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digkeit machen wir keinen Anspruch und werdep zufrieden sein, ttber die wichtigea
Neuerscheinungea su berichten. Farblos referioren wollen wir nicht, sondera be-
sprechen* So hoffen wir, unsere "eitschrift nutsbringend zu erweitern.

Wie das "Botanische Archiv* soil auch das "Botanische Echo" sich auf das Ge-
biet der gesamten Botanik erstrecken, also nicht nur der reiaea, sondern auch der
angewaadtea Botaaik dienen. Es wird in zwangloaer Folge bogenweiae dem Archiv bei-
gelegt, wird gnindstttzlioh nur mit dieaem gn«airmiftw abgegeben und jeweils aach 2r-
reichen geniigenden Umfangs in selbstandige Bftnde abgeteilt,

Hachdem das "Botanlsche Archivn
f deesen Aufnahme im Kreis der F&chgenossen

auch zun&chst nicht Ubersehen werdeh konnte, so iriele Freunde gefuoden hat, bit*
ten wir vm aieichea auch f\ir das "$otanische Echo1*,

FRIEDHICH FEDDE. CARL MEZ,

BOER HER; C«1 Die nattirliche SchopfuDgsgegctiichte als Tokontologie,
£in Entwuxf, 159 S#, 10 Saf9| 11 Fig, Verlag; Theodor Weicher, Lei$zg,
1923.

Stoffgllederung: Tokont^oiogische Analyse der FortpflaiU5angserscheinangen9 In-
aiyldualstufen, Phylogenie und System der Organisms.

Verfasser bezweckt eine Zusaiomenfassang der bei der Befrachtung aultreterden
Srscheinungen und ihre T^rarbeitung jar GewinAufigaeuer Allgemeiaergebni8se9 be-
Bonders auf dem Gebiet der Systematik« Die Arbeit wendet sich an die weitestea
Kreise aller Katurforscher und PhilosopHen^ Leider wimmelt der Text von teminis
technicis, die sum grttsstea Veil aeu gepr&gi sind und das Lesea recht erschwerea.
Die Ausdriicke scheinea nicht immer gliicklich gew&hit. Eine Terwechslung der ••Iso-
tokonten" und nHeterotokonten*rmit. I so- und Heterokonten wird nicht ausbleibenf
und wena nach dem Terminus W3ipbonogametiew ($chlauchbefruchtuag) das rieue Wort
^Phaner^gametle11 als Begattungsvorgang der Phanerogamen eingeftfjirt wird, so lasst
sich das logisch aafechtea. Muss denn auch. fiir, jade ih klarem Deutsch Verstftndli-
che Sache izntner ein in der Qbersetzung zumeist yieldeutiges Freadwert gepragt wer*
den? 1st das Tort "Sltern" nicht schbner als das scheussliche tokonten11? Muse
fiir "Beduktionsteilung" aach das UberfltLssige "Hemitoaie". eingefiihrt werden; sagt
das deutsche "Reifeteilung* nioht da«8elbe klarer und veratttadlicher? Wezu "Toko-
geaie11 etatt Generatipnsfolge? 2am Gltlck 1st al« Aahang eine Erklarung der Fach-
auadriicke angefiigt, manche Termini hier aber wenig sinngemass wiedergegeben (Zy-
ste ? HttHe; Pro 11st en * altertttmliche 'Lebewesen).

Die Arbeit enthfi.lt aber dessea tiageachtet so viel Iateressaates und fiir den*
Phylogenetiker Wesentliches, dass Bearboiter derartiger Fragen sich unbediagt da-
mit auseinandersetzen imissen* Hier sei nur ttber das dem Botaniker Wichtige berlcfa
t8t'*dk6atologie Oder Biteralehre ist die Lahre voa den IrBCheimagea der orgaai-
sohen Differeaaierung, derea Ziel die Entwiclwlung der yach^oramen eraeugenden El-
tern ist^ sie umfasst also Vererbungslehre und Gestaltungslehre. Als Ausgangsform
aller eekundaren Oeschlechtsmerlanale werden Spert» uad Ei betrachtet. Die Reduk-
tioaeteiluae eatecheidet aicht voa voraehexela ttber das Oesohlecht, Allsia mit
der fortBchrelteadtti Rttckverleguag der Gefichlecbtadifferenaieruag vom Ende der
Haplophaae ttber ihren Anfang in die Diplophase bis zur Zygote geht eine geetalt--
liche Differwiaieruag der Gametea (uad damit auch der Gameteabildncr) einher, die
schliesslich ztir Bildung von Heterochromosomen fiihrt, deren YorhaBdensein bei der
Kopulation ttber die Gaatalt dea QBaeteatr&gers uad d»it auch indirekt ttber das
Oeschlecht eatacheidet. Damit werden alle Bygotea Orgaaismen als prim&r zwittarig
aufgefasst*
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der Tatsache, daaa einige tieriache uad pflaaaUche Orgaalaaaa inwtaude
^ »nt»e«-en2t oane Degenerationaeracaeiaungen fortaupflaasea, werden die

tS2JS3Ttt.rdi« Bldeutu»g das Sexualakf a abgeleaat. Die Parthenogeae-
^ Abaoaderlichea, da sie als eine Irinnerung an die iaotoma Port-

S aufgefaaat wird. Der Sexualakt iat eiae Folge der
n Biwl«itRt! dieae ^ « « * * • « * • *•* e l n e ^ »
haf Sattgeftf^en, aU eine irgendwie geartete Oe.chlechtsdifferen-

J S f f i i e r u i i wi?d al l Analogon die eltktrieche Spaa-
Beatreben »ach elektrischem iusgleich

allein die fiiiekkehr aua dem Diplonteaawtaai

»

»t»r

lokonten g»geilll»er. Dor BrtmWkont totsrt
^ ^ , t 5 ^ Jeoni.lB.Uob.11 B.f*uohtung imi ««**

wean » " J J » " J l t 3 I SoseratlonSB su eU.r neue* ffliergeortoetei. II*.

ateheri die 0e^o^6^te». l s t d i e haploid - eirfceraige Zelle, die ihres-
Die einfaciwte iaotofcpate *°™Jtl Moaoateafcerae verectaieXaeA «u einem zweiwerti-
h t •Bttf*t* J* J Zt 1t d Tr

Die einfaciwte iaotofcpate Jt l Moaoateafcerae verectaieXaeA «u einem zweiwerti
gle^chen eraeugt * •Bttf*t* J* Jntwidchwg der heteroWkonten Zygpte 1st der Ter-
gen Kera • Dipl©»te». Fdr die *» Heifeteilung kana vor oder nach der Aequa-
lauf der 8eifeteiii«ge» *••«»**" bU b e i den Pflanxen letetere. bei den Tierem
gen Kera Dip Heifeteilung kana vor oder nach der Aequ
lauf der 8eifeteiii«ge» *••«»**". a b U b e i den Pflanxen, letetere. bei den Tierem
tloaiteiluag 8 * » * t ^ * d e i l ; * ' ! * ^ R k t i t i l Bild d G t
lauf der 8 e i f e t e g . a b U b e i den Pflanxen, letetere. bei den T
tloaiteiluag 8*»* t^*d e i l;<*'!*^«b rt die Reduktionsteiluag BUT Bilduag der Gaaeten
die Regel aein. Bei d«* J 1 " 6 ? * (^etophyten. Die Tiere siad also Orgaaiamea, bei
bei den Pf la«ea " jMJJjJ ^ J ^ J U & m t o * u»d Diploatea uaterdrttdct wordea
die Regel aein. e J? (^etophyten. Die Tiere siad also Orgaaiamea, b
bei den Pf la«ea " jMJJjJ ^ J . ^ J U & m t o * u»d Diploatea uaterdrttdct wordea
deaea der ^^^S^^^uS^MnogmUi i»t diploid, di« l.otome Terastaruag

^ i T a ^ r T a a Z e ^ d a r s 1 ^
men benutzt l» ^ ^ S S S j j S S J i entscheid.nd siad fttr die Beurteiluagder phy-
sonderheiten der ^ ^ " ^ J ^ f Gedanke iat an .ioh recht schfln, fiihrt auch mr
logenetischen B ~JjJ B 2J^ 0 ?JS i iS - tnl«M. Dabei darf aber die Eiaaeitigkeit
Ve«ittelung. aaacher wertwllea W«w a l ( ob V e r f a M e r nu^
dieee. Standpuaktes nicht^beraehen ^ ^ au.Bchlaggebead b&lt.
die Jo^atologijchea VerhaiWiaw geaoadert ateheade aiedere Gruppe

**Z; I16 S S i 1st £itoJ.^ttt Beiht folgert Verfaaaer weiter, daea mit der
f f ,^SttiuoSelfdir Scbi»ophyten die heterotokonten Plaama - Kern -9r ?rJ?^hr die iafangaglleder Ibrer elgeaen Eatwi<*luagereihe seia k5a-

j j t i aû h i l t h^tokoatea Plag^Uafa aieht die ftltestea Orgaaiamea
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sain. Das 1st eine Erkenntnis von wesentlicher Bedeutungf ,die sich mit den jttng-
sten' Ergebnissen der botanischen Sero- Diagaostik aufs SchSnste doclctr Wenn unter
Dlgoflagellaten, Heterokontea u*i Euglenen anscheinend isotokonte Organisme* vor-
liegen, so hglt Verfas^er die86 trotsdem nicht fur ursprtlnglich, sondern fur For-
men, die den heterqtokonten Kreislauf eingebiisst haben und als apogame Nebenfor-
men ib^er heterotokontiachen Verwandten aufzufassen sind. Auch das stimwt wieder
aufs Beste mit der neuerdiags vertretenen Auffassung dieser Algengxuppen (Zoophy
ceen) als einen von Ulotrichaien abgeleiteten Seitenast.

ffach der vom Verfasser gegebenen Definition der Tiara als zygogame Wes-en und
der Pflanzenrals zygospore Wesen w&r&ea die Sporozoeaa wie die pennaten Biatomeen
eine andere JBinordnung erfordern. V^Uireod die zentrischen Oiatomeen mit Ghloro-
phyceen zusammeagebracht warden, gliadert er die Pennaten den Amoben an9 stellt
sie also in das Tierreioh und zwar zwischen fieiio^oen und Flageliaton. Weim auch
nicbt alien vcrgebrachten Argument en zugestimmt warden kann9 so 1st <3>och die gan*
ze Fraga bdchst beachtenswert. Sie zeigt UAS den nahen Zusanmenhang zwlschen den
Flagellaten - deh Basis des Tierreiches - und den'Diatomean. Dabei ist es fiir
phylogeaetische Betrachtungen eigentlich glei*chgiltigf wo der Trennungsstrlch
zwischen Pflanzen und Tieren gezogen wird. Bei den Sporozoen fdbrt Verfasser man-
ohes an Pflanzen arinnerade an und befiirwortet eine Stellung in der Nahe der My-
xomyceton. Auch das ist durchaus daaakbar.

Rechi beachtenswart erscheint es auch, wenn Verfasser die Volvooales als ach-
ta Pflanzen bezeichaetf da hier die vegetative Form haploid ist wie bei alien zy-
gotomen Algea und Pilsea. Das zeigt, das 8 die Volvo coles tait den echten Flagella-
ten und Tieren michts zu tun faabe&i eoadern eine besondara Flagellaten- ahnliche
Algengruppe ftir sich bildeii.

Das System der Tiara lUsst Verfasser wieder mit den AmSben beginnen und er-
kl&rt das Auftreten flagellatenartiger Entwicklungszustfinda mit Recht aus der
vorlierischen Zeit der Heterotokonten. Leider hat Verfasser aus seinen Darlegun-
gan nicht die weitere Folgeruuog gezogen, dass die AmSben ihreraeits v/ieder von
den echten Flagellaten abgeleitet sein kttanten, wtthrend die Flagellaten wieder
vorher als Formen bezeichnat sitodt dia den beterotokon$en Kreislauf eingebusst
haben, also doch selbst wiader auf haterotokonta Organismen zurUckgehan. Bringt
man dies* Korrektur an, dann ergibt sich faus den bisharigan tokontologischan Ab-
laitungan aine auffallende tibarainstinmung mit dem Staznmbaum der niedersten Orga*
nismen, der sich auf Grand sferodiajgnoetischer Untarsucbongen ergeben hat.

Uber die Phylogania dar ttbrigen i^flanzengruppen kommt Verfaeser infolge der
eineeitigan Bewartung dar Kerntellungavorgange zu Schliissent denen nicht durch-
wag zugestimmt warden kann. Die Qesamtheit dar Pflanzen wird in Sporotomen und
Zygotomen eingetallt. Zu dan Sporotomfn warden die Rhodophyceen, Phaeophycaan
(axd. Ectocarpal^n) und von den Bryophyten ab alia Pflanzen bis zu den Angio-
sparman gastallt. Unter dan Zygotoman warden viar Entwicklungsraihan unterschie-
dan: 1. Zoogcanmtia (Flagellaten » ChlcropLyceen - ̂ ctocarpalan). 2. Phy tog ante tia
a, Oadogonialen {Volvox -OedogorAtm * Chara~ Sphaeroplea - Konoblepharidaen) 9
b« Vaucherialen (Vauchsrlaceen - Phycoicyceten) 9 c. Bangialen (Coleoohaete - Pro-
a tola -; Bangialan)o 3» Mycetogamttta (Demidiales; Nemalionales; Aaobmyoetalea\
BaaidiomycBtalee). 4. Sporogoniata (Sporozoen).

Oegen allf das lasst sich natiirlich recht viel sagao. So manche Verbiudung
(Volvox - Otdogontim - Chara) 1st morphologisch unhaltbar. Auch die Anna&me el*
nes Zusainmenhanges zwjlschen Fucoideen und Phanerogamen (S. 141) mass doch als un-
dexdebar bezeichnet warden* Die 2uBammenlegung von Gingko tmd Taxua zeigt eben-
falls, dass allein auf Grund solch1 '•tokontologischer11 Betrachtungsweise phyloge-
netische Fragan nicht re sties gel 5s t werden kfinnen, so interassante Lichter da-
durch auch auf manche Xinzelheiten geworfen warden.

F. STEHiECKE.



Bonner Lehrbuoh der Botanik fiir Hoclisclrulen. bearbeitet von FM-
TING, JOST, SGHilJJCK, K£RST£N/ 16. Auflage, 684 S». 844 Abbildun^ea
Jeae Gustsr Plsoher, 1923-
. Wean Meister eiaes Faches sich zusammentun, urn «ihre gemainschaftlich im Leh-

rea gesammelten Erfahrungen in einem Buche niederzulegen", so muse etwas Gutes her-
auskommen. Wena dies Buch ram durch 30 Jahre immer weityr auagebaut, immer dem aeu-
«atea Stand der Wisseasohaft^entaprechead Yerbeasert und ergaazt wird, so wird es
den Bistand dor follkojnaeaheit erreichen. Bicht in dem Sinn, daaa nun?die Wahrheit
"«x cathedra* festgelegt ware, Wer inmef In der Viea«n»chaft arb«it«t, nag da ufldl

in linselheiten anderer Meinung seia. Es ware auch der Tod des rortachritta
den nicht so ware. Aber die A>weichungen, welche lch pera»»lich T6r«ibringen
, Bind eben in Anbetracht der Orosstat diesea Lehrbuches gatiz uubetrftehtlich.
aoll das hervorgehoben werden, was diea Buch fiir unsere Wissenschaft bedeutet.

Daa Bonner Lehrbuch ist uaexitbehrlich. Tielleicht 1st es fiit den 3>urch8chnitts-
Studentea, der Botanik nur im •Hebenfach" treibt, su ttberwaltigead. Wer aber wirk-
lich Botaniker werdea und seinwill, dor braucht es aotweadig. Kicht aur dazu ist
•es da, allgexneia dea gegenwartigea Stand der Wisseaachaft zu lehrea, aoadera auch
"am ia'die Probleme der Forschnag eiaaufuhren uad der Veiter-Arbeit die Vege zu bah-
noa. Xs ist eine vortreffliche bier getroffene .Eiarich^amg, von Auflage zu Auflage
aie ia dea frttheren Iditionexi gegebenen literatur-Hinweise eiaeuschrttakea dagegen
3tets die neuesten Arbeiten aaiftthrlich au berttcksichtigen. So wird diea Buch auch
2«m Wegweiaer fiir die produktive Arbeit*

lch ha.be das air inner genauest bekannte Buch ia seiner neueeten Auflage von
Seite zu 3eite wieder durchfeaaonjiien. Viele schwierige Kapitel. ich hebe hervor-
-Atrnung und Ofihruag- (p. 233 ff), «Fortpflan3ung« etc. (p. 272 ff) u.a. aind nit
unttbertrefflicher Klarheit und staunenswerter Beherrschung der Haterie geschrieben
sodasa sie ahnlich Busamnengefaost uad auf ias Vichtigste beschraakt sich airgeada'
aonst wiederfinden, -Pass in.der Syatematik der Bliitenpflanzen die Srgebaiase der
Sero-Oiagaostik dargestellt und zur OruadXage der Anordaung gemacht wurdea sei
'besoaders hervorgehoben. '

Carl Uez.

BN&LER-aiLG, Syllabus der Pflanzenfamilien; 9. and 10.
420 S. , 462 Abb, Verlag: Qebrttder BorntrSger, Berliii 1924!

Der etwas seitsam kliageade Hamea "Syllabus" (der Vorl&ufer due vorliegonden
Suches, ElCHLERa Syllabus soil einst wegen Gebrauchea dieser Bezeichnung in v811i-
ger Terkenmng seines Inhaltes auf dem ladez librorum prohibitoram gestandea ha-
bea), besagte zuerst, dass das Werkchea sar Uaterstutaung des ttedfechtnisseB der
Colleg-florer da sei . «2um Oebrauch bei Vorleaungea iiber spezieile und mediziaiach
Pharmaceutische Botaaik" steht heute ooch auf dem Titel der aeuesten Auflace Daa
atirant aicht gariz: ich kaaa aus alter Praxis versichera, dass weaigsteas der'lfedi

, der la eiae nach dieses Buch aafgezogeae Torlesung geratea sollte bereita
3 Stuadea zu streikea anfftngt. Jad «aoh dea aadera wird es wohl eia'bischen

3i werdeaiwerdeai
Der "Syllabus" ist etwas ganz and^res geworlea: Er ist eih kurzer

"AatarUchen Pfl.anzeaf ami lien" und damit eia Hachschlage-Werk. welches iSein«r
W>erzahl voa FAUea rasch und sicher Auskuaft uber systemati sche Pra«ea eibt^ Lit
«r mit Piguren reich versehen wurde, iat er das vollstaadi«ste und aSftfhriJnH«!o
W b u c b der systematischen Botanik.' Als solches hat er^eine sehr grofs^ 7er^
dienste und aarf keiner Pach-Bibliothek fehlen. Aber auch iem Pflanfenfreuad ^Ler
Jber die Schranken seines Herbariums hiaausgehende wisseaschaftliche Bediirfhisae
J»t, sowie dem Studierehdea, der tiefer in unsere Wissenschaft eiadrincea wiix
*at er uAentbehrlich, Ton Auflage zu Auflage erfolgten Inderuagen die dem Stand
a«r fortschreitenden Keantaisse eatsprachea; ia der aeuesten iSsgabe ist be senders
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die durch CLAUSSEN erfolgte Neu-Bearbeitung der Pilze hervorzuheben.
Schon als Viederschlag der Porschungen von lauter Einzel-Bearbeitern (in den

•Natiirlichen Pflanzenf ami lien") t aber auch aus der prinzipiellen linstellung der
Autoren folgend ist mehr der linzel-Darstellung der Formenkreise als itarer phylo-
genetischen Verkniipfung Rechnang get rage nc Vorzugsweise die unterschiedenen Unter-
reihen sollen engere natiirliche Terwandtschaftskreise darstellen; die Zusammenfas-
sung derselben zu Reihen hat namentlich den Zveck, die tfaerslcht z* erleichtern.
Sen Versuchen, Familien voneinander, von lebenden Oder ausgestorbenen, able it en
zu wollen, steht dae Bach skeptisch gegentiber.

Bes6ftders beachtenswert, well sonst nirgenda in der Literatur in dieser Weise
geboten, ist der Anhang des Baches •Obersicht iiber die Florenreiche und Florenge-
biete der Erde". Dies Kapitel ist aus einem Guss und der Leeer wird nur bedauern^
dass es fast nor aus Sticfasrorten be steht. Jfor die grossen Gebiete sind ganz kurz
charakterisiert; wenn es mSglich wftre, die Xigenart wenigstens noch der "Provin-
zenltf am liebsten auch der "Zonen" gleichfalls kars darzulegen, wiirde dies dankbai-
ste Aufnabme finden.

Carl lies.

URSERUJG, A* und BLUM, &•; Sine'Methods znr >ieasuiig dea Wand-
grgordruokes g j } ^ H ^ nebat Anwendungen (Jahrb. f~SiaIen3?h;

Beide Terfasser sind durch ihre Untersnchungen ilber die Saagjcraft bekannt und
geben hier eine sehr begrllssenewerte zusammenfaseende Darstellung ihrer Methode u.
oiniger neuer Irgebnisse.

An den Anfang ihrer Untersuchungen stellen sib den Satz: Unter 9argordruck ver-
stehen wir den gesaznten vom Zellinhalt auf die Wand; unter Wanddruck den von der
Wand eaxf den Zellinhalt ausgeUbten Drack.

In der Zinleitung geben die Verff „ mzunachst eine Kritik der Torganger* 5s fol-
gen dann neue Hethoden zur Kessung des Wand-Druckes und des T\irgor^Drucked9 aof
die zum Terst&ndnia der ganzen Abhandlung nMiier eingegangen werden mass*

1 M ^ d i Solange die Zlastizit&tsgrenze nicht flberschritten wird, solange
M l k l d Q t i t L

^^ g g , g
tier Slaetizit&ta-Modul konstant bleibt und der Quotient Lomenradius : Wanddicke
gross ist9 kann man yon einer ann&hernden Proportioxxalit&t der Zunahme des Volume
mlt der des Wanddruckes reden. Ich mdohte diese beiden Toraassetzungen besonders
hervorheben. - Xs erscheint nun zweckdienlich, die Bezeichnangen der Abhandlung zu
wiederholen, da sie eine gedr&ngte SarsteUttng ermoglichen:

Y s Wanddruck; V s Zellvolumen; 0 = osmotischer Wert; 3i * Saugkraft des Zell-
Inhaltea (also Quellungswert des Plasmas mit eingesoblossen). - Die diesen Zeichen
angehttngten Indices bedeuten: n F norsttler Zustand; g « Orensplasmolysei m s Was-
aersittigung. - Bs beste^it nun folgende Gleichung: '
(Wn-Wg):(Ws-Wg) = (Tn-Tg) :Vs-Vr) { und da Wg * of so wird Wn * (•^•ff) :Vs-Vg).Wg.. ••!

Da Ss (Saugkraft der Zelle; = Si-V9 isti fUr den Zustand der Yassersttttigung, in
welchem Sz = 0 1st, YexSis. - Os lftsst sich leicht in Sis ttberftlhren; denn sie ste-
hen in demselben Terhftltnis zaeinander, wie die Konzentration einer Lading zu thr
rem osmotischen Drucke. Wir wo H e n sie daher vorttbergehend eraetzen. Solange die
aieichang (Os:Og) = (Vg:Vs) gilt, ergibt sich Os aus der Beziehung Os = 0g.(7g:t»).

Hat man einmal Os geftmden, so kann man axis einer Tabelle in der Arbeit 'balder
•erfasser: «2ur Methode der Sau^craft-Hessung" (Ber. D. Bot. Gts. 1916, XXXIV, p.
8) den zugehBrigen Wert von Sis in Atm. ablesen, welcher ait Ws gleich iBt. Der
Yert ftir Wn Usst sich dann nach der Gleichung Vj berechnen,

Streng genommen gilt dieser Satz fttr die TRAUBEsche Zelle, welche fur Wasser
aurchlHesig i3tf aber nicht fOr Rohrzucker. In der lebenden Zelle kSnnen allerlei
unliebsame Komplikationen auftreten durch daa Torhandensein des Proteplasms.sf durcb
Quellungs-Erscheinungen u.a.zn,

2. Methode: lhirih Umsetzen erhalten wir aus Gleichung i ) : Wn * B.n-Szn £.
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und analog wie In i) : On = (7g:Vn); wenn wir son den Wert fiir On In Atmospharen
ablesen, so ergibt aich: Wn = Og (VgrVn)-Szn ©«
Kan muss somit. Og, Szn und zwei Volumina messen.

Als Beispiel warden wie bei der ersten Methode die Zellen aus dem Marke von
Impatient angeftthrt.
\- 3. Methode: Die erste Methode hat den Hachteilf dass Ys bekannt sein muss die
zweite erfordert die Bestimmung von Szn. Beide Bestimmungen haben ihre Unannehmlich-
keiten. Man kann urn diese heruxakommen, wenn man die Zelle in eine HohrsuckerlSs-
sung legt, deren Konzentration Szn mSglichst nahe koinmt. Durch Analogic gelangen
w*r zu der Weichung: Wn * Wr. (Vn-Yg): (Vr-V*). * ...?»•

Baraus folgt nun Wr * (Vn-Yg) s(Vr-Vg) .(Og (VgiVr)- 3«r) .^
Zu messen sind Og und drei Volumina. Selbstverstftndlich muss der Bruchwert in

der Klaumer vor Abzug yon Szr in Atm. abgeleaen werden.
Ton vornherein scheinen diese VolumrMessungen eine grosse teobnische Schwierig-

keit zu haben 9 da aber alle 7ormeln nur Volum-Quotienten en thai ten f so gleichen
sich prozentual gleich grosse Pehler aus.

Die bisherigen Betrachtungen haben ihre ttiltigfceit oar flir isolierte Zellen, La
Cewebe-Verband ftndert sich das durch die gegenseitige Beeinflussung der Zellen Wi-
tareinander. So sind in den Sinzelzellen Wanddruck und Turgordruck nicht gleicbe
Grfissen, sondern der Turgordruck hftlt hier der Sunme oder Different von Wanddruck
und Aussenzug oder -Brack die Wage.

Theoretisch genommen 1st meiner Ansicht nach in manchon Zellen, besonders ju-
gendllchen, der Hauptfehler in der wechselnden Elastizit&t in verschiedenen Median
und sogar an verschiedenen Stellen derselben Wand zu suchen. Auch die Quellung die-
ser Membranen oder deren Schrumpfen diirfte eine nicht unbedeutende Rolle apielen<
Das Schlinanete 1st aber die 'Jberschreitung der Xlastizit&ts-Grenze,

Is folgen nun einige Anweadungen der Methoden auf gewisae Probleme. Als erstes
werden die SpaltBffnungen von Oonvallaria majaltd behandelt. Die Re suit ate fas sen
die Yerff. mit den Worten zusammen: Handelt es sich im Vorhergehenden nur urn einen
ersten Versuch, den Turgordruck von Schliesszellen ZVL messen, und stellt unsere
•erstichspflanze ein wenig giinstiges Objekt dar, so hat sich doch das WeseatUche
der SGHWaiTPECTRschen Spaltdffnungs-Theorie in befriedigender Weise beet&tigen las-
sen.

Is folgt nun der dritte und interessanteste Abechnitt der Arbeit; Ifttfr die Ver-
teilung des Lftngenwa^hstums, des Targordz*u6kes uxsd der librigen osmotlschen Zubtandsr
grOasen in der Wurselapitze von Vicia Faba9 und Hlter den Mechaniszmxs des tfingen-
wachsturns.

linleitend wird die Prage aufgeworfen: 1st die bei den Versuchen gemes&ene Ver-
ULngerung auch mlt dem L&ngemvachstum identischt Solange die Dehnung innerhalb der
Ilaatizitatsgrenze liegt, slcherlich aicht. Da 1 cm lange Spitz en von Worse In von
Vtata faba bei Plasmolyse sich tun 13* verkCUfMn, so kann die nach den tthllchen Me-
thoden festgestellte Terlfingerung auf Wachstum beruhen, suss es aber nicht. Ytrlftn-
gerung ist nicht gleich Wachstum.

Bei den Untersuchungen legen die Verff. nicht Wert darauf, die absolute^ OrSsse
ftes Zuwachaes zu bestimmen, sondern auf das Yerh&ltnis und die Lage des 8trs6kungs-
Maxinrums, Nach den Messungen iat die Torgor-Dehnung (gamessen durch Terkiirzung der
Zonen bei Plasmolyse) in verschiedenen Zonen der wachsenden Wurselspitze verschie-
den und zvrar zitmlich regellos. Is kann das Minionm der Turgordehnung mit de.n Maxi-
mum der Streckung susamaenfallen. Das Strtckungs-Maximum ist somit kaum durch Tur-
gor^Dehnung vorgetfiuscht. lach JXLTUER â >er soil das Wachstum durch voriibergehenie
Plasmolyse gest5rt oder sistiert werden.

Is folgt nun eine genaue Bestiranmng der Haupt-Streckungezone bei Vtota Jabcu
Diese wurde in derselben Xntfernung von der Spitze gefunden, wie sie SACHS angiebt,
bei 3 • 7 mm, im Mittel 3 - 5 nm.

Hierauf folgt die Bestimmung ies osmotischen Wertes Og bei arenz-Plasroo-
lyse. Wenn die TurgorhBhen nach der ilblichea Methods, d.h. nach der merk-
lich werdenden Abhebung im Plasmolytikum beurteilt wird, so kann mar.niohts ttber



den Turgordruck aussag-en. Bessere Ergebniase liefert die Verktirzungs-Methode. Aber
hier diirfte bei jungen Meristemen vielfach die Quellung mitgespielt haben. Die Re-
sultate decken sich mit denen BFEFFSHe in der Art der Vertei lung, wenn auch die
mit Rohrzucker bestimmten Zahlen nicht unmittelbar mit d.en durch KBQ* gewonnenen -
vergleichbar slndo Die Brgebnisee mit Rohrzucker sind beaser, da dieser viel echwe-
rer in daa Plasma eindrlngt* Ob aber bei ganz jugendlichen protoplasten nicht am .
Ende andere Permeabilit&t vorliegen kSnnte, das ist nach Ansicht dee Ref» nicht ge-
nfclgend bertLcksichtigt. Dies? Protopl*aten mils sen unbedingfc eine ajiddrQ PtirchliUaig-
keit beaitzen wie die euegewachsenen; denn wie aollten sonat die Stoffe in die Hem-
bran gelangen "kSnnen? JDiese Stoffe miisseh also das Plasma,, oder besser gesagt das
Hyaloplasmapassieren itfS&nen. - Das Og'fanden Verff, wie • EFEFFJIB gegen die Wurzel-*
spitze tin ansteigend. Aber fUr das Wachstum der Zellen sagt der osmotische'Wef-t
bei Grenz-Plamsolyse nichts aus, Als Beiapiel fiihren ale an: Die 3 Zellen A, B, C •
soil en Im normal en Zustande eine 2uckerl8sur-g von 0,6 Mol enthalten, aber bei area*
plasmolyae schwinde * um 1/6, B vm 2/6, C um 3/6; dann wlrd der osmotische Wert bei
Grenzplaamolysa flir A * 0#72; flir B « 0,9 und flir C « 1,2 Mol, wtthrend ale docb nor
mal alle 0,6 Mol tnthielten. Die Og^Werte hftngtn somit in hoh^m Mass© auch von der
•lastischen Spannung der Membran ab und da die ^Volumet-Xontrafction bei den ver-
schiedenen Vurzelzellen verschieden sein kann, eo kann die Og-Verteilung keine rich
tige Tk>rstelliuig von der Vertei lung des osxaotischen Wertes im normal en Zustaade #r^
geben. Viel beaser zelgt dies die Saugkraft des Inhaltes an. Bei der Bestimmung die-
ser GrSsse ist das Verfahren bei ausgewachsenen Zellen vnbedingt richtig, da hier
die Voraussetzung einer grossen "Elastizitat und nicht vorhandentDn- tlberdehnong unb#-
dingt erflillt 1st* Kicht dagegen diirfte dies bei wachsenden Zellen der Fall aeln,
da sich fiir die Zellw&nde von Impatiena-Schlexi&Qrn eine tfaerdehnung dei Auryloid-
Wand e nachweiaen lasat.

URSFBL7II& und BLUM bestimmen also durch die GlQI'cftung Saagjcraft des Zellinhalte
- osmotischer Druck normal s osmotischer Druckb-ci Grrensiplasmolyae mal Volumen bei
drenzplasmolyae dividiert durch Volunen normal, oder in Pormel geschrieben:
Sin = Og - Og»(Vg;Vn) die noch vorhandene Saugtraft (abg^aehen von dem kleinan Feh-
ler infolge der Inderiing der Elaotizit&t durch inderong des Quellungs-Zustandea der
Membran durch das Plasmolytikum) * Aber ftir daa Vaachatmri der Zelle ist die gantise
Saug^uraft Biaasgebend, welche sich in Deformation ausgewirkt hat und welche noch auf
treten kann. Der Turgor ist der. Rest an Saugkraft, welcher ausgttlbt ist aber sich
nicht in bleibender Reformation auswlrken konnte, aondern voxs die Zfellwend apantite.
Da die Sau^raft^Surve langsam vom Vegetationspuhkt her ansteigt und dann viel attt*
ker gegen die Absorptions zone tin abklingt, ao kann man aagen: Die Zellen, welche
das grSsste Streckungswachatum besitzen, saugen am intensivsten daa Was ser an. Die
Turgor-Xurve dagegen verlfiaft ganz anders. Im Gegenteil, in den Zellen der stark-
sten Streckung ist der Turgor viel geringer.als welter hinten. Hier erretcht die
Swigkraft hOhere Werte als welter hinten, - UHSPBU1T0 und BLUM ftlhren das darauf z
ruck, dass dieae Zellen die grdsste WiderstandsfAhlgkeit besfissen, was ein Zindrin-
gen in den Boden erleichtern solle. Ich habe in der ?igur auf Seite 9 die Resultat*
dor Verff. der Uberaicht halber graphisch dargestellt. Leider haben die Verff. die
Zone der entstehenden Woz*zelhaare nicht welter verfolgt.

Sa folgen nun £lastizitftts-Bestimmuhgen an garden Warzeln. Wenn diese auch kei:
ganz riehtiges Bill ergeban, well sich im gaixzen Gewebe aowobl Aaqrloid-Meznbranen,
auf welche DBSPBUVG und BLUM allerdinga* obwohl sie die Arbeit des Ref. zitiere:
welter kelnen Bezog nehmen, als auch Cellulose-Membranen durchelnander befinden,
geben ale lznmerhin eine Vorstollung von der Sehungsf&higkreit. Sa iat mri das Ergeb
nis interessant, daaa die Zone der grttaaten Verlangerung bei ftig, wie auch die Zoti
der grSaaten bleibenden Verl&ngerung, also (Jberdehnang, mit der Histapt-Streckangszo
ne zusanaenffilltc Sie liegt bei 3 - 5 mmc Die Zellen in der Umgebany dee

ibeii die grSsste Elaatizlt&t. (Es ist merkftrtirdig, daaa die Terff• die Po
gerung einer besondere lelchten Gberdehmxng als Streckunga-Ursaohe nicht aua die
Srgebnis ziehQn.) - Sle achreiben im Gegenteil: eine Oberschreitung der Slastizi
grenze durch den Innendruck der Zelle beim Wachstum sei nicht nachgewiesen. (Inzwi



schen gelang dem Ref. dieaer Nachweis bei liembranen, welche mit den wachsenden W&n-
den cbemisch gleich gebaut sind bei Jmpat(ena-Schleudern.)

'. URSPRUNG und BtiUJI mesaen daher nur die noch vorhandene Saugkraft. Fur das
Wachstum ist aber die ausgeiibta viei wichtiger. Die Zellwfinde werden eben in dem
Masse, ala der Saugkraft Oalagenbeit aum Auawirken gegeben ist, gedehnt. Gana ricfa-
tig dagegen ist die Ajisicnt, daas in die gedefanten W&nde Substanz eingelagert wird..

Jaas tateachlicb elne Dehnung
der ffande aintritt, weiche daa-
ernd iat, dae beweist am beaten
die achon lange be kann te- Tataa-
che, dasa die sich dahriehden Van-
da vor der Streckung dicker Bind
als die fertigen. Han kann das
am beaten bai Si&brcJhren in der
Streckungs-2one aehen* Die Terff.
achreiben ganz riehtig, die %r-
b6hung der Saugkraft kann eines-
teila durch Erbbbung. der osmotl-
schen Subata."U5 oder durch Ver-
rainderung dee Widsratandea der
Wand durch Erweichen erfolgen.
(la der Natur bleibt gewohnlich
die Alembran auf «inem dehnungs-
fahigen Zustand-aunacnst atehen
urn sich dann erst in featere
Oellulose umsuwandaln. Die Irwei-
chung tritt aber bei erneutem
.Vachat'im schon fertiger Zellen
auf,) - Die VerminaeniDg dea
.Vand-Drackes arbeitet n̂ it
dinfacharen liitteln ala. die Ver-
jehrang der osmotischan 'Subatana,

URSPRUNG und BLUM mOcbtin,
in Unkenatnis der Uberdehnbar-
keit, das tTachatum der Zellen
allein darauf zuriickfuhren, daes
sine an sicb sehr dehnungafkhi-
ge Kembran, yelche aber nicbt
dbardehnt werden kann, 2tinachst
diirch die Saugkraft gedehnt wird.
Dann arfoigt Sinl&gerung neuer
Teicben in die erweiteren Men>-
bran-Poren. tiierdurch warden die
Zellen in inrer Gestalt festge-
legt. Dagegen apricht aber das
Dunner-Warden, Auf jeden Fall fin-
det letzteres statt, aber dane-

die u'berdtthauiig. uber die noch unbekannten JCriLf te der
k&nnen wir nicut verhahde^n, da der ganze Vorgang viei su unke-
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-~a *,~.^^~ fiihren URSPRUNG und BLUM den FFEFFERschen Vereuch mit der 2 - 3 Ta-
gs eingegipsten Wurzel an, welche nachher keine Verkursung bei Plaamolyae mehr «eigt
wahrend diaae vorher 10 - 2056 betrug. Dass die Intussusception keine Streckung her- '

b9 2eugt das Fshlen einer Faltung der Wande, was auch FFIFFER bereits ga-
i. Da aber URSPRUNGs und BLUMs Arbeit bewioaen hat, dasa die Streckungs-
l nennenswdrtwn Turgor besitzt, so iat nicht ersichtlicb, wie dieaer Yep-

turzuj^s-versuch gerade a in Feetlegen dsr Dehnung beweiaen soil. Es kann nacb 3

)taniscbes Echo
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Tagen geradeso eine tJberdehnong stattgefunden haben. Wir wissan ja, dass die ttber-
iehnong durch langea Llagen in der SpanrwLage begttnstig wird.

Des weiteren sind die Resuitate an Wurzeln and Gelenken, welche sich gerade ge-
otropisch krtamen, sehr 'interessant. Auch bier konnteh die Verjf. im Binklang. mit
der Erfahrung beiA geradlinigen Wachsen beobachten, dass auf der stark wachsend.en
Seite die Saugkraft am grttasten iat. Der Turgordruck dagegen a&f der anderen.

Keine so eindeutigen Resultate erzielten sie beim Kambium von Jlobinicu Die
Saugkraft iat bier auch in der Ruhe immer am grttasten. Da selb&t wfchrend der Vachs-
tums-Periode grosse Schwankungen auftreten, so macht es nach Ansicht des Ref, den
lindruck9 als ob hier nicht alle ZelXen gleichzeitig wachsen u*d sich st reck ten,
etwa so, dass auf eine Streckang inner eine Zellteilung erfolge. Die Verh&ltnisse
liegen hier etwas anders als in der Wurzelspitze, wo eine schavfe Tr'ennung von Tei-
lunga- und Streckungszone vorliegt. Dagegen scheint der niedrige Wert des Turgors
in der iSTachstums-Periode gegen die Beteiligung der Spannung der Wande beim Wachsen
uu sprechen.

An das Znde dieser Besprechung kann man daher den Satz stellen: Bur diejenige
osmotische Snergie hat fur das Wachstum eine Bedeutung9 welche sich ungehemmt durch
den Yiderstand der Membran auswirken kann. Dagegen ist die Spannung der Wand von
tLberragender Bedeutung fiir die Festigung und fiir osmotische Apparate. Der Haupt-
Unterschied besteht in der Beschaffenheit der Membran. W&hrend bei dem osmotischen
Apparat der Spaltfiffaong ein Fallen und Steigen des osmotischen Druckes und des'
Turgors (das helsst der Spanning der Membran) der Sinn der Sinrichtung iat, er-
zielt das Wachstum keine grossen Dif/'erenaen durch die Steigerung des Gehaltes an
osmotisch wirkender Sufestanz, sondern durch die Dehn- und Uberdehnbarkeit der Wan-
dungen.

H

3CS0ENICHEN, W.t Biologie -der BXiitenpflanzen* Eine ElnfUhrung an
Hand ndkro8kopiacher t^imgen, 216 S#, 306 Orlg*-Afcto# Ver3ag: Ttoodor
Piaher, Treiturg i*F9 1924*

Seinem •Praktikum der Insektexticunde" (2t Aufl*. Jena 1922) und dem "Mikrosko-
pischen Praitikum der BMitenbiologie (Jena 1922) hat SCHOEHICHM jetzt ein mikrps-
kopisches Praktikum der Bliitenpflanzen folgen las sen, dap wieder die VorziigO sei-
ner Tor ganger aufweist. Das Buoh ist in etster Linie fiir den Studenten der Biolo-
gie, aber auch fiir Lehrer und die /re i test en Kreise der Liebhaber geschrieben und
will ein Uilfsbuch seln9 das zu eigenen mikroskopischen Unterisucfaungen tLber die
wichftigsten Anpassungs-£rscheinungen der Bliitenpflanzen anleitet.

Seit Xinfiihrung der SCHHBILscheii L^nrbiicher wird ja das Biologische in den Yor-
dergrund dfes botanischen Schu^-Unterrichtes gestel lt . Aber nur die wenigstan Lehrer
haben die morphologischen Tatsachen mit eigenen Augeh geseheh. Beschreibungen und
Abb i I dungen sind dem Lehrer glinstigstenfalls bekannt, aber die fest aiif'eigene Be-
obachtung gegrttndete Anschauung fehlt fast ,durctiweg. Das liegt zui& T@il darany dass
die grossen botanischen Eollegien der Universitaten zwar die Grundlagen fiir ein tio-
tanischea Wissen abgeben, aber gerade jene Erscheinungen, die im Scbul^Unterrichte
uberall zur Diskussion gestellt warden mUsse.̂  nur bebenber oder gar nicht behan-
deln. So fehlt sumeict eine Unterweisung zur Unter sue hung Bliiten-biologischer V^r-
haltniaee, deren Besprechung den grttssten Tell des Schul-Unterrichtes ausmacht.
Aber auch ganz allgemein werden die 6kologisch-morphologi2chen Anpassungs-£rschei*
nungen der haimischen Pflansenwelt in Form praktischer Untersuchungen an denUni-
versitaten gar zu stiefmiitterlicb behandelt. Sichtr sum I^il aus Scneu vcr teleoio-
gischen Deutungsversucher, um die man dabei eben nicKt herumkommt.

Hier will SCHOENICiOFs Praktikum einsetzen und zu dorarti^en Studien anrdgeny
die der Student bereits im ersten Semester beginnen k*#n. Der Verf • Tersichtet des-
halb auch auf feinere Technik. Kit Hilfe von Hikroskop upd Besteck sind seine Unter
luchungen durchfiihrbar. Der Stoff is t in 5 Abschnitte gegHedert: Zur Biologie der
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Mfurzel, dee Axe, dea Blattes, der Bliite und die Yerbreitung der Samen und Friichte..
Bei den auaftihrlich behandelten Beiapielen wird etets auf zafalreiche Arten hinge-
wieaen/bei denen ahnlichen Verbaltnisse yorliegen.

'Besosders angenehm beruhrt es, dass Yerf. nichta anderen Werken entnimmt, son-
de.rn das geaamte Material selbst durchgearbeitet hat. flavon zeugen aucb die Abbil-
dungen, die alle nach der Hatur neu gezeiehnet aind and manche Tataacbe beleuchten,
die- biaber .ttberaehen war. So 1st daa Bach aacb dam Botaniker vom Fach eine Quolie
wirklichen Genuaaea, zumal der Text klar und anregend geachrieben iat.

7. Steinecke.

7er5ffentlichung der Yortr&ge Cfter Cellulose der Faserstoff-Sitz-
ung, Haturforacherveraammlnng Innsbruck, an 26 • I I . 24* - Zeitschrift f.
^ngewandte Chemie, 19* Dez. 1924.

Der Botaniker hat ein gewiaaee Interesae an der Cellulose-Chemie. In dem bier
-a bebandelnden Yortrag yon P. KARHER-Ziirich "ftber Re.aervesellulose und Zeiluloae"

wird aogar bebauptet: "Dem Botaniker Sffnen sich sahireiche neue Fragen, deren
Studium ieine untlberwindlicnen Hinderniaae mehr. in Wege, atehen diirften,. aeit es
mbglich l i t die Reaerve-Zellulose mittela ihres Enzyme a and die Lichenase mitteis
ihrea Substrates su auchen". - Ref. iat nun Botaniker, hat eich aber auch zufijillig
mit der Rdaerve-Zelluloae and besonders dem Licbenln auch etwaa chemisch abgageben,
sodass er wohl imatande aein diirfte, aieh ein beaoheidenes Urteil liber die neaen
Srgebnisse su erlauben.

Es fallt beaonders djr Satz auf: "Jodjodkaliua, daa. Zelluloae blau farbt, tut
:a auch mit Uchenin, dqch nur wenn letzterea ajjgelggi dem Reagenz zur linwirkung
gdboten wird".

Es iat .eine nicht nur den Botanikern (ich erinnere an'HAEG£LI) bekannte Tatsa-
che daas sich unbehandelte Zellulose nicht mit Jod allein bltatt aber auch den
Chemikern iat dae bekannt. Man kann den Jod bl&aeaden Stoff aue Filtrie.rpapier
durch Kochen mit hflchatverdunnter Salzaaure (1 Tropfen 25$ HC1 auf 100 ccm) aua-
ziehen Daa sind die kleinen Menge'n "Zelluloae*, welohe dorch Cytaae-nach KARSER
abgebaut werden. Ich mdcht« hier nur korz HIUSEfi, Lehrbach der Ceilaloae-Chemie
zitieren von dem -veralteten* SCHfAlBl mdohte ich gaas achweigen (cf. p. 128).
licht einnal feinst im rfoilander gemahlene ko-lloide Zelluloee farbt aich blau, da-
gegen wohi Piltrierpapier und manche Watten. Dieae aind Torbehandelt und merceri-

* erDas°Uchenin hat nun auch leider nicut die Jigenechaft, aich im featen Zuatand
und in Lo'auiur «a blltaen, ebenso wenig wie die aua Swrnla und Dinta auagezogenen
Stoffe. Da*e*»n hat dieae Eigenschaft dac TOB ibm 'trennbare aber mit ihm oft ge-
meinsam Torkommnde Iaolichehin. Dieaes hat aogar die unangenefame Eigenachaft, aich
in LOaung zu blaaen. Richtig 1st ea dagegenf daaa nan die sen Korper im gtfaUten
Zuatand mit kaltem faaser auazieheh kann. Die Arbeit, welohe-dies erwiea, iet aller
dimra aehr alt (B£RO, Dies. Dorpat 1872), findet eich aber ttberall zitiert, aodasa
airdem Yerf. leicat hatte zugttfiglich sein konnen. Is iat ferner eine dem Pbarma-
koffKoatea nicht unbekannte Tateache,. daaa Lichen ial.andicua aich nicht lamer

Ohne den Vert der Arbeit herabaetzen su woilen, mttchte ich nur aoch einen Sat.
fafcrvorheben- •»abei iat die HeatrTe-ZtHuloat beachrankt auf daa aaaimilierbare
Kbhlenhydrat daa mit der Geruflt-ZeUuloae eine eo wait geb»nde chemiache Yerwandt-
•chaft beaitit wie fttr tichenin nachgewieaen wurde; auageschloaaen sind Kannane,
Galactane und analoge Stoffe-. - Se i«t nun ganz eigen daaa U^ATOER (IMaa^ OSttin-
«•» 1905) und K. MULLER (Zeitschr. f» phyeiol. Chemle 1905, 45) bei Flechten weit
•erbreitet Mannoae und Galactoae in den Hydrolyae^Produkten vorfanden. Ich seibst
fand ein achwer ldalichea Phenylhydrazon in den Hydrolyae-Produkten der zweiten
AbkocSung vorktrartr<si^a7wabrend dieaea dem Iaolichenin fehlte. Letztere,
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gab BUT Glycoee. Is 1st setar schade, dass. KARRER auf diese Momente nicht Rtiqksicht
genommen hat, wodurch seine an sich sehr interessanten Feraentstudien sebwer aus-
deutbar warden. Das Isolichenin 1st sicher in vielen Fallen kein Reservestoff 9 son-
d e m wird von der Pflanze z* allerhand mechariischen Zwecken verwendet.

Yon wirklichem Wert dagegen ist die Beobachtung, dass die in dem Pankreas-Se-
kret von Weinbergschnecken vorhandene Cellobiase abgeschwacht werden kann, wodurch
der Abbau von Reserve-Zellulosen nicht mehr bis1 Glucose ging. Auch fur JIal2-2^ta-
sen konnte er die ibscbw&cbuzig beim Stehen beobachten, wodurch der Abbau des Liche-
nins nor bis zu Zellobiose gehen soil*

Es iet das von besonderem Interesse, weil im gleichen Hefte von HESS die Be~
hauptung aufgestellt wird, dass die Zellobiose ein synthetisches Frodukt der Ace-
tylose der Zellulose w&re* - Auch die Maltose soil nach den Angaben ton PRINOSHEIM
ein Aufbau-Proflukt der St&rke und kein Zwischenprodukt des Abbaues sein (Ztschr,
f. angew. Chea, LVII, 1924). - Ferner ist es von gross em Interesse, zu erfahren,
dass die aus $CHWSITZBBs Reagenz gef&llte "Cellulose" zu 60# von der Cytase geldst
wird* Fftllt man den Rest nochmals aus JCupferoxyd-Axamon.um, so werden wieder weite-
re 2D& gelSstt Bs gelingt soinit, die Zellulose quantitativ nach diesem Verfahren
in Glycose JSU verwandeln. Damit steht die Beobachtung des Ref. in Einklang, dass
sich das Regenerat aus lupferoxyd-Ammon nur zu& Teil mit Jod blaut, aber nicht
alle Bestandteile dieser ^kristallisierten Zellulose* machen das. Das Zellulose-
Diagramm mit RSntgenstrahleih ist zwar noch yorhanden, aber stark gest&rt; 6b das
chemise he Umwahdlungen sind oder ob es auf andere Oinge zuriick^ufiihren ist, m5ge
dahingestellt bleiben. Nach meinen Srfahrungen mit dem fblarisations-Mikroskop
h&ngt die Doppelbrechung von der Art der F&llung ab und man kann durch manche Fftl-
lungsmittel anisotrope, durch andere isotrope erhalten. Auch wenn man •kristalli-
8idrte" Zellulpse erzeugt, so ist diese doch nicht in ihren Nadeln doppelbrechend.
Ja, diese Kristallnadeln haben verschiedene Jod-Reaktion, Fur Zel.luXosen9 welche
liber Xanthogenat dargestellt oder mit Zinkchlorid vorbehandelt wurden, gilt auch
die Ldsiichkeit in Fennenten. Oamit geht, wie jeder Botaniker weiss, tie Jodreak-
tion einher,

Um diesen Standpunkt hat sich KARRER durch seine vom Filtrierpapier und ni«n-
cheA mercerisierten Watt en tlberkommenen Standpunkt gebracht, Ob diese ibnwax̂ Llung
in Amyloid nun our eine solche des micellaren Baues 1st oder ob es nicht viel bes-
ser ist, mit den alten Zellulose-Chemikern einen Abbau anzunehmen, der natiirlich
von einer Inderung der Mice 11 en und der GrSsse der Mikronen begleitet ist, das
ist noch nicht sicker entschieden. Fttr letzteren Umstand spriest die u.a. bei HEU-
SER angeftthrte Beobachtung, dass LSsungen in Kupferoxyd-Ammon nach einigem Stehen
reduzieren, Damit diirfte die Bebauptung von HESS (tfeue Ergebnis*? der Zellulose*
Forscbung, im gleichen Heft) in sehr eigenartigem Licht erscheinen, dass die Zellu*
lose mit ihrem Regenerate aus Kupferoxyd-Ammon identisch sei# - Dagegen finde
ich in der Tats ache, dass sich die Hydro zelluloseh und Oxyzellulosen durch Reini-
gangs verfahren in die Zellulose A iiberfiihren lassen, sehr gut Iibereinstimftend mit
meinen Erfahrungen mit Jod, Der Abbau hat eben nicht einen einJaeitlichen Stoff er-
zeagt, 3ondern ein Gemenge von ± abgebauter Zellulose, Bei all1 diesen Gemengen
lasst sich immer die Zellulose A herausl5seh« Aber alles das ist kein Bewels ftLr
die Identitftt dieser mit der Zellulose. Die ganze Frage lftsst sich nicht mit einem
Schwertstreiche losenv wenn man die Zigenschaften der Zellulose A als Norm anninpt.

Eigenartig ist die Annabme von HESS, dass die Zellulose aus dem Slemtmt&rteile
C6H1005 be steht. Man kann diese Ansicht u.a. dadurch stiitzen, dass dieser Kgrper
nurmehr 3 freie Hydroxylgruppen hat und tatsttphlich sind Tri-Iitrate und Tri--Aze-
tate die hOchsten als sicher eihheitlich nachweisbaren Ester der Zellulose. Seit
PICTET und SARASIN das Lftvoglucosan durch Vacuum-De still at ion largestellt haben,
hat man diese Ansicht in Erwagong gezogen. Man k5nnte sich sehr leicht eine Poly-
meristation. durch Ifebenvalenz vcirstellen. Obwohl ineines Wissens noch keine Hebexi-
valenz-Verbindungen hergestellt sind, wiirde das auf keine Schwierigkeiten stossen.
Man konnte auch ganz gut eine Nebenvalenz-Bihdung za Glycose-Molekiilen annehmen.
Dadurch wiirden auch die Hydrozellulosen erkUrt mit und ohne Reduktion Je, nach
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Bindung in dor Aldo- oder einer anderen Gruppe*
Der Sinwfud, dass man aus Cellulose sehr leicht mit Bromwasserstoff Bromne-

thylfurfurol erh&lt, dagegn nicht aus Lavoglucosan, spricht schon gegen diese An-
nahme. Aber es ist ja garnicht ausgemacht, dass das Lftvoglucosan dieselbe Pormel
besitzen mussv wie der Zlementarteil CgHloOg.

Auch der Einwand von KARfflBfc, dass man aus Glycoae sowohl Brommethylfurfurol
und X&vogluccreaa darstellen kanat wie aus Cellulose9 nicht dagftgen aus Lfcvogluoo-
san das Bronmetbylfurfurol, ist nicht uabedingt so zu deuten, dass nicht ein Mo-
lecttl CgH^Og vorhanden sein kOnnte,

Auch die UnaCglichkeit, alkyliertes L&voglucosan darsustellen aus alkylierter
Cellulose, sagt ebenfalls nicht mehr.

Die TheoriQ steht und fftllt d age gen, je nachdem Cellobiose ein Aufbauprodukt
Oder in der Cellulose vorgebildet ist.

Da aq.s den Untersuchungen immer wieder hervorgeht, dass die Cellobiose vorge-
bildet istf so wird man immer noch bei der alten Anschauung elnes Poly sac char idee
bleiben kSnnen. Zs ware doch ganz eigenartig9 wenn nach der Spaltung einer Neben-
valenzblndung eine Hauptbindung auftr&te. Dasselb* gilt auch fur die anderen Poly-
saccharide wie die St&rke.

Kachstehend seien einige der Pormeln angeftlhrt:

HOCH HCOH
6H --o—d
OH HCOH

H6OH
L&voglucosan. H

Glucose.

HOCH HCOH
iC
)H

Hypo the tische Formel fttr
(Zlementarteil mit 2 Idbenvalenzen)

(C 6H 1 OO 6) (CeHioOg),.,.. (C 6H 1 OO 5)

Ring- lebenralenzformel der Cellulose?

H? OH
c —o-— o

HHOBr CH=O
Brommethylfurfurol •

t -HC—0HC-CH(0H)-GH(OH)-CH-CH(OH)-HCH(OH)

t HC-OHC^CH(OH) .CH(OH)-CH-CH(OH) -HCH(OH)
0 t t 0—*~ f

• 4C~0HC-CH(0H)-CH(OH)-CH-CH(OH)-HCH(0H)
» f 0 f

--HC

Tetraglucosidyl- Cellobiose. Frtthere Heesfsche Ponnel
H. Ziegenspeck,
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MEZ, 0*i Drei Yortr&ge fiber die Stammeegeachiohte der Pflaazen-
welt (ITatttrwissensohaft u» Landwirtschaft, heranageg. •• Boas, Next-
berg u* Hippel, Heft 4, Datterer, Freising tu Uiiaehen, 1925)*

Dan Anlass mxr YerBffentlicbung blldeta ej.n ¥ortrag ajler aero- diagnoetische
Stajumlttum das PflanzajK-eichs", dan MEZ auf der vorjfthrigen Naturforscher- •ersam-
lung In Innsbruck i^elt. Yoraus gehan zwel we it ere Yortr&ge •Ei-wttgongen zor Frag*
dar Urzeugang* und "Uber dan Ursprung des Tlerreicha aas dam Pflanzenreiche*, die
bereits aus dem J&hre 1918 stsmmen und zelgen, dass manche wichtige Fragen, die
durch die Sero- Diagnostic 6ntschieden warden konnten, durch dan Autor, den Be-
grander der botanischen Sero- Siagnostik, schon vorher nachdriicklich vertreten
worden Bind.

I. In des ^n^gongen zur Fraga der Qggeugung11 bekennt sich MEZ zu einem kon*
sequent durchgeftthrten manistisch- materialistischen 3tandpurikt« Demzufolge nimmt
er im Oagexsiaats zu RSIHKB u,a « eine Urzeugung auf der Zrde als Ursprung des orga-
jttischen Lebena an. Babel .baut er dia BilQBZiLsctaen und ROUZaohen ftedanken welter
aus. Er waist dar auf hln, dass wlr uns gdwdhnt haben, yon wlebendlger 3ubstanzv zu
aprechen statt von •lebendlge» Sxd)8tanzenw. Denn es 1st' klar, dase Schwefel-, Sal-
peter- und Kohle- Organismen verachiedene Lebenssubstanzen representieren. Da die
Kohle- Organismen zweifelloa den hOharen Zustand darstellent nlnmt MEZ fUr die or-
gan! sche Substaus als seiche eine Sntwicklung an und betrachtet auch die zuerst
aofgetretene Leben- begabte Eiweisaverblndung bereits ale das Produkt einer vor-
hergegangenen Intwicklung. Oe nor Kcllolde als. Trftger der Lebensvorg&nge in Frage
komaen, die ein Temperaturintervall zwischen 1 - 100° aofweisen, dlese Bedingung
aber nur der Sctarefel erfiillt, denkt slch MEZ dan Beginn 3er Zatateboiig des Lebena
an das Schwrefel- Kolloid gebunden, das aus H^S antstanden 1st und mlt Hg8 welter
gespeistwlrd* Ale Grundlage elnes Isoplasson, Rahxungsaufnahme (HgS) f Assimila-
tion (S), Dissimilation (Ozydatlpn des S) und Xxfcretion (Eg804) wftren danach bei
solcher Lebensvorstufe bereits gegeben. In dieses S- Kolloid kann dann der Kohlen-
stoff nachtrftglich eingeiagert sein« Olesa Einftthrung das Kohlen»toffts mit seiner
•lei grOssereii f er bindings ffthlgjce it und g*5s6eren Terbrennungsw&rme nriiss von
grundlegender Bedsutung fiir die Woiter- Entwlckluag der 2>ebens~ Substanz gewesen
sain. Auf solcher Lebensstufe stoJaen haute noch die Scfawefelbaktarian, in deren
Vorhandensein eine Sttttze ftir die Torliegande Theorle ge^ehen warden kann.

II. Von grundlegender Bedeutung 1st der zweite Vortrag ^Dber den Urapyinfig Aa*
fierreichs aus dam Pflanzenreioh*a Gerade difi hlerin rein deduktiv ausgesproche-
nen Gedankan haben induktiv durch die Serum* Reaktionen innerhalb dar Algen be-
stlitijgt *?rden kSnnen. KBZ wendet slch zunftchat feegen die Ansicht vom Flagallaten*
Ursprung des Pflanzenrelchs. Die Flagellaten erscheinen nach lhrem Bau zwelfellos
nlcht als prlmltre, aondorn als abgeleitetd9 metaphytisch© Organlamen, ale k&xmexi
also als ̂ Saatbeet" garnicht in Frage fcommen. Dagegen ent spree hen die Schizophy-
ten9 besonders deren niedrigste Gruppe, die Bakterien, durchaus den Forderungen^
die an elnen $rlm&ren Organisonxs gestellt warden ariissen. In ihnen wiader erweisen
sich die Formen mit abnoraam Energie- Stof fWechsel (Schwefelbafcterien usw«) als
die Prizn&r8ten. Erst als nach Entfernen der Wolkendecke Uber der Erdoberfl&che
die Sonnenenergie benutzbar wurde, konnte sich assimilierender Farbstoff (Ghloro-
ptiyll) und damit Organismen mit Kohle- Energla- Stoffwechael bildenr wle sle in
der Sntwicklung zu den Schizophyceen zuerst aufgetreten sein mils sen, Sin weiterer
Fortschritt 1st dann die Erwerbung der Differenziatlon des Zell- Oehaltes in Plas-
ma und Zellkern bei den Palme llaceen. In die sen Formen 1st zuglaich dar Obergang
zu den Metaphyten zu sehen. Diese nladersten Chlorophyceen sind aber flUitlich un-
bewegte Formen und nur zeitwelse als Schw&nftstadium beweglich. Erst nfcshtr&glich
sind aus den salbst&ndig gewordenen Schwftrmstadien die Flagallaten hervorgegan-
gen. So nennt denn MEZ die Flagellaten "konstant gewordehe Larvenstalien11 von
Algen. Sa das Tierreich zwelfello's atis da& Flagellatenreich hochgestlagan 1st,
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sucht MBZ die Vorlaufer der tieriachen Flagellaten bei dea Heterocoatea bei fta*
nen, wie ia Tierreichallgeaein, Fett ala plaatiachea Material fungiert*

III; Wie HEZ in dem dritten Vortrage *Der aero- diaenoatlschs stamiLni A*-
Pflanzenreiohs* auaftthrt, habea die rogateheadea »rw&gun^n in dinReak^onea'
der botanisfchen Sero- Diagnostik eine experimentede Beatltigung gefunden MtiZ
•berlchtet ttber die im KSnigaberger Institut unter seiner Leitung aeit dem'jahre
1911 auageftthrten Eiweisaverwandtschafts- Untersuchungen, die mit den hOcheten
Phanerogamen beginnend bei laagaamem Vorwartagehen Schritt fttr Schrltt tiefer ia
dea Stamnbaum eiadraagea un& fletzt zu eiaem gewlaaen Abachluaa gekoonea alad. Bei
diesen Arbeitea varde durch zahlreiche Eautelen so gat wie mSgllch allea Subjek-
tive ausgescaaltet, aodaaa in dem sero- diagnostischen Stammbaum wirkllch der
phylogenetlaohe Stamabaum vrliegt.

Die Untersuchungen ergaben die Monophylie des Organismenreichea und damit die
Einheit des Lebens. Bar einmal hat die Erwerbung des Chlorophylls und der Sexua-
litat stattgefunden. Her tfbergang von den.Alge'n zu den Archegoniate-n fiadet zwi-
achea Coleocbaate und Riccia statt, die Gefasspflanzen beginnen mit den Peilota-
les. Von ihnen leiten sich die Makrophyllinen (einachlieaslich Pteridoapermen
nebst Giakgoaleh und Cycadalen), Artlkulaten, Eligalaten und Ligulaten ab. Der
Hauptstama wird gebildet durch Ligulaten - Pinaceen - YielaadleUaceea. Aua der
niedrigen Blttte (Sporophy 11stand) der Selaginellen 1st' danach die hOnere Blfite
der Wielandiell^n- MagnoUea entstanden. Die Monokotylen zweigen bereita bei den
Hanales vom Hauptstamm ab; die Sympetalen erwiesen sich als polyphyletiach*

Im letzten Teil dea Aufaatzea aetzt sich MEZ mit den phylogenetlaehen Anschau-
ungen von EUGLER uad WETTSTEUT auseinander. Mach dem Bericht hat UHLEHHUTH der
Begrfinder der Serologle, darauf hingewiesen, daes heute auf die aerologlsone Un-
ter suchungsmethode hia MSrder zum Tode verurteilt werden. Is leuchtet ein das a
bai derartiger Sicherheit ia der Anweadung auch die Ergebaiase auf botaaiachem
C-ebiet Beweiskraft habea mttssea. _

Base bei dem vielen grundlegend Heuea, was die botanische Serodiagaoatlk auf*
gedeckt hat, die Syatematiker der alten Schule nicht lelcht Von ihren Ansichten
abgehen mSchtea, laaat aich nachfuhlen. SGHOPEBHAUSB sagt einmal: "Sin jedes Pro-
blem, hat bis zu seiner Anerkennung drei Stufen. In der eratea erachelnt es una
I4cherlicht in der sweitea wird •• bekampft und in der dritten gilt es ala selbst-
verstandlieh.11 Noch ateht der aero- diagnostieche Stammbvaqm des Pflaazenreichee
ia der zweiten Stufe, doch b«findet sich die anfUngliche Nichtbeachtuag oder Be-
kampfung bereits im Wei'chen. Die aufwachsende Botanikergeneration wird daa Pro-
blem im dritten Stadium sehen.

F. Steiaecke.

ABEL&, K,t £ntwioklungagesohiobtlv Untersuolmngen tlber
raoeen peperomia yeraoiiaffelti i Lem, a. P. metall ioa Lind
(Latvijas Uaiversit . »ailcsti ( io ta univer«8. Latvienaia) VTJT .^.^
371 - 398). ; v 1X» Ai'^a> P«

Aageaicht* der St el lung von 3CH0RHOPF (B. D. B. Gea. XXXVII, 1919 s igi «7\
haben die yielkernigen Embryoaficke von Jtperomta eine gewlaae Bedeutunc fttr 9hll
rien ttber-die Phylegenie der Dikotylen erlangt. Die erhflhte Zahl der Zeiiv-^«*
wi-rd (I .e . p. 167) dam vielzelllgen ProthalUnm der Gymnospermen homoloV
- SUBSSEHGUTH (Beih. Bo*. Ztbl. XXXVIII. 2. ( 1921) p. 70) beatttzt die fi

^eit zwar nicht in dem von SCHUBH0FF gewolltea Sinn, fiadet aber darla
teiten mit Araceen und eine Uatersttttzuag seiner Aaaichtea ttber die Pie
*er Bonokotylen. Aua beidea Aaaichten geht hervor, daas eine cytoloKiache*
arbeitung der Peperomien ein erheblichda Iatereaae beaaaa.

A hat dieae Untersuchuag: an etner Anzahl iadleaer Beziehumr aoch



Icannter Speziee {ich schllesse in dies Referat auch die Art©it deaselben Autore
in MBZ9 Archlv TIJ (1924) p. 321-324 ein) durchgefttfirt.

Wader dia Genese der M i k r o s p o r * n 9 .noch deren fertige Ausbildung
1st vom Uikotylen- Typus verschieden, Ich mo elate auf dies Srgebnis besonders bin-
weisen. 0a Hiirospora und Makrospore homologe Gebilde sind, so hat in anbetracht
de8senf dass bai dan Mikrosporen keine weitergehende ihnlicbkeit mit den Gymnos-
permen vorhanden istf dies Uhtersacfaungsresultat seine besondere Bedeutung, Bei
den Oymnosperman gahan dan Verhftltnissen der Kakrosporen diejenigen der Mikrospo^
ren parallel; bei Peperomta ist eine derartige Parallelitat nicht vorhanden.
Schon daraus mBchte ich schlieesen9 dass das Ausein&n&ergeben der Xigeneebaften
•onMikro- und Makrospore flir die letzteren als sekund&re Erwerbungen, nicht als
prim&res phylogeneti3ches HerkAftl9 zu wertcn 1st.

Auch der Terfasser steht auf demselben Standparikt uni kommt in aeinen Ergeb-
niS8en dazu9 eine Verwandtschaft d*r Piperacaan mit dan Polygonaceen (wie sia
auch 3ferolQgiach nachgawiesen ist)9 ansunahman. * Sine parallels Untersuchong der
Hyricaceen w&re erwttnscht*

Dirt Beginn der anomalen Hehrkerni^keit des PeperomiorBmbryosaciks ist lariH zu
sehen, dass dieser nicht eine einzelna Eakro&pore, sondern eine Makrosporen-Tetra-
de darstallt (wie tthnlichea vom CypripediwkvrA Plumbaginella bekaimt 1st), Die
normalen Zellwttnde der Tetradexw Teilung sind, wenn auch reduziert9 doch als ephe-
aftre Zellplatten noch. vorllegend. Nur ein Zellkern (£1) ist befruchtungsf&hlg; mit
dieser stets in Einzahl vorhandenen Zizelle ist kenstant eine Synergide zusaxnmen-
1 legend, - Alle anderen Kerne wechseln bei verschiedanan Spezies nach Zahl und
Stellungtd* Jtlasslerung als Antipoden und Zndosperm-Kerne (letztere sp&t«r mehr-
mala aus mehreren verscbmolzen) liefert wechselnde Zahl en und scheint morpholo-
glsch ohne weitergehende Bedeutung za sein.

Angesichts der du^chaus abweichenden Bildung der stets nur aus einer elnzigen
Hakrospore hervorgehenden Prothallien der Gymnospermen ist der aus einer Makrospo-
ren-Tetrdde gebildete -P^erowia-Smbryosack ein vdllig verschiedenes Gebild und
kaxm, weder was die vermehrte Zahl seiner Kerne 9 noch was die Bildung der "ephieme-
ren Zellplatten9* (= Zellwande) angeht, mit den Gymnospermen in phylogenetischar
Beziefaang gebracht warden. - Die Anschauungen des.Verf. alnd nicht we sent 1 ich von
denen JOUSSOSa und BfiOWEs (vergl. LOTSY III.l, p. 507-506) varschieden. Auch hier
flnden wir beroits den Embryo sack von Peperomia als Makro sporen-Matterze He aufge-
fasst.

Carl Uez.

EEHKAUN, E.J me Gatttmg EDllobium. (Bitliotheca genetica I, 1925.
h Martlnug Nl jhf f

Ber 7arfassar hat slch in diesem Bftndchan die Aufgabe gestellt^ allesivwas
tlber diese Junga vielgeataltige Oattung an alt an und neuan £rfahruqganf Beobacb-
lungen und Kulturergebnissen bek&nnt istt zusanmenzufassen. Er ist hierzu infolga
jahrelanger Versuchstttti^ceit In hervorragendem Masse geeignet. Solche iibersicht-
liche Zasaxnmenstellungen durfteh jedem, der slch mit systematischen Oder verer-
bungsl^hrlichen Studien befasst, nur erwiinscht sein, da sle das Auf flnden der Li-
teratur, beaoaders der oft zerstreuten &lteren9 In hoham Masse erleichtern. Eine
Beaprechung solcher Zusanmenstellungen 1st eigentlich erschSpft9 wenn man ihre
Vollstftndigkelt hervorhebt, aber as mOge doch einigeel von den vorgebrachten Tat-
sachen vorgehoben warden. Die Grundlage aller Arbelten in dieser schwlerlgen Gat-
tung jl&t die Monographie von HAUSSKNECHT. Uber den morphologischen Aufbaa dieser
im Llchte keimenien Pflanzen m5ge auf die Arbeit verwleaen werden9 da nicht gat
ej.n Xxtrakt elnes Auszuges gegeben warden kann. Die vegetative Portpflanzung er-
folgt durch Innovationsbildungen am Wurzelhalpe, welche tells oberirdisch9 tails
unterirdisch sind und zur Unterscheidung der Arten sioh eignen. Diese ermSffllchen
Vielfach Bastarden, welche unfruchtbar sein k&inen, die SxlstenzmSglichkeit. Ja9
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wonn ein fcuxuriieren erfolgt, so kann es data koamen, dass die Stammeltsrn*&r. dc-n
nattiriiehen Standorten unterdrttekt wer&en, welohe Brscheinung sicb Ja auoh bei Ho-
ia-Bastarden h£ufig findet,
. JJurch den Bau der Blute lassen sich die Uriterabtei]angen untersoheiden; so
sind die Bl'unienbl&tter bei Chcmaenerton rOllig ganzrandig, bei Iyaimaohton zv/el-
'lappig. Auch hinsichtlioh der Form der Staubgef&sse und des Fehxens Oder Vorhanden-
seins von Papillen am Samen lassen sioh Untergruppen untersoheiden. Die Be a chaff en-
aeit des Pollens hat bei den Epilobien grosse Bedeutung. WHhrend sich die Pollen-
kfirner bei Oenothsra und S. ungusttfoltun frtih trennen, halten die Tetraden der an-
deren fest zusammen. Sterile Pollen treten bei Spilobium-krten nicht in dem Masse
ftuf, ni« bei Oenothera. Wtthrend manehi Autoren, bosonders REKHBB und KUPTER, den
Pollen der •reinajn1* Arten besonders gut finden, sollen sich unter bestimmten Bedin-
gungen auch hler taube KSrner finden. JEFFREY hat aber den FOCKBschen Site, dass
Bastarde aus* versohiedenen Arten in ihren Antheren eine geringere Zahl normaler
PollenkQrner bilden als die Pflanzeri reiner Abkunft, dahin umgekehrt, dass eben al-
ie Pflanzeh mit stcrilen Pollen hybridogen sind. Jr fasst manohe Arten Khnlioh wie
manehe Oenotherea alfl Krypthybriden auf, wenn sie eben sterile Pollen iuhren. Ss
war in dieser Hinsicht besonders merkwttrdig, dass S. anguatifolium nur dort (sud-
ostl. Nordamerika) vollstttndig lebenskrttftigen Pollen fuhrt, no nur eine der bal-
den Variatfcten auftritt, dagegen wo var. macrooarpim und var. braohyoarpum zueam-
mengedeihen (England^ Buropa, Vest-Hordamerika) teils verkUmmert sind, Auoh in an-
deren sich leicht kreuzendenTofmenkreisen findet sich Gleiches.

Die Sntwioklung des Embryosaokee «eigt AnklKnge an Oenothra insofern.als von
•erschiedener Seite (WSRNX9, MODLBJTSKIi TAZCKHOL1IS, SCHWEUMLE) lieuVierkernigkeit
des aus der oberen Te_trade entstandenen Dabryosackes naphgewiesen ist* Wtthrend
sich die alteren Autoren auf den Standpunkt stall ten, dass die Fruohtbarkeit der
Bastarde nur sehr gering sei, hat 1SHHAMJ si Cher naohgewiesen, dass gazogene Ba-
starde unter UmstSnden sehr wohl fruchten kOnnen'. Besonders eingehende Untersuchun -
chungen Uber die sen Punkt liegen von einem Scholar LEHUAHKs, SCHWEUIfIC, vor. Er
stellte Bastarde von drei versohiedenen Biotypen von £. roaeum weiblich mit demsel -
ten jr. parvtflorum mSnnlich dar. Es zeigte sich e.ine fttr die varschiadenen Typen
frUHer oder spttter einsetzende Degeneration, was sich histologisch beweisen liesa
und sich auch in der, teilweisen Fruchtbarkeit bis vOlliger SterilitBt zu erkennen
gab. Dagogen war bei S. parvtflortm weiblich x S. roaeum. mttnnlieh immer Sterilitttt
infclge von Degeneration des normal gebildeten Xmbryosaokes vor der Befruchtung su
fiudenen.

Diese Untersuchungen sind in mehrerer Hinsicht von grossem Interesse.
Binerseits sehan wir die versehiedene "Virulanz" versohiedener StHmme. Bs

2eigt si'ch, dass ^. roaeum nicht immer gleich fruchtbare Bastarde erzeugen kann.
Daa maoht sich auch im Wechsel der Dominanz der Bigenschaf ten der vegetat^ven Orga-
ne geitend. Der Sinfluss» also die Gestalt, weohselt bei den versohiedenen Sttfmmen
von roaeum. EB wtfre da einmal -rielleioht Ton Interesse, Versuche mit veraQhieden
ernanrten Individuen anzustellen, ob die "Virulenz" nicht duroh die Xrn|£hrung etwas
beeinflusst 1st, wie das fttr Aleotorolophua behauptet wird. Es sprloht IEHMANU von
einer Modizifierbarkeit seiner S, roaeum x ̂ aZuatra-Kreuzungen.^. Ob nicht bereits
sine solche "Hodifizierbarkeit" in der Haploidgeneration sioh zaigen IKset, welcha
such unter. anderem auch in der Versohiedenheit der reciprokan Kreuzungen kundgeben
kSnnte. Jedenfalls gibt in dieser Hinsieht die Arbeit von GiSITH mancharlel su den-
kea. Das fraglos wertvollste Ergebnis der ganzen Sptloblun- Untersuchungen ist
die auffallende Haufigkeit der VerschiedenheU der reciprokea Kreuzungen,
welche die alteren Autoren mehr geahnt ale bewiesen hatten. BB stehen

in de-rDeutung dieser Dinge zwei Auffassungen gegenttber. Die eine redet von
Plasaaeinwirkung besonders vonseiten der Mutter, die andere spricht zwar die-

°) £. "porviflorum x montonum hatte. in den ers t en Bliiten weitgehende Reduktion der
Slxaaer-blattar, in spftteren nloht mehr!! .

Botaaisehes Echo 1,3.- 1.' *v» 2 5 #
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ser Ansicht nicht jede Berechtigung ab, halt sire dagegen nach Ansicht des Referen-
ten mit Recht nicht fiir die einzige ErklttrungsmSglichkeit* Dio Vorsuche Von NOAK
mit Pelargonien schelnen allerdings ebenso vie neuere Untersuchungen REfflnSRsaait
Oenotheren ftlr die Plasmaeinwirkung zu sprechen. Diese Dingo muss man be Bonders
deshalb unterstreichen, well, wenn sle zu Rocht bestehen, die Chromosoaen nicht
die alleinigen VererbungstrSger Bind, sondern die Meinung von VEHBTOHN, dass auch
das Plasma dabei im Spiele sei, wieder aufgefrischt wird.

Zvnn SchlUsse soil nicht unerwahnt bleiben, dass bei der Reduktionsteilung der
Modus der Parasyndese auftritt und dass bei A htrautum, montanum, parviflorum9ro-
aeum und tetrogonum 18 Haploidchromosomen auftreten.

Auff&llig ist das Auftreten einer Gigas-Form mit vierhBckrigem Pollen! grdsse-
ren Zellen und auch erheblichem Ausmass der sonstigen Organe.

Zum Schluss wird eine Zusammenstellung aller ausgeftthrteh Kreuzungen gebracht,
welche in ihrer Hauptsache von LEHMANN und.GEITH herrtthren. Es hat flen-Anschein,
als ob LEHMANN manche Kreuzungen vor GEITH ausgefiihrt hat ohne sie zu veroffentli-
chen, sodass ihm das Prioritatsrecht rerloren ging.

H.

HEILBOiBHi Otj Genetic Cytologie in Carex. (Bibliographia genetioa
I (1925) $ staravenhage^ Martinns NijhoffO

Es wird eine Zusaomenfassung der bei der Unterauchung der Gattung Carex gewon-
nenen Ergebnisse gegeben. Bei der grossen Formenftille tmd ziemlichen Unsicherheit
der Abgrenzung der einzelnen Formen sind hier ftlr die Cytologie merlcwtirdige Dinge
zu erwarten. Leider konnte eine Aufzuoht nicht ausgefiihrt werden, well die Keimung
der Samen Schwierigkeiten machte. Ob dabei wirklich ein Wechsel der Ruhezeit" fUr
die einzelnen Samen in Betracht kommt, und ob nicht durch gqeignete Mittel wie
Frost etc. doch die Keimung sich soweit beeinflussen liosse, dass eine Bearbeltnng
mSglich ware, dad m6ge dahlngestellt blelben. Scheinbar ist die Pruchtbarkeit der
Kreuzungen oft rerhaitnismttssig gerlng. Es mUsste da eben eine Auslese einsetzen
wie das ja auch in anderen Gebieten n5tig war. Die Hauptschwierigkeit diirfte aber
bis jetzt die schlechte Keimkraft sein.

LKsst uns auch die Arbeit in die sen Fragen im Stiche, so bringt sie doch man-
che s Bemerkenswerte in Hinsicht auf d. ChramO8Omen2ahlen.Es herrscht hier eine Man-
nigfaltigkelt, wie sie der Referent von der Gattung Orchts \er kennt. Es drangte
sich ihm xinwillkUrlich die Frige auf 9 ob nicht hier die ISrlcenntnls einer succeda-
nen Chromosomenspaltung etwas Elarheit in die geradezu regellosen Zahlen bringen
k«nnte. Es erschelnt daher in einem gewissen Grade fraglioh, in wieweit die Zahlen
sich auf etwas einfachere Verhttltnisse zurllokfUhren liessen9lDas kann aber nur
durch Oberarbeitung, nicht durch Lesen einer Arbeit geschehen. Durch univalente
Chromosomen soil ein Tell der VerHnderung der Garnituren heryorgeruferi sein. Ande-
rerseits wird, wie auch an ander^r Stelle (FABMBH und Miss DIGBT 9dimensions of
chromosomes considered in relation to pfylogexy,Phil. Transact, roy. Soc. London
Ser« B. vol 205) ein neues Moment in die Frage dadurch hinelngebracht, dass die
mit tier en und kleineren Chromosomen duroh Zerfall von grossen entstanden seien.
Bei drei untersuchten Arten (CL jptlulifera, panictaund. §r toe to rum) soil das gegen-
seitige Terhaitnis der grossen zu den mittleren und kleinen Chromosomen gleioh
sein* Es soil also mit anderen Worten der Flail mSglloh sein, dass swei Art,en zwar
die gleiche Anzahl Ohromoraeren fUhren, aber wtthrend diese bei der einen auf eine©
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Chromoaom liegen, soil en sie auf zwei Chromoaomen bei der anderen verteilt sein
seiche duroh Querteilung des einenentatanden aei. Ea i8t unbedingt zuzugeben das
gabe neue KomblnationamSglichkeiten, die Koppeluag von Eigenaohaften wgre damlt
aufgelofit.
• • Weiterhin folgert der Verfasser hieraus die UraprUnglichkeit der Genera mit
hlederen OhronoBomenstttzen. Dieae waren der Bildungsherd derjenigen mlt hohen Sttt-
zen geweaen. Die Montana* und Panicea* sollen die Srzeuger der mit sahlreioheren
Chromoaomen reraehenen Aoutaa, Fhyaooarpa* Vsatoariaa und fftrta* gewesen sein. Die
Formen trockener Bo*den hHtten die1 feuohten erobert.

Der Referent httlt dieae Folgerung fUr aehr anfechtbar. Eratena kSnnten ja auoh
ganz andere Formenkreiae mit niedrigen Chromoaomenea'tzen die Stammeltern geweaen
aein, zweitena wlderaprecben der Annahme einer nur Vorhandenen £rh8hung die Brfali-
rungen bei den Orcbldeen, wo si oh aucb, eine Verminderung nachweisen lleaa. Betraoh-
tet man die HSufigkeit fruohtbarer ^bride und daa Ineinanderflieaeen der Formen
als ein Kr.iterivun fttr das Alter, so dUrfte dies bei beiden Kreisen nloht allzu ver-
echieden aein. Man muss zwar zugeben, dasa die Hirtae besonders schwer ausoinander
zu halten sind, aber die Staadorte der Hirta* aind durchaus nicht immer so naaa
und die der Panicea* eo trooken.

H. ZIIGEKSPECK.

TISCHLER, G«, Die oytologiaolien Verbaltnisae bei pflanzliotaen Baa-
tar den. (Bibliographia genetioa I (1925)., s*Oravenhagef Martinua Ui.1-
hoff.)

Wonl in wenigen Gebieten herrscht gegenwifrtlg ein aolcher Fluss der Anachau-
ungen und auoh ein so rasehea Fortaehreiten der Arbeiten, daaa fortlaufende Lite-
fatur-Zuaanmenstellungen unbedingt nOtig aind, wie in der Cytologie. Wie der Ver-
fasser aelbat in der Einleltung sagt, sollen dieae Zuaammenfaaaungen die Original-
arbeiten nicht ersetzen. .War aber wie TISCHLER auf dem Gebiete aelbat gearbeitet
Jiat, der kann kein farbloaer Aufzaliler, er muaa ein Ftlhrer zu den Arbeiten aei'n.

Im Qegenaatz zu der Behandlung der Frage in "Allgemeine Pflanzen-Earylogie,
Handbuch der Pflanzenanatomle", betont TISCHLER bei Hybriditat nicht die durch
sle bedingten Kernrerbiiltnisae. Jaf "»» kannte nooh welter gehen und sagen: Pa
letzten Sndea die Bilder der Teilungafiguren und der geaamten Geatalt der Zelle
vie der Pfianze nur ein Auadruck dea Zellgeachehena aind, so wird man bei dem Zu-
aammentreffen -von differenten Anlagekomplexen in einem bestinmten Plaama eine Ab-
stufung von gegenaeitigen Einwirkungen beobaohten kdnnen, welche mlt elner F5rde-
rung beginnen, liber ein Gleichgewlcht laufen, um bei einer Schttdlgung zu enden.
Das Weohaelapj-el kann einzelne Anlagen fSrdern Oder achKdlgen Oder auf,die geaam-
ten Anlagen wlrken. Es apielen da Korrelationen zwiachen Kern, PUarna und Plaati-
&en eine groaae Rolle; auf dieae Vorgange kann si oh nooh der Sinflusa ler Ausaen-
welt, aei ea die Wfirme, aei ea die SrnHhrung, lagern. Wlaaen wir dooh, daaa daa
Plaama und mehr noch die Plaatiden eine gewisae Selbstttndlgkeit in der Zelle be-
sitzen, und daaa die Mutter, wenn auch rlelleioht nicht tuiaehlieaalieh, so dooh
w©nigatena die Hauptaaohe daron dem Embryo liefert.

Sind dieae drel Dinge genau so gegenaeitig abgeatimmt wie belm Vater, ao wird
die Bntwioklung in gewohnten Bahnen verlaufen. 1st dagegen die Srbmaaae ganz Oder
tellweiae atimuliert, ao tritt ein luxurlleren auf. Mit TISCHLBR darf man daher
J»8 dem Studium der geaamten Cytologie, der ZellgrSase und ihrer Bezlehung zur
KsrngrGaae, der T«ilunga- und Wachatumageaohwindigkeit gerade aolcher luxiieren-
der Baatarde manohe intareasanten Rttokachlttase erwarten. Bia jetzt hat man aioh
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cur auf die Chromosomen beschritnkt, ohne im geringsten die anderer. Ausdriickq des
Zellgeschehens zu beaehten. Vielleicht bekBme man den Sohlttssel zum VerstHndnis
der vtilligen Uhfsruchtbarkeit bei ttppigster vegetativer Entwicklung iii die -Hand*
Man kBnnte zwischen Korrelationen phyaiologischer Natur und der Wirkung der Redpk-
tionsteilung unter schei den. Die Behandlung der Fortpflanzungsorgane iat daher un-
bedingt durch das Studium der ganzen Entwicklung zu ersetzen. (Vegetative Zelltei-
lungea und Organbildung) • Mur so kOnnen wir Licht in RttokschlBge al8 Folge von
vegetativer Sprossbildung bringen.

Der korrelativen FOrderung steht eine Hemmung gegenttber, Diese kann zu einem
"chaotisohen Durcheinaader" dei Zellgeschehens fUhren, welche si oh in einer "tol-
len Gestalt" zu erkennen gibt und auch zum frUhen Absterben ftUaren kann* JIan. wird
unwillkttrlich an die doppelt befruchteten Seeigeleier erinnert.

So wenig wir Uber vegetative StOrungen unterrichtet sind, so gut kennen wir
Eenummgen bei der Gameteabildung. Ob sioh hiei* nicht auch einmal FQrderungen be-
obaohten lassen, das mOge dahingestellt bleiben. Hat man sioh dooh bis JL903 auch
hier fast ausschliesslich auf die Follenkfirner beschrSnkt.

Neuere Untersuchiugen bei Syr ing a und deren Bastarde erbringen fOrmlioh den
Beweis, dass die Zellteilungen in hohem Hasse ein Ausdruck des Zellgeschehe^s
sind. Durch Einwirkung von K&lte wurde elne StSrung der Kernteilungen derart vor*
getSuscht, dass man eine Hybrid!tat unter den HHnden zu haben glaubte. Die Ursa-
che des abnormen Ablaufea der ̂ eduktionsteiltingen ist bei %brlditUt und boi KjsLl-
te eben eine StOrung des Zellgeschehens, welche in^beiden FSllea das gleicbe Bild
h^rvorbrixigt. Genau das gleiohe ist'ja die alte Srkenntnis, dass Pflanzen unter
ungiinstigen Verhttltnigsen ebenso nicht mehr zur Bitite zu bringeir eind9 wie dc^
bei manchen Bastarden auch der Pall ist. Vielleicht gibt uns diese Erscheinung
eine Erkl&rung ftlr das Fehlen von Bastarden in manchen Gegenden zwischen den El-
tern und deren htbxfiges Auftreten anderen Ortes. So sind im allgemeinen die
Ophrysbastarde in Bayern selten, trotz reichlichem Vorkommen der Sltem 9 wKbrend
sie leicht und in Mengen in MittelmeerlSndern zu finden sind. Man kSnnte sich un-
gezwungen eine Summation von ^bi;idisation und AusseneinflUssen vorstellen> wel"-
che in verschiedenen Gegenden unterschledliohe Werte erreicht und so das Vorkom-
men von Bastarden und deren AbkOmmlingen f8rdern#oder hindern kann. Wenngz«B. die
Hybridisation fSrdernd wirkt und somit die SchKden der Aussenfaktoren behebt,
kann es dazu kommen, dass der Bastard seine Eltern ttberwtlchert. Solche Fttlle sind
von manchen Standorten von Bpiloblen bekannt. Die ktinstliche Beeinflussung der al-
lotypen Mi to sen hat bekannt li oh Ft v* WETTSTEIH zur Erzeugung be sti ranter Chromo-
some^zshlen und -Formen bei Moo sen bentttzt* Das Bind aber zwei sehr we sent li che
Dinge:

1) Bin erblicher Xinflusa der Aussenwelt, eine Vererbung "erworbener Bigen-
sohaf ten« V

2) Sine Erklttrung fllr die Bntstehung von neuen Jormen und Endemismen.
Da wir oft absolute SterilitKt und vQllig normalen Ablauf der Tellungen ge-

paart sehen, so kommt man mehr und mehr zu der Ansioht, dass eben das Zellgesche-
hen die Hauptsache ist und die Srscheinungen bei den Teilungen nur ein Ausdruck
desselben.

Die UnmSglichkeit gewisser Kombinationen (letale Faktoren) sind die frtlheste
Disharmonie der Gene, wKfarond «ie z. B* nicht vOllig rein mit anderen Genen ge-
paart zur Haraonie gelangen kflonen. Die Disharmonie Oder wie wir, wenn wir die
Enzymaatur der Gene annehmen, ebeqso gut sagen kfinnen die Dishormonie, kann sich
fzither Oder spltter auswirken* Die abfalSeade Reihe beginnt mit der Ergebnislosig-
keit der Befruohtung und flihrt Uber das Nichtkeimen der Samen, LebensschwKohe der
Keimlinge, unausgeglichene Gestalt, fehlende Blttte, ganze Oder teilweise Ver-
kUmmorung (Jer Gameten und bricht bei vSlliger Lebensftthigkeit ab, Ja, wir kBnnten

sogar <kne .Ubersteigerung, eine Hyperhormonle, denken. Der Gedaake' einer Dis-
i ih Plasma und Kernelementen IKsst sehr wohl eine Beeinflussung der
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vcLterlichen Gene duroh das Plasma im Sinne VZHWOHNs anzunehmen mSglioh. Die Verer-
biing duroh das Plasma, welche sich in den reoiproken Kreuzungen kundsfibt, wttre in-
direkt durch das Medium fttr die Auswirkung der Gene bedingt und etwa auf die glei-
ojie Stufe zu stellen Trie das Auftreten der roten Farbe bei den Primeln. *Vcn gan%
hervorragendem Interesse mttsste da die Aufzucht reciproker Bastarde von troplscben
hit einheimischen Art en unter verschiedenen Bedingungen sein. Man kOnnte so die
Wirkung des Plasmas und der Kernelemente von einander trennen- Durch dasselbe Er-
kliirungsmittel kann man auoh das "Ausmerzen" von einzelnen Chromosomen dem Ver- .
flt&ndnis nBher rttcken. Bntweder bestehen Differea»en in der Geschwindigkeit der
Ohromosomen verschiedener Herkunft bei der TeiXung Oder einzelne Elemente werden
in d, jeweiligen Kombination gehenmt Oder geftirdert. Ss muss dann in den AbkOmm-
lingen einer Fremdbestttibung eine gewisse wS1iabJ.litatH angestrebt werden. So
sohyxinden z.B. bei Tritioum die niederen Zahlen:. Auf diese suooedane Chromdsomen-
spaltung^.etwa naoh Art des -Orowro-Tlyps-, lassen sich sicherlich eine grosse.Men-
ge von FSllen von Heteroploidie zurttckftthren. ffljufig mag eine grttscere Chromoso-
menzahl eine VertretungsmSglichkeit der ausgemerzten Chromosomen geben. Ein genau-
er Vergleich der Gestalt und Naohkommenschaft solcher Rassen wird erst vOllige
Klarheit bringen, Davon sind wir x»och weit entfernt, dennoch kann man schon jetzt
sagent dass das Auftreten von etgas- und Semigigaa-Rzaeen bei der Sntstehiuig von
Kul turf omen eine Hauptrolle spielta

Nicht alle -Produkte der Kernteilxingen nach dem Drosera-Schem* sind steril, wie
TI3CHLER im GegensAtz zu IRGENSEN hervorbebt* Die Irkenntnis der Sigenart der Tei-
lung hat mancher "guten" Art der ^ysteoatik das lebtoslioht ausgeblasen» und noch
manohe von ihnen wird daran glauben mlissen. *

Ausser bei Hieraoien sind duroh TACKHOLM, BLACKBUHN und HARRISON bei Rosa
wortvolle Ergebnisse geliefert worden. Auch hie^ scheint alles auf ein Niohtbin-
den der Chromosomen und auf ein Naohhinken bqi der Teilung hinauslaufen zu wollen
So diirften sioh die merkwtlrdlgen Chromosomenzahlen und die Ptllle sohwer abgrenz*
barer Pormen in diesem "Nebelflecken*1 der Systematik erklSren lassen.

. Es erhebi sioh nun die Frage, warum diese Dinge gerade an solohen Stellen auf-
treten. Wir kfinnen das ebenfalls durch den G^danken des Zellgeschehens erklBren,
Dat wo es sich urn so nahestehende Pormen handelt, wie etwa eine FarbenvarietKt
mit der Normfarbe, dgt 1st das Zellgaschehen der beiden Eltern so gleich, dass StS-
rungen nicht auftreten. Etwas fernere Pormen unterscheiden sich mehr im Zellge-
schehen, Es treten nun diese Erscheinungen auf, die Typen beginnen sioh aus dep
Nebelflecken immer mehr herauszuschSlen, Je mehr sich nun die fypen festigen, de-
sto mehr weichen die Vorg^nge in der Zelle auseinander, desto lebensunftthiger wer-
den die Bastarde, Zuletzt 1st eine Vereinigupg unmoglich geworden. Die Arten sind
erstarrto

Zum Schluss mOge ^ c h aus der Arbeit von TISCHLER die Mitteilung des Auffin-
dens einer Verdoppelung eines Einzelchromosoms hervorgehoben werden. Hierdurch
bleiben zwar die Eigenschaftender Ohromomere erhalten, aber die Kombinationsfa-
higkeit wHre hierdurch vermehrt, da die Koppelung der Gene wegfallen wttrde.

Ho ZISGBNSPBCK.
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"Botanisohes Arohtv* und •Arohiv far wissenschaftliohe Bot6nik»
Briefweohsel und Brkl&rung.

KBnigsberg, 13, MHrz 1925.

Herrn Professor Dr. BUHLAND
L e i p z i g .

Sehr geetarier Herr College!

Durcb den HIHSCHIALDschen Anzeiger erhalte Ich zum ersten mal Kezmtnls von dem
Titel, den Ihre neue Zeitsohrift ftthren soil.

Was die Collagen im Allgemeinen ttber die Grttnduag dieser Zeltsohrift denken,
hat Ihnen BAUH gesohrieben; ich habe dem nichts hinzuzufligen. Meiner seits habe ioh
aus Ihrer Neu-Grttndung die Konaequenz gezogen, meinen Abonnenten noch mehr zu bie-
ten als bisher und habe die Gratis-Beilage des "Botanischen Echo11 geschaffen.

Wortlber ich mlch beschwert flihle und was ich bis an die Grenze. des rechtlich
Erlaubten gehend ansehe, ist der Titel Ihrer Zeitschrift. Es wurde einst schon ala
wenig fair angesehen, dass die "Zeitschrift fttr Botanik" der "Botanischen Zeitung11

an den Hals gesetzt wurde. Nun soil neben dem "Botanischen Arc&iv" das "Archiv fttr
wissenschaftllche Botanik" ersoheinen.

Da ich nicht annehme, dass Sle die Absicht habent lurch den missverstttndlichen
Titel Abonnenten zu fischen, bitte ich Sie, die sen Titel zu Sndern und eine Be-
zeichnung zu wKhlen, welche eine Verwechselung mit meiher Zeitschrift auaachlieast.

Ihr sehr ergebener
() CARL

Prof. Dr, W. HUHLAND Leipzig, den 17. IQtrz 1925.

Leipzig, Linn^str. 1.

Herrn Professor Dr. C. MEZ

KCnlgsberg.

Sehr geshrter Herr Kollege,

indem ich mein Befremden ttber den Ton, welchen Sie in Ihrem Briefe vom 13* d.
Hts. anzuschlagen fttr gut befindex»9 fttr diesmal zurttckstelle, beschrSnke ich mioh
darauf f sachlich folgendea zu erwidem9 womit ich meinerseits die Disession als
abgeschlossen betrachte: Da unsere neue Zeitsohrift keine "Annalen" sein sol^en,
und eine andere gebrttuchliche noch unvergebene Be*zeichnung nicht zur Verfttgung
stand und stehtt haben wir sie "Archiv

11 genaont und durch einen lttngeren Zusatz
der uns sehr unerwttnschten Verwechselung mit Ihrem in Schreibmaschinenlettern er-
scheinenden Organ so vorgebeugt, dass m.S. nur noch baser Ville darin einen beab-
sichtigten Anklang an letzteres erblicken kann. Es solte wohl auch kaum elnes
Hinweises darauf bedttrfen, dass wir in der Botanik zwelerlei Vahrbttcher" und zwei
erlei "Beitrtfge" gleichzeitig neben einander haben bezw. hatten.

Hochachtungsvoll n t.

(gezo) W. RUHLAND.
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Eingeschriebea gegen Riickscheia.

Kenigsberg, 20. lfKrz 1925.

Herrn Professor Or. HUHLAND
L e 1 p z 1 ,ff.

Sear geehrter Herr College!

«A !?e«1i*bwi» w i o S i e ia n^nm B r l e f T O m 17* °>itteilen, die neue Zeitschrift
Archiv" genannt, well Ihnen kein anderer Name dafttr einfiel. Auch achreibea Sie
dass Sie durch einen "ltagerea Zusatz" der Ihaea sehr uaerfr&ulichen Veriechse-
lung mit meinem nit Schreibmaschiaea-Lettera hergestellte* Organ Torgebeuirt hat
ten derart, dais nur baser Wille eiaen Aaklaag an letzteres erblickea k5nne

lea stelle fest: Heine Zeitsdhrift heisst "Botanisches Archiv" Ihre daeeeen
Archir fUr wissenschaftliehe Botanik". Der ganze "Wngere1* Zu»atz, welcair der
»erwech»elTjng vorbeugen soil, bea.teht aui zwei Wortea, vobei Sie rieia buoahtodle
riaohea Eenawort "Arcair" fttr sidh iaaaapruoh aehmea.

Sollte der "unterscheidende ?usatzw zum Titel Botanieches Arc hi v M«fr wlsaen
sehaftlicae" Botaaik inrolTierea, dass meia Arohir nicht irlsBeaeoaaftlich eel so
weiee ioh darauf hia, dass die Collegen fast samtlicher Botanisoaer Iastitute'die
Dei ianea gemaohtea und von ihaea rertreteaea Arbeiten bei air Terttffeatlicat ha
Jea. Besoaders aber betone iah, dais- aaoh Arbeiten aus den PKEFKBRsohea lastitut"
dessea "Wssensohaftlichkeit- Sie wohl kaum aazweifela werdea. bei oir zur Druckl
leguag gelangt sind. Also weise ich flir den Pall, dass. Sie mit dem Zusatz Mflfr
Jlaseaschaftliche" Botaaik eiaea das Vesea unserer Zeitsohriftea bezeiehaeaden Un-
^©rsoaied machea wollen, Ihr Torgehea als Uberhebung zurttok und stella f««t A***

der -unterscheidende" Zusatz nioht zutrifft. T^ ^ 8 t e 1 1* feft» **"

»u«icf^P
<
teltCh«ifVber S t e l l e lc* feflt> *••• S i e ln tt»-eni-Sohrelben urn den Haupt-puakt. meinea Briefea vom.13. or. herumgegangen sind. Ioh habe darin Ihr ̂ r«ehSn

als. "unfair- bezeichnet uad rerdeutsche diesen Ausdruek nun, da mein wster S ^ f
keinen Brfolg zu habea acheint, jp "nioht aastltodig-. Was meiaea VorwSf Lss
Sie mit der Titelgebung an die Crenze des gesetzlich Irlaubtea gegaagea ieien b«
trifft, so soareibe igh aua ausdWicklich, dass ich damit das GesetT«e«ea den'un
lauteren Wettbewerb gemelnt habe.- g 6 a n m~

Ich teile ferner mit, dass duroh Ihrea Brief yom 17. III. die Biskussion Ihr«».
«eits nioht abgeschlossen uad die Saohe nioht aus der Welt gesoaafft lat -^^IwT
dass ich Mittel uad Wage fiadea werde; zn meinem klaren Reeht su kemmen 8 0 t t M P n

HoohaohtungsToll
(gez.) OABL MS?.

«ade dei Jaares 1921, als die allgemeiae Zerrttttung sich sohwer und inm«
erer auf die vissensoaaftliehe Produktioa legte, fasite ioh dea GedanSn

ich die notwendigen Versuohe, die firuckaot mit Eilfe voa SohreibmaaftM
lithographie zu bek8mpfea. Ioh erlanere daran, dass damals uasere altan
lftea eatveder gar aioht mehr Oder in stark Termindertem TJmfaaTuad ^

erschienen. Mur die Arbeiten der anerkaaaten Oder bt
nooh in etwas ausfittrlioherer l^n>ag gedruokt,

i Al h p *"«<*eitten wrtea. Alia Andera kamea ttberha«pt aioht Oder Lr mlo r t « * kti'ok muadtot gemaoht na JISJ
a«pt a

W o r t» « " • •*• vrBkti'ok muadtot gemaoht narea.- Die Di
tt lagea, der Offeatliohkeit entzogen, in "masohiaens

* *» d^ Serliaer Bibliothek; die auf sip wnwadete
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Zur Begrfindung meines Januar 1922 zuerst erschienenen "Botaniachen Archiv'1

hatte ich 50 Dollar Beifcilfe, die mir Herr RISFFLIN, ein treuer Sohn unseres Vol-
kes,fiir die Deutsche Wi ssenschaf t gab. Damit und unter Aufopferong eines Reates
meines oi-nstmaligen Privat-VermOgens habe Ich angefangen„- Ich fttge hier gleioh
ein, aaes ich aus meiner Zeitsohrift bis heute hooh nicht einen Pfennig Einnahme
gehabt habe.

Nur durch Srsparungen an alien Stellen, besonders Ton Herstellungs-Kosten,
konnte das Unternehmen emOgliofct werden; Orel Jahre lang habe ich selbst, persdn-
lioh, von frllh S Uhr ab an der Schreibmaschine gesessen und die erst en 9 BKnde des
"Botanisohen Archiv" (neben meiner andern nicht knappen Arbeit) eigenhBndig selbst
getippt. Ich musste Text und Korrekturen selbst allein hers tell en; Ich hatte mit
dem Lithographen, der auch nooh nicht auf eine so grosse Sache eingestellt war, ,
Tag fiir Tag lange Besprechupgen und Versuche* Ich habe jahrelang selbst den Ver-
sandt besorgt. Das aJLles 1st kostenlos geechehen, im Dienste der Wissenschaft«-
Ich musste auf den (oft so langsameni) Bingang der Geldet- bedacht sein; ich habe
das Druokpapier gekauft; ich hatte die ganze Verantwortung fftr die Bezahlung der '
H«fte; *ein panzer lithographischer Betrieb wurde in der Zeit schlimmster Arbeits-
losigkeit sogut wie allein durch mi,ch beschttftlgt.- Ich babe welter und welter zu-
gezahlt, als mein Vermogen zu Snde wai^. aus meinem Dienst-J&nkcnmen. Das geschah
allein fiir die Wissenschaft. .

Wenn man abrechne£>_jias8 ich durch meine eigene Zeitschrift meine Sex*o-Diagno-
etik, die ohne sie tot gewesen witre, habe bekannt machen kSnnen, habe ich nicht
den geringsten Vorteil von all9 der grossen MUhe' und Arbeit gehabt. Auoh dieser
Vorteil. war rein ideell. . # " " - . _ .

Aber Preude -habe ich an meiner Zeitschrift gehabt, als sie mehr und mehr wuchfj
Das wird mir jeder nachfOhlen. Brief e von alien Pel ten, besonders auch von der Not]
gemeinschaft der Deutschen Wiseeneohaft, die mir Gutea wUnschten; Arbeiten ron
Uberall her, die gedruekt werden wollten, strSmten mir zu. Wer etwas soltaifassen-
des, heute die weitaas grttsste botanlsohe Zeitsohrift der Welt, allein mit seiner
elgenen Btnde Arbeit, ohne jedes Kapital. in der Zelt der allergrSssten Not hat
schaffen kflnnen, darf wohl stolz auf das Werk sein.

Nun, nachdem die Not vorbei 1st, kommt ein "College", Eerr RUHLAND in Leipzig'
Er hat hinter si oh die grOsste Verlagsbuchhandlung mit ihren immensen Mitteln,

• braucht sich also urn all* das, was mir in t&glicher Sorge das Leben erschwert*
nioht zu bekflmmera. Sr sitzt als grosser Herr mtihelos da und entsoheitjet ttber A*b-
weisung.Oder Aufnahme von Arbeiten. Die gibt er dann in die Druokerei uxjid braucht
sich welter urn niohts mehr zu sorgen. Er zeichnet grossartig ala Herausgeber und
bezieht dazu wahrsoheinlich, wenn ich die SPRINGERsche Verlagsbuchhandlung riohti^
einschatze, noch ein festes Herausgeber-Honorar.

Dagegen wird kein Verntinftiger etwas haben. Wohl aber wird es einen Mann mit
geschfirftem Ehrgeftthl unzulSssig vorkommen, dass die neue RUHLANDsche Zeitechrif*
nArchiv fiir wi ssenschaf tliohe Botanik91 heisst, wfihrend meine vol-her dagewesene
Zeitschrift den Titel "Botanieohes ArchlT99 ftthrt.

Herr RUHLAND sagt, es sel ihm kein anderer Titel eingefallenc loh dagegan
mOchte die Titelgebung wie folgt erklKren: Der Ersparnis wegen suche ich direkt
mit den Abnehmern meiner Zeitschrift zu verkehren. Auch die grosse "Deutsche Bo~
tanische Gesellschaft" geht mit ihren Schriften aus dem gleichen Grande neueste&0
melnen Weg. Ich gehttre nicht zum BuchhHndler-B5rsen-Verein und meine ZeUschrift
wird den Sortimentern nicht angezeigt. Dies geschieht in grosser.Reklame andau-
ernd mit RUHLANDs Arohiv, Kommt an eine Buchhandlung im In- Oder Auslahd eine Be-
st el lung auf das MBotanische Archiv11, so geht sie unfehlbar an die SPHINGERsche
Vorlagsbuchhandlung welter, welche das "Archiv fiir wi ssenschaf111 chtf Botanik"
fert.

So entsteht eine Konkurrenz mit un^leichen Mitteln, ein unlttuterer
durch die so leicht verwech sel bare Nameaiqpebunp, Niemand sage, die Namen seien
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geatigend verachieden: solbst BMBCKB zitiert in seiner neuesten Arbeit (GOBBBL-
Festzeitschrift) mein «Botanisches Archir" mehroals und nur ale "Archly fur Bota-
nik*, Da allein wissenschaftliche Botanik gemeint sein kaxm, denn es handelt sich
um:Arbeiten seines eigenen Institutes, let die Verwechselung da, bereits bevor das
."Archiv fttr wissenschaftliohe Botanik" ersohienen war,

Gilubeniemand, dass ioh aich vor einer anstSndigen Konkurrenz furchte: sach-
lich ^ ' S a H e u ; Organ der "Zeitschrift fur Botanik", "Pringheims Jahrbttchern",
der "Flora" etc. Koukurrenz. Mit meinen billigen Preisen und meiner reiohen i n * ,
s tat ion konSt^ine^Buchdruok hargestellte Zeitsohrift niemals mit Ich gehBrte
auch ni oh t z u den Collegen, welohe vor Begrttodung des neuen Organs ROTUSP baten,
Sen andern To^r un ih? liben ringenden Zeitsohriften niolxV in den Wicken su fal-
len BATO einer der ruhigsten, angesehensten Oollegen, hat RUHLABD damals darauf
i u ^ e S geSShJ! d l » keirierlei Bedilrfnis fttr eine Neu-GrUndung -ehrbestehe
dass dTS Modern Zeitsohriften sioh kaum halten kBnnten; auoh hat er ror buohhtod-
lerischen^nopol-Bestrebungen gewamt. Das ntttzte alles nxchts.
ienscnen wnopoi e» a n s t t t n d i g e n Konkurrenz. Aber, wo immer
iah J?« J K 2 Lr beiden ZeiJschriften vergliehen h8re, tiberall wird das Vorgehen
R S l i ^ / i l f nJont atStodtg bezeiohnet. DSSS SO erfahrene Leute wie RUHLAND und
seTn^rleger s"h"berdif Titelgebung besproohen haben und darttber kjar gewe-'
sen s I S |e«tzlich sei ihr Vorgehen nicht angreifbar, daron bin ioh ttberzeugt.
I SSiruageichrieb Gesetz, ein Gesetz, welohes unter' Gentlemen

?As«t2 das die Bhre unserer Collegen, unserer Hoohsohulen angeht. Wer
^«efUhl dw unsem Stand eigen sein sollte, in sieh tragt, den bitte
^ S i l u ' f e r d e r n , das RUHLABDsche Arohir dagegen'in kelner Veise, auoh
f Sret te odor Sdirekte Mitarbeit, zu untersttttzen, bevor es sioh einen

^ T * n g e s t r e n g t e r Arbeit und grosser Hingabean die Wissen-
erworbene Reohte nicht verletzt, gegeben haben wird.

CARL MEZ.

ZIMMBRMAJN, Hol»ert, BeiteSge zur Blutttberpflanzung land zur Blutre-
8orp?SnT(0tto toelin, Kttaohen 1921.)

* A~V> Rotaniker nioht 'interessierenden rein medioinisohen Sei-
Sieht man von der denH*fx*rT; in9 gate JSusaimnenstellung der Literatur und eine

te der Arbeit ab, so « a w » t "" U6 Aufnahme kSrperlicher Gebilde duroh das Peri-
Jeihe von eigenenJersuchenWer b o t a a i s c h e I l serologen m einigem Interesse

^&£%^^ «* k™™* d'r dieae ^ ^ M 6 h 4 s i t

Segeben werden; d l e BauohhBhle der Tiere gespritzten Stoffe i s t
Der Ort der Aufnahme aiier• i Schlussglied der Ductus thoriaous i s t und
tymphsystem des ^ « ^ * ; L 'soil durch Lttcken erfolgen, welche duroh Preaszel-
Mediaatinum. Das J fJf^o;rr i t 0 1 i ealraiime hat das rectiperitoneale Î mphsystem

Let vmrden. Mit aem ?* s e i n e Aufnahme tittigkelt nach dem Tode (nach r.
HT?n«T - t u n 'D a f l Zworctix e u o e Blutk6rperchen, Reissttorke und andere feinkOr-
«ECKLINGHAUSM) eine Zeit lang.^M^IlelChe. Die treibende Kraft sollen Druckunter-
aiee Elomente i s t der ^ ^ f f ^ ^ g t i e sein. Die Perlstaltik soil zudem die Auf-

e swischen Brust- una o^ k l e l n e Kdrperchen sehr rasch ein, spKter jedoch
fBrdern. ZunUohst ^JfTperitoneuo die Resorption. Der KOrper nimmt nur
eine Reizwirkung auf Ofts r ^^ ^ e i n a n g e w l g s e n G r a d e s c h u t z t 8 i c h d e r Or_
auf als er • e r t r ^ 8 V ~ L 1 I i r nit fremden Stoffen. Die anfangs aufgenommenen

gegan eine Obersohwefflmune

Botanisches Echo, 1,5. - 1- IV* 25'
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Mengen genttgen jedooh, urn einen' Reiz auazuttben, weloher die Auebildung cytolyti-
scher Fermente zur Folge hat. Diese kreiaen im Blute und gelangen aehlieaalioh
in die BeuchhShle, um auf den dort liegenden Rest von FremdkSrpern einzuwirkan.
Die Zersetzungsfermente werden im kreisenden Blute Oder vielleijsht in gewiaaen,
•on ibm berilhrten Herden gebildet, denn eln siebentSgiger Aufenthalt von Hear-,
achweinchenblut in. einem abgeaqhnttrten Venenanteil des Kaninchena hatte ausser
einer Zindioknng keinorlei Ve^toderungan erlitten, welohe auf eine Verdauong httt-
te schllessen lassen. Die Blutk&rper seTbst wirken lange nicht so stark auf den
fremden Organismus wie das Serum. Sine intraperitoneale Einspritzung einer vom
Serum befreiten Aufaehwemmurig yon TaubenblutkSrpern rief unmittelbar naoh der In-
jektion keine Krankheitserseheinungen hervor, obwohl bereits 5 Uinaten danach die
Yogelexythroqyten im Blute des Versuchstieree zu finden war en. Ein ganz anderes
Bild gab das nicht vom Serum befreite Blut. Kurs naoh der Einspritzimg maohte
aich Atemnot, T;Mhr™re der hinteren Sxtremitttten.bemerkbar, Das Tier legte sioh
auf die Seite. Die sioh zwar aufrichtenden Here fressen om nKohsten Tage nooh
nicht• Ss sind das die Brsbheinungenr welohe man nach sehr wirksamen Pf lanzenex-
trakten auoh beobaohtet. In der BauohhShle fanden sioh auf Injektion von 16 com
am n&ehsten Tage 60 g eines Eoagulums. Ausser Leucocyten enthielt dieses neben
wenig Vogelorythrocyten sehr viel Shagooyten9 welohe 7 bis 8 Srythroqrten gefres-
sen hat ten, 25 Minuten naoh erfolgter Eineprltzung traten nur wanige Vogelblut-
kSrperchen im kreisenden Blute auf. Der Zerfall der BlutkOrperchen ist also lan-
ge nicht so sttirmiseh, wenn sie allein ins fremde Blut geXangen, als wenn gleioh-
zeitig durbh fremdea Serum lfPermantintoxication" hervorgeruf en wirdo Vooh welt ra-
aohar geht er aber bei intr*avenOser Gabey alao bei Vorhandensein von viel gelS'a-
ten fremden Xlwei88toffen, Bereits naoh einer Stunde sind sie ana dam Blute ver-
schwunden, obwohl sie nach 15 Minuten nooh reiohlich da war en 0 WKhrend die Auf-
nahme des artfremden Blutes nur langsam und unter Phagocytose erfolgte, ging die
des orteigenen oder gar kSrpereigenen ohne jegliohe Komplikation glatt von8tatten.
Also sind ea besonders die artfremden Stoffe dea Serums, welohe die Reaktl,on be-
dingen. Von 35 ccm, alao der H&lfte dea Blutes des Kaninchens, daa unmittelbar
naoh der Entnahme aus dem KOrper in die BauchhBhle injiciert wurde, war bereits
nach 2 Stunden in einem Falle wader In der BauchhShle selbst, nooh in den regio-
nalen, mediastinalen und thoraoalen I^mphbahnen etwas su finden.

Nach v. RECKLINGHAUSEU werden auch andare TramdkSrpe^ wie Sttfrke und artfremde
Brythrocyten von einem Oder mehreren Phagooyten umschlossen transport!art •

ffun nooh einige Wprte liber daa Auftreten der eraten Xlamente naoh der Ein-
spritzung.Im Blute der Ohrvene erschienen nach 5 Minuten die ersten fremden roten
Blutk8rperchenfllilzbrandbal£iterien nach 10 Minuten in den mediastinalen Iymphbah-
nen« Bis Beiaatttrkekfirnohen in daa Blut dar Ohrvene gelangten9 dauerte ea eine
Stunde, Sehr feine ParbstoffkSrnchen brauchten dassu nur wenige Minuteno Venn auch
diese Zeiten sich infolge der grosaen *lndividuellen Schwankungen dar HLadungser-
achelntmgen19 usw. nicht unmittelbar mit einander vergleichen laasen, ao folgt
dooh die ^fegel, die Stoffe in mJiglichst feinem Pulver zu geben.

Die Wanderung der Stoffe er folgt in vorgebildeten Bahnen, nBrnlich in den
Iymphbahnen. Die lymphdrttsen wirken nicht alp Filter, sondern diese Tirkung wlrd
durch die Srweit^zoizig des Stromes und die dadurch bediagte Terlangaamung vorge-
t£Lu8cht. Die meisten BlutkSrper gehen in den liagehungabahnen der fymphdrttsen.
mChrend die art- und kSrpereigenen Blutkfirper nur geringfligige VorHnderungen im
Ductus thoriacus zeigen, ist das bei den artfremden der Fall.

Die subcutane und intrcunusouiare Injektion 1st von einer sichtlich langaame-
ren, verzettelten Resorption gefolgt, selbst wenn man durch langaame Einspritzung
ohne Druck eine Zerstfirung der Gewebe tunlichst vermeidet.

Plir die Praxis der botanisohen Serologie folgt aua dieser Arbeit, dass man
anstelle von Ausztigen eine Suspension von inOglichst fein verteilten Pulvern tre-

laeften kannP Zu grobe Pulver und zu grosse Mengen sind zu vermeiden, da diese
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nioht recht in' die Blutbahn eindringen. Die Einspritzung In die Bauchh8hle hat TOT
der in 'die Ohrrene den Vorteil, das8 si eh der Kgrper ror einer Obersohwemmung, al-
so %u groesen Giftwirkung, bis zu ei&em gewissen Grade sohtttst. Die Tiere vertra-
gen aie daher besser.

H. ZIEGENSPSCK.

TISGHLER, &•, Studien tLter die lernplasmsrelation in Pollenkbrnern
ngeH. Jahrb. LXIV, Heft 1, 1924)*

Ausgehend von der kttnatlieh erzeugten Keimu&g des grBsseren BekOstigungspol-
lens von< Gaasta.Fistula torch LSsung der in ibm im Gegensats sum Befruchtungspol-
len vorbandenen Stttrke legt aich TISCHLBR die Frage vor: "warum wirken si£h die
zu erwartenden Wachatumsrorgange nioht aua, obgleieh das GrSssenwachstum lies Beko*-
stigungspollens nicht sowohl nlobt gehemmt, als Tielmebr gefOrdert 1st?"

Er wurzelt dabei in der Vorfltellung, dass die Enzyme, wenn auoh nicbt loner
Tom Kerne selbat ausgehen, so doob von ihm activiert verden. Da er sioh diese Ao-
tlTierung Hormon-artig, also durob Secretion rorstel'li7 so muss die OberfiAcbe ei-
nen Sinfluss haben. Hassgebend fur die. Beurteilung 1st daher weniger das Kernvo-
lumen ala die OberflSobe des Kernes. Oiese wird in bezug gesetzt zum Yolufaen des
Plasmas, ausgedrttok't in Volumen der Zelle.Br ist sioh wohl bewusst, dass er da-
durch einen gewissen Fehler begeht, aber dieser soil sioh, da es sioh van Yerglel-
ohe handelt, duroh doppelten Pehler aua so halt en. Das Vernal tnl a nennt er Kernplas-
ma-Relation. AnSboide Gestalt des Kernes ist aomit ebenso wie der Obergang von
der Kugel zur Blipse ein Auadruck fur das ErhShen der Oberflttohe undsonit flir er-
hQhte Tatigkeit. Als Beispiele kSnnte man unter anderen die Kerne der •erdauungs-
zellen der Orohideenwurzeln und der Zellen des Wirtes Ton Synohttrium mercurial is
anfiihren

Die Kemplasmarelation ist beim Befruchtungspollea viel gleichmttsaiger als
>̂ei dem anderen. Den Ausmassen l/SO - 1/50 - 1/60 im Mittel 1/50 steht 1/Z5 -
1/97 gegenuber. Er koomt nun zu der Vorstellung^ dass im Bek5stigungspollen die
Enzyme wohl infolge der unrichtigen Kernplasaarelation nioht in genttg. Mange gebil-
det warden. Duroh Beobaohtung des Pfrllens Ton Primula sinenaie hofft er das Pro-
M e m seiner LSaung etwas aaber zu rttoken.

Bei dieser Pflanze, besopders bei bestimmten Bassen, sehwankt die Gr0sse be-
fits etwas normal; durch Entfernen der Bliltter und gleiohzeitiges Dunkelstellen
* die Sohvankung bedeutend Verstarkt werden. Die zuerst entfalteten Blttten zei-

das nooh nioht, erst die spHteren, wirklioh duroh Hunger boeinflussten geben
s gewanschte Bild. Heben vielen tauben und ^ielea normalen KOmern trifft man

fti»senpollen an. Obwohl Pr.atnsnato nooh nie wild gefunden ist, soil aie dennoch
keia Bastard sein. Ob die Anlage zu grflsseren Sehwankungen von anfang an in den
*flanzen vorhstoden 1st, oder ob sie duroh welt zurttckliegende Kreuzung erzeugt
^orde, darum ist es dem Verfasser nioht zu tun. Er will nur zeigen, dass ein© sol-
che Anlage 4uroh ttussere Eingriffe in .das Zellgesohehen gesteigert werden kann.
D « P Konkurrenz aus innerer Ursaohe steht eben eine solohe aua ausserer gegenttber

verstarkt sle Im gegebenen Falle. . . . . _ ,
Die Riesenzelibildung erklaft er dadurch, dass infolge des Absterbens vieler

lea Obrigbleibenden besonders viel Nahrstoffe zur Verfttgung etehen. Die
rnanrung htttte eine Sohwitohung der Lebenstatigkeit zur Polge. (KBnnte nicht

;ber uagekehrt die einseitige Schwaohung yon Korrelationsanlagen die Ursaohe der
23T>Qtb in?i Ton Oedogonimwellen wissen wir seit den Uhtereuohungen ron

i L o h beitndere JSrnHbrung *» ubertri.bener Starkeanhaufung ge-
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zwungen, zwar nicht das Waohstum, wohl aber die Zellteilung einstellen*
Sin Kern, der nicht gentigend den Stoffwechsel activiert, kann die Ursache des

Stehenbleibens der Abbau- und der Aufbau-Prozesse sein. Es 1st aber diese Hyper-
trophie nur eine der Ursachen dieser Sistierung; die geringe Aotivitat kann aber
auch'in der gegenseitigen Einwirkung dor G^ne in dem unrichtigen qualitativen Ver-
h&ltnis von Kern und Plasma und sogar in einer schttdlichen WJ.rkung des Hungers auf
das Plasma und auf den Zellkern liegen.

Da man weiss, das8 der Turgordruck allein kein Waohstum auslSst, sondern dass
dazu noch eine Oberdehnbarkeit der Wand und Aufbauprozesse nStig sind, so kann in
vielen FUllen eine Diastase ,'Lipase Oder Protase allein nicht die Keimung aus 13 sen*
Fehlt nur. eines dieser Glieder der Kette von Ferment en, so kann kein normales Zell-
geschehen zustande kommen9 aber welches gerade fehlt, das dlirfte von Fall zu Fall
verschieden sein.

Die Differenzen in der GrSsse der Pollen erscheinen erst nach der Tetraden*-
Teilung. Auch der Riesenpollen der Primeln keimte im Gegensatz zu den normalen Pol-
len nicht. Bei den Karzgriffeligen Formen kormte TISCHLER ebenfalls Riesenpollen
erzeiigen; durch Hunger dagegen keimt der etnas gras sere normale Pollen der Kurz-
griffeligen gut, obwohl er die gleiche GrSsse hatte wie der Riesenpollen der Lang-
griffeligen. Ee ist nun von Interesse zu erfahren, dass die Kernplasmarelation bei
den keinemden Pollen die gleichen Ausmasse aufwies, als bei den viel kleineren kei-
menden Pollen der Langgriffeligen» WShrend diese bei den keinemden Pollen der Lang-
griff eligen um l/40 bet rug, war das VerhSltnis bei den Riesenpollen 1/60- l/90,
ja sogar l/l83. Wegen der weitgehenden AmSboidie der Kerne der Kurzgriffeligen war
die lies sung bei ihnen zu ungenau.

Flir die Deutung des Riesenpollehs stellt TISCHLSR als Arteitshypothese das
Weiblichwerden infolge Oberwiegen der Siweissmenge auf. Die wirklich weiblichen
Sezualzellen werden nur in kleiner Anzahl bei Gegenwart von viel Nahrung gebildeta
Es ist daher durchaus nicht unwahrscheinlich, wenn durch Fehlschlsgen der Mehr-
zahl der mSnnlichen, Zellen der Rest grSsser und den weiblichen Shnlicher wirdo
Ausser der VerSnderung der Kernplasmarelation ilussert sich dieser Vorgang in 4er
Mehrkemigkeit (3, 4, ja sogar 8 vegetative Kerne). NEMEC will in einem Falle eine*
Embryosack-ahnliche Anordnung der 8 Kerne beob«ohtet haben. Auch Uiorosporen von
Mar a ilia konnten in ihrexr Grdase die Maorosporen fast erreichen, wenn die Mehrzahl
abgdtfitet wurde. Ea ist ferner das H&nnlicfawerden mancher Pfxanzen bei schlechter
ErnShrung bekannt. Nach Ansicht das Referenten ware da das Bestimmen der Kernplas-
merelation bei Eizellen und EmbryosScken von manchen Apogamen interessant, zumal
wenn man die Zahlen derselben mit denen ganz nahestehender Formen*mit befruchtungs-
bedjirftigen Size lien ver gleichen wttrde.

Kan kSnnte flir die SexualItttt folgende Hypothese aufstellen: Die weiblichen
Sexualzeilen sind infolge ihrer niedrigen Kernplasmarelat.. nicht entwicklungsf&h.
erst mit der B0fruchtung, also durch ErhShung der Kernoberfl&che, erlangendie
Keimzellen ihre voile £ntwicklungsfShigkeit. Bsi den d1 Zellen wSre das Umgekehr-
te der Fall. Hier ist die Plasmamenge* zu klein. Nur .das "richtige" TerhfiLltnis
von Kern zu Plasma erm6gli.cht eine Teilung. Die Isogsmie wtirde koine Scbwierig-
keiten bieten, denn wtthrend sich das Plasmavolumen durch die Befruchtung verdop-
pelt, ist das nicht fttr die Oberfiache der Fall. Das Studium der Endosperazelle
und Kprel. vor und nach Befruchtung wtirde Licht in die Hypothese bringen, doch
darf man nicht die stark hypothetische Natur solcher Fragestellungen aus dem Au~
ge lassen, und mit Recht sagt TISCHLSR am Schluss seiner Arbeit! er wtirfe mehr
Fragen auf als er lose. - Das eine aber 1st aus den Ausftihrungen TISCHLBR3 abzu-
leiten: Nicht nur die Anlagen, welche in don Kernen hinterlegt sind, allein ent-
scheiden Ubor die Fortentwioklung der Zelle, sondern die innere Abstimmung des
Kernes auf das Plasma usw, und die Busseren EinfltLsse der Ern&hrung, des Gewebe-
verbsndes und ganz von dem KOrper des Lebewesens unabhSngige Dinge wirken. auf
das Zoil&eschehen ein und eorgen dafiir,.dass eine Anlage zur Geltung kommt Oder
• nterdrtiokt wird. ^ ZIEGEN3FB0K.
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WSJTTSTEIN, B«, Handbucli der Systematischen Botanik, 3. ed. IT
(Leipzig und Wien, Deuticke, 1924.)

Von dem grossangelegten und meisterhaft durchgefUhrten Werk l i e g t mm der die
Angiospermen behandelnde Abschluss rot. Wur iiber diesen le tz ten , jiingst erscaiene-

, aen. Teil sei hier gehandeltjbirgt er doch fUr die weitere Entwickeltmg unserer
*issenschaft wichtige Abschnitte. Zum ersten Mai hat hier die nur mit vergleichend-
uorphologisohen Mitteln arbeitende Phylogenie s ich auseinandergesetzt mit den Er-
gebnissen der physologisoh-chemischen Sero-Diagnostik, Die Beantwortung der Frage,
wie die Re suit ate dieser beiden Forachungsrichtungen zusammenatinmen, hat a l l g e -
fceines Interesse.

, Zun&chst se i betont, dass WBTTSTEIH und ich auf den glelchen Boden p h y 1 o-
' S e n e t i s c h e n Denkens stehen. Das e in igt uns gegentfber dem ausgesproche-
*ea Agnostizismus ENGLERs und seiner Sohule beziiglich der phylogenetischen For-
achung. So werden unaere Ergebnlsse direkt vergleichbar.

Die grosse Liste der von WBTTSTEIK . a u s g e s p r o o h e n e n Zustimmun-
gen zu den sero-diagnostischen Resultaten se i zunac^st gegeben: Stellung der Buxar
°*a* (p. 599), Zusammengeharigkeit der Poluoarptoae (p. 603), Stellung der Ariato-
joohtooeoeiv* 609), Jlentapermaoeae (p« 615), Zusammengeh5rigkeit der Rhoeadalea
(p. 628), Stellung der Uortngaoeae (p. 638), Verwandschaft der Parlttalea und
Shoeodolea (p. 639), Binheitliohkeit der Gutttferalea (p. 652), Roaolea (p. 661),
ZusanmengehSrigkeit der Uyrtcdea und Bo 3 ale a (p. 686), Colwmiferoe usA. Triooooae
JP.704), Columniferae mit Qruinalea, Terebtntholea, Celaatralea und Rhcmnalea
IP. 705, 714), Stellung der Cneoraoea* (p. 781), Balaantnaceae (p. 734), Stellung
d«r Oapelltflorae (p. 745), Pleiophy11© d e r Sympetalen (p. 756), Stellung. der
Pluinbagtnalea zu den Centroapermae ( p . . 7 5 7 ) , Prtmulalea zu fan.Centroapermae (p.
7 59)/Einheitl ichkeit der Dtoapyralea (p. 771), tier XUbt/loroe (p. 777), der Con-
*orta«(p. 809), der Jtubtalea (p. 822), ZugehSrigkeit der CUourbitolea «u den Su»-
«Wr (p. 831) i Anschluss der ifonokotylen an die Ronolea (p. 851), Stellung der

lotflorae (p. 917). .
Wenn auch nioht gesagt'.werden soi l , dass die Anderungen der neuen Auflage ge-
ber der rorhergehenden santliet unter dem Einfluss der sero-diagnoatisohen Er-

Sebnisse erfolgt sei , so 1st doch derein yielfach direkt bestimmende Einwirkung un-
yerkennbar. Bin in dieser Hl^icht stattfindejader Vergleich der beiden TSditionen
l»t wichtig: " .

Die Rmamtlldalea (inol. der Platonaceae) werden von den Formenkreisen, welohe
als Centrospermen-Ast bezeiohaen, abgetrennt und erhalten erhebllch weiter

iliren Platz (im sero-diagnostischen System bed den Jtoaalea). - Die Balaani-
verschwinden bei den Qruinales und erhalten, unter Anfahrung der Sero-Dia-

k als Grund, ihren Platz bei den Sapindalea , - Die in der frttheren Auflage
**6l'erte Zusammengeharigkeit der mbeWferalea und Myrtalea wird ausdrUcklich nun
J ^ e r k n t . - Die Convoluulolea verschwinden vOllig und erhalten ihren Platz unter

lfiorae. - Die in der frttheren Auflage angegebenen Beziehuagen zwischenAz -
und Oabelltferalea werden fallen gelassen. - PrUher stark betonte Beziehun-

awischen den- Primulolea und frioolea werden nun ausdrttcklich negiert.
Gaaz* be sonders aber filllt die wanne Zustiramung zur Angliederung der PlunhagU

- PrtmulaleaaxL die Centrospermen, we 1 ^ 6 4 l e Sero-Diagnostik gebracht hat,
^ gegeniiber wil l a s nicht viel M n « w . ^ J T } ? t l t # S c h r l t t » '**• E i i r

d e n zmttbuiortoent ** *L* frimulolea, nioht m t̂gemacht wird. Das wird
finden, denn morpHologisch sind angesichts des Vorhandenseins des ersten

K s bei Theophroatooeae sowie finigen Myretnaoeae und f r t m u l a c e a e kei-
^iskenonTior^de^, diesen Staubblattkreis zum einzigen (fertilen) wer-

lasoen (Zenttbulartaoead'- D a 8 8 d l e Pl»*entation diesor nioht zu den TUbt-«u
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flora* paset, wo ale bei WXTT0VBIN nooh steben, 1st vSllig zweifellos.
Gleiehfalls ohne Schwierigfcalt wird sich eine Einigung WETTSTEINs mit uns be-

ziiglich des Anschlusses der Rrioales finden. Bei der Abfaseung das Handbuches der
Systematisehen Botanik lagan nur ganz ferna Beaktionan von dan Celaatralea zu.den
Srioalea vor. Diasa sind nun neuerdlngs (HAEDER in Maz, Archiv VII (1924) p. IS -
29) reichlich nachgeholt, bestatigt und durch Einbeziehung for Eftipetraoeae und Po-
lygolaoeae crweitQrt worden. In der alt en Auf lage WETTSTEINs atehen die Bnpetra -
ceae bex den Celaatralea (p. 657), ii&ier neuen (p. 769) bai den Sri coles. So wird
sich nun die Vereinigung unsarer Ansichten, gestiitzt durch die morphologisch und
serodiagnostisch festgestellte nahe Verwandschaft zwischen Brioalea itnd Bnpetrae-
eae , und der letztaren mit den Celastrales, leicht vollziehen. - Aus der neuen
Stellungnahme WETTSTEINs beztiglich der Primulalea folgt von seibst die oban erwHhn-
te aigene Ablehzmng (p. 759) seiner frtiheren Anslcht ifber die nahan Beziehungen
zwisohen Srioolea und Primulalea.

Etwas welter diffarieren unsere Ansiqhten nooh beztiglich das Golmnif eren-Agtes*
Eier tritt die Streitfraga naoh dar Stellung der Suphorbiaoeae in den Mittelpunkt
der Diskueslon, denn eln Toil VO?L WETTSTEINS Hylogenie steht und fttllt mit der
Sntscheidubg der Frage, ob die einfaohen Euphorbiaceen-Blttten reduciert Oder ur-
sprttngltch sind. WSTTSTEIN nimmt das letztere an und sucht so einen Anschluss der
Gerantalest Terebinthaleat Sopindctlest CelQetrolea, aber auch der Columni/erae
uber die Suphorbiaoeae an dia Jmentalea. Diese seine Stelluognahme hangt innigst
zusammen mit seinen Anschauungen liber die Primitivit&t der Jmentaleat d.h. mit dem
ptylogenetisclien Anschluss Sphedro-Coauartno. Ich will mich hier knrs fas sen, urn
so melir, als ich am Sohluss meiner Bespreohong auf diesen Punkt nochmals zuriick-
komtna. Eine Ableitung dar Columniferae von den Trlooooa* ist nicht m5glichy wohl
aber entspricht der entgegengesetzte Weg den 7erwandschaft8TerhKltnissan. Ganz be-
sonders verweise ich hiar auch auf die neueate morphologische Arbeit Uber die Tri-
ooooae (MICHAELIS in Botan.-Abh. herausg. von GOEBEL, Nr^ 3), wo unter ausdrtlckli-
cher Bezugnahme auf WETTSTEINs abweichanda lieinung das Ergebnis der Sero-Diagno-
stik bestatigt wird, dass unter den Suphorbiaoeae die reicher ausgestalteten und
nicht die einfaeher gebauten BlUten-Typen die primitiven sind. - Das wird an sich
einfachem morphologischem Denken auch wahrscheinlich eracheinen; denn in der rela-
tiv kurzen Zeit xLer pfylogenetisohen Eritwicklung einer Famille wird der Verlust
von Teilen (Reduktion) laiohter sich einstellon, ale dia Neuerwerbung reicher Glie-
derung von einfachem. Grundplan aus (Komplikation)..

Im kleinen repraduziert die Auffassung WETTSTEINs vom Baa der Euphorbiacieen-
Blttten die ganz gross en Ziige seines Systems: Auch bei%er Anordnung der gesamten
dikotylen Familien haadalt as sioh urn dia gleiche Frage, ob die reich gegliederten
Magnoliaceen-Bltlten primHr sind Oder aber, die Susserst armen von Oaauartna. - Da.
geht a lies auf das Hproton Psaudos9* dar TREUBsphen Unter suchungen liber die Embryo-
sScke von Quioarina zurtlck. Stimmen, diese Angaben, so ist-die Obereinstimnuxig mit
Sphedra frappant; dann wird man tatsSchllch versucht^ wia dies WETTSTEIN tut, die
Jmentalea an die Basis der Dikotylan zu stellen. Aber, wer hat die Chromosomen in
dan CaauarfMo-MEmbryoaackenfl gezfihlt7 TREUB hat as nicht getan7 damals achtete man
noch nioht dar auf. Sind die BnbryosSoke von Qoauarina wirklich l|iploid? Sind as
wirklich EmbxyosKoke? - Nebenbei bemerkt: Wir haben mm (WSCBEB in Mez, Archiv
XI, 1925) endlich von der sehr giftigen Sphedra ein Imnunserum bekommen; as rea-
giert in keiner Weiee mit Oaeuartnal

Irgand wo her mfissen doch die Blttten dar Goniferen kommen: Xntwadar von den
Oycadaltfa(WETTSTEIN) odar den Lyoopodialea (MEZ). Nahman wir dia latztare Annahme,
so haben wir in den BlUten eine klare Reduktionsreihe von den Uagnoliaceae ab, be-
ginnend mit der dort einsetzenden Ins@kten-Befruchtung. Das ist ohne weiteres ver- '>
stSndlioh. Oder die Conitferen-Blttten leiten sich vdn den raichen Bliiten der Cyoct-
dalea ab9 wie dies WSTTSTEIN will. Dann ist erst ens das Missliche, dads die mann-'
lichen Blttten nach WETTSTEIN wirkliche Blttten sind, die weiblichen dagegen, trotz
ihrer mehrfach grossen Xhnlichkeit mit den mannlicheh, Infloraazenzeu. Obglaich
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beide Geschlechter doch wohl homolog Bind, findet lm weibliohen Gesehleohte uiatz
£ieh eiae.Reduktion yon der Uberaus reichen Bltite z.B. TOO Zamta, welohe doch
aoch wohl kein Bliitenstand 1st, zu einem elnzigen Hairosporangium, eingeftigt in
ale Fruchtschuppe Urauoarta) statt. So soil mm die Sache auf dem Weg liber die
^preaatneae bis Sphedra und bis Casuarina bleiben. Dann, bei den nttchsten Ver-
wandten von. Oasuartna, den Amenta! ee, beginnen sich ganz unmerklich und ohne er-
*»aabare Punktion die den Bliitenstand zusammeasetsendea Eiazel-Bltltbhea wieder
"Jit Biattohen zu umgeben, Sie werden (ioh nehme monophyletische Enstehung der Di-
Jotylen auf dem angegebenen Weg an) reioher und reicher, bekomnen schliesslich im
JSndeffekt bei den MagnoUaeeae viel mehr Glieder als bei den hohen Coniferen (JU.
*tp*ruat Ihujopatdeae, Podocarpeae, Taxaoeae, Qnetalet), von denen sie durch wei-
le Vermittelung yon Sphedra - Oasuartncher abstaomen sollen, vorhanden g ewe sen wa-

Oder sind am Ende die niedersten Banales doch primar? lfehrfach spricht WBTT-
STEIN von ihnen als yon einem uralten Formenkreisi ihre Bildung mttsste fabelhaft
^asch vor sich gegangen sein auf dem langen Weg yon Camtdrtna her. Sind sie aber
Bleichfalls primar, dann mttssten, konsequenterweiBe, die Dlkotylen mindestene di-
Poyleti^oh sein: ein Zweig von den Jianalea, einer yon den Verttctllatae aufstei-
«end. Tom VerttoUlatae-kat wtirden d a m auch die Euphorbiacede (siahd oben) ab-
stanmen; deren Desoendenten (Columnifarae, siehe oben) werden waiter den Desoen-
^nten das jftmaiea-Astea (naooufttaoeaa, Dilleniaceae etc.) so Hhnlich, dass die
£ichtige Anaatomoseder beiden "genetiscb getrennten" Zweig© da ware. - Wer die
Jlphylie der Dlkotylen will, bekommt StammbStmie, welohe oopulationsbedttrftigen
pilzmyoelien gleichen, so yiele ," Anaatomosen" lassen sioh dann auffinden. - Ge-
»au das gleiohe Ergebnis wttrde bei angenommener yon Caauarina ausgehender Monophy-
Ue, Bildung der Banales aus den Jmntaloa xmd. folgendem aufstieg eiaes grossen
8eitenzweige8 yon dan Ranoleasoz entstehen.

Auf eine dieser "Anastomoson-Stellen" muss ich noch etwas genaner elngehen
°bgleioh Ich mich darttber achon. (3 VortrHge ttber die Stammesgesohiohte der Ff Ian-
z*a*elt, p. 41) ausgesprochen babe.

%as den Ansohluss des Columniferen-Astes an die Atrfcia2«aanlangt, so zitiere
lch den beaten Kenner der Columniferen, SCHUMAMir, weloher (Nat. Fflfam. III. e,
*• 3, 14, 33) die Terwandtschaften der nieder&n Columniferen, nHmlich derffla«o—
0*rpaeeaet Tiltaoeae, kalVQoeaa, aaf Grund seiner morphologiaohen Untersucbxmgen
slelohfalls bei den Partetales sueht. Dass er dies nioht speziell bei den Reseda-
ceen tut,> die bei unsern Untersuohungan die nKohsten Reaktionen zu den niederen
u°lunmiferen gegeben haben, sondem bei den Flaoourtiaoeen, tut zur Sache gar-
Jichts. Placourtiaceen haben wir bisher noch nicht zur Untersuchung in Bltnden ge-
Jftbt; sie werden yarsussiohtlich den Iiesedaceen sero-diagnostisch nahe stehen.
wean wir irgend einen Formenkreis auf .unsera Stamnbaum-Figurea an eine bestixnmte
atelle zeichnen, so besagt das nur, dass er, bis weitere und genauere Untersu-
Oftuugen yorliegen, nach seinen Reaktionen gerade dorthin gehSrt. Dagegen soil die

zeiohnung an eine bestinante Stelle keineswegs besagen, dass nun der betreffen-
untersuohte Formenkreis selbst in die direkte Assendenz der mit ihm durch Li-
a verbundenen Familien gehQrt. Sonst kQnnte man ja zu dem Sohluss koomen, wean
den Resedaceen z.B. Reseda odorata «ur Immunisation yerwendet wurde, wir be-
teten, die ganzen abgeleiteten Formenkreise stammten alle voa unserer heuti-

J Reaeda odorata ab.- tftisere Einzeichnungen besagen nur und wollen nur besagea
2*89 ein' in der 7ergangenheit vorhanden gewesener Formenkreis, weloher mit den '
««sedaceen sero-diagnostisch iibereinstimmto, Oder den Resedaceen nahe stand, den
fspruag des Columniferen-Astes geliefert hat. Dagegea wird wohl aiemaad etwas
iSS U w e a d e a aaben, insbesondere nicht angesichts der zitierten Ansftlhrungen SCHO-

- E8 ut mir lieb, diese AusfUhrung hier nocbmals zu wiederholen, well mir
t unsore SystemZeichnungen seien ebenso wie yon WETTSTBI1T auch
ut mir lieb, diese AusfUhrug ier nocbmals zu wiederholen, well mi

bt» unsore System-Zeichnungen seien ebenso wie yon WETTSTBI1T auch an-
arts noch nehrfach missverstanden worden.

Noch andere Differeazen sind zwischen WETTSTEIH und uns yorhaaden, auf die
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ich hler nicht ausfiihrllcher eingehe. Sie betreffen z.B. die St el lung der Looser
oeae, Cactaoeae, insbesondere aber das Verh&ltnie der Oleaoeae zu den Cucurbitar
oeae*- Bel Tausenden von Versuchen kann wohl der eine Oder andere Fehler unterge-
laufen sein. Ob dies hier der Pall warf woies ich noch nicht. Unter alien UtastSa-
den werden an die sen (wie an so vlelen anderen) Punkten noch Nachuntersuchungen
stattfinden, und wir werden die Meinung eines so grossen Botanitars, wie dies
WETTSTEIN ist}. als besonders bedeutsam zu wttrdigen haben.

Nur in einem Punkt warden wir schwer tibereinkommen: WStTSTSIN schreibt (p. 537,
auch 755) "eine schliessliche Darstellung der Phylogenie der Angioepermen in Form
eines linearen Systems diirfte ttberhaapt unm5glich sein....; mehr noch als bei je-
der anderen Gruppe des Pflanzenreiehs gilt hier, dass ein System die Mforkmale ei-
nes Kompromisses zwischen der phylogenetischen Forschung und den Anfordorungen
des praktischen Bediirfiiisses an sich tragen muss". - Das mag von einem Bestimmunga
Buch fur die Flora Deutschlands gelten, aber nicht ftir eine rein wissenachaftiiche
Systematik.

Aber diese Stellungnahme WETTSKEINs, den praktischen Bedtirfnissen nachzugebenj
kommt in seinem grossen Buch so wenig zum Ausdnick, dass der zitierte Satj ruhig
fehlen konnte. In Wlrklichkeit haben wir hier den bedeutendsten Versuch einer mor-
phologisch-entwicklungsgesvlxichtlichen PhyXogenie des hQheren Pf lanzenrelches vor
xxns.

Wird durch einep. grossen Berg ein Tunnel gegraben, so set^en die Stollen auch
•on verschiedener Seite an. In unserm Fall von morphologischen und physiologisch-
chemischen Ausgangspunkten. Treffen sich die Arbeitenden im Innem der Erde, so
ist dies ein objektiver Beweis ftir die Richtigkeit xmd die tadellose Anwendung
bei der Me^hoden. So wird es mit der ptaylogenetischen Forschung von WETTSTEIN und
von uns werden: wir werden uns milt der Zelt sicherlich treffen und vereinlgen*

Carl lies.

HABERLAHDT, &., Zur Entwioklungspbysiologie des Spaltoffnungsap-
parates. (Sitzungsbert Preuas. Akademie d. Wissenschaft. Berlin Tol«
ZXZII, 1924, p« 325 - 3 3 6 0

Es 1st bekannt9 dass bei einer grossen Anzahl von Spaltaffnungen sich durch
Teilungen der umgebenden Epidermis-Zellen MNebezxzellenrl bilden. Die Frage wird
aufgeworfen, ob diese an andern Epidermis-Stellen nioht stattfindenden Teilungen
unter dem Sinfluss der Schliesszellen, von die sen anger egt, stattfinden Oder nioht
- Daaa nicht Nebenzellen mit bestimmter, phylogenetisch festgelegter Ausbildung, I
aondern solohe ohne erkennbare Funktion bei dlesen Untersuchungen allein geeigne- |
te Objekte waren, veretebt sich von aelbst. In Btbea-Arten wurden brauohbarevUn<-
tersuchungB-Pflanzen gefunden, aber auch bei' Aaarwn, Pelargonium etc. ist die Sa-
ohe ebexiBO. Hier zeigte sich, dass diese Nebenzellen das Ergebnis eines zwangslttu~
figen entwicklungsphysiologischen Vorgangs sind.

Besonders schSn bei Aaanm konnte beobaohtet warden, dass die Teilung der
SpaltSffniings-Mutterzelle den Teilungen der angrenzenden Epidermis-Zellen stats
vorangeht. Vorher schon wandern die Kerne der letzteren gewShnllch gegen die
SpaltQffnungs-lfutterzelle zu und legen sich oft direkt an sie an. Diese Korn-Wan-
derung wird als eine chemotaktische angesehen, wobei Verf. annimmt, dass v$n der
Mutterzelle der Schliesszellen ein Reizstoff ausgeschieden wird, der die Nachbar-
kerne anlockt. So ware demnach diese Kern-Verlagerung den bekannten traumatotak-
tischen Bewegungen der Kerne unter Wundflachen an die Seite zu stellen, die wohl
sicher auch auf Ghemotaxis zuruckzufUhren sind. - Auch die Bildung der TOnde pa-
rallel zu Wundflttchen resp. Konturen abgestorbener Zellen stimmt Uberein mit den
bei der Bildung der SpaltSffnungs-Nebenzellen zu beobachtenden Anordniyigen der
ZellwSnde. Die Orientierung der Kernspindeln bei den Teilungen sinil, wie die der
Kerne| durch Chemotaxie, duroh ein MTeilungs-HormonM bestimmt* - So werden hier
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Bilder erzeugt, die mlt den bei SpaltOffnungs-Nebenzellen beobachteten prinzipiell
tibereinstimmen. Die Schlussfolgerung, dass auch in lptzterem Fall chemotaktisch
wirkende Reizstoffe (Hormone) bestimnenden Einfluss auf die morphologische Ausbil-
dung haben, erscheint zutreffend*

Auch anderwarts ist wahrscheinlich gemacht, dass embryonale Gewebe, vor all em
die primaren Meristeme, imstande sind, die Tei lung a-Hormone selbst zu erzeugen. -
^st diese Auffassuug richtig, so liegt auch bei der Biidung der SpaltSfftmngs-Ne-
benzellen der Fall vor, "dass von zahlreicfaen winzigen embryonalen Herden Zelltei-
lungsstoffe ausgeschieden.werdexi, die benachbarte Zellen zu Teilungen veranlassen.11

Auch anderwfitrta, so z.B. bei der Bildung der Interfascicular-Cambien, deren
genauer Anschluss an die Fascicular-Cambien bekannt ist, diirfte die gleiche ErklS-
rung zutreffen, . <

Kit den entwickelten Anschauupgen stimmt gut ilberein, dass man experimentell,
durch Scb&digung der Schliesszellen, das Auftreten von Wundhormonen veranlassen
kann, die- in gleicher Weise den Schliesssellen parallels Nebenzell-Bildungen ver-
anlassen. Solche sekund&r erzeugten Nebenzellen sind auf versohiedene Weise leicht
von den normalen zu qnterscheiden«- Doch sind nicht alle Pflanzen gleich geeignet
ftir die auf die Wirksamkeit von Teilungshormonen gerichteten Untersuchungdn; Pe-
largonium iftt das beste Objekt.

CARL 1CBZ.

LINSBADEH, K., Raturwissenschaf t und YolksbiXdung. (drazex
nach "Urania* 1924#)

Per Herr Verfasser s t e l l t uns die folgende wertvoile Abhandlung zum NaChdrucK
zur Verftfgung.

Kirzlich brachte die MNeue Hundschau" einen Aufsatz aus der Peder von Alfr.
DOBLIN (>vBlick auf die Naturwissenschaftv>

9 1923, H* 6), in dem der Autor im An-
schluase an MAUTHBR die Naturwissenschaften als "bankerott11 erklSrt, was schon da-
durch erwieeen sei , "dass sie keinen geistigen Ifenschen von heute etwas angehen.
Sie sind nur wichtig ftir die Erzeugung von Gelbkreuzgasen, Ifciterwasserbooten und
s^i8tigen tecjinischen Fortdchritt. Ond wie steri l sie aind, zeigt sich eben darin>
dass sie nur eine Teohnik, keine Geistigjceit vaaA iebendige SeeleaatmoaphKre erzeu-
gen konnten11. ihnlichen Orteilen, wenn auch meist nicht in so schroffer Form, be-
gegnet man heute nloht selten, so dasa dem Tachmanne die Pflicht enrttchati sie e i -
ner ernstlichen Prttfung zu unteraiehen. Bine solche Prtifung iat inabeaondere auch
dort erforderlioh, wo ea aioh urn die popular!aierende Baratelluog wrt^rwlBsen-
Bchaftlicher Brgebniaae handelt, wle aie etwa im Rahmen der Drania gepflegt wird.
Denn gorade an dieser Stelle handelt ea aioh cianim, den breiteren Schichten gei-
Btigea Gut und nicht t>ankerotte Wiaaenachaft zu rermltteln,

Chi unsere Stellungnahme in BUrze darzulegen, wo lien wir gleioh an die oben z i -
tierte Textatelle atoknttpfen. ffijftte der Terfa9«er von einor' "Xriais" der Naturwia-
aenaohaften gesprochan, ao kSnnten wir ihm darchaus zustimnen. fcrisen, wi^ wir
sie derzeit erleben, atellen aich immer wieder ron Zeit zu Zelt ein und fiihren
bisweilen dahin9 anacheinend featgeftlgtea GerUate unaerea Wisaena ina Wanken zu
bringen; aie aind indeaaen nur ein Sysqpton fortachreitender Erkenntnta, die und
sringt, unser Vorertellungsgebaude auszubessern Oder sogar teilweiae nldderssureis-
aen und den Neufcau feater zu fUgen. Bankerotterkl&rung i s t aber mehr ala Veaistel*
lung* erlner Xriae; aie beaagt, dass die Naturwiasenschaft die ihr zukonmenfl̂ n Auf-
gaben tlberhaupt nioht zu 16sen veroag, aei es , dass aich llethode od^ Ziei ala un-

l g
Die beigebrachten Argumente erscheinen auf den erst en Blick tibertriebdfc und
l Daps die'Ergebnisse de? N^turwissenachaftendem Geistigen niches zu

Botanisches Echo 1,5. - 1.7.25.
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bieten vermSchten, erledigt sich wohl schon durch den Hinweis darauf, dass sich
heute wohl kein philosophiscfces System souveran ttber naturwissenschaftliche Ergeb-
niase hinwegsetzen konnte. Und hatten Namen, wie RUTHERFORD! PLANCK, EINSTEIN,
DRIESCH - urn nur einige herauszqgreifen - dem Geistigen tatsachlich nichts zu be-
deuten? Oder sind die Forsctiungen auf biologischem Gebiete, wie etwa tiber die Ab-
hangigkeit physischer und psychisoher Funktionen von den Produkten- innerer Sekre-
tion, die Frage iiber Sexual! tat und. Vererbung, Uber We sen und Gesctze der Erreg-
barkeit lediglich von praktischer Bedeutung? Die ttberwSltigenden technischen Er- .
folge der Naturwissenschaften, die sich dem Laien vornohmlich aufdrSngen, sind
doch nur die greifbaren Sedimente wisserischaftlicher Forschung. Wenn solche Fra-
gen und ihre Beantwortung - mag sie auch immer den Charakter des Provisorischen
an sich tragen - bei unserer heutigen.Geistigkeit keine Reaonanz finden, so liegt
es wahrhaftig nicht an ihnen, sondern an der einseitigen Art der EinstelTung die-
ser Art von Geistigkeit.

Mit derartigen Bemerkungen haben wir indessen, wie mir scheint, das Wesen der
gegen die Naturwissenschaften erhobenen Vorwiirfe noch nicht gQtroffen. "Ich. pro-
test iere gegen das Grassieren der Mathematik in der Naturwissenschaft11, schreibt
DOBLIN (S. 1133). Den FormeIn und den "Wortfetischen", wie Masse, Bewegung, AtOm
wird der Xeunpf angesagt.

Das also ist des Pudels Kern! Wir halten bei einer alten Streitfrage, die man
schon langst fittr entschieden glauben sollte, die aber immer wieder in verSnderter
Form aufgeworfen wird. Ich empfehle jedem, der sich fttr diese Frage interessiert,
aber dem dornigen Weg der Fachliteratur ausweichon will, die Lektiire der erst en
Kapitel von H.St. CHAMBERLAINs prachtigern Kaixt-Buche ("Immanuel Kant11, III. Auf 1.,
Munchen 1916)f in denen der geistvolle Verfasser die Beziehungen zwischen Denken
und Anschauen in origineller und ttberzeugender Weise darzustellen versta&den hat.
Wir konnen uns hier nur auf wenige Bemerkungen besohr&nken. Um den Widerstreit
der Meinungen zu erkennen, geniigt es, die Ausserungen einiger flihrender doister
nebeneinander zu stellen.'

, ̂ Der Mann, welcher die Mathematik ger ings chat zt, nfethrt sich von Konfusion"
(LEONARDO DA VINCI, .- "Ich behaupte, dass in joder besonderen Naturlehre nur so-
viel "eigentliche" Wissenschaft angetroffen werden konne, ale darin Mathematik an-
zutreffen istvf (KANT). - MSeit der Regeneration der Mathematik 1st die Wissen-
schaft in klSgliche Abirrung geraten" (GOETHE)• ,

Wie ist der Widerspruch zu' loseri? Halten wir uns die Aufgabe der Naturwissen-
schaft vor Augen, so liegt sie darin, "dass sie ein System von Begriffen und Ger
setzen fUr die Dinge und Vorgange in der Natur aufstelle. (J.PETZOLD, HandwSrter-.
buch der Naturwiss., Bd. VII* 3. 81). Begriffe und Gesetze aber schopft der mensch-
liche -Verstand nicht aus der Natur, yrie sie KANT ausdrtlckt, "sondern schreibt sie
dieser vor9*/ Naturvris sense haft 1st MgestaltetesH Wissen von der Natur, eine von
der Vernunft vorgenommene Transskrifjtion der iiber^altigenden Natiarsymphonie in
Schemen, an denen wir erst lielodie und Rhytmus erfassen konnen. Die Formal, zu der
sich die Theorie yerdlchtet, ist kein Abbild der Natur, so wenig das optische Bild
einer Partltur das Abbild des akustischen, ethisch und Ssthetisch wertbetonten.
Eindruckes einer Syznphonie ist und doch konnen wir die eine so wenig wie die ande-
re entbehren. Das empirisch Gegebene bleibt eine ungeordnete Henge von E^ndriicken,
solange nicht der Verstand das Netz von Begriffen und Forme In, von The or i en und
Gesetzen kntipft, das er Uber die Welt der Erscheinungen breitet. Wer mehr von den
Naturwissenschaften verlangt, der kennt nicht die Grenzen menschlicher Erkenntnis
und worm er den Vorwurf des Bankerottseins erheben zu mils sen glaubt, so.gilt die-
ser nicht der heutigen Naturwissenschaft, sondern eher der menschlichen Vernunft,
die ihre nattirlichen Grenzen nicht zu uberschreiten vermag*

Es kann indessen nicht verkannt werden, dass es verschiedene Wege gibt, sich
mit der Welt und dem Leben, das sie beherbergt, abzufinden; ich mochte -,um einen
kiirzen Ausdruck zu gebrauchen - dem Weg der Wissenschaft , den wir eben 0har.akte-
risierten, den Weg der Kunst gegeniiberstellen. Der Eine erfasst die Erscieinungen
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der Welt im Schema, der andere durch aohBpferiaehe Neugestaltung im Symbol Oder im
Hunstwerk. Has ist der Weg, den auch GOETHE gegangen ist. 'elchen Weg der einzelne
einachlSgt, liegt tief in aeiner Natur verankert. Gelegentlich kreuzen sich die We-
ge, 'dooa sollte man aioh immer. darttber ia Klaren eein, welchen Pfad man wandert,
da .man sonst rettungaloe in die Irre geht. Wem die Formel nichta sagen kann, der
ip̂ g gich demWege, der im Symbol miindet, anvertrauen, doch treibt er eben dann
nicht NaturVWiaaenaohaft", der der ezakte Weg der Oarstellung in Maes und Zahl
vorgezeichnet ist. Sinnliohlceit.und Veratand, Schauen und Denken aind und bleiben
fiir 3eden der beiden Quellen der Brkenntnia, nur aind 8ie flir jeden Je nach Anlage
und Erziehung verschieden ergiebig. .

Wenn die Naturwiaaenschaften trotzdem imtaer wieder bekSmpftwarden, ao liegt
9a in der einaeitigen Einatellung welter Kreiae der Gebildeten, die nur das Bus8er-
Uohe an ihr, ihren Einfluaa auf den techniachen Fortaohritt zu erkennenvermogen
und dabei ihren Erkenntniawert vollatHndig tfoeraehen. Trot* der groaaen Sohwierig-
keiten, die einem tieferen Eindringen in da8 Naturgeschehen entgegenatehen, mii8aen
wir aber dooh den Verauch maohen, ,unaere H6rer zu den Hfihen allgemeiner Probleme .
hinanzufUhren. Erat von dieaer. hohen Warte aus wird aioh ihnen ein Auablick auf den
Erkenntniavert der Naturwiaaenachafilen erfiffnen. Die vollcstiMliche Darstdllung na-
turwiaaenachaftlioher Foraohungaergebniaae i8t nibht salten geeignet, diesen achie-
fen Vorate 1 lungen und Vorurteilen Vqrschub zu leiaten. Oft bleibt ale no^gedrungen
bei der einfachen Besohreibung der Gegenattode und Vorgfinge in der Natur j atehen
Oder 8ie atellt inre'Bedeutung flir die Teohnik mxd die Praxia Uberhaupt %n den Vor-
dergrund, um bei dem HSrerkreia den erwiinachten AnknUpfungspunkt und teilnohnendos
Iatereaae zu gewinnen. Nirgenda 1st die Gefahr der Halbbildung ao bedenklich/wio
auf dem Gebiete der Haturwiaaenaohaften, denn sie fiihrt zur Oberhebung u^d dem er-
tstenden GefOhle mangelnder Ehrfuroht vor den Hataeln dea Seine. Be8eitigen wir
erat die yerbreitete Ueinung, das a die Naturwi88enachaften lediglioh dem techni-
schen Fortschritt dienen, fio maohen jwir damit auoh den Weg froi fUr ein tieferea
Erfaasen der geietigen Werte, die una die Haturwiaaenaohaften zu bieten. vermOgen.
"Iohaage" nicht: die Wisaenachaft i«ft niitzlioh, well aie una lehrt, Ifaacl̂ inen zu
batten- ich ease: die Ibaohinen aind niitzlich, well aie una einea Tagea, indem sie
fUr una arbeiten, mehr Zeit laaaen ijerden, una wisaenachaftlich zu bettttigen".
(SOINCAHK, DerWert der Wiaaenaohaft, Leipzig, 1906).

K. LINSBAUER.

IL0DBB05, BdOrn, 0* ^ O S i ^ ^ ^ i ? ? 8 ^UCI1I, Kopenbflgen 1923, p* 65 - 803, mit 4

Nach einer historiachen flberaicht ttber die salicologiache literatur Gronlands,
*ie bia auf Sana EGEBB zurUokgeht, behandelt der Terfaaaer zunUohat die Synonymik
d GrSniandiachen Weiden. Bei diea*r. Gelegenheit wird eieioh eine Reihe yon Irr-

ra libeTderen Torkommen beriohtigt, die aioh z.T. nooh in der neueren Litera-
faaden, z.B. irr-tiimliche Angabe-von S. Uyratnitea uad S, reticulata noch in
Be Conmectua 1640. Anlaaa hierzu hat in erater Lime die Verkennung Oder

beaohSng von Bastard-FOrmen, namentlich der vielgeataltigen S. gjauoa, gege-
aber S-Verweohaelungen "^ ungenUgende Bekanntachaft der reinen Arten aind

n ^ c U f U ™r*Ztes*v. parrtfolia ^ . ) . . Andere Art en (z.B. S. Vyrtillot-
uad S arbuaetUa) batte tANGI «ereita auegeachieden.
I* e i n * r * £ u e n mtt -Syatematik" uberaQhriebjanen Kapitel geht dten der 7er-

? aS die Frage der Baatar.dierung der Grenlandiaohen Weiden ein. Ea
T«I»« L^Ailan daaa 8Q wenig Weiden-Baatarde aua der Arktia bekanat

m onS S ^ S l ein g?oasea Verdienat der vorliegenden Arbeit (wie
eJnerilterin deaaell^n Verf.: Bidrag t i l l Kannedomen om Novaja
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Semljas Salices (Svensk. Bot. Tidskr. TI (1912} p. 387-426), zablreiohe Bastard-
Formen nachgewiesen zu haben. Ebenso verdient der Haohweia Beacbtung, dass die Hei-
gung zu Kreuzungen bei den einzelnen Weidenartea GrBnlands sehr verschieden 1st
(bei S. herbaoea &.&. garnlcht vorhanden) und dass die sexuelle Affinitat mit dem
Grade der morphologischen ttbereinstimming niohts zu tun hat.

Das Hauptverdienst der Arbeit iat aber die Herausarbeitung der Art-Clparaktere
der reinen Art en, die in den folgenden Kapiteln IV - VIIJ, in denen die 5# Grttniaa-
disohen Weicfcgarten einseln behandelt werden, mit gutem Srfolg versueht wird (wie
ttbrigena auch. in der oben geQazmten Arbeit tiber Nowaja Semlja). Es wiirde in dem
Rahmen einer Bespjrechung zu weit ftparen, hierauf ausfiibrlich einzugehenf trotzdem
dies wegen des schwedischen Textes vxelleioht mancbem wilkoxdmen wUre. GewShnlloh
werden &usser einer klaren morphologischen Umgrenzung nooh Synonym!k, Okoxogie,
BliLtezeit,, geographische Terbreitung (auch ausserhalb GrSulands) und bis^eilen
auch Abstammong behandelt* Die 5 Artjen si,nd:

1. Saltx herbacea L. Obgleich in den Gebirgen hoch aufsteigend, dochjnur in
der stidliohen Hfilfte GrSnlande hSufiger. 9T5rdlich von 77° nor ausnahmsweise.

2. Saltx uva urst Pur3oh, 4- Qrfxy* Bine ausge'pprochene stldliohe uqd *us Ameri-
ka stammende.Art von beschrttnkter Verbreitung; oft mit S. Myrstnitea yerwechselt
worden; nachst verwandt mit & orotioa.

3. Salix glauoa S. In ganz GrSnland hfiufig und zahlreioh, aber selten rein, im
Suden mehr mit 3. chlorocladooi im Norden mehr mit S. arotioa gemi'scht.

4. Saltx ardtioa Pall, neigt so stark zu Kreuzungen, dass ganz artenreine Exem-
plar e nur aus dem Norden GrSnlands festgestellt-werden konnten. Es ist diejenige
Weid6, die den stSrksten arktischen Typus darstellt, auch beziiglicji ihrer Qkologie.

g# Salix chlorocladoa Flodm Da die AKDERSOHsche S. groer.landica keine reine
Art darstellt,, sondern Beimischungen von S* glauoa enthalt, hat PL0D5HU8 diesen
neueu Hamen fiir die reine Art gewahlt, die tibrigezis seltener als Ihre Bastarde 5st.
Im sudliohen Teile Gronlanda verbreitet, naob Norden liamer seltener werdend, dabei
endemisch fiir Gronland.

Von Bast^rden werden im IX* Kapitel genannt: Salix arctioa x glauoa (hidrher
gehCrt did vlel umstrittene 5. arotioa 8. Br. s S. Brownei (Ands.) Lund)% S. ohl&-
rooladoe x glauoa, S. arotioa z ohloroolados x glauoa \xbA S* ohloroolados x uva
ur&i.

BOS£V* Ft, Dae komplikatorische Prinaipf Yersuohe zur Gewinnung
einer Arbeitabypothese ftber die Entetelmng der Art en. (Cotmfs Beitr&-
ge 117, Heft 2 (1935) p* 149 - ZVt.)

Zunachst begrtisse ich mit wirklicher Freude die Fort set zung der alten, vorneh-
men Zeitsohrift. Sie sohien der Ungunst der Zeiten erlegen zu sein und ihr letztes
Heft stand tranrig uneingebunden neben der stattlichen Reihe der frfiheren BSnde*
M5gen die Hoffnung^n von Herausgeber und VQrleger ^ioh gunstig erfiillen, zum Wohl
vmserer Wisaenschaft!

Die Arbeit ROSEHJS stellt das Bingen eines nach Erkenntnis tiefer Probleme stre-
benden Forschers dar. Sie ist gedankenreioh und wird manohem 9lexakten(t Fachgenos-
sen nicht ohne we it ere 8 munden. Aber ihre beim ersten Oberlesen anscheinend etwas
vermittelungslosen Teile gewinnen an Zusammenhang, Je genauer man den Gedank»ngan-
gen des Yerfassers zu folgen sioh Iftihp gibt. Das allerdings setzt er voraus «^^
darf diese Ferderung auoh erheben. - Hier gehe ich, unter Weglassung der fiir die
Fragen der Art-Bildung nicht absolut notwendigen kosmogonischen Teile der Arbeit
nur auf den diese Frage betreffenden Inhalt ein.

ROSEN kntipft, urn das Problem der allmahligen Differenziatfon der Lebefprmen in
Angriff *u nehmen, an KAEGELIs llVervollkommnungs-PrinzipM an, an den
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dass die Micellar-Strukturen sicb einseitig, nSmlich in der fiichtung nach Vervoil-
kommnung, verSndern. Die? Frinzip, welches bereits nach NAEGELI zur Kotoplikation
der Orgaaiwen fiihren soil, nennt Varf. "kgmplikatoriaches Prinzip", ein Frinzip
"das die rhytmisdhe Wiederholung der LebensvorgSnge, die sich in jedem Individuum
abapielen, unmerklich rergndert und waiter spinnt, wie die Ifusil; ein Thema vari,-
;ertrt. - Die Annahme dieses Prinzlps "wiirde die. systematisohe Gliederung der Pflan-
zen- und Tierwelt und, im Verein mit einem als Korrektiv wirkenden 3e].ektions-Vor-
gang, auch die okologiache Ausgestaltung oder Anpassung fern beaten erklSren".

Bei ErSrterung eines Beispiels (des Cucurbitaceen-Androeceunjs) schreibt ROSES:
tf£ine gemeinsame Urform, welche die AbSnderungen in sich vereinigte, ist^nicht
deijkbar; sie miissen sioh, wenn auoh vielleicht nicht durchweg, an getrenqLten Arten
und Gattungen entwickelt l̂ aben - getrennt in systematischem und geographisoh,em Sin-
ne. Und wenn die Ausbildiqpig des Merkmals trotz^em eine gleichsinnlge ist, 90 muss
den trSgern von der gemeinsamen Urform eine bestimmte E n t w i c k l u'n g s -
M c h t u n g Oder T e n d e n z mitgegeben worden Qein'%

Von dem Begriff der ftEntwicklungster|idenzVf wird poptuliert, dass er ^ein KOrn-
chen Jener Vorstellungen enthalten darf, die der Pl&tonischen Idpenlehre zu Grunde
liegen11. Wie scfcver es ab^r 1st, 3ich, went nan eititgal mit Tendenzen ftrteitenden
Gedax^keugttngeA sicb hingegeben hat, auf m^chanistlsohem Boden zu halten zeigt der
fcarze S^tz des Verf- (p, 210): ".Doch hinter der Ausftihrung des Baues steht der Bau-
Plan",

"KomplJLkaftofisch" Wlrd das vqn QO0SN angenommene Prinzip deBhalb genannt, nweil
es, durcl) Bindring und Zntbindung VOQ Enerfeie, zu incper neuen VerkSrperungen und
ieist,u^gen. fiihren kann und muss, die zvar^alle physikaliach jnoglich, a^er nicht al-
l"e schon realisieri ware^. Ea muss sich freilich daneben und zumeist um zyklisch
wiftdQi?hqlte Vorgangsreihen handeln, die aber duirch physikalische Einwirlntogen
i r r e v e r s i b l e inderungen erfahren kSnnen".

Im Gegensatz zu NAEGELI, we 1 Cher hauptaachlich an phyaikalische Torgtfnge ge-
dacht hatte, ttbereinstimmend mit der heutigexx rnehr und mehr zur Herrschaft gelan-
genden chemischen Betrachtungsweis? sucht BOSBN diese "komplikatorisch11 wirkenden
Vofg&nge im Chemismus der lebendigen Subatanz. Voll zuzustimmen ist dem §atz "dass
chemische Verbindungen (in den Orgariismen) erdgeschiohtlich ihr Alter haben wie
die Organismen11

Die Frage, ob die Spezies als solche von anderen chemisch verschieden sei,
^ird bejdht:.MDer serologische Charakter ist tatsSchlich als ein Spesies-rMerkmal
anzusehen, so gut, wie. irgend ein morpholpgischer, und gibt fttr die Phylogenie so-
gar sichere Auskiinfte als diese11 (p* 2Q4). - Auch die vergleichende Betrachtung
des Auftretens von Schutz- ujid Locket of fen fiihrt zu demselben Ergebnis.

"Tom Standpunkt der Organismen und ihrer dauernden Erhaltung ist es qrt>er vor-
teilhaft, wenn ihr Chemismus etwaigen AbHnderungen mOglichst entzogen 1st, die
doch immer cmstelle des BewShrten etwas no.ch nicht BewShrtes setzen", (Siehe da-
«u z.Bf Allg. Biologie im "Kultur der Gegenwart" p. 100.)

 MTatsil6hlich kQnnte man
^ohl vô i einem gewissen Schutz des Ohemismus gegen vertodernde Einwifkungen spre-
chen. Br liegt in dem BeharrungsvermBgen des Chemismus selbst, d.h. in far ksusa-
len Gebundenheit der aufeinander folgenden ttnsetzungen, die sich in ihrer Art ab-
8Pielenauch unter Oberwlndung auftretender Sotarierigkeiten. Der g^samte Chemis-
es aber bestebt aus Hanpt- und Seitengliederu und wenn, wie es wohl meist der
pall 1st, die letzteren von den katp* vermeidlichen Schwankungen in den Beziehun-
Ken zur Qswelt betroffen werden, BQ wir,d dem We sent lichen das Beharren in den g»~
^ohntfbn Bahnen erleichtert, vermutlich durch automatisch eintretende Seibstregu-
lierung. Past auf das Gleiche komnt es heraus, wenn die induzierten Xnddrungen im
Chemismus nur denjenigen Teil desselben bertihren, der der ontogenetischeh Entwick-
lttag preisgegeben ist, und den der Erhaltung des Art-Labens bet^effende^ Tell, al-
flo die Keimsubstanz, nicht erreichen1. - «ach alledem wird es immer nur eine sel-
*ene Annahme sein konnen, wenn Eingriffe in den. Chemismus eines Lebewectens eine



38.

seine wesontlichsten Teile treffende Anderung hervorrufen, oline zugloich seine
LebensfShigkeit zu beeintriichtigen".

"Das komplikatorische Prinzip ist sonach begrilndet in der unbegrenzten Veran-
derungsfahigkeit der zum gesamten Chemi sinus der Specie a gehorigen chomischen Ver-
bindungen, in ihrem Ringen mit dem BeharrungsvermtSgen der das Leben erhaltenden
und seine Form bestinsnenden Meohani smen".

E8 handelt sich bei diesen GedqnkengSngen also um einen Yersuch, die Variation
der Organiamen tiefer zu fas sen. Damit ist Ref. vollstandig e invars tan den, dass
wir mit den»mecbanisch~stereometrischen Vorstellungen, welche die heutige Verer-
bungslehre yorzugsweise beherrschen, nicht* auskoamen. Auch "reine Linien* Bind
der Mutation unt.erworfen, das beweist, dass 'nicht nur Lagerungs- etc. Verbaltnis3e
der Eigenschaftstrager Ursache der Variation sind, sondern dass stoffliphe AbSn-'
derungen9 mit ROSEN gesagt violleicht chemische Differenzen, auftreten.

Auch damit sind wir einverstanden, dass die chemischen Differenzen zwischen
den Erscheinungsformen der organischen Natur bei dem Problem vielleicht die Haupt-
rolle spielen. ROSENs Beweise sind Ja vorzugftweise von unsern Serum-Untersuchiin-".
gen genonsnen und dem, der mit serologischen Versuchen sich befasst, drangt sich
die Vorstellung chemischer Unterscheidung der organischen l&iterscheidungsformen
unabwoisbar auf.

Fraglich erscheint nur, ob wij mit dem "komplikatorischen Prinzip91 positiv
weiter korvnen* - Wer sich mit derart geradezu unfassbar hohen chemischen Eomplika-
tionen beschSftigt, wie die serplogisch erfassbaren EiweisS-Differenzen sie bewei-
sen9 dem werden ROSENs Vorstellungen von der Anderung der lebendigen Substanz als
notwendige Gruadlage, zwar noch nicht.des Verstehens, wohl aber einer vagen Vor-
stellung von den Dingen vertraut sqin. Auch die bei ROSEN betonte "Irreversibili-*
tilt11 der aufeinander folgenden Erscheinungen, welche ihn vielleioht zur Formulie-
rung seines MPrinzipsM veranlasste, hat fttr uns nicht s Merkvriirdiges undbedarf zu
ihrer Erhaltung keiner physikalischen Einwirkungen. Wenn ich an die ampirischo
Forme 1 des (toten) Haemoglobins mit seinem Molekulargewicht = 16669 denke, so
will.es mich bediinken, es ist viel merkwiirdiger, dass die Eiweiss-Korper wahrend
des Lebens in Ordnung bleiben, als dass sie sich ver£tndern. Und insbesondere er-
scheint mir nach der Wahrscheinliohkeitsrechnung bei einraal eingetretener Varia-
tion der lebendigen Substanz die Wiodererlangung irgend eines friiheren Zustandee
ganz unermesslioh uxnrahrscheinlich. Das muss ten wir uns bereits sagen, ala sich
mefcr und mehr horausstellte, dass Eiweiss-Konvergenzen bei vmseren Serum-Untersu-
cliungen sich niemals zeigten. - Also auch die Auf fas sung der chemischen. Variation
der lebendigen Substanz ist uns (ja schon als selbstverstandliche Basis der kon-
statierten syBtematischen Differenzen) wohl vertraut. .

Nun kommt aber das "komplikatorische Prinzip19. Dem mSchte ich nicht so zu-
stimmend gegeniiber tret en. Ich bin nun einmal, nachdem ich fast ein Mdnschenleben
lang mich urn diese Fragen ĝ kiimrnert habe, und obgleich Ich alle Einwendungen ken-
ne und durohgedacht habe, Darwinianer, sehe keine andere MSglichkeit einer. mecha-
nistischen Entstehung der Formen. Ein "komplikatorischbs Prinzip" kann ich nicht
in der Natur verwirklicht aehen,. sondern HUT der Lebenserhaltung dienende/ also
funktionell niitzliche und durch Selektion erhalten gebliebene fortschritte, in
Arbeitsteilung, Brutpflege, Materialersparnis etc. verwirklicht* Und ich sehe,
insbesondere seit uns die Vererbungslehre noch mit den "letalen ITaktoren11 bekannt
gemacht hat, keine Moglichkeit mehr, irgend etwas anderes als..die dem Schrot-Flin-
tenschuss zu vergleichenden Streuungen bei der Variation anzuerkennen. Uehr und
mehr zeigt si oh, dass die Reihe zwischen dem Nicht zustandekommen der Zeî gung tond
den liber das funktionelle Niveau der El tern hervorragenden Abkftnmlingen eine v51-
lig kontinuierliche ist* Nichts anderes kann meiner jede.^Tendens'1 und Jedes
MPrinzip11 ablehnenden Oberzeugung nach das Oberleben der durch Zufall e^tstande-
nen Formen und damit eine mechanist!scHe Entstehung der Arten erklaren ^ls die
.Auslese des Passendsten im Kaxnpf urns Dasein. -
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Darin aber, da as bei der Variation Unterschiede oheiaisoher Art eine sehr viel"
weitergehpnde Rolle spielen, als wir bisher gomeiniglich angenammen haben stimma
ich#mit HOSEN, v/elcher auoh die Bedeutung von Solektions-VorgSngen anerkehnt voll-
konmen ttberein* Sonst wSren-die sero-diagnostisch erkennbaren Untersohiede der For~
memkreise unerklSrlieh*

9

CAftL 1IEZ.

TUBRm, £•» Xloine Pflanzengeographie der Schweiz. (Seer und Oo.
Zurich 1923*) *

Das Buoh bietet auf seinen 323 Seiten Text eine reiohe Fttlle von Belehrung und
Uriterhaltuug in fliessendem Stiel gesohrieben. Durch Beigabe yon 16 bei der Belts
badruckten Tafeln, die oharakteristische Laudschafts- und Vegetationsbilder ent-
halten, wird der "ert des *erkes noch besonders erh5ht; ausserdem befindea sich
nocb. zahlreiche Abbildungen und Kartensklzzen im Text, die senr'wesentlioa zur Er-
lauterung beitragen. Server lag hat keine Kostea gesoheut das Buch reioh und gut
auszugestalteni auf dem Titelblatt werden 76 Bilder angegeben. fiereits die erste
dem Titelblatt vorgestellte Tafel bringt gute Darstellungen des Riffelwaldes ob
Zermatt urn 2200 m und auf der Kehrseite Bilder von in Schnee bef indliohen Soldanel-
len sowie der Friihlingsanemone sent i,hrer Umgebung.

Der Verfasaer wendet sich, wie e'r es im Vorwort auch Suasert, an einen grossen
taserkreis, nicht bios an Faohbotaniker, sondern auch an Lehrer. und Schttler sowie
an Botanophilen und an Haturbeobaohter Uberhaupt. 3s werden daher nicht ausschliess-
lich die Florenbestandteile berUcksichtigt, sondern auch biologische, pflanzenge-
achichtliche und nooh andere Eragen. erbrtert, die man in Lehrbiichern in dem Kapitel
Uber allgemeine Botanik zu finden pflsgt. Ganz be Bonders der Abschnitt B, "Ibisere
Flora" Uberschrieben i s t reich daran., Wir begriissen, dasa dor Verfasser, der ja
selbat Uhter8uohungen in seiner achdnen Heimat angestellt und die dortigen Verbalt-
ui6se kennen gelernt hat, nunmehr seine JSrfahrungen und Ansichten in einen handli-
chen Werk zusammonfassend daratellte. Obgleich gerade Uber die Schweiz vorzligliche
Pflanzengeographische Werke ver6ffentlioht und hinlanglich bekennt sind - es sei
nur auf die klassisclien Werke von CHRIST und SCHR0TER hingewiesen - so i s t dooh e i -
ne kiirzere neue Bearbeitung der scbweizerischen vegetationsverhaltnisse sehr er-
wtinscht.

In ffiirze sei darauf hingewiesen, dass der Verfasser die Fiille des Stoffee in
foigende Abschnitte gliederU: A. Die Lebensgrundlagen unserer Pflanzendecke,
B. Ziel und Weg der Vege tat ions studien, C. die Formen der Vegetation, D. ihre Wand-
lungen und E. Unsere Flora. Jeder Abschnitt umfasst mehrere Kapitel und zu Anfang
eines Kapitels wird zur Orientieruug die wichtigere neuere Literatur angegeben.
Dadurch wird nriihsames Suchen nach erwahnten Werken erspart und andererseits auch
Anregung zu weiterem Studium geboten1.

Der erste Absohnitt iiber die Lebensgrundlagen der schweizerischen Pf lanzendecke
e&thalt die folgenden Kapitel: I Boden, I lg l lma, III Wirt.pnhiL-pt.. Zutreffend hebt
der Verf. herror, dass der Abtragungszuetand dor Hochgebirge auch auf die Vegeta-
tion bestimmend einwirkt. Sollen doct die Alpen schon bis auf 1/3 ihrer einstigen
HQhe abgetragen sein und der Verfasser vergleicht sie daher '"mJ.t einem in Zerfall
oegriffenen Palast, ohne Dach, auch ohne die oberen Stockworke, t e i l s bis zum Fun-
dament blossgelegt" und tief im eigenen Schutt steckend.

la Kapitel uber die Wirtsohaft wird zuerst der Waldwirtfteh^t. gedacht. Urspriing-
lich hat der Wald wohl 55 % der aobweizerischen Landflache bedeckt, i s t aber spate?
auruckgedrangt worden. Sehr arischaulich wird auf einer Skizze die Verteilung von
*ald und Kulturland nach einzelnen Kantonen dargestellt und auf einer anderen Skiz-
ze durch Umris8zeichnungen Hoch-, Mittel- und Niederwald veranschaulicht. An zwei-
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ter Stelle wird die Graswirtschaft geschildert und dabei der Alpsegen, wie er in
Valensine Steotytal noch iiblicb ist, berticksicbtigt, aber Weide- und Waldwirt-
scbaft bilden in der Scbweiz ein schwieriges Problem insofern ale die Bestrebungen
der Landwirte mit denen der Forstwirte kollidieren. Yom Getreidebau. erwKbnt der
Verfasser, dass er frilher vlel umfangreicher betrieben wurde, so dass der Scbwei-
zer Bauer sein ©igenes Brot essen koxmte, aber die Verbaltnisse haben sicb mi'ttler-
weile zu Ungunsten des Getreidebaus so griindlieh ver&ndert, dass es wohl das baste
ware | den Getreidebau ganz aufzugeben.

Der Abschnitt B handelt vom Ziel und Weg der Vegetationsstudien* Hierin werden
die Pflanzenverbfindef die Standortsverhaltnisse der Pflanzen^ ihre Verbreitung so-
wie Werden und Vergeben der Pflonzenvereine beriicksicbtigt,

Im ersten Eapitel verbreitet sicb der Vorfasser Uber das Studium der Vegeta-
tions for men und erw&Lhnt, dass each den bestehenden Vorarbeiten sowie nach eigener
Oberzeugiaag yon ihm der physiognomiBCh-flcriotische, aber nicbt der okologiscbQ
Weg beschritten worden ist. Zyn&chst geht er auf die Formen der pflanzliohen Ver-
gesellschafteH und danp. auf. die einzelnen Bestandteile der V6rbaade sowie auf ih-
ren soziplogischen Wert ein. Bekanntlich ist'es sebwierig die Verbaltnisse der Ein-
zelbestandteile der Pflanzendeoke zahlenmassig festzulegen. Das quantitative Ver-
bal tnie der einzelnen Arten in den Einzelbestauten fallt wobl leicbt auf, aber man
kann die Ifengp der Individuen nur schatzungsweise erfassen. Dabei kann die Gr&sse
der Pflanze oft zu T&uscbungen ftibreri. Bereits SENDTNEH bat in den wVegetations-
verbal tnis sen StLdbayerns Muncben 1854 Versuobe in dieser Riobtung gemacbt und Wer-
te fiir. die Dicbtigkeits- und Verbreitvmgsweise mit BesobrKnkung auf den Verbrei-
tungsdistrikt nach einer. bestimmten Skala angewandt in absteigender Reibe von B 5
bis B ly jedocb waren ftiese Werte nur relativ und bezogea sicb auf das betreffende
Gebiet, bei SENDT^BB also auf SUdbayern. Fiir die Dicbtigkeit des Vorkofisnens in ei-
nem Bestande wahlte SENDTNEB die Bezeicbnung K und wandte bier wie vorbin die Be*
wertung von K 5 bis K abstufend, so dass K 5 in Unzabl und K in Einzelbeit Oder
in einzelnen Individuen bedeutet. In gleicber Weise verfSbrt aucb FURRER auf S»60l
indem er die vom Botaniker BRAUN 1918 vorgeschlagenen Ziffern 5 bis 1 benutzt, wo-
bei sie jedocb nur fttr die Mengenverbaltnisse verglichen werden konnen. Fiir die
Bestandmerkmale der Stetigkeit und Treue, die mit den gleicben Ziffern abstufend
bezeiebnet warden, sind entsprecbende AusdrtLcke gewsLhlt worden. An die SENDTKER-
scbe Methode scbloss siob aucb CASPARS 1863 an, jedocb scblug er auf d6r Z. Ver-
saDmlung des Preussiscben Botanisoben Vereins ;in Danzig am 27. Mai 1863 (yergl,
Sqbriften der Fbysiialiscb-okonomiscUen Geseliscbaft zu KSnigsberg in Pr. IV*
1863 3. 28) vor, fiir:die Verbreitung in einem bestinmten Gebiet den Buchstaben V
zu benutzen und in aufwertender Reibe zu verfabren;« Es bedeutet dann V 1 hoebst
selten, V 2 selten, V 3 zerstreut, 74 verbreitet, V 5 gemeln. Das lfengenverhKlt-
nis der Pflanzen einer Art an einer Stelle oder am Fundorte wird mit Z uncj. den
Zif fern 1 bis" 5 angegeben, so dass Z vereinzelt, Z 2 sparlicb, in nur wenjgen.
Exeniplaron, Z 3 in m&ssiger Zabl, Z 4 in Menge, Z 5 in grosster Men^e. NatUrlicb
bandelt es Bleb aucb bierbei hicbt urn eine exakte Metbode, semdern um ungefiOare
SchStzungen, die aucb FURRER den sogojnannten ezakten Untersucbungsmetboden unter
Bentitzung von, Sticbproben vorzieht. Die Feststellung der Stetigkeit und Treue in
den EinzelbestSnden ist allerdings auch nicbt wenig umst&ndlicb, wenn z«B« fiir
Oxalia Ace toe alia allein 15 bis 20 Listen erforderlicb sind, um Ziffer 4 der
Merkmals-Stetigkeit heraus zu bekoiamqn. Die binter den Pflanzennamen folg^nden
Ziffern sind picbt obne weiteres verstandlipb, selbst wenn man auf ibre S^ellen
fiUcksicbt nimmt« £s ez^scbeint pr^akti sober Worter oder daren Abkarzungen biejr^u
statt der fiackten Zabl en zu verwenden, um eine leicbt ere Ideenverkettung berbei-
zufubren. Scbwerlicfa wird dem Verf. ein Systematiker beipflicbten, wenn er g. 63
bebauptet - flgibt eo docb eine Anzabl bezeiebnendp Boispi'dla dafUr9 dass ^estimm-
te Arten mit dem Wecbsel von (Mbieten, H5benstuf on uijtd 3tandorten in andere liber-
geben. lob erinnere an Juniperus oommunis und t/» montana, Rumex Acetosa und -B.
arifoliua, Scabiosa columbaria und &, luclda, Uyoaotia. atlvattoavxA M. pyrenatc*
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die nach fcdnenatufen einander aWSsen, an den oatachweizeriaohen Sennio earnAo
•Lleuo, dor weatlich der Parka In S.tnoannua fepergeht." Hater dan. eny&hnten Arten
iat. bekanntlich Juniperua oommunta aehr ver&nderlich und iat 8Ohon in der Bbefce
in mahraren Varietaten und Porinen beobachtet. Der alpine Zwergjachholder iat iwar
•on WILLDBHO* iHr ein* beaondere Art gehalten wbrden, aber von LOODGU (im Arborel
•turn et PruticeLaB Britannioum 1838) mit Recht ala Var ie tat ruxnn zu J. oommunta L
gestellt worden. Nach SCHRpTBH bildet var. montana Ait. eine tfbergaiigaform zwi-
schen dem Wachholder der Bbent und don Zwergwfcchholder der Alpen. Letzteren er-
klSrt SCHBOTER in "*flanzenleben *>r Alpen'' a. 9? auadrtfcsklich fiir eine alpine 7a-
rletat. Ton einem Obergang einar Art in eineandere kann hier keine Rede aein.
Ebenaowenig let ab«r auch Myoaotta pyrenatea A)urr«jeine be8ondere Art. Sie iat ay-
nonyia mit Ifyoaotis ailvattoa var. alpeatrta Sohindt,vQn der' SCHROTBH a.a.O. 1481
angibt, dass aie.die duroh Zwischenformen mit der Stanmart verbundeae alpine Ras-
se de« WaldvergiBsmeinichta (IT. atlvdttda (Sri.) Lehmann) iat. Von Jkmex aoetoaa
L-. 1st ea durch Verfiuche nicht erwiesen, dass er im Hoohgebirge in R. arifoltua
•^Zi. iibergeUt und sicher ist, dass der letztere, wenn er in die botaniachen Garten
der £bene gelaagt, aelbat.in rialen Generationen nicht in R. Aoetoaa zu verwandoln
ist. Dae Gleiohe gilt aber auoh ron Soabioaa Columbaria L. und S, luotda L. aowie
von Seneoio oarniolioua Willd. und S» incamta 2., welche gute Arten aind und geo-
graphisch getrennt Torkommen. Dieae Beispiele aind nicht geeignet zur Eriauterung
der ObergSnge von einer Art zur andar^n tma hStten besser in Portfall bleiben k8n-
nen.

Zu JEapitel II wird das Studium der Vegetationawandlungen behandelt, der Be-
griff der Succeaion erlSutert, au8aerdem wird vom 7erfa8aer ein neuer Begriff die
"Serie" gebildet. Die Serie aoll in der Pflanzeneoziologle dem Begriff der Art in
der Syatematik entsprechan, aber aghr dehnbar «ein, entaprechend den Verhaltttla-
sen, die alch aua der Succession argeben. Die Zahl. der Serien ist in der 3chweizer
?lora so gross, dass sie in Seriengruppen zuaammengefaast warden muss und zwar in
Einersarien, Raaaenaarieni, Gebflschaerien, Waldaerien, A^uenserian, VerlandungQfe^
rien und Diinenaerien.

C. Die Pormea >r Vegatation bildet ein beaonderor Absohnitt mit vielen Lite-
raturangaben, deagleichen die einze^nen Kapitel. A^a er«tea Eapitel warden die
Wfclder beriickaiohtigt und zw«r LaabwKlder. 1. Buchenwald, mit einer Abbllduhg der
Bcddnflora auf Tafel* 3, piner Skizze mit den •arbreitungagrenzen der Rotbuche in
Europa und in d©n Zentralalpen im Besonderan. Die Baratellungen werden durch ein.
vom Verfasser herrtUirendes Gedicnt iiber die Entatehung der Blutbuche naoh einer im
Bueh am Iachel gehttrten Sage geschlosaen. 2. Eichenwald. In der Schweis warden
Stieleichen-) Plauaeichen- und Steineichenwalder uuterachieden, deren Be^onderhei-
ten geschildert warden. 3. Grauerlonwald. 4. Raatanienwald. Von der eaabaren Ka-
stanie kommen in der Schwaiz mehrere Tauaend Bclume vor, die beaondera in,der aiid-
lichen Scbweis gedeihan. Die KaatanM liefert groaaen tutzen und dttrfte im 14.
Jahrhundert, vielleioht auchjgohon.fruher, eingefUhrt aein. Sie verdankt ihre wei-
te Verbreitung in der Sohweiz nur dam Menaehen. Auf Tafel 4 werden mehrere gute
Slider dieaea Nutzbaumes gebracht. 5» Birkenwald. Die Birke iat-mehr ver^inzelt
*md bildet in den Alpen nicht die Baumgrenze wio in Nordeuropar, doch.ist ale ge-
aiigsam und kommt wie die Klefer auph auf minderwertigem Boden fort.

Nadelwaider. ZunSchst erfahrt der Pichtenwald eine Berttckaichtigung. Die Pleb>
te {Pioea excels a Ikj iat nach HSufigkeit und Bedeutung in der Schweiz ein Haupt-
beataijdteil der Wilder. Sie gedeint aber beaser im Cebirge als auf dem Mittellande
«*d bildet viele Variationen und Spl,elarten, Korrelationa-, Reduktiona- und Stand-
ortformen. Sehr eingeherx4e Berticks'ichtigung findet die Bodenflora.

Per Aryeiwald be8itzt eine auf daa Hoohgebirge beschrgnkte Verbreitung, wie
eine 8kizze im Text erkennen lasst. Die Verbreitung der Arve- Oder Zirbelkiefer
iPis cenbraJi.) iat durch den tfenachen stark eingeachrankt worden. Auch von der

werden auf zwei Tafeln Bilder beigegeben.

Botaniaohea Echo 1,6. - 1.V.S5.
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Der FShrenwald ist nur sehr zerstreut anzutreffen. Pinna atlveatria ist ein
sehr geniigsamer Baum und kommt dort fort, wo an der e Holzpflanzen ausser der Birte
nicfct mehr gedeihen konnen. ErwHhnt wird die im Engadinthal vorkommende var enga-
dinenaia* Sine Skizze des sporadischen Auf tre tens der Kieferwaldchen im Reusstal
von Gdschenen bis Erstfeld wird im Text beigefiigt und auf verschiedenen Tafeln gu-
te Aufnehrnen reproduziert.

Der LSrchenwald beschr&hkt sich hauptsSchlich auf die Kantone Wallis, TesSin,
Uj-i und Grsubiinden und erfahrt daher keine eingehende Borttcksichtigung.

Das III. Kapitel behandelt die Gebusche und zwar: 1* LegfShrengebiische,
2. Grtinerlengebiische, 3. Alpenrosengebiisclie, He eke n und die Ubrigen Gebiische nebst
ihrer'Begleitflora.

Das IV. Kapitel handelt von den Spalier-Baseja, die von niedrigen, me ist dem
Boden angedrtlckten &rergstrauchern wie Dryoa ootapeicda und Lotaeleurta yprodumliena
geblldet werden. Sie werden duroh Beigabe von gut gelungenen Auftaahmen erlautert.

Kapitel V berttcksichtigt die wichtigen Wie sen, von denen im Sinne von STEBLER
und SCHROTER eine Gliederung in Hattan Oder Kghwiesen und in Weiden gegeben wird.
Charakteristische Bilder bringen auch^ier das im Text beregte ZUP Anscliauung, 3e-
sonders gut er^cheint ein Bild mit Crooua auf Rigi im-Vordergrunde mit einem Aus-
blick auf den Zuger See; eingehiend werden nun in langer Beihe die besonderen Fa-
oies der Wiesen berUcksichtigt, wie die Goldhaferwiesen, Glatthaferwiesen mit der
Hauptart Arrhenatherum, elattua^ Btraussgraswieaen, Burstwiesen mit Bromua erectua
als Lei tart. Krummseggenwie sen (Curvule turn) mit Carex curoula der Krumusegge be-
st anden, Nacktriedrasen, in denen das Nacktried [Elyna myosuroidea Kill. Oder E.
Bellardti K% Kooh) die Vorherrschaft hat. Werner die Borstgraswiese mit Nardua
atricta, die Buntschwingelhalde mit Featuca varta; Horstseggenrasen iznd Blaugras-
halde, Rostseggenhalde, so v^rschiedene Anspriiche sie an den Boden auct^stellen,
bilden docTi eine besondere Ficie$, in der Carex aempervirena Vtll. die Horstsegge,
Sealerto, coerulea, das Blaugras \md Carex ferruginea Scop, die Bostsegge tonange-
b3nd sind. Auch der Folsterseggenrasetf oder das Firmetum von der. steifen Carex
firma Boat gebildet, wird berUcksichtigt und auf einer Tafel veranschaulicht. Die
'9chne.etalchon beherbergen einen be sender on Vegetationstypus in Form von.Rasen und .
bilden eine Facies, die vom Verf. geschildert wird.

Kapitel VI ist den Hoohstaudenfloren gewidmet.
kapitel VII handelt von d$n Mooren, Kapitel.VIII von den Qesteinfloren untor

Beigabe von praciitigen Bildern der Saxtfraga Cotyledon, Viola caloarata, Salix re-
tieulata, Androaace helvetica und Sempervtvim arachnoideim etc.

Im Abschnitt D gibt der Verfasser eine ausftihrliche Parstellung ddr Wandlun-
gen der Vegetation der Schweiz. Voraus wird die Literatur aufgefUhrt und hingewie-
sen9 dass e.s nicht moglich ist alle Sucessiouen anzufiihren, die in der Schweizer-
f lora vorkommen, £s werdemnur die nauptztige des Geschehens, der Werdegang der
Pflanzendecke beziioksichtigt. Unter Benutzung des vom Verf. aufgestellten BegriffB
der Serie schildert er nunmehr 1. Einerserien, 2. Raseneorien, 3« Gebuschserien,
IV. Waldserien, V# Auenserien, 6. Verlandung, 7. Diinenserien, In der Schweiz sind.
nur an wenigen Stellen niedrige Diinenbildungen v or hand on. Man f indet sie in den
Talern ded Bheins, der Aare und der Rhone. Einige dieser kleinen Diinen verinOgen
zu wandern. Ihre Besiedelung erfolgt vom Alluvialgebiet aua. Die Bewaldung findet
duroh Ptnus ailvestrta Oder durch Operetta pubeacens Btatt.

Abschnitt E ist betitelt mit "Uasere Flora*'. Nach Angabe der einschlKgigen
Llteratur erortert der Verfasser Fragen der allgemeinen Botanik in diesem Abschnitt
eingehend «-• Ztinachst Sussert er sich Uber 1. den Artbegriff und erwahnt u,av> dass
zur Kennzeichnung einer Art die Erzeugung fruchtbarer Nachkommen geh6rt. Dieses
Uerkmal wird abeij dadurch hinfftllig, dass es eine ganze Aneahl von fruchtbaren Ba-
starden gibt, besonders bei den Rosaceen, obgleich im allgemeinen Bastarde sich
durch UDfruchtbarkeit auszeichnen. Man wird auch damit sich nicht restlos einver-
standen erklaren, wenn der Verf. auf Seite 283 behauptet, dass 'alle Bastarde ein-
gehen. Es 1st bekannt, dass manche Bastarde z.B, Nuphar luteuni x pumilwn die Elter
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ttberleben und am Standorte sich lange Zeit hindurch erhalten konnen. Selbstver-
standlich kSnnen die einjahrigen sterilen Bastards nieht waiter bestehen, obgleioh
aie Bich nioht aolten duroh ttppigkeit auszeichnen. la Kapitel VI wird iibar die Ge~
schichte der aolweizerischen Plora eingehend abgehandelt. Auch hiorbei wird an er-
ster Stelle die Literatur berUeksichtigt, vordem 1. die Tertiarflora,. 2. die Bis-
zeit 3. die Naoheiszeit und 4. die. Adventivflora in ausftihrlicher Weise behandelt.
Auf. das NShere kann hier nicht eingegangen werden. Das inhaltreiohe mit viel Liebe
zur schweizerisohen Heimat geschriebane Buch aei hiermit bestens empfohlen.

J. ABROUEIT.

Untersuchyngen tlber Zel le , Kejrn xmd itoe Teilnng am
l (Soh^aBeitrSge IOTf H«ft 2 (1925) p. 232 - 260, 2

Mit einem gewissen Bechte beha^ptet der Verfasaer, dass in der Karyologie nur
wenig am lebenden Objekt gearbeitet warden i s t . Nur wenige Arbeiten unternahnen*
es 7ergleiohia zwisohen den Beobacfctuagen am frisohen Schnitt und am Miorotom-
sohnitte zu ziehen. Im allgemeinen sind wir noch nioht gentigend darUber untorrioh-
tet , was von unseren Bildern Bjnstprodukt und was tatsachlioh vorhanden i s t . An-
dererseits iet es aber dooh eigeaartig, dass so Versohiedene Fixationsmittel dooh
so Shttliohe Bilder geben. Ich m5ohte nur an das rasoh eindringende CABMOYsche und
an das langsam wirkende XAlSEFWche Gemisoh erinnern. Die Ohromsaure und Osmium-
saure sowie das Platinchlorid wirkon o^ydierend, die Piorinsaure, Essigsaure und
der Alkohol faiXend. das Chloroform narcotisch und so weiter, und dooh sind die
Bilder so auffallend gleich, und 2Jwar bei so verschieden gearteten Organismen,

s c ^ S T « s S n V n u n aix» audere Method*: die TitUlfHrbung des IXasma. mit
ChrysoidinT Seine Objekte sind AZliwn Cepa und Viola faba. Die Wurzelspitzen der
ersteren zo« er sioh in Wasserkultur, die anderen in Sugespanen. Aus dxeaea wur-
d9n Sohnitte angofertigt, welohe oft nur eine Zellage dick waren. Da setzt detm
nun unsere's Eraihtens der grbsste Pehler der Arbeit exnt der ¥ » » d r e i z.
Vir wollen zugeben, dass der zweite, die Giftwirkung des Chrysoidins nicht in Be-
+~ 7* C-L «^«vi sZ 5- «.«ibst sohreibt: Es besitzt bei starker Speioherung
tl L S S 1 SS lUl E dlr vorliegenden Intensivfarbung UberBChrittin

groift imme? etwas in- das Getriebe einer Zelle
T0,002 %. Zur Herstellung eines gleiohen osmoti-

S S S B t o T w Mad musste das mit intakten Haaren in oUemiwh
^ SrSung wSdarholen, wie es URSPRUHG und BLUM b*i ihren

Ver8Sa??ritoheeteitungswasser soil giftig sein. Nun i s t Leitungswasser ein sehr
Der Referent i s t Uberzeugt, dass diese Verallgemeinerung nioht

: ml V^welSung von- frisoh aus Jpnaer Glas destilliertem Wasser

/ m i T d ^ r ^ s t o h t die< .Schnitte betraohtete so konnteer zu-
kaine K5rnelung des Kernes sehen, erst vor dem "Sterben" wird diese

h?ba?!ief u^erteUtrWaren von Tradescantta^ sah er die Kornelung jedooh.
erhebt pich da unbedingt die Wage: 1st das. nioht eine Folge des Wuttdhormons,

welcw das Plasma diohteTan den Kern heratagehen ltoat, sodass die Slcfct verdeckt
ist? Beim Absterben versohwindet das. Venn man in abgestorbenen Kernen die Struk-
tur sieht ao kann aie trotzdem dooh im Leben dagewesen sein. Verf. sah auoh in
«anohea nooh Plasmolyse zeigenden Zellen die Kornstruktur der Kerne. Allerdings
fflu wieder zuaeaeben werden, dasa die Plasmolyee emtreten kann, wenn auch der

Io? i s t T oas Woplasma zaher ist . . Versuche mit Tatungsmitteln wie Sub-
l S ^ i T/l S w e i W aicht viel . Es kann in der Zelt ihres Eindringens
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noch keine Wundreaktion des Zellkernes erfolgt sein.
Es ist noch nicht gesagt, dass der Bau der Moristemzellen ein anderer 1st,

als wir an fixiertem, wie angeblich lebendem Material gesehen haben.
Von viel mohr Wert dttrfien SCHADEs tint er sue hung en mit ungefSrbten Staubfaden-

haaren von den Traacantia-Bliiten sein.
Die alta Untersuchungsweise1 Von STRASBURGEB, der nicht mit aufgolegtem Deck-

glase, sbndern im hangenden Tropfen arbeitete, dUrfte viele Vorteile haben (Sau-
erstoffzutritt, kein Reiz durch Druck auf den Faden usw,). Von einigen, uns nicht
ganz einleuchtenden Punkten wie etwai Iieucoplcw&tea mit Starkekornern, sollen im
Plasma,-aucli wenn,es tot sei, noch .BROWNsche Molpcularbewegung zeigen! GertLst von
Zellsaft, welches das Karyotin umsohliesst, wo lien wir absehen, sie sind auf den
Wert der Arbeit ohne Einfluss.

Wenn Verf. bei der Beobachtung intakter Haare im Zellkern das Gertts^ sieht,
so kahn das vielieicht auf einem verschiedeiien Wassergehalt beruhen, abdr dieser
i3t eben normal und nicht durph den Wundreiz Oder durcb Wundhbrmone vorandert.

Interessaat dind auch die;Ar®aben der Vieranderungen, welche ein ras^hes Oder
langsames Eindringen von Fixierungamitteln hervorbringt (MethylgrUn-Essigssiure,
Jodjodkali). Bei raschem Verlauf. der Fixierung sieht man eine he lie Grumdmasse
mit blauen Komern (oder braunen), bei langsamer ein Wabenwerk. Es kaAn gelbst im
letztem Falle eine Quellung erfolgen oder gar bei Methylgriin die Farbxxn^ ausblei-
ben. Das braudhen aber garnicht Kimstprodukte zu seint »ondern es wird uns der Zu-
sband des Kernes beim Eintreten des Todes gezeigt-

Bpim ra^chen Eindringen bleibit der Kern mehr oder minder wie er war^ bei lang-
sam erf olgen Reaktionen avf den Î eiz. Ich moohte nur an die Bilder gereizter Ten-
tacelh von JDrosera oder der Haare von Ptnguicula 'erinnern. Die fiucl«ole$ sind im
Leben sichtbar, wenn sie giinstig lie^en.

Wir wollen kurz den Verlauf der Kerntoi lung wiedergeben, wie ihn S&HAEDE gese-
hen hat; l.'Zunahme des Umfanges udd grobere Ko me lung lob letztere nur durch Aus-
einande^rUcken vorgetauscht?)^2.Andtolle der'KSrjaer wirrer Faden; 3. Unter V6r-
lsoigsamung der Plasmabewegungen und Anschwellen des Eernes schruaxpfen die Paden zu
samnen untl erhalten flachere Windungen. 4. Die Windungen verlawfen liing? der Langs
axe (Spirem), die Kerngrenze verschwimmt und das Plasma steht still. Ob das auf ge
ringen Wassergehalt zuriickzufiihren 1st, konnte man bezweifeln. 5- Ss kommt eine Hu
bezel t (die Ifetaphase), Spindelfasenj konnte Verf .keine sehen. 6. Auseinanderstre-
bender U-farmigen Chromosbiaen. Sine K5roelua& ist nicht sichtbar (dami^ ist aber
nicht gesagtVdass sie fehlt!), Ceritrosomen fehlen; 7. An den Pol en nacti innen Bie
gen der Chromosomen und Verknaueln. Die "Kerntone" mit der Plasnagrenze und den
Verb indues faden, WGicho bald vei^BcihwInden; ist elohtbar. Ob'die Anlaga ddr Mem-
bran als Koriichenzone eine T&usohuxtg sei, "iei nicht sicHer zu ehtscheiden. 8. Die
vollig verschv^ommenen Chromosomen haben einem KdTxichenhaufen Plata gemacht, aber
eine soharfe Grrenze fehlt diesem gegen das sich tvieder bewegende Plasma* 9.u Der
Kern grenzt ©ioh. ab und nun wird dl»e Granulation grdber. Die Kerne sind zusamenge
rtickt und die Wand bildet sich aus* SCHAEDE bo3chreibt hier den gleichen Vorgang,
wie er bei Reiztmg durch Verwunden eintritt; siehe oben.

Da eine Befeetigung fur die Spindelfasern fehlt und man kaum an eine Verdran^
gung von Plasma und Zellsaft durch die Kraft der zarten Fasern glauben kann, so
dUrfte das Ausainanderziehen der Chrompplasmen nioht auf Richtigkeit beruben^ Veil
$4ch das Vblia des Kernes vor und nach dem Auoeinamderweichen umgekehrt zur Gros-
se desjenigen der Vacuolen verhUlt9 so glaubt or an ein StrOmsn. von Saft in die
Figur und ein Hinausschwemmen der Ghromosomen dupoh DiffusionsatrSme.

Zusammenfassend kann man sagen: Im wesentliohen warden die Beobachtungen an
geffirbten Pr&paraten best&tigt. Einzelheiten bedlirfen nooh der Kl&rung,

*
E. ZIIGE1I8PECK.
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HAKMSOH, A., Zur Zytologie der Gattung Godetia. (Hereditas 71,
1925.)

a

Die Godetien sind mit den Oenotheren nahe verwandt; es lag daher nahe, diese
Bhnlich zu untersuohen. Es zeigte sich in zwei Kill en (ff. amoena und G. Whitneyi)
kaploid die gleiche Chromos.omenzahl (7); Q. lepida hatte die dreifache Zahl; Gm
&ottae hatte 9, auch waren hier dieselben grosser.

Die Tapetenzellen waren vielkernig, die Kerne verschmolzen und die Zellen dege-
nerierten. Man konnte vielleicht mit TISCHLEB sagen, die Kernplasma-Relati on war
gestSrt. . • -

Eingehend wird nun die Reduktionsteilung der Pollenmutterzellen geschildert.
Die Pnophase der herotypisehen Teilung ISsst wenig Schliisse auf die Entstehung
der Dbppelchromosoraen ziehen. Da die Sy nap sis sehr lange dauert und der KhSul sehr
dieht ist,. sind die VerSnderungen kaum zu sehen. Der einfache Spiremfaden. bildet
ep&ter mehrere* grosse Schleifen. In den dicker en Te"ilen ist Chromosouen-Struktur
deutlich zu erkennen* Der ?aden veist bei den Oenotheren keine freie Enden auf.
Nirgend schelnen die Chromosomen gespalten zu sein. l&iter Verkiirzung und Verdik-
kong sammelt si oh das Spirem in der Hitte des Kernes* Noch wShrend es diinn ist9
toilt es sioh in Segmentet welche bis zur Haploidzahl gebildet werden. Durch
Langsspaltungf nioht etwa durch Zusammenklappen von Schleifen, warden die Segmen-
te verdopp^lt. Da die Spalten breit sind, so soil die Spaltung vermitlic'h nichts
mit der in der Ana- und TelOphase sichtbaren zu tun haben, bei denen die HSlften
dicht beisaomen liegen- Bs ist bei Qodetta somi.t Para sy nap sis vorhanden, welche
bei Oenothera von BODYN aogegeben, von anderen vernelnt wird.

Vie bei den homozygotischen Oenotheren, war auch hier die Faarung in der Dia-
kinese gut.

In der Uetaphasenplatte sind die OhromosomQn nach den Polen gerichtet und in
4naphase halbmondformig. Nur selten gehen die Chromosomen nicht gleichzeitig aus~
eiaander (oder sagen wir vielleicht besser, es sind nur so geringe Unterschiede.
da9 dass ftan nur wenige Platten findet, in denen das zu jsehen ist)*

Wahrend der Interkinese bekomtnen die Chromosomen X-f5rmige.Gestalt, well sie
sich, in der Telophase der heterotypischen Teilung spalten•

Bur bei G. Whitneyt sind sie in der Metaphase gespaltenf ja sogar von einander
getrenntf sodass die TPlat£e vermehrte Anzahl zeigte. Zuweilen finden sich bei die-
ser auch sonstige Storungen, wie TTerspaten von einzelnen Chromosomen-Kleinkernen.

Die PollenkSritor der haploid 7-zShligeti Arten sind meist dreieckig, nur vefein-
2elt finden sich viereekige; sie yerhalten sich also wie die diploiden Oenotheren
(C amd'na und G. Vhitneyi). Die haploid 21-zahlige A lepida hat viel viereekige
aeben wenig dreieokigen Pollenkamertt.

Die bei G.irhitneyt bereits auftretenden StSrungen finden sich in deron Bastard
"Ht G9 amoena viel hiiiifiger. Aus deia Verhalten von G. mxitiieyt kann aber nooh
uioht mit Sicherheit auf eine Bastardnatur gesohlossen mrden, da ja ouch andere
fomente ebensolche StSrungen hervorrufen kSnnen. Es ist geradezu interessant,
4ass sich auch hier, wie in anderen. JTSllen, die Bast^lrdierung auf bereits in der
Stammform auftretende Storting versohSrfend lagern kann. Han mochte von. einem
Sichtbarwerden einer mehr latenten StSrung des "Zellgeschehens11 reden.

3ie diploide Chromosomenzahl dee Bastardes istf wie zu erwarten, 14. Die Chro-
'^osomen neigen hier wie bei den Oenotheren zur Kettenbildung,

In der Metaphase und spaten Diakinese beobachtete Verf • gepaarte und ungepaar-
te Chromosomen. Da es meist 2 ungepaarte neben 6 Paaren waren, so ist QS sehr
leicht moglich, dass eben nur bestimote Stadien eines hier verlangsamten Vorgan-
8es gesehea. wurden.

In der Hegel zwarf aber nicht immer, ist die, Kernplatte regelmttssig. Bn ist
fianz charakteristisch, dass das Wandern nach den Polen nicht auf einioal erfolgt,
sondern dass einzelne Chromosonum nachhinken. Mitunter liegen sie sogar ausser-
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halb der Spindel. Jaf es kann sogar vorkoramen, dasa sich einzelne Chromosomen IJL
der Telopfcase aufspalten, wShrend noch die Nachzugler auf der Platteliogen, Diose
kommen oft 30 spat ah den Polen an, dass sie nicht mehr in den schon geformton
Kem aufgenoznmen warden, sondern zu be Bonder en Kleinkarnen werden. Dieae kommen
sogar mitunter nur aus einem Chromosom, ja ans Bruchstiicken, zufitande. 1st der
Prozeas der Kleinkembildung unvollstSndig, Oder beobachtet man Stadieu der Ver-
schnelzung der Kleinkerne mit den Grosskarnen, .so sind* die Karne gelappt.

Es kommen'aueh ausnehmend grosse Kerne vor, welche offenkundig mehr als sieben
Chromosomen fuhren. Selbst solche Bilder hat Verf. beobachtet, welche Chromosamen-
strange auf der Spindel liegen bleibend zeigten. Die heterotypische Spindel ist
sogar zerkliiftet. Alles Erscheinungen, welche man ohne den Dingen einen Zwang anzu-
tun, nach Ansicht des Referent an auf eine Diaharmonie der Chromosomen verschiede-
ner Abstammung zuruckfiihren konnte. Irgend welche Ernahnaigserscheinungen Oder
selbst Einwirkungen der Aussenwelt fuhren hier zu Terschiedenheiten.

Wahrend der homotypischen' Teilung werden auch die Kieinkerne geteilt. Obwohl
mehr wie 4 Kerne gefunden wurden9 beobachtete Verf. mir vier Spindel^. Ob sich bei
grosser or Zahl wirklich nur vier Spindeln entwickeln und die CJaromosomen zweier
Kerne in eine Spindel gezogen werden, Oder ob~ sich dann eben keine Teilungen
mehr einstollen, das ist f!raglich. . . %

Die Chromosomen sind in der Uetaphase oft frtth geteilt. Sin Nachhinken einzel-
ner Chromosomen^ Bildung von Kleinkeraen usw. wurde haufig beobachtet. Es kann das
obwohl die Kleinkerne von den Grosskernen nachtrSglich aufgesogen werden kSnnen,
zur Bildung von mehr als vier "Tetradenkernen" ftihren. Weil der Vorgang aber dane-
ben ganz regelmassig und ungestSrt verlaufen kann, so sind die Pollenkorner zwar
iramer sparlich, aber manchmal schlecht odor taob.

Weil sich nur bei dem Bastarde die Anordmuag der Chromosomen wahrend dor Dia-
kinese zu Ketten und Hingen vollzieht, so glaubt der Verf. an eine friihe Bastar-
dierung bei den Odnotheren, wo das die Regal 1st.

Ganz a&aloge Stbrxyogen findon sich auch ib den Embryosack-Muttelzellen. Auf
diese in der Arbeit etwas kttrzer behandelten Dinge soil hier nicht n&her eingegazi-
gen werden. Es zeigen sich gewisse ftinlichkeiten mit den Spilobien. Die meisten
Samenanlagen bleiben tauby sie fiihren koine sporogenen Zellen; anch der Embryosack
degeneriert haufig.

H. ZIEGEUSPEGK-

ZiiBDER, j # l j#a Eaastoriums de la Cuscute et lea reactions de
t (X 8oo# Bot# Genfere 2. ser# UI, 1924)• -

Die frtiherenf von vielen Autoren durchgeftffcrten Untersuchungen uber den liutua-
lismus zwischen Cu3eut*-Arten und ihren Wirtspflanzen wird in der vorliegenden Ab-
handlung ein erhebliohes Stiick welter gefSrdert.

Bekannt ist der Unterschied zwischen den wurzelartigen Wucheruzigen und ihren
aussersten Auszweigungen, den eigentlichen Haustorial-Zallen. Wesentlich auf die.
letzteren beziehen sich die Arbeiten des Verfasserst

Die stets ungeteilt bleibenden haustorialen Zellen konnen ihren Weg sowohl in**
terzellular wie durch die Membranen des Wirtes hlndurch nohmen. Sie scheidsn eine
Menge verschiedener Enzyme: Cytasen, Xylasen, Pektinasen, Anftrlasen (sowie wohl si"
cher auch peptische ^ermente) aus. - Obereinstimraend mit den Kernen der sezernie-
renden Zellen z.B. von Droaera ist die besondere Grosse der Zellkerne dieser Hau-
storial-Zellen bemerkenswert*

Im Gegensatz zu dem an. seinen Z el Ike m e n deutliche Re i 2 spur en zeigenden Parasij
ten sind die Zellen des Wirts stets ungereizt. Im allgemeinen verbalt sich der Wi**1

gegeniiber Cuscuta Uberhaupt vollstandig passiv. - Damit Ubereinstimmend wird vom
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Verf. jede Toxin-Sekre\ionf wie sie bei Viaczm behauptet wird, abgelehut.
Die SchS&igung des Wirts konmt allein durch den sehr starken Entzug insbeson-

dere stickstoffhaltiger Hahrung, aber auch von Rohsaft, zustande. Wie gross auoh
die Entnahme von Kohlenhydraten sein znag» sie hat doch koine letale Bedeutung.

Die Ahnlichkeit der Haustorial-Zellen von Ousouta mit Embryonal-Hanstorien
iflt unverkennbar.

Beim Anschluss der Leitungsbahnen des Parasiten an die des Wirts fSllt beson-
ders die Geschwindigkeit aaf, mit welcher die Verbindung der Wasserleitungs-Ele-
mente hergestellt wird. Dabei wird seitens des Parasiten stets eine grob Netz-ver-
dickte Ifembranverstttrkiwg verwendet. Sie ist besonders geeignet, mit den Tiipfelun-
gen des Metaxylems des Wirts zu korreapondieren.

Theoretisch hOchst beachtenswert ist die Verschiedenheit,. welche die Membran
der (stets einzelligen!) GUscu*a-Haustorien in Beriihrung mit Membranen des Wirts
zeigt: an Wa&aerleitungsgewebe aagrSnzend ist sie in der angegebehen Weise stark
verdickt mid getiipfelt, dagegen unverdickt im Anschluss an diinnwandiges Gewebe des
Wirts. Das hi©r gegebene Beispiel, welches zeigt, wie die bereits bestehenden Ge-
v/ebe (des Wirts)de.terminierend auf die Ausbildung (des Parasiten) einwirken, er-
scheint dem Ref. von, besonderer Bedeutung und als eine wertvolle Erweiterung der
diesbeziiglichen Kenntnisse, welche wii* bei Pfropfungen etc, gewonnen" haben.

Koch merkwttrdiger sind die Forschungen des Verf. beztlglich der Assimilat-lei-
tenden Haustorialteile. ZunStchst ist der Iftiterschied zu betonen, dass hier Zell-
inhalte des Wirts, nach Durchbrechung und Resorption der Membranen, vcSUig vom
Parasiten aufgefressen werden.

Ganz besonders aber ist zu beaohten, dass die letzten Ausl&tifer de^ Parasiten
in den Assimilat-leitenden Geweben des Wirtes, insbesondere in dessen Siebzellen,
nicht mehr mit Membranen langeben sind, sondern nackte, verzweigte Plasma-StrHnge
darstellen! Das ist ein hOohst merkwiirdiges Vorkommnis, an dessen Richtigkeit
Dach den Bildern des Verf. kaum geawoifelt werden kann und welches dazu heraus-
fordert, auch andere P&rasiten in derselben.RicJitung genau zu untersucfcen. Der
Vergleich der letzten O^outa-Auszweigungen mit! den "nackten hyphen11 vpn Chytri-
diaceen odor den Plasma-Ausstrahlungen von Rhizopoden Oder den Plasma-StrHngen
von Myxomyceten liegt auf der Hand, und wird vom Verf. betont.i

Piir die grosse Badeutung gerade der SiebrShren der liahrpflanzen al$ Eiweiss-
leitende Eleiaente spricht die Tatsache, dass sich dies© nackten- Plasma-Endigungen
der CUsouta gerade in ihnen am h&ifigsten und besten ausgebildet vorfinden.

Die Untersuchungen des Verhaltens der (sehr verschiedenen Tamilian, von den
Equi^eten und Parnen bis zu den Synpetalen angehfirigen) Wirtspflanzen gegenUber,
dem P&rasiten hat geringere Ergebnisse geliefert. Schutzstjoffe irgend welcher Art,
wie Alkaloide, Glykoside, Stherischa. Ole etc. wirken nioht auf den Parastten, Da-
gegen scheint bei Euphorbia Helioacopta der Parasit selbst eine Irarauniaation der
Wirtspflanze zu bewirken derart; dass er z->7ar deren Epidermis und Leitungsgewebe
durchdringen kann, aber im Innem deB Wasser-speichernden Gewebes abstirbt.
• Dass sich die Wirtspflanzen &egen den Parasiten im allgemeinen vOUig passiv
verhalten, wurde bereits gesagt. Mur allein bei Jnthrtseua ailvestrta fond sich
aeben Zellteilungen der Wirtspflaiize, welche an die bei Wundhormonen auftpeten-
den gemahnen, auch die Bildung ei^er in Membranverstarkung und Membranumbildung
fcestehenden- besonderen Schutzschich"t\ - Ref. mSchte auf die Anal9gie Shnlicher..
von lebendem Eblagewebe gebildeter Schutzschichten gegen das Vordringen voti.jpply-
forua* igniartua .Smeisen. - Bei Bub* ^daeua wurden gleichfalls an der Parasiten-
grenze auftretende, den wund-hofmonalen Shnliche Zellteilungen beobaohtcty. die
b nicht zu einer Schutzschicht zu fuhr.en scheinen.

CARL . ME2.
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APPEL, 0»j Taachenatlas der Eartoffelkrankbeiten I.. Knollenkraak-
heitexu Mit 24 Farbentafeln. (Berlin, Parey, 19250

Von der Oberzeugung ausgehend, dass die Kartoffel ihre Rolle in unserer Land-
und Volkswirtschaft erst dann ganz erfUllen kann, vrenn die yielen Sch&digungen,
denen sie als Pflanze auf dem Peld, als Erntegut und izn Verkehr als Nahrungsxnittel
ausgesetzt JLst9 genau bekannt sind, hat der als hervorragendster Kenner der Kartof-
felkrankheiten bewShrte Vorf. sioh entschlossen, den vorlieganden kleinen "Taschen*
Atlas" herauszugeben.

Auf 24 vorztiglichen Farbentafeln warden mit belgegebenem Text, walcher vor al-
lem die wirtsohaftliohe Bedeutung und die Beurteilung der einzelnen Krankheiten
beriicksichtigt, abgehandelt: 1* Khollen,- Oder BraunfSule, 2. Tusarium- Oder Weiss-
faule, 3. VassfBule, 4. KrStze, 5, Kartoffelkrebs, 6. Scheinkrebs, 7. Ti^fschorf,
Buckelsohorf, starker Schorf, 8, Pulver- oder bbsartiger Schorf, 9. Tilpfelwucbe-
rungf Sebalenrissigkeit, 10• PocJcenlqpankheit, 11. Tioletter Wurzeltdter, Silbe,r-
flecken, 12. Hohle Kar toff eln, 13« Bakterienr ixigf Sale, Pilzringfttalef 14t Innen-
fSale, SalzwagenschSdigung, 15. Schttdigung durch frost und Hitze, 16. El sen- Oder
Buntfleokigkeit, 17. Pfropfenbildung, 18* Graufleckigjceit, ,19• Rotstreifugkeit,
Ergrtlnen, 20. Erdraupeitfrass, Drahtmtrmfrass, 81* Kartoffelmotta, 22 •
und KindelbiIdling, 23. Dufchwachsen, Kettenbildung, 24. Missgestalten.

In erster Linie wendet sioh das Werkchen an d,en Praktiker; dooh auch dem Bota-
niker, der so vielfach auf aus Laienkreisen an ihn kommende Anfragen sei^e UnkennV
nis gestehen'mussi sei es warm empfphlen*

CARL MBZ.

LUfSBAUJEB, K., Ruckdifferenzierung a ls Voraossetzung ontogeneti-
scher Entwiokltuig. (Flora XVIII-XEC, GOEBEL-Peatachrift, 19JS5, p.
346 - 368.) * * *

Wenn Verfasser das Wort auch nur ein Mai und sogar in Anftihrungsstrichen be-
rriitzt, so mSehte ich es dooh an die Spitze dieser Bespreehuag stellen: es handelt
sioh urn die V e r j l i n g u n g der Organismen.

ffelegentlich einer Studie ilber Ueristeme hat Verf v zwischen pr ogres si ven und
regressiven Iferistemea unterschieden und sie dahin oharakterisiert9 "dass jexxe auf
dem Wege der Teilung zu zunehmender Oifferenzierung unter gleiohzeitig abnehmender
Determinierung Anlass geben, wahrend bei diesen die Teilungen gerade umgekehrt zu
einem Zellenmaterlal von geringerem Differenzieryngsgrad und zunehmender Entwlck-
lungspotenz ftthren. Die Entwioklung kann somit entgegengesetzte Wege einschlagen;
sie fiihrt zum Tod als dem letzten Stadium progressiver Evolution Oder zuriick zu
einem Stadium geringerer DilTferenzierung, zur VerJiingung9*. Die erstere Entwicklung
wird als Evolution, die letztere als Involution biezeiohnetj wobei ietzterer Aus-
druck bowusst in seinem Sinn von der HAECKELschen Definition von 9tInvolution11 ab-»
weicht.

Jede Entwieklung setzt mit einext embryonalen Vorstufe ein. ffEe gibt aber kein
embryonales Plasma, sondern nur solches im embryonalen Zustande. Dieter Zustand
i s t nur aus dam kiinftigen Sohicksal, aus den Entwjioklungspotenzen erkannbar. Jo
grosser die einer Zelle zukommende Emtwicklungsmoglichlieit, auf desto tiefere em-
bryonale Stufe miissen wir sie stellen"• In Vegetationspunkten 1st die ausserste
Kuppe des Vegetationskegels ale llArohimeristem>> vom Yerf» unterschieden worden,
dem bei Regenerationen nachweisllch ein noch grosseres Haas von ]3ntwibklungspoten*
zen zukpmmt als den tibrigen Zellen. Aber auch die.se Zellen sollen nur relativ Nto^
tipotent" sein, da sich aus ihnen nur Slemente des Sprosses, nicht aber der Wurze)
ableiten konnen^ Wir mils sen also offenbar noch waiter zurUckgehen, urn eizxen Zu-
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3taod anfzufUhren, .in dem nooh samtllche artspezifisohe Entwieklungsmd'glichkeiten
im potentia gelegen sind, d.h. in dem die Gesamtheit der Erbanlagen und dels Sub-
3trat zu deren Itealisierung gegeben, im tibrigen aber nur das primare GrundrermOgen
des Plasmas (Reizbarkeit etc.) vorhanden ist, ohne nach Qualitat, IntensitKt und
Richtung bestimmt zu sein. Dieses, zunachst nur theoretisch zu postulierende Sta-
dium, soil als "indifferenter Zustand" bezeichnet werden".
• • "Idio- oder Keimplasma sind ein Ausdruck fttr die Vererbungstendenz, wahrend
"embryonal" die Entwioklungsmo'gliehkeit bezeiohnet. Dass die beiden Begriffe nioht
Identisch sein k5nnen, gehtschon daraus hervor, dass man bekanntlich vielfach ge-
&eigt ist, das Keimplasma in den Zellkernen zu lokalisieren, was von der embryona-
len Substanz zu benaupten nienanden in den Sinn gekommen 1st. Das Keimplasma ist
jedenfalls nickt an den embryonalen Zustand gebunden". Mit BEALB und 0. HBHTJIG
l8t zu unterscheiden zwiscfaen der "formed matter", den verschiedenen flir besondere
2nrecke auegeoildeten Erscheinungen des Plasmas, und der "forming matter", welche
die Plasmaprodukte organisiert. Venn wir diese "forming matter" als Idioplasma,
als Trager der Gene betraohten, "so ist damit nicht gesagt, dass nioht such das
Kicht-Idioplasma, es sei kurz als "Bestplasma" bezeiohnet,-artspezifisch ukre. An-
dererseits v&re es verfehlt, anzunefamen, dass sich der embryonale Zustand des Plas-
mas nur in diesem Restplasma austere, wShrend das Idioplasma im Zeilleben unreran-
derlich bleibe. Ich meine vielmehr, dass es gleichfalls in einen Arbeltszustand
ttbergehen wird, und dass erst bei der Mitose ein "indifferenter Zuspand" wieder
hergestellt wird".

Es ist demnaoh festzustellen;
1) Vir unterscheiden:
•am cytologisohen Standpunkte: Nukleoplasma und Cytoplasma,
vom vererbungstheor. " Idioplasma und Hastplasma,
vom entwioklungsphysiol- h embryonaler (Indifferenter) und somatischer

(Ai-beite)-Zustand.
2) Die lebende Substanz veist verschiedene ineinander Ubergehende Zustande der

Differenzierung (und damit verbundener Determinierung) auf; "indifferent" und. "so-
""atisch" bezelohnen Grenzzustande,

3) Im embryonalen Zustande befindet sich der Protoplast in einem Zustand rela-
tiver Inaktivitat (er hat noch vSllige Handlungsfreiheit); im somatischen Zustande,
dem Zustande der Aktivitat, ist er .in qualitatirer und quantitativer Hinsloht auf
eine mehr oder weniger'bestimmte Gruppe von Arbeitsleistungen unter mittleren Be-
dingungen eingestellt; die'Zelle ist zur "Arbeitszelle" geworden.

Bei den Sinzelligen sind wir keineswegs berechtigt, einen dauernd embryonalen
Charakter anzunehmen, weil sie dauernd tei lungsfahig sind; embryonal darf nicht
mit teilungsfShig verwechselt werden. MDer embryonale Zustand ist notwendig an
('elativey Undifferenziertheit gebunden, was fur die Einzelligen (man denke an den
hochspezialisierten Bau gewisser Infusorien, Badiolarien etc.) durchaua nioht zu-
*rifn. Durohdie Teilung werden sie Tielmehr erst infolge der damit verbundenen
K . M i o b i e l i n n g ron Differenzierungen auf eine Stufe relativer Embryo-
S l t S t zurUckgeftlhrt. Dem Einwand etwa, dass nur ein bestlmater Anteil des Plas^-

als undifferenzierte Anlage (oder BeserTe-Idioplasma) vorhanden wa>e, der die
reranlasst und ermQglicht, konmt wohl keine Berechtigung zu. Es wider-

p c h t sohon von vorneherein dem Begriff des "Systems", dass einzelne^eile des-
a«lben sioh dauernd unbeeinflusst von dem Wechsel der Systembedingungen sollten
erhalten kSnnen". • „,. . *..,.,.

Bei den Vielzelligen liegen die Vernaltnisse naturlich nooh erheblieh kompli-
.a*erter. Hier sei ein besonders beneraigonswerter Satz des Verfasserjs zunachst zi-
Jiert: "ich meine also, dass die befruchtete Eizelle nicht eine Differenzierung
anatrebt", sondern umgekehrt. dass ihrem Bestreben nach Erhaltung des Huhegleich-
eewichts die Weohselwirkungen innerhalb des Zelleneystems hindernd und wirksam ent-
fegenstehen so dass ihre Deszendenten in ihrer Gesamtheit zu progressiver Entwick-
l u aS gezwungen sind. - Die Entwicklung des rielzelligen Individuums folgt meines

Botanische« Echo 1,7. - 1.VI.26-
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Erachtens demeelben Pribzip, das liOLLER-LTER pit die kulturelle Entwicklung der
Uenschheit tn Anspruch nimmt. Das Individuum Mensch zeigt kein Streben nach kul-
tureller Hoherentwicklung, eher ein Streben nach Trttgheit; hineinpe stellt aber in
das ^e trie be zunehmender Vergesellschaftung wird es' notgedrungen znm TrSger einer
immer hoheren kulturellen Differenzierung. Und an anderer Stelle heisst es: das
Ganze der Menscheit aber, die aus eiper Unsumme sich durchkreuzender Einzelwillen
besteht, w&ehst und entwickelt sich wie eine Pflanze Oder ein Tier, ohne dass sie
den Weg weiss, den sie gehen will, nach Gesetzen, die ihr unbekannt sind".

So sehen wir den vielzelllgen Organismus sich aus der in Gleichgewichtslage
befindlichen Eizelle entwickeln dadurch, dass der en. "TrSgheits streben19 $ei es
durch die Befruchtung, sei es 'durch chemiscbe Einfliisse, (SalzlSsungen, haemolyti-
sche Substanzen, Hormone) gestdrt wird. "Die cytologische Entdifferenzierung durch'
Teilung wird zur Voraussetzung der histologischen Differenzierung".

Und nun setzen die gegenseitigen, correlativen Wirkungen der Zellen ein, sich
mit ihrer Vermehrung weiter und waiter steigernd. - Als leitender Faden der fol-
genden Gedankengange des Verf. ist diese correlative Wechselwirkung reap, das den
Correlationen Entrttcktsein der Anfangs-, der "liickdifferenzierten" Stadien zu ver-
folgen.

Durch Isolierung wird der undifferenzierte Oder embryonale Zustand ermoglicht,
durch die Wechselwirkung der Zellverbande wird das "Prinzip der erzwungenen Diffe-
renzierung'9 vom Verf. eingefiihrt. Die rlicklttufige Differenzieruhg ist als Befrei-
uog der Zelle von ihren Correlationen anzusehen.

flier wird eine fypothese aufgestellt, deren Kern darin besteht, "dass jede
Zellteilung einen Schritt zur Indifferenz zuruckfiihrt; je nachdem damit eine Zu-
nahme der relativen Verkettung der Deszendenten Oder eine Befreiung aus solohen
Wechselwirkungen durch mehr Oder weniger weitgehende Isolation verknUpft ist,
kommt es in tptb zu einer progressive^ dem We sen nach aber "erzwungetien" Oder ei-
ner i-egressiven Entwicklung. Die "Ganzform11 erscheint von diesem Stemdpunkte aus
gesehen* nicht als der. Flan, dem die Entwicklung zustrebt, vielmehr als die jewei-
lige und notwendige Polge der sioh gesetzmassig vervielfachenden und kocrplizier-
ter werdenden Abhangigkeiten des sich vermehrenden spezifischen Zellen-Materials*
Die Fortpflanzung dagegen stellt den erfolgreichen Schritt zur Ruckkehr zum Aus-
gangsgleichgewicht dar, die voriibergehende Bnanzipation der Artzelle von den dif-
ferenzierenden Einf liis sen der Umwelt. . k

Soweit die we sent lichen Gedankengange LINSBAUERs. Sie stimmen gut mit dem
Uberein, was ich selbst schon langer als 10 Jahre in meiner Torlesung vortr'age.
Die gr8sste Bedeutung dieser von LINSBAUEH festge stellt en Wirkung der Isolation
aus der Correlation scheint mir aber fur die bei der Fortpflanzung auftretende
Variation zu bestehen. Ich zitiere aws meinem "Syllabus und Repetitorium der Tor-
lesxmg uber Allgemeine Botanik". 2* ed* (1926) p- 57.

lfWir warden in der Verjtingung das Wesentliche bei der Fortpflanzung sehen und
als Chai-akteristikum ftir die Verjiingung die Zueammenziehung der potentiellen Ei-
geaschaften in einer- Zelle, von der aus die Entwicklung des Organismus nach dem
biogenetischen Grundgesetz erfolgt".

"Nur bei wirklichen Verjiingungen sehen wir Unterschiede morphologischer und
physiologischer Art (Variationsfahigkeit) gegen den Mutterorganismus auftreten.
Alle echte Rdseenbi lSung tritt mit Verjtfngung zusammen auf} ohne Terjiingung ge-
bildete Individuen wiederholen sklavisch sowchl in morphologisober wie pjiysiolo-
gischer Beziehung die Stamnpflanze",

"Dies diirfte so zu erklaren sein, dass (siehe oben die AusftQirungen Hirer die
formbestinanende Punktion der bestehenden Gewebe* gegeniiber den von Meristemen neu
gebildeten) nur Einzelzellen sich von Correlationen frei entwickeln konnen, wah-
rend Ableger dauernd die Correlationen der ifatterpflanze fortsetzen".-

"Da3 Auftreten freier Tariationsftthigkeit ist dementsprechend ein Kriterium
der echten Ver jtingung.. Wo sie vorhanden ist (z.B. "Knospenvariationen") ist des*
halb Entwicklung aus e i n e r . Zelle wahrscheinlich. Diese Anschauungen wer-
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den daduroh wesentlich gesttttzt, dass fz.B. Cupressineen; Hexenbesen von Aecidtum.
elattnuni etc. "Jugend'formen" haufig als Khospenvariationen der "Volgeformen" anf-
treten".

CARL MBZ.

MAJHX P#, Kultur und Pbysiologie einiger Euglenar Arten. (Lotos;
m i l A9£4.,)

Die Physiologie der ein- und wenigzelligen Algen bietet eine Reihe von Proble-
men, die bis in die neuere Zeit ziemlich vernachlassigt wurden und deren Losung
ein reiohhaltiges und dankbares experimenteiles Arbeitsgebiet darstellt. Es wsre
jedoch ein Fehler, uus den akoiogiscnen Bedlngungen des natiirliohen Vorkommens bh-
ae experiirentelle Prttfung in jedem Palle SohlUsse auf die allgemeine Art der Er-

zu ziehen Arten einer und derselben Gattung kftnnen trotz starker morpho-
Bhgsphys io log i sch verschieden Yerbalten Da wir

iifthrung zu ziehen Arten ein
logischer Xhnlicbkeit sich emBhrungs-physiologisch verschieden Yerbalten. Da wir
im Reiohe der Protopbyten zahlreiohe ohlorophyllfreie Eoraen kenne î, welohe offen-
siohtlioh ndt grtlnen Fcroen in phylogenetischen Beziehungen stehen, sind die Ar-
beiten tiber die ErnSnrung an solchen Objekten wichtig. Diese SStze siad ohne Zwei-
fel riohtig aber man darf nicht, wie das der Verfasser getan hat, die Morphologie
•Qllig ausser aoht lassen, denn sie i s t imstande, wlehtige Hinweise zu geben. Ge-
rade in der Gruppe der Buglenen findet sich als eine Besonderheit der M u n d.
Das hat der Verf ttbersehen, Dennoch is t er oft ein untrOglichea Zeichen fur die
Aufhahae fester Nahrung. Betraohten nit ja dboh die Euglenen. als die Obergangs-
glieder zu der Tierwelt* An diese Stelle haben sie auch die Ergebnisse der Sero-
diagnostik gestel l t (STEIMBCKB: Serodiagnoatik der Algen, in MEZ, ArchiY X (1925)
P. 140 153) Es ist sohade, dass.der Verf. dieses Moment ttbersehen hat, v i e l -
leicht'lasst sich das nocfa nachholen. Der Terf. ging von absoltxten Reinkulturen
a,1B w , . . 1 l ' ,. - n a i n far das Verhalten von organischen Stoffen brauchbar sind.

'S SS Worte t tber seine Arbeits»etho4e, welche zu erfahren vielleioht
^ nach den Liohte trennte er die Euglenen von den schve-

1W04 0,02 * ^ .^t lrSS'nadh Ibis6Wochen in Brde^bkochung abgeimpft (was
5i!!ti>!b?f ^ ° ^ f i^er noct vorhandenen Bakterien endgiltig zu beseitigen, wur-
fur Erde?). Ite die i ™ r noch vorn ^ r t ^^ aloh ^e schweren Euglenen
den ^ s ^ J P ^ ^ J ^ f BS?ertendagegenin d4r Sctarebe hielten. Duroh Auswa-
absetzten, d̂ e 1 « ^ J ^ J^sen sioTdie Bakterien deroassen zurttckdrangen,
schen mit Bterjlem ^ a f ^ , ^ 8 ^ e i emeuten Plattenguss sich erzielen.iiiss!
dass eine.absolute ^ ^ " ^ ^ h e x t r a k t a g a r . Die Venaehrung der Reinkulturen

?£ T e ! T n d ^ ? ^ ^?de mii demselben Agar Oder in einer entsprechenden Lfiwng
ihre ^ ^ J ^ ^ 6 " " f?|rsuchen Yenr«ndete Wasser mu-de, um auch in

f M t l l l^Sc iadtgung fdHtimolation durch Metallsalze zu vern.eiden, pein-

u t T ^ k i n n e ^ r ^ a u t ^ leben, nur ^lena 9racat* und M. oyolopt^
*it* ™w«+JS £ wird dem »03 vorgezogen, nur die beiden erwfihnten Arten
J TJ r ^ ^ I Die auderen Arten sind- streng autotroph in Be-

^f jL?^KSlSsTof f , auch (gel.6sten) organisohen- Stcikstoff verma-
a U f (8®168ten) ^^Sll t&er das Pressen von Bakterien, auf das der Uund
nUP ?lh™Z Z1X r S U r f . aus.-Nitrite sind nioht verwendbar, Es ist le i -

S " 8 ^ fx?J S ^ I ^ t • *OCB der. in der lebenden Sub a tan* enthaltene
3 E S f 2 2 £ Ti der «6glichkeit des Zentrifugierens und-der Mi3 E S f 2 2 £ Ti der «6glichkeit des Zentrifugierens und-der Microf?! 3ESf22 £ Ti

hatte leicht erreichen lassen-
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Neutraje Reaktion war optimal fttr E. minima und &. graotlts. Saures Substrat
liebt E. intermedia (1/400 norm.Zitronensaure). Bei den anderen war SBure letal,
dagegen wurde 1/500 norm. NaOH vertragen, so von Euglena virtdis, E; deoesf E.
pisctfomits, E. cydopicola, ja Euglena viridts gedieh nooh bei l/lOO llaOE, -.

£s ware vielleicht besser gewesen, die PH anzugeben, da das bessere Vergleiche
ergeben h&tte, Auch ware die Angabe zu wiinschen, wie sich PE bei der Kultijr verfin-
dert. Zur Feststellung, ob eine organische Verbindung im Stoffwecheel verwertbax*
1st | kann man sie zu den optimal en, anorganischen LSsungen zusetzen und sehen, ob
FQrderuhg eintritt Oder nicbt. Andererseits 1st es vielleicht besser, aus der L8-
suag das betreffende Element wegsotl&ssen und durch seine organische Verbindung zu
eraetzen; also z.B. die CO* durch Kultur im Dunkeln Oder unter Entzug der Kohlen-
sHure 4urch Lauge, welch1 letztere Art die Xixarirlung des Liohtes als formativen
Reiz beibehalt.

Zuoker, Glycerin, Acetate, Propionate, Butyrate, llalate, Lactate, Tartarate
mid Citrate. Aeparagin, Glycocoll, Leucin scmie eine Kombinatiesn von Zucker und
Aminos$uren gaben in s t e r i l e r Kultur unter Entzug der GOg keine Vermeh-
rung der Produktion. Glycocoll und Acetate wirken scheinbar bei mancheri Arten f or-
dernd. Es 1st aus der Arbeit nicht ersichtlich, in wieweit das PH geandert mirde
durch die Zugabe dieser Stoffe, was besonders bei den Salzen der organ!schen Sau-
ren in Betracht kommen diarfte.

fyrosin-Pepton, I^rosin-Gelatine und Kaseabkochung ermSglichen gutes Wachsen.
In Pepton selbst gedieh nur E. gractlt* und £. oycl opt cola leidlich, E. deses sehr
durftig, die anderen nicht. Bei Fehlen von Assimilation infolge COg-Entzug gedieh
nur E. ghaGiita und E. cy clop i cola in Fleischextrakt, Tryp sin-Pep ton und Tryp sin-
gelatine. Diese vermochten die Stoffe in geloster Form als IT- und C-Quelle zu be-
nutzen. Die niederen EiweissabkSnmlinge sind somit fiir sie geeignet. Es ware zu
untersuchen, ob sie selber wirklich keine tryptischen Fernente in die L5sung ge-
ben, also das Pepton als solches aufnehmen oder erst nach Umwandlung in Amitios&u-
ren. Die anderen sind in Bezug auf geloste Stoffe autotroph fur denKbhlenstoff.
Ob nicht aber durch den lfund dennoch Bakterien gefressen werden konnen, also or-
ganisierte Stoffe Verwendung finden kCnnen, darttber lass'en uns die Versuche des
Verf. im Stiche.

Darauf kfinnte man vielleicht die MSglichkeit der Entwioklung der anderen Ar-
ten bei Gegenwart von Bakterien zvuiickflihren, nicht allein auf die Entwicklung
von Kohlensaure durch diese Lebewesen.

Bei Lichtabschluss zeigte sich keine Entwicklung der autotrophen Formen in den
L8sungeny es kam zur Bildung bizarrer Pormen, welohe sich bei ibderung der Bedin-
gungen wieder zu normalen Individuen formen konnten. Dagegen ermSglichten diese
Bedingungen wieder den bei den nicht immer autotrophen Formen ein Gedeihen.

Es fehlt ein Versuch in der Dunkelheit bei Bakteriengegenwart.
Das gute Gedeihen aller Formen in Fleischextrakt und Shnliche LSsungen zeigt

nach dem Verf. eine di* Entwicklung anregende Wirkung an, ohne dass diese Stoffe
(in gelSster Form) in den Stoffwechsel einbezogen wiirden. Solohe Substrate dlirften
in. der Natur nie frei von Bakterien seln, und das Vorhandensein eines UUndes sowie
die phylogenetische Stellung der Arten am Grunde des Tierreiohes zeigt vielleicht
auf eine etwas tierische Lebensweise hin. Es ware in dieser Hinsioht von grossem
Interesse, etwas dariiber zu erfahren, wie die Ausbildung des Mundea bei den Arten
steht, welche auch die organischen Stoffe auf dem tfege der Diffusion aufnehmen,
und denen, welcho sie vermutlich durch Fressen von Lebewesen aufzunehmen scheinen,

H. ZIEGSNSPEGK.
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HOIM, Th., Contributions to tlie Morphology, Synonymy and geogra-
phical Distribution of arctic Plants. Report of the Canad. Arct. E X D
1913-1915, V, Ottawa 1922.

Der Verfasser gibt im ersten Teil haupts&ohlich Beitrttge zur Morphologie, we-
niger Bemerkungen zur Synonymik der von dor Expedition gesammelten Arten.

Im zweiten Teil geht er ausser aiif die geographisohe Verbreitung (meist in Ta-
bs 11 enform) , auch auf die Herkunft und die Abstammung der behandelten Arten ein.
nierUber stellt er si oh auf den Standpunkt einer poljrtopi schen Entstehung der Ar-
ten, eine Theorie, die Verf. mit der uberwjiltiganden Mehrzahl der Geofcotaniker
nicht zu teilen vermag. An exnem Beispiel m5ge gezeigt werden, vie die Stellung-
nabme fiir oder gegen die genannte Theorie von anderen Fregen, z.B. der Fas sung dee
Artenbegriffe, beeinflusst werden kann:

Wenn'der Angabe HOLMs, das8 neuer-dings Papaver pyrenaicum in den Rocky Moun-
tains entdeckt worden 1st, die Tatsache zu Grundo liegt, dass die betreffenden
Pflanzen sich von der europSischez) morphologisch nicht Oder kaum zaehr unterschei-
den lassen, so wlirde jemand, der es gevobnt ist» den Artenbegriff weniger morpho-
logi sch, sondern mehr entwicklungsgeschichtlich zu fas sen, et̂ er sagen, dass sich
hier aus dem sehr variably (und an sioh dem P. pyrenaicum nahestehenden) Papaver
nudicaule eine Form gebildet babe, die dem P. pyrenaicun sum Verwechseln ghnlich
$ei. Ihnlicbe Beispiele haben wir ja in der Gattung Draba* Er wiirde also diese
Form infolge ihrer zweifellos zu verfolgenden Abstammung garnicht zu P< pyrenat-
otm9 sondern zu P. nudtoaule ziehen und so der Notvrendigkeit der Anhahme einer po-
ly topischen Entstehung enthoben sein*

Wenn dem Verf. schliesslich aus seiner Stellung zu dieser Frage kein Vorwurf
zu machen ist, so wlrd man sich doch gegen die Art und Veise wenden mlissen, wie er
die Frage nach der Herkunft gewisser Sippen oder einzelner Arten behemdelt.

Bedenklich ist es z»B., wenn die Wichtigkeit der gegenwttrtigen Verbreitung fiir
aie LQsung dieser Frage zu sehr in den:Vbrdergrund geriickt wird. Wenn der Verf. al-
so trotz der Tat sac lie dass von den 11 Saxifraga-Arten der Sektion Iliraulus 10 im
Himalaya und den umgebenden HochlSndern endetatsch sind, dass ferner S. Htrculua
selbst hier vorkoinat, den Ursprung dieser Arten in die Arktis verlegen will (it
seems more natural,^to suppose that similar to the most of the other circumpolar
species S. Hirculua originated in the aretes regions), so werden die geradezu er-
dfxlckenden geographisch-verwandtschaftliohen Tat sac hen ein£ach einer vorgefassten
Ueinung geopfert, namlich, dass die zirlmmpelar verbreiteten Arten auch aus der
Arktis stammen mlissten, eine Ansicht, die bei HOLM noch an mehrereh anderen Stel-
len zu Schliissen fuhrt,.die wohl nicht nur vom Verf- als irrig angesehen werden
dtirften.

H« STEFFBN,

MEYfiR, P- Jiirgen, Das trophische Parenchym. Assimilat ionsgewete .
LIKSBAUER, Handb. d- pflanzenanatomie IV, B e r l i n , Borntrager 1922

Uber maache Gegenstande der botanischen Forschung sind demassen viel Arbeiten
in den zahlreichen Zeitschriften zerstreut, dass es oft ei* grosses StUqk Ifiihe i s t ,
al les Bekannte zusannen zii tragen. Die Sammlung s te l l t sich daher in den Dienst
19der Okonomie wissenschaftlicher Arbeitff und erspart so ohnehin das oft doch zu
keinem Erfblge flihrende Durcharbeiton der gesamten Literatur. Man f indet so bequem
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alia einschlttgigen Arbeit en. Die Zusanmenstellung ist fttr das Assimilationsgeweba
in Ittekenloser Weise gegeben.

Ausser der rein beschreibepd-anatqmischen bietet das Buch noch eine physiolo-
Seite, wie ja schon der Begriff eines Assimilationsgewebes physiologisch-anatomisch
gepragt ist. Haben wir es ja doch im Hinblick auff das Entstehungsorgan mit verse hie
denen Dingen zu tun (mit Gewebon &us Bl&ttern, mit Epidermen, mit Rindengewebenin
Phyllocladien u.s.w. )• Auf die Zellen so verschiedenen Abkonmens wirkt die "Funk-
tion Gestalt-gebend einM. Han muss bedauern, dass es in der,Art der Anordnung
liegt, dass das Assimilationsgewebe in der Schilderung aus dem es tragenden Organ,
ja aus der FfJ.an.ze herausgenommen ist. Will man aber ein Gewebe verstehen ,muss man
das ganze Organ Ja sogar die Pflanze betrachten, weil nor ein gegenseitiges Abge-
stimmt8ein die richtige Wirksaznkeit gibt- Bas bestimmte Assimilatiansgewebe findet
sich z.B. an dem so gestellten und geformten Blatte .unter dieser Epidermis ange-
schlossen durch dies Le it gewebe an das Wurzelsystem bestimmter Leistungsf&hlgkeit
auf dem Boden unter dem Elima*

. Ausser dieser Harmonie ist naoh Ansicht d^s Referent en% die Erbanlage, d.iu das
Studium der nachsten Verwandten und der ganzen Familie von einer grossen Bedeutung*
Nur so kSxmen wir den so dehnbaren Begriff wererbtw fassen.

In dieser Hinsicht muss uns das Buch wie Ja die ganze physiologische Anatomie
im Stiche lassen, weil wir rial zu venig die ganze Pflanze inihrer onto- und phy-
logenetisohen Entwicklung betrachtet haben und betrachten muasten. Der allgemein
wertrollste Teil des Buches ist die Schilderung der Bauprinciplen, welche kurz
durch die Namen STAHL und HABERLANDT gezeiohnet sind. Daneben exist!eren noch
zwei %pothes€|n«

Wir wollen kurz die GedankengSnge zusammenfassen.
ARESCHOUG: Klima-Ursachen. Trockenes Klima-' Palis&adenzellen, feuchtes Klima:

Schwamnparencl^rm,.
S1AEL: Mpglichat gute Durchleuchtung mit dem flir die Assimilation glins tigs ten

Licht. Masogebend sind die wShrend der Entfaltung vorhandenen Beleuchtungsverhalt-
nisse (und die Nachwlrkung des Vorjahres durch Induktion auf die Meristems, NOBD-
HAUSENh Palissaden: starkee, Solmaanparenchym: schwaches Llcht.

HABERLAKDT: l) 0berfiachenTergr5sserung, 2) Ableitung der Stoffe.
Die gestreckte Gestalt der Palissaden und die Einfaltungen $.er Annpaliasaden

erklaren aich durch; die VergrGsserung der Oberf lSche. Die Trichterse lien sollen
dagegen eine bessere Ausnutzung des Lichtes ermoglicheh. tfaafc HABERLAfiDTs Ueinung
ist nur eine solche ErklSrung berechtigt, welche alls von ihm zu einer Gruppe zu-
samnengestellten.Zelltypen erkljlrt.

RYW08CH: Das Bauprinzip 1st die Wasserleitung. Die Begrtindung sieht er in dem
JPehlen der Palissaden bei den Wasserpflanzen. Er fUhrt die Wege der Wasserloitung
bei Taxus aus. Der Fall ist hierzu nicht gliicklich gewShlt, weil wir bier besonde-
re Baueigentfimlichkeiten vorfinden, worauf noch zuriickzukomman sein wird.

Wir wollen nan karz die Arbeit en berttcksichtigen, welohe diese Theorien behan-
delten.

PICK: Das Palissadengewebe dient seiner An sieht nach der AusnUtzung des Lich-
tes > dem Gasaustausch und der Ableitung. Nicht alle Schattenbiatter haben nur
Schwaniaparenchym. Dagegen stimmt der Beweis der Gegenwart von Palissaden bei
iichtblattern und ihr Fehlen bei Schattenbiattern ftir viele Pflanzen. He der a und
Leontodon, haben im Schatten rundliche Oder gar parallel zur Oberfl&ehe .laufende

Oamunda regalia bildet nur in der Sonne Palissadenzellen. Polygonum Sie-
Joamtmm fruttoohs und Sparttum Junoeim ermSglichten eine Unterdriickung

der Palissaden durch Verdunkeln $er eine.n Blatth&lfte; dagegen sind diese bei -Po-
pulu87 JPhcscoluB, Asclepias und Ficua erblich so, festgelegt, dass eine Beein-
flussung unmjEJglich war. Bei Cirs turn, Thuja, Biota Colchlcum und Laotuca Soar tola
war eine Beeinflussung im Einklanga mit STAHL mSgilch. Der Referent mochte da auf
eine Beriicksichtigung der NORDHAUSEHschen ResultaW hinweisen. Ist das wirklich
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imraer eine erbliche Beeinflussung Oder nur eine kurzere Hachwrirkung?
HEINRICHEH yermittelt zwischen STAHL und HABERLANDT. Die von STAHL bereits be-

obaohtete Schiefstelluag, sein Diachlorenchym, ftthrt er auf eine TersohiQbung
duroh andere aich streckende Elements des Organs zuriick.

Dasselbe beobachtete auch KERNER* Sollte aber nicht eine mehr Oder minder aus-
Gopragte Vefschiebung duroh eine Art von Etiolemeht die Palissaden gerade in die
£Unstigste Lichtstelluag bringen?

In der Anbrdnung der Assimilationszellen zur Ohlorophyllscheide sieht RICKJJI
mit HABERLANDT, der das viel schOnere Wort Kranztyp gepragt hat, einen Beweis ftir
das Stoffableitungs-Prinzip.

HABERLANDT erhebt nun gegen STAHL EinwiSnde. Es gibt keine bestinmte Lichtrioh-
tung, Keben anderen SchattenblSttern haben bosonders Immergriine, welchd im Schat-
ten wachsen, sehr gut ausgebildete Paliesaden, (HABERLANDT vergisst, dass diese
Pflauzeh auch zu Zeiten assimilieren, an denen sle n i c h t im Schatten stehen>
z.J3tf wahrend des Priihjahrs).

Diese Pal is saden sind nur ein Spezialfall des langgestreckten Assimilations-
gewebes. Aber die Blatter suchen durch ihren Plagio-Heliotropismus die gtinstigste
Lichtrichtung, und gegen diese stehen die Zelleja lfings. Die Lagerung der Chloro-
plasten let eine Erleichterung des Gisaustaasches. Der Kranztyp ist von der Ab-
leitung beherrscht.

Es kommen nun aus neuester Zei't Arbeit en von LIESE, welche vielleicjit Klar-
heit schaffen konnen.

Bei Lebermoosen (Uarohantt*, Fegattlla, Lunularia), bel Anthuriunt und bei Be-
gonien konnte er eine Schiefstellung der Palis saden durch schiefe Belichtung er-
zielen* Aus den Bildem LIESEs kann raan ehtnehme^, dass in diesen PHllen ganz eige-
ne Palle vorliegen. Anthurturn vend Begonia haben deutliche Papillen oder Zellen,
welohe das Licbt ̂ sanmeln* Wenn wir in diesen Bl at tern den "Strahlengang verf olgen,
so ist er nicht diffus, sondern ŝ Jir* deutlich gerichtet. Es ist eigen, dass die-
ses Verhalten'weder LIESE noch dem.Verf, auffiel^ obwohl die Bilder sehr deutlich
das erkennen las sen, ja bei Anthurtwi haben sich sogar die Papillen' gegdn das
Upht gewendet. (Ee spricht das fur die Punktion als Lichtsamnler). •

Das Assimilationsgewebe der ifarchantiaceen besteht aus freien Zellfaden; aber
&ur diese haben sich nach dem Lichte gerichtet, vie das ja leicht als Eeliotropis-
. mus verstandlich ist% nicht dagegen die mit ihren Spitzen an der Epidermis festge-
wachsenen FSden. Zudem wlrken die Spitzen der freien Faden als Lichtsammler, denn
sie sind dazu besonders bei Fegatella durch ihre Gestalt befahigt. Die Wirkung
der Sctw/erkraft und das Aerotropismus konnte ausgeschaltet warden oder ergab kdi-
ne AbBnderung* Alliwn, Cepamxc&e als nicht heliotrop best&tigt und gab ebenso wie
Narcissus poettcus, Asphodelus albu*> Poa armtux und Daotylia glomerata keine He-
aktion. Die Blatter dieser Pflanzefa stehen in der Hatur aufrecht und sind keinem
einseitigen Lichteinfall aagepasst*

Ee ist fraglich, ob bei den anderen Pflanzen der Heia zu schwach war oder ob
erblich die Lage der Palissaden festgelegt ist.

PRoJ.MEYER stellt seine Ans^chten dann kurz in folgenden Stttzon zuaammeu:
1) PUr ARBSCHOUOs Theorie spricht die Beziehting zwisohen. Bau der Assimilations-

organe uncL Standort, Dagegen flpre6h«n did dtinnen lfembranen der Palissaden uad die
Befuad9 an WUstenpflanzen* Erperimeixte liegen nicht vor.

2) FUr die STAHLsche Theorie sprechen: die Erscheinung der Sonnen- und Schat-
tenbiattsr, der Bau der Trichterzellen, die Schwamraparenchymzellen bei Schatten-
Pflanzen und die Palissaden bei Sonnenpflanzen. Das Wichtiggte ist aber der in ei-
^igen Fallen gelungone experimentelle Beweis. (PICK und LIESE). Doch hat man mit
erblich.fixierter Ausbildung bei vielen Pflanzen zu rechnen.

3) FUr,das Oberfiachenprinzip sprecben die Membrwfalten der Armpalissaden-
en und sonstige, dia Oberfiacbenvergropserung begiinsUgende Einrichtungen..
dio StoffaUeitung spricht die _gestreckte Gostalt und ihre Anordnuag. Auch die
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Lagerung der Ghloroplasten deutet auf dieses Prinzip hin. Dagegen ist das Licht
ein Faktor, welches sich auf diese Prinzipien lagern k a n n.

4) Die Theorie von RYWOSOHIST durch Versuch bei Sedum Maximouiczi gestiitzt.
Die feucht gehaltenen Pflanzen besitzen Palissaden, die trocken gehaltenen nicht,
denn die fleischige Beschaffenheit verhindert die Transpiration. An feuchten Or-
ten wird die fleischige Beschaffenheit aufgegeben und der landlaufige Bau angenom-
men, der eine Verdunstung und somit Wasserleitung braucht. (Sollte sich das nicht
durch ein Zurtlcksinken in die Jugendform erklSren?)

Der Verfasser hat nun eine Seite wenig beriickaichtigt, das ist die Oi-ganogra-
phie. Es mSge daher das dort bekannte hier naohgetragen werden. Als Quelle diene
vor all em GOEBEL (Organographie). Es muss geradezu verwundern, dass dieser Autor
weder in dem Autorenregister, noch in der Literatur zu finden ist, obwohl er meh-
rere Arbeit en gerade auf diesexa Gobiete verfasst hat.

Ausser Pflanzen mit grosser PlastizitSt (Cupressineen und, Iycqpadien) gibt es
solchp, bei denen es selbst bei Etiolement sur Palissadenbildung kommt.

SCHRAMM (Floral 4, 1912) bezeichnet die Sohatteabl&tter als Riickschlage zur
Jugendform. Wenn die dorsiventralen Jugendbiatter von Eucalyptus globulus zwischen
zwei ObjekttrSger in der Vertikallage wie die bifacialen Folgebiatter zvr Entwick-
lung gelangen, so werden sie dennoch dorsiventral, wenn .auch die Zellen sich et-
was auf der adaxialen- Seite streckeh.

Durch Betupfen mit Rohrzucker konnte GOEBEL Einfluss auf die Ausbildung der
Palissaden ausUben und so die Verkiirzung9 welche die Zellen bei Terdunkelung er-
lei den, z.B, bei Vtcta Faba, zum Teil aufheben. Ss handelt sich nacjh GOEBEL nur um
eine Hezmnung Oder Srtliche Verlagerung der Anlage zur Palissadenbildung. Diese
aber ist in den meisten Fallen erblich fixierjb. Dennoch glaubt er, dass das Licht
7ur Dorsiventralitat gefUhrt hat, welche im Laufe der Zeit erblich wurde. Auch
Azenorgane geben ihren radialen Bau auf und werden als Phyllocladien dorsirentral,
wenn sie unter den gleichen Bedingungen atehen^ wie die Blatter*

Zwei Momente aind nach Ansicht des Beferenten nicht geniigend bei der Behand-
lung der Palissadenbildung gewtirdigt: l) die einseitige odor allseitige Belich-
txmg, 2) &X* Durohltiftung und Aofaahme von KobleAsBare, besonders in darap. armen
Medien, wie etwa angewisLrmtes Wasser.

Als eines der beaten Beispiele fOr die AbhSngigkeit der Gestalt der Asaiznila-
tionsorgane von der Durchltiftung konnen wohl die Nadeln der Conifer en die nan.

Betrachten wir zun&chst die Arten der Gattuag Ptcea. Bei ihnen finden sich 30-
wohl Nadeln, welche nicht dorsiventral gebaut sind und welche dann mehr Oder min-
der allseitig am Sprosse stehen (A excelaa9 pungens). Eine Andeutuag einer Dorai-
ventralitat und gescheitelter Stellung zeigt Pioea AlcocHiana> besonders w^nn man
mehr im Sc hat ten gewachsene Zweige betrachtet. An splchen flndet man eine Andeu-
tung davon auch bei Pioea exoelea. Ptcea omortoa hat dagegen deutlich dor si-
•entrale Nadeln. Allseitig umgeben etwaa langer geatreckte Zellen die Kadeln auf
dem Querabhnittd bei Pioea excelea und pungens; das andere welter nach-innqn gele-
gene Chlorpphyllgewebe besitzt gewellte Rfinder. Die dlchte Lagerung der Zellen er-
setzt durch diese We Hung die Durcbliiftung durch ein regelreohtes Schwumrparenchym,
Die Stooata finden sich in Reihen auf beiden Seiten der Nadeln. 2s 1st nun von In-
teresse, dass die Paliasaden-ahnlichen Zellen immer feme yon den Stpmata stehen.
Bei der P. Alcockiana sind die Atemoffnungen auf der Oberaeite etwas unterdriickt,
und damit die in die Lange geatreckten Zellen hier besonders ausgebildet und zahl-
reicher. Sie erhalten die Kohlensaure-haltige Luft von unten herauf durch das Wei-
lengewebe ziigefiihrt. Noch deutlicher ist diese Differenzierung bei der Omorioa-
Pichte. Hier sind die Paliasadenzellen vornehmlich auf der fast SpaltSffnungs-frei-
en Oberseite, wShrend das deutliche Wellengewebe die Unterseite und die Hltte der
Nadeln ausfUllt: In dieser Ausbildung aehe ich eine Ann&herung an das Armpalissa-
dengewebe, denn in den Wellenfurchen verlaufen die Intercellularen. Es 1st,den
Pflanzen mQglich, die Nadeln zu durchltiften, ohne dass ein lockerea Gewebe vorhan-
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den sein miisste. UShrend aber die an der Oberflach§ gelegenen Zellen die Luft nur
von einer Seite zugefiijirt bekonnien,. also nur Intercellularen besitzen nriissen, wel-
che senkrecht 2u der hier sehr dicken Epidermis verlanfen, haben die in der Mitt*
und uiiten liegenden Zellen auch die Fortleitung der Kohlensaure-haltigen Luft fttr
die in den SpaltOffnungs-fernen Zones, gelegenen Palissaden zu besorgen-

' Zum Vergleich sind die Abte3-Art$n insofern interessant, als man bei ihnen ei-
nerseits Nadeln fiadet, we 1 che genau dorsiventral gebaut 3ind und gescheitelt ste-
hen und als man auch bei Abies atbtrioa eine mehr allseitige Lage und ein Schwin-
den der Dorsiventral i tat beobachtet. Bei den ersten Arten beobachtet man eine
deutliche Trennung in Palissaden auf der Spalt6ffiiungs-flr#ien Oberseite und in
Schwaamparenchym auf der Unterseite. Das Schwamoparencfcym kann man sich sehr wohl
durch Vertiefung der We lien erzeugt denken Oder natiirlich catch umgekehrt letztere
durch Verengung und Vermehrung der Furchen. Abfes stbirtca dagogen zeigt deutliche
Anklgnge an die Omorica -Fichte.

Besonders instruktiv sind die Auebildungen der Armpalissaden bei dem Verwandt-
schaftskreise Cedrua-Lartx-Pinua* Die bis dato erfolgtea Behandlungen kranken da-
^an, dass man immer nur die Querschnitte der Nadeln untersucht hat, mihrend die
Langsschnitte erst die richtige Vorstellung von der Struktur dieser Nadeln erge-
^en, welche uns-die Punktion der Arnpalissaden ins rechte Licht stellen. Wenn ich
iaher aniasalich der Besprechung der Arbeit von FR. JORGEH MEYER etwas in die Brei-
te gehe, so moge das im Hinblick auf die Beurteilung dieser Armpalissaden gesohe-
hen, Diesa sind der Auegangspiinkt dor Betrachtungen von HABERLAHBT und daher von
^iner gewissen Bedeutung. Auch REINHARDT (Bot. Zeitung 1905) t welcher die Tafel-
gestalt der Ansg&lissaden der Ptruis-Arten richtig erkannt hat, hat bei selnen Deu-
tungsversuchen zu sehr dan Querschnitt berUcksichtigt. Er schreibt (citiert nach
JttRGECT MEYER) :

"Dio Aufgabe der Faiten sind:
1) Intercellularbildung, aber nur in Einzelfdllen, d.h*f wenn er auf dem Quer-

echnitte eine dsen- Oder Faltenbildung sah. Die EinstUlpungen der Membranen allein
wirken nicht in dieser Hinsicht

Betrachtet man aber den LKngsschnitt, so sient mem sehr deutlich, dass Jede
Falte von qiner Einbuohtung der an die Inter cellular en stossenden, horizontal lie-
2QndenWSnde begleitef 1st. .Das f1ihi*t immer zu einer Erwreiterung der Inter eel lula-
^enf wdlche die Luft tiefer in die Zelle eindringen lttsst und somit den Gas-Aus-
tausch erleichtert, abgesahen da von, dass die Membranen ja auch die Kohl ens Sore
aus der Luft in ihrem Imbitionswasseor 16sen. Aus den Membranen schOpft aber das
Plasma erst die Kohlenstture- ?ie von REIMHARD beobachteten Osea und Falten (anf
dem (Juerschnitte) vermitteln den Austausch zwischen den einzelnen Intercellular-
flichen durch die Zellplatten hindurch. Viel besser als bei Ptaua-Arten, welche
infolge der geringen H6he der Luftlagen zwischen den Zellplatten nicht gUnstig
Bind, ist Lartx. Bei dieser sieht man auf den Querschnitten denselben Bau wie bei
-P«nwa, aber der LKngsschnitt macht una die Verh&ltnisse sofort klar. Auf der Spalt-
Sffnungs-freien oder -armen Oberseite Bind die Assimilationszellen Palissadenzel-
len-SJmnoh gehttuft. Von ihnen aus lsufen durch hohe Intercellularrteme, flttchen-
fcafte Ausbreitung in horizontaler Sichtung, getrennt die Zellflttchen, welche
Schwammparenchym-artig aussehen, wenn man LHngBachnitte betrachtet.

8) Cber die mechanische Wirkung mSchte ich mich dahin Sussern, dass die Mem-
weniger den gesamten Organen dienen, als vielmehr die Einbuchtungen dor

en festhalten. M M , ,.
3)\Auoh die 0berfiachen-Yergr88Berung niederer Falten dtirfte im Gegensatz zu

«EIHHARDT bei Berttcksichtigung des Tolumens infolge der Einfaltung der nicht auf
d* Querschnitte sichtbai-en Tdnde mehr ins Gewicht fallen.

Sufflma sxonmarum seho ich in der Gestalt der Palissaden und der Ampalissaden
ern eine ffir die Pflawe gllnstige ̂ k u i £ , als die Durchlliftung in der Rich-
der etodringenden Kbhlensfture (und die ErhShung der durch die Spaltoffnungen

^lt Transpiration beim Scbwammparenchym} erleichtert wird^ Vea Palissaden-
Botam8oh*8 Boho 1,8. - ll H I . 26.
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Gewebe 1st ein nur ftfr sich aufnehmendes und Sauerstoff abgebendes Organ. Das
Schwamnparenohym hat dagegpn die Terteilung der Kohlensaure zu ttbernehmon. Wir se-
hen daher die Palissaden an ihren Liingswanden mit Inter cellular en versehen.

Wir wollen nun noch einige Worte dem Assimilaticnsapparet der Wasserpflanzen
widmen, weil neiner Ifeinung nach da zwei bereits von MEZ in 3einen Vorlesungen aus
gefiihrte Momente nicht beriicksichtigt wurden:

1) Die feine Vorteilung des Laubes und die Chlorophyll-haltigen Epidermen oder
gar die Reduktion des Blattes auf die Epidermis Oder gar auf oine Zellage werden
von der im Wasser erschwerten Aufnahme von Kohlenstture fceherrsoht. In vSllig glel-
cher Richtung wirkt aber auch die Atinung. in der Nacht; ich mSchte von Kiomen red en

2) Der dorsiventrale Bau bieteVin tiefen Wasserschichtea keinen Vorteil, well
das Licht zerstreut 1st; Ja die MBgliohkeit, dass allseltige Lioht aufzunehmea,
bietet sogar Vorteile.

Ser Kranztyp dtirfte hSufig, besondors bei Ff lanzen an tLbersohwezonten Orten
(Ckiperus Papyrus) und eingebett^t in ein Was ser gewebe (Basaia mzirtcata> Atrl - '
plex halizsuQ ) httufig auch- auf eine Ausbeutung zerstreuten Lichtes angewiesen sein

2tun Schlusse mcigen noch einige Worte zu den Prinzipien der Stoffleitung gesagt
sein, wie sie durch die Zuleitung von Wasser zur Transpiration und fUr die Ablet-
tung der Assimilate massgebend sind,

Ss 1st bein Zufall, dass RTWOSCB beim Aufstellen seiner Theorie der Wasserlei-
tung Taxus baccata herausgegriffen hat. Die Conifer en mit breiten Slattern sind
hierzu vor^tlglich geeignet. Noch deutlicher ist dieses Prinzip der Leitung - u»d
ztmr wollen wir das nicht so *ng begrenzt wie RTWOSCH nur̂  auf die Zuleitung \md
wie HABERLAMDT nur auf die Ableitung faseen - bei alien breitblKttrigen Coniferen
gti sehon- -Podooarpu^-Arten, Cephalotaxus$ Taxum* Aber auch bei Cyoa* otrctnalts
und revoluta beobachtet man das gleiche. Alia diese Blatter haben das Fehlen von
Veriweiguxigen des Biindels gemeinsam Auch bei vielen Monocotyledonon beobachtet
man eine LiUigslage der Schvsrarmaparenchyine9 ja sogar der Palissadenzelien. Diese
Blatter - ich mochte Iriat Gladiolus, Croeos, Leucojim, Lilium Martagon\ Funkia
Veratrum;SempervivuMvaxter den Diktotyledonen hervorheben, zeigen nur eirte gerin-
ge V o r a s t e l u n g der Leitbttndel Bei den Coniferen [Podooarpus) xm&Cy ~
caa koosmt es sogar zu einer Gliederung in Waasar- und Stoffe-leitende Zellen. in-
dara die oinen verholzen, Aber die Lage in Zellfl&chen, welche cdt.ihrer FlisLche
sdnkrecht zur Axe des Blattes laufen, oaacht uns diese als Abk&ncilinge des Gnrndge-
webes kenntlich. Man muss nur elnen L&ngsscbnitt betrachten/ urn sich darUber eo-
fort im Klaren zu sein.

Das Fehlen ein^r gestreckten Gestalt des Assimilationsgew^bes vieler Succuien-
ten wird uns daduroh verstfindlich, dass die Blatter keine fixe Liehtlaga oesitten,
^udem sogar das Licht diffus im Blattizmern. zerstreuen, Der Stoffaustauscfc ist
nicht besonders rege; die Blatter haben eine gewisae Selbstttndigkeit und apeichern
ihre Assimilate gleich selbst. Wo dagegen eine Gliederung in Wasserspeichmr imd
Stoffspeicher auf der einen und Assimilationsgewebe auf der anderen Seito da 1st,
baben.wir untcr TMstKnden langgestreckte Zellen.

Wie man aus die ser kurzen Abhandlung ersieht, kann man die Zellgestalt auf
vers6hiedene Art erklaren. Doch wollen wir uns bewusst bleibea» dask in WirkUch-
keit die Bautypeu in den Pf lanzen entstanden sind, ohne Hinblick auf eine Func-
tion oder nach einer Tendenz Oder gar nach einem Prinzip. Die Orsachen sind si-
cherlich ganz anderer Art gewesen, 4enn im Zustande der Entetehung, also im ganz
jucendlichen Organ, wirken noch keine sp&tcren Funktio&en oin, Die durch Stofflei -
tang bei der Sntstehung oder durch Ausdehnungsfahigkeit des *olumene, ja sogar
durch Sinwirkung von einseitiger Boleuchtung entstanddnen Bildungen erwiesen sich
giinstig und wurden hoch geauchtet Die einen Pflanzenarten haben eine gewisse ?la~
stizitttt behaltent die anderen nicht, Unsere Versuche zeigen uns daher-mjr die Um-
v/andelbarkeit der Zellen, nicht aber eigentlich die ZwockmiCsBlgkQit in dfer
oder anderen Rich tung* Das durch Senkrechtstellen des Jugendblattes eines
tim sich einer Palissade annahernde Grundgewebe der Unterseite zeigt, dass es
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Belichtung su gestreckter Geeta.lt gebraoht worden kaan. Dass aber gerade die-
58 Gestalt die bessere ware, darttber sagt uns der Vereuch eigentlich garnichta.

Die Funktion 1st daher nie in ein paar Richtungen zu mac hen, aondern in jedem
einzelnen Falle kfinnen verachiedene Puijlctionen hervortreten. STAHL aelbet bat sich
lib iie Einwande anderor gegen aeine Theorie nicht achriftlioh ge&uasert, aber

ih hat er das reichlich get an, und ich glaube, dass dieser Standpunkt der
Auf fas sung der Funktionen des Blattbauea der Meinung STAHLs entsprtcht.

Ho ZIEGENSPBCK.

SHJJAS, E., Beitrag zxxr Algenflora des Rigaischen Meerbusens
(Act. Untvers. .Latviensis X, 1924, p.#373 - 392).

Die vorliegende Arbeit stellt den Deutsch geschriebenen Auszug aus einer gr5a-
seren Abhandlung des Verf. (I.e. p. 337 - 373) in lettischer Sprache dar. Da die-
aer leider tmverstilndliche Teil aber aus einer aystematischen AufzUhlung der Fun-
de mit Standorten besteht, ist er immerhin beschrttnkt benUtzbar; ea aei hier auf
ihn hingewiesen, denn er wird fur pflanzengeographiache Studien Uber die Ueerea-
Vegetation der 6etlichen Ostsee stets grundlegendes Material liefern. Wie notwen-
dig diese Durcbarbaitung des Al gen-Material a war, «eht aua der Ubergrosflen Menge
vom Verf. in aeinem Gebiet zuerat und neu aufgefundenen Fonaen herror.

Die von Teat nach Oat immer weiter abnehmende Veraalzung der Ostsee drttckt
aich in dem ganz gesetzmassigen Ruckgang der Phaeo- und Rhodophyoeen aus: aie bil-
den in der Kieler FSrde * 62,8*, in der Danziger. Bucht a 37,9%, in der Rigaer
Bucht s 26,4* der Arten-Menge.

GemSss der gleichfalls von West nach Ost fallenden Durohsichtigkeit des Waa-
sera geht die Grenze dea Algen-Wuohaea nach unten in folgenden Stufen zuriick:
Weatl, Oataee = 35 m, Danziger Bucht * 25 m, Rigaer Bucht * 15 m. Diea hlingt mit
der der Versalzung umgekehrt proportionalen Uenge dea Planktons zusanmen. - Eine
Einteilung der mit Waaaerpflanzen bewachsenen Uferzone in aupralitorale, litora-
le und.aublitorale Regionen iat aber im untersuchten Gebiet der rSumlichen Be-
8chrfinkung der Zonen und TLhrer hSufigen (JbergSnge wegen weniger leicht mOglich
als in Skandinarien Oder Finnland. - Die Leitpflanzen der Regionen werden ftlf den
Blfl&er BuaexL angegeben. Eas obero Sublitoral wird weaentlich duroh Phaeophyceen,
das untere durch Rhodopl^yceen bezeichnet.

Wie die halophilen Algen der Ostsee Einwandorer aus dem Ozean sind, so sind
die 8alzliebenden Forman dea Rigaer Ifeerbu8ena ein Zweig der erateren. Wenn man
die Algen dea untersuchten Gebietea in die bekannten, aufgrund geographischer
verbreitung unterachiedenen Reihen HEINKEa gruppiert, so ergeben aich ftir die at-
lantischo Reihe = 26*, fiir die hemiarktiache Reihe * 13% und flir die arktiache
Reihe = 56,5*.

Daraua geht hervor, daaa die typischen Meeresalgen dea Rigaer Gebietea im
Hauptzug arktiechen, teilweisa aogar hochnordiachen Charakter tragen. Dada diea
^it unaern Anaohauungen iiber die Bntatehung der Oatsee in der Poatglazialzeit gut

einstimmt, wird vom Verf. betont.

CARL MEZ.
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(HJNNARSOtf, J» (K, Monogrstfi over Skandinaviens Betulae (Arlov,
1925, Selbstverlag)#

Seit 1896 mit dem Studium des .Btftelo-Geachlechts beschSftigt, hat der Verfasaea
bereits 1918 in der schftaen reioh illustrierten Svensk Fanerogamenf lora von C.A.U. f
LINDMAK diese Gattung auf Seit* 198 - 204 behandelt und schon dort die von ihm ne*l
aufgestellten Arten Betula concinna und B. ooriacea beachrieben, auch einige ihrer
Kreuzungen berttcksichtigt und auf andere hingewiesen. In der neuerdings erschiene-
nen Monographic der akandinaviacton Birken hat er sie eingehender behandelt und
viele Abbildungen, die den Text erlttutern beigegeben. Es unterliegt keinem Z*eifel|
dass bei der anemorphilen Gattung Betula recht h&ufig Kreuzungen ihrer Arten vor-
kommen, aber bei den oft aehr achw*r zu deutendgn Formen der reinen Arten sind sie
nicht immer erfcannt worgen, beaondera die Baetardformen zwisehen den allgemein ver-:
breiteten bei den Arten B. pubesoens Ehbg. und B> verruoosa Ehbg. In unserer bst-
preuaaiachen Flora, z»B. Bind Baatarde. zwi schan der auf Plach- und Zwi sohexmooren
hin und wieder vorkommenden B* huon.il ta Sohrankt aoirie zwiachen Bm pubescens und
vermeoaa schon von. SANIQ, von mir und von GROSS sowie von anderen Floristen er-
kannt und von letzterem Botaniker in dem Jahresbericht des Preussisohen BotanischeD
Vereina 1908/1909 eingehend berttckaichtigt und abgebildet worden. (H.GROSS Uber den
Formenkreia der Betula humulis Schrank und ihre Bastarde. S. 67 - 86).

Mlt Recht bem&ngelt GUNARSSOH, daas die beachreibenden Botaniker bisher zu vial
Gewicht auf Herbarpflanzen gelegt und viel zu wenig die Birken im Freien an ihren
Standorten beobach^et haben. Er hat sich die lftthe nicht verdriessen laaaen, liberal!
wo er in Skandinavien hinkam, eine recht groase Anzahl von Birken in alien Zustan-
den ihrer Sntwicklung zu beobachten und zu untersuchen. Dabei gewann er die Oberzen
gung, daas die wenigen Arten und ihre Formen reichlich bastardieren und die bin&rei
Bastarde Samen produzieren, die keimfKhig 8ind. Dann iat ea mdglich, daas sich auoJ
Tripel-Baatarde bilden und GUNARSSON stellt sogar Quadrupel^Bastarde auf. Es fragt
sich mar, ob diese kooplizierten Verbindungen auch tatsitchlieh zustande komraen und
ob sie in der Natur auch von qnderan wied&rerkannt werden kttnnen. Zuzittohst ware tiSX
die Mftgliohkeit derartiger Verbindungen der Beweis duroh das Experiment zu erbrin-*
gen, wie es seinerzeit WICHORA und neuerdings sein Landsmann NILSSON flir die Gat-
tung Salix nachgewieaen hat. Die beiden von ihm gut gekennzoichneten neuen Arten
B. ooncthna und B* coriacea erinnern durch Blattform so#le durch die Gestalt der
Deckbl$tter in mancher Hinaicht an Formen der B. pubescena Kh.bg. % zumal aie in
Aderwinkeln auf der Blattunteraeite manchmal Behaarung auftreiaen kfinnen, doch iat
diesos Uerkmal, B0 aiiffKllig ea auch iat, nur von aekundiirer Bedeutung. Wichtiger
iat schon die Xnoapenform und deren Beachaffenheit, worauf bisher wenig Gewicht ge"
legt worden iat.

Nun aind Ja die beiden Birkenarten B. verruooaa und B. pubescens> wenn aie aid
typiach entwickelt haben, auah im deutachen Florenbereich unachwer zu unterscheida^
aber die wohl h&ufig vorkommenden Knsuzungen erschweren die Beatinmung, wie es je-
der weiss, der die schwankexxden Herkmale derar tiger Bastarde kennen gelernt hat. m
der Verf. fttr aeine B.pubescens § auecica ein rein weiaaea glattea Periderm da a Sit
mea angibt, so diirfte dieae Form wonl auch in Oatpreuaaen vorkomnen, dagegen aind
Birken mit dilnner, achwarzbraunor bis fast achwarzer, nicht abbl&tternder Stanmbor
ke, wie er es seiner B. concinna zuachreibt, eolton, und oa fragt aich, ob derarti^
gey schon unterwKrts sich verftstelnde Birken bei uns Uberhaupt auftreten. Auoh B.
coriacea mit graubrauner bia flast grauer, glatter, wenig abbl&tternder Stammborke
diirfte kaum rorhanden sein, doch hieriiber mttasen mm eingehendere Untersuchungen
Aufschluss geben.

Wir sind dem Verf. zu Dank verpflichtet, dass er die Diagnosen der Arten latei
filsch und oine Zusammenfassung der Zrgebnisse in deutacher Sprache verf asat hat,
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denn trotz der Sprachenverwandtsohaft wiirde es manchem deutschen Botaniker nicht
leicht fallen, die Ausdrttcke und Wendungen des schwedischon Textea entsprechend zu
UberBetzen und bei der oft grossen Feinheit der Ilerknale 1st dieses unerl&aaliqh.
Sehr sch&tzenswert 1st es, daas der Terf. ttber manche in der Literatur angegebenen
sogenannten Arten, wie zua Bs. Betula carpattoa, eine neue Aufklarung gegeben hat.
Baspndors in den Ssmmlungen befinden sich recht verschiedene Formen, veil sie sehr
oft irrig gedeutet worden Bind. Es 1st sehr zu begrtLssen, dass unter Berttoksiohti-
gung lebender Pflanzen die achwierigan Arten der Gattung Betula zunaohat in der
skandinavischen Flora Tom Verf. grUndlioh bearbeitet worden sind.

Hoffentlioh wird diese wichtige, Arbeit zur waiter en Erforsohung der Arten, For-
men und ihrer Kreuzungen der Gattung Betula auch in der Flora von Deutschland Anre-
gung geben, was sehr erwttnaeht ware.

ABROMEIT.
GUTTEHBERG, H.v., Die Beweguagamechanik des taubblattes TOE Dio-

aaea ittuscipula U l . (Flora 1925, GOLBiiL-Festschrif t ) .

Kein geringerer als der Altmeister DARWIN hat sich als erster liber den Bewe-
Kungsmechaniauus dieses eigenartigea Gewgohses geaussert. Er war der Meinung, dass
der Sitz der Bewegung ia dem Terhaltnismassig dioken Gewebe Uber der Mittelrippe
zu euchen sei . Da beim Sohliessen des Blattes keine Falten auf der Oberseite zu se-
hen sind so schloss er aus dem sioh K&hern zweier Tuschepunkte auf eine Verkttrzung
der Oberseite well sich in 0,017 Zoll Entfernung von einander quer zur Mittelrip-
pe angebraohte Tusohepunkte urn 11,7 %nalierten. Eine senkrecht zu dieser ang^braoh-
te Reihe von drei Punkten verkUrzte sich ua 6 %.

Warf er die Blatter senkreoht in kochendes Wasser, also so, dass beide Sei ten
gleichzeitig abgetStet wurden, so schlossen sie sioh nicht, und zwar sowohl rei«-
bare wie sioh gerade wieder geOffnet habende unreizbare Stttcke. Die Zellen der Ua-
terseite befanden sich in einem SJpannungszustand, welcher durch das Ausschalten
dea infolae Todes nicht oehr wirkenden turgescenten Widerstandes der Oberseit« aur-
gel5st werde und den Sohluss des Blattes hervorrufe.
• Starke Dosen von ither Oder Chloroform bewirken einen langssmen Verschluss,

weil sie zwar als Reiz wirken, aber auch das Gewebe ltthmen. Dagegen erzielt man
durch geringe Dosen nur eine T»llige Lahmung, aber keinen Heiz und Verschluss. Die
Blatter klatroen auf, Beiz nioht mehr zusammen

B?Ingi mlS SoTkixotorairup. .0 auf die Oberseite, dass er nicht an die Fuhlbor-
«•*-. Ii-««+ an <r-«<»viieht nichts, hingegen wirkt ein Zuseomentreffen des sei ben
mu dfn SSborstfn als Reiz VSllig in Zucker untergetauchte Klappen schliessen
mit den ^ J 0 " * ? 1 1 * ; 8 "^J in Z bis 7 Tagen wieder zu Sffnen. Raschen Sohluss

T der BorsUn, wBhrend chemiacher Rei8
m»> «in 1.VMIM XuaftHBianklaupen herrorbringe.

i S?J!! Jtorbeiter WJSi. fand bei isolierten SpreitenhAlften eine kraftigere
gtnzin S laST Sie sind aber leicht zurUck zu biegen Da das iL

hadautende Saugkraft besitzt, so dehnt sie sioh beim Einlegen in
L £ S 1 ? S t i « n E p i d e r m e n w e s h a l b s i c h e i n e l a n ladautende Saugkra g

W ^ h r lls L. £ Sei1e?Sitig«n Epidermen, weshalb sich eine langageapaltene
Flache naoh ausaen wie nach innen, also immer auf die Seite der sioh weniger aus»
dehtendet Epidermis hinkrUmmt. Infolge von Waaserverluat zieht aich die Oberseite
bei Eeijittiwnen, wahrend daa Waaaer, »uf der Unteraeite aufgeaaugt, hier zu einer
Ausdehnung ftthre. Letzteras konnte er durch Ausn.essen ron Tusohepunkten belegen.
BATALIM ste l l te die Verlangerung der Unterseite quer zum Medianus und langs dazu
f«st. Beim Offnen geht diese nicht mehr zurttok, aber bei erneutea Zuaammenklappen
wfo lg t wieder Verltagemng. Br k<a»t« d i« Verfcttrzung der Innenseite bestKtigen.
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Die starke Kriimmung dea Riickens reicht sum Vorschluss aus. Infolge Kontraktion der
Aussenschichten wShrend der Verdaixung flachen si.ch die Kiappen ab und pressen dabei
das Insekt, wobei die Blattrjtader nach auQsen gehen.

Alte, nicht-mehr reizbaro Blatter geben Streif en, welche sich weder durch Ein-
legen in Wasser noch in Glycerin ver&ndern; aber ebon geschlossene rollen sich oh-
ne Beteiligung des Blattrandes in Wasser ganz ein, wShrend sie durch Glycerin zum
Strecken gebracht werden, ja sioh sogar zuriickbiegen. In Wasser zuriickgebracht, er-
halten sie ihre Turgesenz und Kriiznraung wieder.

Wenn auch der Glyoerin-Versuch eine Erklraung unmbglich mache, so neigt er
doch zu einer Annahme des Entstehens des Verschlusses durch Ausscheiden von Wasser
auf der Oberseite.

BROWH erzielte durch Auftragen von heisaem Wasser auf die Oberseite einen Ver-
Bchluss- Bei Schluss erfolgt eine Ausdehhung der Unterseite, welche dann durch
Wachstum fixiert werde.

Beim Offnen kann man eine Dehnung der Oberseite urn 9,3 - 9,6% feststellen. Die
Enterseite weist bei Schluss eine VerlSngerung von 16,7% auf. Wiederholung erreicht
ein Absinken dieser Zahlen, so einmal von 13% auf 9% und zuletzt nur 3,1%. Sin ge-
reiztes Blatt wSchst urn 11,6 mal mehr als ein ungereiztes (Waren die Blatter auch
ganz gleich?). Die Verkttrzung der Oberseite in der Quere ist bei ihm kleiner als
bei DARWIN, nur 2,5%, 1,5% und 0,6%.

Er gelangt zu der tlberzeugung, dass die Konkavitttt die Funkte zusammenriioken
l&sst, dass also die Terkiirzung nur ein Messfehler sei, in Wirkliohkeit jedoch feh-
le. Es diskutiert nun waiter das Zustandekotamen der Ausdehnung der Unteroelte.

l)« Zunahzae des osmotischen Bracks dor unteren Zellen und hierdurch bedingte
Waffseraufnahme und Zellvergrosaerung durch Dehnung.

2). Der Beiz erhSht dio Dehnung der WHnde der Unterseite, was zur Wasserauf-
nahma f Uhrt•

3). Abnahme des osmotischen Drucks der Oberseite unter Abgabe von Wasser, wel-
ches von den unteren Zellen unter Sdhwellen aufgesaugt wird, well sie unges&ttigt
seien.

Den dritten Fall bezweifelt er selber. Es kbnne nicht hinreichend Wasser frei
werden, urn die Zellen der Unterseitej zu dehnen. Es sei somit nur eine Oder beide .
der anderen Annahme wirklich. (Ss ist aber nach Ansioht der Referenten uamSgllch,
dass die Dehnbarkeit der Wande so rasch erfolgtJ andererseits ist eine Srzeugung
von osmotisch wirksamer Substanz in so geringer Zeit auch ein ^ewagter Schluss.
Man denke nur an die doch verhaltnifflnassig lange Zeit einer Spalt6ff&uag. Ein
Schluss kann durch Abgabe von FlUssigkeit viel rascher erfolgen.)

Weitere Tersuche mit abgetdteten Bl&ttern, welche sioh in Alkohol und Xylol
wieder Sffnen, wenn sie sich eben geschlossen batten, nrcht aber, wenn sie schon
lange geschlossen waren, weist 6UTTENBSBG zur tick, als durch Quellen und SchruiBpfen
bedingt. Beim Eintragen in Wasser schllessen diese sich wieder• Der Referent mOch-
te in diesem Verhalten eine Unausgeglichenheit der eben geschlossenen Blatter er-
blicken. Die Oberdehnung ist noch nicht so v 8 1 1 i g , wie bei den lange go-
schlossenen. Dadurch kSnnen Quellen und Schrumpfen das Gleichgewicht der einzelnen
Lagen des Gewebes noch leichter stSren.

Waixrend vor und unmittolbar nach dem Reize nur in der oberen Epidermis und der
angranzenden Zellage Stiirke ist, findet man diese 15 Uinuten nachher in der ganzen
Oberseite. Purch den Wasaeraustritt soil es. zu einer Konzentration der Zuckerlo-
sung kommenv welche zur StKrkeliildung ftthrt, wie das ja auch bei plasmolysierten
Zellen der Eall ist (eine so plOtzliche Jbderung der DurchlasGigkeit des %aloplas-
mas dtirfte zum Auspressen von LSsungen fOhren).

Ton illen die sen Ergebnissen htilt GUTTENBEHG filr sichergestellt folgendes:
VerlKngerung der Unterseite und Pestlage durch Wachstum steht feat. Dagegen

ist die Oberseite nicht aktiv kontrahiert. Sie war elastisch gespannt und gibt da-
her keine Falten. Damit gibt er aber eine passive Verklirzung zu. Die Narcotica
wirken nicht auf die mechanise hen Frozesse, sondern nur auf die sensitiven Orgace.
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Starke Doaen wirken als Reiz auf die .sensitiven Organe; die motor is chen Teile sind
zwar in ihror Auswirkung gelShmt, aber nooh nicht gotBtet. - Schwaehe Dosen wirken
aur lanmend, ohne auf das reizaufnehmende Organ zu wirken.

'Ahnlich Bind die Versuohe nit dem AbtBten duroh heisses bzw. kochendes Yasser.
Er wiederholt etliche und findet auch einen Versehluas von Bl&ttern, vie sie ait
der Unterseite zuerst in Wasser fallen. Auch auf Bertihren nioht antwortende Blat-
ter klappen so. zusamnen. Hingegen sterben die Blatter bei allseitiger Einwirkung
der Hitze ab, ohne sich bewegt zu haben. Die Innenschichten sollen das Bewegungs-
organ sein.

Das senkrochte Eintauchen in heisses Wasser, wie es DARWIN ausftjhrt, soil ein
Bevreis dafiir sein, daas'die Oberseite nioht die alleinige Ursache der Bewegung sei:
denn dann mttasto sich immer ein Terschluss einstellen (ein Zusammenschrumpfen der
Oberseite kann nur dann zur Wirkung kommen, wenn die Unterseite nooh turgescent
ist. Das ist aber bei einen) allseitigen Absterben kaum der Fall). Das Wiederttffnen
der Falle-erfolgt durch alleiniges Wachsen der Oberseite, also Epinastie (nur an
der Epidermis der Oberseite befindet sich Amyloid, also leicht tiberdehnbare Mem-
bran).

Er fathrt dann eine Reihe von Tersuchen mit der Bedeckung des Blattes mit Glyce-
rin und zwar unter Preilassen der Borsten aus. Wird auoserdeu 5056 Glycerin auf die
Oberseite aufgetragen, sodass die allein reizempfindlichen Borsten unbenetzt blei-
ben, so erzeugt es keinen 7ersohluss. Biegt man die Borsten, so schliesst sich das
Blatt langsam. Kan darf naeh Ansickt des Referenten nioht ausser acht las sen, dass
die ElJttter eine deutliche Kuticula auf der Oberseite tragen, welche nur an den
VerdauungsdrUseb L3oher zeigt. Das Glycerin kann nur sehr langsam auf diesem Wege
aindringen, sumal, wie. in der CASPAHY-Arbeit des Referenten angefubrt, die Einwan-
derung auf dem Wege der WSnde durch Korksohichten an den Ecken der Zellen sehr er-
jchwert ist. Kur die kleine Menge Glycerin kommt zur Wirkung, welche* durch das
Protoplasm der Hnare hindurchgeht pder duroh die Lticken, welche deren Plasmolyse
erzeugt. Daher ist der Schluas, da8s diese Versuohe zeigen, wie wenig der osmoti-
sohe Druck der Oberseite an dem Sqhluss beteiligt ist, nicht so ganz aberzeugend.
. Dagegen ist foigender Versuch sehr lnteressant; bedeckte er das Blatt oben und

unten wJeder unter Freilassen der Borsten mit Glycerin, so war ein Bertihren der
Borsten naoh 10 Dinuten erfolglos. Ein Schnitt in die Uittelrippe erzeugte einen
langsanen Verschiuss. Le;gte man die Blatter nun in Wasser ein, so vorstarkte sich
der Schlussi Wir. werden auf diesen Versuch nooh zurtickzukonmen haben. Es erhebt
sioh der Verdacht, dass sich durcb die Glyoerineinwirkung eine Uhterbindung der
Heizleitung eingestsllt hat. Werner hat es den Anschein, als ob durch eino teilwei-
se Eerabsetzung dos Qsmotialen Druokes einos Schwellgewebes sich eine Spannung
nicht so leicht und schnell mehr auswirken k5nnte.

Gesohlossene wie offene Blatter, in Glycerin vorsichtig senkrecht eingetawcht
verSndern.sioh nioht. ' '

Die Bewegung kann nach der Ansicht von GUTTEHBERG nur durch die Expansion ge-
Visser Gewebe erzeugt werden. Darin wird man ihm sicher Hecht geben. Genau so-rich-
tig ist der Sehluse, daas es am be$ten ist, sioh das Gewebe physiologisch-anato-
»isoh. zu betrachten.

Die Epidermen sind beidorseit9 dickwandig und zwar oben mehr als unten. Die
Epidermis hat den Character mechanischer Zellen, wie sie in aufspringonden Trocken
frUohten Bich wiederfinden, also abnelt sie den Quell- und Schrumpfgeweben

Die Mitte des Schnittes duroh die Klappenfiachen ist von langgestreckten
Sohiaiichzellen gebildet, welche frisoh von Saft strotzen, im Alkoholmateriai S-fBr
fcig gestaltet Oder eingestUlpt erscheinen. Sie zeigt also eine gewisse AhnUohkeit"

einem Wasser gewebe. Dieses SchweUgewebe i»t beiderseits durch die Epidermen
Wider lager eingeschlossen (wie wir sehen werden, besitzen beide Widerlager ei-
versohiedene Widerstandkraft infolge lhrer verschiedenen ohemischen Ausbildun«)
Dass dieses SohweUgewebe eine erhebliche Saugkraft entfalten kann, s«hen wir
der EinkruBmung von Lame 11 en, welohe nur eine Epidermis enthalten. Auf der Seite
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der Epidermis llegt die konkave Seite. Durch- Blnlegen in 5% Salpeter kann man die
Lamella, welche die untere Epidermis fiihrt, zum Aufrollen bringen, sie wird ganz
gerade. Dagegen gelingt das nicht so restlos bei der Lamelle mit der oberen Epi-
dermis, diese bleibt auch nabh linger em Verweilen etwas gekrttant (die obere Epi-
dermis besteht aus einer leicht t i b e r d e h n b a r e n Membran: Anyloid).

BlatthSlften yerkttrzen sich bei Plasmolyse guer und langs urn 16 - 21& Da in
der Schwellgewebe-Zone durch 5% Salpeter nur dine geringfiigige Plasmolyse er-
scheint, so hat der Inhalt einen hohen osmotischen Druck (die Bestiomung das osmo-
tischen Druckes ist eigentlich in diesem Fallo nicht recht .die Grosse, welche den
Ausschlag gibt. Es ware vlel richtiger, den Turgor zu messen Oder im Hinblick auf
die Theorie von GUTTENBERG die Saiuckraft. siehe URSPRUHG und BLUM).

GDTTENBERG kommt nun zu dem Schlusse, im intakten Blatt verhindero das Z u -
s a m m e n s t o s s e n der Blatth&lften und der Epideraen die v 5 1 1 i g e
E x p a n s i o n des Schwellgewebes.

Die innere Epidermis sei der eigentliche Wider stand (sie hat aber die dehnba-
re Membran und dehnt sich im geoffneten Blatt mehr als die festere der Untsrseite.
Zum Vergloich empfiehlt sich die XNTsche Tafel Dionaea). Sie eigne sich hierzu
durch die Dicke ihrer WSnde, durch die Streckung der Zellen in dor Hauptrichtung,
durch massige Dehnbarkeit ihrer Membranen und durch ihren geringen osmotischen
Druck.

Den Wider stand die&er Epidermis kann das Schwellgewebe nicht Iiberwinden. Es
ist nioht imstande, sie erheblich zu dehnen. Selbst im plasmolysierten Zustande
ist sie kiirzer als das Sclnrellgewebe. (GUTTENBERG schliesst hier falsch. Dier
scheinbare Kiirze im plasmolysierten Zustande ist eine Folge der tJberdehnung. Die
plastisch Uberdehnte Membran nimmt bei Plasmolyse nicht mahr ihre urspriingllche
Limge an*)

Auch die Sussere Epidermis zeiohnQt sich durch der be Membranen aus, auch sie
bildetein Wider lager. Sie leiste aber einer Dehnung gegentiber einen geringeren
Widerstand als die innere Epidermis. (Dass aber der Widerstand hier in Wirklich-
keit. grSaser 1st, das zeigt, dass sie im gereizten Blatte die konkave Seite ein-
nimmt, was besonders deutlich an der KNTschen Tafel zu sehen istc Die geringe
Oberdehnbarkeit zeigt das Geradestrecken bei der Plasmolyse der eingekrUmmten La-
melle. Ausserdem ist ein deutliches Zeichen fiir den grosser on Widerstand gegen-
tiber oiner Dehnung dor Umstand, dass sie auf der konkaven Seite beim Anstelgen
des Turgors wahrend der Verdauung liegt.

Bei der Beizbewegung soil sie erheblioh gedehnt werden und die Dehnung dann
durch das Wachstum fixiert warden. (Es ist eigent dass sie zuerst konkav war und
nun konrex wird Der Referent mtfchte in diesem Zusaomenhange nur daraa erinnern,
dass man die Verkiirzung der Innenseite. welche DARWIN fand, auf den gleichen, nur
umgekehrten Vorgang zuruckfiihren will.)

Auch die Uittelrippe befinde sich nach dem Zusanmenklappexx in starker Span-
nung. Werden die Spreitenh&lften aljgeschnitten, so bleiben die Heste geschlossen.
Die erhtthte Turgeszens soil den Abstand der beiden Epidermen erhohen. (Dasaelbe
Bild entsteht aber auch, wenn die Aussenseite stark turgeszent ist und die Innen-
seite erschlafft. Es erhebt sich ferner die Frage: warum bleibt denn das Blatt
geschlossefL, sofern die Uittelrippe yerletzt ist?)

Der Medianus biegt sich nach riickwiirts, die obere Epidermis wird verlSngort,
die Unter8eite kriimmt sich stttrker, wird aber nicht verlSngert. Das ganze Blatt
legt sich nach aussen urn. (Das erklttrt sich nur durch die Amiahme einer grBaseren
Nachgiebigkeit der Innenseite, denn auf dleser Seite ist die Dehnung am grBssten,
und interessanterweise sind alia Zellen, yon den Nerren angefangen bis zur Epider-
mis, diese selbst eingeschlossen, aqyloidisch und somit leichter dehnbar*)

Nach die sen Erhebungen konmt nun GUTTENBERG zu dem Schluss:
Das Dionae -Blatt ist eine SpaltSffbung im Grosson. Steigender Druok, ver-

Imiiptt mit Ausdehnungsbestreben mussen bei schwttchorem Widerstand auf der Rticken-
seite zur Krumnimg fuhren. (Sine alleinige Contract ion der Ober seite kann nioht



SCfflJSSJTIG, B . , J)U sys t emat i s che S t e l l u n g der ConiTagaten
Toni, fluova flotarisia, S e r . 36, 1925, p. 319 - 3 5 2 . ) '

Kaohdea Verf. oine klare Obyrstaht tlbor die Gesohickte der systematiachoa Stol-
dieses viGlunstrittenen Algonastes gegeben hat, besprlcRt er elngehend die

vorliegenden aytologischan Verhtiltnisso. Dabei le^t er das Hauptgowioht auf den
Aufbaa des 2ellkeru8, dor nach ihn von den Sinflttssen dor Aussenvrelt in hohen Gra-
do unabhSngie iaViind deahalb alB von fcosondorer Wichtigkeit fiir phylogonetischo
Betraohtungen ango3ehen -vdrd. Vcrf. Qoht davon aus, dass nicht jodo Zelle don ?om-

einer einzelnon Zolle besitzt , dass beaonders das Gebilde, das wir a ls Korn
, den vcrschioden3t9n Aufbau zoigon kann (M.Il&RTlttHK}. In einfachsten

a l l e (monoenorglder Kern) 1st die go8amte Chromatinsubstana in Karyosom l o t a l i -
s iort , ' das von Aussenkern (Perikaryon) voagebon i s t . Bin zweitor Kerntypua {polyo-

ido^Kern HARTUANN8) a te l l t die phylogonetisch h&here Stnfe dar und besteht
einer Vielheit von Kerneinhelten. Dioae Kempolyenorgldle, di« racist nur wtth-
der Venaehrung doutlich sichtbar wird, soi l stots bei zochr oder woniger abgo-

leitetoix Fonnen auftreten.
Verf. findet nun, dass das Karyosom d e s Conjugaton-Korna eine Viellieit von

chromatischen Elementen enthSlt., dio nitunter schon in Ruhestadiun, aia doutlich-
at an abor wabrend der Karyokinese wahrzmehnen i s t . Dor Konjugatonkern ware darnit
polyenergid. Hleraus wird nun welter geschlossen: Wahrend es sioh boi der Copula-
tion der Protisten gewQbnlich urn Verscfaaelzung von Zellen mit Monokaryon handolt,
l e t der Befruchtungsyorga&g der Conjugaten eigentlich eine Gaoetangien-Kppulation.
Dann sind aber die Zellen der Conjugaten nicht mehr "einaellige11, aondern aaf den
"Pornwert einer Zellel!.Verel<nfaohW Gebilde n i t der "genotypischen Potenz" eines

t A&glUB10
Von dies em Standpunkt axis lehnt Verf. eina Vorwandtschafl der Conjugaten mit

den Diatoneon ab und betraohtet die Xhnliohkoit in der aozuellen Portpflanzung a l s
Konvergonz. Aus der Gametangien-Natur der Gameten achlieaat er welter, dasa keine
Hoffnung mehr beatehe, den Anschluss der Conjugaten an eine bestimato Plagellaten-
Gruppe zu finden. Das reine Chlorophy11! d e r cl'ronatophoreribau, der I>yrenoidtypus
u. a. erinnere stark an die bei Chloroplyceen vorliegenden Verholtnisse. Verfasser
glaubt daher, dass bei den Vorfahren der Conjugaten die Schwarmer ungeftthr so aus-
gesehen haben dttrften/ wie.wir s le heute bei den Chlo^phyceen finden. Als An-
sohluss mSchte Verf * eine GsUnalgon-GruPP6 annehaaen, bei der latent sowohl Aplano-
sporie a ls auch Zellpolyenergidie schlunmern. Als solche betraohtet er die Proto-
ooocales.

Verf. konmt demnach in dieser Prage zu donselben Brgebnissen, wie sie Ref. auf
8erp-diagnostischem Wege, also duroh Vergleioh der Eiweissarten, gefunden hat.
Auch in don Algenstsmafbaum des Beferenten stehen die Oonjugaton a l s ein erster
GrUnaigenast da, der weit unterhalb der Ulotrichalen kura oberhalb der Protococca-
l<a abzweigt. Es sei aber besondars betont, dass 3CHU8SNIG von der ?lagollatenab-
stamniung der Algen Uberzeugt i s t und aiich lnnerhalb der Conjugaten eino andere
PVlogenetische Reihenfolge der ]?anilio» annimnt. Zweifolloa muss die Untersuchung
dor KornverhSltnisse recht interessante und phylogonetisoh vorwortbare Boaiohungon
aufdecken. Doch ccheint es bei der Kleinheit und dor nicht imaar klaren Deutbar-
k i t der aussohlaggebonden strukturverhaltnisse und unsoror noch recht ungenttgon-

Kenntnis von diesen Dingen wohl nur n i t Voraicht nSglich, dio Kornverhaltnlsse
so "entsci.Qidenden jYagBn mit in die Wagschale zu werfen. Auch sind solche Korn-

5*ru!cturenvbi8her an abgetetetea und fixiertom Material studiert vrorden, und'SCHAB-
BE hat jiingst gezeigt (Cohns Beitrago, Bd. 14, 1925), daas es aich hiorbei nur ssu
oft urn Kun3U)rodukte handolt.

Dass die vorliegenden Tatsaohen innerhln fleaohtung verdionon, steht auaoer Sra-

?. S-EEINBCKB.
^ Bcho 1,10. - 1. XI. «S«
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BAVEND-fiMM, W#, Die farblosen und roten Schwefelbakterien des Suss-*
und Salzwassers. Grundliniea zu einer Monographie. (Jena 1924, 156
Seiten, 10 Abbild., 2 Tafeln.)

Dieses zweite Heft der von EOLEVITZ herausgegebenen "Pflanzenforschung" fasst
alles susammen, was liber diese bisher ziemlich ver&aohlassigten Organismen bekannt
geworden 1st. Verf. hat die meisten Angaben n&chgeprttft und bei seinen Vtirsuchen
so viel Beachtenswertes gefunden, das8 das Buch eine wesentliche Erwoiterung unse-
rer Kenntnisse von den Schwefelbakterien' bringt. Im Gegensatz su MOLISCH tronnt
Verf. die schwefelftthrenden soharf von den schwefelfrelen Purpur-Bakterien. Er
grenzt im Ganzen 6 Bakteriengruppen gegen einander ab:

1. Sulfatreduzierende Bakterien. - 2. Thiosulfatbakterien. - 3. Denitrifizie-
rende Bakterien. - 4. Parblose Sctarefelbakterien. - 5. Rote Sctarefelbakterien. -
6. Schwefelfreie Purpurbakterien.

Im ersten Kapitel werden alle Skologi schen und floristischen Beobachtungen an
den Sohwefelbaktorien zusammengestellt und durch eigene Beobachtungen erg&nzt. Da-
bei werden die Standorte naoh ihrem Gehalt an H2S unterschieden. Besonders aus-
ftthrlich werden die Schwofelquellen behandelt, die httufig eine makroskopisch
sichtbare Hoohproduktion von Scfapefelbakterien erkennen lassen. Auftreten und Ver-
teilung der Schwefelbakterien aind abh&ngig von folgenden Pabtoren: vom HsS-Gehalt
des Wassers, von der Bewegung des Vassers [Thtotkrtx in stark bewegtem, Beggiatoa
in ruhigerem Wasser), vom Sauercrtoff (nioht notwepdig fUr das Leben der Sohwefel-
bakterien), von der Temperatur (anscheinand ohne Binfluss), vom Stturebildungsver-
mfigen des Wassers (durch reiohlioh voxiiandenen Kalk, der die duroh Osydation des
Schwrefele entptaiidene Sohwefelaiiure bindet) und vom Licht (die roten Formen brau-
ohen Lioht, die farblosen Pormen nicht).

Da aus Ostpreussen in der Literatur bisher keine Ansammlungen von Schwefelbak-
terien erwtfhnt werden, mQchte Hef #f zur VervollstKndigung der Liste nachtragen,
dass Lcanprooyatta rosso-pera toina in alten Plachsmoor-Torfstichen Osipreussens ei-
ne gewShnliohe Erscheinung 1st, in mikroskopischen Kolonien dort regelm&ssig ge-
funden wird, gQlegentlicfc auob das Wasser purpurrot fttrbt. Ferner finden sich auf
verfaulenden Hasan -von Vqucheria di oho torn in den flachmoorigen Ttimpeln am Pri-
schexi Eaff hSufig weisse Oberzttge, In denen Ref • Beggiatoa und Thlotrix meist zu-
samaen feststellen koiinte. Auch auf ausgebaggertem Haff-Schlick, der infolge der
in den Pregel eingeleiteten Abw&sser recht HgS-reich ist9 sieht man httafig weisse
Beggtatoor- lias sen.

Interessant sind die Begleitorganismen, die der Verf. Imaer in Gesellschaft
•on Schwefelorganismen fand. Ganz allgemein lttsst sich sagen, dass mit dem Gehalt
an HgS Diatomeen und Chloropl\yceen abnehmen und umgekehrt9 wtthrend Schizonyceten
und Schizophyoeen (besonders Oscillatorien) relativ unempfindlich gegen den H2S-
Gehalt des GewKssers sind. Das diirfte auch fiir phylogenetlsche Erwagimgen vein Be-
deutung sein. Die Blaualgen der Schwefelgew&sser zeigen beachtenswerterwei se sel-
ten eine blaugriine, mei3t eine gelbliche bis gelbe Farbe.

Das zweite Kapitel beschttftigt sich mit der Kultur dieser Pormen. Seit WINO-
GRADSKY sind Kultur exi yon Schwefelbakterien nur selten versucht worden* Verf. un-
terzog die bekannten Ifethoden einer Nachprlifung und fand schliesslich, dass auf
folgende W@ise leicht cine Anreicherung mit Schwefelbakterien orzielt werden kann:
Ss gentigtj wenn faulende Bltlttermassen, Algenwatten oder Seegras (fttr Salzwass§r-
formen) in Cylinder gebracht werden und das Wasser zwecks Erzeugung von HgS mit
Me SO4 Torsetzt wird. Im Dunklen, boi nicht zu reichlich vorhandenem HgS ent^ik-
keln aioh dann farblose Formen! am Licht und bei stfirkeren Uengen HgS die roten
Bakterien. Will man Beggiatoa erhalten, so erhait die Oberflttche des Kulturma-
terials eine ebene Oberflttche. Soil Thiothrtx angereichert werden, so lksst can
das faulende Material im Wasser fluten. L&sst die Entwicklung der Bakterien nach,
so genUgt es, oine kleine Uenge H2S-Wasser hinzuzufttean. Einzelne Gattttn^en der
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roten Bakterien lies sen sich nicht trennen, wohl aber schwefelftlhrende und schwe-
felfroie Purpurbakterien geaondert zur Bntwicklung bringen. Die ersteren bedurfen
•sum Wachstum nur des SchwofQlwasaerstoffs, die letzteren verarbeiten nur organl-
sche Subatanzen.

Auch die Reinkulturen dee Verfassers flihrten in Erwoiterung der liethoden von
KEII, -and. SEEKE zu einem Erfolg. EB gelang ihm Lanprooystie und Ohromattim roin zu
erhalten mid zwar a lie in unter Verwendung mineralischer KKhrlo'sungen. Demnaoii aind
auoh die roten Sehwefelbakterien ebenso wie die farblosen Formen als obligat auto-
troph zu bezeichnen.. Der Kultur mass Ammoniumsulfat als H-Quelle und Ga CO3 als
das die Stture bindende Agens zugesetzt werden. Neben genttgendem Eg8 muss oin gerln~
ger Og-Druck vorhanden sein.

Da auch bei ySlligem Fehlon von 02 ein. Vachstum stattfand, Lioht aber notwen-
dig war filr das WachBtum roter Pormen, muss gefolgert warden, daas das Bakteriopur-
purin eine tQinliohe Rolle spielt, wie das Chlorophyll hBherer Pflanzen (Bevels titt
EKGELMAJJlIs Theorie). Demnach sind die Purpur-Sclwefelbakterien im Vorteil gogan-
'4ber des farblosen Pormen, dadurob,, daas sie zwei Energiequellen zur C-Qewinnuna
zur Verftigung haben. Tritt 02-Mangel ein, duroh don die farblosen Formen bald ab-
sterben raUssen, so steht den roten Formen noch lamer dio andere Energiequelle of-
ten. Daduroh wird es ihnen ermOglicht, zeitweisa 02-freie Regionen zu bovOUcern.

Im dritten Xapjltel besprioht Verf. einige neue morphologisohe und entwicklungs-
geschlohtliobe Beobaohtungen* So weist er auf das Vorkonmen ton Involutionsformea
und auf die mertenirdlge Knospon- und BrUokenbildung hin. GlUcklichorwelae maoht
sich Verf. dabel nicht POTTHOFFs Ansiohten zu oigen, der solohe Brttoken mit der Zy-
gotenbildung rergleioht. Die ganze Srschelnung macht doch mehr den Eindruok eines
krankhaften Zustandes.

Der SohJlussaiBotoitt endlich bringt ein duroh die Versuchsergebnisse bedingtes
aeues System.

7, 3TBIMBGKB.

CAMPBELL, D.H., The relationsrhips of the Anthocero.taceae. (Flora
GX7III - CXIX (1925), p. 62 - 74).

"Das Schwlerigste somhl wie das Intereasanteste elner Qruppe 1st ihre Phyloge-
nio. Die einzelnen Ergebnisse, auf 'denon unsore Ifeinungen beruhen, sind stets unge-
attgond, aber die Bildung soloher Uelnung fUhrt deist zu neuen Qatersuohuogen und
at&adig zuza Fortsohrittf (CODIXERS) •

Seit Jahren arbeitet CAUPBELI' daran, die Anthoeeroteen als den Bildungsherd
filr die ttltesten Pteridophyten naohzujreisen. Aber auch im Hinbliok auf die anderen
Uoose nimmt diese Gruppe eine eigenartige Stellung ein, sodass sie • i e l l e l o h t auch
^ diese a ls Bildungsherd gelten kSnnen Oder einen aolchon dooh sohr nahe stehen.

Zu diesen Schlttssen komat CAMPBELL axis verschiedenen Grtinden:
1) file Anthooeroteen besitzen noch zun Tell nur ein einzlges Chrooatophor In
n veeetativon Zellen. Hierin besitzen ale somit eine Eigenhoit, welche aa die

Algon anklingt. Die Ulotrichale^ und Ool*oohaet&-Artan besitzen nur wenig Ohroma-
tophoren mit einem deutlichen Pyrenoid, sehr httafig 1st es nur ein einzlgea. Inne*-
J»alb des Fornenkreises dor Anthoceroteen t r i t t eine Yermehrnng der CShromatopJioren
»»f und soalt eine AnnHherung an die hSheren Pflanzen. Ja, 9a glbt sogar Genera ai%
Josenkranz-artiger Verkettung der Farbstofftritger, eine Erscheinung, wie wir sie
JQi den Selaginellen in der Rinde des Stengels wiederfinden. Es mage auch darauf

wiesen werden, dass bekanntlioa in d e n Bpidermiszellen mancher ^elaginellon
nur eine oinzige griine Platte anzutreffon 1s t .

Bei Megaoaroe 1st dio Zahl dor. Chromotophoren auf 12 gestiegen, bei der Art J£
tf fehlt zudem noch das Pyrenoid.



76.

2) Poraer flndet Vorf. in Ban dor Antheridi-an Ankiaage on die msporanglatin
Yarno. Bei dor Entstohung t e i l t sioh zungchet ulno oberfX&ohlich gologuna Zollo
in eine &U3sere und eino innere. WShrond nun die Bryopayton, Dervirooeros und
ceros a l le in aus den untoron Zollsn uia. oinf&clicc Ar.*hcriiliurn Mldon, toiXt
boi Notothylaa und don noiattm jlntAoceroa-Arton dio untwo Ssllo in vi^r ToiXo.
Jcdo dorsolbon sibt 'dnn Uraprung eines Ar.thoridiurae. Dioee Secundijrantheridion ste
hen fSrmXich an Fu.3se von AnXagon der Priiaiirantheridien. TrUho Stadion dor Antho-
ridien dsr naoh Terf. ursprUnglichoron eusporanciaton Par&o gXeichon denon dor An-
thocorotoen.

3) Das GXoicho koamt boi don Arohesonien ziin Vorschoin. Durch Voirsonkunc dos
Arohogons ire Thallua weicht os von dam dor anderon Lubor- und Laubnooso ab. Die
Anthoridien und Arohogonlon dor eusporonglatan S'arno Bind ebenfalls versonkt. AJI-
klancu lasaon sioh auch bei dim SalaginLilliiTi iiiid LycopodiGn nactrrGisan. Boi dan
Equisotan flndon oioh itwor auch nooh clngesonkte Anthoridien, abar danoben
3ioh die tT»Grgiingo zu froietohendon MioroganiatangiQn. iaoetea imfl dia
non '-Jibon glelolia ArchoEonisn vrio die Anthocorotalon in dieser Hinsicht.
i s t das nicht boi don P3iXotinoa der Fal l .

Dia Anthoridien aolcher Art haten a l s Ortild die Ganotangieu dor BraunaXgen.
Da abor Ableitung dor Anthocerotoon von don hoehepocialioierten Braunalgon doch
auf oinige SciirriGriskoitDn stod3cu ,dt!rfta» so lo t oa 3ohr wortvoll zu orfahren,
das3 Coleochaete ecutata dio gleichon Gamotan^ien hat .

"I t ia quit concoivable, that pluriXoculat1 Gaootangia both malo and feraalo,
conrparable to those of the Fhaeophyceae xz&j havo developed in those Green Algao,
fron with wa nay assuoo tho primitive Archogoniatoa js-ore dorivad."

Di3 AhnXichkeit dor Gametangion mit donan dor botroffendon Braun&lgen und
"niederon" Algen i s t gr6ssar boi don Anthoceroteen a ls mit denen der anderen Le-
barmoose und Laubmoose. t

•
Hinsichtlich der Sporengien zoigen die Anthoccrotalon eine vermittelnde Ste l -

lung zu dan andoren Bryophytea.
Dor Ursprung der Archespore von Sphagnum und den Anthooerotalen Shnolt sich

gegonseitig nohr^ Trie, gleicher Organa dor Bryophyten. Das Endotheoium gibt bei
don Lebarmoosan und den "niodorstaa Laubmoosen" don Urcprun^ d.jr Sporon-bildenden
Zollen, boi dan Anthoaerotalen, Sphagmam- und andoran Uooeon(Poli/trtc?um) don ia^
Coludclla. Es l leg t bei dor letzteren Gruppe das aporogone Govroba xua dio Colupel-
la herum. After auch innoraalb der Anthocorotalon findon aion Aakiango an die LauM
unti liobaraooja. Bei Notothylaa bohait cllo Spitsenragion lSngor die I%Ehigkelt sur 1
Ursottgung neuar Zollen. Aus den BO entstandonon 3eXlen werden abcr nur Sporon midl
J:eine Colunalla. J a ^ b e i NototkyJaa / a r t i i f a k a n n 03 aogar zu oincr v511ii;tin Vntoi
driickung dar Columella konanon, wenn der Sporophyt otwas echwach 1st. Das Glelc
i s t bei if. jauanioa dor Fal l . Das sind Dingo, 7/ie vrir sie bei don Loboi-moosun
(und vie l lo icht Psilophyton) wiedorfindea-

An der Basis das Sporophyton haben dio nonaalen Sttloka sine Goluaolla, I
cho aber der Spitao fehl t . Tlfrir nohen also lzmerhalb der Gattung Notothylas <A1G
Woigung sur Vorkumraerung der Colmaeilla.

Die anderan Gattuziccn haben ein interoalarea Wachstuia an, Grunde. Die3es cr -
seugt in dor Hogel Sporcn und Goluaella. Durch eolches, nohrcre Uonate ^ilhrand.
3pross-ar. erroicht der 3porophyt oino Lange von oini^on CuctiniQtern. Innerhalb d
vior Cioncra smcht eich «ino Hodulction dos sporotoijon Gu\rebes iioltend, i.i
starkan die voGotativan Tollo der uagaeohloohtlichen GeB.(jration. Notothylas'\i-i-
Eitst r i a l sporogones Gewcbo, die Stonata fohlen- Dendrooeroa imd ifegacerQz
hierin z.7ischen der vorhorgchonden und Anthoaeroe eingeaohaltet. 3ie halton, ^as
d&& sporccena Gowabo anlangt, dio lilt to zv/icchon bjidon, Dcr Su3S unti daj ""ru
a:«ri!;tGrj"sind atiirkor boi den Sporophyten ven Xegaceroa.

Die £ros3ten uni ati Tlestaa Leslie dcr tan Sporoph^.-ien dtirfte v ic l la icht Ant:
roQ fustformia aus Califorruon beaitZGn. Dio dioht geetolltop "Schotcn" tiiusch.
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ein Grasbttschol rOn. 0 am H8he vor. Prcr. G.I.EBIROE fond 1m August und September
Sporophyten diesor Art, wolche duroh die Fouchtigkoit ihrcr Standorte tfber dio
Trotkenperiode gekomen waren. Si a hat ton dio stattliche LSngc von 16 cm orroioht.
Aborauoh dor Durciaaosaer des Grundteiles hatte aich verdoppelt. Dor Puss hatto an-
seheinend das Wassor unmittelbar aufgenotanon. Die Columella war dicker als normal
und erinnorto an die Probaabiua-Strange Junger Farnpflanzen. Da dor Gametophyt
restlos abgsstorben war, musste ein solbstSndiges Lebon des Sporophyten stattgefun-
den haben.

G.GAVER3 glaubt oa ©in Abstaaunen dor Anthooerotalen von den SphHrocarpoon, wol-
che ja auch.LOTSY fiir die ursprtingl.iofc.3tGn dor Lebernooso halt. Dio Eigonhoi ton
dor vogetativen lind reproduktiven Organo dor-Anthoooroteen w&ren darn secund&v
(Wir warden abor unton sehon, dass das nicht vBllig riohtig oein kann, weil aub.h
auf Gaaetophyten . von Anthooerds olach GOBBL Andouttmgen von AtomSffnun^en aach
1Art" der Idarchantioa und Riccion vorhandan sind. Wir noigon dataor zu dor Axmabjaa
einor Reduktion dor vegetativon Toil© dor Gametophyten zu gwnston dsr Sporophyten).

Ahnlich halt LBJ,TGEB die Coluxnella fUr oin 3tcriles sporogenes Gewebe, etwa
vorgloichbar dom Slateronsohopf von JPtlltcu Bei Jnthooeroa fUatformts geht diesos
Storilwerden oo weit, dass in den grossen Ubar.dauernden Stttcken die Coluraolla un-
Qittelbar an die Rindo stttsst, das sporogone Geweb© vollkommen odor doch bis awf
geringe Re ate verkiixaaert i s t . Ss -ISsst si oh nun darUber streiten, ob Ndihotylaa
ursprffnglioh Oder riiokgebildet i s t . Binsichtlich des Sporophyten gleioht es nSia-
lich in hohem Masse Cyathodtum, dom "einfaohaten" der Marchantialon-Reibe. CAUP-
BBLJB glaubt an die Prixaitivitttt. Der Sporophyt erzeugt boi tyathodium ebenf alls.
fm Pusse Hhizoid-artige AuswUchse, Welch©, wie die dor Anthoceroteen als Saugorgane
in das Gcvrebe des Gamotophyton oindringen. (In die sea Zuseamenhang m6ge aber er-
wshnt werden, dass ahnlicho Dingo bei einer ganzen Reihe von Laubmoosen :gefunden
sind. lten kann.diese Ahnlichkeit daher nur a i t Vorbehalt zu phylogenetisohon Specu-
lationen benutzan,) Ferner besteht ,eine Obcrcinstimaang darin, dass tyathodtun und
Targionia wenige.aber grosse Ghromatcphoren bositzen. Targtonta i s t don Cyathodiun
naJtî  stehend.

•Pallaoteinta Zolltngert besitzt in jungen Sporophyten deutliche Reato einer
"Coltanella". Ss bostehen auoh nach der Seite der Jungernannisn und Marchantialen
Bertlhrungspunkte mit den Anthocerotalen.

Das breite Protonema von Sphagnum und Andreaea deutet avf sine Venmadtschaft
zu den Anthooeroteen.^ (Tielloicht dcutot hierauf auch das Vcilroomon VOK nur aiint»-
Ohrooatophor in einom Stadium der gporonontwicklung bei SphagrtiM*.)

.Von obenso grossom ^orto sind die Ahnliohkrti -Ĵ n dor Act'-.-.•crc-siien, insbosondo-
i*e der ttberlobondon Schoten von 1* fi&iformte, mit den Rhyniaooen do a Dovbns. p.»
1st vorlockend, don "oinfaohen (Jenerationsyrochsol11 die«er Koos« a i t den P$ilophy-
ton zu vergleichen. Jene Pflaasen haben weder .BIStter noon Wurzeln. V&a*$fL wir Sox-
^ogriff dor Cormophyten, vie es nouosteno von PI.tfTIHG (Bonner Lshrbuoh) geschioht,
so, dass nioht nur eine Gliedorunc in 31littor und Stengel, sondern auch die Gogen-
*art von Iftirzeln gefordert wird, so sind wir ja garnieht borechtigt, die Psilophy-
ten zu den Cormophyten zu stellen. Sie sind dann wie die Uoose eine wrea ipsa par
seM: in dioeen tiefen Stadien dor ^ntwickluag versagen unsere morphologischen 3o-
grifffe, ^elcho ebon bei don hSheren Pflanzen ent\7iokelt und daher nur fttr diose
T81lig brauchbar sind. Das, was obon ein Blatt odor ein Stanm i s t , i s t hier nur

Gebilde, das noch nicht al le Eigonschaften dieser besitzt .
Die oberlrdischon Teilo dor Rhyniaooen gehon aus einon vcrzweigten "Bhizom"

Oder "einer knollenartigon Basis" harvor. (Auch hier versagon unsere Definitionen
^iaoia und Kholle!). In den dunnen Zwcigon lot der Centraletrang bei Rhynta nur

oin bis swoi Tracfcoidtm vsrsohon. Die knolligo Basis von ffornea hat garkeino
sabundel. Sie gloioht scnit vSlllS oJ-nom vergrSosorten lusso-oinos Anthooeroa.
CAMPo3Bl.ls Meinvmc sind dio Rhyniaccon dor Bildungsherd der kloinbiattrigea
odiea sov/ohl wie dor Poilotinon {Tmeatpteria und &ilotun$. Es wSro auch
unmoglich, da5S dio 2»roe von oinor Ohnliohen Gruppo abstanacn. * îr k8»nton

gedanklJch snrr wohl ein« Art AKthoceroo vorstellen, dwren Antheridien nooh co
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einfach aind, wie die dor tief stehenden eusporangiaten Faroe, Der langlebige Spo-
rophyt eines Anthoceroa fuaiformia 1st gornicht so sehr von einem Ophioglosswn ver-,
schieden.

Aach hinsichtlich der Gametophyten bestehen grosse Ahullchkeiten zwisohen An-
thoeerotalen und dem soliden, dichotom verzweigten Protballium einer Marattia. Der
!EhalXus von Anthoceroa hat eine dicke Mittelrippe und zellige FltfgeX (in bestimm-
tem Stadium ©einer BntfaXtung), wie das bei dan ProtbaXXien der Osmundaceon und 90-
gar GXeichenlen sich ebenao findet wlo bei den Thai 1 en der niedrigen Lebermooae
^allovtcinia und iletzgeria.

Es 'soil mm versucbt werden, die GedankengHnge von CAMPBELL durob die Arbeiten
anderer, beaonders GflEBLs, ZU erg&nzen und zunKchst ein mutmassliches Bild von der
Entwicklung zu entwerfen.

Die n&chsto Aufgabe soil es seJLn, die Verbindung mit den Iferohantialen und Hie-
ciett nBher zu untersucben; wir wo 11 en einmal al.a Versuchshypothese die Holnung auf-
stelloa: Riooia aoi das pz&mitivsto Moos, und iron dieaem sollen sich die Uarchan-
tialtm ableiten. Als Zwiscbenformon seien etwa Spharocarpus und Btellta hlrisicht- "
licb des Sporogons zu deuten. Aus einem Kreise, d;er zwiaohen iieeen rielleicttt
etHnde, kttmen die Anthoeerotalen herror. Hooh vor der Bildxmg der Antbooerotalen
It&ne es in Analogle zu den Marchantialen bei den Formenkreiaen der Ar chid tales % An-
dreoeoZeaund Sphagnalea zur BiXdung aihea Psaudppodiuma. Die Differenziatidi in
morpbologtachar Hinsioht ontwickelt sich auch in diesem Kreiae auf gesonderten Bah-
nan. Aus d«m Kreiae der prlmiiljen Anthooerotalen (vt^lleicht etwa Notathyloa) gin*
gen die Lebermooae hervor. Hit Formen beginnend, welehe zunSohst eine Reduktion im
anatomischen Aufbaa zeigen (wie etwa Aneura, Peliia% Pallavtoihia) - Die Columella
Terachnrindet in diesem Erelse allmtthtlig und dig. morpbologiaobe Gliederung nimmt zu
und fiihrt zu einer Sonderentwicklung.

Wir Hslnd utfs bewusst, dass wir die Reihe von Bicota zu Marchantia nioht in dem
Sinne des beaten Kennera deraelben^ G0BEJ*f bier aoffaaaen* Wir wollen aber zu-
Uttchst einnoil im Sinne von CAMPBELL diesej.be so i^iterpretieren. Die wtyplechon
Biocien9* haben nur enge HohlrSume, dennoob werden wir in den Euricoien nicht den
primitiven Typ erblioken k5nnen, well Btaeta Biaohoffit in der Mitte des Thallus
die mgen Laftkammern, am Rande die iweiten LuftrKume besitst, wie sie einer Was-
serpflanse zukommen. Ob die Hicciellenf*welehe heute vorhanden sind, wirklich noch
die alten Voz^fabren darstellen, welehe. ans Land atlegent 1st nicht ausgemacht,
aber wir neigen der Hainung zu, dass#di^ PfXanzen etvm vom Baue einer Riooiella
ohartaoea w&ren. Auf der ThaHusunterseite aind keine Sobuppen Oder Haar-ahnliche
Biidungen. Die Zapfenrbizoiden feblen vOllig und urn die AtemOffnungen aind keine
besonderen Zellen auegabildet. Der Thallus besteht in seiner Hauptsache aus nur .
zwei Zellschichten. Dieae Formen waren nor im Wasser selbst Oder doch an gaxiz
feuchten Stall en lebensftfhig. Von ihnen leiteten siob die beatttndigeren IPormen ab, .
welebe heute ZUBJ Tell durch Sonderanpasaungen im Stande sind, ziemlicb trookone
Stellen zu bewohnen. Ton solchen Formen leiteten sich Sphaerocarpua in der Sporo-
gonentwickljuig gleichende Formen ab. Der Thallus ,war aber mit guten Luftkaxmern
vsr ashen. Aus die sen Kreiaen girigeiLdie Varchantialex^hervor. In den heute noch
•orhandenen Uarchantialen haben wir aber sowohl zurtlckgebildete wia fortgebildete -
Fonnen. Wir neigen aber Im Hinblick auf die Primitivit&t von Qyathodiim in den
Chromotophoren dazu, diese als ursprttngliob anzunehmen. Dagegen dtlrften Typen wie
etwa Dunortiera Oder Monoclea oher reduzlert aein. Aua der UorpboXogie iat ea oft
znxr sehr schsfer, die Re i hen so aufzuatellan- wie sie war en, nBmXich auf- und ab-
ate igend. Kan yerfttllt zu leioht in den Fehler entweder allea auf- Oder allea ab-
steigand zu bebandeln. Beidea 1st, wel} einseitig, nicht ricbtig-

Dasa Jnthooeroa von solchen im Thallus httber gegliederten Lebermoosen abatam-
men dlirfte, das 2eigen die bei manchen Arten (GOBEL, Organpgraphie II) vorhande-
nen, wohl ausgebildeten SpaltSffnungen. Wenn die AtemOffnungen aucb violfach heu-
te liber ScbXeirngSngen liegen, so wttre es garnicbt unmCglich, dass das etwaa Ur-
sprlinglicbea wfirer Ea kfinnten die Stomata im Wasser als Schleimporen gebildet wor-



4ea eein «nd hlltten dam erst lhre Punktioa als Wege ftlr die Luft beim Oberranc
«tf das land erhalten. Jedenfalle Bind die trbereinstimnuagen im aaatomlaohen
*m Jfcorophyt und Gametophyt grBaaere ala nan biaher ang^omden S? Itoh L
J*ib 4er Anthocerotalen beobachten wir eine unzweifelhafte Reduktion der
denn ea gibt Arten, bet denen dieae nur auf den dlcken Thalluaeeiten
wWwend ale auf den dtinnen Jlanken fehlen.

Wollte nan in Anschluss daran die Frage erfcrtera, ob der Sporophyt der Antho-
eeroteen eine aelbatttndlg lebende Generation geweeen ael t wle J.B. der von DtoZn-
*»i ao ware dasu zu bemarken, dass eine aolche ErCrterung naoh denWorten GOBEIO
aolange eine rein aoademiache bleiben wttrde, bis jemand einen solchen Sporophvten
findet Oder ktfnstlioh heratellt. Baa 1st aber CAMPBELL geglttokt. *«v*«n

Dennoch beateht ein Outerachied gegen die JJtotyotarBeiho: Bei Outlerla tat der
Gametophyt grOaaer ala der veil ig aelbatandig lebende 8porophyt. Bei Diotyota aind
8ie gleich gross und der Ganetopbyt zudem noofe aexuell differenziert in nBanliche
Jjnd ^oiblicne Pflansen. Bei Laminarta iat der Gametophyt zu einam wenig-zelligen
Gebilde herabgesunken. Endlloh bei FUoua soi l er nurmebr die Sexualzellen bilden

PHr unsere Srwagungen iat nur die Bntwicklunga-Strecke von CUtleria ztt Dt&tyo-
*a «u •enrenden. Die andere Bntwioaa.ungf-!f8treck» ware in Bonologie mit den ^rmno-
spermen und Parnen zu aetzen. Sa besteht aber auoh hier ein grosser Uhtersohied in
•ofern, ala bei den Braanalgen die. beiden Generationen aieh unabbKngig von einan-
Jer entwit>kelja, bei den Mooaen aber der Spqro$lyt paraaitlaoh auf den Gametophyten
J-ebt, aelbat dann noofr, wenn derselbe sich stark zurfickgebildet hat»

Wir haben keinerlei Anhalte, dass das Trennen bei den Arohegoniaten atattfinde
oiej- atattgefunden babe. Sa bandelt aioa urn eia» (wenn auoh sehr intereaaante) Kon-
•»rgenz

Der isnernalb der Aathooerotalon-Helhe erstarkende Sporophyt ttbernimmt mehr
und mehr die Organisation dea Gametophyten. Unter den heute lebenden Moo sen iat
die Ifanliobkeit in anatonlaohen Axxfban ZTisohen balden an grOssten. Bereiti bei
den Anthooerotalen beginnt auch schon die norphologiacne Gliederung dea Gametophv-
ten. Es f inden sich Fortran, bei denen durch LappenblXdung der Tballua in hOhorem "
«&8ae kraua geworden ia t .

Run geht die Entwicklung auaeinander:.In der einen Richtung wlrd bei der Ju-
fiendfom des Thallus der Anthooerotalen die fadenfSrmige Gestalt, wolohe hier kaua
zu erkennen war, begllnstigt. £e kommt zu einem Protonexoa. Diosea iat bei manchen
Laubioooaen (Georgia) aUch nooh lappenfoTmig mehraellig. Ala Sondererwerb komnt filr
Jleaea Stadium der Jugendform die aohiefe Lage der Wande hlnzu» Ja, ea kann aogar
in letzterem dieae Forn dea Thallua fast a l le in den Gametophyten auamaihen ( j w
oauata). Xbnliohe Dinge finden aich bei den Leb'eroooeen wleder. In der Regel wlrd
»ber- der Tnallua riel le ioht zunBohst anatomlaoh rttckgebildet, dafttr aber morpholo-
fiisoh sehr weit in Blatter und Staum, Rhizoiuenatrange und ao welter geglledert
^uch der Sporophyt erhttlt eine Sonderentwioklung lnsofern, ala er mehr anatomiaoh
Segliedert wird ala an GrSaae und Ifuaaerer Gestalt. Aber auch er kann si oh ww«*.
«ickbllden {Uu»ot oleiatooarpt). i e 4 e p

WHhrend wir dieae Riohtung etwa durch das Bevorzugen dea Gametophyten in mop
wologiaoher Hlnaioht charakteriaiwen ktonen, i s t die andere Hlohtung oder aind
J*e beiden anderen Rlchtungen durch VerkUnnerung dea Gametophyten und relohe Glie
Jei-ung dea $porophyten in anatonnsoher wie morphologiaoher Hinaicht gekennzeichnat

dieaea ermCglicht al lein die Bntricklung zu grOeaerer Geetalt. «»•»«««»«.
Wir wollen nun zunSchst die Re.duktion dea Gametophyten al le in verfolcen und ««

ob wir eine Reihe Oder nelle, icht beaaer zwei Reihen aufatellen kOnnan !
l ich damit nloht geaagt 1st, t)b dieae Reihen wirklioh die Entwiokluna

Una bewusat. Sa kflnnte 4aa ebenao aein wle bei den Marchantien
g und Abfallen durohainander werfen. Ja, es kflnnen aogar Tie

8 f t l a- tvtf-wir aufateilea, aodaaa die einzelnen Glieder wohl ?Btappe
4ie swar hintereinander kommen, aber nicht oiner genetlaohen Reihe

«i entsohelden wlrd auf dieaem Wage nieht angehen.
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Als Urtyp dos Frothalliuras sol der Cametqphyt von Anthoceros hingestellt. Er
1st oft mlt krausen Lappen versehen. Die .Entwicklung dor Stomata nnd AteahShlen ist
ih» grfisstenteils abhanden gegaagen. Die Antheridien und Areh&gonit-m sinti cir.50-
sonkt. Dio Spermatozoiden haben, vrie bei alien Moo sen (und auch den 'Joleocli&cten}
zwei Geiseln, Der Thallus entsteht auc dor Spore sof dass sich zunSchst eine i'aden-
fBrtiice Zellreihe bildet. Diece rorbreitert cich. Es bildot sioh ein in dor Kitte
odor auch soitlich gelogener keri stempurJct heraus, der allmfihlig zur SchoiteliolJe
7/ird. Dor Thallus wird mehrzellig und verzweigt sich gabelig* Es werdon meiirere
auf einandor liegende Lagon gebildot. Der .Thallus gliedert sich zu BBndern mlt ga-
beliger Verzweigung. Im Alter entstehen krause Lappen. Die Bildung yon Ehollen als
iiborwinterndo odor fiber Trockenperioden helfende Teile left vorhanden. Des Ferneron
ist OB mfiglich, dass der Thallus bei i'rgond welchon ungiinstigon Bedingangen auf ei-
nor niedrigeren, von ihm wtthrend seiner normalen Entvricklung raschor durchlaufencn
Orgcuiisationshahe stehen bleibt. Die Ausblldung.des Sporop^yton bogrenzt die Ent-
wicklung. Bs ist schon die Neiguxig rorliandon {A. fusiformis), den Gametophyten ab-_
sterben zu las sen, wenn dor Sporophyt eine bestimmte Sntwicklungssiufe err eicht.

Die Entwicklung in "phylogonotiacher" Ilinsicht yon den Anthooeroteen aufVSrts
toilt sich zunttchst in zwei Reihent Je nachdem die biciliate Natur dor Spermien
beibehalten wird Oder dieselben poiycrliat werden. Sonet aber sind beide Heihon
mehr Oder weniger parallel.

Die einsetzende Entwicklung verlttuft dem Prinzip naoh in drei Riohtungen:
Erstons: Vorktlnnenuig unter Sclbst&idigbleiben. Diese Boiho wfire durch folgen-

de Schlagworte wiedorsugeben: DOnnerwerden; Aufgabe der Lappohbildung; einschichti-
ge~"AuBbildung, zunKchst des Randes, daiin des ganzen Thallus; Begrenzung des Lfihgen-
wachstums-und dor Lebensdauer; hor^formige Prothallien; in der allerersten~Jugend~
t)ildung Bevorzugung von Padenpro thai lien.

Am Ende solcher Reihen ateht ein VerkUmmern der geschlechtlich differenzierten
Prothallien und eine Mitgabe von BShrmaterial durch den Dlplonten. - Zuletzt war-
den Gymnospermon dadurch erzeugt, dass die weiblichen Prothallien auf den Sporophy-
ten wachsen.

Zweita Entwicklungsreihe: Khollenbildung und %cotrophie; Einziohen der Lappen;
Versohwinden dos Chlorophylls; unterirdischo Lebenswoise; die Verzwoigung wird'auf-*
gegeben; ans einen rhizomartigon Gobilde wird ein Kreisel- Oder Wurm-artigor Pro-
cormus.

Dritte Entwioklungsreihe: Die selbstandige Lebensweise wird dadurch inmer mehi
auf gegeben, dass die Sporen auf dem Sporophyten keimen.°Sie werden immer hSher aui
dor Mutterpflaiize entwickelt; erhalten icsner mehr NShrmateriaJL, ja bilden ihre So-
xual-Organe auf der Mutterpflanze ans. Die geschlechtliche Differenzierung echaiTi
kleinO) auf der Diplophase nicht parasitischa Idoroporthallien und grosse, stark
parasitische Macroprothallien. Zulotzt konamt es zur Befruchtung und gar Entwick-
lung-der jungen Diplophase auf dem Sporophyten. Die Bltitenpflanze wird hier auf
ahnlichea Wege erreicht wie boi der ersten Uoglichkeit, nur setzt die Entwicklung
zum Parasiten auf der Mutterpflanze viol frliher ein als dort. Hier ware die Koi-
mung auf der Mutterpflanze das primaro und diese ftthrt zur Vorkttmmorung dor Haplo-
phase. Dort 1st die Verktinmarung der Haplophase printer und ftihrt zur Brutpflege.

Wahrend die Reihen 1 und 3 sich lelcht vermiachen, wird das nicht so mit der
2. sein. Wenn die 2. erst eixunal eingesetzt hat, dann wird es kaum mehr eine Brut-
pflege geben*

Diese rein hypo the tisch konstruierten Reihen wo 11 en W ! B nun in der Natur su-
chen und zugleich sehen, ob wir damit die Fjunilien annehmbar ordnen kOnneh. Wir
sind.uns dabei der roin hypothetischon Hatur dies^r Reihen bewusst.

Beginnon wir mit der Bi c i li at en-Re ihe:
Selagin&lla steht in dieser ziomlich unvermittelt. Es ist nicht mOgllch, *sie

von den anderon Lycopodialen abzuloiten, da deren Prothallien rein odor doch in
der MehrzahT stark aycotroph sind. Wir wpllen violleicht don dritten Gedankengang
als gogeben annehmon. Ob er varliegt kQnnen wir heuto kaum mehr unterscheiden.
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Das Endglied der Entwiokelung der Selaginellen konnte man vlelleloat in dan
wmiferen erblioken. ^^ •

Ausser den biciliaten Spermatien haben die Prooormi der Lyoopodien mu* «««*
w«ni,g mit den Selaginellen gemein. Auoh in die8em Formeokrelae kOnnen wir »!?
Reihen der Prothallium-Entwiokelung erkennen: w e l

Erstens die Neigung zur Zorteilung der mehr oder minder einschiohtigen Pro
ihallien. Allenfalls kSnnte die Bntwiokelung naoh Selmginelle. hin aua dem Be/rinn
dieser Reihe abgezweigt haben. Zyoopodium amomlenae gehSrt dieser Reihe an.

Die zweite Reihe fUhrt zu der Ityeotrophie. JViylloglcaaim und LyoopodUm oer
«««» stellen noch einen weniger abgeleiteten Fall dar, well der allein verpilzen
de Grund noch ergrUnende Lappen tragt, also die Generation noon nioht zu weit«e-~
henden Pilzfrasa tlbergegangen ist. *

Dsr Grund scbsrillt immer mehr an und verdaut, in Form einer Rube, die Pilze
ia so ausgedohntsm Hasae, dass die asslmilierenden grttnen Anteile mehr und mehr
verkiiiamern kSnnen (1. inu?idatum}-

Bei I. complanatwa. geht dieser Vorgang noon welter und wir erhalten in den
Proeormis von L. Selago die voll mycotrophen Stadien.

Betraohten wir diesen Vorgang, so kOnnen wir darauf schliessea-, dasa der Aat
dor Lycopodien blind endigen musste. Von einer Vollmyootrophie in der Prothallium-
bildung gibt ea keinen Weg zu hfiherer Brutpflege, wie sie ja die Blutennflanzen
itennzeiohnet.

Wir wollen damit aber nicht etwa gesagt haben, dass die Lyoopodien nun eine
EntTrickolungsreihe von Lyoopodixm oernuum etwa liber inundmtum und oomplenetum. zu
Selago Beien. Dagegen spreohen eine Reihe wichtiger Momente, aber als aufeinander
folgonde Stufen der Ausbildung verschiedener Entwidtlun^sfolgen kfinnen wir sie
doch wohl hinstollen.

Wir verlassen nun den Blolliatenast und wenden uns zu den

POLYOILIATEN.

. Auoh bei diesen treffen wir extrem myootrophe Procormen an swei Stellen an.

J*B Hot inert.

Dieses Unstandea wegen sind die uns heute lebend bekannten Glieder als hooh-
abgelei.tet gekennzeiohnet. Da wir aber geaehen haben, dass eine derartlge %ootro-
Phie nur aus fleischigen Prothallien abgeleitet werden kann, so sind wir geneigt
sie als einen tief unten abzweigenden Seitenast zu betrachten. Ob die Ableitung '
aber von Prothallien mit noch vSlliger Gliederung in aaaimilierende Lappen Oder
bereita nach deren Rliokbildung zu anhangaloaen Gebilden geschehen iat, das ist uns
wegen der fehlenden Zwischenforaen unentsaheidbar.

In einer tfhnliohen Lage sind wir bei den Ophiglosaean. Da hier aber din grfisae
Per Formenkreis vorliegt und sioh keine Andeutungen von Lappeubildungen zeigen so
sind wir geneigt, sie erst nach Verlust deraeloen abzweigen zu laaaen. Aber iinier-
hin w8re ea denkbar, die Formen mit Poroormen naoh Art von Lyoopodixm oernutm sei-
on ausgoatorben.

Kachdem wir die Xntwiokelungen *ur Ityeotrophie in ihren ©xtremen Formen behan
L haben, wqllen wir una den Formen mit primitiven Prothallien zuwenden.

Betraohten wir una die zum Teil aehr umfangreiohon und zudem reich geglieder
*ea Prothallien von MgpUitum debtle, ao werden wir koinen AugenbUok. beeinfluaat
I?* diesen GedankengSttgen, zaudern, aie an den Grund nahe an Anthooeros zu stellen*
°iese Arten mit krBftigen, mehrere Smbryonen erzeugenden Vorkeimen bilden den Ge- '

Botanisahea Echo 1,11. - 1.JDI.25
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gensatz zu kleineren ja bereits in der Haplophase schon undeutlioh Oder deutlioh
geschlechtlich differonzierten Arten. Vermutungen dartlber anzustellen, ob die im
Aufbau der Diplophase manohe Obereinstiomung nit Bquiseten zeigenden Calamarien
von ihnen abstammen, ist zwar nicht unbedingt von der Hand zu weisen, wenn auch
zwingonde Schltisse nicht gezogen warden kSnnen.

Iaceten.

Die Ableitung der Isoeten maoht uns gewisse Schwierigkeiten, doch neigen wir
wegen der GrSsse der Macrosporen der Ansioht zu, sie an der Basis der Polyciliaten
abzweigen zu lassen. Hierzu bevegt uns der Aufbau der vegeiativen Organei welcher
Ja auch von nicht so weit rttckgebildeten Landformen bekannt ist. An den Macropro-
thallien stehen mitunter behaarte Lapp en, walche wie bei Seloginella zum Pes thai-
ten von Wassertropfen und Uicroporthallien dionon kOnnten und fUr Landformen ver-
sttadUoher w&ren als bei Wasserpflanzen.

Ginkgoaoeen und Cy cade en.

Diese beiden, zweifellos polyciliaten Formenkreise dlirften wohl, nach den Bl&t-
tern su sohliessen, etwas welter oben aus dem Grunde der Fame abgeleitet sein.
Die Macropro thai lien sind noch sehr gross und die Archegone eingesenkt. Wir sind
uns aber bewusst, dass dieser Schluss otwas Gewagtes an sich hat. Sie gehOren als
Undglieder zu einer Brutpflegereihe wohl unter friiher Xeimung auf der llutterpflan-
ze. Wir miJchten daran erinnern, dass hier die Befruchtung oft erst nach dem Abwer-
fen der bestKubten Hacroprothallien erfolgt.

Bei den anderen Polycillaten sind wir in einer besseren Lage, well wir noch
Zwiaohenformen in Handen haben. Wir mttchten an den Anfang einen Satz von GOSBSL
setzen: "StLr eine RUckbildung der Prothallien spricht aber namentlich der Uns tana,
dass charakteristische Zigenschaften dea Prothalliums oft nicht hervortreten da-
durch, daae dieses schon vor deren Ausbildung infolge Hervorbringens eines Embryos
sein Waohstum einstellt.w

Uarattiaceen*

Die mehrsohichtigen dunlcelgrUnen, bis zum Rande kompakten Prothallien erlaubeni
diese Famille an den Grund der heute lebenden Fame zu stellen. Die mehrzelligen
Rhizoide am Prothallium bei Kmulfuaaia, Dtnaem und Marattta seien be Bonders h&rvor-
gehoben. Da diese bei den Ophtogloasmlee auch aus einer Fasezelle und eigentliohen
Baarzalle bestehen, so sprioht das fttr eine Verwandtschaft balder Pamilien.

Leptoaporangiate Farne.

Bis zu diesem Formenkreise waren ausser bei Psilotinen die SexuAlzellqn wie
bei Anthoceroe eingesenkt. Nun ra^en (wie bei den abgeleiteten Moo sen) dieselben
her vor. Man muss sie aber lmmer nooh fttr viel tthnllcher denen von Anthooeroe orkltt̂

als bei Jenen.

Wie In viel en Punkten stehen die Osmundaceen auf der Scheido zwischen eusporaH"
giaten und leptosporangiaten Farnen. Das Prothallium ist in der Jugend herzforalg.
Spttter wichst es zu einem bandartigen Thallus aus, den GOSBBL mit manohen Megtoero*
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Arten vergleicht. Die Mlttelrippe dea zu laagem Wachstum befUhigten Vorkelmena 1st
allein mehrschlohtig. Der Pliigelrand und die Lappen sind in ihrer Bntwiokelung an
Slinstiges Licht gebunden. Im Hinblick auf die dilnnen Wedel von Vertretern der foj-
Kendan Gruppen seien die gleichen Bildungen mancher Todeen angeftihrt.

Oyatheen, Gleichenien und Hymenophyllen.

Am tiefsten stehen die Gleichenien, welche nooh an alten Stlicken Lappen fUhren,
sodas8 die bandfBrmigen Vorkeime trotz Ihrer Einschichtigkeit manchen Fosaombronta-
Arten gleichen. Auch die anderen hier aufgez&hlten Pamilien haben ganz oder zum
Teil (Trtchomanea) grosse lebermoosaftige Prothaliien. Ihnen schliessen sioh manche
Polypodien an.

Anetmt*.

. Von den bandfBrmigen Prothaliien der Hymenophyllaceen oder Gleichenien kOnnte
man ale ein Stehenbleiben auf jugendlichom Zustande die Aneimienmit ihren herz-
ffirmigeta Vorkeimen ableiten. Da aber die fymenophyllen in ihrer sonstlgen Geatalt
und Lebenaweise einseitig speziallsierte Pflanzen sind, so mOchte ioh die Aneimien
als einen Abk&nmling eines Pormenkreises betrachten, weloher zwischen Gleiohenien
n̂d ^rmenophyllen steht.

Aus der verwandtschaft der Sohteaea und TriQhomanes% der Aneimien und der Ifyme-
noplyllen sind uns Gattungen bekannt, wolche Padenprothallien besitzen: Trtchomo-
**B und manche Schteaeeae. Bs liegt hier in dieser Beziehung ein selten klaror Pall
der parallel en Bntwi eke lung zweier am Grande zusammenhangender Pamilien vor.

Fadenprothall ten.

Wir m»chten zunltohst mit GOEBBL darauf hinweisen, da as alle Prothaliien und
*rotonemata in ganz frtiher Jugend ein meist rasoh durohlaufenes xmd daher leioht
ttbersehbaros Stadium eineB Zellfadens besitzen.. Durch ungUnstige Lebensbedingungen
oder duroh gerade diesen Zustand begUnstigende Qnstande kann man die Torkeime auf
dlesem Stadium halten. Bs gelihgt das nicht nur bei den Prothaliien aller Parne,
sondern auch bei den ^rotonemata der Moose. Latent 1st also dem gesamten Pormen-
troise das algenfSrmige W&ohstum al l Zellfaden gegeben. In den Gruppen der Sohi-
^aeea^, Triohomansa und der Laubmoose werden diese Zustttnde die herrschendon.

An den Padenvork îmen stehen die Antheridien hHufig direkt an den Endigungeu
der PSden, bei den weiblichen Organen dagegen entwickeln sie erst eine Zellplatte,
auf der die Arohegonien stehen. Die Heduktion des mtonlichen Anteiles findet vOllif
gleich auch'bei den ZwergnBnnehen, z.B. der BuxbauniarArten, statt.

Die Gattung Sohizaea hat bei maachen Arten mehr oder minder vollkommene ge-
Bchlechtliche Differenziation der Prothaliien. Wir kennen Arten, welche an manefeen
Prothaliien zunHchst nur AntheridiW bilden und erst riel spttter die weibliohen
°rganQ> wShrend an anderen Prothaliien sofort die Archegonien erscheinen. Daneben
Blbt ea solche, welche kaum mehr weiblich werden. In derselben Gattung finden si oh
aber auoh vSllig hermaphrodite Vorkeime.

*s 1st nun kein Wtander, das a ea von der Differenzierung der Torkeime bis zur
iduag mttnnlicher und weiblicljer Sporen nur ein Sohritt 1st. Die Ilicrosporen

lckeln garkeinen richtigen Zellfaden mehr, gondern sind auf ein paar Zellon und
Antheridium beschrtokt. Ja, es kann nur eine einzlge Zelle als Rest des Vor-

teimfadens libri^ bleiben. Dagegen warden die Arohegoniophore der Macroprothallien
lamer st&rktr mit KSUxratoffen Ton der Iftxtterpflanze rersehen, wenn auoh der Zellfa-
ien, der ale uraprilnglich trug, kaum mehr zu erkennen 1st. Sie leben dann vOllig
%uf Ko8ten ihrer Reaerreatoffe.
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Ptlularta.

Ba 1st nun zu erwarten, dass die Eeterosporie si oh in beiden Formenkreisen
auabildet. Wir mSchten auf Grund dleser GedankengSnge die Pilularien und Marsilien
In den Formenkreia der Aneimien reohnen. Kit die sen haben ale die grSssere Gliede-
rung der Blotter und Rhizome und Ptlularta oali/orntoa aucn den Annulua noch ge-
neinaam.

Salvintaoeen.

Dleaer Formenkreia zeigt unverkennbare Ahnlichkeit mit manchen Triohomanas und
Hynenophftlla in der geringen Sntfaltung der Staomorgane, der Kleinheit der Wedel,
der Geatalt der Sori und dem Vorktinmern der Wurzeln infolge des Lebena im Wasser
Oder In der waaaergeattttigten Luft.

Polypodialea.

Aua oiner der Gruppen mit Band-fSrmlgen Prothallian mSchten wir dieae haute
herrachende Farngruppe her lei t en • thr meiat herzfttrmigea ProthaiHum, der Prototyp
dea Vorkeimes, atellt aioher elne Hemmungabildung dar, denn auoh in diesem Formon-
kreise finden aioh nooh Bandprothallien (einige Polypodien). Die Vittarien haben
groaae lappige Vorkeime. Beaondere Anpassungen atellen die Anaohlaenen und ver-
wandte Arten dar. Wlr finden aelbat die KhBllchen zum Gberdauern achleohter Perio-
den wieder, welehe ja auoh bel eiber Form der Anthoceroteen auftraien.

Wir neigen dazu, den Kreis der Alsophtla, Dickaonia oder Oyathea als den
Stammkreia der Polypodialea anzuaehen. Hier finden aich auoh in der Zntwickelung
der Annuli und vegetativen Geatalt Pormen, welbhe gut mit den Polypodtalea rer-
knttpft werden kOnnen. Die grosaen Baumfarne slnd das natUrlich nicht.

1st dieae Ableitung auch riohtig?

Wir sehen also, dass dureh die Botrachtung der Vorkeime allein sich sohr gut
der Polyciliateti-Ast gliedern und entwickeln lttsst; 6bor ob dieae bei den Leber-
mooaen beginnenden Reihen auoh der wirkliohen Folge entsprochen, daa kennen wir
nie mit unbedingter Sioharheit erweiaen. Ss kSnnon uns zwel Fehler unterlaufen
aein:

Eratena kQnnen wir gleiohe Stufen neben einander laufender Reihen in eine Fol-
ge geatellt haben. Wir mttohten da beaondera auf die Sydropteridea hinweisen. 1st
ea riohtig, die liarailien und Pilularien ala Reihe neben die Salvinien und Azollen
zu atellen? KSnnte man diese nicht ala einen Aat aus ihnen hervorgehend Oder gar
ala daa Bnde dieser Entfaltung deuten?

Zweitens, wKre ea nicht am Snde denkb^r, dass die Fadenprothallien und Faden-
protonemen der Anfang der Sntwickelung geweaen wKren und wlr nioht etwa die oberen
Enderi gegenaeitig vorkntlpft hat ten statt mit den unteren Oder garni oht?

Auoh diese Einwttnde sind zum Auagangapunkt von Spekulationen gemacht worden.
Die eine Reihe kOnnte auf-, die andere absteigend richtig aein. Ja, es kann das
Herzprothallium daa primitive aein; dieses kOnnto sich zum Bandvorkeim und zum Fa-
denvorkeim entwiokelt haben* Die Literatur ergibt folgendea:

Andere Ableitungen.

In der vorstehend dargeatellten hypothotischen Gliederung sind wir so ziemlioh
den Gedanken GOEBJSLa gefolgt. Nur mils sen wir hervorheben, dass wir am Anfang abge-
wiohen sind. GOEBEL 1st sich der Unaicherheit wohl bewusst und apricht nicht allea
aoharf aua, sondern halt sich in gewiaaer Reserve. Wir miissen ihm hierin Reoht ge-
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ben. Wenn wir daher hier manches schHrfer betonen al8 er es tut, so a8go or es uns
nioht verttbeln. Die Anthooerotalen stehen unter dan heute lebenden Pormen am Grun-
de. aber doch sind sie rednziert. Ob nur 1m Oaoetophyton, nioht an Ende gar auch
iraSporophytan, let nooh garnicht ausgemacht. TOre es nicht dttikbar dass dit
Rhjmien Oder nooh etwas unter ihnen stehende Urformen die Stameltern von Mooson
und Pteridbphyten-gewesen wilren? Boreits bei Col»ooha*U konanen neben den typisoh
biciliaten ITorraen auoh pleioeiliate vor, welehe Polyciliatie andeuten. Dadurch,
dass sich zunltchst die Haplophase zum Landleben angepasst hatte, wSren Pormen ent-
standen, welche die Dreltern der Anthooerotalen geweaen waren. Es hBtte sich nun-
mehr der Sporophyt bis zu einer gewiasen Organieation. erhoben. Wir erhielten so
eine \Jv-lnthoe*ro9 mit anatomisch reioh gegliederten Gametophyten mit SpaltBffnun-
gen und Atemhtthlen. Der ajporophyt «oi etwa von der Gestalt der Anthooeroa. Von die-
sen Ur-Anthocerotalen hlltten si oh rerschiedene Reihen abgeaweigt. Die bioillaten
Pormen wHren una In den Lebormoosreihen und Laubmoosreihen allein orhalten geblie-
ben.

Entwiokelungsreihon der Arohogonlaten.

1) Marchantialen. - WHhrend der Gametophyt zunttohst noeh seinen etwas •erwik-
kelten Innenaufbau behalten hat, werden die Sporophyten etwas rttokgebildet. Diese
treten wie die Antharidien auf Podetien zusammen. In der Marohantialen-Reihe or-
folgt durch das Stehenbleiben auf der Jugendform dis Reduktion der Oaaetophyten
iMonooUa). Sie stellen eine ausgezeiehnete Reduktionsreihe dar.

2) Riccien - Hier is t die Rttokbildung des Sporophyten ganz ungeheuer. Der Ga-
metophyt vereinfacht sioh langsamer. Auch sie sind eine Reduktioaareihe. Die ande-
ren Reihen werden so gedeutet, wio wir das oben gemacht haben.

3) Z t m i n . - Zunachst erfolgt ein Herabsinken des anatomi.ohen Baues
des Gametophyten und Hmwandlung des Sjlorophyten ^otothylaa). Darnach kommt das
Einsetzen eiher morpnologisohen Sondergliederung naoh zwei Riohtungen: Hdjdomt-

itrium. und iibri^e Jungenaawi©n-

4) Laubmoose. - Eerabainken dea anatomiaohen Bauea der Jugendform und geatalt-
liche mater auoh anatomiache Gliederung des anatoniaohen Bauea der Polgeform
d f i ^ S S S t S ? D^Sp^ophyten stellen eine Sonderentwiokelung dar, indem die-

der AnthoceroteL in mancher Hinsioht Tei«lnfaoht, in manoher kompliziert
Die ArohidtolJa, cjeistocarpan Moose, Spktgr* siud :-9duzierte lypen aua
Sftr/̂  SpHagnm hat sich bald abgezweigt, vielleioht auch

Abanderungen. Wer hat nun das Richtige getroffen?

Ableitungen, aofern sie die Lebermoose betreffen, seien die sehr
Sn von BOLLBR in Rabenhorat Lebennoosen rorgebraoht.
^mlTSsl»t«DOt etwa TO* Bau des Thallus eine. Sphaero-

S^rogon vonRtocla- Jin Art geht zaAnlHoctros. Dieser

2S rL^rfTT^^^ Weile ge-

iir « e l a ^ t S so su den Ricoien. Sun erst beginne der Sporo-
i J e d e S Sd gleichzeitig erheben sich aus dam Thallua die Pseu-

R o S S ^ S S n * S i J £ S^iullorgane. Die Reihe ist also ahnlich CAMPBELL, aber
la °egensatz zu GQSBSL aufsteigend.
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Der andere Ast gliedere sich zunttchst ixn Sporqphyten. Wir kgmen so zu einer
Form nach Art des jetzigen Sphaerooarpua. Blaata geht seitlioh ab, durch aiedere
Differanzlation der Morphologie und hohe Ausbildung der Diplophase gekennzeichnet.
Die Hauptrolle gliedere etwa den Sporqphyten und Gametoptyten gleiohaltrig [Foa-
aonibronta-Jungermantalea) . Es bestehe eine Neigung zum dorsiventralen Bau. Dagegen
sei der Ast nach Haplomitriim den Laubmoosen am tthnlichsten in der Gestalt.

Wir haben nun glticklich die dritte Ansicht entwickelt. Jede hat ihre Grtinde
fUr sich. Sine Sioherheit der Ableitung auf morphologischem Wege ist nicht erziol-
bar.

Damit mtjohten wir noch nicht geaagt Haben, dass die Kombinationamflglichkeiten
durch die dargelegten Roihen vollstSndig erschdpft wttren. Ss ist mBglich, selbst
die Laubmoose als das primitivste anzusehen. Man kann bei WETTSTEIW (Handbuch der
systematischen Bctaiiik 1924) das ausgefilhrt finden.

Die Laubmoose seien von den Lebermoosen insbesondere versehiaden durch die
stSrkere Entwi eke lung des Vorkeimes, durch den nicht dorsivejitxralen Bau des Gamo-
tophyten (Ausnakmen bei abgeleiteten Formen!), durch das Verbal ten der Archegon-
wand bei der Entwi eke lung des Sporogons (Haubenbildung), durch die lange wahrende
Teilurigsftthigjceit der Deckzelle des Archegoniums, sowie durch den Bau und den Off-
nungsmodus der Kapsel. Die Untersehiede soien in der Mehrzahl der Pallo scharf.
Die vollkommenen Homologien und die Sxistenz annfihernder Formen (Sphagnalea und
Andrtaealea einerseits, ffaplooittrtaoeas ander^rseits) liessen es zweifellos er-
seheinen, dass beide Gruppen entwicklungsgeschichtlich zusammenhKngen9 wenn auch
der Zusammenhang weit zurtickreichc. Schwieriger zu entscheiden sei die St el lung
der beiden Gruppen zu einander. Die Fort entwi okelung der Cormophyten beruhe auf
der allmtthligen Reduktion des Garnet ophy ten. Danach war en die Lebermoose als Btttr-
ker abgeleitet zu betrachten. FUr dieselbe Auffassung spreche der Urnstand, dass
die Ableitung der Lebermoose vom Typus der Laubmoose keine Schwiorigkaiten-berei-
te ( 0 , wohl aber die umgekehrte (siehe CAUPBSLL), dass diq schelnbar so elnfach
gebauten Gametophyten der Lebermoose keine ursprUnglichen, sondern abgeleitete aei-
en, dass es unter Lebermoosen Formen gabe, die deutliohe Beziehungen zu den Pteri-
dophyten aufVie3en» wtthrend solche den Laubmoosen fehlten. Kit jener Auf fas sung
stehe es im Sinklang, dass die einfachsten Bryalea (Arohidiaceoe nach GOSBEL redu-
ziertt) forner Ponaonreihon, die sich friih von den Bryalta abzwoigten, wia die
Sphogrudea und Aftdreotolea, als fypen, die den ursprlinglichon Moo sen relativ nahe
standen, Beziehungen zu den Lebormoosen htttten. Wir wiirden denmaoh die Lebermoose
als die stttrker abgeleiteten Moose.betrachten mit Betonung des Umstandes, dass die
Ableitung dorsalben nicht von den heute lebenden Laubmoosen erfolgen kOnne, son-
dern weit zuxiiok zu verlegen sei, dass die Muaci .in der Batwiokelung einzelner Tei-
le (Sporogon und Blatt) weit liber jane Formen hinaus gegangen sei, voii denen die
Ableitung stattfinden k5nne. (Ist das eine Reduktion des Gametophyten? Oder dooh ;

eine Fort entwi okelung bei den Moo sen?) - Zwltchen den Laubmoosen und den lycopodi-
nen bost linden naoh WBTTSTEIN zwar Beziehungen, aber das Auftreten einer Columella
in dan Sporangien von ffornea und Sporogonites gabe ihci keinen Aulass genetiache Be"
ziehung zwischen Laaibmoosen und Psilophyten anzunehmen. Doch das Fehlen von Antho-*
cero^-artigen Moosen als Fossile iia Devon aei wieder ein Beweis fur noch gegen die
Ableitung Thalloptyten-Psiloptoten (Polyphyletische Vermutungen: Laubmoose-Iycopo-
dinen; -Antfiocraroa-Psi 1 ophy ton?).

Darin war en aber alle bis jetzt einig, dass von den Moosen die PsilopliytQn und
von ihnen alle Oder wenigstens ein Teil der Pteridophyten abzuleiten sei.

Die Abloitung der Pteridophyten von den Psilopfyten zu bezweifeln, bliab dem
Geologen STOLLEY vorbehalten.

Horen wir oinmal seine Vdrte (18. Jahresbericht des niedersttchsiachen geologi-
se hen Vereins zu Hannover 1925):

"Past von alien Palfiobotanikorn werden die Psilophytfen als primitive Ptorido-
phyton aufgefasst. ITur ARBBR hat sio als eine Zwischenstufe zwischen Thallopl^yton
uhd Cormophyten gedoutet und mit dom Hamen Procormophyten bezeichnet. Diese An-
sicht ist jedoch nicht durchgedrungen, da die entwickelte und difforonzierte Go*
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fjio88truktur eine Sinreihung in den Stamm der Coraophyta erforderlioh maoht. So
werden sie also lm System der Coraophyta den Pttrtdophyta a l s Untorgruppe der Pai-
iotolea odor a l s erate Gruppe der Pailophyttruxe eingoordnet. H e i n e Auf fas -
sung i s t eine etwas andere, wie hier ausgefiihrt werden m&ge.11

Charakteristik der Pteridophyta nach Stolley.

Diese seien Gefasspflanzen mit eohten Wurzeln, eohten Blattarn uad Tor allem
S p o r o p h y l l e n . Das zentrale Bttndel gehe nloht nur in a l l e Verzweiguagen,
sondern auch in d i e B l a t t e r . Bin Diokemraohatum k&nne vorhanden aein
Oder fehlen. Die SpaltSffnungen seien fast s t e t s rorhanden, fehlen nur den Wasser-
pflanzen unter ihnen.

Charakteristik der Psilophyten nach Stolley.

Dio Psilophyten seien dagegen Gefasspflanzen ohne echto lurzeln, nor mit Rhi-
und Bhizoiden. Sie seine vOllig n a o k t und b l i t t l o i .
Dio Psilophyten seien a g g ,

zom und Bhizoiden. Sie seine vOllig n a o k t und b l i t t l o i . Ihre Aus-
wttchse und Anhange trttgen nioht den Charakter eohter Blatter. H6ohsten« bei AaU-
roxyion gingen Abaweigungen des oentralen LeitbUndels bis zur Basis der Anhange,
abor nicht in diese selbst hinein. Das BUndel aei fast stets ohne radlale Abzwei-
gungen, immer ohne Blattspuren. Die Anhange durohziehen auoh ausser bel Arthroatig-
«a keine Mittelader. Bbenso wenig htttten sie in der Regel Qpaltaffnungen, ausser
boi Aateroxylon. Das H a u p t u n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l seion
aber die am Bnde von Aatien stehenden Sporangien.

Tiefgreifender Unterschied der Pailoph^'ten.

Die w e s « n t l i o h e n Berkmale sollen so tiefgreifend dio Psilophy-
ten. yon den Pterldopophyten unterscheiden, daas kaum gemeinschaftlioho Eigonsuhaf-
ten vorhanden seien als die Traoheiden. Die Psilophyten mttsstan zwar als Cormophy-
ten gedeutet werdea, aber wegon des Mangels wesentlicher geneinsamer Eigenschaften
oei -eg unlogisch, sie dieson als primitivste Gruppe einzufugeu, sonderu sie seien
als die DrimitiTSten und zugleich alteaten nioht pteridophyt5.gohen Gefasspflanzen
den letzteren als gleiohwertige Abteilttng an dio Selte bzw. voranzustellen. Die
**tloitouta seien somit-analog don PtertdophyU und Bryopkyta, eine eigene Gruppe
*ttr sioh Die PsllophutaHa als Untergruppe der Pteridophyten hatten auszuschoidon.
Sie etfiflden vor und an der Basie der Bntwickelung der Pteridophyten als die prlmi-
tlTsto und geologisch axteste Gruppe der Conaophyten, dagegen weder phylogenetisoh
nooh ohronologisch unmittelbar ror, neben oder nach den Bryophyto. 3rst ale die
Psilophyten ihre Blttte erreioht htttten, seien neben itauadio erSten Pteridophyten
In zum Teil reoht unbestimmten Typen erschienen; erst naohdem dio Psilophyten am
Mfischen gewsen seien, sei der enorme Aufsohwung der Ptoridophyten erfolGt. In
iiesen Begriff seien noeh die Pteridospermen eingeschlossen.

Bine Deutuiw der Psilophyten als der direkten Torfahren der Pteridophyten stan-
c e die % t \ 7 \ e D i f f e r e n z l e r u n g und S p e z i a l i s i e -
r u n g entgegen.

Die »»cheiiibarew Ahnliohkeit von Asteroxylon und Voopodim.

bereitet STOLLBY offenkundig einlge Schwierigkeit. All der Wurzol der Pte-
seien die Dnterschiede minder scharf als spater. So deute die Xhnlioh-

lycopodinen auf eine Bntwiokelungsm8gliohkeit von einer
S ?•u n d f o r m naoh beiden Seiten. Weil aber die Pructi-

on^ioJgden sei, so sei Aafroxylonkeine Z w i s -c h e n f o r m zwi-
P s i l ^ t e n mdVopodien, sondern sine echte Psilopbyte.
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Der Ausdruckswoise, dad 8 die Psilophyten den hypo the tischen Anforderungen an
die Art der ptoridophytischen Zwischenform durehaus zu entsprechen scheinen, katm
STOLLBY nicht beipflichten, wenn auoh seine Ansichten nicht al lzu sehr von denen
TOTT3TEIHs verschieden scheinen.

Psilotinea und Psiloptyten.

Die tfadoutung von KRAUSEL und WEYLAMD, welche in dem Sporophyllbau der Ps i l o t i -
nen eine Annttherung an dlo Psilophyten erblicken, erschoint STOLLEY verfrtlht unl
al lsu gezmuigen. Als Ruckschlagsbildung ,von sweifolios pteridophytischen Pflanson
eracheint STOLLBY die l fPrimitivit£tH von Bailotum nicht als ursprtinglich, Trie jene
glaubten. Obwohl die Gliederung fehle, so seien die Sporophyllo der Sjjhenophylla
denen der Psiloten tthnlich gebaut. Trotzdem rrAisse er es off on lassen, ob ea si oh
bei den Patlotum-Arton urn lycopodincn Oder Articulaten hajidole. WZco die Stcllung
von Pailotim noch nicht voll ig gekl&rt selnf ja weitere PrUfungen erwUnscht sain,
ihre Herkmalo sollen be3tlearnt nicht auf die P3ilophyten hinwaison, da von diesen
gezeigt word en se t , dass ihnen die b e z e i c h n e n d e n Sigenschaften der
Pteridophyten fehlen. - Die An si ch tan von ERjiUSKL und TOiYLAIffi worden vollkoomen ab-
gelohnt•

tier Anschluss an die Bryophyton unmSglioh.

Diose von TTETTSTEIII und anderen gettusserte Hdinung lehnt STOLLBY ab. Zwischen
der Columella von Anthoctros und dor zztanchor Psilophyten bestehe nur eine Ahnllch-
ke i t , keine wirkliche Verwandtschaft. Das Mooskapsel-artige Aussehen der Sporan-
glen von HorneajBbstimella und Sporogonites exuberans konne in koiner T7oiso als ein
Beweis fUr den Ansoiauas derselbon an die Bryophyten angesehen werdon. Das soi a l -
lea Gonvergenz, da eine "Columella auch boi Pilaen'1 vorkocme.

Utthme man hierzu den Itastand, dass andere hervorragende Botaniker mngekehrt
die Laubmoose von den Lebermoosen ableiten, also nicht wie WETTSTSIN die Laubmoose
fur die prlmitiveren hial ten, so erkenne der botanisch orient ier te Geologe, wie wo-
nig Hilfe hi or aus der Botanik zu holan se i .

Den Psilophyten der tllteren Devonzeit fehlen die Bryopfyton als Begleiter v31-
l ig (versteinert Oder fossil*) • Patlotun habe nichts mit den Psilophyten zu tun,
folglich seien al le Ableitungen unmSglich. TatsSchlich seien die Psilophyten a ls
die ttltesten 'Landpflanzem sp&rllch.im Obersilur, reichlich und mannigfaltig diffe-
renziert aus Unter- 'und Mitteldevon bekaunt, im Oberdevon wahrscheinlich schon or-
loschen (als Fossilien m5ge ich beisetzen). Die Anf&ige der gesamten Gefttss-Krypto<
gamen mit den unsicheren Ginkgoaceen und Cordaiten lSgen im tiefen und hohen Mit-
teldevon.

"Die Psilophyten aind ttlter a l s Bryophyten und Pteridophyten. Solange dlese Er-
fahrungen der geologischen Oberlieferung nicht widerlegt Oder Uberholt sind1 haben
sie auch ftir den Botaniker und Serodiagnostiker zu gel ten, und keine ihnen wider-
sprechende Stammbaumkonstruktion 1st erlaubt99, schreibt STOLLEY.

Auf die Kritik der Srgebnisse der Serologie durch STOLLEY gehe ich zun&chst
nicht ein; STOLLEY wollte liber Dinget die er nicht versteht , nicht ur te i len!

Zusaramenfassen kOnnte man die Arbeit STOLLEYs ertwa wie folgt :
Auf einem TrUmmerhaufen von Ueinungen und Phantasien iibor Beziehungen zu Bryo-

phyten und Pteridophyten stehen die durch moist negative:IIerlanalo charakter is t i -
schen, empirisch gefundenen Pailophyten i s o l i e r t da. Positive Mertanale stnd die
Tracheiden und Sporangiphore.

Kritik der StolUyaohen ArbeiU

Das Alter der fossilen Moose.
D& wir wissen, dass der Geologe das Alter der Schichten leider nicht immer
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, <iuroh die Lagerung besticmen kann, eondern naoh Leitfossilien ersohlieaat, so wis-
aon wir se.hr wohl, was wir aus den Sohliiaaen aus dem Vorkoramen in den Schiohten um-
gekehrt auf das Alter der Fossilien zu halt en haben. Das wlrd noon unsicherer wenn
nan. e« mit Landbildungen zu tun hat, welche im allgemeinen die Fossilien nicht gut
erhalten. Andererseits setzen Meeressedimente einen laugeren Transport von eohten
Landpflanzen voraua. Wenn im oberen marinen Devon die Archaeopt^ria-C^oloetigma-
too«ae-Flora nur epSrliche He ate hinterlassen hatj so wird man das gleiche auch
fUr so hinfallige For men, wie es gerade Lebermoose sind,, ohne sieh elner Gezwungen-
heit sohuldig zu maohen, annehmen diirfen. Die' Membranen der meisten lfoose beatehen
anr zum geringen Tell aus Cellulose,. sondera aua sehr wenig beatandigen und le i oh t
baoteriellen tiosetzungen zugangliehen Hemicellulosen. Wir mdohten da unter anderen
auf WSYIiaND (Senkenbergiana 1925,7) hi DOT eisen. Dort wird auagefUhrt, dass sioh
auch to sehr jungen Schiohten nur wenige und aohleohte Moos-Fo sal l ien erhalten ha-
ben. Sphagnen und hShere Laub- und Lebermoose finden wir freil ich in so alten
Schiohten selbat in den spateren gut erhaltenen Torfdolomiten nicht, aber die k8n-
aen ja relativ rozonte Formen sein; dafUr sprioht unter anderen ihre Variabi l i ty .

Dagegen k3nnte man die Frage-erheben:

Sind nicht unter don Psiltpnyten eigenartlge Moose?

Die Charakteristiken der Psilophyten treffen nttnlich garnioht den Uhtersohied
zwisohen Bryophyten und Pteridophyten. Bekanntlieh besteht dieser in der Yerschie-
denheit des Gametophyten und Sporophyten. Bei den Moo sen iat der Garnetophyt der
krttftigere. Bei den Pteridophyten iat er ktbnmerlioh. 3eit den Verauchen yon 1IABS-
SQIUL i s t der Unterachied allerdingo ©twas erachUttert. Wir wissen, dasa zwischen
beiden Phaaen kein so vOllig unUberbrUckbarer Unterachied besteht. Ioh mflohte Herrn
STOLLBY elnmal fragen: Wei as man etwas tiber den Generationsweohsel seiner Psilcmh.v-
ten? * v

Wie achwer es i s t , da auf Orund von Anatomle und Morphologie einen Ufaterschied
zu machen, daa mOge naohstehend dargetan werden.

.Tfa sioh ttber die Gestalten der Moose etwas zu orientieren, empfehle ioh STOLLEY
nur ein paar Bilder zu betraothten. ZunHohst bitte ioh inn, GQEBBL, Organographie, '
zweiten TeiJ, neueste Aaflage Seite 797 aufzueohlagen. Hier findet er Bryun gtgan-
Uua und PUrobrylla. Auf Seite 594 Zmbtdtum dsndrotdstm. Alles ist da wie bei
STOLLEYs Psilophyten! Blather ohne ausgesproohene GefSsse, Rhizome ohne Wurzoln.
D*s Sporogon auf gesondertem Aate iat aiioh noch da, aber nioht abgebildet. Dabei
8ind die Objekto gross. Die Spordgone sind sehr fest mit dem Moose verwaohsen. Bs
^ttrfte sehr schwer an einen fosailen Sttteke die wahre lfatur des Sporophyten nachzu-
^eiaen sein. - Des w.eiteren empfehle ioh, Seite 565 aufzusohlagen und fymenophyton
anzusehen. Legt man ein aolohes Moos in einen Kalk absetzenden Brunnen, so wird e«
elaubo ioh, nur sehr sehwer aOglioh seln, es "fossil" von ein en fangs oder einem '
^•nopftyUum, su unterscheiden. Ieh mttohte noch kurz erwahnen, dass es GOBBBL gelui
8en i s t , rogaUUa ktinstlioh sur. Gestalt eines Bymtnophyton zu bringon. Dieae habeu
jUs Uar6hantiaee«a Gebilde, welehe $ehr den Stomata gloichen. Oben haben wir zum
"^erfiuss gar noon gesehen, dass mancho Anthoceroteen auf dem Gametophyten echte
Stomata be s i t sen. Wir kommen den Psilophyten achon ungeheuer nahe.

Heuto noch lefeende Mooee haben Gefassbflndel-artige Strange ia Gtuaotophyten und
s°gar Sporophyten. Ztiichen Bydroiden und Traoheiden i s t zwar ein Dhtersohled Aber
**<* diesen gestaltl ich gleiohende Bildungen kommen bei Moosen vor. Dabei sind das
aooh Marohantiaoeen. Die Rhisolden ron dieaen haben oft elne frappante Ahnlichkeit
^* traoheiden. Aber in den Blkttern von Sphagnen kommen, ebenso wie in den Rassel-
Tfaden von Lebermooaen uad ihren Blateren Bildungen vor, die eine tauschende Ihn-
Alchkett mit den .Traoheiden b««ltzea.

Wean STOUBT seine Eenntniss* in dieser Hinsicht ergtfnzt hat, dann wird er
J*Jht mehr so aicher mit der Behsjiptung des Fehlena der Bryophyten in den aiten
°ol»lohten seln. Anthoceroteen und fossile Bar chant i en wird man nur allzu leicht ge-

Botaniaehes Echo 1,12. - 1.XII.25.
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nelgt sein, fttr Algea cu halt en.
loh mOohte In dies am Zusammenhaage Herrn 9T0L1ST daran erlnneni, dass er eben-

to wle andere seine jetzt so bortihmten Psiloptyten einstmals flir Algen gehalten hai
VOge ihm eine solohe Tttuaohung ein zweites Hal erspart bleiben! Oder aollte aiobt
gar das unterdevoxiische Sporoearpon ein aolchea Urmoos gewesen sein? Die BesQhrei-
bung von EIDSTOH und LANG (Transact, Royal soc. Edinb, 19249 53) achliesst das
alcht aus.

Diese Ansicbten, welche hetite ebenso wenig beweisb*? ilnd wie die STOLUSYs,
wiirde ich nlcht zur Grundlage nehmen'und gegan elnen Meiuchen, jder mir unbekaxmt
1st, xnit solchen Worten losschlagen, wie dies STQLtSI uns gegenttber beliebt. vvVir
Ottssen uns Descheidtm" (siehe BTOLUBY, p. 93 tl).

Doeih wollen wir einmal zugeben, es handele fioh bei den meisten Pailophyteu
wirklich urn echte Gefttsspflanzen. Ss erhebt sich dann die Fra^e; Sind die Grande
TOU STOLLET stlohhaltig? Besteht wirklich ein so grundlegender Untersohied in der
Organisation, dass er unttberbrttokbar 1st?

wollen wir uns darilber einigenf was eine Stamform und eine Bindeform
ist. loh glaube in der Definition mit STOLLET einlg zu gehen:

Bindeform 1st eine Form Oder Foraenkreis, weleher der Stawmfo-rm der heute er-
haltenen Arten in seinen we sent lichen BigensChaften nahe stand. Die ihm nahe ste-
hendent heute noch orhaltenen Arten haben eine Sonderentwiokelung durchgemacht,
dber sie haben sich nicht allsu we it yon der Stammform entfernt. Zbenso kann ein
erhaltenes Fossil aus einer solchen Bntwiokelung ataomen, ohne siph sehr weit ent-
ternt zu haben;

Zu elner einfachen, heute noch vorhandenen, Organisation ftthren drei Vege:
Erstens: Die Lebensverh&ltni sse sind die gleichen geblieben wle sie war en: Die

tebpnsform hat si oh an bestimmten Stell I als konkurrenzftlhig halten kOnnen (He-
ll kt) .

Zweitens: Die Smtthrung einer Pfllanze hat sich durch I^cotrqphie etc. so gettn-
flert, dass sich die primitive Form ohne morphologische Oder anatoxfiisohe tfinwandlun-
gen konkurrenzftfhig hat halten kOnnen.

Drittens: Sin ^ec^sel der ErnHhrungsform (Wasserleben9 %cotrophief Saprophy-
tismus etc.) konnte nur vollzogen werdent wenn sich die Organisation vereinfachte.
loh mOohte da besonders auf die Orohideen hlnweisen, welohe z,B« selbst pdt xmter-
irdischen, vOllig wurzellosen Rhlzomen ohne jegliohe Gefttase versehen sein ktfnnon
{Epipogor^.

Sind die Untersohiede zwisohen Psilophyten und

Dass die Unterachiede den Moos en gegenttber im Hinblick auf die Gostalt
uniiberbrttokbar sind, oas tvaben die Ableitungen der Horphologen vor allea von CAWr-
BBLL so geniigend bewiesen, dass es des welteren unmSgllch ist, die Saoho noch Gin-
mal breit zu trot en- Sin strikter Bowois konnte auf diesenxWege nicfet erbrooht wor*
den, well man ihn infolge der (unserdr Ansicht zu viel gobrauohten Convorgextz)
ttberhoupt nioht erbringen kann. Dennoch 1st man vielleicht berechtigt, die Psilo-
phyten als Bindeglieder zu httheren Gefttaspflanzen anzusehen, weil manohe morpholO"
gischen GedankengSnge aolche Glleder erfordera. Ss ist daher das VaheliegenditO!
Psilophyten unter den uns bekapntezi Formenkreisen zu sue hen.

Psilotum und Pailophyten.

Hierzu ist eine mo^hologische Ableitbarkeit der Pteridophyten von §oloh*
fachen Formen ^rfordftrlich. Da wir in Peilotwn solohe soheinbar priflkitiven P
unter den Pol^oiUatea finden, «o liegt es sehr nahe, die von vie 1 en Aad«r«&f
sonders aber von KBiUS£Lf einem der beaten Kenner der Pailophjrten, ttt
nung zu Ubernehmen*

3T0LLET leugnet nun im Gegensatz zu fast alien anderen Atttor«B di«
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elaer aolchen Ableltung. well einmal die Pailophyten °*ne «<**« Blatter und Wurzeln
aeien und die Sporangien am Bnde beaonderer late attoden. J>ie Abjeitung YOU den
Pailotum-Tormen asi wegen der hnhm Spezlaliaatlon und Djfferenzlatlon der Pallo-
Dh.vtan unmaglloh. Der ahnliohe Bau ron tallottM eel eine Folge ron. Bttokbildung.
Dae 1st eln Widerapruoh! Pfianzen ohne Blatter und Wurzeln Bind dooh einfaoh und
Wont hbch differenziert. Speziallaiert in der Brntthrung kflnnen sie allerdinga
sein, aber nloht lm Ban.

BIKtter und Anhangael,

¥ir geben nun unbedingt zu, daaa die Pailophyten sehreinf*oh gebaut Mian, vie
STOLIOT an anderer 8telle attafUhrt, aber daaa man die Anhangael nicht ala AnfSnge
einer Blattbiidung betrachten kSnnte und daduroh zu den Pf lanzen mit .eehten Blttt-
tern ttberleiten fcOnnte, weil In dieae Anhtogael keine Gefttaae hineingehen, daa lat
eanz merkwiirdig. Be 1st ein alter fltti, dafla man die Anatomie nioht in morphologi-
sohen Frag«n Uberaoh&tzen darf. Baa nae. aieh ontogenetiaoh suerat bildet, daa iat
ftie Gestalt- die. innere ftllederung iat daa aekundBre, ja aogar naoh Bedarf geregel-
te S e r unieratre^S ich, was MBZ { Echo I..2MMI, p.67/68 ) bezUglich diesor
^agrwageftthrJ hat. Auoh weiae ich dara«f hin, daaa die Keimlinge von Orchideen
und dirSSgaten Diplopftawa manoher Veopodien im Anfang Blatter (*<*°phylle «o-
naant) tragen iwlohe nerrenloa aind und trotzdem von jedermann zu den Biattern ge-

lollen'kura einigea aue GOSBEL, Organbildung auf yeracbiedenan Stufen des

i n 1 ^ : g e t a ; i o S a k ^ ^ 0 : e ^ ^ Blatt gegliedert sei und
ftuch nicht die fttr die Gefttaapflanzen oharakteriatiaohen Wurzeln boaitze, worde
als Thallua bezeiohnat. tin dieaem Sinne musa man nach unaerer Ibinung den Pailo-

l den Pei^otinen einen Thallus zuachreiben.) Sass die Grenze aber
ehBn iat. daa aelgen die Lebermooae. Bei den h(}h9fen Pflanzen

SM d i ^ e r ^ o h i e d r ^riafund Stamm, leicht zu mac hen; daa 8t5sst aber echon
bef dS WoSSJin Sf m S S Sohwierigieiten. Dieae Gruppe ateht auoh aon,t duroh
5? n f \ V ? i^ S^mTund exofiene Bntatehung der Vebenwurzeln und deren Dioho-
t ^ a u f n T e ' d e r S ^ S T u n f ^ ^ c h bei nicht mykotrophen Vartretern. Die Isoe-

ten haben auch dichotom ^ ^ ' ^ ^ ^ r S r o a . in den Aohaeln einea Blattea eat-
Wir wiaaen, daaa der " • g ^ J * lB* b e l den Vcopodien und Selaginellen

£ n ^ ^ ^ i S ^ ^ ^ l -8tflle der
spotf i

^ ^ » . % - « • aer Blatter ala Anhangsorgan
Wharf en Trennung. HatiirlioU gibt da da. Blotter, irel-
aonw egetationapunktea gebildet werden. Wo ea

l S n ^ e r l^lr entaprioht. beteiligen eich zudem httufig
d£an\ - ^enso wenig konstant alnd die Merkmale der Bi»t-

Or«aHH»l<» i s V e B *—* elne miaallohe Sache aoharfe
Tn r " " Wf dtirfendooh nle T.ergeasen, daaa die Begrlffe Wurzel,

a l n d "* d^zu nooh b e l hoheren

Wir l ^ a n die Boharfen Begriff* ^ e r u a t e n » b e 8 t e n f » l l e n ^^ nennen.dle
iLl*! SL S ^ ^ ^ h l « blattartige AuavUohae Oder Voratufen dor Blatt-

S t e « * l aolohen Wattan^utungen eohte Blatter
• S t u t S in^HeJ 2 i l Sr Staniker (die Phyaiologen) nimmt dieae Itoteraohie-
«• tSSli JSHZ HHiL S . r * i » « . l « - t e. auf die Funktion an und daa 1st

auch die Blatt^hangael .on Pstiotu* aolch- pri-



mitive Wurzeln aind oder duroh Reduktion entstanden aind, ob die Wurzeln auch In
den Stamnformen nicht zur Entwickelung gelangt sind Oder ob sie (wie sicher bei 0t~
chideen) durob Itycotrophie verlor&rj, gagangen sind. Hit andoren Worten: 1st Patlo-
tim in seiner Gestalt ala Erhaltenbleiben einer ursprUnglichen Organisation info].-
ge Specialisation der Brnahrting zu erklitren Oder 1st die Reduktion eine Pol go der-
aelben? Daa zu entsoheiden i s t ungemein scfaver. Ban muss d&zu die nttohaten Verwand-
ten kennen. Das 1st fragloa Tmaaipteria. Dieses hat Blatter. 2s wSro nun sehr wert-
70111 die juingen Entwicklungastadien von Tmeatpterta zu kennen. HSfcten diese keine
Blatter rnit Gofassbtindeln, sondern Protophylle (wie manche tyoojwdtaflt-Keimlinge
und Patlotim), ao niisste man bei Pailotim ein 8tehenbleiben auf ontogenetiach Jun-
ger Stttfe annehmen. Aber ea kSnnte dann gerade die sea Durchlaufen der sonst hOher
gegliederten Pormen duroh dieses primitive Stadium viel leicht im Sinne de? bioge-
netiaohen Lehrsatzea gedeutet werden,. wogegen dann natUrlioh inmerhin der Binwand
der Gleichheit der Keimungsgeschlchte von Orohideen und HiloUm eine gewisae Un-
sichorheit hereinbringen kttnnte- Aber ea 1st Ja garnicht ausgeschlossen, dass die
Blatter von Tm**lpt*rla Pfcyllooladien sind. Dooh iat daa eine ebenao unaiohere Sa-
ohe, well diese Begriffe hier vntes ganz unsicher sind. Dennoob kOnnte ich STOLLB̂
in diesem Punkte reoht geben; die Psiloten sind mit Biattera oder reduzierten Bl«t-
tern versehen. Das achadet noch niohta*

Zin Weg ua die Stellung einer solch* ••reduzierten Form19 aicher zu atelien, iat
die Xrfahrung, daa8 die Reproduktidnaorgane viel konservativor sind, ala die veget-
tativen. Besser aagen wir viel le icht , dass beide Gruppen nicht von der gleiohen
Qnwandlung beeinflusst werden. Die Blttte und die Sporenbehaiter haben mit Ifycotro-
phie imd Paraaitiamua wenig zu tun, sie gehen in ihrer Auabildung ibre eigenen We-
go. Ja, wir wisaen aogar, daas in der Gliederung der v^getativen Organe hOohat
spezialiaierte Î rpen einer Pormengruppe sehr hHufig in den BlUten am wenigaten
fortgebildet sind.

Sp*rangi*ng Sporangtopkortn und Sporophplle.

Die Frage dea Anaohluaaea der Psiloplyten an die Pailotinen dreht aioh alao
beaondera um die Sporenbehttlter.

Ea iat daher verstKndlioh, wenn sich SI0US7 immer bemliht, den Dhterachied
zwiaohen Aat- Oder Staon-stHndigen Sporangien untt Sporopljyllen hervorztiheben. Wonn
sich dieser Unterschied ttberbrUcken lttsst, dann i s t auch der Un terse hied zwiaohen
dom Sporangium der Anthooeroteen und Patlotwn gefalien. Sr achlleaat: Gttbe ea kei-
ne Blatter, ao g*tbe ea auch keine Sporophylle.

Wlr habea nun bereits oben geaehen, dass die Abweaenheit der Blatter garni cht
ao t ief abtrennend i s t , dass nioht eine Brltcke gesChlagen werden kOnnte. Han muss
nur die Reihe der Lebermooae im Sinne GOEBEJ#s und auoh der Serologie leaen: Pallia
rein thallSa, Blaaia « i t Lappea; roatiombronia a i t blattahnlichen Anhangseln; Lopho-
colea mit 'Blattern.

Sine Paralolle bost^ht auch bei den Lebermooaen beztiglioh der Sporenkapaoln.
Unten Sei Pallia stehen dieselben, nur vom Perianth umgeben, frel auf dem Thallua,
welter oben in f lat ter eingeUillt.

mr wollen una daher einmal die Sporenbehttiter (ich wfelhle abaichtlich dieaen
neutralen Begriff) boi den Psilotinen betrachten, ob sich da nicht Ankiange vor-
finden, d*aa dieaelben an beaonderen Isten stehen, welohe bebiattert, bei von ih-
nen abgeleiteten ll^pen aber infolge Reduktion unbebiattert sind. Daa iat der Sinn
der Sporeaigiophoro. Nachdem dieser Begriff von BOVSB und anderen aiteren Morpholo-
gen geprttgt wurde, heben die sea Torhandenaein von Sporangiophoren bei Tern* ipt aria
und jBllotv* beaondera EliUflEi und WEYLAND hervor.

Da man diese, ebenao vie una wSerologenH, ala duroh eine Theorie befangen hin-
stellen kOnnte, ao mOchten wir andere reden laaaen:

SAHNI, B.,. On Tmaaiptaria Viaillardi Dong.,an errect terreatrial-speolea from
Vent Caledonia (Phil. Transact R»Soc, London 1925, Bd.213): Es handele aioh um eine
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Urdform, also keinen ausgesproohenen Bpiphyten, was fUr grOsaere TJrsprUngliohkeit.
sprgche. Das Markxylem wie die Anordnung des Phloems gestatten 7ergleiche mit Aatk-
*>jylon und Lyoopodiiat(d.iQ polyciliate Hatur spricht gegen die direkte Angliede-
rung an Lyoopodiwa). Er deutet sie als primitive und vergleioht sie wieder mit de-
•onlschen Psilophyten. Die Sporangiophore seien nicht als gegabelte Sporophylle
sondern als A x e n o r g a n e zu deuten. Sr glaubte an Beziehungen zu den Sphe-
nophyllen und Equiseten, welohe ja auch Sporophore hatten..

Als Kronzeugen fttr unsere Ansioht der unsicheren Pest at el lung der Organe bei
diesen psilotinen kOnnen wir forner einen Morphologen wie GOBBSL(Bpt. Ztg. 1883
Organographie, 1918, II.Bd.) anfUhren. Naohdein er frtther fUr die Sporanglophors-'ge-
veaen war, 1st er neuerdings fUr die Blattbtirtigkeit der Sporangien Oder Synangien
*er Psilotinen. Obwohl fttr die erste Meinung das Auftreten von Seitentrieben statt
fler Sporophylle spr&ohe, und der Stiel des Sporangiums von Sotlotum "bis ttber 1 cm
lang werden kdnne, mUase man bei der Deutung soloher Missbildungen etwas vorsioh-
tig sein.

"Selbstveratttndllch kSnne "»T *"a pescnllderten FUlla aneh antler a deuton."
I oh glaube, dass es auch im Hinbliok auf diese Prage am einleuohtendsten i s t ,

die Stellung der in solohen Regionen unsoharfen Gliederung im Sporophyll und stamn-
Bta*ndiges< Sporangium einzunehmen. Je welter wir in die Pteridophyten hinauf kom-
»en, desto mehr wird das Blatt sum Blatt und das Sporangiophor zum Sporophyll. Ss
1st doch ganz kennzeiohnend,dasa alien t ie f atehenden Pteridophyten Sporangiophore
eugeachrieben wurden: Psilotinen, Equiseten, Sphanophyllen, Cheirostrobalen, Sela-
Binellon u.s.w. Bei Ophiogloaam, war dies v ie l le icht , wie die VergrUaung zeigt,
ein Missgriff.

Damit ware (glaube ich) auoh diese mit Hilfe der Sporophylle gezogene Grenze
*ls kttostlich gesogen gefallen. Ioh mOohte nur nooh anfUhren, dass KK&U3SL und
*BXUMi oin Sporangium Nr. 2 in den Sehlohten von Qben zu Holz (oberste Sohioht
des unteren Mitteldevon) gefunden haben, welches sich gans ungezwungoa a ls oino
^lanze deuten lHsst, die von den Psilophyten zu den Psilotinen nach Art von Xk§-
*ipterta ilberftlhrt (Senkenbergiana, Bd.T, 1923).

Zusamnenciehen der Pteridophyten mit groaaen Sporangien.

Bei den Pilicinen kflnnten wir die Meinung von LOTSY (Stammosgeschiohte) und
Aaderer anfUhren, dase< die Parne mit den grossen und sporenraichen Sporangien dio
3P*imitivoren seien. Es iat'daher ungemein befriedigend zu sehen, dass dio Ps l lo t i -
ften m t̂ den grSasten Sporangien am Grunde des Astes stehen. Es klttrt sioh so unge-
^̂ wungon die Oberleitung zu den Pailophyten mit noch grOsseren Sporangien.

Des ferneren i s t es ungemein treffend, dass gerade die Parne mit den Synangien
(*,B. Zaulfua*la, MaratttaS in unmittelbare Kachbarschaft mit den ebenfalls dor
fyaangien verdachtigen Pailotinen kommen.. Ja, es iat nooh garnioht ausgemaoht,
^aas die Synangien das abgeleitete sind. Da in das Sporangium von Tmeaipterta gar
«in Leitblindel geht, so kflnnte man ohne Obersohtttzung die Scheidewfinde als die Re-
ate einer Columella deuten. Wir wollon diese Meinung aber nur mit grosatem Vorbe-
a&lte hier ausspreohen. - AngefUgt seien hier nooh einige Blchtlgstellungen der
**^LlEY8chen Arbeit. Br schreibt, den Psilophyton fehlt das Diokenwachstum voll-

adig. Er dUrfte da die Aufstellung der Pamilie der BoatiM*llao*aa duroh KRAU-
> also eine ziemlich alte Gruppe der Psilophyten, tfberaehen haben, welche sich
das Sekundttrholz derselben grtlndet. Das sekundfire Dickenwachstum iat eigent-

« garniehts so merkwUrdiges. Bs i s t doch nur in diesen Fallen ein andauerndes
*&chstumfaMgbleiben-von Stelen Oder Prooambiumstrangen. STOLtET unterschatzt un-
pnein die Plast izitat der Pflanzen. Ich erlnnere da vor allem un die Verhaitnisse
OQ1 den Orchideen (Siottia und andere). Bei diesen behait das Prooambiumbtlndel
•^ca ziemlich lange TeilungsfBhigkeit, obwohl es doch hooh abgeleitete Monoootyle
8ln<i> welche schon lange das Cambium verloren haben. Wo fBngt das Dickenwachstira
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an, WQ hOrt die verz0gerte Differenzierung der Prooambia auf?

Stomata.

Dass die Stomata in den AnhBngseln bald fehlan, bald vorhanden Bind, sagt
gleiohfalls nioht allzu viel aua. Wir wissen ja garnioht, ob die Psilophyten zum
Tell Wasserpflanzen, Ifycotrophe etc. war en. Bei die sen verktlmmern die Stomata oft
sehr weitgehend, im letzteren Palle, well die Pflanzen sioh von der Assimilation
unabhangig gemacht Ha ben. Die unterirdisohe Knolle der Bbrnea kOnnte aehr wohl mit
manohen %ootrophen ttbereinstinmen, welche wenlg gegliederte, Sporophylle tragende
Zweige liber die Srde senden. Man will ja doch in manchen Cordaiten "Ityoorhizen"
gefunden haben; doeh.ist damlt nooh nicht gesagt, das8 diese dort allgemein gewe-
aen war en. Man moss inmer b.edenken, dass gerade unter den heute noch lebenden al-
ten Typen aich besonders mycotrophe Pflanzen gehalten haben (Psilotum, Tmeeipt&-
ris, Optoogloaaeen, Uarattien^ Zyoopodtim, Selaglnella apinuloaa, Ooniferen). Auch
Wasaerpflanzen aind hilufig Abkbmmlinge alter Formenkreise Hioetee, Riellia, Cero-
tophyllwn, AHflmaoeeq) •

Serologiaahe Zeitenfolge. Pailophyten - Pteridophyten.

Der Iftnatand, daas die Pteridophyten naoh den Pailophyten kommen und aioh in
derail Blutejzeit langsam bilden9 aprioht gerade fUr 0ine Ableitung. Dass sioh Reste
Von Pailophyten plfitzlioh nioht mebr finden, sagt nioht sehr viel. Wir wollen da
STOtLBr .auf das fur Bindeformen Gesagte Verweisen. £5 1st mSglich und aogar wahr-
scheinlicb, dass die Psilophyten in iiirer Hauptmasse nieht die Staomform war en,
aber Bindeformen diirften sie seint welohe sioh, wie ich einmal sagte, in einem Typ
spezialisierten und verbrauohten, und mit der Fortentwi eke lung nioht mehr Sohritt
halteai konnten.

Es geht 3T0LLEY wie so h&ufig in der Wissenscliaft: eino tlbertriebene Zrltik
ftthrt letzten Endes sum A&nosticisinus. \ind weitor ist die iaolierte Stellun&.(ter
Pailophyten nlchta^ "Wir alle miiasen uns bescheiden!" sagt or ja selbst.

Zusammensteliung der Psilophyten.
(Naoh Stolley).

Da dem Botaniker die Literatur der Pailophyten im allgiemeinen nioht BO ohne
weiteres zugttnglioh iat, so m5ge die Zuaammenstellung der genauer besohriebenen
StUcke hier abgedruokt werden. Wir -haben uns Abkiirzungen erlaubt.

1) Rhunia Xidston un<l Long* - Kleine oylindrisohe Stttmmohen ohne Blattanhang^.,
nur mit Emergenzen, sind mehrfach, steil gegabelt. Die Oberfl&ohe iat ohagriniert.
Das zent^ale einfache Leitbtindel besteht aus wenigen Traoheiden und sie umgebendem
Farenchym. In die Verzweigungen, nicht aber in die Emergenzen, gehen LeitstrSnge.
Dio ziomlich dicke Epidermis hat zerstreute Spalt5ffnungen. Das Rhizom ist yrurzel-
los und tf&gt zahlreiche Haare» Die Sporangien atehen ohne Deckblttt^er an den En-
den selbstVndiger Zweige. Sie haben lttnglich-bohnenfBrmige Gestalt.

Zwei Art en: Rhynia Omynnt-raughant X. *t L. und Rhynia major X. %% L. im Uit-
teldevon von Rhynie in Aberdeenshire (Schottland).

2) Hornea Kldaton et Lang. - Kleine oylindrisohe Stttmmohen von jchilfartigem
Wuchse haVen Emergenzen. Es fehlen die Blatter und die SpaltOffnungen auf ihrer
ohagrinierten Oberflttohe. Die oentrale Stelle ist duroh Querbrdoken ausgezelchnet*
Das Rhizom stellt eine unregelmaseige Knolle dar. Im mehr rundlichen Sporangium
ist eine Colunella, sodass der LMngssohliff ungemein an die. Anthooeroteen erinner*
Sie atehen wie bei My/nta an den Enden aelbstttndiger Zweige, ohne von DeokblKttet*
go stutzt zu sein.

Bbrnta LignUrl K* et X.y Mit teldevon von Rhynie.
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3) Sporogonitea Halle. - Gleioht einer riesigen Uooskapsel und soi l einer Hor-
nea-artigen Psilophyte angehdrt haben (warun keinem Moose?).

Sporpgonttea exuberctna Ball* im 111 tteldevon Old Red von ROragen in Ostaonregen.
4) Sporocarpon Daoaon. - Kleine gegabelte Sporangien. Die Sporen, in Xetraden

geordnet, sind unregelmttsaig vertei lt . Es 1st moglioh, dass es si oh um ein Devon-
Moos handeln kdnnte. Die Sporangien sollen weder unter. d,en Algen nooh unter den
b-Oheren Pflauzen eine Analog!e besitzen.

Sporooorpon furcation im amerikanisohen Oberdevon.
5) Hlokltngta fids+an at Lang. - Die kleinen raslgen Gew&ehae haben keine Blot-

ter, Die Sporangien stehen am Ende selbstttndiger Zweige.
Hiohltngta Edwaralt K. et L. im Hi tteldevon (Old Red in Sohottland).
6) Psilophyton Daoaon. - Da sear hetrogene Saohen den gleiohen Gattungsnamen

ftihren, so wHJilt STOLLBT ale typ Pallophyton prtnoepe Daoaon war. ornctta. Die «tam-
mifieren, s te i l gegabelten Pflanzen sind uaregelmiiseig ohagriniert und tragen dorn-
artige Blattanhttnge. In dieten fehlen Adern und Uittelnerren. Das Leitbilndel 1st
ein solider Mittelstrang ohne QuerbrUoken, Treppentraeheiden fUhrend. Blattsporen
f eh Ian. Die Bporangien sitzen endst&ndig an besonderen Zweigent also Sporangiopho-
Pen. Die Stomata sind vorhaudenam Stamme und am Grunde der Blattanhtfage.

Patlophyton prlmepa Daoaon, Pa. Qoldachnidtl Hollet Pa. grondia Penhollow.
Sle finden sioh Tielleioht bereits in Unterdevon, erreiohen ihre Mohtigkeit im
Uitteldevon und halten sioh noch im uatersten rheinischen Oberdevon.

7\ Stollaya Max a Logtana Stollay(l925)non R.Br. (1810).- Diese riel leioht als
Pzilophytan robuattua Daoaon beschriebene Pflanze hat Z Fuss lange und l/z Zoll
dioke StHnmchen. Diese sind glatt und ohne Dornen, haben aber eine deutliohe Lttngs-
streifung. Die fein zerteilten^ Sprosae sind flaoh. Einer der GabeUste i s t immer
der Hauptaat. Sporangien sind unbekannt.

Stolleya oanadenata Uez im oberstea Unterdevon (Old Red) von Campbell ton in
tfeubraunsohweig. Die Bezeiohnung der Sohioht als Unterderon i s t nioht ganz sioner.

8) JLrthroQtigma Dawson. - Bis 1,5 dm dioke oylindrisohe Sta*unohen mit wenigen
steilen Verzveigungen. Dornartige AnhMnge stehen weohselnd dicht. Sie sind wohl
«piralig angeordnet und zeigen bieweilen eine Uittelader. Die Blattspuren fehlen.
Die zentrale Stele i s t sehmal und besitzt Treppentracheiden. Seoundltrholz feh l t . -
Alle variierenden Pormen werden als Arthroettgma graotle Daoaon zusammengezogen.
'Sie finden sich bereits in Unterderon Belgiens und dem entspreohenden Old Red von
Campbellton; ihre Hau£tverbrei*ung fBllt in den marinen und Old Red-Mitteldevon.

9) Paaudoaporodroma Pb^ at Bern. - Bis 2 m grosse Gevttchse mit dickem Haupt-
stainm. Dieser zertei lt sich oben in Haupt- und feiu zergliederte NebenSste. Secun-
dttrholz fehltolz fehlt.

Paeudoaporoohnua Krejott Stur im oberen Mltteldevon von Srbsko und floslim in
35hmen, selten ansoheinend lm mittleren Old Red Sohottlands.

10) Bbattmella JBarrtmde. - Haoh KRAUSBL und WEYUHD besitzt der Stamm SeoundSr-
^olz, nicht sbor die Zweige. Bs it&re das eine Art secundHres Diokenwaohstum oder
sptttere Ausdifferenzierung der Procambiumstrange. Die Meinung von STOLLBI, dass
4as infolge des gabeligen Baues nioht wahrscheinlioh sei , i s t nicht stiohhaltig
âd mehr im Hinbliok auf die Rettung der MPrimitivittttM gesagt. Es wiirde diese

•Eatwiokelung von Seoundttrholz in erfreulicher Weiae an die Verhaitnisse >̂ei Tme-
*tpterta erinnem. - Die Stengel sin* vttlllg blattlos und ohne a l le Dfirnohen Oder
Jaergenzen. Ss fehlen die Stomata. D*e Sporangien sitzen an besonderen von den Ne-
Joattsten ttbergipfelten Is ten, welohe man getroat ala Sporangiophore bezeiohnen

Us be stehen auoh sonst einiga OegensHtae zwi«ohen STOLIBT und KRJLUSBL. Wlr fo l -
8Qn al>er hier mehr KR&USEL. Die Aste sollen naoh dem einen flaohaprossig eein, wtth-

e n d der andere auoh runde late fand*
Bbattmella i s t httufig im unteren und oberen Mi tteldevon. Die Sporangion haben
soheinlioh eine Columella.

MaliBirtU* sttrnhera p.p_«- Die gabeligen Stengel aiad vttlljlg naokt. Da8<
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oentrale Leitbiindel besteht aus Treppentraoheiden. Das8 nattirlioh 3T0LLBT die Aus-
aerung von KR&tTSEL und WETLAND, dass eine geradezu verblttffehde Ahnliohkeit mit
Pa Upturn, flaco idtm bestande, als schy/er verstBndlioh zuriiokweist, 1st bei seiner
Elnstellung leicht zu begreifon.

Sie finden sich lm rheinischen Unterdeyon.
IS) Aatercxulon JC ids ton et Long. - Die Gattung besitzt'Eigenschaftea, welohe

an Lycopodinen erinnern. Der Hauptatamm des Zycopodium~zrtiQen Gew&chaea 1st 1 om
dick und hat feinere Nebenttate. Alle Stammteile tragen kleine Blattschuppen, in
welohe keine Strange noch Adern gehen (man kann nattlrlioh auch, aaoh meiner Mei-
nung gekttnateK, yon achuppenartigen Blattanhttngen reden), Die Epidermis hat zahl~
r#iohe Stomata* Wurzeln fehlen, dafiir sitzen die Wurzelhaare am blattlosen Rhizom.
Der sternfSrmige Leitbiindel strong besteht aus Spiraltraoheiden. An die Blattbasis
gehen Abzweigungen. Vermutlioh gehSren dazu blattloae Axen mit kleinen Bohnen-ar-
tigen Sporangien an der Spitze. Diese Sporangiophore siad sehr wohl als Oberganga-
bildungen zu den bald aaftretendea Voopodien zu deuten. Gerade sie wfirden uns
(im GegensatjB zu STOLL&r) dazu rerleitea, eine Bindeform anzunehmen.

Aateroxylon Maokei X* et L. findet sich in den Rhynienschlchten des Mittelde-
rons Schottlands in Old Bed-Ausbildung.

13) Thuraovhuton Nathorat. - Die so Gattung scheiht Aateroxylon sehr n^ho zu
itehen. Aber das Fehlen yon Sporangien yerhindert eine Entscheidung. Sie ist etwa
fast gl.Qiohaltrig mit Lyoopoditea hoatimenaia Pot. et Bern, yon 3rbsko in Bohmen.

Thuraopkyton Miilert findet si oh im oberen Mittelderon yon llitteleuropa*
Es 1st m5glioh9 dass das Pailophyton Eedei Halle aus dem gotlandischen Obersi-

lur ebenfalls hierher geh6rt. Auoh ahnliche Funde aus England wiirden ftir ein so ho-
hes Alter sprechen.

Florenfolg^ im Devon.

Pig.l zeigt eine Florenfolge naoh STOLLET. Ss ist einmal yon Verb zusammen zu
stellen, walche Arten yon Psilophyten und Pteridophyten in den einzelnen Stufen
des Deyons auftreten. Wir empfinden, es allerdings als einen ungeheuren Mangel, das*
die Stratigraphie das Alter der Sohichten naoh den Leitfossilien bestimmt und gera^1

de STOLLEY die a en Ifo stand bentttzt. Immerhin muss man zugeben, dass dureh dap
gleiohzeitige Benlitzeh yon Tier und Pflanze etwas mehr Sioherheit hinein^ommt. Der
Torwurf, dass man mit den Altersbestimmungen als Grundljage fiir die Phylogenie duro*
die Benutzung der Leitfossilien als Eriterium einen gewis&en Cirkelsohluss ausfUh-
re| ist in seiner SchSrfe etwas zu weit gehend; derm in eiher grossen Anzahl der
Fitlle kOnnen wir dooh die Sohiohtfolge ziemlioh lttokenlos verfolgen* Auf der ande-
ren Seite mtissen wir STOLLET vor Ubereilten SchlUssen warnen, wenn wir LiaassohioJy
ten zum Vergleich heranziehen* Wenn wir nur wenige Gebiete betrachten, so kSnnen
oft die ObergSnge der einzelnen Formenkreise sehr sehr off erscheinen. Aber das
riihrt nioht davon her, dass ganz plStz-lich die Pteridophyten frei yon alien Psilo-
phyten auftraten, sondern davon, dass in der Gegend eben gerade die SohicTiten, wel-
ohe beide gemeinsam fUhren, nicht yorhanden sind. In anderen Gegenden ist das der -
Fall. Des weiteren mOohten wir auoh daran erinnem, dass eine kleine Sohiohtlage
immer mehr Oder minder einer bestimmten Lebensgemeinsohaft entstammt. In dieser
konnten vielleioht gerade die Psilophyte^ nioht mehr herrschend gewesen sein, Aber
dass trotzdem so vOllig unmOglioh gewesen sein soil, dass sich nioht so ftlte Typen
lebend erhalten haben soilten, ist sioher unrichtig. Daa Fehlen der Familien ist
fiir Relikte nioht mehr massgebend!

Aus dem Unterderon odor mit ihm auf ̂ leiohe Stufe ge at ell ten Old Rod kennen
Petlopkyton, Stolleya% Arihroetigma^ Salteerttee.

Wir haben a omit Psilophyten mit Columella und ohne dieselbe und zwar Arten mit
den Anfttngen einer Blattbildung und ohne eine solohe. Also stehen vielleioht ur-
sprUngliohsre fypen neben solohen, welohe auf die tyoopodinen hinweisen.
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Aua dem Mitteldevon Oder mittleren Sohichten des Old Red sind uns folgande
Clisder bekarint: Psilophyten: Rhynta> Hornea, Spore*}onitea, ~:iicklingias Paeudoapo-
rochnua> Hoattm&lla, A3teroxylon, Thuraopkyton.

Heben Formen mit der Columella ersoheinen solche ohne dieselbe; blattlose fy-
pen finden sich neben solchen, welche bereits sich den lyoopodien sehr niiharric
Sporangiqphore sind d^utlich zu erkenuon.

\7ir schen also die Anklange an Lycopodio . sehr bald erschoinen.

Das Auftreten ar.cestraler PteriJ/jphyton
in gleichzeitigen scnichten.

Es wrmdurt uns daher nicht, dass bereits in den oberston Schichten des Mittol-
dovons Lycbpoditea hoatimersia erscheint. Es i s t uns natttrlich vQllig klar, dass
das noch nicht unser heutiges Lycopodium, gewesen i s t , Der Unterschied in Sporo-
phyll und/3porangium ist-aber, wie wir oben geselien habon, vrohl in soinon Endglie-
dem halowogs scharf, nicht aber in don Zwischenf.ormen.

Des weiterenmSchten wi* besonders hervorheben, dass auch in oberen Schichten
des llitteldevons beziehungsweise in mit ihnen parallel zu setzenden Old Red-Zonen
die Ankiange an die Pterldophyten des Polyciliatenastes erscheinen, namlich KR&U-
SiSLs Sporangium lio.2 a l s Anklang an die Psilotinen, ferner PsygLicp!^llen9 aloo lio
ersten. Glieder des Formenkreises um Helntinthoatachya-Ginkgo und fexner CallixyIon
Palaeopitys als ancestrale Cordaite. Diese alt en fypen sind nlcLt_iien^,.einXur e i -
ne n; auch das i s t ganz wesentlich. Es sind Formenkreise, welche noch die Bigen-
schaften nehrer Aste zeigen? Ioh wil l nur die Namen hinsetzen. Es 1st mir natiirlioB
voll bewusst, dass damit nicht etwa ein Ptdri£ophyt oder eine Sigil larie gcuieint
soin kaon. £s sind Bindeformen: ArchdQ3igillariat Protolepidodendron, "Pailophytort1

bohemtoum wird als Artioulate gedeutet. Daneben sind F&rn-artige Typen, wulche J£i~
genschaften von mehroren Gruppen haben, sodass es unendlich schwer i s t , sio in die
epateren Aste einzuteilen: Barrandeinia} Dualiana, Ansurophytongermanicum. Us i s t
nun hi or bosonders hervorzuheben, dass dieses letztere mcrkvrurdi&e foss i l iin px'.e-,
ren und mittleren Mitteldevon auftritt- 3s hat,.die Sigenheitexi von fast allon Tei-;
len des Polyciliaten-Asteis und i s t im Sinklang damit auch sehr t ie f gelegen*

KRAUSSL spricht die Vermutung aus, dass AneuroDkuton, Sphenopteria condruaorw*
und Cepholotheoa einen Formenkreis bilden [Rennsn wir ihn Eofiliceat* Di^^or 1st t*
durch aus£ezeichnet, dass die Piedern letzter Ordnung keine Nerven besitzun mid
den Stielea herablaufen. Da wir sehr dazu neigen, den Tffodel der Farne als etwas vo*
den Bl&ttem der hOheren Pflanzen versohiedenes als eine mehr 4en Gharakter von
Asten tragende Bildung aufzufassen, so kOnnte man in diesen Fieder-Enden vielleioht
Blattemergenzen erblicken, welche mlt den gleichen Bildungeh bei den Psilophyten
auf eine Stufe g^stellt werden k5nnen..Doch sind wir uns dabei immer bewusst, wie
uhsicher in diesen Formenkreisen ein morphologischer Begriff sein muss. Diese
Pflanzen sind eine plastische Uasse, und wir konnen hier nur unsichero Ahnlichltoi-
ton anstelle der morphologischen Begriffe faststel len, keine Kategorien wie- in der
klassidchen Morphologie.

Im Otterdevon dagegen sind die Pteridophyten schon in grosser Mannigfdlui^erit -
da- Die floristische Grenze l iegt aber im obdren Mitteldevon. Die Psilophytdii,
den sich nun mehr vareibzelt.

Ausser den al t en I^pen des Mitteldevons finden sich schon Pflanzen wie si e
im Kulm wiedorholen.

Die Pflygmophyllen mit der Gestalt des Primarblattes der Farne, wulch^ uns so
sehr an Gri'ikgo erinnurn, erscheinen in grosser Mannigfaltigkeit. Die Cyolosti^matai
ceen erscheinen al-s die vermutlichen Vorlaufer der Sigil larien und Lepidodendren*
Liarattien Oder gar Ptaridospermen haben Paaroniua-SzUxame hinterlasaen; Archaeopie*
ria-Wedel m6gen den Prinvoftlioea eigen gewason soin. Auch die Articul^ten finden
aich in noch nicht ganz deutlichen Typen: Paeudoborneolea% Hyenla.

Bezeichnend fiir eine deutlichore Landbildung i s t viel leicht das sp&rliche Vor*
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kommen der Archaeopteria-Cycloatigmataceae-Vlor* in marinen Oberdovon waurend
sica so reichlioh im. Old Red erhalten hat.

Nochmals die fossilen Moose.

Wir wollen una-nicht weiter in diose p&lSontolojischon Gedankon vorstricken
aber doch darauf hinweisen, dass die Er^ebnisso iieser Forschungarichtung eindeu-
*J-6 mit den iirgebnissen upserar Serologie ttbereinstiiu&en. Dcr *ichllg» Pur.kt wel-
cher auf gewisse Schwierigkeiten stBsst, und auf ihn habe ich sohon vor dem JSr-
achoinen von STOLLBYs Streitsohrift, sowohl in aeinem Konigsberger Vortrage vcr
dor Douooohen Geologischsn. Gesellschaft, wie in meinem Aufsatz in Uez, Archiv ix
\1$Z$) p, 37 - 48, hingewiesen, iot die in den alten Schichten fehlende Bntwtcli
l^ng der Moope.

Betrachten wir die Dinge aber genauer, so wird uns dieser Unstand verstttndli-
oher erscheihen. Diejenigen Moose, welohe ausgodehnte Bestande bilden, wie die
Sphagnexi, stehen garni oh t am Staznme. Es sind Sonderentwlckelungen. Die primitiven
JJoose sind heute noch thalloes. Alle Formen, wolche deutlich gegliederte StHmmchen
oesitaen, sind abgeleitet. Wann die Ableitung statttiefunden hat, das k5nnon wir
oben nicht sagen. Dagegen ist es garnicht ausgeschlossen, dass die in dovoniBchen
Joiten vorhandenen Moose aus dem Verwandtschaftskreise der Marchantien, Anthocero-
Je«n, Codoniaceen die Gestalt von niedrigen Psilophyten besessen haben, Pormen ho-
^n Wuchses sind abor kaum mOglich, well die Befiruchtung durch Spermasoiden boi ao
ttohen ?oraen soiir. orsohwurt ware. Soldi© .Kleimire PonnJu vrUrdo man ohne ulie Lfa-
stctnde als Algen bestimmen und ja von ihnen auch nur unter besonders giinatigen Be-
dinbungen unterscheideii kannen. Wir erinnern daran, dass man friiher die Psilopliv-
ten aucL so godeutet hat. Da das Material der ^ellwande dor Leboriaoose vielfach
aus Hemicellulosen besteht, so werden diese oft einsr Aufarbeitung duroh die Boden-
^icroben verfalien sein.

Wir haben in der vorstehenden Bespreohung den Widerstreit dor Hoifcuagen an uns
^orboiaiehon Xassen. In jeder Richtung gibt es mehrere Ansiohten. Man glaubt die
n~ aichte der Philoeophie zu leaex*. In Wirklichkeit hat die morphblogiache P.ich-

auch sehr viel von dieser Betrachtungsart.

Stellt man dagogo
80 handelt es sich urn

Der serologiache Stammbaum der Polyoiliaten und Uooae.

n dagogon auf Grund von eprologischen Reaktionen einen Stanmbaum auf
80 handelt es sich urn ezperimentelle Tatsachen. Ich will denaelben beigeboti (Tig. z)
*ie er aua don aerologiaohen Arbeiten von KOtfRADI, MIBLINSKI, GUTTlflLKN, STBINSCKB '
^ uir aelbat (die Arbaiten von MIBLINSKI, HDNRADI und meine werden demnttohat ver-
Pffontlicht) aioh ergibt. Wir finden in der Anordnung dieses duroh ohemisohe Reak-
tionen gewonnenen Stamnbaums dip Reihen von CAMPBELL, KIDSTON und LANG, GOEBEL und
Attderon sum Teil unverttndert wieder.

Dieser Stammbaum beruht auf keinerlei Erwttgungen oder Ifypothasen, aonderr
stellt die Reaktionen so, wie aie gefallen aind, genau dar. Wie eine oathematische
Jombinations-Aufgabe wurde er aua den eopirioch gofundenen Daten entwickelt. Seine
»Qtrach+,une seigt, welohe von den oben ausgeftthrten Godankerigiiagea richtig und wei-<
ote fal8ch sind.

Uaaoro Saro-Diagnostik beruht auf folgenden Voraussetzungen:
. !) Verwandte Organiamen haben eineAnzahl Biweiaa-Stoffe gemeinsam und ia nil
n ° r 3ie verwandt aind, desto mehr sind es uad dosto tfhnliohw siixtf dieae
a, *) Die Anzahl der das Idioplasma zussmmensetaenden Stoffe ist BO gross, daas
Jle an sich ungemein unwahraoheinlioheKonvergenz von Biweias-St6ffon garkoine Rol
*® »Pi«let) kann. Zudem, da uns bei unseren ubaraus ausgedelinten Vorsuchen nooh
iC^t ein einziger Pall einer Andeutung von Siweias-Konvereenz boKanat geworden ist
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Daher hat ea nun. den Anschein, dass die Annahme eine a solchen ttberhaupt nur ein
Produkt der Obertraguag der Konyergenzgedanken auf die Serologjle 1st.

Solange eine Konvergenz wlrklioh alcht naohgewlesen 1st, aolanae aind die
gn^TT^ .^"fon SA^imrflflktionanabaolttt. Wenn ea f lange, Eiweiaa-Konirergenz zu
enrol sen. dann wlirden die Reaultate relativiert, v/ie die aua der Horphologie,
warm auoh nicht ao atark. Wollen wir bei dem Bilde der RelatiTitStatheorle blei-
ben ao haben wir in unaern Heaktionen elnen Besugapunkt gefunden, an dem wir eat-
ackeiden kBnnen, wie die morphologiachen GedankengSnge zu leaen aind. Allerdinga
iat ea aelbstveratUndlioh,.daas eine Obertragung auf die foasilen Gruppen nur
lann gelingt wenn man dieae an lebende aaaohliesaen kann. Am beaten iBt daa an
dea Beiapiel der Pailophyten zu erklSren. Wir haben unzweifelbafte Beziehungen
zwiachen Pailotwit uxii Anthooeroa, Rtccta, Ulothrix, IsoeUs, Squtaetum, Uarattta,
lyoopodiwn, Selag tnella,Gymnoapemen gefunden. Wir erreiohen ongekehrt Ton Ulo-
thrix auagehend Rtocta, Uarchantta, Psilotum, dagegen nioht die Laubmooae und an-
deren Leberoooae und Pteridophyten in gleleher Weite. Oaraua aohlieaaen wir direkt
auf die Hichtigkeit eini'ger voratehender motphologiaoher Gedankengtfnge. Damit 1st
eine Briioke von Patlotua naoh Rloeta und Ulothrtx gea^shlagen, und wir haben den.
Gedankengiingen der interoediaren Stellung der. Pailophyten eine gr6saere Wahrachein-
lichkeit gegeben. Gogen dieae Sadhen litest sich nioht mit Worten und Mieakreditie-
renlnkaWfen, aelbat wenn ein LUblings.edanke daduroh aich ala unriohtig heraua-
ste l l t . Hypotieaen haben dann ihr Reoht verloren, wenn sie ait Tatsaahen in Wider-
apruo'h 8tehen«

toh QUBB es offen aagen, mir. iat ein Experiment lamer lleber ala Phantaaien.
Doeh aind dieae aehr wertTOll, well a.ie aur Arbeit laid zum ficperinent anregerx. Waa
wir geliefert haben, aind eindeutige Dlnge und wenn, wle STOLUJT sChroibt, die
UUarbeit der Serologle erwtlnacht let beiia Aufbau der Stammbttume, dann mttsden ih-
re Reaultate auoh etwaa zu bedeutea bAben, zunal wenn die anderen Itethoden in der
Hand anderer Poracher Reaultate gegeben haben, welohe mit denen der Serologie
ttbereinstinmen. Auoh wir in KJnigaberg kennen als Botanlker und Syateoatiker dieae
'ffiaaeneohaft, yielleloht etwas beaaer als maaoher andere, beaondera ala 3T0LĴ X.
Wir kennXdiher daa "dttrfte, solUe, mOohte- daa die Dlaoiplin biaher leider aua.
zeichnete und von dem wir hier oben duroh Daratellung der aioh widersprecbenden

S Uber die Arohegoniaten, im Anaohluaa an CAMPBELLa Arbeit eine kleine

!ogterier.a«u»i e^erimentellen Rlohtung der Syatoaatik. iat-die-
rneue Zelt eingetreten. Aua einer ideal!sierenden aaf oaeichereti V
aiTLfbauendenWiaaenachaft iat ale eine exakte E^erimentalWl

achaft geworden.
II.. ZIEGMSFECK

R E., Viehweide, ein am Pornwecbael und an der Artbildxuag
mit«iikender ?aktor, Centaurea Jaoea L. *ar. j?ygmaea, ein

S l i a p i e l n i e r S r ! (SitztingsUer. ifcad. Wien, Math.-Haturw. tlm, AU. I,
CXXXIV, 1925.)

Angeaiohta der jetzt welt verbrelteten Einatellung, welche die alte Definition
a umKewandelt hat in: "Tot sunt lineae purae, quot ab initlo creavit infinitum
i a t e a Uberaue wertvoll, dasa la d©' vorliegenden Abhandlung wieder einmal

neuer Beleg fur die direkte anwandlungaftthlgkeit der Organiamen und die Art-

SgTn\rT^ ^ * - * • • Saison-dimorpher ^
duroh den WleaOTaohnitt gemaoht hat, weist HBISBICHBR hier auf die Bntstehung

^ ^ der Centaurea Jaoea hin, daduroh bedlngt, dasa auf den ron
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lima beobachteten alpinen Weidan die hohen Eiomplare durch das Vieh abga'Dissen, alt
an der Same nbll dung gehindart war den und dadurch iuner niedrigara Form en geziichtel
werden. Dieae haban auch im Botanischen Garten in Innsbruck lhren sohr aussoeprocl
nen Zwerg-Habltus beibehalten und e'rwieeen sioh als aehr gut oharaktoristiaoha VB
rietttt.-Die JSait, innarhalb walcher dio Unwandlun^ stattfand wird auf lib'chst
1 1/2 Jahrhunderte (so lange 1st das fragliche GelSn.destiiok als Vv'cid© in Bonutzi
bostlnmt.

Auoh fur Scablosa lucida wurde eine ahnliche, wohl auf gloiche Woiae entstand*
ne Sworgfora, nachgewieaen.

CAilL UE2.

BEXHB, A,, Untereuctrangen titer dea Traomatotropisraoa der Pflanzei
(Biolog. Zentralbl, 1ZXXV, 1935, Heft 11.)

trate

Varf. berioJatet Uber mehrere Vereuche, duroh die die Frage aach der Lfrsaaho d
Wacb.stuni6~UntQrsch.l9de, die ngtcb traunatischer Reizuug zu beobachten Bind und dis
aich in Aer Kriimmung ausaern, eatachieden warden soi l . £3 soil festgeatall t warden
ob, wie PJUU. und PFBFiTî  wollen, durch die Varwundung die in der Spitza gebildoten
^7uohshormone am Hinabgleltan gahindert werden und eo Taohatumadifferenzen an dar
rolzten und ungereiaten Planke bodingen Oder ob tnit 3TAHK und J03T el no dirakte
Heimnung durch die Wunde als solohe ansunchuon i s t .

Varf, glaubt, in aoinen VorsuchaergebniBBan eine Bostatigung dor von PAAL ver-
tretenen Anaioht sehen zu dUrfen. Seine Versucho beatehen zumeist in Dekspitation
von Keimlingen und nachtriiglicham, Torschiodanartigaci Viaderaufsetzen dor p
Die Koimiinge wurden in einen WinJcel von 45° dekapititirt; die Spltze wurde so
legt, da33 els a i t dem Stumpf einen Winkel von 90° bildete. Das Wioderaufsot?an g
sohah im ainzelnen verschieden, auoh wurde bei einem Tail dur V^rs^cha die Spitzo
ir. bostimintar Weiae aogeachnitten. Zur ilrlautarung tatigen Fi^. 1-S ilen-an, auf die
Im folganden beziehen werde.

In allan Fallen

L
Krummuntios, din und

_ _ _ _ ™_ atota ao, dass di

ISJ— V f>^ / V L T t*C Flanke des Stumpf BS, die
I] - IV— mit dar Spltze in Kontakt

II • ( 'I I ' ' I war, konvQx wurde. Bei 1
war en di*a Krunuuungen golr

1 6 3 4 5 cher als bei 2-5. Duroh
troplachag Heizung lasaon

Fig. 1-6. sioh tU.os*e Kritomun̂ ci:i nla
srkiaren, denn die Tereuc

3 und 4 zeigen, dass beide Flanken, nicht atwa nur dis untere, das Wachstum fttrde
Unterschiede in der Or&sse der WachatumsfiSrderung durch Ober- und Unterseite konn
tan nicht aufgefunden warden. Veri*. kommt BO zur An a lent) es handle si oh- urn tra
totropische Krumwung. Ee 1st zuzugeben, dass man hier zn dieser Anaicht leloht go
langt, aber Ref. musa Binapruch dagogen erhoben, wenn diese Aimahmet denn eine sol
che iat GS nur {durch geotroplache Reizung lassen sich die Srgabnisae nlcht urkla>
rgn, und es wird nun oine Srklarung mit der Annahme von TrauciatotropisEius varaucht)
dazu dienen aal l , KigontUmlichkeitan des Traumatotropismus zu orklaron. Die Annahme
mag ^edoch richtig sain; oa achsint dann. in der Tat die Krunsauna in der von FAAL an1

gsnommenon Welae sustande zu kommon: Aufsetzen dar Spltze badlngt FSrdarung das
TFachstuous; d^a 1st zweifelloa einwandfrei nachgewieBen und gait ja auch achon durob
friihere tbitsrsuchungen als ziecilich eioher. Denkbar ware noch, dasa die Wundliormonflbei den Targ&igen eine Holle apielen. Varf. glaubt das durch folgenden Versuchlogt zu haben. Ein Keimling wird dakapitiert; In oinan kurzen Laagsspalt wird
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9in Glicjnorpiattchon gebraoht; did Schnittfiaohe des Stumpfes 1st also so in zwei
naiften geteilt. Auf die eine HBlfte wird Gewebebrei aufgetragen, die andere Hlllfte
bleibt frei. Bine si chore Wirkung des Gewebebrei s konnte nioht beobachtet werden«
Die Versuchsanordnung 1st nioht einwandfrei, aber das tut hler nlohts zur Sao he
Jeau glttcklichorweise hat, wie mlr eigene Versuohe, die nach etwa einem Jahr ver-
offentlicht warden sollen, da sie jetzt nooh nicht abgesohlossen sind, zeigten die
WiuxdhormonbiIdling mit dam Relzvorgang im engeren Sinne und mit dan typisohen Wund-
tropisnus nlohts zu tun. Die Wundhormonbildung flndet statt, wenn der.Wundreiz v81-
lig ausgeklungen is.t. Die Wundhormone haben also, wie gesagt, fttr die Untersuohun-
gen des Verf. keine Bedeutung.

Jetzt kozomen wir zu dem Funkt der Arbeit9 wo der Hauptfohler steokt. Bs stoht
fest, dass der Kontakt mit der Spitze das Wachstum im Stumpf des dekapitlerten und
auch wohl des normal en Keimlings fOrdert. Auoh 1st leioht einzusehA, dass das Her-
abstrOmen dor Wuohshormone bei einer Gewebedurohtrennung erschwert wird. Aber wie
icann aus der Feststellung, dass es Wuohshormone gibt und aus der logisohen Folge-
rung, dass die Hormone sohleohter geleltet werden, wenn man ihnen ein Hindernis in
don Weg logt, die Annahme STARKs widerlegt werden, die Wunde hanme das Wachstum?
Es ist doch wissenschaftllch ganz unzuiassig aus dem Vorhandensein einer Tatsaohe
A, die mit einer angenommenen Tatsache B in keinerlei Zusaomenhang steht, das Feh-
len der Tatsache B bowel sen zu wollen. Verf. hatte seinen Irrtum leicht durch ein
kloinea Sxperiment entdeoken kSnnen. Dekapitiert man ngmlich eine Koleoptlle, ohne
die Spltzo jemals wieder aufzuset»zenf so lttsst si oh zunKohst sehr gerlnges Wachs-
tum des Strumpfes feststellen; allmShllg nimmt die Waohstumsgeschwindigkeit zut urn
schliesslich einen konstanten Wert zu errelchon. Dieser konstante *.7ert wird zu'ge-
nau derselbon Zeit errelcht, wo Eoleoptilen, die nur angeschnitten siQd9 das Maxi-
mum der. Kruuaung errelcht haben (der Versuch wurde von mir ausgefllhrt). Es handelt
sich also nicht etwa um Neubildung von Wuchshormonen. Wie haben wir uns jetzt die
Verguchsergebnisse des Verf. zu erklKren? Ref. kacn hier nur kurze Andeutungen ma-
chon.

Vorgegenwlirtigen wir uns noch einmal die Versuohe 1~5 (Pig. 1-5). Wir haben es
in alien Fallen mit traxunatlsch gereizten Sttlmpfen und Spitzen zu tun, in denen,
nebefhhor bernerkt, eine Wachstumshenmung elngetroten 1st. Die Wuohshormone werden
im gereizten Gewebe offensichtlioh gut geleitet, denn sonst k5nnten sie ja nicht
von der Spitze zur Schnittflache golangeu. Ebenso gut werden die Hormone auch im
Sereizten Gewebe des Stumpfes geleitet und kommen duroh dieses hlnduroh zu unge-
roiztem Gewebe, wo sie nuntilehr das Waohstum fOrdern. So findon alle Vorsuohe bis
auf Versuch 1 ungezwungen ihre Srkliirung. Versuch 1 1st so zu erklBrea, dass hler
die Hormone einen viel ISngeren Weg zu der Flanke haben, die konkav wird. Ioh
prtifte das, indem ioh den Unterschied zwischen Weg zur einen und Weg zur anderen
?lanke durch verschiedene Wahl der SpitzengrOsse grouser Oder kleiner machte,

Auch der Beweis der welter en, vom Verf. gezogenen Konsequenzen kann des sen An-
nohxzQ nicht stutzen; dekapitierte Kelmlinge miissen Waohstumshemmung sat gen und
oiussen imfeLhig zu positiv traumatotropi sohen KrUmmungen seln, sowohl wenn PAALs
a Is auch wenn STARKs und moine Ansicht, die ioh in einer demnKchst in Mez, Archlv
^IV, p. 138-164 erscheinenden Arbeit kurz darlegen werde, zutreffen splits.

Die Versuche des Verf. haben somlt fllr die Erforschung der zu Anfang aufgewor-
n Frage keine Bedeutung, wohl aber haben die Versuohsprotokolle Wert fttr die

Erforschung der Wundhormonenwirkungy besonders bei gleiohzeitiger Hemmung das
^acht duroh traumatlsche Reize.

EHWIN BROlINING.
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ZENDER, R#, fieitrag zur Kenntnis der t e r t i a r e n Braunkohlen-H61zer

des G e i s e l t a l s . (B ias . Hal le 1925.)
Den Untersuchungen mirde ein lnkohlter Pflanzenrest zu Grunde gelegt, der in

einem 81 m tiefen Braunkohlentagebauwerk gefunden worden igt. Ea handelte sioh
hler um eine gefgsslose Pflanze. Zwischen den dlcht golagerten Traohelden konnte
man klolne Kohlanpartikelohen f eatstellen, iron denen auf verkohltes parenctymati-
schea Grundgewebe geschlossen wurde. Zum Yergleioh mlt den tnkohlten Tracheiden
des Fossils wurden die Traoheiden der rezenten Ptertdophytae$ Qyoadalea, Ginkgoa-
leat Oonifaren und TetraoentronwLteranoht. On die fosalien Tracheiden untersuohen
su kdnnen, wurde das Untereuohungematerial duroh versohiedene Auf a t el lungsme thoden
aufgehellt. Mit Qilf* von FSrbemethoden und Uikrotomeohnltten wurden nun die Tra-
oheiden des fossilen Pflanzenrestes genau unterauoht. Die £rgebulsse dieser Traohe:
den-Uhtersuohuiigen wurden in dieser Tabelle susammengestellt.

Filioales

Ort

allseitig

Art

in Roihen und
verstreut

Hof Spalt

oval senkracht zur
Langsaxe

Sqxiisetales

lycopodiales

Cyoadales

Glnkgoales

Goniferae
areukarlolde
C# abietinoide

FrUhholz
Spiitholz-.. •

allseitig

allseitig

Drinys

tangential,
selten radial

radial,
seltea tangent.

radial
radial,
tells tangent*

tangential

in Reihen
verstreut

lu Reihen
verstreut

in Reihen
vergtreut

und

und

und

oval

rund,
selten

rund,
selten

oval

oval

senkrecht zur
Lftngsaxe

schrag zur

schrag zur
Langsaxe

in Reihen polygonal

meist in elner
Relhe

meist in einer
Reihe

ruad

achrag zur

selten schrag z.
LUngeaxe, meist
rund

rund rund odor schrag
zur LtLngsaxe

Troohodendron ) Spilthola v. Tro-)
Friihhols ) ohodendron hau- ) oval senkr.z.Lgs-Axe
Spatliols ) f ig tangential JtreppenfOraig, oval und rund schrag H

• • getttpfolt, im )selten ver-
Tetraoentron ) Ubrigen vorwie- )qtreut.

Prlihhola ) gond radial. ) oval SQnkr.z.Lgs.Axe
Spatholz ) oval und rund schrag "

?ossile Traohei- Bei Angrenzung treppenfttrmig
der an NaohbartraQh. 8eIt.verstreut

i•d«Lgs.Richtung

oval imd
rund.

s4nkrecht9
zur

Ltpogsaxtpog
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Aus dieaer Tabelle ergibt sich eine groaae Ahnliohkeit der foss i len Trachelden
t den Tracheiden von Troohodendron und Tetraoentron. Bel dlesen kommen eng- und

^eitlumige Zellen vor. Daraus wird nun| geachloaaen, dasa ea aioh hler urn eine foe-
3ile Pflanze hands I t , die aehr nahe mit don Trochodendraceae verwandt 1st und ala

i Frochodendromagnol ia bezeiohnet wird*
Bel der Unterauohung dieaea foaailen Pflanzanreatea iat am einwandfreiaten da*

Vorhandenaein von Gummlharz festgestal l t worden* Brachte man Bruch8tttoke dea 708-
s i l s au eine l?lanme, so verbrannten ale mit weissem bis achwaoh rotem Licht und
Materlieeaen einen deutliohon Gummigeruoh. ferner wurde mit Hilfe dor HASTSTfUJr-
schen notanilia-Reaktion unzweifelhoft Gumml f e s tgos t e l l t . Nun nimmt der Verf^sser
von dan Gummiharz an, dass ea nachtrttglioh in das Fossi l eingedrungen sei und be-
^Uokaichtigt bei der Indentiflzierung deeselben dieae £lgenachaft tiberhaapt nicht.
Reiner Ansioht nach kann ea aioh hierbel nur urn Gummlharz handeln, daa der Pflanze

und in beaonderen Kautachukzellen enthalten war. Wenn daa Gummiharz nach-
an den iPflanzenreat gekommen ware, so mtisste man daa aohon auf den erst en

featate l len kOnnen. Man hStte beatimmt die Klilmpohen von Gummiharz an den
aehen mils sen. Weil daa aber nicht beaondera hervorgehoben worden 1st ,

nehae ich an, dass es nicht der f a l l war. Es ia t daher nioht angebracht, hler von
&Qmmiharz zu aprechen, das naohtrgglioh in die Pflanse eingedrungen 1st . Nun mUa-
son wir uhter den rezenton Trochodendraceae (SOLERfiDBR, System* Anatonie 36), denn
<uiacheinend handelt ea hier urn eine Pflanze dieaer Gruppe, diejenigen 7ertreter .
suchent welche Kautachuksellen haben. Wir kommen dabei auf SUoommta ulmoides Oliv^
di im Bast der LeitbUndel und im Grundgewebe Kautachukzellm enthttlt. 3ie alnd

lauigi verzvreigen sich nicht und bilden nur an den Snden Anachwellungen. Sie
l ungegliederten MilchrBhren, doch sind s ie von letzteren veraohltiden. 2war

beaitzt Suoormia auageprJfgte Traoheen, wShrend ea aioh bei dan Voaall tua eine ge-
fiisslose Pflanze handelte. Doch kann man bei daa achlechten und brttohigen Unterau-
chungsmaterial unmttglich mit Bestiomthdlt f e s t s te l lon , dasa daa Fossil nur Trachei-
aon u. keine Tracheen enthaltan hat. Wenn ea aioh hier aber auch wirklioh urn eine
yefttsslose Pflanze handeln aol l te , so ware der Urnstand in ErwSgung zu ziehen, dass
durch die Jahrtauaende lange Bntwickelung aioh die Uaohkommen dieaea gefttoaloaen
dossils zu Gefttaapflanzen entwickeln kOnnten. Per rortachritt der Entwiokelung in
ften Jahrtauaenden, die zwiechen dem Fossil und den betreffenden rezenten Pflazxzen
liegen, 1st hler In keiner Weiae beriickaichtigt worden. Die vielen Pflanzengenera-
tionon hindoroh kann sich dooh auch der Trachoidenapparat weaentlich entwickelt
uucl verandert haben, Bs iat'daher falaoh, von einer zufalligen ihnlichkeit in der
^eatalt und Anordnung der Traoheldentiipfel auf die Verwandtaohaft zwiaohen foaai-
len und rezenten Pflaazen zu schliessen, ohne dabei daa EntwiokelungamQment zu be-
^iicksichtigen. Dieae Oberl^gnngen mUason una dahin filhren, dasa daa Fossi l nioht
tlirekt mit Troohodindron. sondern naher mit Aioommta verwandt i a t - Da Suoonmta oh-

Prage der.Gattuiig Ceroidipkyllun nahe stoht und dlo Verwandtachaft der l e t z t e -
mit den Trochodendraceae serologisch fes tgeate l l t i 3 t , werden wir bia auf die

geringfljglgo Uodifikation, der Arbeit.dee Herra Verf^ zuatinmoM kdnnon.

HERIIG, M., Die Oligopfcagie fclattminierender Insektenlarven ale
Hilfamittel der Pflanzen-Terwandtsohaftaforschung. Der Waturforecher
II (1925) p. 393 - 397, 454 - 459.

. Verf. sproch ilber dieoea Thema auf dem Im Juli 1925 In Zttrlah tagendoa dritten
l&ternatioaal«n Kongrasa fttr HatoaologXo. Bio fiosultate dleaar Ohtersuohungen wor-
'* Im nttoh«t» Jahr« in den Yorhandlungan dos Xongreaaes verOffontlioht warden.

Bucormia i a t ailerdinga tthnlich wie Gercidiphyllum in die Verwandtschaft der Ha-
^ U geate l l t worden.

Botanlaohea Soho 1,14. - X.I.26.



Dor Aufsatz behandelt im Auszuge die wesentllohen Efgebnisse*
Verft waist darauf bin, dass die blattminierenden Larven sioh vorwiegend vom

Eiwelss der PfXanzen ern&hren, dasa dagegen St&rke, Zuoker und dergl. unverdaut
wieder abgesohieden warden. Dabei zeigen sioh die oligophagen Blattminiereivauf
das Siweiss bestimmtar Pflanzengattungen und Familien abgestimmt. Da die botani-
scbe Sero-Diagnostik ihre SohlUsae auf Gleichheit Oder Ahnlichkeit dee Eiweieees
eufbaut, darf erwartet warden, dass die botanisch-aorodiagnoatiach gefundenen Ver*
wandtachaften auch duroh die Oligophagie dar Inaektenlarven bekrBftigt warden

Die Unterauchungen des Verf* haben tats&ehlioh das Srgebnis erbraoht, dass in
(Jen meieten Fallen Oligophagie der Blattminierer und serologisch festgestellte
Pflan&enverwandtschaft parallel gehen.

Bel Kryptogamen und Gyxnnoepermen treten Minierer nur gelegentlioh atrf und sind
als von Angiospermen in relativ sp&ter Zait ttbargewandert anzusaban. Als Beispiel
wird die seltane Fliege Phytomyza aoolopendrt genanntt die auf Polypodiaoeen be-
echrankt 1st.

In den Nymphaeaceon, die als eine dar primltivsten Familien der Angiospermen
eine iaolierte Stellung einnehmen, lebt eine abenfalls isollert stehende Fliege
Bydromyna livens. Sie staht in n&herer Beziehung zu den gleichfalls zu den primi-
tlvsten Blattminierern gabftrandan Cordylo^ineent deren blattminierende Angehdriga
auaschliossllch an Monocotyledonen laban* Die serodiagnostiach gefundene Abzwei-
gung des Uonocotyledonen-Astes in der N&be dar Nymphaeaceen erhttlt dadurob ibre
Bastatigung.

Dar Monoooty-ladonen-Ast endet mit den. Gramineen und Cyperaoeen; dementspre-
ohend lebt auf beiden Familien die vorgeschrittene Eleinscbmetterlings-Familie dor
iSlachiattdae.

Liliaceen und OrQhidean steben oinandor serologisoh relativ naba. Auob dafUr
flndet sioh eine Bestatigung durch das Auftraten der Fliegangattung Chylizosoma,
die nur an diesen beiden Familien minierte, ohne dasa sicb die einzelnen Arten axii
bestimmte Gattungen apezialialert haben.

Auf Monocotyledonen beaohrankt 1st auob die Fliegengattung Hydrellia, dar an
Larvan nur in Gramiheen und Halobien (Alt8ma} 3ydrooharls} Butomus% Potamogeton)
rainier en. Nur aine Art maoht bemerkenswerter Waise aine Auanahme, indem sie in Ra-
nunculus miniert. Dadurch wird die eerologiech gefundene Verwandtachaft dar Halo-
bien mit dan Ranunculaoaen auf a ScbSnste beatatigt.

Die nach dan serodiagnostisohen Pflanzenstaombaum von den Ranalds abzweigendc:
Hoealas und Leguminoaen zeigen in ihren Blattmlniaren dlese- Vearwandtschaf t nicht
besonders dautlicb. Dagegen warden die serodiagnostiscb verwaadtea Familien Oras-
sulaoean, Saxifragaceen und Ribesiaoeen wieder ale in ngberar Beziehung zu einan-
dor stebend erwlesen durch das Vorkomman von blattminierenden AngehSrigen dar
Pliegen-Gattung Chiloaia> Saxtfraga und Ribea bekunden ibre Verwandtachaft duroh
das Vorkomman Von Inourvarta trlmaculella in beiden Subatraten.

Verf. betont auadrUcklioh, dass die Beobachtungen allgemain eine Bestatigung
de« serodiagnostisoben Pflanzenatammbauma efgaben- Weitare Beispiela soilen in des
Verhandlungen des 3. Kongresses fUr Entomologie gebraobt warden.

Verf. fiihrt waiterbin Beobachtungen an, bei denen bestimmte Spezialisten unter
ddn Insekten sioh auf Pflanzenfamilian basobrttnkan, die serodiagnostisoh keinerlai
Siweiseverweuadtsobaft saigen. Das krasseste Beispiel dafUr sind die Beziahungen,
die zwischen den Rosifloren und den Amen tales bestehen. So leben alia Safer dar
Gattung Rhomphua an Saiix% Be tula und Rosifloren. Dabei stebwi siob die Arten aus
OrataeguB und Betula so nahe, dass sie bis vor kurzem nooh als aine Art angeaehen
ma-den. Auob gewisse Scbmettarlingsraupan minieren nur in Ho si f lor en und 3etul&*
Die Ti8Ghl*rta- und Ornix-krten wieder leben nur in Rosifloren und Fagaoeen. Auob
bai Fliegan findat sioh oft ein Besobranktsein auf pbylogenatisob nioht zusammen*-
hangende Substrata. So lebt Soap tonyza tetrasttaha mini arena in Garyophyllaceen,
Chenopodiaoeen und auob in Re a e dace en, Tropaaolaoeen, Cruoiferen und aogar Legumi-
nous en. Die Fliege Pegomyia hyoaoyaml wieder mini art in Solanaoeen, Chenopodiaoeen
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und Caryophyllaceon.
Verf. glaubt, dasa dementspreohend "kiinftige serodiagnostisohe Forscfaungen

Venn auch nioht direkt, so dooh mittelbar Reaktionen .erhalten warden, die dlese
Verwandtachaften begrtinden werden11. Hier liegt offenbar ein Irrtum vor. Bine Ver-
wandtschaft kann sich nur in einer Richtoang und nioht naoh mehreran hin bewegen.
Sonst ware ja ein regelreehter tfstammbaum19 ein Ding der llnm&glichkeit. Die serolo-
giachen Reaktionen beruhen auf einer regelrechten Verwandtsehaft des Mweisses
uad sipd von den verschiedensten Zentren aus aus Tausenden von Reaktionen er-
schlosaen worden. So ist Ast an Ast gefiigt und hunderte von negatives. Reaktionen
haben erwiesen, dass Eiwei severwandtschaf ten zu fern abstehenden Familien eben
aioht bestehen. Wenn auoh nur eine der vom Verfasser vermuteten verwandtschaftli-
ohen Beziehungen sich serologisch auffinden Hesse, ware der gauze stammbaum wert-
los. Bs verhait sich dooh so, dass die ITahrungaauswahl dieser Pflanzen~fressenden
3pezialisten durohaus nioht nur von der Eiweisaart der Nahruog abh&ngig ist. Ebon-
?o oft werden bestimmte ohemiache Stoffe, die mit der Verwandtechaft an sich nichts
zu tun haben, sopidern konvergent in den verschiedensten Gruppen ausgebildet wurden,
fiir die Auswahl der Nahrung bestimmend sein. Jedem Schmetterlingazttohter sind die
^erhaitnisse wohlbekannt. JSrinnert sei nur daran, dass die Raupen von Pterta braa-
Qiooe ausschliesslich auf Cruoiferen und Tropoeolum leben, nicht, weil das Eiweiss
irgend wie verwandt ware, sondern weil beide Pflanaen die gleiohen ohemisohen Stof-
fe enthalten. Am Sohlusse weist ja Verf. besonders darauf hin, dass oft Oligophagie
vorhanden ist, ohne dass eine Verwandtschaft der betreffenden Substrate vorliegt.
Us Beiapiele dafltr fiihrt er die Pliege Ztrtomyza eupatorit an, die ihre Spiralmi-
aen auf Qoleopai8% JSUpatoriimiukd. Cannabta anlegt, Bbenfalls die Pliegongattiing
JXxnmy&a, die in Gramineen und Leguminosen lebt. In diesen Fallen ist eben nioht
Jas EiweiSB maaagebend, sondern die Gleiohheit Oder ihnlichkeit anderer cheminchor
i>toffe (atherische Ole, Alkaloids u.s.w.), die meistans mit stammesgeschichtlicher
Vorwandtschaftschaft nichts zu tun hat* Ein serolcgischer Naolnrels solcher das 3i-
weiss nicht betraffenden Beziehungen 1st aber unra8glichf imd airf dioser 0nm5glioh«
ieit beruht Ja der besoudere Wert der Serodiagnostik als phylogenetisohes Krite-
rium.

Veiterhin zeigt Verf., dass "die Oligophagie unter UrnBtanden eine d^utlichere
Reaktion gibt als die Sero-Oiagnostik". "Ss ist bisher nooh nioht gelungen, eine
positive Reaktion zwischen Liliaoeea und Orohidaoeen zu erhalten. Von den Uinie-
^ern kennen wir bereits eine eolohe; die Arten der Fliegeogattung Chylizoaoma
leben in und nur in Ltliaoeon und Orohidaoeen. Sbenso gelang es nioht/eine
unmittelbare Verwandtschaft zwischen Gramineen und Cyperaoeen und Junoaoeen sero-
diagnbstisch nachzumachen. Die Raupen der Paltergattung Slachtata haben aber die
^inutittsen Beziehungen zwischen belden gefunden, indem sie in und nur in diesen
familien leben.Ss gelang weiterhln nioht, eine unmittelbare Reaktion zwischen
Oleaceen und Caprifollaoeen zu erhalten. Unsere Pliederaiotte Xanthoapiiapteryx ay-
rtngella hatte darin rnqhr Srfolg; normal nur auf Oleaoeen beschranktt maoht sie
2uweilen ihre Bntwiokelung auch an Oaprifoliaceen duroh11.

Hierzu ist folgendes zu sag en: Abgesehen davon, dass die Cyperaoeen deutliche
Positive Heaktionen zu den Juncaceen und Gramineen ergeben haben (WORSfiCK 1922
S.196), liegt hier ein Missverstttndnis vor. Bs handelt sich hier dooh urn keine'
>fminuti5sen BeziehungenM und Vlverschwindend undeutllche ZusammenhSnge" sondern
gerade urn grosse und umfassende Zusammeniittnge, urn weitreichende Eiwei ssverwandt
schaften, denen wir bei unseren Reaktionen mSglichst aus dem Wege zu gehen suchan
»ir brauohen nur den Titre eines Serums geniigend hooh zu treiben. urn eine Dronmta"
Positive Reaktion zwischen Liliaoeen und Orohidaceen zu erhalten. Wir arbaiten
aber absichtlich mit niedrigen Titern, urn eben nicht zu umfassende Verwandtsohalta
jjQaktionett zu bekommen. Gibt nun ein Orchideen-Serua die Reaktionen- Orohidaoeen
^usaceen - Zingifceraoeen - Cannaoeen und ein anderes Liliaceen-Serum die ReSctio-""
hen* Liliaceen - Oannaoeon - Zingiberaceen, dann ist dooh auoh die weitere Ver-
wandtschaft Liliaoeen - Orchidaceen selbstverstandlich. Die Uinierer arbeiten aber
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so "minutltfs1', wie die Serum-Reaktioaea- Das schadet auoh aiohte; es let er-
freulich geaug, das a sle immerhia eine bestimmte Auewahl ttater dea Pflanaea tref-
fcgx, die aich zumeiet als wlrklioh eiweieaverwandt erweisea.

Sohllesslioh briagt Verf. noch BeitrSge zu der duroh die Serodlaguostik aufge-
deokten. Tatsaehe, dase in einigen Pflanzengruppen, besonders bei alien aiederea
Pflaazea, die Dlfferenzierung dee Siwelsses aur laagsam, bei anderen Pflanzengrup-
pen dagegaa spruaghaft und aohnell forteohreitet Bs ersoheiat wirkiich beachteas-
werty daas bei Pteridophytefc uad Gyznnoapermea die Ollgophagie wealg ausgeprttgt 1st
entapreohead dea aooh relativ geriagea Siwelssdiffereazieruagen. Aber bei dea Ra-
nunculaoeea herracht bereita auageaprooheae Moaophagie. Verf. erklttrt daa daduroh,
daas iaaerhalb dieaer Familie von Gattuag zu Gattuag das liweiss sich apruaghaft
vertodert hat. Aua dm Verhaltea elaiger Mialerfliegea achlieaat er, daaa die Ei-
weiajadlffereazieruag zwiachea Aquilegia uad Thalia trim eiaeraeits uad Delphinium,
rud Aoonttum aadereraeita aloht ia gleiohem Tempo fortgesohrlttea let wie bei dea
tfbrigan Raauaculaoeea. Daa iat durohaua deakbar uad lft a at sloh wohl auoh aerolo-
giaoh begrtladea,

Daraua, daaa zahlreiohe Mialerer ianerhalb der Roaifloren weaig wahleriach
aiadf sohlleaat Verf. auf eiae geriage Siweiaadiffereaziatioa iaaerhalb der Roai-
florea. Auoh das iat durohaua deakbar.

Iaaerhalb der Umbel11ferea herraoht nun wieder eiae auageaproohene Uoaophagie
der Minierer. Vielleioht liegt hier wirkiich, wie Verf. meint, eiae apnxnghafte
VerHaderung des Biweieaea ia dea Gattuagea vor, vielleioht liegt ea aber auoh aa
dea auffalleadea Tersohiedeaheitea gewiaaer, fitr die Phylogeaie nebeaattohlicher
Zelleinachliieae, wie wir ale ia Geatalt voa tttheriaohen Olea uad Ahnliohem gerade
bei dea Umbel lifer ea in verachiedeaater Weiae auagebildet fiadea.

Daaa bei dea Oompoaitea keiae deutliohe Hoaophagle herracht, mag an dem jungea
Alter dieaer Pamllie liegea, die heute aooh mitten ia der Auageataltuag 1st, ohae
daaa das Eiweisa tatattohlioh iaaerhalb der Gattuagea groaae Uatersohlede auaweiat

Am. Schluaa^betoat Verf., daas die botaaisohe Serodlagnoatik nlit ihrer eaqperi-
meatellea, wt die Siweiaauaterachiede geriohtetea Arbeitsweise einea der wertvoll-
atea Hilfamittel der phylogeaeti echen 7orsohuag 1st. Ref. stlmrnt auoh daria mit
dem Verf. ttbereln, dass die fiedeutuag der Oligophagie aioht Uberachtttzt warden darf
Sle kaaa aber kelae direkten Bewelse filr vorliegende Verwandtsohaft gob en, well man
ale weisS} inwiefern Koavergenzen eiae Rolle mltsplelea. 3ie kaaa aur eiae Anre-
gung «eia9 aaoh verwandtsohaft 11 ohea Oboreiastimmuagea zu auchen uad aie zu best&-
tigen. Ia die earn Siaae muss die wert voile uad aaregeade Arbeit HERINGe vom Stand-
punk te dea Botaaikers aua auf s Lebhafteste begriiaat werdea.

FR. STEINICKS.

8CHILLER# J « | Die planktcmtlaohen Yegetationen des adriatischen
Meerest A* Die Coooolithophoriden-Yegetatioii. Arch. t. Protiatenkunde
LI (1925) p# 1"- 130, 4 Par^entafeln, 4 Karten.

Der Verf. hat 4 Jahre laag als Leiter der botaaisohm Arbeitea des Osterr. For
sbhuagsschlffes "Vajade" eieh ror alien Diagea mit dem Nannoplankton der Adria be-
achttftigt. Die vorliegende Arbeit gibt aua Zeit, LOHMANNa 1902 erschienenen gruad-
legenden Dhtersuohuagea die erste aeue Moaographie der Coocolithophoridea des lUt-
telmeers hlazusufUgoa.

Di8 bisher bekaaatea Arten werdea eingehead beschriebea uad abgebildet^ Uber-
dies aber xahlreiohe aeue Arten aufgefUhrt.

Alle Coocolithophoridea besitzea gelbe9 gelbbrauae, gelbgrilne, oft auch griiae
Chromatophorea und zwar imuer zwei. Sie liegea der Zellmexnbraa eag aat habea daher
die form gebogeaer Flatten. Als Aeaimilat fiadet sioh Ol iind Leukoain, also diesel-
be Aaalmilatioa wie bei dea Ohrysomoaaden. Uater der Geiaaelwursel l iegt eiae pul-
slereade Valuole, oft fiadet aich aooh eiae Oder mehrere zeatrale Vakuolen. Zahl
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und GrQsse dieser inneren Vakuolen nehmen a l t den Zelldlmensionen zu; Verf. sieht
daher in ihnen einen Paktor der Herabsetzung do a duroh den Gehalt an GaC03 hohen
spezifischen Gewichts,

Alle Coccolithophoriden besitzeA £ Geisseln. Bis auf die Gattungen Calcioco-
nua9 CaJdoaolenia and Hhabdoaphaara, denen wahrscheinlioh die Geisseln ttberhaupt
fehlen. Die Geisseln werden ttusserst leicht abgeworfen, be Sender a wenn eine Sohii-
digung eintrl t t . Die Gelaseln sind rund im Durofamesaer und erinnern in ihren Bewe-
gungen an die der Chlanydomonaden.ffeu i s t auoh die Beobachtung, daaa der Boden der
Kalkplattohen Poren besitzt , die oft in regelm&ssigen Beihen angeordnet sind. Bet
Calotosolenla i s t d«r Kalkpanzer aua orel 8ohichten ron Kalkb&ndorn gebildet, die
ao Uber einander liegen, dass das Blld einer rhoofoischen Felderung. erseugt wird-
Diese Landform s t e l l t einen neufn typu* der Ooooolithen dar und erinnert an die
Uembranstruktur von Bhizoaolanta und. Hal 1 onto naa.

Die Ausbildung Ton ?ortsKtsen, Staoheln und Boraten sum Zvreoke der Oberflttchen-
vcrgrSaaerung und zur SrhShung des Beibungswideratandea wurde bei zahlrelohen Por-
raen nachgewiesen. Eine Teilung der Zellen hat Verf. nie gesehen. Dagegen hat er
hgufig Schwarmsporen beobachtet.

Quo-Ob, die ZweizaJil der Chromatophoren, den gelben Parbatoff, die svel Geis-
selii, die Sohalen und die gleiohen Assimilate erweisen sioh die Coocolithophoriden
al8 verwandt mlt den Ghrysomonaden* Das Vorkommen der Kalkplatten zelgt aber die
gesonderte und selbstandige Stellang dieser Kalkgelssler neben den eigentliohen
Ohrysomonaden an.

Den breitesten Teil der Arbeit nimmt die Sohllderung der Qkologie und der H&u-
figkeit der Cocoollthophoriden eln. Die fiistengev&sser erwiesen slch reioher an
Kalkgeisslern als die Hochaee. - Der Verfasser apricht geradezu von einem dUngen-
don Einf luas des SUsswaeserzustroma. Vahrend aber die Peridineon im Winter und
die Diatomeen im Sommer suriicktretan, bleibt die Coooolithophorlden-Vegetatlon von
recht gleichmttaaiger StBrke. Daa 1st recht auffallend und zeigt, dass dlese Plagel-
laten als konstante Nahrungsquelle fiir Salpen9 Planktonkrebse, Ifuscheln u.a. von
^edeutung sind.

PR. STEINECKE.

PODLTON, E.M.J Etude srar l e a H^t^rocontes. S i s s« &enf 1925, 96
S e i t e n , 1 3 . F igo fen . ,

Die Heterokontenreihe 1st 1899 duroh LUTHER als eine den Ohlorophyzeon gleioh-
wertige Algenreihe aufgestellt worden; vorher hatte A-BRAUN (1855) die Ahnlloh-
keit zwisbhen Tribonema, Ophtooijtium und Soiadixm aufgodeckt. BOHZI veroinigte

1889 die hisrher gehSrenden Jormen als Confervalez* BOKLIN wiee im Johre 1897 auf
l i e Untwschiede zwisohen Mtoroapora und Trtbonema hin und PASCHBB hat mEhlioas-
lioh in verschiedenen Arbeiten die Heterokonten am klarsten ala selbstanxlige Al-
georeihe herausgearbeitet. Die Mehrzahl der Algologen hat aioh PASCHER angeschlos-
sen- Nur WILLS las at in den MKatlirliohen Pflanzenfamilien11 Hoterokontengattungen
innarhalb der Ohlorophyoeen bestehem [Bumtllerta und Tribonema als Ulotriphaleaf
UiachooocGua und Botrydiim als Protoooooalen); auoh MIGULA erkennt den Unterschied
zwischen Chlorophyoeen und Heterokonten nioht an.

Aii Hand ron Xeinkulturen einer Anzahl von Heterokonten aua dem Material C1I0-
DATs sucht Verf. der Firage der innerea ZusacaaengehOrigkeit und der Abgreazung der
Hetorokonten naoh aussen hin ntiher zu kownan. Die eingehenden ^tologisohen und
entwioklungagesohiohtllohen Unteveuehungen befassen sioh mit Chlorobotrya atellata
Ohod., Charaoiopaia otnlts Chod., Hateroeocoua viridia Chod. und Trtbonema banbyct-
rum (Aa.) Dab. at Sol.

Chlorokotrya: Zellmembran aus Pektoae und Zellulose, eingelagort Kiesels»u'o.
1 bis wenige gelbgrtine Chloroplaeten; BUufarbung mit HG1 waist auf hohen Xantr.c-
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phyllgehalt hin. Kein Pyrenoid. Aasimilationsprodukt 01. Augenfleok von Suglena-
Typus. Vermehrung: nur regulative Zellteilung und Autosporeu, selten Zoosporen mlt
Augenfieck. ' • .

Botrydtopaia. Zellmembran: Pcktose, wenig Zellulose, kein Silizium. 2-8 schei-
benftfrmige Qhromatophoren. In der jungen Zelle zumeist zwei, in Slteren mehr* Kein
Pyrenoid. Hoher Xanthophyllgehalt. Sin Kern. 01 als Assimilationsprodukt. Vermeh-
rung selten durch Teiluag, versohiedeatlich duroh Sprosoung (!), hgufig durch Au-
to sp or en (4) und Zoosporen (12-18) mit 2 ungleich langen Zilien, ohne Augenfleok.
Sexuelle Vermehrung, die BOHZI bei B. orrhixa sah, fehlt; 7erf. vermutet einen Be -
obachtungsfehler.

Charaoiopaia. In filessendom Wasser afl anderen Algen festsitzend. Ihnliohkeit
mit Charaotwn 1st nur Konvergenz. Hembra&fZellulose und Pektincrubstaneen. S-10
gelbgrttne Chromatophoren mit Xanthophyll. Kein Pyrenoid. Ol als Assimiletionspro-
dukt. In jed€|r Zelle mehrere kleine Kerne. Vermehrung weder duroh Teilung noch
duvoh Autosporen, sondern nur duroh 3-11 Zoosporen» deren Zahl wohl von der Zahl
der Chromatophoren abhtfngig 1st. Die Zoospore beeitzt einen Augenfleok vom Buglana-
Typua, 1 Ohromatophor, 2 ungleiohe Geiaseln, ob nur 1 Kern?. Garneten fehlen; BOHZIs
Beobaohtung beruht wohl auf Irrtum. Starke Variation der 7ormen» Verf• zweifelt da-
nach an der Sohtheit der 18 durch LEUMEHMANN und der 27 duroh PASCHEB angefUhrten
Art en und halt aie mehr fur Standorts-lTormen.

Hg-UrocooGua viridia. Formenrelohe terrestrisohe Art. In deo Eulturen treten
kurze Fiiden auf. In jungen Zellen ein, in alten 2*23 Chromatophoren. Kein Pyrenoid.
Keine Starke, 3oodern 01. Membraa aus Zellulose und Pektinsubstanzen. Vermehrung
durch Zellteilung nach 1 Richtung, Autosporen versohiedener Zahl, 10-12, Uakro-
Zoosporon und 9-10 Mikrozoo spoor en mit zwei ungleiohen Geisaeln, 1 Chromatpphoc und
gelegentlich 1 Stigma. Keine Gas&oten.

Tribonema bombycirujM* Zahlreiche soheibenfSrmige Chromatophoren mit hohem Xan-
thop'tyllgehalt T^egensatz zu Mioroapora). Kein Pyrenoid. Ol als Asslmilationspro-*
dukt. Kleine Zellen mit einsa, grosse mit mrei Kernen. Vermehrung durch 1-2 Aplano-
eporen, duroh Akiiieton Oder 2-S Zoosporen mit sehr ungleiohen Zilieruund meist
1 Stigma. Junge Pflanzen erinnern an Characiopela. Oemeten wurden nioht beobachtet.
' Die von SCHSRFFSL 1981 angegebenen Garnet en warden als Ohamydomonaden-Gameten ange-
aprochen.

Gemelnsame Merkmale dieser Heterokonten: Zahlreiche soheibenfSrmige Chromato-
phoren - hoher Xantophyllgehalt - Assimilationsprodukt nie StKrke, sondern Olarti-
ge Stoffe in Tropfenform - kein fyrenoid - Zoosporen stets mit zwei ungleioh lan-
gen Zilien. Sinf ache Vermehrungsart, nie Gameten. Das Fehlen einer gewissen Regel-
m&sigkeit in Form und in der Zahl der Sporen.

Demnach sihd die Heterokonten eizie gut abgegrenzte Reihe.
Verf. denkt sich als Ursparung der Heterokonten Flagellaten mit ungleiohen Geis-

seln9 alsO mit PASCHJBR die Heteroohloridolea und unter ihnen wieder Chlorcunoebat
die ebensolohe amSboide Bewegungen zeigt wie die Zoosporon einiger.Heterokonten.
Verf. veist auoh auf den Kiesels&uregehalt der Flagellaten und die Zirelsehaligkeit
hin, halt aber beidesnicht fUr stiohhaltigf da such andere, sieherlieh nioht ver-
wandte Algengruppen diese Verhttltnisse zeigen.

Soweit die Arbeit. Sinmal wird der allgemeinen Ansioht folgend Tribonema als
Sndglied der Hoterokontenreihe hingeetelit. Verf. lehnt es aber vorsiohtigerweise
abv etwas Genaueres ttber den Gang der Entwioklung von Chloramoeba Uber einzellige
Heterokonten bis zu Tribonema auszusagen. Sohon die Vermehrungsveise der untersuch*
ten einzelllgen Arten deutet aber darauf hin, dass es sich bei ihnen urn reduaierte
Pormen handelt. Die erst nach dem Festsetsen auftretende Vielkernigkeit von Chara-
ctqpaia let ein Zeichen daftlr, dass nachtraglioh Zellwande in Fortfall gekc
alnd, die Art also auf fKdige Vorfahren zurtiokgeht. Und wenn Heteroooocua in Eultu-
ren IU 8 Zellen langen FKden ausw^chst, so beweist dies, dass analog der BAtwiek-
lung von Pleuroooocua und wohl auch Stiohoooocua eine urspriinglich ftldige Form
duroh terristrische Lebensweise den Fadenverband gelSst hat. Auoh das Fehlen jegli-
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oher vegetativer Vermehrung duroh Zireltellung l&sst bei Chlorobotrya erkeimen das8
in lhr eina reduzierts Form vorliegt. Allein Trtbonema naoht, wenn nan die Kernver-
hjiltnisse als nioht zu sehwenriegend ansioht, keinon reduzierten Blndrook.

Bemorkenswert 1st, dass die jungen Zellen der Heterokonten nur 1 bis Z Chroma-
tophoren besitzea und erst in Slteren Zellen Polyohloroplastle e intri t t . Ein Zu-
rtickgehen auf Foraen mit einern Seheiben-Chromatophor 1st daduroh wahrsoheinlieh ge-
maeht. :»aoh den Brgebnissen der Serodiagnostik reagieren von versohledenen Ausgangs-
punkten aus Ulothrtx, Mloroapora und Trtbonema in ahnlicher Wei.se, so dass e i n e r e -
lative Siweissvennandtschaft bei alien 3 Formen gefolgert werden muss. Bef. si eat
deshalb die Ulotr'lchalee a l s Ausgangsgruppe an mid betraohtet die Mioroaporalea
als eine zu den Heterokonten verinittelnde Gruppe von Obergangaoharakter. In der
2ahl der Caromatophoren sealiessen sieh die meisten Microaporalea mit einem wand-
stsndlgem Chromatophor ong an Ulothrt* an, bei anderen Mioroaporalea treten duroh-
lCeherte und roeenkranzfo"rmige Ghroaatophorteila auf. Die h5ohstan Formen enthalten
in alten Zellen genau wie Tribonemx zahlreiohe Chromatopnoren.

Die Obereinatimmung im llembranbau bei Mtoroapora und Trlbonema 1st auffallend
und bostatigt die nahe Siveissverwandtschaft. Selbst bei Ulotriohalen findet sioh
bereits ein primltiver Sohachtelbau. Bei der anderen von Ulotriohalen abzweigonden
Heihe der Congugaten 1st noch ein zweitea Mai der Schachtelbau beibehalten und wel-
ter entwiokelt worden, vie Bef. kttrzlioh gezeigt hat

Die Ungleichheit der Geisseln der Heterokonten Lai gewiss ein Uhterschied. Aber
em vom Typus abweiohender Geisselbau findet sioh auoh bei anderen Algen. Anderar-
seits betont Varf., dass Botrydtopete 8 fast gleiohlange Geissaln besitzt. Die Un-
terschiede sind also nioht immer so gross. Naoh LUTHEB hat die langa Gelseal den
grdssten Antell an dar Bawegung. Wir denken una das Eatstehen der Unglaiohgaisslic
keit so, dass die Bawegung vorwiagend von einer Geissel ausgefSihrt wurde. Dann wgr©
die weitere Folgerung, dass bei in dieser Biohtung nooh welter antwiokeltan Forman
auoh die kurza Gaissal in Fortfall gekommen ware. Das 1st bei den Hetorokonten
Cfilorotheotiw und Botrj/ditM, vor allem aber bei vielen hier ansohliessenden Flagel-
laten, z.B. bei den Suglenalea tats^ohlioh der Fall* Die an dem unteran Ende der
einzigen A^iena-Geiasel gasehene Gabelung 1st dann im Sinae einer uraprttnglioh
vorhandenen Nebengeiasal zu verstehen. In'teressant 1st auoh die ausdrttckliohe Anga-
be der Verfassarin, dass die Augenflecke von Choracicpaia und Chlorobotrya durohaus
denen von Euglenct in^Bau und Anordnuag gleiohen. So nehaen «ir in Obereinstimmung
mit den serodiagnostisshea Befunden die SUglenoles als Deszeadonten dor Heterokon-
iexk an, sodass die Heihe Oder bess&r dor Ast der Haterokonten a i t dar hOchst entirlk-
kelten Tribonama beginnond, oino uuunterbroohene ^adufctionsreihe darstellt.

Viellaioht l iegt der Grund ftir die Beduktlon u.a. in don Aufgaben dos normalou
Stoffweohsele der grtinen Pflanse. Sohon das »terk& Auftreten von Itoktinsubatanzen
in der Membra 1st ein abwelchender Gharakter. bass aber daneben Cellulose vorkommt
zaigt die deutlloha Verbindung mit Chlorophyoaen an. '

Das aussohliessllehe Vorkonmen von 01 ala Assimilationsprodukt 1st auffalland
aber an sioh niohts ganz Nauss, denn Siphonalen, Chroolapideen und viole andere '
Grunalgen fUhren regelmKsalg Oder zeitweise Ol. Desgleiohen 1st der Xanthophyllga-
halt der Chromatophoron niohta gSrizlioh Abweiohendaa. Wir wissan, dass je naoh der
Starka der Assimilation und der NBhrldsungen das Xanthophyll in weohsel&dar Man«a
im Chromatophor der Grttnalgan auftritt. Aller Wahrsohainliohkeit naoh 1st die Bil-
tong von 01 geradezu verkntlpft mit dar Gegenwart grOsseror Xanthophyllmengan. Auoh
Vouchertat dia so raloh an Xanthophyll 1st, dass sie sioh auoh mit oono, HCl'blau
farbt, besitzt reiohe Mangen 01. Desgleiohen nimmt in dan Hypnozygoten der OoniuKa-
ten glalohsaltlg mit dem Auftreten von 01 der Xantbophyllgehalt daa Chramatophora
zu. - Alia dia so atark unterstriohenen nhterschiede der Ueterokohten gegenUber den
Chlorophyzaen sind schlieaslioh nur relativ. Bai phylogenetlachen ErwSgungan Uber-
wiegen dooh wieder die gemainaaman Bezlahungan. Diesa aber swingan dazu. die vroh1

^>egrundata und in sioh ziemlich ges<Jhlossene Heterokontengruppe ala eine von Ulotri-
ohalea abzveigenda Baduktlonarsihe anzusehen, dia achliasalioh mit flagellatenarti-
«on Formen endet. m% STBINBOKB.
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KUPFFER, K*R., Grundzuge der Pfianzfcngeogi<aphie des os tba l t i schen
Gehietes . Mit e iner Karte. Riga, .1925.

In dam vorliegenden Hefte, das 224 Oktavseiten stark 1st, warden vom riihm-
lichst bekanntran Verfasser die pflanzengeographlschen Verh&ltniase des Ostbalti-
kuffls schon reoht eingahand bahandelt. KUPFFER war hierzu wie kein anderer Pflan-
zengeograph seiner Kelmat beftthigt. Hatte er dooh bereits aeit mehr als 30 Jahren
Beobachtungen angestellt und sine Menge Material gesammelt. Freilioh waren Ein-
zelheiten aus der baltisohen flora und kurse Darstellungen der Vegetationsverhttlt-
nisse von Ihm bereite ffciiher verBffentltoht worden, dooh maagelte blsher eine Ar-
beit, in der die bisher gewonnenen Srgebnisse zuaauraenfasaend beriicksiohtigt war-
den. Wir begrUssen es , dass er sich nunmehr entsohlossen hat, dlese LUeke auszu-
flillen und dass das Herder-Instltut zu Riga ihm hierzu Gelegenheit gegeben tot.

Beaonders uns Ostpreussen 1st diese Publication aehr wertvoll, da in unserem
westbaltisohen Gebiet die pflaasengeographiachen VerhtLltnisse sehr Shnlieh liegen,
ja, zuwellen die gleichen Ztige erkennen lassen.

Der Verfasser behandelt den gleichen Stof'f in den beiden folgenden Teilen:
I. Edaphische, klioatisohe und biotisohe Faktorsn,

II. Pflanzengeographle und florengesohiohtllohe Grundzttge.
Im ersten Teile waist er mit Reoht darauf hin, dass es sehr sohwierig 1st, in

elnaa Gebiet, das weder von hohen Gebirgszttgen umrahmt, nooh Ton bedeutenden Wli-
sten unterbroohen wird, gut ausgeprttgte Grenzen zu finden.

Nur die Ostfee im Westen und der fflnnisohe Meerbusen im Horden kflnnen als
pflanzengeographisohe Grenzen fUr das Ostbaltikum in Trage kommen, aber Meera
pflegen Lander eher su verbinden, als sie zu trannen, und so sind auoh ciiose Gren-
zea nicht absolut, sondern haben einen mehr relatiren Gharakter* Nooh welt sohwle-
riger 1st die Begrenzung des ostbaltisohen Gebiet es nach Osten und Sttden. Hierzu
rerwendet der Verfaseer die Soheldelinien zwisohen benaohbartem Stromsystem, was
unseres Sraohtena ein gangbarer Weg 1st.

Die Ostgrenze des von ihm beriioksichtigten 130 000 km welten Gebietes ver-«
lttuft am pstufer der Narowa, die CBntwtteseninggebiete aller n5rdlichen und attd-
westilchen ZuflUsse des Palpus-Sees, al le Nebenflttsse des DUna-Unterloufes, der
Kurisohen Aa und Wiudan sowie aller kurischen Blstenfltlflse bfs zur Heillgen Aa.

Im zweiten Kapitel berttokslohtigt der Verfwser die Grundttlge der geologl-
sohen Beschaffenheit und welst darauf bin, dass die oberete Bodendeoke zmaeist
aus lookeren diluvial en, seltener aus alluvial en Ablagerungen gebi^det wird.

Hur selten und nur Im Hussarsten Nordwesten des Festlandes sowie auf den vor-
gelagerten Inseln t r l t t der felsige Qntergrund hervor.

Im Diluvium finden si oh ttberall oft zahlreieh arratisohe BlOoke aus Granlt u.
Gneis von finnlsoher Abstaining. AID Grxinde der nOrdlichen Steilkliete Estlands tre-
ten kambrlache Tone zutage.

Die geolpgiaoben Unterlagen der aehr Oder weniger starken Diluvialdecke war-
den berttoksiohtigti da sie sioh an manchen Stellen auoh an der Oberfl&che bemerk-
bar machen und die Pflanzenwelt beeinflussen, Wegen ttbereinatimmender geologischer
7erhttltnisse zeigt die Flora der entfernten Ostsee-InsBln Gotland und Oland ^rocse-
re Oberainstitnmung mit dem Ost-Baltlkumy a ls dais ntther galegene Finland, das einen
granitisoh-^gneislsohen Untergrund hat.

In Kapitel 3 wird die Gliaderung der EUste* und ihre Beschaffenheit be sehr io -
ben. Der Sand-Strand 1st welt verbreitet, t r i t t aber an der vielfaoh gelappten
Nordktiste von Estland gogonttber Sohliokbildungen des Ueeres zurttok. Dtinen bis su
20 m E5he werden in der Ntthe der FluBS-ifilndungon gebildet und wandera teilweise
landelnwarts. Strandwlesen bilden sich an sohliokigen Stellen und nur hin und wle-
dor sind Stelleri mit Stell-Strand vorhanden* Infolge Hebung des Bodens befinden
sioh an einigen Stellen ehemalig* Kliffe Im Binaealanda. Sie zelchnen sich durch



abveichende Pflanzengaaellschaften von der Umgebung ab. Im Kapitel 7 behandelt Ver-
fftsse* die OberflKchenformen, die ar in Niederungen und Erhsbungen gliedert, davon
die ersteren in Strand- und Seeniederungen sowie Flurtttler. Die grOsaeren Flttsae
durchatrSmen tiefe EroaionatKler und haben dadurch eigenartige Pflanzenstandorte
verursacht, die durch. den bloat gelegten Sand- Oder Kalkstein bedingt aind. Am
reichhaltigsten 1st die Flora dea dolomiatiaohen Dttnataloe, da ea elne Sinwande-
rungaatraaae fur die Oatlichen Florenbestandteile bildet. Hihgegen iat daa Windau-
tal eine Eingangspforte fttr alidliohe Arten. Die Brhebungen dea Bodens bestehen aua
Hochflttchen, wie die EatlKndiache Platte (bis 100 m ), und aua Httgellandaohaften,
Dleae warden »aua diluvial en Schuttmaaaan zusanmengesetzt, die aich wenig ttber
300 m erhebon. In landschaftlicher und floriatiaoher Hinaleht besitzen ale viele
Ahnlichkeiten. Die ursprttngliohe Vegetation wurda vom Menaohan verniohtet,%da der
Boden fttr landwirtachaftliche Zwecke eehr geeignet iat. Bhemala haben hier wohl
Mengwaldungen grSsaere Beatttnde von Pioea excels a > Pinua ailveatria, je nach der
Bodenbeachaffenheit, auch Betula verrucosa% Populits tremula, Quercua pedunculata,
aeltener Tilta cordata und Acer platanoideag gahabt, von denen noch atellenweiae
tfberblelbsel bis auf den heutigen Tag zu beraerken sind.

Kapitel S 1st der Bodenbeaehaffenheit gewidmet. Der Verfaaaer weiat darauf hin,
dass eine zuaammenfasaende und kartographiache Searbeitung der Boden nooh fehlt
und beachreibt dann die einzelnen BOden nach ihrer Zusammensetaung, soweit ale fUr
dan Pflanzetnmoha in Betracht kommen. Sa aei erwKhnt, dass eigentliche SalzbSden
iza Ostbaltikum fohlen. Daher iat die Salz-Sflanzenflora auch nur acbwach vertre-
ten. Sehr auagibig-iat in Diluvial- und AlluvialbSden die Ortateinbildung vertre-
ten. Sie ffihrt znr Vernlchtung der Kiefernw&lder und zur Bildung von Heidef l&chen.

Beioh an MoorbSden allor Art iat daa Oatbaltikum. Fl&ehenrHume von mehr als
100 kmfc werden von einigon Mooren bedeckt, und .ihre Tiefe reicht bia 10 m.

Die meiaten Moorfl&chen (mit 15 %) wdiat EaUand auf.
Kapitel 6 handelt von den Gewttasern. Es werden darin daa Hear, die Seen) die

flUsae und die Quellen berttcksichtigt. Der Salzgehalt der Oataea 1st acfasrankend;
er betrfeLgt «n dan Inaeln 0,7 %, im LivlKndiachon Ueerbuaen ainkt er bia auf 0,5 %
und Im Finniaehen Ueerbuaen gar auf 0,3 %. Letzterer friert in jedam Winter zu,
wahrend der Livlttndiaehe Ueerbusen nur in jedam frostreichen strengen Winter von
£ia bedeckt wird; im Ubrigen bleibt der Oattaeatrand alafrei. Die im Mai erst frei
werdenden Siamaaaen dea Bottniachen und Finniaofaan Meerbusene vermOgen Frttohte und'
Samen zu transportieren. Verfasser halt ea fttr sehr wahrscheinlich, dass durch
treibende Sismasaen, die vom Ufer aich losgelSst haben, Aater Trtpoltuni, Lathyrua
marittmua, Orcunbe maritime, la at is tinptorta, Leptdium Iat ifolium, Trt/olium fragi-
ferzm mid andare Strandpflansian verbreitet werden kSnnen.

Landaeen aind besonders in den Httgellandschaften von Kurland, Lettgallen und
in Ost-Livland vorhanden, wahrend Bstland daran arm iat. Die Brackwasaer filhrenden
Haffseen in Kurland zeichnen aich durch daa V or kommen ron Nqjaa mar ina, Chora oeri
tophylla und durch Zannichellta-Arten aua.. EJB werden dea weiteren Klarseen und
Braunseen untorschieden, von denen letztere zwar nShrstoffarm, aber reitfh an ge-
losten Humusatoffen aind und daher brauxiea Waaaer beaitzen.

Die nlthrstoffrelcheren aratgenannten Seen haben reichore Vegetation von Icce-
tee laouatria und I. echinoapora, Lobelia Dortmanna, Litorella lacustria, Subularia
<*quatica} Sparganium affirte und Frieaii* Mit Auanahme von Iaoetea loouatria fehlen
alia ttbrigen ArteA dan oatpreuaaiachen Sean, denn L. lacuatria tritt nur ain Hal
am Ufer eine* Teiohes im Samlande auf. Ahnlich wie in SUd-Liviand und Kurland bil-
den Solix amygdolina, S.viminalia, S.purpurea und *S. purpurea x viminalia aow^e 5.
<*<*aycloda auch in Ostpreusaan dichte Ufergebttaohe der Flttaaa und Bftche. Auch Ober-
8chwexnmungen und Treibeis vemSgen Frttchte sowie Samen naban abgerissenen Phizomen
•on varschiedenen Uferpflanzen weithin zu verbreiten, so z.B. Gratiola offtoinalis
und Jbtenttlla arenarta an der DUna. Wahrscheinlich wurde auch die aua dem Oatan
staunmende und nur im Oberaohwenmungagebiet der Dtlna auftretenda Cage a erubeaoens
a^ polche Weiae verbreitet, und daa8elbe dttrfta auch fttr Delphinium elatum zu

BotanlBohea Echo 1,15. - 1,11c26.
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venmiten eein. In Bchnell etrSmenden Flusswasser findet eioh der leltnere Potamo~
geton salictfoltus und an Kalk- und Dolomiten-Fa1sen, mitten in den. StromachnelleB
pflegen die eeltenen Fontinalis spansifolia und Cinoltdotus fontinalotdes nebst
den Rhodopfyceen Lemansa fluvtattlts und L. torulosa ihre WohnatKtten zu finden.
Ahnliche Pflaasenatandorte eind »uoh B&che und Rinnaale. Die Quellen warden, vie
auch in Norddeutaohland, meiet umgeben von Cardamine anaraf Catabrosa aquattca,
Glyoeria nemjoralie% Bpilobixm htrautum und E. roaeum, daneben von den beiden Moo-
sen, Cratoneuron filioimM, Philonotts fontana aovie von Cliryaoplenium alternifolto
Epipaotta poluatria, Ertophorwn latifoltim, Viola paluatvta, V. epipaila, Naaturti
un cmphtbtiM und yon seinen Verw»ndten, N. ailvestrewle N. polustre. Charakter-
pflanzen der Kalkque'llsiimpfe eind fhilonotis oalcarea} Cratoneuron commutation und
C. faJLoatum% ferper Sohoenus /errugineuas Tofteldia calyoulata als gevShnliche,
Sohoenus nigrtoons und Junous obtustflorus als eehr seltene Beetandteile. Letzter^
fehlen iibrigens auf weiten Streoken, u.a. auch in Ostpreussen. Nur an einer Kalk'
ainterquelle am "TrKnenfeleen" bei Stabben an der Dttna gedeiht Pingutoula alptna,
die flonst ik Oatbaltikum nur noch auf einan Kalkquellaunipfe auf der Inael Oael aw
trtt t .

Eiaenhaltlge qualien mit gewOhnlidhen Siaenbakterien aind nioht aelten, und an
einigen Stallen in der Nthe der Gipalager dea Bolomitengebietea kommen auoh schwa-
felwaaaeratoffhaltige ftuallen mit Beggiato? alba und Thiothrix nivea vor.

J. ABBOMBIT.

HERIH&, U., Biologie der Schmetterlinge* Biologische Studienbu-
otter! herausgeg. voa H. SCHOENICHM, Band III* - 480 Seite*, 82 Ab-
bilduagen und 13 Tafeln. Berlin (Springer) 1926%

bier bereita anarkennend b^aprochenen zw^iten Band der Biologiachen 3tu-
dienbttcher dea riihrigen neuen Direktora der Staatlichen Stelle fttr Haturdenkmal-
pflege in Preuaaen (SCHOMICHEN, Biologie der BlUtenpflanzen) reiht aich HERINGa
Werk aufa Vortellhafteata an. Ss 1st das orste allgemein vorstSndlich geachrieboxi^
Buoh, daa die geaamte Biologie der Schmetterlinge vom rein wisaenachaftlichen
Standpunkt aua bahandelt. 7eranl&saung zu seiner Abfasaung bot die Tataache, dasfl
die Lepidopterologen nooh immer vorwiegend Sammler aind und eine biologische Be-
traohtungaweiae roll kommen ignorieren. Die 8ammelwut hat ea mit aich gebrachtt
daaa der Beatand unaerer einheimiachen Sohmetterlinge dauernd weiter zurUckgeht.
Hier will daa rorliegende Werk Abhilfe aohaffen dadurch, daaa ea zeigt, wie riele
ungleieh intereaaanbelre Tragen aua der Biologie der Palter noch einer LSaung har-
ren.

Ober einen einleitenden Teil (Morphologia, Plplogenie) und dett Sohluaateil
(Die Praxis der biologiachen Beobachtung) werdea in drei HauptteileA behandelt:
Ontogenie, daa Leben der Imago und allgemeine Problsme.

FUr den Botanikar dttrften die Abachnitta ilber die Ernlhrung, liber die geogr^
phiache Terbreitung und ttber Schmetterlinge als minierende und Gallon erzeugende
Inaekten von beaonderem Intereaae sain.

Die Erntthrung der Raupe« Von den Algen bis zu den Pflanzenphan^rogamen gibt
ea kaaun eine Pfljui^enfarailie, die von Raupenfraaa verachont wird. Alia Teile der
Pflanze kShnen gefresaen warden, zwiaohen Ganzfraaa, Skelettierfraaa, Lochfraes,
3ohabefras§ und Minierfrasa finden aich alia ObergHnge. Terdaut warden Zellstoff,
Holzatoffy Biweiaa ixnd Kohlehyd^ate, selten Petta. Zelluloaeverdauung 1st Susser**
aelteny zumaist wird die Zallulose-haltige Subatanz nur wenig zerklainert aufge-
nozanen. Erst im Dorn der Raupe findet ihre Aufachliesaung durch Pilze atatt. Date!
liegt eine offenaichtliche Symbioae zwiachen Raupe und Pils vor. Bei der gesunden
Raupe finden aich nur die Eonidien dea Pilzea im Darm, hyphen und Sporen fehlen.
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kelung der Bltttenpflanzen Hand in Hand gegangen. Daher findon aich Sohmetterlingo
in Uehrzahl erst im TertiSr. WKhrend die primitivaten Falter noch Pollen fressen,
saugen alle anderen Schmetterlinge den flti$aigen Nektar.

Schmetterllnge als Mlnlerer und Gallenerzeuger. Gelegontlich warden durph den
Frass von minierenden Raupen die angofreaaenen Blattgewebe veranlaaat, Zellwuche-
rungen zu erzeugen, die in mannigfaltiger Weise von den Raupen verwertet werden.
Solche Minen mit Zellwucherungen aind die AnfBnge regelreohter Gallen, so daas
die Minen als urspriingliche primitive Gallen bezeichnet'werden kSnnen. Daaa Schmet-
terlingaraupen erst in relativ junger Zeit unter die Mini ere r gegangqn sind, er-
gibt flich daraus, dase Kryptoyamen und Gymnospermen nur vereinzelt als Substrat
dienen, ja, dasa sogar die Monokotyledonen nur eelten bevorzugt werden, dea weite-
ren aber daraus, daas die minierenden Raupen nut- geringfiiglge Reduktionen an Fiib-
lern, Augen und Beinen erlitten haben.

Eine atKrkere Vprttnderung aller Organe zeigen die galienerzeugenden Raupen. Al-
ler dings aind es nur wenige Schmetterlinge, deren Larven zu einer derartigen Le- .
benaweiae iibergegangexL aind* - Manche Arten ac?heinen erat heute im Begriff zu.aein,
aich zu Gallenerzeugern umzubllden. Daa geht daraus hervor9 dasa viele Arten nur
gelegentlich Gallen auabilden. Es 1st wahracheinlich, daaa die Gallen eine Reaction
der Pflanze auf den Raupenbisa darstellen, weniger dagegen auf einen durch daa
Welbchen bei der Eiablage mit eingeimpften Stoff.

Gallenerzeugende Lepidopteren finden sich bei folgenden Pflanaengruppen: Pteri-
dophyten (l), Gymnoapermen (8), Hoaaoeen (l), Garyophyllaoeen (l)f Polvgonaoeen
(2)| Aceraceen (1), Ericaceon (1), Onagraceen (1), Scrophulariaceen (2j, Borragina-
ceen (1), Caprifoliaceen (2), Dlpaacaceen (2), Salioaceen (10), Betulaoeen (5), Fa-
gaoeen (5), Compoaitaceen (13). Demnach aind ea die nach den Ergebnisaen der Sero-
diagnostik jttngaten Pflanzengruppen, die die hOchate Zahl von Oeoidien aufweieen.

Allea das lisst erkennen, daas die Anpaaaung der Schmetterlinge an das Gallen-
leben erst in allerjUngater Zeit (Coznpoaiten!) erfolgt tat. Im Ubrigen aber aind
die Lepidopterengallen noch recht unacheinbar.

XR. 8T£INSGKX»

LEHMANN, £ # 1 tJber KreuzuBgeversuclie mit Bpilobium-Apten (Zeitschr*
f. indnkt. Abstammunga- u. Yererbungslehre XEC7II, 1925, Heft 1-2) •

1

Ziel der Arbeit war, Kreuzungen zwlachen biaher experimentell noch nicht 8tu-
dierten Spi lob ium-Ar ten herzuatellen, vor allem aber zu erweiaen, wie we it eine
Verschiedenheit reziproker Sptlobiuw-Bastardef welche fttr eine Anzahl von Kreuzun-
gen mit £• parviflorum festgesttllt worden war, In der Gattung rerbreitet ist.
Durch die Mitteilung verachiedener floriatiacher Spezialkenner achien ea wahr-
scheinlich, daaa eine solche roziproke Terachiedenheit eine allgemeine w^re.

Aua den angestellten Kreuzungen zwiachen E. montanum und E. roseumt S+roseum
und E. tetragonum, E. roaeim und E. poluatre, E. poluatre und E. montanum ergeben
sich folgende allgemein intereaaierende Tatsachen;

1) Auch die genaueaten Untersuchungen zoigten, dasa alle auageftthrten rezipro-
ken Kreuzungen zu gleichortigen Baqtarden ftthrten. Sie weiphen alao yon den friiher
beschriebenen Kreuzuagen zwiachen S. parviflorum. und verschiedenen anderen Arten,
die aich auch bei wiederholter Herstellung ale rezlprok verse hie den erwiesen habent
ab.

2) Bel reinen Ausgangaformen aind die Eptlob fu^Baatarde glei char tig.
3) Die Baatarde zwlachen E. paluatre uad montanum und zwiachen palustre und

roseum zeigten Heinmunga-Sracheinungen und Terdrebungablldungen an den Bltlttern.
Durch Kultur unter geeigneten Bedlngungen konnten diese abnormen Bildungen abge-
schwttcht werden.

4) Auffallend aind gewisse Domlnanz^£racheinungen. Daa Merkmal der Oberkrtim-
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taung des Gipfels in der Verbindung versohiedener Art en dem aufrechten Wuchs gegen-
Uber kann dominant odor rezessiv sein. Die flberkritamung dominiert in den Kreuzun-
gen zwischen parvtflorum ainersalts, roseum% palustre und montanum andererseits.
Rezessiv iat aie in der Verbindung roseum und tetraqonum.

5) Bei Kreuzungen zwisohen E. roseum und montanum 9 roseumUnd tetragonum, pa-
lustre und montanum scheint die grSsaere Lttnge der Blumenblatter voJLlkommen zu do-
minieren. Die BliitengrSsse i s t iatermedittr bei E. roseum und palustre. In den
Kreuzungen zwiachan E. parvtflorum einerseits und roaeum, montanum % palustre ande-
rerseits troten imraer dattn, worm parvtflorum Mutt or iat , ganz kleine BlumenbU&tter
auff wahrend im entgegengeaetzten Palle sehr groaae BlUten beobaohtet werden.

6)' In den Verbindungen zwischen roseum und palustre dominiert daa bei roseum
abgesetzte Spitzchen der Bltttenknospe ttber die abgeatumpfte KnoQpenfortn von palu-
stre, wKhrend in dor Verbindung mit tetragomm die allmfiblig zugeapitzte Pona Uber
das abgeaetzte Spitzchen dominiert.

ANNY KARCZEWSKI.

SCHHEIIfflH, E., Plasmolyse ate Kenazeiohen lebender Zellea ^Zeit-
adhrift t. Wisaeasoh. Hikroakop. XLII, 1925). V

SCHNEIDER atellte si oh in dieser Arbeit die Aufgabe zu ergrttndent ob auch an
unzweifelhaft toten Zellen Eracheinungen auftreten kSnnten, die Uussarlich der
Plasmolyae gleiohen und su Tarwechaalungen mit lebenden Zellen Anlass geben k5nn-
tan.

Es gelang ihm, an Protoplasten der Blatter von Fwmrta hygrometriqa, die er
durch siedendes Oder heisaes Wasaer getatet hatte mit n-Salpeter-9 n-Rohrzuckar-
lSsung und Glycerin aioe postmortale Plaamolyaa-^hnlioha Kontraktion heryorzuru-
fen. Durch naohfolgendes OVartragen der Blotter in reinas Wasaer trat aber Doplas-
molyae garnicht Oder nur in aehr gerlngem llaaso ein

Ala Uhtereuchungamaterial fUr eine zveite Haihe von Versuchen dienten Zellen
mit relohliohem Plasma (dtlnne BIKtter von JOLodea oanadensis und Elodea densa,
Blattepidormen von Allium Cepa, Flaama-reiohe Haare)# Dieaa Zollen wurdan mtt Tan-
nin gegerbt und verloren untar Binwirkung der zugesetzton Agentien (LUGOLsche La-
sung) nachweidbar die nattbrUobe Semipermeabilitttt. Naoh einer Elnwlrkungsdauer
von 12 bis 30 Stunden trat aber sekund&re Plasmolysierbarkeit ein. Diasa wurda
&ach der Heinung SCHNEIDERS durch eine unter dem Elnfluss der Tanninbehandlung
entatandene semipermeable Mambran erm5glioht. Ptir das Vorhandensein dieser Membran
sprach die Tatsache, dasa die Oberflfcohe der mit Tannin gegerbten und kontrahier-
ten Protoplaaten auffailig runzelig war. Ferner zeigte as. sich, dasa nach drei-
Ms viermal wiederbolter Plasmolyse und Oeplaspiolyse der eingebuohtete Tail des
^rotoplasmas plOtzlioh die TKhigkeit verlOr sich zurtiok zu bildeni wahrschelnlioh
trat dies dann ein, wenn die Elastizit&tsgrenz* der Tannin-Plasmameiabran ttber-
schritten wurde.

Wurden die Protoplasten der Blotter von Funari*;hygrometrtca und Elodea cana-
sis Oder der Epldermiszellen von All turn Oepa mit Chrom gegerbt, so zei'gte sich
keinem Pallo adkundttre Plasmolysierbarkelt.
Bei Bebandlung der Protoplasten der letztgenannten Pflanzan mit Metallsalzen
s allein, toils zussmmon mit Tanniz^Gerbung konnte sekundHre Semipermiabilitllt
bei Flxierung mit Aluxninium-Balzan und darauf folgender Tannin-Gerbun^ baoh

aohtet werden. *
Durch die Vereuohe SGHUEIDEBa 1st also erwiesen, dass Zellen unter gewissen
ttnden tot und dennooh semipermeabel und plasmolysierbar sein kdnnea.

PFEIfSSR.
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IOACK, KURT, Photoohemische Wirkungen des Chlorophylls und ihre
Bedeutung far die Kohlensaure-AsQimilation (Zeitschr. t. Botanik Band
XVII (1925)•

Es 1st nicht daa Bestreben des Verfassers in dor Arbeit elne ErklHrung des
Problems der Fhotoqynthese £u geben9 sondern er will nur elne Relhe von Tatsachen
bringen, walche slch dean heutigen Stande dleser Prage einreihan lassen. Die Grund-
lage 1st die Pluorescans und die. chemisobe Reaktioneireise, welche mlt dieser Ande-
rung des Schwingungszustan&es verknttpft 1st. Zu sole hen Betraehtungen 1st man be-
rechtigt soit man weiss, das a die Chlorophyllkgrner den Farbstoff so gelSst ent-
halton, dass er Fluorescenz zelgt (STERN). Nicht alle LCsungen des Chlorophylls
Jiaben die Eigenachaft der Fluorescenz, sondern nor dla, welche es "moiekulardlspersF9

enthalten. Zu dlesen gahQren die Llpoldr-itherlOsungen, die Alkoholl5sungen des Me-
ttyl- Oder Itbylohiorophylla. Nicht, dagegen haben dlese Slgenschaft die kollolden
Buspensionen. Die Pluorescenz geht dem Chlorophyll verloren, wenn man z«B. das Mg
duroh Cu ersetzt, wie man es leicht durch Einwerfen von Blllttern In kochende Kup-
fersulfat^LOflungen bewerkstelllgen kann.

Bevor HOACK zu der Behandlung des Chloropiqrlls geht., unternlmmt er elnlge Mo-
dellversuche mlt Sosin-Natrlum. Dleser Kflrper, odor sagen wlr besser die unter
diese© Kamen gjahenden KOrpar zeigen bekanntlich, solange sle als Salze in LSsung
sind, eine praohtvolle 71uorescens. Als Acceptor! das heiaet als zu oxydierenden
KSrper, verv/endet er das Benzidln. Dieser KQrper wird allgemein zum Baotorels von
ojycUerenden Permenten verwandt, Er nimmt dabei elne schfin blsue Farbe an. Ss gait
jnun zuntfchst *u *Qiganf dass es auqser der schOnen blauen kristallisierbaren Oxy-
ilationsstufe noch hQheref mehr violett bis brttanlich gefttrbte, zum Tell sohwer
ISsliche glbt.

Ein solcher 1st z.B. leicht zu erhalten, wenn man eine LSsung von Eoain-fiatri-
um 1 : 30000 im Lichte auf 0,04 % Qenzidirorasser wirken'lttast. Ss muss sich also
wohl ein Peroxyd gebildet und dieses donn auf das Benzidin gewirkt haben. Der pho-
todynamlsche Xffekt 1st also zweiphaslg. Ss 1st ja bekannt, dass Benzidln und Was-
serstoffsuperolyd z,B. in der Dunkelheit nur bei Gegemrart eines SauerstoffUber-
trttgore sich bl&uen. Die KanganseJze haben eine specifische Sauerstoff-Ubortragan-
de Wirkung, sie sind also lmstande, die Blaming zu beschieun}gen« Chloride wirken
ebenfalls, wenn auch nicbt so stark in die a em Sinne. Ob .die Wirkung der Chloride
nicht atva auf einer Bildung von freiem Chlor bemht, darUber hat NOAGK nichts ge-
schrleben. Da in Jeder WassorlOsung eine, wenn auch miniqale, B(ydrolyse erfolgt,
so ware der Fall nicht undenkbar.

•it anderen fluoresclerenden KOrpern hat NOAQK nur ganz wenig gearbeitet. Ss
1st aber basonders hervorgehoben, dass das PluoreBOin, ein ebenfalls kraftig
8chillernder KQrper und die Staamsubstanz der Sosinet nicht so stark gewirkt ha-
ben soil. - Ibenfalls wurde die Brscheinung bei dem Ketlylenblaa ge fund en. Da das
Chloroplyll sich zu Versuchen besonders gut in Alkohol gelOst verwenden ISsst, so
war die Feststellung wichtlg, dass Benzidin slch auoh in Alkohol gelOst auf Lioht-
Sixarirlcung ftlrben lHast,

Bedeuiend wlchtiger als diese Vorversuohe sind die Beobaohtungen an Chloro-
phyll-WJaungen. Heines Chlorophyll (a und b gemischt wie 2 : l) vermochte in He-
thylalkohol 1 : 500000 gel5st, 0,3 % Benzidin zu fttrben im Liohte. In weitem Haa-
se wurden bllnde Versuohe Oder Dunkelversuche angesetzt. Auoh bei dem Chlorophyll
zeigte sich eine Besohleunigung dor Brttunung. Wir mOchten sagen; auch hler trat
die das Perozyd in Reaktion setsende Wirkung des Mangans in Srschelnung.

Genau so wirkten die Boulsionen vob LlpoidlOsungen des Chloropl̂ y 11s. Als sol-
ches diente Lecithin. Diesds hatte aber all ein flir sich eine, wenn auch bedeutend
schwttchere, Wirkung. Die Besohleunigung war mit und ohne Chlorqptyll vorhanden. Da
aber das Lecithin bereits stark bei. Cegenwart des Obertr&gers brSunte, so waren



die Unterachiede nieht sehr augenfallig.
Yon hOohster Bedeutung war die Beobaohtung des Fehlens einer photodyaftmlsohen

Reaktion bei den nicht fludresoiereaden koUoiden LQsungen des Chlorophylls und
beim Kupfer-Chlorophyll. Daduroh lit die Wirkung als duroh die Fluoresoens bedingt
gezeigt. Leider fehlt die Beobaohtung, ob nioht das Lecithin an alch ebonfalla fluo-
reaciortj wenn aueh nur in aohwachem Masse.

Aber nicht nur das Benzidin kann als Aufnehmer des Sauerstoffes dienen, son-
dern besonders die Earotine. Da das Chlorophyll aioh seJLbst duroh photodynamisohe
Wirkung oxydiart, so kfinnen diese Stoffe sehr wohl eine Schlrmwirkung, nioht nur
duroh Auslese von bestimmten Strahlen, sondern auch duroh Sohuts des Chlorophylls
•or der Bleiohwirkung des Saueratoffee entfalten.

Db im Chlorophyll bei EigenbleioBung das fluoreoierende MblekUl si oh aelbst
oder ein benachbartes zerstart, 1st nioht entsohieden.

Auoh die abgetOteten Calorophyllko'rner war en im Stanoe, eine BlBanng Oder Ver-
fBrbung des Benxidin hervorzurufen. On eine Oaydaeenwlrkung *»"»» es sioh dabei.
nioht gehandelt haben, da die Ojgrdaaen duroh Koohea vernichtet war en.

Wenn dagegen das Chlorophyll duroh Koohen in 2 % Bopfersulfat-L5sung innerhalb
der GhlorophyllkSmer in die Ca-Verbindtmg UbergefUhrt war, blieb diese Wirkung
ausausaus.

Dagegen hatten die Tersuohe, das Chlorophyll duroh Ausziehen (24 Std.) der ge-
trockneten Substanz mit Petrolather in die kolloide form tiberzufttheen, keinen Er-
folg. Ob dabei die Lipoide sioh nioht rfillig ausziehen <Hiessen Oder, vie NOACK
aeint, das Chlorophyll in anderaartiger Bindung im Korne vorliegt, 1st noon nieht
sioher entaohieden. Is Innefn ron Eiweiashttllen vlderstehen kleine sTengen von U-
poiden oft sehr zKhe elner Extraction, wie aus der Vahrungsmittel-Chemie bekannt
1st. VagSQs vermag das Chlorophyllkorn vor einem Ausbleiohen zu sohlitzen.

Mit der Chloroplastefr-Ausbleiehung toter und lebender abnorm veranderter Blttt-
ter 1st ein meaabarer Sanerstoff-Verbrauoh Terknupft, der "ungefMhr1* gleiohe GrOs-
senordnung besitzt wie die AssimilationsgrBsse. Ebenao wie bei der Auableiohung
der Cyaninfarbstoffe wSohat or mit der Zunahme des PartiaiOruokes. Dagegen war der
Vefbranch im Ounkeln welt geringer, oft gleioh Hull.

Daes dieaer Sauerstoff-TTerbfauch teilweise atif Kosten des Ohlorophylls zu set-
sen 1st, zeigt der nur l/* betragende boi toten etiolierten Biattern im Lioht. Man-
ganzusats besohleunlgt weder die Ausbleiohung nooh dea O-Verbrauoh im Liohte.' Die
GrSsse dor Sauerstoff-Aufnahme im tiohte soheint Im Vergleioh mit der Ifcrbstoffmen-
ge ein« ftlr dij vOlligo narbstoffrerbrennung unzureiohamde GrOsse. Dooh ware es
mOglich, dass das von den Xarotinen gelten kttnnte.

£s kemmen nun Versuohe am lebenden Material. NOACK geht dabei ron dem Gedanken
aus, dase die photodynamisohe Wirkung des Chlorophylls sioh dann, wenn die Sinwir-
kung auf die Kohlensitore ungenfigend oder rOllig ••rhindert lit, auf gewlsse PXasma-
teile legt, deren llnHnderungen nun zu elner SohKdigung der lebenden Zolle fOhren
Es ware das eine der photodynamisohen Wirkung analoge*, wie ale auoh von TAPSINBR*
aagegeben wurde. ParamKoien sterben in einer sehr verdtlnnten £os.lniesung im Liohte
In einigen Minuten, bevor eine meaabare Sauerstoff-Aufaabme erfplgen kann.

Day nKohst liegende VereuQh mit /'ontiwxits-Sprossea in KohlensMure-freiem Was-
ter verlief nioht ganz eindeutig.. Ss war zvar eine SohKdigung bei der starken Be-
leuchtung zu aehen, dooh blieben eiazelne Sproaae veraohont. Vaoh der Meinuns dea
Heferenten dttrfte der Misserfolg vielleioht darla m ?eil gelegen haben daaa \L
in der lebenden Sell* be.i Abwesenpeit von KobUnaaure Atpung stattgefundin haben
kann, welohe ihrerseits die fehlende XoblensMure eraeugt.

Naoh dem Vorgange von WARBURG versuohte der Terfaaaer nun welter, die Atmun«B-
kohlensSure duroh Pheaylurethan auszuschalten. Dm eine "Allgemein-Intoxixation"
der ganzen Zelle zu vermeiden, wUhlte er eine sehr grosse TerdUnnuag, Diese wirkte
in der Dunkelheit kaum schttdlieh. Dass aber auoh, kurs oinwirkende llengen von Pheny-
lurethan eine schiCdigende Wirkung auf den Protoplasten auattben, dass seigen dij un-
fegelmasaigen Koaturen des Protoplasten bei Plasmolyae. Maa hat MhnUohe Dlage boi
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Alumimium und Gerbatoffen beobaohtet. Die Verauche Bind nieht abaolut klar auage-
fallen. Es macht den Eindruck, ala bb eine photodynamiache Wirkung im nicht assimi-
lierendea Ghloroplaaten beobachtet worden ware- Gleiohzeitig ist eine Lichtauablai-
chung zu sohon. Dio Dunkelversuche war en dagegea durchgKngig am Leben gebliebea. Ob
hierbei die Ptthigkeit einer Anlagerung durch Nebenvalenz an Hg-Salze vorliegt, 7n6-
ge dahingeatellt bleibea. Es aind eine Reihe aolcher Nebeavalenz-Verbindungen be-
kanat.

Die mit Phenylurethan ange stall ten Versuche warden mit achwefliger Saure wie-
derholt, einmal well dieae eine beaondere Giftwirku^g auf den Assimilationsapparat
auaiibt, zum anderen, well die Ergebnisae der vorliegenden Arbeit die MOgliohkeit
einer EauealerkliLruag dieeer spezifiachen Giftwirkung in sich t rag en* Dae Sohwefel-
diozyd iat eine chemiach aehr aktive Verbindung, welohe die verachiedenaten Wirkun-
gen hervorrufen kazuu Der Referent mSchte in diesem Zuaanmeahang noch hinzufttgen,
daaa daa Sehwefeldioxyd in wtfssriger LOaimg aber bei weitem kein einheitlicher KOr-
per iatf ffir haben ea einerseita mit SOg, anderoraeita mit H0S00B und HSOgOH zu
tun, Kttrper) welche aich verhaitnisjnas3ig leicht in einaader umwandeln.

Am allerempfindliohaten iat aber der Aaaimilatioaa^Apparat* Die Hemmuag der As-
aimilatioa duroh die aofawefllge Stture iat noch kein Mittel, daa Abaterbea zu erkla-
ren, wie NOACK weiter auaftthrt.

Im Gegenaatz zu seinen VorgKngern in dieser Frageatellung will er durQh geeifi-
ne te Kombinatioa der Faktorea Konoentration, Slnwirkuagadauer und Lioht*bei den
einfachen Fontinalia-Bl&ttem genau kontrollierte ZustSncie achaffeny welohe ea er-
lauben, die SOg-Wirkung auf den Aaaimilatioaa-Apparat von der allgemeinea Proto-
plasma-Schiidigung abzutrennen und die SrhShung der Giftwirkung duroh Licht bei Ge-
genwart von Chlorophyll auf die Storung der Assimilation zurttckzuftihren.

Die Versuche warden nicht mit SOg, aondarg mit Natriiambisulfit durohgefUhrt.
Dieaea aoll im Gegensatz zu dem Heuttfalsalz mit der freiea Sfture in seiner Giftwir-
kung \iberein8timmea. Die Abhttagigkeit der NaHS03-Wirkung von der H-Ionen-Konzentra-
tion koaate im Hiabllek auf die geringe Konzentration vernachlttaaigt werden.

Der Referent mOohte in diesem Zuaammenhange henrorhebeny das a damit eratena daa
SOo wegfttllt. Zweitena iat daa Gleichgewicht stark naoh verachiedenen Seiten yer-
acnobea. Solohe tautomere Terbindungen wie die achweflige SHure aind aehr leicht
nach der einen Oder aach der anderen Seite verachisbbar. Ob aich hieraua die ver-
achiedenen Wirkungen dea aeutralen Salzea und dea sauren Salzea erkl&ren lassen,
daa sei dahiagestellt. Daneben 1st die Reaktion nicht ohne ISinflusa. Wenn aKmlioh
daa Bisulfit selbst elaer photodynamiachen Wirkung auag@aetzt wiire, entstiinde aus
dem schorach aauren Salza ein stark saures, daa Biaulfat.

Ala geeignet zu den Verauohen faad NOACK eine 0,0005 prozentige BiaulfitlSaung.
burden die font inalis-Spro see nur eine Stunde in der LJJsung im Dunkela go las sen und
vier Stuaden im flieaaenden Waaaer gewaachea, so zeigtea ale dieaelbe Assimilt,-
tionaleiatung wie vor dem Vereuoha. Wenn die Auffcahme 24 Stuader gedauert hatte,
damn war eine deutllche Schildiguag zu eraehea.

Bbenso wle beim Phenylurethan wurde die Atmuag im Duakela herabgeaetzt, aber
eiae Einwirkuag auf daa Chlorophyll war nicht zu bemerkea.

Die Assimilation im Licht aaak zuattchst aehr at ark, daan wurde Saueratoff «uf^
genommen und nicht mehr erzeugt. Zuletzt begann daa Auablelohea dea Chlorophylls.
Aber auch hier zeigte aich eiae iadividuelle Verachiedenheit der eiazelaea Sprosse.

Dieae Verauchareihen faaat Verf. zuaammea: Daa Phenylurethan und die aohweflige
Stture kOanen zur Treileguag einer photooxydativen Chlorophyll-Wirkuag beatttzt wer-
den. Die ReaktionsfUhiericeit mit don natiirlichea Acceptor wird in dieaen achwachen
Konzentrationea aufgehobea. Die Photoozydatioa dea Chlorophylls wird auf andere
Substanzen Ubertragea. Zu dieaen gehOrt das Protoplaama und daa Chlorophyllkorn
aelber.

P» WARBURG (Bioohem. Zeitschrift 1919, 100, 230; 1920, 10£, 188) gefuadea hat,
daaa kurz iatermittierend beleuchtete Ohlorella-Kulturea geaau ao viel aaaimiliert
haben, ala weaa ale kontinuierlich beleuchtet wordea wftrea, so war ea von Interest
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Tersuohe auoh alt dem Modeller ftosinnatrlum + HaeS04dttrohzufuhren. Auoh hler
g sich das glelche Verhalten. In der Helldunkelperiode 1 : 200 Sao • ©nn

Sec. wurden 25,&5 * zu £4,74 * erhalt an. Also war im intennittieronden'uohto 1*
mehr umgeaetzt ala bei kontinuierlioher Beleuohtung. Da dieae llachwirkuntf nur
jjuroh Vorhandenaeln zweier Prozeaae erklttrt werden kann, iat alao auch hler eine
«achwirkung erzielt worden. Veawegen aber sogar mehr gel el at et wird, darttber l&sat
sich der Verfaaeer nioht aua. Ob die Different im Analyaenfehler liegt, iat nioht
eraiohtlioh, da die »ur Bestinmung verwendete Methods nioht angegeben iat. Sollte
Jaa nicht der Pall aeint BO kbnnte man nach Anaioht dea Referenten an eine Hemmung
aer Entatehung dea Zwisohenproduktes denken, welche in dem Verauche oit der Dunkel-
Pause wegfiele. Daa lleaee si oh duroh Variation der Helldunkelperiode zeigen und
wiirde fttr die Theorie dea Zwiaohenproduktee nioht ohne Bedeutung aein.

Auch ein zweiter Verauoh von yieratttndiger Dauer mit einem Verhttltnia von hell
zu dunkei wie 50,4 See. ergab 12,09 * atatt der der liohtmengen-Verhaltniaae ent-
sprechenden 8,04 %. Soolt gelten in diesen ModellTerauohen auoh die Naohwirkunean
4er Primttrreaktion. e

Bei ao langen Dunkelzelten in Jeder Periods hat WARBUBG eine betrttohtliohe We-
aigerleiatung gefunden gegenttber einer Dauerdarreiohung deraelben Strahlungaoonge

WARBURG kommt ao zu den Begriff einer merkliohen photoohemiaohen Induktion
aach langerer Verdunklung. N O A C K zieht nun den Sohluaa, daaa die Induktion beim
Ghloroplaaten in dem heterogenen Sjyatem gegeben iat, woduroh u.a. die Zufuhr dea
C0g erschwert wird. Die Verhttltnieee aind beim Soain-Hatrium-Vereuoh viel einfa-
°her.

Der Terfaater 1KB at ea off en, ob die Schutwirkung der COo und des S0« auf ei-
Qer grSeaeren Affinitttt dee Primarproduktea auf dleae Stoffe ala auf die larbatof-
fe beruht.

Auf alle falle ergibt aioh zunaohat die Tataaohe, dasa intermittierendea Licht
Jie Vorgange bei der Aaaimilation ebenao beeinfluaat, wie bei einem einfaohen pho-
tochemiaohen System. HXr kOnnen aomit die bei die sen greifbaren Teilvorgange in
•lie Aaaimilationa-Gleiohung einsetzen.

Eine aehr intereaaante Frage aohneidet NOACK an: Warum finden aioh in alien
BXKttem Chlorophyll a, Chlorophyll b, Zanthophyll und Karotin in ziemlioh kon-
atanten Mengenverbaltnisaen?

Die leiohte Oxidierbarkeit dea Karotina kOnnte den Gedanken erweoken, daaa
ein Zuaamaenhang zwischen dieaem ohemiaohen "Gleiohgewicht11 und der Leiatung bei
der Aaaimilation beateht. Be«ondera ware ea einmal nach Anaioht dea Referenten in-
tereaaant, da auf die hellgrunen Chlorophylle hellgrUner hOherer Pflenzen aowie
4er Beterooonten, welohe ein anderea Gleiohgewioht beaitzen und bei denen die Aa-
aimilation erhOht 1st, zurttokzukoma«a. Sollte hier am Ende daa Ubermaaa von Xan-
.thophyll und Karotin nicht eine hOhere Sohutzwirkung auf das Chlorophyll auaUbon
*!• oa NOACK im Torhsrgehenden wahr4oheinlioh gemacht hat?

Aber VOACK konnte weder im lebeflden Zustande nooh bei Autolyae ein Veraohie-
dor Mengen beobaehten.
Da8 wohl am meiaten allgemeln interessi.erende an der aehr wiohtigen Arbeit
d die Auablioke in aeinem Absohnitte: Iheoretiiohea ttber die Rolle dea fluoree

cierenden Chlorophylli im Chlproplaaten. Verfaaeer hebt zunSchet die Uhteraohiede
i S f 0 ^ den O'«*ni»co«> Pluoreaoenten und den anorgaaiaohen Saueratoff-Obertra-

henror, wefohe aioh etwaa andtjra •erhalten. aollen, gleiohgiltia ob «i I «fT
organitohen die Pluoreazenz gemeinnm haben Oder nioht. Ba let uibedinit SL
n, dasa die sekundttren Oomente, welohe dab«l in Prage kommen fur d*« S
Photoayntheae yielleioht aehr bedeutungaroll sein kttnnen. ' w
Die erregten MoleoUle sollen entweder ihre Snergle unter Leuohten abcteban

J*bei la d«n Nonnalzuatand zurttokkehren Oder mlt einem anderen ebenfaii. !~
*oiekttl reagieren und dann nicht leuchten. Ob die Erregung wirkliohin « 11
J«J iiegt Oder nioht vielmehr in der Lagerung eine a Atomec in dem lioledtti

oaoh Anaioht des Beferenten auoh nooh nioht auaeemaoht.

Botaniachea Uoho I,16. - 1.III.26.
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Hach KAUTSKY und ZOCHER soil bei der Chemilumineszenz da* selbst nicht leuch-
tende chemisch reagierende Moleclil ain zweitea durch die frei werdende Energie zur
Mission anregon.

Bei do Voratellungen znacht sich NOACK mit Vorbehalt zu eigen und prfizialert sie
%n unaerem Falle dahin: Die Parbstoff-Ausbleichung beruht auf der Reaktion eines
erregten Molecules mit 0 2 f ohne dass as selbst fluoresciort. Bai dieser Reaktion
entsteht aktiver Sauerstoff Oder sagen wir vielleicht besser mit den alten Worten-
0 in statn nascendi. Di^str rarsetat ein Chlorophyll. Die dabei frei werdende Enef
gie regt die Fluorescent eines unzersetzten Holeoiiles an. So verl&uft der Vorgang
beim Ausbleichen des Chi orophy lies.

Wesentlich ande-rs geht aber der Lauf der Dinge im assimilierendon Chloropla-
sten* Die Photoreaktion ergreift nioht ein Chlorophyll, sondern die COg. Aber die
dadlurch frei werdende Energie regt wie oben das Chlorophyll zur Liohtemission an.

Die photooxy dative Eigenschaft des Chloropfylls und der anderen fluorescieron-
den Farbstoffa muss irgend wie etwas mit der. Fl\u>reuens zu tun haben. Wir sehen
aber in dieser Richtung noch nicht vOllig klar.

Es erhebt sich nun alp weitere Prage die nach dem photochemischen PrimSrpro-
dukt. Damit kommen wir in den Kernpunkt des Mechanismus der Photosynthese, viel-
leicht so^ar in den der gesanten Aaaimllation des Kohlendio^ydes, auch der Chemo-
synthese.

Am n&chsten licgt die Auffassxing, es handele sich dabei urn Wasserstoff super-
oxyd. Die behauptete Entstehung vox) Formaldehyd aus Bleicarbonat und H2O2 hat WIB-
LAND als Irrtum erweisen kOnnen. NOACK kann das besttttigon. Auch WEIGERT betont,
dass wir mit dem Ozon wie mit dam Wasserstoffsuperoxyd nicht ausreichen, urn die
photo-oxydativen Vorgttnga im belichteten Chinin zu erkiaren. Auch kann NOACK zei-
gen9 dass Eosin wie Chlorophyll im Lichte stttrkere Wirkung haben als Wasserstoff-
superoxyd.

Urn die NOAGKsche Arbeit voll verstehen zu kOnnen, muss man seine frtjheren Ar-
beit en kan&an, Xr fonnuliert die Assimilation folgendermassen:

1) Der photo-oxydatite PrimSrvorgang odor dLe Unnirandlung des Chlorophylls in
eit* Peroxyd unter Saueratoff-Aufnahme.

2) Die Acceptorbildung, das helsat die Utorandlung der Eohlenstture in eine Per*
kohlenstture.

3) Die 3eoundttr-Reaktioa oder gegenseitige Reduction der beiden Porozyde untef
Bildung der reotionsf&higen Gruppe HgCO.

Kan kSnnte sich aber den Prozess noch etwas ander's denken, wie NOACK hervor-
hebt. Dar moleculare Sauerstoff wirkt als Acceptor fUr activierten Wasseratoff. tf
blldet'daniL HgO2. Bel Abwesenheit von O2 (oder bei nicht Zudammentroffen damit)
kSnnen auch andere H-Acceptoren wirken, z*B, Chinon:

0 • B OH
BOGGH BCQGH
BCGGB HCCGB

0 + & OH
Da wir mit WILLSTiSTTER annehmen kOnnen, das« das sensibilisierte Kohlendioxydi

also die Kohlensaure, an der Reaktion beteiligt istt so wiirde die Reaktion unter
Umstttaden gar so verlaafen:

aOjJOH + 2H • HGOB ^ H20} H
0 0

Wird nun die Kohlenstture bicht zugegen sein, so wird der aktive Wasserstoff
sich auf den Sauerstoff werfen, also

0=0 + 2H * HOOH
Oder "aber er wird durch Bildung eines energorischen Perozydes era#t*tH.

Das 1st mir nun nicht ohne welteres verstSndlich. Es hatto sich da NOACK etw»'
iKenauer ausdrUcken mti3sen.
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Ftir die Richtigkeit der Annahme dea Entatehena von H. in statu nascendi apricht
die Hydrierung von Flavenol zu Anthocyan bei Assimilationshemmung,

Ein Weg zur Bntscheidung wiirde si oh in der Untersuchung des Assimilationsgas-
wechsela erSffnen. Obwohl NOAOK darauf viel Hiihe verwendet hat, kam er doch zu
keinenrbiindlgen Ergebaia. Die Versucbe von WILLSTiTTBH sprechen aber flir die Not-
^endigkeit einer, wenn auch nur geringen Menge 02 bei Beginn der Asaimilation.

Cieser Teil ist sehr kurz gehalten und wohl abaichtlich von NOAOK mit einer, ge-
wis8on Reserve geschrieben, sodase es nicht ganz leicht ist, die Leitgedanken faer-
auszulesen.

Wenn es Referent im Nachfolgenden wagt, einige Gedanken hinzuzufiigen, so will
or dieselben nur als Ausblicke und unter Betonen des hypo the tischen Charakters auf-
geSaaat wiseen.

Stellt man sich-auf den $edanken ein, die Photoayntheae ist eine Perozyd-Reak-
tion, so kannte man von der Chemosynthese ausgehend, in beiden etwas Gemeinsames
nnden.

Srstens die Energie, welche bei beiden Prozeseen verwandt wird, wird nur zum
TeiL ausgenUtzt. Es ware das zu verfolgoa aioher sehr interessant, doch mttsste es
ntiSglich sein, die absorbierte Jiichtstrahlxing mit der in Fluoreazenz umgewandelten
zu vergleichen.

Gehen wir sum Versttodnis etwa von Ehallgaabakterlen aua. Ss ist uns bekannt,
dass bei alien enorgischen Oxydationen Sauerstoff in statu nascendi gebtldet wird.
Dieser wirkt auf Og Oder H2O unter Bildung von O3 odor H20o ein.

Ss sind ja auch Reaktionen bekannt, dass Aldehyde zum Bei spiel nicht our zu
Sauren orydiert werden, sondern nebenher auch Peroayde gebildet werden. '

Also aus Benzaldehyd z.B. dessen Superoxyd CQH5CHO9. Genacu so kOnnte der akti-
^e Saueretoff auf Kohlenstture einvirken und eine PelrkohlenaKure erzeugex^.

HOCOH + 0 • HOfipB

Unter der Elnwirkung einea Pementes konnte dann die Dtalagerung vonatat'ten ge-
dass sich der 3auerstoff absp«lten.wUrde und AmeiaenaKure entstt&nde.

Q2
Q-D n 0

Dass wir uns mit dieser Reaction nicht auf ganz hypothetischen Bahnan bewegen,
daftir i s t die Reduktion von Bloarbonat durch Was sers toff super 02yd zu Ameiaenatture
durch WISLIGSSU3 eine Sttttze. Es 1st mir allerdinga bekannt, dass man die Reaktion
nelfach als Ana Wirkung dea Wasserstoffsuperoxydee auf die Kohlenattura auffaaat,
etwa wie z.B. auf unterchlorige Siiure.

Daaa aber das Wasser s toff sup eroxyd auf S&uren ganz andors einwirken kann, da-
haben wir Beispiele, z.B. die OAROache Sfeture, die Oberchromatturen, Obertitan-

atture. Ich mochte daher zu der Ver^uchameinung neigen, auch hier etwas Ahnliches
anzunqhmen.

Auf diese AmeisensHure kOnnte dann derselbe Vorgang wieder einwirken; man er-
hielte dann eine mit Kohlenatture iaomere Per-Ameisensaure. Dieae 1st kein Phanta-
sieprodukt, sondern vorhanden (J.D.AN8 mit W.PRET und A.KNEIP in %. an. Cham.
1914, 84. 145). Wir kSnnten dann sehreiben:

>+HCOH=H<

Oder aber die Ameiecaatfure wiirde, was bei ihrem Aldetydchai^kter garnicht unainnig i s t , als Aldohyd einer CANIZAROschen Reaktion vorfalien.
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Dae Qrthoformaldefyd kOnnte sich dann sofort zusammenlagern zu Traubzucker, be**
Tor es aus soinem MolecUl Wasaer abgespaltet hfttte.

Abor die PorkohlensHure wBre vlellelQht noch anders zu formulieren; wir wiirden
dann so schreiben:

00H
CO- Aus dieser kCnnte direkt der Sauersteff abgespalten werdea, und as wfirde
OH sich Ameisenstture bilden.

Auoh diese kSnnte von neuem in eine Perameieenstfure umgewandelt warden.
00H
GO. Auch aus dieser kdnnte 00 abgespalten warden, und as gttbe dann Formaldehyd
H
Ganz genau so, wie durch die ohemiaohen IJbsetzungen sich aktiver Sauerstoff bil-

den kann, so bildot sioh derselbe auch bei der Photoreaktion; as wfire damit die Bin-
heit beider Prozdssa ala Peroayd-Beaktion gekennzeichnet.

Dafttr, da38 as tataKchlich zwei Prozease sind, welohe bei der Photoreaktion be-
teillgt sind, dafUr sprich^ die Wirkung des intermittierenden Lichtes.

Aber ich mochte hier zum Schlusse besonders hervorheben, dass diese AusfUhrun-
gen nur Ausblicka und rein typothetischen Charaktere sind, zu denan Beferent durch
die Uberaus intereasante und wertvolle Arbeit NOAQKs angeregt wurde.

H. ZIBGENaSBCK.

STOLLEY, E. $ Zur Kritik der Eonigsberger Serodiagnostik (19, Jab-
rester. d. niedersaclis. geolog, Ver. Hannover, 1925) •

Herr STOLLBT in Braunaclwaig hat, seit er anfing, auf dam Gablet der systemati
schen Botanik zu dilettieren, dauerndes Dngltlok.

Sein ganzes frUhares Pamphlet (vargl. M3Z in MBotan, Echo11 I (1925) p. 67) ist
aufgabaut auf dem Satz: NDle Psilophyten sind alter als die Bryopfyten und Pterido-
piyten. Solange diese Srfahrungen der gaologischen Oberlleferung nicht widerlegt
odar Iiberholt sind, haben sie auoh fUr den Botanikar und Serodiagnostikar zu gal-
ten und keine ihnen widerspreehenda StwHabaum-Konstruktfon ist arlaubt. Die Moose
haben zvischen den Thallophytan und Pteridophyten einan falschan Platzt die Laub-
^oose sind geologisoh Jung, das karboniaohe Alter der Lebermoosa ist ganz unsioher".
iach die sen bisharigen Srgebnissen dar PalKobotanik httlt er sioh fttr beraohtigt,
antgegen dar in jeder Hinsicht allerbest begrttndetan Mainung samtliohey sachver-
3tandiger Botaniker die Moose als Basis der Pteridophyten abzulehnen. Die grundla-
^enden Untersuchungen von CAMPBELL (vergl. ZIEGEKSPSQK in "Echo" I (1926) p. 75)
latte er nicht gekannt.

Nun ist eine neue Arbeit von WALTON (Carboniferous Bryophyta. I. flepaticae, An-*
aals of Botany XXXIX, 1925) ersohienen, die eine offenbar weitere Verbreitung der
Moose im Earbon feststellt und aine ganze Anzahl ron Tormen ala Hepaticite# be-
schreibt. Damit sind auoh die von STOLLBT ange zwei felt en Angaban KIDSTONs Ubar
/arc^iontfa-tthnliche Formen aus dam unteren Karbon ron Sohottland gasttttzt, und es
cann keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Muscineen im Palaaozoikum bereits
aine arhebliche Bntwlcklung besassen. Herr STOLLBT wird umlernen und die Stammbaum-*
Construktionen der Botaniker und Serodiagnostiker ferner gtltigst erlauben mtissan.

Herr STOliLfiT wird aus der neuen Verflffantlichung ron WALTON auoh bazttglich sai^
aer Antikritik lernen mtissan, dass man mit blossan Wort en > mOgen sie noch so grob
aein, gegen den auf wissensohaftlichar Arbeit beruhenden serodiagnostibohen Stacam-
oaun nicht ankSmpfen kann, sondern dass all sin Ar bei tan entscbeidend sipd. Denn es
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1st bezoiohnend, dass, wie die* dio e^perimentelle gystematik lehrt, gerade leber-
nioose, als die phyiogenetiach uraprttngliohBten Moose, dem Palaeozoikum zukommen.
Cbd ferner geht aus dem aerologiachen Stamnbaum horror, dass die von WALTOH im
Karbon gefundenen Lebermooae bereita weit abgeleitet Bind, weil sie aohon Stttnm-
ehen und Blatter haben, wBhrend die primaren, im Devon zu suohenden Lebermoose
thall88 sein mttasen.

Hun noon einige forte zu der Antikritlk selbstl Herr 3TOLLBT fragt, weswegen
ioh ibm den Vornurf der Voreingenommenhelt genaoht babe, da er dooh gBaslioh unbe-
fangen, ja mit den grdasten Irwartungen, an die Brgebniese der Serodiagnoatik her-
angatreten Bel. Dae nag atimmen, aber die •orelngenommenhelt kern, alB STOLIEY
fand dass unBere Ergebniaae beztfglioh toilotu* nioht ait den Phantaaien suaaomen
passten, die er aioh mreehtgelegt hatte. Da uuaBte eben unsere Biperi»ental-»i-
terBuchung in maakredit gebraeht werden, denn sie widerapraoh seiner vorgefaeBten

Jerner « ih l t sioh Herr STOLUT dadaroh beeintrHohtigt, dass ioh meine Jntgeg-
mug im ReferatenteiX meiner Zeit^sohrift vereffentlioht habe. EB sei nioht reoht,
wenn der "Beherraoher" eines irisaensohaftliohen Organa daaselbe in eigener Saohe
•Saabraaohe-. - Daa iflt ja gan* koaiBOh! Ioh habe meine Zeitaohrift n i t deshalb
ftegrttodet, urn die experimentelle 9yBt«aatik bekannt zu mac hen; da so i l ich wohl
mit meiner gegea aohimpfende Attgriffe auf diea Faoh geriohteten Bntgegnung zum Ab-
druek hausieren gehen? Is wird Serrn STOUWT nooh dann und warm waiter passieren,
d ^ T e r i m Arohi? l ieberol l enrKhnt wird. pie Ddtail-Arbeiten ttber die Bryophyten
z.B. gind noon nioht eraohienen. '

Dhd mm zu den "Bpietolae virorum (da er s i s nioht nennt) obaourorua", die
Herr STOLLBT BO reiohlioh a l s BeifallB-Kundgebungen zu seiner Heldentat a ls (auf
fremden G^biet dilettierender) Kapitols-Wttohtfr, zu dem gegen una geriohteten An-
warf erhalten haben w i l l . Br mag flioh beruhigen: auoh naoh KOnigsberg geht die
Poet. Uad BO hab« ioh erfahren, dass die Botanik herzlioh, schallend gelaoht hat,
a l s s ie meine Antwort auf Harm STOMKTa Angriffe l a s . Auf einen groben Klotz ge-
h9rt ein grober Keil und wwie Du hineinruf at ia den Wald, daa "Soho" Dir entgegen-

UfiseHerr SfOLLST dooh unserm wirklioh gtrtf gemeinten Hat folgen und zu seiner
alten Liebe, den foss i len Algen, zuriiokkehren. port i s t er unschadlioh und findet
sioherlioh, naohdem wir ih« gesagt h&ben, wie s ie ausBehen mttseen, die bisher ver-
missten Deyon-Moose, wie er unter den Algen, naohdem Andere e» ihm rorgemaoht hat-
t e " die noon welter abstehenden Psilophyten naohtrjglioh gefunden hat.

Herr STOLtBI hat Unglttck, aeit er angefangen hat, in der syBtematisohen Bota-
nik z u m e t t i e r e n . Abe? wir warden ihn naoh Kraften zu trosten und auf zuheitern

•ersuohen!
CARL MEZ.

HATBK, A., Prodromus Florae peainaulae Baloaaioae Lieferung 1 - 3.
Repertorium, Beihefte XXX, 1925.;

kein aweites Gebiet ia Buropa, desaen Flora in BystematiBOher wie in

J5 S ^ i n Frage SSaende llaterlal unUbersiohtlioh in einei weit
^en u L r l t u f Jer«tr«xt und teilweise auoh nioht leioht juftojlioh.

BB ifrdaheJmit dankba«r Anerkennung zu begrUssen, dass EkXM. Bioh der au6-
eerordenJlichen Wlhe unterzogen hat, eine modernen Ansprttohen genttgende GeBamtbe-

zu Uefenx, die *um ersten lale das geaamte Gebi.t umfasst, wahrend al-
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le frttheren Florenwerke sich imner nur auf ainzelne I&nder bezogen; ein derarti-
gee Verk konnte wohl auoh nur in KTien, dessen reiche Sammlungen .die unentbehrli-
che Grundlage bieten.und von einem Autor gesehrieben warden, der durch langj&hrige
ForschertStigkeit sioh die notwendige Vertrautheit mit dem Gegenstande erworben
hatte. Den Eauptwert legt Verf. auf eine mOgliohst exakte systematiache Bearbei-
tung , dabei folgt die Darstellung dem u.a. in der Synopsis von ASCHIffiSON-GRAEBNER
vorliegenden Muster, sodass also Bostixnmung-Schlttssel und AufzShlung der Arten
nicht getrennt, bondern beide in einander gearbeitet sind. Der Reihenfolge der Fa-
milien ist das WETTSTEINsche System zu Grunde gelegt. Gegentlber dieser systematl-
schen Seite tritt die pflanzengeographische und-floristische mehr zurttck, da der
verftigbare Raum leider nicht gestattete, die Verbreituog der Arten usw. im einzel-
ndn ntther anzugeben; Verf. musste aich daher damit begnttgen, jewolls nur die Unter-
provinzen anzugeben, aus denen die betreffende Form bekannt iat, wobei er die Ter-
ritorien nicht naoh der heutigen Gestaltung der politisohen Grenzen, sondern naoh
den alten Grenzen bezeichnet und umgrenzt, zumal diese si oh auch weit mehr mit na-
tiirlichen pflanzengeographischen Gebieten deoken. Das berttcksichtigte Gesamtgebiet
wird im We8ten von der alten Landesgrenze zwi schen Istrien und Krain einorseits und
Kroatien andrerseits sowie dem Adriatischen und Jonischen Hear, im fforden von der
Kulpa, Save und Donau, im Osten Torn Schwarzen Meer, Bosporus} Uarmara-Meer und den
Dardanelltn begrenzt, v%>n der Inselwelt des Ag&ischen Ileeres bleiben die unmittel-
bar der kleinasiatischen KUste vorgelagerteo InseIn wie Tenedoa, Lesbos, Chios,
Rhodos ausgeschlossen, wShrend im SUden Kreta und Karpathos mit fcinbezogen sind.
Was den speziellen Inhalt der bisher vorliogenden drei Lieferungen angeht, sobe-
ginnen diese mit den Pteridophyten und reiehen bis zu den Violaceen (insgesamt
1546 Arten) ; von grossen und kritischon Pamilien 11 eg an demaach insbesondere die
Garyophyllaceen, R'anunculaceen und Cruciferen bereits vor.

Hit dam Ausdruck des Wunsches, dass dem vertvollen Werke ein raschee Port-
schreiten beschieden sein mdge, sei zugleioh auch noch des Verdienstes gedacht, dae
sich der Terleger FSDDS duroh die Herausgabe deaselben, die sich sonst wohl kaum
htttte ermSglichen lasaen, erworben hat.

Y. WANGBHIN.

LEICK, £•! Die Pflanzendecke der Provinz Poramern. Eine pflanzenge-
ographisohe tttersioht. (Pommersches Heimatbuch, Berlin 1926 — p . 95-210

Bs liegt in der Natur der Sache, dass den Zielen eines Heimatbuphes entspre-
chond, eine Dar^tellung der pflanzengeographischen Verh&ltnisse vornehmlioh nur
die Schilderung der grossen ZUge, die die Gestaltung der Pflanzendecke bietet, sict
zur Aufgabe stellen und nioht zu weit in die Einzelheiten eindringen kann. Trotzden
hat der Verf. der vorllegenden Obersicht sich durch seine Arbeit ein grosses Ver-
di en at erworben9 weil ainerseits Pommern floristlech und pflanzengeographisch viel-
faoh nicht naoh GebUhr gewUrdigt und bekannt ist, und das Fehlen einor zusammenfas-
senden Darstellung eine empflndliche LUcke in der Literatur bedeutet, andererseits,
dass er es verstanden hat, innerhalb des ihm gezogenen Rahmens mit grttndlioher
Sorgfalt alles wesentliche su bortloksichtigen, was an Tat sache nmaterial und an Ge-
sichtspunkten fUr dessen Darstellung in Frage ktfme. Zudem gibt ein am Schlusse bei-
geftlgtes, dankenswert eingehendes Literatur ver zeichnis die Mogliohkeit, sich tiber
die Literatur zu unterrichten.

Der Inhalt der Darstellung gliedert sich in vier Hauptabsohnitte: A. Allgemei-
ner Charakter der Pflanzendecke Pommerns in ihrer Beziehung zu Hensch und Boden;
B. Blnfluss des Klioaa auf den Charakter und die Zusamieiisetzung der Pf lanzendeckoi
C. die floristische Zusammensetzung und die geschiohtliohe Entwioklung der Pflan-
decke; D. die wichtigsten Pflanzenvereine Pommernt.

In A. zeigt Verf.t dass auch die land- und forstwirtschaftlichen Verhttltnisse
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eine Bevorzugung von. West- vor Oatpoumern erkennen laasen, wie ale, duroh die
gUn8tlgeren VerhttXtniaae von Klima und Boden bedlngt, auch in dor natttrliohen Ve-
getation hervortreten. Ferner werden unter den Btiden auch die MoorbQden und ihre
Yerbreitung be Bonder a elngehend behandelt. In B ergibt aich als allgemeiner Klima-
oharakter der eines allm&hligen tTbergangea vom weateuropSiaohen See- zum osteuropiU
schen Landklima. Ihm entapricht die Tataaohe, dass eine nicht geringe Auawahl at-
lantiecher und aubatlantiacher Arten hier die Ortgrenie ihrer Verbreitung finden,
wahrend das kontinentale Klima nooh nioht ao zur Auapragung konuot, urn aeiner
pflanzliohen Gefolgaonaft die Anaiedlung in grSsaerem Masse zu ermOgllohen. Die
"pontlachen" Arten aind, wie in C. gezeigt wird, auf daa Odergebiet konzentriert
alt gewiaaen aowohl weatlichen vie Oatliohen Auaatrahlungen. In Ubrigen wird hier
der floriatische Unteraohied zwiachen Tor- und- Hinterpommern be Bonders herauagear-
beitet. Auch der Advent!vflora wird in diesem Zuaemmenhange ntther gedaoht, w&hrend
die Ploren-entwicklunsage8chichtlichen Bemerkungen, geqeasen an der neueren Litera-
tur uber die nach-eiazaitliche FlorenentwickXunga-Seachidhte •ielleiokt etwaa an
der OberflHohe bleiben. Bel der Sohilderung der Pflanzen-Geaellaohaften muaate 7er-
fasser sich naturgemttsa auf die wiohtigaten Typen beaohranken, unter denen neben
den WHldern vor allem auoh die Moore eine Rolle aplelen, Auf dieaem debiet bleibt
wohl auch in Pommern, ebenao wie anderwfetrta, noch fUr ktjnftige Foracnungen viel zu
tun.

W. WANGERIN.

CHOLODJJY, H., Die Eisenbaktenen; Beitr&ge zu eiuer Monographic
("Pflanzenforschung*, herausgeg. von Kolfcwitz, Heft 4, Jena 1926.)

Die Ziaen-Organiauen haben in letzter Zeit ein beaonderea Intereaae bekomen.
WINOGRADSKIa Uhterauchungen, die belranntlioh bei den Siaen-Organlamen eine Chemo-
Siyntheae featgeatellt hatten, waren duroh M0LI3CH acheinbar widerlegt worden. LIES-
KB hatte eich wieder auf die Seite von YINOGBADSET ge at el It und dleaer aelbat, in
spat erBChienener Verteidigung, hat seine frttheren Forschungen aufrecht erhalten.

tJber unaere Vorstellungen von der Bedeutung der autobiontiaohen Bakterien
fflr die allgemeine Syatematlk im Qinbliok auf die UraprUngliohkeit dieaer Organia-
men, braudht hier kaum etwaa geaagt zu werden: ihr ganzer energetiach so wenig er-
gibiger Stoffwechsel iat dam (mit Kohlenatoff-Verbindungen arbeitenden) Snergie-
Stoffwechael der chlorophyllgrUnen Organlamen derart unterlegen, das8 ihro Entate-
hung aua der vorgeschrittenen Stufe durchaua unwahraoheinlioh iBt, sie demnach als
Relikte einer Zeit in Anspruch genommen werd«n k5nnon» in welcher das Chlorophyll
aoch nicht "erfunden" war. Auch die mlt der Setrp-Diagnoatik arbeltende experimen-
telle Syetematik hat die Uberaua niedrige phylogenetiaohe Stellung, gerade der 21-
aenbakterien, beatStigt.

Uaao grOaaere Aufmerk8amkeit ariiaaen die Elaenbakterien erregen, ala neueatena
W.D.JRAHCI3 (a contribution to the Theory of the Relationship of Jron to the Ori-
gin of Ufa, Prooedinga Roy. 3oc. Queensland XXXVII, 1925) ihren ao merkwiirdi^en
Stoffweohael mit dem Problem der Urzeugung in Zuaammenhang gebracht hat. go 1st
die Zuaammenatellung unaerer Kentniaae Uber diesen Foraenkreia durch CHOLODNY ganz
beaondera zu begriisaen.

Wie (relativ) achlecht (in energetiacherBeziehung) die Chenoayntheae mit Hilfe
der Oxydation dea Ferrobikarbonata i%t, geht aua der von CHOLODRT suerat acharf
dargeatellten Tatsaohe hervor, daaa eine ganze Anzahl von Elaen-Organiamen auoh
oixotroph und heterotroph aein kSnnen; die Meglichkeit, anderwarta bereits aeaiml-
Jierten Kohlenatoff wenigatena auahiIfaweiae zu verwenden (mixotrophe ?oroen) wi~d
bei den meiaten Arten (nur ganz wenige aind obligat *utotroph) begierig aua«enU**t
Basa M0LI8CH diese mlxotrophen Formen nicht von den autotrophen ayatematiach gentt-'
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g9nd untersohieden hat, atellt die Ursache seiner Ton WIN0GRAD3KT prinzipiell ab-
weichenden Ergebniese und zuglelofc der nioht genttgenden Beweiakraft seiner Vereu-
ohe dar.

Is war daher notwendlg, eine genaue und kritlsohe Bearbeitung der bisher ba-
le ann ten Eisen~Organisnen su geben. Diese sinA: Leptothrix oohracea KUU.% L. kraa-
aa Chol.9 L. trichogenea Choi. % L. volubilts Choi., L. aider opus Uol.\ Crenpthrtx
polyapora Cohn; Oqlltonella fbrruginea (Shbg.) Choi., G. minor Chol.\ Siderooapaa
Treubti Mol.\ Sideromonaa confervarum fool.

Die Zahl dieser naohgewiesenermassen zu den Eisen Organismen geh5rigen Arten
1st also nur gering; dies 1st bemerkensirert angesiohts der Masaenhaftigkeit ihres
Auftretens, welohet «u der dam Geologen wohl bekannten Limonit-Bildung Veranlas-
sung gibt.

Zu begrttsaen 1st in diesem Abschnitt die scharfe Kritik, welohe an alien, an
den Polymorphisms behauptenden ZOPFsohen GedankengBnge erinnerndent auf ungenttgen-
den Untersuchungen basierenden Literatur-Angaben geiibt wird. In einem besonderen
Abschnitt werden "einige vermeintllche Oder ungenttgend bekannteN Sisenbakterien ab-
gehandelt; hier beschttftigt slch Verf. in dorohaus ablehnender Welse insbesondere
mit der neueren (1921) Arbeit Ton NADMAHN. Imnierhin betont Vorf., dass auf dem bis-
her fast unerforschten Geblet noch viel Unbekanntes verborgen 1st und hier noch ei--
ne wesentliche Bereioherung der Mikrobiologie erwartet werden kann. - Ein Bestim-
mungsaohliissel der echten Eisen-Organismen fasst der en Morphologie zuaammen.

Das gauze Kapltel "Pfysiologie und Oekologie der EiaenbakterienH bringt in brei-
ter Anlage die Gesohiohte von Entdeckung und Untersuchu&g dieser merkviirdigen Or-
ganl6wn. Bass der Name WINOGRADSKT hier als Klasslker der autobiontischen UrrWesen
limner wieder auftritt, 1st selbstverstttadlich. Ea wird geaeigt, dass MOLJSCH nit
der morphologlsoh zwar nahe stehenden9 aber als mixotropher Organ!onus physiolo-
gisch von Leptothrtx ochrace* **kt vet-sohiedenen L. crass* gearbeitet hat und dass
darauf die abweichenden Versuohs-Ergebniisse ziiriiokzufUhren sind. Man braucht, wenn
die Spexies-Bestiminung der Arten genau durohgeftthrt wird, garnicht zu der von WINO-
GRADSKT neuerdings gegebenen Auskunft zu greifen, wonach MOLISCH mit Kultur-Varie-
tfeLten, Laboratorivims-AbKnderungen der Leptothrix ochraoea gearbeitet habe.

1st demnach der erste Slnwand von MOLISCH gegen die Erkiarungen WINOGRADSEfs
durch Erkennung der tfixotrophie des Vorsuchs-Objektes beseltigt, so gelit es mit
seinem aweiten Einwand, beruhend auf der Tertretbarkeit des Eisens durch Mangan,
nlcht anders. Ref. 1st der Meinung, dass die anerkannt schwierigere OxydationsfK-
higkelt des Manganoxydulkarbonata tatsSchlich gegen die Meinung sprichti auch hier
werde das O^ydsala nur infolge Kohlenstbare-EntsugB in den Sohelden der Eieenbakte-
rlen ausgefttllt. Die Vertretbarkeit der Eisen- durch die Ifangan-Verbihdung atfltzt
die Ansicht, dass es sich bei der Dkosetsung urn einen unter Energle-Gewinn stattfin-
denden plqrslologischen Prozess handelt.

Dies geht auch klar aus LIESKBs Untersuchungen hervor, besttglloh deren die Ibx-
entschiedenheit, mit weloher der Verf. seine Ergebniase nicht recht ausauwerten
wagt, mit Recht beanstandet wird.

Zum Kapltel "fiber die Methodlk der Eisenbakterienforschung" wird die schon in
frUheren Abschnitten gegebene Hethodologie noohmals kritisch-hiatorisch zusajamenge-
fasst.

Bel Bespreohung der Soheiden und ihrer analogen Gebilde von Sisenbakterien
wird, und dies 1st beaohtenswert, die Anvesenhoit elner Gallert-Soheido nur flir
Crenothrtx polyapora und Leptothrix volubilis zugegeben. 8omit, insbesondere bei
den anderen Leptothrix-krtexx, soil die uScheidelf ohne organische Grundlage al lein
aus dem ausgeschiedenen Eisenhydroxyd bestehen. - In Anbetracht der Uberaus scfawie-
rigen Untersuchung dieser kleinsten Objekte wird hier wohl eine Kaohprttfung einzu-
setsen haben.

Es wird der Vorgang der Sisen-Abscheldung bei den infrage stehenden Organ!
Z l l f d d O d l

Es wird der Vorgang der S i s e n A s l d n g bei g g
derart aufgefasat, dass das Carbonat in die Zelle aufgenonmen und das Oxydsalz (na-
tttrltoh iu gej.5stqm Zustand) ausgeschieden wird. - Diese Vorstellung beachtet die
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bekannte ImpermeabllitKt dee Frotoplastea fttr Ei sensitize und kann «uch,.naoh An-
al cht des Ref. nioht durch die ram Verf. besonders zitierten Tersuohe von OICKL-
HOHH gesttltzt warden, der mit Hilfo der Berlinarblau-Reaktion eine Pttrbxing des
Plasmas von Leptothrix orasaa erhaltan hat. Die Berlinerblau-Reaktion iat unzu-
verl&asig, nioht allein angesichts der auseersten Kleinheit der Objekte; die Rho-
dau-probe wSre besser gewesen. - Andererseits darf aber auch nicht verkannt wer-
den, da8s wir nur allzu leicht geneigt sind, das HFlasmaH als etwas rial zu Sin-
heitliches aufzufassen und dass wir keineswegs die fttr die hohen Protoplasten er-*
kannten Eigenschaften ohne weiteres aueh der phylogenetisoh so niedrig stehenden
lebenden Substanz der autotrophen Bakterien zuschreiben mttssen. Da 1st nooh so
gut wie alles zu erf orach an. 1st die Ohemo-Sjynthese der Eisenbakterien vorhanden,
und daran kann nicht mehr gezweifelt warden, so muss auch ihr Plasma flir Eisensal-
ze permeabel sein.

Die Frage nach der Permeability des Plasmas fttr Sisensalze wird besonders
auch durch die von CHOLODHT diskutierten, bei Anthophysa vegetans vorliegenden
Verh&ltnisse beri&rt. Bei dies em in Bisen-Wttssern ttberaus h&ufigem Organismus sind
bekanntlioh die (toten) Hlteren Gallert-Stiele intensiv mit Perri-^ydroxyd impr£g-
niert, wShrend die jungen Stiele farblos erscheinen. Dies wird ziemlich allgamein
als Beweis dafur angesehen, dass hier die Sisen-Einlagerung sekundtfrer Natur sei.
Doch wird von CHOLODHY behauptet, auch diese noch farblosen Stiel-Teile gttben in-
tensive Berlinerblau-Reaktionf wie er ziemlich grosse Sinachluase im Plasma gleich-
falls mit. dieser Reaktion differenziert haba. - Ahnliohe Beobachtungen werden von
TraGhelomonaa und Spongomonoa mitgeteilt; os wird hier sogar behauptet, dasa das
Perrl-Hydroxyd als "geformte 3ildungH vom Protoplasten ausgeschioden werde.
Nach-Untersuchungen dieser relativ grossen Objekte dttrften intereaaant sein.

Im Eapitel ttber die Oekologie der Eison-Organismen ersoheinan mir Bemerkungon
ttber die "P^yohrophilie" derselben beachtenswert. - Sollte os sich hier nicht
viell^icht urn den hOheren Sauerstoff-Gehalt des kalten Wassers handeln? - Ferner
sind Beobaohtungen besttglich des Zuaammenlobens von Sisen-Organismen mit grttnen
Algen interessant. In den bei letzteren hHufig auftretenden Beztigen von Eisenhy-
droxyd hat 7erf • at at a Eisen~Bakterien ge fund en; insbesondere Sideromonas confer-
vantm soheint so gut wie symbiontisch mit Trtbonmna verknttpft zu sein. Hit Recht.
sieht hier CHLODNY die Sauerstoff-Abscheidung der grunen Algen ale Ursache des
Vorkomaens an; die vielen FBlle von mit Eisentydrozyd ttberzogisnen grttnen Pflanzen,
welche oft- zum Beweis- dafttr horangezogen werden, dasa das Eisensalz rein mecha-
nisoh, durch Kohlenefiure-Entzug hio^ aus deo Wasser ausgefSllt werde, sind auf
dies^ Beobachtung hin neu durohzusehen. - Ober Beobachtungen von DLBHA, die nicht
uur die Abscheidung von EisonlvdroaVd» B<>a(iern auch von Kalziumkarbonat durch Ei-
aen-Organismen behauptea und angeben, die Algen kannten mit Hilfe ihror Bakte-
rienepiphyten die Wasserstoff-Ionen-Konzentration der Ttagebung regulierenf 1st
CHLODNY mit Rooht skeytisch. Ss wird gegenwHrtig nach Ansicht des Ref. mit Pfl ein
W8 Das^Kapitel III: "Die Rolle der Eisenbakterien in der Hatur und im Haushalt
de8 Uenschen" fasst in interessanten Ausfiihrungen die bekannte Literatur zusammen,
ohne viel Weues zu geben.

Die gauze, eine Monographic der Eisen-Bakterien enthaltende Abhandlung ist
nicht nur fttr den Botaniker wichtlg, sondern insbesondere auoh der angewandten
Vissenschaft, die «ich mit ier biologisohen Wasseranalyse und -Beurteilung zu be-
fassen hat, zum Studium dringend zu empfehlen.

DENEOKE, W,, UntersucHungen uber den 5hoto tropi9mua von laubbiat-
tern? (Mitt! i i i t , U Allgem. Bot. m Hamburg, VI (1924) p. 71 - 126)

Zu sdlnen Yersuohen wiihlte Verf. Malva neglecta, einige Sxperimente wurden
auch an Blttttern von Tropaeolwn. Lohbtaram angestellt. TOhrend des Voreuchs befan-

Botanisch^s Echo 1,17. - 1.IV.26.
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den sich die Pflanzen In einem Dunkelsohrank, in welchem durch kreisrunde Blenden
hinduroh scharfes Lioht in dttnnen Strahlenbtindeln trat und, auf die zu unter suchen-
den Pflanzentelle unter einem Winkel von 40 - 50° fiel.

Bevor der Terfasser seine TJatersuChungen liber die Lichtwendigkeit vornabm,
suohte er durch be Bonder a Experiment* aioh erst ein mOglichst klares Bild ttber
Waohstum, Nutationen und epinastische Bewegungen der Versuchspflanzen zu verschaf-
fen, urn so die sen Versuchsfehlern besser Rechnung tragen zu kQnnen. Hierbei maoh-
te er folgende Feststellungen: Die Stella gr6sater Streckung am Blattstiei wan-
dert von der Basis zur Lamina hinauf. Stengel, Blattstiei und Blattspreite von
Motlva nmglecta sind phototropiaoh reizbar, Stengel und Stiel reaktionsf&hig. Das
Wachstum wie auoh die Nutationen werden lot Laboratorium gefOrdert, das Wachstum
durch. die Dunkelsetzungf die Nutationen dagegen beaonders durch die gasfBrmigen
Verunreinigungen der Luft.

Phototropische Untersuchungen warden nun zunllchst am Blattstiei von Ualva ne-
gleota ausgeftthrt. Babel wurde festgestellt: Kioht nur die Zone stttrkaten Waohs-
tums, sondern »uch die grttsster phototropisober PerzeptionafBhigkeit wandert im
Lanfe der grossen Wachstumsperlade und zwar gegen die Lamina hin. Das stUrkste
Wachstum bleibt iiamer unter der reizempfindlichen Stelle. Nur im Alter liegen
beide Zonen zusamman. Bei alien Versuchen wurde niemals beobachtett dass eine
Beizleltung in akropetaler Riohtung stattfand.

Wei tare Untersuchungen dienten der Peatstellung, wie sich der Sinfluss einsei-
tiger Bellohtung der Laubbltttter den Sutationsbewegungen gegeniiber Sussert. Hier-
bei trat zutage, dass bei einstiindiger Beleuchtung, wnd zwar bei einer Lichtatttr-
ke von 1000 Meterk^rzen die Blendenweite mindestens 7 - 9 ma betragen musste, da-
mi t der Sinfluss einseitiger Beliohtung deutlich erkennbar wurde. Die einheitlich
positive Reaktion trat in dlesem Falle 3 Stunden nach Beginn des Versuchs in Er-
soheinung.

Weiterhin wurde erkannt, dass flir Beliohtungszdlt und belichtete Plttche die
Produktenregel gilt: Der Lichtreiz wird erhOht, ganz gleich, pb IntensitSt Oder
Zeit der Belichtung Oder ob die belichtete Plttche vergrSssert wird.

Bel Belichtung der verschiedenen SpreitenhJLlften von derselben Planke her
liessen die phototropischen Bewegungon erkennen, dass das Blatt nicht die Intenei-
t&ts-lftiterschlede auf den verschiedenan Spreitenhttlften als Reiz wahrnimmt* son-
dern immer bestrebt 1st - ganz gleichgiitig9 welche Stelle des Blattes belichtet
wird - sich senkrecht zur Liohtrichtung zu stellen.

Warden beide Blatth&lften gleiohzeitig und zwar vozl entgegengesetzten Seiten
her belichtet| so zeigte sich ein gewisser gleichmSssiger Verlauf der Bewegungen,
wahrend t>ei gleichzeltiger Belichtung beider H&lften von derselben Seite aus zwei
Stunden nach einsttlndiger Reizung ein fast einheitlich positlver Ausschlag erfolg-
te.

Wenn ein und dieselbe Stelle genau in der Mitte des Blattes 3 Stunden hin-
durch gleichzeitlg senkrecht und schrttg unter mittlerem Winkel belichtet wurde,
so stellte sich nach abernals einer Stunde eine positive Reaktion ein.

Versuch*, die dem ^Abtasten" der BlattflKohe nach beapnderen Perzeptionszen-
tren dienton, ergaben, dass bei Ualva negltcta keinem Teil der Blattflttche eine
erhdhte PerzeptionsfKhigkeit zukommt.

Wird die Tfilterseite 3 Stunden lang schrag beleuchtet, so wird die Oberseite
auf dem kttrzestezi Wege dem Llcht zugewendet» was offetnbar gegen HABERLANDTs Theo-
rie von den Licht si nnes-Organen spricht. Bekanntlich fand ja HABERLANDT, da 6a
bei Beleuchtung der Blattunterseite von Humulus lupulua eine Reaktion auablieb.

DENECKE unterauchte weiter, welohen Sinfluss verschiedene Belichtungswinkel
auf die Reaktion haben. Sin Vergleich der Versuohs-Srgebnisse bei Belichtung mit
kleinen, grossen und mittleren Winkeln fUhrte zu der bedeutsamen Pestatellung,
dass die letzteren beiden Winkel flir die Perseption am giinstigsten siAd. Bei ge-
ringer Abweichung von der Senkrechten erfolgt die Reaktion nloht so exakt wie In
den andern bei don Fallen.
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Blatter mit durchschnittenen Blattadern und solchen, bei denen die Hesophyll-
telle durchtrennt waren, lehrten, das8 die Reicleitung hauptsttohlich In den Blatt-
adern erfolgt; dabei bleibt noc,h unentsehieden, In welehen Teilen dea Lditstrangee.
Man dart wohl annehmen, dass die Geleitzellen boi der Reizleitung eine wiohtige
Rolle apielen.

lift festzustellen, ob etwa die Photoperzeption an das Chlorophyll gebunden sei,
experimentierte der Verf. mit panasohierten BlBttern von Tropatolum, LobbtamiM.
Diese Versuche sollten zeigen, ob etwa die grtinen Stellen der Blatter den Lioht-
reis besser perzipieren als die weiseen. Jedoeh muss bemerkt werden, dass ea rttl-
lig chlorophyllfreie Stellen bei den Biattern der genannten Fora nioht gibt. Ss
stellte sich heraus, dass die welesen Stellen des Blattes nloht unfahig sind, die
Uchtriohtung wahrzunehaen, dooh trat die Reaktion bei Beliohtung der grtlnen Tei-
le starker henror als bei phototropisoher Reizung der weisten.

Ob naoh dem Ausfall dieses Versucha ein Rttokeohluss auf das Vorhandensein ei-
aes Unterschieds in der Perseptionsfahigkeit gestattet let, lasst sioh nioht si-
cher entschelden; denn es besteht ja die MOglichkeit, dass die Reiaperaeption und
die Leitung vom weissen Teil des Blattes sum Blattstlel behindert sind, vielleioht
vegen geringer organisoher Xrnahrung. Auoh 1st der Chlorophyllgehalt der weissen
Stellen so gering, dass der Untersohied in den Reaktionen bei Beliohtung der grti-
nen und weissen Blattstellen erheblioher sein miisste.

EARL KOHOPXa.

LIPHiAA, TH., Das Rhodoxanthin, seine Eigenschaften, Bildunga-
bedingungen und seine Function in der Pflanze. (Scariften, herausge-
geben von der Nafrarforsclier-Gesellschaft der Universitat Lorpat
XXIV, 1925,)

In einer frtiheren Arbeit hat der Verfasser den Kaohweis erbraoht, dass sioh
in mehreren Pflanxen duroh Zuoker-^ufohr eine Rotfarbung ersielen laast, welche
ihren Sits in den umgewandelten Chloroplaaten hat, nioht neben Anthooyanin im
Zellsaft* Br schloss auf eine Veubildung von Karotinoiden. Das beste Objekt fUr
die Untersuchung war Jttatda oderata.

Die qualitative Untersuchung ergab elnen neusn KOrper neben Karotin und Zan-
thophyll, der "dem Xanthophyll ntther steht als dem Karotin, denn er lttast sioh
aus PoVroiather ganz wie ersteres mittels 88 - 92 % ltethyl-Alkohol entfernenN.
Bekanntlieh gent man naoh WILLSTlTTBR und 8TOLL zur Isolierung der "Karotinoide"
so Tor, dass man die Pflanzenteile in 30 % Aoeton fein zerreibt und nun die Earb-
stoffe mit Aoeton und Ither auszieht. Im Soheidetriohter beseitigt man mit Wasser
das Aoeton und erh&lt eine Ither-LQaung. Die Qhlorophylline werden mit konzen-
trierter methylalkoholischer Kalilauge rerseift und in Chlorophyllinkalium liberge-
ftthrt. Duroh Ausschtitteln mit Wasser beseitigt man das Wasser-lBsliohe Chlorophyl-
llnkalium. Die Xtherlffsung der Karotinodde wird eingedampft und der RUokstand in
I*etroiather UberfUhrt. wahrend in diesem das Karotin (040B66) naoh dem Auaziehen
mit 85%, 90* und suletzt 98* Methyl-Alkohol gelflst bleibt, geht das Xanthophyll
(C-iOHfieOo) in den lolsgeist. Die roten Farbstoffe in unserem Palle Wsen sioh nur
wenig in 855f, dagegen am meisten in 92& Methyl-Alkohol, der rot bis rosa geffcrbt
ersoheint.

Diesen KSrper, den der Verf. fttr ein Karotinoid halt, nennt er Rhodoxanthin.
Die Trennung des Rhodoxanthins vom Xanthophyll wurde zuerst mit Aussohtitteln

der Methylalkohol-Lasungen duroh 1:8 des V0I.CS2 erreieht. SchUttelt man den
Schwefelkohlenstoff mit Bolsgeist 90% aus, so erhait man eine leidlich reine vio-
lottrote LOqung ron Rhodoxanthin, die nur noch etwas Xanthophyll enthait. Quanti-
tatir 1st sie nioht, da das Rhodoxanthin etwas in 90% Uethylalkohol lBslich 1st.

Die WJsliohkeit des Rhodoxanthins in Sohwefelkohlenstoff ern5gliohte nun eine
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welt vollkommqnere Abtrennung durch Kombinati on ait dor TSRSTTschen chromatographi-
schen Methods.

RShren von 1,5 cm Durchmesser warden mit einer hohen Schicht frisch gefttllten
also basisohen und bei 150° getrockneten Kalzlum-Karbonats geftillt. Die vom Chloro-
phyll wie oben befrqiten Petrol&ther-Auszttge warden nun durch die R5hre gegossen.
Das Karotin wird nlcht von dem kohlensauren Kalke zurttokgehalten und geht duroh.
Durch Nachwaschen mit Petrolttther bis zum farblosen Abfliesen kann man die Tren-
nung quant!tativ gestalten. Die SSule wird nun aus dem Rohre herausgenommen und
mit Ather extrahiert- Den Rtiokatand des abgedampften Jtther-Auszuges nimmt man in
3chwefelkohlen8toff auf und filtrlert yon Neuem durch eine Karbonat-SSule. Hach Be-
endlgung des Durchflusses giesst man ein gleiches Volumen Schwefelkohlenstoff auf.

Sehen wir uns nun die SHule an, so beobachten wir verschiedene Farb-Zonen. Zu
oberst eine gelbe, dann wieder eine gelbe. Ss folgt eine gelblich orange, endlich
eine grtinstichig gelbe. Diese Zonen sind mehr Oder minder scharf yon einander durch
farblose Striche gotrennt. Sie entspreehen den Xanthophyllen a9 a

1, a" und b TSWETTe
Nixn kozamt eine orangefarbene Zone, die durch eine schwach gef&rbte griin-rosa Schicht
in eine violett-rote Ubergeht.

Durch Ausziehen mit welter em Schwefelkohlenstoff wSecht man die violett-rote Zo-
ne aus. Man erhttlt so eine gate Trennung von den Xanthophyllen.

Versuche, das Rhodoxanthln in Petrolttther-Lflsung mit der geschilderten Reinigung
in Komponenten zu zerlegen, ergaben keinen Erfolg.

Bel grosser Schichtdicke hat as eine Absorptionsbande ftir weisses Licht bei 651
bis 642. Die Be 1st 6ehr schwach. Tin die anderen Banden zu sehen, muss man weniger
gef&rbte LOsungen verwenden. Sine schwache Bande liegt dann bei 517 - 530. Sine weit
achwiLchere zwischen 552 - 575. Die von die sen schv&chste liegt etwa bei 480 -* 600.
Da die Xanthophyll-Banden alle wesentlich anders liegen (500 - 520, 460 -» 480, 440-
450), so schliesst der Autor, dass es sich hicht urn ein Isomer des Xanthophyll8
handeln konne.

Des weitereu zeigt es sioh, dass spektroskopisch der Farbstoff der rubinroten
"vegetativenM Ohromoplasten bei alien untersuchten Pflanzen identisch sei [Equiae-
twn} Thuja, Oryptomerta% Chamaecyparis, Haworthia, Sremirua% Potcmogeton% Reseda).

Des weiteren widmet er sich den chemischen Sigenschaften des Rhodozanthins.
Ss gelang ihm ebenso wie MONTEVEHDE und LUBIHENED, den KOrper kristalUsiert zu

ar halt en. Sr stellte ihn aus Scfawefelkohlenstoff dar (Bqutaetum Heleooharl3% Cryp-
tomerta Japontoa /. elegona% Haworthia).

Die Krlstallisations-'Temper&tur betrug 35 - 40°. Naoh einigen Stimden erschie-
nen dabei isodiametrische kugelige seltener anders geformte Aggregate. Hervoraprin-
gende Ecken liessen auf Krlatallnatur schliessen, wenn auch keine Einzel-Kriatalle
arzielt warden. Die Agregate sind undurchsichtig schwars. Die Kristalle liegen in
einer r5tlichen halbflttssigen Masse, die sich leieht duroh Alkohol Oder Petrolather
beseitigen l&sst.

Die nun frei liegenden undurchsiohtigen Kristalle erscheinen im reflektierten
Licht echori violettstichig brttunlich rot.

Die L6allchkeitB-Verhaitnis8e entspreehen dem Rhodoxanthin: CSgN GHOI3, Ither,
Aceton> Xthyl- und Methyl alkohol. - Fast unldslich in Petro lather.

Mit konzentrierter Schwefels&ire in Beriihrung gebracht bilden sie eine vorttber-
jjehende dunkel-indigoblaue Wo Ike. Sbenso reagieren sie mit AntimonohlorttrsalzsKure.
T)as sind Reaktionen, wie sie den Karotinoiden eignen.

Im Lichte bleicht auch das Rhodoxanthin wie die anderen Karotinoide, aber nur
langsam. Die Kristalle sind bestHndiger. Im Dunkeln ist der Vorgang (vermutlich ein
Oxydationsprozess) langsamer. Es ist also dem Fucozanthin tfhnlicher als den Ubrigen
Karotinoiden, da auch dieses in fester Substanz sehr bestttadig ist.

Mit 20% Salzstture soil das Rhodoxanthin keino Vorbindung geben. Auch mit wSsse-
riger Ealilauge reagiert es nioht.

Ob das Produkt, welches bei zwSlf-stiindiger Sinwirkung von konzentrierter me-
thyllalkoholischer Kalilauge bei 45° wirklioh eine Akaliverbindiing des Rhodoxanthins
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1st, das mOchte der -Referent lm Gegensat* zn dem Verf. noch beswelfeln. Es kOnnte
4ich sehr wohl urn ein Abbau-Produkt handeln, zumal da aus der Substanz eich das
Rhodozanthin nicht wiederherstellen Hess. Ihnliches hat ja auch das Fucozanthin
gezeigt. Also gehSrt das Rhodozaathin zu den Karotinoiden, die mit Alkali en "Ver-
bindungen geben". I oh mOchte dieaen Sata vielleicht etwas Torslohtiger formpUert
wissen: Alkali-Verbindungen entstehen lassen, wobei es offen bleiben muss, ob es
sich urn Abbau-Produkte handelt. Dadurch unterscheiden sie slch Ton dem Xanthophyll,
das dergleichen nicht zeigt. Ebenso mlisste der Satz dass "das Rhodozanthin hflehst
wahrschffclialich sauerstoffreicher als das Xanthopfyll 1st*9 erst nach Ansieht des
Referenten durch Verbrennungs-Analyse Oder durch Bestimraung einer Aethylzahl oder
dergl. ntther gesttltzt werden.

Mit Hilfe von Zink und Salastture und auch duroh AmeisensSure allein lttsst
sich das Rhodozanthin reduzieren. Ober die Hatur der entstehenden Kflrper 1st nichts
sicheres bekannt.

Die Kali-Methode sum Naohweis der Karotinoide 1st fUr da* Rhodozanthin nioht
brauchbar. Wir kennen keine Tnikrochemische Method© zum Nachwels desselben.

In weitem Masse hat Verf. die Verbreitung des Rhodozanthins nach seiner Schwe-
felkohlenstoff-Methode zu erweisen gesucht.

Alle Pflanzen. welche er diesen Stoff fUhrend fand", zeigt en sich aathocyanin-
frei. Die Blttten Ton Aloe, Oaatria und ffaworthta- Arten Terdanken ihre Par be dem
Gehalt dor Chromoplastdn an Rhodozanthin ebenso wie die Staubbeutel der Besedar-kr-
ten. Naohweisen konnte Verf* das Rhodozanthin bei: Squtaetum heleochari3} & arven-
*e, Selagtnella viticulosa, Gnetum, Tcuxua (Arillus und Blotter), Juniperua bermu-
diana, J. virginiana, Cryptomerta, ChmaeGyparia, Thuja, Potamogtton natana, P.
peotinatua, Aloe, Gaaterta, Hau>orthta9Bjlbtne arawa% Eremurue robuatuaf Reaeda odo-
rata, R. glauca, R. alba, R. rdmoataaima, R. lutea, R. virgataun& R.oomplicata.

Dagegen wurden In den roten BlBttern von Buxua boleartca und In den Frlichten
von Sorbua oucuparia, Convallaria majalta, Oapatcun armuum und Chamaedorea andere
?arbstoffe gefunden.

Nach diesen chernischen Betraohtungen wendet der Verf. sich der Rhodozanthin-
Bildung in der Pflanze zu.

Das Chlorophyl wurde kolorlmetrlsch als Chlorophyllin-Ealium bestimmt. Zum
Vergleich diente HaphtholgrOn B von ROHRBEOK, OfO45(P. Karotin wird ebenso wle es
WILLSTITTER angibt, mit 85 bis 92* Methylalkohol in Petrolttther-Lflsung nach Aus-
aohtttteln des Ohlorpphyllinkallums mit Wasser von Xanthophyll befrelt und nun die
PetroUlther-LOsung kolorimetrlsoh gegen 0,1* Kalibichromat bestimmt.

Xanthophyll und Rodozanthin mirden mit Solwrefelkohl ens toff in der methyllalko-
aolischen L{5s\ing getrennt.

Der Rttckstand von Scterefelkohlenstoff wurde in Petrol&ther aufgenommen. Als
Vergleichs-LOsung diente eine L6sung von 5 com 0,1100 Azorubrin (RBHBBOK), 55 oom
0,1100 Orange G (KAHLBADM) und 50 com Aqua daft.

Aus der Metlylalkohol-Fraktion wird mit Wasser der 3ctarefelkohlenstoff aur Ab-
aoheidung aus der LBsung gebraoht. Br wird abgedampft und in Ather das Xanthophyll
Selsst. Der Ifethylalkohol wird mit Wasser und Ather versetat. Dei* Ither wird mit
der LOsung des Schsrefelkohlenstoff-RUckstandes veraengt und nach Volume&-Aufftillung
ebenfalls gegen Blchromat kolorimetriert.

Die LSsungen wurden so eingestellt, dass 1 g Rohsubstanz auf 30 com LSsungs-
mittel kamen. Hierbei ent spree hen immer 10 Teilen der untersuchten Flttsslgkeit die
aagegebenen Kolorimeter-Teilungen der Vergleiohs-LOsung. Also am der Schichtdioke
10 nm.

Die Blatter von Reaeda odor at a, des besten Versuchsobjektes, wurden gewasohen,
^bgetrocknet und der Mittelnerv entfernt. Der Grund und die Spitze wurden gleich-
fall8 entfernt und das ttbrige in 3 - 4 StUoke zerlegt.

Diese 4'- 6 Blattstiicke wurden mit der ZuekerlQsung derart in BerUhrung g0-
**acht, dass die Itoterseite unbenetzt blieb. Die LOsung en wurden von Zeit au Zeit
(2 - 3. Tage) emeuert. Dabei wurde jedesmal eine neue Sohnittflttche erzeugt und
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das Bla,tt abgeapUlt. Tor direktem Sonnenlioht wareu die Petrisohalen geachtttzt.
09S Hoi Saccharose, Glucose und fructose begUnstigen die Rhodoxanthin-Bil-

dang stark, Lactose, Galaotose und Uannose wirken riel schwttcher. Xylose, Arab!no-
se, llannit und Erythrit begdnstigen den Process nicht. Die Bildungs-Prosesse spie~
len sich bei grOsserer Konzentration, 0,08 bis 0,14 Hoi raaoher ab. Ein Optimum
wurde nicht gefunden. Zu hohe Konzentrationen tOten das Blatt vor dem Vorgange
ab. Niedrige Salz-Konzentrationen 0,03 Mol schttdigen jiioht. Die Kationen (K, Na,
Ou, Kg, Str) sind ohne Untersohiede als Chloride gegeben und ohne merklichen Sin-
fluaa.

Von den Anionen wirken Clv, 804", CO311 indifferent. Das Nitrat-Ion dagegen
wirkt henunend.

Ringelung des Stammea wirkt ebenso wie Zuokerkultur.
Im Lioht verlttuft die Dmwandlung folgendermassen: Chlorophyll wird abgebaut,

nach 10 Tagen auf den dritten Tell, Das Xanthophyll teilt sein Schicksal, das Ka-
rotin dagegen nimmt nur wenig ab. Gleiohzeitig bildet sich das dem gtfOnen Blatte
fehlende Rhodoxanthin*

Im Dunkeln verliiuft der Proses* hinsichtlich Chloropfyll, Xanthophyll und Ka-
rotin fast ebenso. Dagegen wird nur l/S des Rhodoxanthins gebildet. Ob bei diesem
(dooh verautlich Oxydationa-) Prozeaao nicht die Fluoressenz~Reaktion des Chloro-
phylls beteiligt 1st, 1st aus der Arbeit nioht ersichtllch. Han kOnnte an eine
solche im Hinblick auf die MOACEschen Arbeiten denken.

wBs liegt nach dem Verf. kein Grand vor zur Annahme, dass sich das .Rhodoxan-
thin aus den Karotinoiden des grttnen Blattes bildet. Der Abbau des Chlorophyll*
und des Xanthophylls haben mit der Rhodoxanthin-Bildung nichts zu tun. Xs sind
unabhBngige, wenn auch gleichzeitige Prosesse19. (Splits nicht dooh das Rhodoxan-
thin durch eine peroxydische Reaktion aus Xanthophyll entstehen, die durch Pluo-
reszenz im Liohte begilnstigt wird? Ref.)

Der herrschenden Toratellung (ROTHERT, SCHORHOP?) widersprechend besteht zwi-
schen Chromo- und Chloroplasten inner ausser quantitativen Unterschiedett such
qualitative Verschledenheit.

LIPPMAA unterscheidet: Leukoplasten, Chloroplasten (Chlorophyll + Xanthophyll
4- Karotin), Xanthoplaeten (Xanthophyll -«• Earotln, bei eti oiler ten, panasohlerten
und herbstlich rergilbten Blttttern), Chromopltsten (Chlorophyll, Xanthophyll, Ka-
rotin -f Rhodoxanthin Oder ein anderes Haematokarotinoid), Haematoplasten (Rhodo-
xanthin Oder ein anderes Haematokarotinoid]. Xantho- und Chromoplasten entstehen
aus Chloroplasten, wtthrend Haematoplasten (soweit wir #issea) aus Jieuooplasten
hervorgehen.

Der Vergleich der \mter nattlrliohen Verhiltnissen gerttteten Blotter mit grli-
nen lttsst immer ein Sohwindea von Chlorophyll und Xanthophyll erkeitnen. Karotin
kann bleiben Oder sich veraindern.

Junge Bltttter, Stengel! Kelohblitter, Antheren und Frtiohte Ton Reaedo-krtwi
enthalten das Rhodoxanthin normal, ^pische,. die Parbstoffe in tthnliohen Verhfellt-
nissen wie die ktlnstlich erseugten enthaltende Chromoplasten zeigen die Ant her en,
sle aind aua Chloroplasten entstanden. Dagegen sollen die Haematoplasten der $pl-
dermon von Reseda, Saworthta und Oaateria aus Leuooplasten herrorgegangen sein
und nur Rhodoxanthin ftthren.

Der Terf• krankt nun welter an dem konstruierten Oegenaatz zwischen physiolo-
gischen Geschehen und Skologischer Punktlon.

Es kann sehr wohl ein KOrper seine Entstehung Atmungs- und Assimilationspro-
zessen rerdankan und dennoch in vielen Fallen eine Okologische Funktlon infolge
seiner optlschen Eigenschaften besitzt. Ss sind das garkeine Gegens&tze.

Im Hinbliok auf die "Skologiache Funktion11 bestaht eine vOllige Obereinatim-
raung zwiaohen Anthooyanlneb und den Haematokarotinoiden. Sie vioarieren. Sa be-
ateht eine Obereinstimmung in der Verteilung, in den die Erzeugung begUnstigenden
Oder honsnonden Paktoren und in dem zeitllchen Auftreten.

Da8 Anthocyanln und Haematokarotinoid der vegetativen Organe soil als Haupt-
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Funktion in gtinstiger Beeinflussung der fermentativen T&tigkeit und in Sehaffung
gtinstiger Bedingungen fiir die Chlorophyll-Bildung zu erblicken sein. Auf dieae
Liohtaohuta-Punktion sohlieBSt Terf • axis der in den vegetativen Organen durch das
^Uoht begiinstigten Bildung. Dagegen verhindert das Rhodoxanthin durchaus nicht
"die ZerstSrung dea Chlorophylls- Hier sind die Dntersuchongen nach Ansioht des Ref.
garni oht beweisend. Das Chlorophyll kann infolge eine a langsam verlaufenden Abster-
ge- oder Umwandlungsprozesses umgevrandelt sein. Ea mQssten Verauche nit Bhodoxan-
thin- und Anthooyabin-haltigen Chlorophyll-LOsungen im Licht gemacht werden und
dieae dann mit davon freien verglichen werden. ffur so kSnnte der Sat a bewiesen wer-
den. Andereraelta kSnnte aber das Rhodoxanthin durch den photodynamlsohen Effekt
Im Llohte bedeutend mebr gebildet werden aus irgend einem KOrper, den wir nicht
kennen, ohne da a a dieae Bildung mit Lichtechutz das geringste zu tun hatte. Irgend
welche neue Momenta hat Verf, fUr seine Ansioht nicht vorbringen kSnnen. Das, was
der phot odynami ache Effekt im Li oht erxeugt, kann durofc fermentative Prozesse ge-
rade so gut im Dunkeln hervorgerufen werden. Die Ansioht en von NOACK und PALLADIH
Bind somit nicht widerlegt.

Ala Nebenfunktionen werden Wltnae-Abeorption und Tranepirations-Steigerung von
den Anthocyaoinen auf die Haematokarotinolde Ubertragen. Wir werden vSllige Klar-
heit iiber manohe Fragen erst durch die Konatitutiona-Erforachung des Rhodoxanthins
erlangen kSnnen. Brat dann wissen wir mit absoluter Sieherheit, ob es tiberhaupt
ein richtigea Karotinoid ist.

Immerhln kOnnen wir die derseit noch nioht sicher bewiesenen Anthocyanin-Punk-
tionen dem Rhodozanthin zuschreiben und dem Zellsaft einen Plastiden-Typ gegentlber-
etellen.

Dieae suletzt aufgezeigten Hicken kBnnen aber den Wert der guten Arbeit nicht
aufheben.

H. ZI2GEN3PECK.

THELLUNG, A., Kulturpflanzen-Eigenschaften bei Unkrautern. (Fest-
schrift CARL SCHROTEB, Veroffentl. &eobotan. Inst. RttBEL in Ziirioh,
1925, Heft 3, p. 745 - 762.)

Die Auabildung Ton Blttten 1st duroh die bliitenbesuchenden Insekten veranlaset
vordent in gleicher Veise die Ausbildung von FrUohten durch die V5gel9 von Samon-
anhangseln duroh Ameisen u^s.w. Wttsete man nichte von dem Vorhandensein diescr
Tiere und ihren Baziehungen zu den Pflaaften, dann wlirden jene Elgenaohaften nur
ale naohteilig fiir die Pflanaen eraclveinen^ In genau derselben Wei Be hat die 8e-
lektion duroh den Menachen bei den Kulturpflonaen eine Anaahl gemeineamer Sigen-
Bchaften hervorgerufen. Ohne d«n Menschen wSren dieae Eigensohaften fur die Fflan-
2e in allgemeinen von Vaohteil. In Wirklichkeit 1st duroh sie das v/ecliseleeitige
Verhaitni8 awiachon Menech und Klanze ein inniges geworden* Sie bewirken, daas
dor Mensoh ein Interesse an der Pflanze hat und die Sorge fitlr ihre Verbreitu^r!;
ttberninmt. Die Ausbildung soloher wKulturpflanaen-Eigensohaften11 ist also eiiio
Qinseitige Spezialisiorung innorhalb der progressiven Bntwioklung. Dadurch, dass
der Mensch nun seinerselts den 3chutz und die Terbreltung seiner Eulturpflanzon
in die Hand genommen hat, kBnnen wiederum natUrliohe Schuta- und Vorbreitungsvor-
richtungen in Fortfall kommen. In Ausvirkung des Sparaamkeltsgesetzes liegt also

- wenn man will - eine Rttokentwioklxing, eine Seduktion vor. Oieselben Ersohei-
finden wir bei den Haustieren: Portentwioklung duroh einseitige Spezialisie-

neben RUckbildung soloher Eigen&chafton, die Im wilden Zustand unentbehrlioh
I, also Angleiohung an die neuen Lebensbedingungen.
Die vorliegende Arbeit zieht einen rocht interessanten Vorgleich zwiaohen den

VerBnderungent die Eulturpflanzen und Ohkrttuter in gleicher Weise duroh die Hen-
erlitten haben.
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Verf. flihrt folgende Kulturpflanzen-Eigenschaften auf:
1). Das Ein.1ghrigyerden In dor Kultur. Sie 1st fttr den Menschon von Vorteil

und besonders duroh das Umpfltigon do a Feldos herangezUchtet worden. Dass vom Stand-
punkt dor Pflanze aus die Einjahrigkeit eine gleichgiltige Elgensohaft 1st, mOchte
Ref. nicht zugebon. Rasenbildende Art en, wie die Gr&ser, besitzen durch die Mehr-*
jahrlgkeit zweifelloa einen Vorteil insofern, ala sie sich den Standort nlcht im-
mer neu zu erktbnpfen, sondern den im Laufe der Jabre erkgmpften nur festzuhalten
brauofaen. Das Ver halt an raaenbildender Stoppengretser gibt den beaten Bewels fttr
die Ntttzliohkeit des Au3dauerns.

2)t Die VergrOsserung gewissor Organe. vor alien der Samea, die fttr den Men-
schen vorteilhaft, ftir die Pflanzen aber duroh die mit der VergrOsserung der Sa-
men Hand in Hand gehonde Verringerung der Samenzahl von Nachteil 1st.

3). Der Ver lust der natur lichen Sohutzmlttel der Pflanze. Die KOrner der hooh-
gezlichteten Getreidearten fallen beim Dreschen unbeschalt heraus, wtthrend bei den
wilden Stammformon die Frttchte von den Spolzen umhttllt sloh ablSsen. Die im Reife-
zustand harten Hulaen einiger Leguminosen, die als Schutz gegen Tierfrass gedeu-
tet werden kOnnea, sind bei ainigen Kul turf omen zart und daduroh essbar geworden.
Der Vorteil fUr den Menschen und der Naohteil fiir die Pflanze erscheint hierbel
deutlieb.

4)« Der Yerlust der natur lichen Auaatreu- und Verbreitungsvorriohtungen. Die
BlUten der Getreidearten fallen beim Reifen sp$t Oder garnicht mehr von alleine
heraus, Oder es 18sen sich nur die nackten 3amen ab. Die als Verbreituzigsmittel
anzusehenden Grannen gehen verloren. Dreschlein und Schlaftnohn besitzen geschlos-
sen bleibende Kapselfjrtichte, die die Saznen nicht mehr ausstreuen.

TatsSohlich zeigon nun zahlreiche Utakrttuter dieselben Kulturpflanzen-Eigen-
achaften mehr Oder weniger deutlioh ausgeprttgt:

l)^ Einjahrlgfceit 1st weit verbreitet und durch die WLrkung des Pfluges be-
dingt. WShrend die elnjShrige Vtola tricolor arvena is ein hauflges Aokerunkraut
1st, fehlen ihre ausdauernden Vervsrandten an diesen Standort en.

2). YergrOsserung der Samen* Omelina alyaaim$ die ausschliesslich unter Flach*
wfctchst, besitzt grease Samen, grosser als die ihrer wilden Verwandten. Den Grund
dafUr suoht Verf# in der unbeabsichtigten Auslese beim Reinigen der Leinsaat; denn
je ahnlicher die Itakrautsamen deo Saatgut werden, urn so scfa^ieriger sind sie von
die a em zu trennen* Ref. bemerkt hierzu, dass auch die Samen dor Kornrade ausfallend
grosser sind, als die Samen der verwandten wildwachsenden Gary ophyl lac eon!

S)^ Verlust der Schutzmittel an den Samen* Im Gegensatz zu Camel ina sativa be-
sitzt C. alyaaim welche Fruchtklappen.

4). Yerlust der natur lichen Ausstreu- und Verbreitungsvorriohtungen. Camel tna
alyssion zeigt eine auffallonde Verringerung der Offnungsenergie der Frtichto. Infol"
gedessen kann das ganze Unkraut mit den erntereifen Leineingesammelt werdon. Auch'
die Kapseln der Kornrade Offnen sich zwar, sind aber so gebaut, dass die Samen
nioht mehr herousfalien kSnnen, Die Kornrade verhttlt sich also darin genau so, wie
der Schlafmohn und der echte Lein. Auch Avena strtgosa und Polygorwm lapathifoliiM
subsp. leptocladum haben diese Sigenschaft der Kulturpflanzen angenommen, dass die
Prlichte sich erst spat von der Ihre ablOsen. Ackerbewohnende Aleotorolophua-Arton
U. buccalis, A. major subap* apterua) besitzen im Gegqnsatz zu den wilden Formed
keinen der Windvorbroitung dienehden httutigen Fltigelrand an ihren Samen.

Die Entstehuiag der Kulturpflajgizen-Eigenschaften. Nach Ansicht des Verf. 1st
bei den Kulturpflanzen die VergrOsserung der Samen und der Verlust der natUrlichen
Schntzmittel meist durch .bewusste Auslese entstanden zu denken. Einjahrigjceit und
Verlust der natttrlichen Ausstreu- und Verbreitungsmittel sind dagegen durch unbe-
mi3ate Auslese zu erklaren, EinjShrige Arten schreiten schon im ersten Jahre zur
BlUten- und Samenbildung, fruchten auch reicher als mehrj&hrige Sxexoplare. Infol-
gedessen warden die Samen solcher elnjShrigen Pflanzen in verhaitniamaasig grosser
Menge gesasnelt und wieder zur Aussaat verwandt. So entstand durch unbewusste Aus-
lese die Einjaiirigkeit, die durch die andauernde Wirkung des Pf luges konstant er-
halten wurde*
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In derselbea Weise war bei solehem Exemplaren, die Ihro Semen nioht so^laieh
ausstreuten, der Kamerverluet der geernteten Prttohte immer gerlnger als bei den
Exemplaren nit normal arbeiteaden Ausatreu-Vorrlohtungen. Daher musaten die Samen
soloher Pflanzen atets uberwiegen. So unzweoka&ssig solehes Verhaiten in dar f*«i
•a Natur ware, hier ist es yon Vorteil, da die Pflanze auf eigone 7erbreitun*amit
*ex "verziohtet" und sioh in ihrer Verbreitung.auf den M I * ! * * ^ "•orla'aat" Sie
fcat also gerade eln "Iateresse" daran, dasa ihre Samen ran Ilensohen mosliahat »oii
z«ihlig gesammelt werden. 9XX~

Bine Sttltze fttr diese Ansicht, dass die Kulturpflansea ihre Eigenaohaften z T
duroh unbewuaste Auslese erworbeu baben, sieht Verf. mit Reoht darin, dass flnkrilu-
ter lie gleichen Bigensohaften angenommen haben.

Zur Brklttrung der "Kulturpflanzen-Eigeasohaftea" bei den Uakrttutorn adohte Re-
ferent noch folgendee hinzufiigen:

Dass die Binjghrigkelt fttr wilde, rasenbildende Graser nur von Haohteil sein
kaan, ist bereits oben benerkt worden. Sio iat in erater Linie als duroh den Pflug
herbeigoftthrt zu denken, der die wenigen zur Samenreife gelangenden ausdauernden
Sxentplare iraaer wiedor verniohtete. fiadurch gerieten lamer wieder tiberwiegend die
KSmer solcher Exemplars in das Saatgut, die von einjuhrigen Pflanzen staanten. Da
dieae einjahrigen Exemplars mehr Saaen erzeugten, wurde weiterhin daa Verhttltnis
der Einjtthrigen zu den Ausdauernden inner mehr zu Uagunaten der Letzteren versoho-
ben. Ausserdem b.edingt gleiohe Saatzeit ungeftthr gleiohe Reifezeit. Ss werden also
•orwiegend die Samen solcher Unkrauter wieder mitgeerntet werden, deren Mutter-
pflanzen bereits mit der Saat ausges&t wordon war on. So ist die Entatehung der Bin-
j&hrigkeit bei den Unkrgutern durch unbewusste Auslese infolge der glelohen auf
Kttlturpflanzen und Unkrituter einwiikenden Lebensfaktoren erklttrlioh.
. Die 8anenTergr5saerung der UnkrSuter xauss ebenso wie die anderon Eigen-

aohaftea erstnalig bei einer Anzahl Ezenplare duroh Mutation entstandea gedacht
werden, Tielleioht veranlasst duroh die besseren Lebensbedingungen, wie reichliohe-
ren Hahrstoff-Gehalt dea Substrata, relatiy weaiger Koaknreeaz duroh aadere Pflaa-
s«a, die der Pflug ja regelmSssig reraiohtet. Bei der Reiaigong des Saatgutes fin-
let eine weitere dauernd wirkende Ausleae dadureh statt, dass die kleinerea Earner
duroh die Siobe fallen und von der •emehrung ausgesohlosaen werden, wtfhrend, je
aehr die Grdsse der Unkrautsamen der des Saatgutea nahe kommt, deato mehr die Wahr-
scheinllohkeit dafttr gege*ben ist, das8 die Unkrautsamen im Saatgut bleiben und mit
Ihm wieder ausgeaSt werden. Auch hier wird duroh unbewusate Aualeae ein Grosserwer-
den der Samen gefdrdert. *

In Bhnlioher Weise ist der Verluat der natttrlio&en Sohutzmlttal d»r a ^ ^ au
•erstehen, denen unter dea aeuea Lebensbedingungen keinorlei Bedeutung mehr zu-
koamt. 3s werden demnaoh in gleieher.Veiae geaohutzte und ungeaohutzte Uak^autaa-
men gesamnelt und mit dem Saatgut auagesKt werden. Dadureh, dass bei der Relnlgung
dea Saatgutes solohe Samen eher zurUokbehalten werden, die Sohutz- und Terbrei-
tunga-Torriohtungen bealtzen, niissen weiterhin gerade solohe Unkrautsamen mehr zur
Auasaat gelangen, die ungeaohUtzt sind. Wieder 1st ea die unbewusste Auslese duroh
die neuen Lebensbedingungen, die diese Bigenachaft aystematisph begiinstigt hat Im
Sndeffekt macht es den Sindruok, als ob die Sparaamkeit dahin gewirkt hat. dase ei
tte "zweoklose11 Eigensohaft in Portfall gekommen ist.

Schliesslioh der Verlust der Auaatreuvorriohtungen. Wie ist das Gesohlossen-
bleiben der Kapseln etwa dor Kornrade zu verstehen? Dass die Ohkrauter ein MInte-
Pesse « dartfn haben, die mogliohst nioht geaffnete Kapael duroh den liensohea mit
einaammeln zu lassen, ist keine befriedigende ErklHrung fttr diese Tatsaohe. Wir er-
ianern dar an, dass da« Getreide Tor der 7ollreife goerntet wird und dass ganz all-
gemein die Kbrnrade etwas spater reif wird als das Gotreide, So sah Ref* ia Prank-
feioh Getreidefelder, die in der Kampfzone lagen und infolgedeasen nioht geerntet

a. Wtthread die Ihrea lttngst ttberreif, die Balme gebroohea und die SSraer zum
herausgefallea waren, bltttea die nnkrttuter nooh lange Zeit. Venn nun die Kora-

Botanisohes Echo I, 18. - 1.V.26.
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rade immer etoas spater ala das Getreide reif wurde, so mussten ihre Friiohte vor-
wiegend im halbreifen und unreifen Zuatande geerntet warden. Tahrend das geernte-
te Getreide aufgestapelt blieb, batten die halbreifen Kornradokapaeln Zeit naohzu-
reifen. Beim Nachreifen aber - das Nachreifen hat Ubrigens F.CQHN in seiner Dis-
sertation behandelt! - findet das Aufspringen dor Kapseln nicht mehr so vollkam-
men atatt wie beim volligen Ausreifen auf dor lebenden Pflanzei Die Kapsel blelbt
zum Teil goschlosapn. Bei dor verwandten Caryophyllacee Lychnis floa aucult kann
man das regelm&ssig beobachten! Dadurch9 dass nun jedes Jahr vorwiegond diejeni-
gen Samen ins Saatgut gerieten, die nachreifen raussten, ist schliesslioh der Ver-
lust der Ausstraueinrichtung eino vererbte Eigenschaft geworden. Untersttttzt wur-
de das Nichtausgestreutwerden der Samen nooh durch das gleichzeitig stattfindende
Gr&sserwerden der Samen (siehe oben!) uad ein teilweises Woicherwerden der inno-
ren Kapselwand (Aufgeben der Sohutzvorrichtungen, siehe vorher!) Auoh hierbei ha-
ben wir ea also mit einer duroh die neuen Lobensbedingungen hervorgerufenen Eigen-
sohaft zu tun!

Die Arbeit des Verf. ist von hohem Intoresse. Sie zeigt, dass die in glcichor
7eise auf Kulturpflanzen und auf Ibikr&uter einwirkenden IJKulturfaktorenw bei bei-
den die gleichon Reaktionen ausgelSst haben« Die UrxkrSLuter sind also in tieferem
Sinne, als es A. DS GAKDOLLB meinte, "unfreiwillig kultivierte Pflanzan".

FB. StSIUSOKE.

BOAS, ]?• und MERKBKSOKLACrER, P., Reizverlust, hervorgerufen durch
Eosin.. (Ber# Dexitscli* bot* Gesellsch- XLIII, 1925, p# 381 - 390.)

Bei Keimversuohen mit Gerste batten BOAS und itBHKENSCHLAGJBR gefunden, dass bei
Behandlung mit Eosin die Wurzeln des Eeimlings vOllig den Geotropismus verloren
hatten und regellos nach alien Seiten mchsen. Bol den Versuchen wurden die Samen
in einer kleinen Petrisohale sum Reimen gebracht. Angewandt wurden jedesmal 8 ocm
SosinlSsung bestimmt^r Konzentration. Dieselbe Brscheinung trat auf beim Baden der
Koimlinge in Eosinlosung, auch bei darauf folgendem guten AbspUlen, urn alles ober-
fiachlich haftende Eosin zu entfernen.

Starkere Konzentrationen wirken schadlich, hindern das Wurzelwachstum! und es
hSrt schliesslich jede Lebenstatigkeit auf, sodass man natiirlich keinen besondoren
Reizverlust mehr beobachten kann. In aciwacheren Konzentrationen dagegen ist das
ageotrope Wachstum starker als lm Dunkeln, sonst aber gleich, Konzentrationen» bei
denen im Dunkeln das Wurzelwachstum durchaus nooh nioht nachlaast, wirken im Licht
schgdlioh* Die optimale Konzentration ist im Dunkeln 1:10000. Die Koleoptile ver-
h^lt sich gegen Eosin resist enter als die Wurzel.

Ausser bei Gerste tret en diese Erscheinungen auch bei Roggen, Weizen und Buch-
weizen auf. Lupine und Hafer wurden durch Eosin 1:10000 stark gesohgdigt; andere
Konzentrationen haben B. und M, hierbei nicht geprUft. Senf und Lein zeigen in Lo-
sung 1:10000 deutlichen Geotropismuq.

Andere farbstoffe ergaben nicht die Eosizmirkung, doch haben hier die Verfas-
ser acheinbar die Versuchsbedingungen zu wenig variiert. AoPISKBBNIK (2) hat auch
7erlust des IIichtungsverm5gens bei fluorescierenden Farbstoffen an Keimlingon be-
obachtet; hieruntor war en auch. solche Farbstoffe, mit denen 3, luid M» negative Re-
suitate hatten.

Alle drei Eoslnarten wirkten gleich. Fluoresoein wirkte acheinbar ebenso, al-
lerdings sehr sohwach. Tersuche, ob organischo oder anorganische Bromverbindungen
Oder Hethylalkohol ahnliche Wirkungen h^rvorrufen, schlugen fehl.

Soweit die tats&chllchen Unterauohungs-Ergebnisse, bei deren theoretischer Aus-
wertung uns aber die Verfasser im Stich las sen. Ohne selbst eine BegrOndung fiir
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diese Srsoheinung zu geben, lehnen ale die beiden wohl allein m5«liohen
kung und photodynaaisohe Wirkung, rundweg ab. fc •

"Von einer Giftwirkuag auf die Keimliage kaaa dooh so laage nicht gesproohen
werdon, als das Waohstum der Wurzel unveraindert welter Wuft uad auoh die Kni«««
"ile keiue Hemmungen zeigt." «w*«yp-

Hierzu ist zu sagen: Sin KOrpar 1st giftig, worm er t«dlioa, oder in gerina.
Pen Roazentrationen echadlich wirkt, wenn auoh zuerst nur auf bestlmmte Organs
Dies 4st aber beim Bosln der Hall. Im Uoht bei 1:3900 Tod. bel 1:6000 nur viV
stuamluag; im Dunkeln bei 1:1000 sohSdlich, bei schvaoherea Konzentrationen nur
geotroper Reizverlust. Den Weiterverlauf des waohsturae bei gleiohzeitiger Aufhe-
bung des Reizzustandes betonen B. und M. an •ersohiedeaea Stellen. Aber gerade
foeim Geotropismus ist dies nicht weiter •erwuaderlleh, da sein Organ die Staloli-
then sind, die sich an anderer Stelle als der 3itz des waohstums befinden. So ha-
ben STAHIt und ZQLLIKOFEB durch LQsea der StalolithenstKrke den Geotropismus zum
Schwinden gebraoht. Sin Analogon hierfUr 1st die Narkose beia Tier, wo auoh ehe
die Lebensttttigkeit ganz aufhOrt, zuerst nur eine oder mehrere Teilfunktionen er-
lSsohen. Ohne daraus sonst irgend welohe Sohlttsse zu ziehen, sei erwtfhnt das8
auoh hier Hauo- und Zoitorientierung zuerst angegriffen warden. Weiterhin hat GROT-
TUN schon 1908 gefunden, dass z.B. Luplnus albus bei Behandluag mit It her, Amyl-
alkohol etc. noch Waohstum, aber kelnen Geotropisious mehr zeigt. '

Bei den Versuchen von B. und U. fehlt eine naliere IJnterguchung, ob der geotro-
pe Reizverluat durch direkte Sohftdigung der Statolithe oder duroh deren indirekte
Beeinflussung herrorgerufen let. Wahrscheinlicher 1st das awe}.to. So hat ZBIDi*BH
(4) bei elektrifoh behandelten wurzeln beobaohtet, dass der Terlust des Geotropis-
«us auf einer ViskositatserhOhung des die Statolithen umgebenden Cytoplasaas be-
ruht. SCHAUZ (5) faad bei Behandlung von BiweisslOsungen nit ultraTiolettem Licht
Oder fluorescierenden Earbstoffen, dass die SiweisslSsungon koagulieren. SCHULZB
(6) hat ebenso wie HSfl'fBL (7) festgestellt, dass rotes und blaues Lioht in Pflan-
zenzellen nur eine Sfstarrung der protoplasmatischen Substanz herbelftthrt.

Wenn gezeigt wurde, dass Giftwirkung rorliegt, so war damit dies T7ort in dem
v/eiteren vorhin erwannten Sinae gebraucht. Bs bleibt die Frage: wirkt das BoBin
schoa an sich giftig oder wirkt es nur, wenn noch eia zweites, die Strahlen hin-
zukommen, und bleibt die Wirkung aus, falls diese fehlen? Im folgenden soil'das
Wort Giftwirkung nur im eageren Sinne gebraoht werden, falls es aioht nur Strahlen
katalysiert, sondern selbst schon eine Giftwirkung hat. Da nur Giftwirkung ttbrlg
bleibt, falls-photpdynamiiche aioht vorliegt, soil im folgeadea aur erarBhat werdea
fas filr oder gegea letztere sprioht. '

PUr photodynamische Wirkuag sprioht die vCllig gleich laufenda Wirkuag des So-
aiaB im Licht und im Dunkela. Die Lichtwirkung ist ohae Frage eine photodynamisohe
Sollte wirklich aber Sosin an sich sohon giftig wirken, und im Licht nur die atrah-
lerwlrkung noch hinzukommen, so dttrften die Srgebnlsse la Licht uad Im Dunkeln
nicht fortlaufend eine derartige Aaalogie aufweisen, dann mtisste ein Sprung sein
an dem man sieht, hier kommt die photodynamische tflrkung, die von der des relnen'
2oa4nB verschiedea 1st, zu dieser hiazu. Dies 1st aioht dor Sail. £beaso 1st es
auffallead, dass in Llcht uad Dunkela der Angriffsort des Soslns lmmer der gleiohe
1st. Dass die Koleoptile gegen Bosia reslsteater ist als die Wurzol, sprioht riel-
lelcht auch fOr photodynamisohe Wirkung, denn es 1st denkbar, dass der Solmspross
<*<* ja auoh sonst im Liohte lebt, gegen Strahlen, selbst wenn sie duroh fluores- '"
zieronde KSrper aktiriert Bind, widerstaadsfKhlger 1st ale die Wurzel.

Auch das rerschiedene Verhalten der elnzelnen Pflanzen doutet auf photodynami-
ache Ursaohen. So wird Hafer yon Bosin an meisten angegriffen, Buohwolzen, abgese-
aen von Seaf und Lein, an wenigsten. Dies ist erklHrlich, denn Hafer vortragt groa-
sare Kaite als Gerste, 1st also uragekehrt gegen Hltze und Licht empfindlioher.
^ohweizea'dagegen ist cegen 181 te verh&ltnismSsslg enpfindlich. Auaserdem enthlllt
e*" Ja einen fluoresoierenden Stoff, der die bekannte Buohweizeakraakheit hervor-

t. Dies erklSrt seiae geriage Bosinempfindliohkeit-
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Gegen photodynanisohe Ursaohen ftthren B. und Ik zwel Grtinde aa.
1) Ala Proben in sine Dunkelkammer gebraoht wurden, die einen Liohtaohacht

hatte, zelgte es sioh, dass die Wurzeln wieder regellos naob alien Seiten wuohaen,
ohne jede Beziehung ZVL dem elnfallenden L&oht.

Z) A U e eoastigexi Versuohe wurden im Dunkeln gemaoht.
Verauoh 1) schliosst aber nur posltiven oder negativen Phototropismug aus,

nicht aber phototynamlsohe Wirkung, bei der das Lioht nur als Snergiequelle wirkt
und erst durch das gleiehm&asig auf dem Boden vertellte Bosin aktiviert wird.

Der zweite Grund allerdinga ware beweisend. Dooh siad hier die Verauehsbedin-
gungen lei der fio gewtthlt, dasa durohaus nicht sttntliohe Strahlen ansgesohlossen
ZVL sein brauchen. So ist z.B. die SosinlOsxing 1m roten Lioht bereitet; dooh kaan
hier dennooh Strahlungsspeioherung stattgefunden habea, denn Eoain 1st ja gerade-
zu Sen8lbilator fltr rotes Licht. Ob die Dunkelversuohe selbst rielleioht auoh bei
rotem Lioht angestellt aJLnd, 1st nioht gesagt, aber immarhln mOglioh. In dies em
Fall wttrexi die sogenannten Dunkelversuohe natUrlich v611ig lllusorisoh.

Bbenso haben die Verfasaer niohts getan, im die ultraroten W&nnestrahlen aus-
zuachaltea (8). HAU9M4VH (9) hat gefunden, dass eine auch nur goringe Temperatur-
erhQhung photodynamisohe Prozesse erheblich besohleunlgt. HANKBS mad JODLBAUER
(10) fandeni dass bei TemperaturerhOhung urn SO Grad die Sohttdigung duroh Sosin
Tpn 1 auf 1912S9 also urn 12,5%, stieg.

Ernstlich gegen photodynamiache Vlrkung, dann aber fUr reine Giftwirkung,
spreohen Arbeiten ^on JODLBAUSR (11) und TAPPBINER (12)• Diese habdn bei Dunl^el-
•orsuchen mit fluoresoierenden I^rbstoffen gefunden, da38 z.B. Bosin mit Biweiss-
stoffen, Toxinea etc, leicht Terbindungen eingeht, woduroh sich beidd neutral!sie-
rea. 3o waren bei Siaspritzuagen lalt einom Gemisch gquivalenter Heagea Sosia uad
Toxia keiae Schttdigungen boi den betreffenden Tieren zu bemerken9 wlthrendi worm
dieses Gemisch eins von beidea im Obersohuss enthiolt, mehr oder minder grosse
Toxin* oder Hosinsoh&digungen siohtbar wurden.

Sine endglltige Entsoheidung aber, ob photodynamische oder reiae (Jiftwirkuag
vorliegt, wird man erst dann treffen k8nnen, wenn diese Versuohe mit den nfttigen
Variationen mid.Kautelen wlederholt werden.
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SONATj A., Ztxr Kenntnnis der Desmidiaceen des norddeutsehen Flach-
landes. (Kolkwitz, Pflanzenforschung, Heft 5, 51 Seiten, 3 Tafeln, z
Profile und 2 Katten. Jena, Gustav Fischer, 1926.)

Die (Arbeit gibt zunilehst eine Aufzlthlung der vom Terf. in der M&rk Branden-
burg und in der Liineburger Heide gesammelten Besmidien. Dann warden zwel interes-
saute Fundorte in der Stark eingehender behandelt. Dei* Hechtgiebel im Kreiae Anger-
mtinde s t e l l t einen unberUhrten Moorsee dar, der von Hochmoor umgeben 1st . Das;
Hochmopr vom Typ des Landklima-Hoohmoors weist flaohe Sohlenken auf und geht mit
Schwlngrasen in den nur flachen Restsee liber. In der eutrophen Bandzone des Moors
fand Terf. eiae eutrophophile Flaehmoor-Deamidien-Assoziation# wie s ie Bef. auoh
aus entspreohenden Formation en in Ostpreussen naohgewlesen hat. Das beeohattete
Hoohmoox- s t e l l t s^erst ein Spagaetum navioulosum dart das von Desmidlsn nur Cylirv-
droGystts BrebUsont t enthttltf TerhSltnisset wie s ie die ostpreussischen Obergangs-
hochmoore zeigen. In den Sohlenken des frelen Hoohmoors finden sich nur wonige Ar-
ten, die in Ostpreussen fur die ganzen weiten Fl&cheh der grossen Seeklioa-Hochmoo-
re bezelchnend sind. Abwoiohend ron.den ostpreusslschen Verhttltniasen i s t der Ar-
tenreichtum der Desinidien-Assoziationan am Ufer und im W*sser des Bestsees. Auffal-
lend i s t auoh, dass lBngs des See-Ufers die Desmidiaoeen nesterweise auftreten.
Das i s t baachtensvorti aber flir die weit gleiohartigeren Terhttltnisse der ostpreus-
sisohdn Seeklizna-Hochiaoorblttnken bestimmt nicht zutreffend* Besonders zahlreiche
und seltene De soldi en beherbergte die submerse Myrtophyllnm^7^g%t^tioiki a l s Leit-
formen far diese Assozlation betraohtet Terf. Stauraatfim brasiliense var. Lundelli
und St.ophturum. Naoh don beillegenden Wasseranalysen steht der See zwisohen dem
o'llgotrophen und dem cfystropben Typusi fUhrt also kein elgentliohes Hoohmoorwasser.
JJas erklttrt naoh den Beobaohtungen des Bef« den so auffallenden Beiohtum an Spe-
zles .

Der I t e l e See bel Fliratenwalde beginnt boreita mit elner dystrophen BaVLdzone,
die a l s Sphagnetum desmidiosum ausgebildet i s t (Leitformen: Buastnm tnatgne und
Xtcroatertaa Jennert). Wenige mit Kief em bestandene trooknere Stellon tragon wie-

ein Sphagnetum narieulosua.
Im 3. Kapitel s t e l l t Terf* unter den Deamidien eine atlanti8ch-aubarktisohe e i -

er itontanen Association gegenttber. Die erst ere aei gekennzeiohnet duroh Staura-
*trvn brastlienae var. Liadellt und St. ophiurum, die montane duroh Euastrum in*
vigne Jtiaraatertas oacttana var. muoronata und M. Jemeri. Das Einhalten eines
bestimmten Verbreltungsgebietes soi l dadurph ermOglioht werden, daas Zygoten den
angefiihrten Arten zu fehlen scheinen, eiae Obertragung vegetativer Indlviduen durch
'asservagel abdr duroh die Japfindliohkeit der Algen verhindert wird. Bef. i s t da-
fin mit dem Terf. e ins , dass solche Sohlttsse nur unter Torbehalt gezogen warden
k « d , da die Terbreitung der Desmidien nooh gar zu lttokenhaft bekannt i s t . Sie

jedenfalls in erster l in i e abhltogig Ton den vorhandenen Gewttssertypea, also
Endes von ier ohemisohen Hatur des Gewttasers.

PR* STEIMECKE.

JICKKLI. Carl F#, Pathogeneais# Die Unvollkonmenheit des Stoffwech-
lmd die Tendenz zur Stabilitat als ©rundprinzipien flir vergeher)

Werden im Kampf urns Dasein* (Kommissionaverlag Frieaiander und
Berlin 1924.)

Das hier zu besnreohende Buoh gehOrt in die Beihe der wenigen, die nioht kurz
<*a*akterialGrt werden k5nn». fast tfrf Jedar Seite treten AusfUhrungen entgogen,
^ schttrfsten Wlderspruoh herrorrufen. Bine ungeheure Meng* von Einzelheiten von

aus den Arbeiten der geistig herrorragendsten Theoretiker der Siologie
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wird aufgefUhrt und zugleioh alles nach don Gadankeng&ngen des Verfassers zurecht-
gebogen. An sebr vielen Stellon zeigt siohf dass Schouklappen den Verfasser dazu
verfUhren, Tatsachen, welche der Ibbefangene anders dautet, fUr soine Theorie unbe-
rechtigter Weise inanspruo-i zu nehmen. Und trotzdem 1st das vorliegende Buch anre-
gsnd und des Studiums wert,

"Pathogenesis" heisst der Titel des Buohes, well Verf. von dem Gedanken ausgeht,
das8 bei den fttr den Lebensprozess bestimmenden VorgSngen der Assimilation und Dis-
similation nicht, wie dies allermeist angenomraen wird, die Assimilation» sondern
die Dissimilation die grtfssere Bedeutung habe. An sich kSnnte es acheinen, als ob
dies ein Streit um Wortd sei, da ja auch nach den Ansiohten des Verf. der Dissimila-
tion stets die Assimilation folgen muss (denn sonst wOrde Ja das Leben aufhflren!).
Aber die aufbauenden Prozesse solIon nlemals die abbauenden vollstandig zu kompensie
ron imstande ooiu; dor Stoffwechsel soil stets an "Unvollkommenhett" la! den*

Sine grosse Menge voi Beispielen fur diese "UnvollkoBaaonheit11 des StoffVechsels
und der en Ausvirkungen wird beizubringen versucht. Sine neue Theorie der Veranlas-
sung 4er Zellteilung eun&chst wird auf dio Uhvollkonanenheit des Stoffwechoels bo-
grttndet: Nicht auf das* Wach stum der Zelle wird die Teilung zurttckgoflihrt, sondern
auf urlgunstige, das biologisohe System Zelle atfirende und bedrohende ZinflUsse. Die
Iftivollkommonheit des Stoffwochsels soil period!sob zu eineo fvZusacmenbruch0> des 3y-
stems fUhren, und dieser Zusaomenbructh soil durch die Teilung beeinflusst worden.
Da dex4 Teilung die Gystonbildung der Protozoen funktionell gleiohgeate.lt wird, auch
an einer Stella besonders auf die giinstige Wirkung der Bildung dicker Cystem-Membra**
nen von ^inter-Eiern gegenttber den dilnnen von Sommer-Eiern hingowiesen wird, aieht
Verf. die (der Teilung folgende Oder sie ersetzende) Membranbildung, als einen Rei-
nigungsprozess an, weloher die Produkte der Unvollkocunenheit des Stoffwechsels be-
8eitigt. Dauernd schleppo der Stoffwechsel Stoffe in den Organ!sous hlflein, wolche
dieser zum Ersatz flir Vorlorenee nicht notwendig habe. Daher dribage die rostitutive
Assimilation den Baustoffwechsel trotz seinem ausgesprochenen WahlvermOgen vielfach
in andere als die ursprUnglichon Bohnen. ¥aa zu einem Stofftrechsel-Produkt werden
aollte, wurde hiiufig nicht ganz zu einem solohen; auch verlassen die Stoffwechsel-
Produkte nur zu einem Toil den Organ!smus, zu einem anderen aber blelben sie darin
und tragep selbst dazu bei, dessen Natur zu verttndern. - So kocsne es peripdisch zu
oinem "Zusame&bruDh19, als dessen Srgebnis das mehr und mehr labil gewordene System
seine Stabilitttt wieder gewinne.

Nun setzt das zweite von Verf. stipulierte Prinzip, die flTendens zur Stabilitttt11

ein. Sr hat das Stabilit&ts~Prinzip von EEGHKBB Ubernommen, aber es im Sinne von
ROIDC als bei der Urzeugung durch Auslese dos Stabileren erworbene pristtre Zweclmiifl'
Bigkeit, also mechanist!sch, gofaast (p. 110). - Wie achwer es aber ist, beim Spio-
len xnit Tendenz-Gedanken auf naturwissenachaftliohem Boden zu bleiben, zeigt p.276,
wo dies StabilitSts-Prinzip der "Oberkraft*9 R£TNK2s Oder der Mkosmischen Intelli-
gens" gleich goaetzt wird.

Als Zustand der Stabilit&t wird der Verjilngungs-Zustand bezeichnet. - Die Wie-
$er-3infiihrung dieses lange verpQnt gewesenen Begriffos ist zu begrusaen, p. 144
wird eine Definition fttr "Torjttngung*1 gegeben; zusaiamen mit den anderen Anschauun-.
gen des Verf. werden im Verjtlngungszustand von den HUivollkommenheitenvv des Stoff-
wechsels goreinigte und deshalb stabile Zuat&nde der lebendigen Substanz gesehen.

Nicht nur die Zellteilung, sondern auch die Yereiniguug von Zellen aieht Verf-
als Mittel zur Heilung der IMvollkouonenhoit des Stoffwechsels» also zur Stab!lisle-*
rung an. Schon be! WUrdigung der Zelle als soloher wird dor Zellkern als stabiles
Element deca Plasma als labileci entgegen gestellt. Sin gewiaser Funktions-Aus-
glaich wird hior dorart orreicht, dass das labilere Plasma die "Unvollkomiuenheit 69h
Stoffwechsols11 weitgohond auf sich lenke und dadurch die Stabilitat des Z^llkeras I
bewahren helfe- - So soXlen auch im Organismus z.B. die Sooa-Zellen die Keimzelle^J
achutsen und dadurch deren (bis zur Geschlechtsreife dauernde) eventuell sehr gross*
Konstanz erklaren. - Dies sind allerdings der Zoblogie entnormene "Keimbahn11 -Vor-
3tellungen, deneg. die Botaniker, welche die potentielle Gesamtbeftthlgung der lebexx̂
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rt™ ? d9* Jff^^twossTorgaugen sieht Varf. wasaatlich den Anstoea zun l a b i l ^ a r
don der atabilen GeeohlechtszeUan. Dabei vergloicht er in aoheuiatiaefcar Tai™ H?
diploid gewordeno Zelle mit einon "ilvuicylinder-Motor", welohar die toten' p£nkt«
dea haploiden "Sinzylindar-Motora" loichtor tibsrwinden lieese All© der Botanr
entnommeno Voratollungan. de8 Tarf. beziehen sioh hior auf die hBheren Pflan-nn *„
wo htplQiden Algen denkt er nicht. Auch sind b«i ihm dio Gedankan daas dar&i-/*i
-efruchtung die Variabilitat dog Produkta gaatoigort wordo and viellaicht
aar erl&ngta Portachritt der Bofruchtung zu eehen sei, nisht geatreift.

Die "Unvollkomraeiiheit dos Stoffwechaols" flihro su dauorndar, notwendi«ar W
eiatpeteadar Variation. Sie adi auoh irrojarabal und ftihra in do^ Oatgnogl! L«
siologlBchan, la dor Phylogonie srm phylo^enQtiachan Tod. Das Kalnplaama aei ei
mai entstandsn; wean ea duroh die UnTolUcoimaenheU do3 5tcfr,7cchsols verbniucht
sei, 30 muaao achliesslich allgeaein dor phyiogaaetlache Tod eiatroten. - Die

^ " Z ' ^ T X I T ™ l n dla Bloloela i8t b •
AUea in Allen: eia 3uch, laa in gQ:-ade3u leidenachaftllohar Talao den ainen

Godanken dor "Unvollkooaeohait doe atoffWochsola" vorfoigt und deshaib den Ti?ei
'Pathoganeaia" nit Recht trSgt, daa aber von Qinen Qrf«jirea« und denkandw i ta
eeachriaben i s t und ain wlasenschaftlichea Vennachtnia daratellt . Trot2 a

ME2.

, E . , Mtsthoden dyr Aufzucht

"Dioae Abhandlune iat der roiohon Srfahruae einea Jahre hindurch auf
arboi tendon Forachera entsprossen. E3 gehtlri auch aina jahrc-lan^o

da.su, um aioh in die Physiologic diostr so gans aus dsr Art «eeohl«
lzon hineiazufindan. WAS abor doa baaondaron Tfert der Bohaadlua* 1
auaoacht, das is t d*aa oft "jugandliohe" Altar dar Batatefauag

Wa\hrend Joan in dea alten For^ankraiaan, B.B. uraoeaa (c
ten so v811ie unvormittalt wie Pr.Dmdlinea i -onat TSllig^ander^
Porm»inkrei«e aieht, galingt as bei dan jttageran Kraiaen wie Cuaci.tl

^tana Andoutungan der Art der Entatebung zu ontdecken. In dan stun.
vrie boi dan Scropliularinoen, kanU man fOrralich noch dig einzdij

•^ufaa varfolaan. Aus der Full© dos Cobotanon aoi hier vornehmlich
Phraata heraUBg^griffen. Suphraata minima triigt uoch raiohlicha naare
2eln. Es iBt ihr noch oOglloh, oixae 7irtEpflanzo in dar Kctltur hooh zu
W8nn daa ja niohl ao ohno waitoroa der Tall in der fraian ITatur eeln wi

dio Konkurrena mit anderen Pflanzen ointroten \7tirde, was auar waa *" *r\
uoue nioht realiaierbar iat , 30 m2g« doeh beaondqra fcenrorrehoban I*JvnZ T " a "
dio Fflanze in hoheu Lagea in den Alpen fiadet. Erfahrungagamara lind Pf 1

dieaer Art aus den Sltei-en Poraonkrai sen enta tandsn. Sa i a t dahor amii h^'
iJ"*odigend, auoh i l o s s noch Torha'ltniaoasElg aalbetandige Art a l s Alpem

1. Viel wai ter i a t im Paraaitiamua Suphraaia stricta vorgsachr iUon Ma^h^11

— Aussaat, a lao beim Auftreton eines k ra f t igan "Kannibalismua" auf' * °
* golangan ainzelne Iudivlduen aur DIUhreifa. Dagegon

d*ie a i l f a e inar Wirtaprianze n e t i g , um den
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Sine Merkwttrdigkeit, auf welohe noch zurUokzukoimen aein wird, i s t die vlel
mehr herrortretende Unselbstandigkeit der jugend lichen Pedioularia^kften. Im aus-
gewaohsenen Zustaade t r l t t das mohr ztirttok.

Bieaen Pormen i s t es eigentlich nur darum zu tun9 den Rohsaft zu gewinnen.
Dagegen vorl&uft die Bildung der Eiweiss-Stoffe aus den Nitraten und die Pho-

tosynthese nooh ziemlidk oder ganz den gewOhnlichen Weg.
Der Binbruoh in die Wirtswurzeln l iefert zum Teil auch plastiaches material.

Das Bindringen in an Reservestoffen reiche Orgaae konn zur Aufnahme grosserer Uen-
gen plasti pollen Materials gefiUirt -und damit auoh den Anstots zur Reduction der As-
similations or gane gegeben haben. Bin solcher Prozdss vollzieht sioh viel leicht bei
Tozzl&\ er ijst vollstHndig durohgeftthrt 1>el der ohloropfyllfreien Gattung Lathraea>
deren Arten allfl/is zu ihrem Aufbau nOtige Material den Virtspflanzen rauben. Wie
aber Tozzia zwei Perioden in ihrem Sntwioklungsgange scharf untersoheiden l&sst,
eine erste ganz parasitische als ohloroptyllffeier, tmterirdisober Parasit, xind ei-
ne kurze zweite» in der sie als hellgrttner Halbschiaarotzer lebt, so finden wir da?
Gleiche bezeiohnender Weise nioht so scharf aasgesproohen auoh bei Melampyrum -Ar-
ten. Wir sehen also auoh hier die fliessenden Obergitnge, ^aa nattlrlioh nooh nioht
unbediugt auf eine wirklich phylogenetisohe Abstammung schliessen lassen muss. In
Umliohem Sinne kOnnte man in die Entvioklung auoh den Zustand der Bartsohta ein-
s.ohalten. PUr Tozzla mOge nooh be senders die mangelnde Suipfindliohkeit fttr die Tie-
fenlage vtthrend der ersten Zeit hervorgehoben werden, dagegen t r i t t der Geotropis-
inus in der zmeiten ausgeprttgt in Srsoheinung.

Aber auoh die XatAraea*»Artenl besitzen nooh in den unterirdischen Schuppen die
ITasserabscheidxing. Man kOnnte versuoht seia, bei ihnen ebenso wie bei Tozzia nooh
eijae Terarbeitung des Rohsaftes zu Siweiss anzunehmen. Bei, der in ihrer Assimila-
tion ge ringer en Tozzia kann man nooh im oberirdischen Anteile Nitrate nactarQisen.
Wir batten damit 9^ne neue Zwischenstuf^ des Parasitisnrus, Ss werden zwar die Koh-
lenhydrate auoh ganz Oder zum Teil fertig aufgenommen9 dagegen kSnnen die Siweiss-
stoffe izmaerhin nooh aus dem geraubten Rohsafte selbst erzeugt werden. Immerhin
dtbrfen wir nie aus dem Auge rerlieren, dass be senders im Friihjahr auoh nennenswer-
te Mas sen plasti sch en Materials auf dem lf7asserw^geH wandern. Des Transportwassere
entledigt sich die Pflanze bei fehlender Verdunstung dureh Hydathoden.

Sin weiterer Zustand wttre das Gewinnen des gesaznton Oder teilweisen Siweissbe^
darfs aus dem 3i6btei;le der Wirtspflanze, wie es sich bei den Orobanohe-Artsn f in-
det.

Sine zwar in rnqjioher Hlnsloht tthnliche, aber dooh wie der andere Bntwicklung
des Parasitisms finden wir Im Terwandtsohaf tskreise der Santalaoeen * Lorantiia-
ceen* Deren Zusaomengehflren konnten wir in KOnigsberg auf serologischem Wege er-
schliesaen. Da es sich hier aber urn einen entschieden alter en Kreis handelt, so
sind die Reihen nieht mehr so liickenlos* Am Anfang steht auoh hier der Wurzelpara-
s i t (Tkestum) ; liber den Bplphytismus kommen wir zu ?ormen, wie sie sich in der Mi~
atel finden, Bei diese* i s t nooh die selbstBndige Erntthrung hinsiohtlioh der Si -
weiss- und Kohlenhydrat-Sjrntheso gewahrt. BeBonders wertvoll i s t die Beobachtung
eines zwar thai 18sen, aber nooh grlinen KSrpera bei der Saxaenkeimung von Arceuthe-
bium, die HBINBICHSB gel tog. - Aus diesem "Pilzgewebe19 entsprossen adventiv die e^
tramatrikalen Teile. Also ein Schriijt weiter yon den SchSsslingen der Mistel zu
den pilzartigen Gebilden nach Art der Rafflesiaoeen. Wir breuiohen nur die Sauggevrf
be uns nooh pilzartiger und b lei oh, die extramatrikalen Teile lamer mehr auf Blttt^
reduziert zu denken. Bei Cytirxua hypooyatta hat HSINRICSSB die Sntwioklung in Kul"
tur studiert.

Dieses Vorwalten des Parasitismus in der Jugend \md das Zuriioktreten desaelbe^
im erwaohsenen Zustande bei manohen Arten i s t rielloioht geeignet, uns das Entate"
hen des Parasitiamus verstHndlich zu maohen. Streng genozmen le t ja jede BlUten-
pflanze als Same eine Zeit lang Parasit, sei es auf der Mutterpflanza, sei ©s auf
den Ntthrgeweben- Gerade in den Form^nkroiaen, welohe die Parasiten dieser Art er-
zeugt hab en, finden wir Hauatorito 4es 3uspensors und sonstige Binriohtungen, wel"
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che uns geradezu sum Vergleioh herausfordern. Wtthrend nun bei den Autotrophea die-
ae Meigung zum Parasitieren mehr latent In aUerfrtiheeter Jugend erecheint, kann
dlese Sigenschaft des Jugendatadiums immer l&nger erh*lten b lei ben, 3ie wird zudem
auch gegen fremde Pflanzen ausgettbt. 3a 1st der Schritt zum Parasitiamua damlt viel
veratandltcher gewordan. Die Organisation der aelbatgndigen Pflanze verllert sich
lamer mehr, und die Hecunungabildung eracheint uns als eine Art Jugendatadium in
Permanent.

Der Weg zum Parasitiamus 1st in den veraohiedenen Pormenkreieen verachieden, ao
tth&lich auch das Snde sein mag.

1) Der Weg liber die Windepf lanze: Convulvulua~Oia<Mta\
Z) der Weg vom Wurzelhaustorium und Salzparasl.tl anus zum Vollparaaiten: aero-

phularineen-Reihe;
3) der Weg vom Salzparasitiamna duroh Wurzelhauttoriea ttber den Epiplftrten: The-

sium, Loranthaceen, Raffiesta.
Dor Weg von der selbstSndigen zur parasltisohen Pflanze spiegelt sich auoh in

der Kelmungspfysiologie. Am Anfang der Reihe sehen wir eine Unabhtfngigkeit der Kei-
rnung vomWirte. Mach und nach 1st auch dazu eine Wirtqpf lanze nOtig. Am Anfang fin-
den wir Omnlvorie, zuletzt kommt 9S zur SpecialiaaUon. Ja9 es gibt sogar biologi-
sohe Raaaen,

Alias in allem kann der Biolpge nur disokbar sein fur die Zuaaiomenfaaaung die ear
reichen Erfolge eines tatigen TorsQherlebens. Kann sich dooh HSINRIG3BR ruhmen,
daaa eine groaae Reihe dleaer adt wertvolien Brgebniase von ihra selbst go fund en v/ur*
de oder das a er doch einen groasen Teil durch Anregung anderer dazu beitrug.

Zum Schlusae mSchto noch der Referent auf die schon von 3TAHI beaondera gezoge-
nen Parallelen zwiachen der fycotropfcie der Ore hi dean und dem Parasitismus eingehen.
Beaondera mOge das Hervortreten der Bracheinungen in der Jugend und daa Verlorenge-
hen lm Laufe der Weiterentwicklung hervor^ehoben werden. Die AualOaewirkung des Kei-
mena, Verlust der WatfserdurchstrSmung, Verlust doa Chloroplylls, Terlust geotropl
acher Reizbarkeit - und damit das Herabsinken der Organisation finden in beiden
m i e n eine <Jor*rtig ubereinstimmdnde Parallele9 daaa die Oestalten oft eine Xhn-
lichkeit zum Verwechseln bekommen. Auoh hier kann die Entwioklung direkt Oder duroh
Vermittlung des Spiphyten gehen. Sa wiirde aber lei der daa »Ausoaaa eines Referatea
Uberateigen, wollte man die Tergleiche zu Bnde spinnen. Heryorgehoben mftge aber
dooh nooh der Umatand warden, da a a der Erwerb des Stickatoffea in organi sober Bin-
dung der erste Schritt auf beiden Bahnen zu sein schelnt. Daa haben beide mlt den
IaaectivQren gemein. . __

Tergleicht man die Sntiricklung der hOheren Pflanzen zum Parasitismus adt der
der niederen Pflanzen» so kann man folgende hCohat merkwUrdige Bezlehung finden:
Bel den niederen, noch nlcht zur Ausbildung von umfangreiohan Geweben golangten
Gruppen» vie den autotrophen Bakterien, Siphoneen, kann es leicht zum Saprophytis-
mua kommen. Der Srwerb von toten organ!achen N- und C-Quellen ist der erate Schritt
zum Paraaiten* Auoh zur tierischen Lebensweise fUhrt der W eg uber 3aprophyten (He

Ae-
roconten Buglanoidsen-Amftben). Wo aber eine hfihere Organisation sich breit gemaoht
hat, vie bel den Rhoddptyceen und hgheren Pflanzen! da geht die Pflanze direkt zum
Parasitiaaus ttber. Die ifc'00*1*0?1116 und Inseotivorie, welohe wir in gevisser Hin-
sioht mit der Tierverduxig der Pflanze vergleiohen kiinnten, erfolgt auoh hier direkt,
ohne daa Dazwiaohenachalten des Saprophytismus. Wir rattchtcn vlellelcht geneigt aein
den Grund dafitr in der a ch lech ten WanderftChigkeit der hoohciulekularen Stoffe im
Gewebe zu erblioken.

H. ZDBGBMSPBOK.

Btftanieclws Echo I|19- - 1.W.86.
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SCHUSSNIG, B.> Kritisches Referat iiber STEINEGKE, "der stammbaum
der Algen nacli serodiagnostischen Untersudhungen aargeatellt". - Zeit-
sclir. f# indukt. Atstammunga- n. yererbungslehre XL, nr« 4, p# 240 ff*

Kflnigsberg i . F r . f den 22. April 1926.

Herat Professor Dr. v. WBTTSTBIH
V i e n.

3ahr geehrter Herr College!

Ton Ihrer ObjektivitBt ervarte ich die Aufnahme der folgenden Beriohtigung in
das n&chste Heft der Zeitschrift fttr induktive Abstaomungs- und Vererbungslehre:

In der Zeitschrift fttr ind« Abst.- und Vererbungslehre XI» nr. 4, p. 251
achroibt SCHU3SNIG:

"Bereohtigtes Befrenden hat bloss die Bemerktmg dos Horrn Prof. UBS in Inus-
hruck hervorgerufen, dass der Keimschlauoh der Porono^poreen-Konidien und der Pol-
lenschlauch ita We sen gloich aeien, mit der wQrtlichen Begrtfndung9

 Mdass baide aus
einem Schlauch mit otwas drin11 bostanden. Dios zur Klarstellung.19

Dieso Darstellting ist ixnwahr. In der betr. Sitzung hat HfETTSTEW aas der Ar-
beit von 6DTT1UHN (Mes, Archir VI, p. 427) die Zalien vorgeleson: >9Ser Pollen-
schlauch ist doch nur ein Organ, das oin HinUberv/arxdorn dos mKnnlichen Kerns sum
rreibllchen auch ohne Gogenwart liqulden Wadsors verciittelt* Dorartige Organe fin-
den wir aber ouch sonst ixa Pflanzenreioh9 wo Vasserorgani saen sum Landleben Uber-
gohen. Ich orinnare nur an Ptronoepora, wo man gleichf&lls von oinem Pol Ion schlauch
sprechen kSnnte. Und doch hat noch niemand daran gedacht, die Peronosporacooa in
vorwandtechaftlicha Bezlehungen zu don Cycadaceen zu brings". - Die son Sats fttgte
WBTTST2IV den Konmentar su: lvdas sei wohl ein schlechtor Witz,11.

Ich habe darauf nloht die von 3CHUSSNIC mir untorgoschobene unsagbar tttriohte
Antwort gegebon, sondern wSrtlich WETT3T5IN gobotcnf Uber dio Sacho nachsudonkon.
Auch SCHtJSSNIG ist9 wio er auadrlicklioh schreibt, mit dor Analogic von anthoridia-
lem 3efruchtungsschlauch und Pollonschlauch oinvorstandon und sioht dio so Gloich-
setzufig nicht als "schlechten Wiha;11 ati.

Dass ein Jttngeror Kollego das Srgdbnis suiaur Unauttaarisaamkoit bol einer Deb at-
te da«i ben11t2tt in ddr geachehenon unsoh&nen Veiso oinen ttltoren Kollegen ariaufal-
ien, kann ich nur als Ausdruck ixneontlfjondGr iraiohun^ anoohea.

Auf die Herrn 3TBJNS0KB bstt-offohdori Axzs7llrfe vird diuser selbor antwort en.

Hoahachtung enroll

CARL ME1Z-

Am SchlussQ faoiner Arbuit Uber die erste serologisohe DUroharboituaa der Algon
hatte ich dio Bitte aus^osprocho&f mi Oh boi don v/eiteren UntorsuGhungen durch Zu-
sendung reinen Alg«nua&terials su untgrotUtson, daiait die spUteren Sxperlmente bei
der Inangrlffnahms der 6in&*lnon Algoniiste ra5£;lioh8t umfassGnd durohgeflihrt worden
kdnnten. Dies* Bitto gait natUrlich auch dem Algologon SCHUSSNIG. Statt aber tllti-
tige Mitarbeit on don uns alle interessiorcndon Fragan zu loisten, lot ihra itv In-
halt molnor Arbeit anacheinend sehr an die Korven gegangen; sondt vrurda tv nioht
Jetzt ein solohes llJtritisohee Referat" vora S tap el gelaasen h^bett, dAfl ihm vredw
als Kritikor nooh als Wissenschaftler Shre inacht.

Ziintlchflt SCHUSSNICs Einwttxlde gegen die Einzelergebnisse meiner Arbalt:
Oio serologiaoh zuerst von mir gefundene und inzwischen mehrfach bestktigte
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Verwandtschaft CKlorophye«a+-JHoota boselehnet SCHUSSNIG ale "sensationell" und
fragt, wie denn die negative ReakUon 02<rtfwkp-/to-o«12ar*o au erklaren set, da
Olothrtx dooh sogar noch nit JZ<ca<a Venwndtsohaft gezeigt htttte. Nach SCHUSSNIG.
attssten l e i vorhandenem gemeinsamem phylogenetischem Zusamnenhang der Algen die
Rhodbphyceen starker a i t Ulothrix reagieren, a ls nit Btoota, die "naoh unseren Be-
griff en doch eine stark abgoieitete Oattung" sei . SCHUSSNIG versteht es anschei-
aend nicht, dass in den SeitenSsten des Pflanzemtamnes die Entwicklung selbstkn-
dig welter gegangen 1st, daaa die Differenzen zwischen den Biweieaarten sohliess-
lich so stark warden kSnnen, dass ein Brreichen der Enden der Seitenltste vom Ver-
zweigungapunkt aus ni t einen Immunserum geringeren Titers nicht mehr mttglich 1st.
HUtte er auch nur eine der serodiagnostischen Arbeiten iiber die Phanerogamen gelo-
sen, so wBre er dauernd auf dieselbe Ersehoinung geatoa-aen. 3CEU8SNIG kennt sein
System genau; er weiss also, dass die Rlcciaoeen Lebermooaa, Ulothrtx und. FUroel-
larta dagegen Algen aind. Also 1st es ihm unverstandlioh, wenn nun auf einmal
das Eiweisa oines Lebermooses den der einen Alge n&her stehen soi l , als das Xiweiss
dieser Alge nit einer anderen Alge! Nun, Herr 3CHU3SHIG mo"ge aioh einmal die Arbeit
von CONRADI (MEZ, Archir XIV, 1926) und die domnachst eraoheinende von MIELINSKI
ansehen, schon al lein, damit er einen weiteren Sinblick in die Sero-Oiagnostik or-
halt. Bel beiden Autoren (UISLIH3KI hat noch einmal ein UlothrUo-Iammtervm herge-
s t e l l t ! ) , wird er Roaktionen finden, die die neinlgen rol l bestHtlgen.

Auch die ttbrigen Reaktionen gefalien Herrn 3GHUS3NIG nicht, sodass er Hein un-
befriedigtea Gefdhl nicht unterdrttoken kann". Sichar ware sein Geftthl befriedigter
gewesen, wenn dio Reaktionen das System beataVtigt hStteni, das er si oh selbBt naoh
i&a. Kernverhaltnisaen ausgedacht hat (8CHUS3NIG, Betraohtungen Uber das System der
niederen Pflanzen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Vlen, Bd. 74/76, 1925).

HatUrlioh muss es ihnt den HobJektlTen" Xritiker maohtig aufregen, wenn lch mir
nun gar die Ansicht erlaube, dass die Befunde fiber die Chromosomen-Terhaltniase von
ColeocfiaeU bei einer phylogenetisohen Ableltung nicht zu sehr las Gewicht fallen.

Da SGfiUSStfIG das Gegenteil glaubt, bezeiohnet er meine Ansicht freundlich als
"eine FrivolitKt" i Vielleicht sieht er sich einoal die Chromosonenverhttltaisse go-
visser Schmetterllnge an, studiert auch einoal die Kernteilung der Orchideen. Bei
den letzteren wird er dann in den Zellen derselben Art die vorschiedensten Chromo-
sonenzahlen finden,. die das Angeben einer bestimmten Zahl ganz unmtfglich maohen. Im
tibrigen abor habe ich nich bei der Stolle, die Herr SCHUSSNIG als Privolitttt be-
seichnet, deutlich genug auf M.M0EBI08 berufen (Haturw. Wochensohr. N.P. Bd.VI.Ho.
27), der bei denselben Ob>kt ebenfalls der Ansicht 1st,N dass man sich bei den Al-
gen nicht aussehliesslich an die cytologischen Verhaltnisse halten darf". Ich be-
finde nich alao mlt meiner Frlvolitat in gut or Gesellsohaft.

"Nach dem derzeitigen Stand unaerer Kenntnlaae" 1st nach SGHUS3NI0 -nicht die
leiseste Spur" von einem prinitiTen Sporophyton bei Goleoohemf vorhanden. Herr
SCHUSSNIG mOge einmal OLTUANNS, llorphologie und Biologie der Algen, neueste Aufla-
ge, aufschlagen; dort wird er (Bd. I. 3. 322) zu seinem Srstaunen meine Ansicht
wiederflnden! Mttge er doch in Zukunft mlt seinen Urteilen etwas vorsichtiger seln
und nloht nit aolchem Lelohtsinn einon Algologen wio OLTUANNs abka&aeln!

Der von mir scrologlsch gefundene Entvicklungsgang Ulothrlx-QadopKora-Vauohe-
»*ta so i l nach SCHUSSNIG "durch das Barperlment nicht bewiesen" sein* Nun, er s te l le
sich einmal al le Reaktionen in der von CONRADI angegebenen mathematischen Weise zu-
sammen und Uberlege sich dann, ob er zu einem anderen Resultat kosmen kann!

Xbenao wenig kann lerr SCBUS3HIG naoh me in en Reaktionen entscheiden, "ob Vau-
ahmrt* bei den Chlorophyceen zu verbleiben hat oder nloht"! War sich auoh nur e inl -
germassen meine Reaktionen anaieht, wird wirklich nicht wlaaen, was er zu die a or
"Kritik" sagen soil* Bntweder hat Herr SCHUSSNIG die Protekolle nicht studiert,
Oder es 1st nur ein Ausfluss b&sen Willene, die gerade in dieser Irage ganz eindeu-
tigen und klaren, auch reziprok bowiesenen starken poslUven Reaktionen nicht aner-
kennen zu wollen! Vielleicht hat Herr SCHUSSNIG - wie im Palle Ulothrt»-Mtoota -
dine grbe sere Siweiss-Terschiedenbelt swischon Ulotriohalen und Vauoheriacoen er-
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wartet, dia seinon systematischen GafUhl mehr entsprochen hat ten. Bs 1st abar nun
nal bai der Sero-Diagnostik so, dass dla Roaktionen ohne das GefUhl uad dia Xrwar-
tung einas fystematikers eintreffen Oder ansbleiben.

Die SCHUSSNIGsohe Trage, "ob Vmiohmria bal dan Chlorophyoeen zu rerbleiben hat
Oder nicht", zeigt* dass ar garnioht pfylogenetisch zu denken vermag! Dia Biweiss-
Verwandtachaft zwisohen Vaucherlen und Chlorophycoen 1st ebenso eng wio dia zwi-
schen Bicoiacaan und Chloropfyoean. DaS 1st dia von mi? bewiesene unbedingta Tatsa-
che! Kaoh ihrer Uorphologla trennen wir die Ricdaoeon naturgemttas von dan Chloro-
phycean ab. Vtonn 8QHUSSHIG will, kann ar das mit dan Vaucheriaceaa abenfalls tun.
Uanchas wttrda Ja daftlr sprechan; ftir den ganzen Gang der Bntwicklung abar 1st as
gleichglltig, wie gross dar Trennungastrich durch einen Systematiker gezogen wird!

Obglaich nun SCHU8SNIG van meinen Yersuohen so wenig httlt, 1st er wohl damit
eixnrerstanden, dass sich dia Charalan als zu dan Siphonalan gahttrlg erwiesen haban.
Das 1st ja auch saina Ansioht* Abar in dea Bestreben, Arbeit und Methode unter al-
ien ifaistMndan bei «einen Lasarn harabzusatzant behauptet er schlankoveg, dass diese
Ton mlr sum erston Ifeda bewiesene Sntwioklung Siphonalan-Charalen tfunserer landlttu-
figen Vorstellung19 entsprKoha. Vielleioht siaht er si oh einmal an, wae 0LT1UH1T8 zu
diesar Ik-age sagt:"AllQin mlt dar Zqlt scheint mir die Heigung, die Qharalen von
den grttnen Algan su trennent Immer grSsser gqworden su seln, und ich parsOnlieh
teile diesalba so sahr, dass ich zeitweilig Zreifel hegta, ob iah dia fragliohe
Gruppe in main Buoh auftiehmen sbllta. Ich babe ea aigentlich nur getan auf Zureden
ton Piaohganossen, die andarer Heinxuig waren! und dia mich auch tCbarzaugtan9 dass
diese Hainung vartretbar sal. Maine 2weifel grilndeten sich auf Brwttgungen, die sell
HQSIIBISZBRs Zeitan hervorgetraten und be Bonders duroh COBH» PHIMGSfflSIM, BINNXT» VI-
N1S, CABUBL, GLAVAUD, SOBTZ und nanche andare sngaatallt sind. Solohe basiahan siol
aiaf einen Tergleich dar Characean mit dan Boosen. Dia Sache ging so welt, dass COB1
ungare Famllia als Phyoobrya bezelchnata und sla als niadarsta Gruppe zu dan Bryo-
phytan at alien odar sla dooh als Obergangsglled Ton dan Algazl zu dan Hoosen ansahax
wollte 80 M a i ban nur dla Antharidian mlt Ihrer eigenartigen Spanuatozoid-Bil-
dtuig; ich wiiaste auch gar niohtfi, was man dem unter grlinen, braunan und rotan Alger
an die Seite dtalien kaanta^ und das 1st einar dar Hauptgrtinda, wasvagan loh dar
Tarainigung der Charen mit janan wldarstraba. Trailich 1st das nur etwaa negatives,
Positives verznag ioh nicht zu bieten, und indem ich hoffa, dass dla Zukunft Li oht
in dla recht dunkle Vraga bringt, kaan Ich nor nooh betonanf dass mir ain su engpr
Anschluss der Charen an dia Ifoosa auch nlcht einleuohten will. 81a stahan fttr mi6h
zunMohst rflllig ainsam daN (Bd. I, 8. 457/8), SCHUS3HIG abar bezeiohnat dia Tet-fcin-
dung dar Charalan mit dan Siphonalan Ala "landlttuflge Ansieht"*

Auch dla sarologisch erwiesene Stellung dar Conjugatan innerhalb dar Chlorophy-
oaan mtisate aigantlioh Harm SCHU88NIG gefallen, da er su derselben Ansicht galangi
1st (SCHUS3HIG, Nuota Uotariflia, 8ar. 36, 1925); dar 99& seines SchmUh-Rafarats
wird denn auch an diasar-Stella et*as sanfter. Abar dasa die Conjugaten nun aina
Raduktionsralha sein sollen, dla mlt fKdigen Ponaen (J^ygneoaceen) anftogt und mlt
alnsalligan Foraen (AavBidiacean) andat9 atlmt wieder nicht zu selnen Anschauungax
Aber SCHDBSflJG waiss sich zu half en: dla Raaktlonan Bind ihm einfach "Susssrat
Araglloh19. Harumt das mOgen die GStter und Herr 3CHUSSNIG wissen. Wenn eina Reak-
tion sctarach 1st, 1st aia noch lange nlcht fragllchf Vlollaicht aber hat Herr
8CBU88NIG inzwiscbon aas aeinar Arbeit MDie Zweischaligkeit ira Membranba^ Ton Con-
jugaten usw." (HBZ9 Archiv 13919J26)gasahanf dass eine Zweiachaligkeit antgagan sal-
nen Behsuptungen (8CHU83VIG, op, cit. S« 222) vorhanden 1st, und daaa meina Anord-
nung das ConJugaten-^Astes demnach auch morphologiAoh voll begrtincjet 1st. Er wird
daraus auch ersehen haban, daBB wir exporlmentellen Systematiker kelnepwags dia Br-
gebniBsa der Iforpho.lpgie Hostentatir negieren". Durch die morphologisohan Bestllti-
gungen erhalten dia Srgabnlssa der 9erodiagnostik ttberhaupt erst ihre •arstKndllch-
keit und sozusagan fassbare Form. Hi*r erschoint uns die Biweisaverwandtachaft ein
besaerea Bezugssystem zu sein, als die Morphologie allein.

Die vollate ZntrUstung aber zoigt 8CHUS8VIG darttber, dass loh mir erlauba, dia
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*lagellaten nieht a l s uraprOagliehe Poraea aazuerkeaaea,. aondera die pfy
al« Baals der Algen hinatelle. Da 8GBDBSNIG aaderer Aaaioat 1st, bezeichaet er main
Ergebaia als "mehr als willWirlioh" und kana naturlioh "airgenda in der Arbeit" die
Aahaltspunkte dafttr flndes. B&tte er «ieh einmal al le Reaktionen aelbet zuaafnmeage-
stel l t und ihre Anordnupg ttberlegt, dana hatte w Yielleioht etwas Yoreiohtiger ge-
urteilt . So aber 1st es ibm k^ar, dass meinen Aueftthrungen "koine weitere Beaohtung
geachenkt werden kann". Ncitttrlioh, dean ea passt auch gar zu achlecht zu. dem, was
er aalbst darttber YerQffentlicht bat! Venn aber lerr SCHUSSNIG achon in seiner vut
tfber meine Yon ibm und seiner Schule abweiohenden Xrgebniaae mit eeinen Auadrttoken
ttber das Ziel deasen hinauaacbieaat, naa man ron einem Ktllegen arwartet, ao dfirfte
er nicht blindlinga ad weit gehen, tftxrahrtieiten zu bebAi^ten. Br aobreibt: "Wenn
aich Verf. auf PA8CHBB be raft, daaa aioh der Ob.argang ron einer Reihe zur anderen
vlelleicht nirgends derart atufenvetae yerfolgen lSsat, wie bel den Tttraaporalie-
Fbluoeo2««, ao niCchte ich dooh den Laser darauf auifiaefksam machen, dass PASCHBR daa
aelbstyeratltodlich nur ungekohrt gemeint hat.H Hierduroh aoll der unbefangene Leaer
den Eindruok bekonman, als ob ieh PASCHERs Ansioht falaoh TeratSnden hKttet Dabei
schreibe- Ich deutlich genug (S. 135). Wach FISCHER stellen die Tetraaporales oine
direkte Weiterentwioklung der Folvo^alea dar, bei der daa unbewegliehe Stadiua ge-
genttber dem beweglichen Plagellaten-StaditBi inner aehr betont vordc". Daa Gleiohe
lehrt die Tabelle auf 8. 119 und die ga&se Diskusaion, bei d*r ieh eben den unge-
kenrten Standpunkt yertrete. Herr 80HQSSVI6 hat al.ao entveder in dem Beatreben, .
•erfaa8er und Hethode vOllig zu mlaakreditleren, daa Gegenteil deaaen, was wahr iat
geaagt Oder unglaubllch. oberflSohlioh geieaen. Beidea iat einea wlaseneohaftlers,
4er ernat gehomnen warden wil l , unwttrdig!

Bei Beeprechung der Beterokonten l iefert 8CBUBSVIG abermala eine mit der Wahr-
fceit nicht in Sinklang atehende Darstellung: "Der positive Auafall der Beaktion mit
Qlothrtx "zwingt" ihn zu der Annahnw, daaa die Beterokonten ebenfalla vom Ulotrl-
ohalen-Ast abzveigen". Dabei schreibe ieh deutlich nioht ron elner Beaktion. aon-
4ern Ton den "Anachluaa-Reaktionen, die trtbonuu mit den Inmmaeren anderer Algen
Sab*'; deagleiohen "Auch bei den Reaktionen ron anderen Grttnalgen aua reagierte Gbn-
/«rvo in entapreohender Weise mlt". 9a handelt aich alao urn zahlreiche. in derael-
l>en Veiae apredhende Reaktionin, die Berm SCHU8SHI0 nicht entgangen waren, wenn er
*eniger oberflMchlich geieaen hatt'te!

Die u&glelche LKnge der Geitaeln der Heterokontenaohwttrmer halt Berr 3CHUSSWG
fttr beaondera wichtig; ea 1st ihm aaacheinend unbekannt, dasa nioht immer zwei un-
Sleiche Geiaaeln bei den Beterokonten vorhanden alnd. In Wirkliohkeit beaitzt Bo-
trydtopata (POULTOK 1925) zwei faat gleichlange Geiaaeln, ChlorothecUm vad Botry-
*tum nur eine elnzige Geiaael. Sear merkwUrdig aber iat ea, daaa mioh SCHUSSBJG in
aeinem "Referat" nach der (Juelle meiner Angabe fragt, nach der auch bei anderen
GtiinalRen-Sohwttraern gelegentlieh uugleiohe Geiaaeln yorkommen! Hun, der Beobaohter
let VILW, der boU einer ©otoipftora- und Wiixoolantim+rt ungleiche Geiaaeln geee-
W hatTeine grttasere naoh Torn, eine kleinere aeltMrta. Auch bel 0LXIUHH8 (Bd.I,
S. 366) kann Berr SCHUSSIJG daaaelbe leaen! Da meine Ableltuug der Beterokonten
Herrn SCEUSSfilG nioht gefHHt, apricht er den Reaktionen einfaoh die Oberaeuganga-
J t ab. Sin aehr einfaohea Terfahren!

SOHUSSMIG pohreibt: "Auch die phaeophyoeen wil l Verfaaaer YOU den Hlotricheen
n, und zwar kommen naturlich die Botooarpeen fttr den Anachluaa in betracht,
er mit Fuoua isaaunialert hat". Der Schluss dea Satzea zeigt, daaa 3CHUSSUIG

haust nioht Yerateht, wie die Rwlktionen fttr eine Stanaabaumkonatruktion verwen-
let warden. Sein wort "natttrlich" kann doch wohl nur bedeuten: Der Terf. aieht
dera i l in den facligen Pormen den Auagangapunkt, alao hat er die Reaktioaen ab-
•ichtllch nach dieaer ^orgefaaaten Meinuag eingeriohtet! Die Sohwere der in dieaer

rten onteratellung liegenden Beleidigung iat Berra 3CHUSSHIG aaaehelaend
zum Bewuaataein gekoiaaea! Daaa meine Reaktiona-Srgebniaae Olethrix-Botooar-

toui und FUauar-iotoQafpua-Ulotbrix nur tn dea von liir angegobenen Sinne zu l e -
8ind, iat dem "gesunden Menschenverstand" dieses florm nicht zugSnglioh, v e i l
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ar ebon anderer Meinung sein will! Nun, inzwischen haben neu erhaltene Soren von
Caatagnea und Stypocaulon meine Ableitung best&tigt, nach dor die Ectocarpalen don
Ulotrichalen relatlv nahe stehen. Aber Ich will der Sonderarboit tibor die Ph&eophy-
ceen nicht vorgrelfen; wir werden una ja noch after mit Herrn SCHUSSNIG zu besch&f-
tigon haben!

Den Boden jeder einigermassen sachlicfaen Rritik verl&sst SCHUSSNIG in seiner
Beaprechung meine8 Kapitela fiber die Fl age H a t en* Es 'onthalt ihin vtdie Srgate Zumu-
tung an den geaunden Menachenverstand", 1st eine NDiskussion bizarrater Art11, die
SStze slnd "pikant11, "da kann man wirklich nur sagen: die Flagellaten hafcen sehr
gelacht!" u.a.w. Und bei den Cyanopljyceen bemerkt er liebonswilrdig, "dass so dilot-
tantenhaft kein Uorphologe denkt11. Ich stelle diese Bliitanlese hierher; der Lesor
ersieht daraus, wie welt Toreingenommanheit und blinder lifer gehen kann.

DarUber, dass es SCHUSSNIG "pikant11 findet, in den Flagellaten die Basis des
Tierreiohes zu aehen, werden die Suglenen allerdiAgs "gelacht11 haben! Sie besit-
zen nSmllch einen Itund, wenn auoh keinen so grossen wie Herr SCHUSSNIG!

Bei Besprechung der Diatomeen liefert SGHUSSNIG in seiner Wut wieder eine fal-
sche Darstellung der Tatsachen: tfaoh SCHUSSNIG "behaupte" ioh, "daad auch die pen-
naten Diatomeen quasi an die terreatrische Lebenaweiae angepasst seienff. Ich aber
schrelbe zu dieser Sache (S. 196) "moglicherweise11 und es tfk6nnte in die sea Sinne
verstanden werden11. Warum diese unrichtige Darstellung?

Wieder eine besondere Freundlichkeit enthttlt SGHUSSNIGs Bemerkung bei den Phy-
comyceten: "Zunachst mOohte ich feststellen, dass die Definition der Phycoxqyceten
als ein Mittelding zwischen Algen und Pi1zen vielleicht in einem Konservationslexi-
kon, aber sonst in keinom wissenschaftXich-'botanischen Werk anzutreffon sein diirf-
telf. Ich habe geschrieben: ^ie der Name 3agt, werden die Algerq?ilze als ein Hit-
tolding zwischen Algen und Pi 1 zen angosehen" und berichta des weiteren von den Re-
aktionen, die Saprolegnta tatsttchlich in die Uitte zwischen Cixlorophyceea und Pilzc
stellten. Inzwischen haben die von NEUHOJT und ZISGBBNSPBGK angostellten Versuche
die absolute Genauigkeit meiner Roaktionen ergeben. Ton einer ganzen Ansahl niede-
rer Pilze ergaben sich starke Reaktionen zu den Phycoxqyceten und sohwSciiere Re-
aktionen zu Voucheria. SGHUSSNIG weiss gans genau, dass meix^ Ausdruck "Mittel-
dingft troffend die Stellung der Saprolegnta nach ihren Reaktionen genau in der Mit-
te zwischen Grlinalgen unA Pi 1 zen bezelchnen soil* Es kommt ihm auch garnicht daraui
an, das Gegenteil zu beweisen, sondern allein darauf, meine Arbeit in ehrkrSnkendex
Weise in den Schmutz zu ziehen und als unwissenschaftlich hinzustellen, well sie it
ihren Ergebniasen von den durch ihn verSffontlichten System abweicht.

Ton ebenso gut en TaktgefUhl zeugt die SCHUSSNIGsche Bemerkung tiber hShere und
niodere Siweiss-Differenziation, dio ich aus den verschiedenen Reictoeiten der So-
ren hoherer und niederer Pflanzen schloss: "Dieses Herumjon&lieren mit den Ausdrttk^
ken: hShere und niedere Eiweiss-Difforenziation kann wohl nur einen Gynonaslasten
bluff en und zeugt nur davon, dass Verf. selbst sich nicht dartfbor klar 1st, was er
darunter versteht". Hatte sich Herr SCHUSSNIG die MUhe gemacht, irgend eino der
friiher erschienenen sero-diagnostischen Arbeit en aud dem Gebiete der Phanerogamen
und Kryptogaoon zu vergleichen, wllre er viol lei cht selbst auf diese Srschcinung ge*
stossen. In der bereits ara 1. Oktober 1925 erschienenon Arbeit von MEZ und ZIEGBN-
SPECK lfZur Theorie der Sero-Diagnostik" hatte SCHUSSNIG auch eine ErklSrung fur di«
Where nnd nledere Ziweiss-Differenziation fihden kOnnen, die seinem Verstande al0
"Gymnaslastenbluff91 eracheint. Glaubt er in seiner Voreingonommdnheit unserer bot»"
nlaphen Sero-Diagnostik nicht t so lese er die Ausfiihrungon von MOLLISON (ABDERUAL-*
D£tr)lHandl).IX9l,p.S53 - $84, 1923} tiber Makaken- und Menschen-Eiweis.s iiach. Auch
dort findet er den gleichen "QyAnasiastenbluffvvy wie er sich freundlich auadriickt.
Die Wolt malt alch eben so, wie das Gehirn beschaffen 1st, daB sie zu begreifen
versucht, und wer noch auf jugendlicher Stufe steht,. wird manoh^s fiir einen >vGymaa^
siaatenbluff1 erklKren, was in Wlrklichkeit ernstOt wissehschaftliche'Arbeit iat!

Satttrlich hat S0HUS3NIG auch diese zitierten Arbeiten nictt gekannt! Wioder
Beispiel fUr die unglaubliche Loichtfortigkeit, die bodenlOBe OberflKchlichkeit
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Cohaaaigkeit, mit der SCHUBSHIG tfber Dinge Brteile f t t l t , phae aich auoh aur etwaa
nit der Sache beschllftigt au habeaf

Das gleicho gi l t voa seiaea Wortea liber die Biwetsskoayergeas ("eatbehrt Jeder
wiasoaachaftliohen Baaia"). Gtfbe es. eiae konyergeate Ausbilduag des Biweisses aa
verschiedeaea Stellea des Pflaazeareiohs, daaa mUasten wir sie ia erstdr Male da
vorfladea, wo woitgehoade morphologisohe Kbnvergeazen vorhanden sind. Alle .unsere
gerado auf dieaen Punkt hiageriohteten Beobachtuagea ergafcea, dass das Gesetz der
IrreversibilitSt der atamoeageaohiohtliohea Batwiokluag auoh uad ia erater Linie
fuJ d l . Biwelai g i l t . 2 n ? b t keiae Reduktioa der Biweisstoffe zu eiaem gleioh zu-
aamengeaetztea Ur-Eiwelss. Dass Biweisskoavergeazea aicht beobaohtet wordea slad,
hatte SCHU88NIO aus dea Arbeitea meiner Vorgaager eataehnea k»aaea. Die Wifce aber
W ihS ^ g r o « r J a Sr denaxachst erscheiaeadea Arbeit voa ZIBGBIWPBCK "KJitisohes
uad Strittigos" wird er weiteres ilber dieaea Puakt fiadea. - Nur anf eiae Utera-
turstelle mlchte ich hior Herra SCH0S8NI0 aufmerksam machea uad daait seine fjr e l -
nen JJititor so notwendige Belesenheit fOrdera: KABWF {A3DBRH4LDm, Haadbuch IX,3
(1^25) ?. 303) zeigt, daw dor IrreveYaibilit&te-Satz die logiaohe Grundlage J|dgr
ita^eageachiohtlichon Porsohung, also auoh derJenigen der ••Weaer Sohute- bildet.

Ala einea »fuadameatalea Pehler* betraohtet es 3QHUB3HIG, daas ioh keine Reia-
kulturea aagewoadet habe. Das i s t ihm -eiae starke Zuoutung aa den Paohmann, und
aomit warojede weitere Stelluagnahme ttberflttssig und das Problem der Algoa-Phylo-
geaie in wenigen Monatea restlos lSaoa zu wollea, kann nur daa Ttoterfaagoa eines
Dilettantiamus aein", und was dergleichen 8<jhimpfereioa mehr sind.

Auch diese Liabeaswttrdigkeit dea Herm SCHU33NIG 1st nur ein Aujfluss aeiaer
Batstelluag der Tatsachea. Bin "restloses LOsoa der AlSenphyJogeaie" habe ich ab-
aichtlichtbgelehat: -Bs kam mir darauf aa relativ hochwertige Immuaserea zv ge-
winnea, deroa Reichweite mOgliohst ganze Aigensttome umfassen sollte (8.84)«. "Es
*ar mein Bestrebea, zuaSchst das GorUa-t zu achaffen, an welchea weitere Uatersu-
Sun^en aicSanletaen mttssea (a. 157)". Hior ateht deutlich, daaa ich in genau der-
aelben Weiae, wie ea zuerat ait den Phanerocanen ceachah, zunttohst in groaaen Ztigen
ein Bild von den Biweiasverwandtsohaften dor Al6oa entworfen wollte "IchJ>in mir
bewusst, daaa dieae Arbeit noch StUctarerk iat", habo ioh mit voller Abaicht go-
schrieben (S 157). Warum dloae absicLtlioho Vordrohunfi der Vahrhoit?

Bin Sutei Bild von tor Gehaasigkeit, mit dor 30HUSSMIG ttber mioh horgofallen
iat g?bf auch fJJglSer L t z aeinet Panphl.ta: "Und wean achlioaalich dor Vorf.
un« «S»vi? Laa er eine Gladophor* oder einen totou* rein (namiioh artreln) aua
una erztthlt, d « » e ^ n « JJteESit man ihn das natUrlioh aioht zu glauben; dage-

difae Bnthuilung eine auareiohende BrklUrung fttr die weitroichoade
seiner Eiwei ssprtoarate. Denn hBhoro Algen ohao dio ihnen aahaf-

uad seien ea nur Baktoriea, ci^* ©• hiarsulande nioht,

^ i S E f hincewieaon daaa mto Alger.jaterial aichor mit
war (a. 84). Herr 80HU89HIG woioht also droist von dor Wahr-

om Le™ ao daritellt, als hjtte ich nein Matorial als bakterion-
Dea weiteren versclweigt er, daaa das Material aus Heinkulturon
»•• ^ J f ™ J J ie NJturmatorial. In neueato* 2eit aind boi dor

^ e a Seaelbea Roaktionoa, von PiUon zu Algen zuruck-
S ^ i r m i r i f a t o r i a l aua Reinkulturen und Rohnaterial orhalton cordon (NBUU0ST
3 Z ^ S M S K C K ) ! Sa^oJ"irt sioher geatellt, daa. die 3oweiakraft meinor Roaktio-

bestohen Jl©^*- ,,_leW. «lau»,t», daas Ioh - wie ioh es beschrlaboa hate - boi
den ^lenSLn 5Sen JttrlaSen^untor den Mikroakop auf epiphytiacho Algen hin un-
aen Padenalgen Paden rur " J » ™ verwendet habo, i s t ein Zoichen fur die Ab-
e i c r MrLraein%ohS£Re?;rt? verfaaat iat. Auf^olohe Tordaohtigungea undWcht, mit der sem Sohmod Keior u n d W a h r h e i t d e r ^gaenachaft.
Verleumdutxgea. ^ ^ ^ J ^ ^ G S gegen meiae 7ersuche, daas dieselbea mit

^ ^ ^ ^ C 2 J T S - ^fsLlb z u keiaen aiche,en Brgebnisaea fuh-
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ren kSnnten, trltt ups hier sum ersten Mil gedruckt entgegen; e* wurde da und dort
schon miindlich erhoben, und o« 1st us* mm die erwiinschte Gelegenheit gebotan, mlt
ihm auf sur&men.

Ver als TOssenachaftler das Beditrfbis ftihlt, derartige Kritik ran sich zu ge-r
oen, xauss die Literatur kennen. Wttre dies bei Herrn SCHDSSHI6 der Tall gewesen, so
hBtte ihm die festgestellte und zu weitreichenden theoretischen Schltissen verwende*
te ^Qii a-Immunisation nicht entgehen kSnnen (MBZ und ZIEGSN9PBCK in lies, Archiv
XII (1925) p,172). Bei dieser hat sich herausgestellt, dass die beiden hier stets
•orhandenen Konponenten (nttalioh Axolla selbst und die endophytlsehe Anabaena Izol-
la*) zwei neben ainandor yorhandene und gotrennte9 duroh ihre Reaktionen eixmial
mit den Fllioal*at das andere Mai mit den Oyanophyoeales eindeutig auseinandertaalt-
bare Inounsera lief art en.

Genau dM gleiche muse bei Bakterien- ete. -7erunreinigung meiner Algen mit al-
ien Grtlnden angenommen werden: die Algen-Beaktionen b lei ben denmaoh trots den Sin-
irilnden des Xritikers bestehen. Sie sind Ja auoht wie von mir erwtfhntt neuerdlngs
•on Heinkulttir-Material der niederen Pilze aus als einwandfrai besttttigt.

Herr 80HU8SNIG hat seinen Eixnrand der Verunrelnigung meines Materials wohl
nicht selbst gefunden, sondern si oh bei "Ifeehleuten" der Sero-Diagnostik (er selbs^
gehOrt nicht dazu) Bat geholt* Da 1st er aber leider an die falsche medizinische
A&resse gekonmen, sonst htttte er erfahren, dass in dar Axnrendung der serologischen
Itothode zur Srkennung von Pferdefleisoh (eine der httufigsten JUwendimgea derselben!
ein gehacktes Gomlsch von Pferde- und von Rindfleisch mit den beiden entsprechen-
den Immunsera genau diesalben differenten Reaktionen gibt9 wie wir sle ftir die Kom-
position AMOlla plus Jnabamna gefunden haben.

Sines fttllt hierbei aber noch besonders auf: Lehnt SCHU3SNIG wegan der Terun-
reinigung des Materials melne ganzen Reaktionen abt so 1st damit meiner Arbeit in
seinen Augen das Pahdsment entzogen. Dann hStte er logischer feise koine Gelegen-
hoit mehr gehabt, seine Liebenswllrdigkeiten gegan mich lossulassen. Aber in Vlrk-
lieKkelt glaubt er selbst nicht an seinen Xixmand, denn die von mir zum era tan Mai
mit Sicherheit gafundene Verwandtsohaft zwisc)ien Shara und den Stphonooladtalea
gef&llt Ihm sehr gut9 wird aber als selbstverstBndlloh behandaIt.

Vie as mit der PShigkeit des Herrn SCHU8SNIG9 Tatsaohan objektiv Oarzustollen,
bestellt istt zeigt sohliesslich noch die zu Beginn dieser Antikritik zurUckgewia-
sene unvahre Behauptung9 die or MEZ anl&sslich der Katurfordoherversaiomlung in
Innsbruck in den Mund legt: unsere Gleichsetzung des Antheridlalschlauohs der Po-
rosporeen mit dem Pollenschlaucb arkonnt 3CHUS3NIG an«» Aber die EOnigsberger Arbei"
ten miissen mit alien Mitt a In heruntergerissen werden! So behsuptet denn SCHUSSNIG,
dass MBZ in seinem Vortrage den Keimschlauch der Peronoaporeen-Konidien mit dam
Pollenschlauoh gleichgesetzt hKtte mit der wttrtlichen Begriindung, "das beide aus
fine* SohlaucK^mit etwas drinH beetttnden. Plir diese begangene Torhelt 1st er allel?
•erantwer tlldh!

So kQtamt denn SCHUSSNIG am Schluss zu dam Brgebnis, dass an meiner Arbeit tibe?'
haupt nichts tauge; eine solche Pfylogenie r9darf in der deutschen Fachliteratur
nicht geduldet warden11 •

Dlesen Verleumdungen, 7erdrehungon und Gehttasigjcoiten und dem unerhfirten Ton
der SCHUSSNIGschen "Kritik" stBnden wir wirklich versttfndnislos gegenttber9 wenn
nicht folgender Brief, der sich in seiner Liebenswttrdifcjceit so vortailhaft von
far die Offentlicbkeit bestimmten ^Raferat19 abhebt9 die SrklSrung dafttr gttbe:

Tflen, am 5. MKrs 1926.

Sehr geehrter Herr Koliege!

Sohon lange hatte ich vort Ihnen zu schreiben, doch waren es immsr widder
sere Unatande, die mich daran hinder ten. Hun kann ich es aber nicht IHngor hinaufl
schieben, donn ioh vermuta, dass das Referat, welches ich ttber Ihre Arbeit tfbar
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den* serologischen Stanmbaum der Algen in der Zeitschrift fUr induktive Abstam-
munga- und Tererbungslehre rerfasst habe, bald erseheinen wird. Ich erachte es
daher als eine kollegiale Pflicht, Sie auf das Erseheinen dieses Referates auf-
merksam zu machen, well ich darln gezwungen war, gegen den Inhalt Ihrer Abhandlung
in etwas ©nergisoherer Weise, als es sonst tiblich 1st, Stellung zu nehmen. Sie
kiJnnen ttberzeugt sein, dass ich mioh zu einer solchen soharfen Krltlk nicht etwa
aus blosser Kampflust habe hinreissen laseen, denn niohts liegt mir ferner als
ein Angriff gegen einen naheren Faehkollegen, Auoh personllche Motive spielten .
nicht dabei mit, denn ioh habe ja keine Orsaehe dazu. Es hat sich •lelmehr urn ei-
ne rein sachiiche Stellungnahme gehandelt, die ioh sowohl mir selbst, als auoh
der schule. der loh ange^™, aohuldig bin. (Von air unterstrichen.)
"(32 Zeilen ttbergehe ich.) ,

Ich m5chte am Schluss nur das eine betonen, dass mir durohaus ein persCnli-
lioher Angriff feme steht, und dass ioh es nur sehr bedauere, dass die Tatigkeit
der Schule Ihres Chefs ein harmoniBChes Arbeiten mit anderen, verwandten Schulen
schwierig (erste Sohreibart: unmOglioh) macht.

Seien Sie meiner kollegialen Wertschiltzung versichert und seichne

Ihr ergebener

gea. Or. SOHUSSNIG.
Das also ist des Pudels Kern! Weil Eerr SCHUSSNIG eine solche Stellungnahme

sioh selbst als auoh Hpr aohule. der er angehCrt. sohuldie 1st, muss er «ia etwas
Weise als es sonst ublioh lit", gegen mioh rorgehen! Weil wir su

sen gekommen sind, maoht die migkelt unserer Sohule ein harmo-
sSrbeUen mit seiner Sohule schwierig, bsw, unmOglioh! Weil SOHUSSNIQ und
seine Sctol7einen anderen Standpunkt rertritt, d^f meine Arbeit "in der

iL,.hm-<M.*tiir nioht geduldet", sondern 3Riss In dieser ehrkrSnkenden Wei-
S a S werd^n? Z£ tr Serr SCHUS3NI0 (vielleioht schlug ihm dooh das Ge-
)nooh Jon "iollegialer W9rtschatzung« zu sprodhen wugt!
S erkennen es dankbar und als ein Zeichen beginnender Aufriohtigkeit

ioh geriphteten Brief unumwunden eingesteht
Sn Sr erkennen es dankb

«« AZII » L «nmwsMio in dem an mioh geriphteten Brief unumwunden eingesteht,an, dass Herr S^SMIG in aem » u n d ^ j ^ ^ ^ Angriffe gegen mei-
nt^erion^zu: s Z £ ZnT und seiner Schule geschehen sind. Wir
Hber wis^rnun, wie wir diesen Herrn einzusohJttzen und was wir ron seiner Wissen-

liTSystematik so auszubauen, das. sie ein wirkliohe. Bill
i d i s t e n t . Deshalb werden wir jede wirkilohe Kritik als

S W Bine Schmahung aber, die in 1 elchtfertiger
Ittcherlich oa-

chen w S i r « S well sie nicht «u den eigenen Ansohauungen passen, kann der Sache

Serr SOHUSSKIG, derselber im Glaskasten sitzt, nur krKftig welter Steine
He™ S ^ ^ ' r f T j L " i t e r go blosstellen! 115ge er inzwischen naoh nooh

Jr^M L r « SrUein Sss tSu Si ten, da demnaohst Moose und Pi l . . in sero-diagno-
s t w w learteitung er"heinen and bald auoh die Duroharbeitung der elnzelnen 11-
stischer Bearbeitung ersoa« M aolchor -Kritiker" bringt uns nioht vom
S e f a? A Snn",S eZ 1^ Sohall beweist nur, das. Sir reiten".
Ziel abj denn "?•»« ^ " * ! h f r a g e n : wer i s t flir die Aufnahme eines derart ober-

SrS^^ITe^f SCHUSSNIGsche Kritik darstellt , in die

fdem 15? V. 20 an MBZ Whrieb, "der Angelegenheit

fentlichung*nicht gekannt.
PR. STBINECKS.

Botanisohes Echo 1,81- - 1- T I X- 2 6 #
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K£RNYr E.R., Phylogenetic considerations., (VAH LEEUVEH, Zooceci-
di*. of. the Netherlands East Indies, Chapter H* (1926)

Diese Arbeit behandelt die Gallenbildung mit beeondoror BerticksiohAgung der *
Pb./logenie der Pflanzen, auf denen diese Gallon vorkomnen, und der betr&ffenden .
Tiara (haupts&chlich Insekten) als Gellenerzeugor. Dazu wendete der Vorfasser die
3 genannte Skologische Methode an. ErdrUckt &as Prinzip diesar Kathode folgender-
rr jissanaus: Venn ein Organisms (Spezies A) sich in madohor Beziehung einen ande-
- en Organiaraus (Spdziea B) anpasst, dann smss der aus Spezies A phylogenetisoh
linger 68in ale der aus Spezies B«- Auoh sind Tiero, welche- alle Arten von- Biattern
ressen, phylogenetiaoh filter als solche, we 1 oho sich in bezug auf ihre Nahrung

einor ganz bestimmten Pflanzenart angepasst habea. Untor deh letzten Arten von"
fiaren (monophago) word en diejenigen alter sein, welche ihre Nahrung von primiti-
von Pflanz.en (Pteridophyten, G^onospermen) nehmen, dagegen warden solohe, die sich-
von hoohentwipkelten Formen (MonoeotylQn) ernahren, jlinger sein. Diese Beziehungen
miissen in bezug auf die Gallenbildung ganz analog sein.

IMsere lleinung geht dahin, dass es auoh denkbar ware, Oass si oh Wirtapflanze
und Gallenerzeuger aueh gleichzeitig entwickeln kannten. Wenn es auch riohtig 1st,
dass sich an jungo Pflanzenfamilien nur solche Tiere anpasaen kSnnen, welohe wSh-
rend Oder nach der Sntstehung der der betreffenden Pflanzenfamilie noch entwick-
lungsfKhlgen Tlerordnungen entstammen, so dtirfte es doch nicht ganz auageschlpssen
seifi, das 8 sich auch junge Tier art en an alte Pflanzengattungen angepasst habe^;
denn diose bieten doch auch SxistengmSgliohkeiten, dass sich die jungen Ti erf ami-
lien entfalten kSnnen.

KARNT weist darauf hin, dass bei der Gallenbildung nicht sine ai'&seitige An-
pasflung von Tieren an Pflanzen vorkommt, sondern auch gleichzeitig eine solohe von
Pflanzen an Tiere vorhanden 1st. Polglich gibi es hierbei eine gegenseitige Aopas-
sung» welche uns wertvolle Schliisse sowohl in das Pflanzen- als auch Tierreioh go-*

Venn dieser Satz wirklioh stichh^ltig 1st, dann imxss der Fall sp eztrem lie-
gen! wie ihn KABNY achiXder^i wenn nicht mit der vorne genannten Sinschrtinkung9
d«hf dass auch ein Vorkommen junger Tierordnungen auf ttlteren Pflanzenfamilien
nicht zu den vOlligen Unmogliohlcoiten gehtfrt.

KARUY nennt welter die Irrtumsquellen, die sich bei einer acilohen B.etrachtung
ergeben kSnnen. So wSre es die UnvollatUndigkeit dea Ha tori ale, da hier nur ein
begronztoa Gebiet der Erde behand^lt wird, Dann kOnnen auoh in dies em noch jieue
Gallon entdeckt werden, die dann das statist!sohe Material verSndern wiirden. Wel-
ter geht er von hSheren systematischen Binheiten aus, so bei Pflanzen von Fazailien
und bei Tieren sogar von Ordnungen, vrtthrend exakte DedQktidnen* auf Gat tun gen ba-
siert werden mttssen. Ss ist klar, dass sogar auch alte Gruppen, welohe phylogdno- •
tisch weit ip. die pal&ontologische Vergangenheit zurfickreichen, nichtsdestoweniger
gegonwiirtig einige jiingore Formen umschlies3en, deren epatere Sntwicklung <iann
v(er8Chieden bedingt sein wird in bezug auf die Anpassung von dem Hauptteil der irj -
Frago stehenden Gruppe.

Wir zoachen auch hierbei wieder auf unseren obigen 3inwand auftnerkaanu
.Hun botracrhtet KABUY die Gruppen getrennt, dooh kann der Geg en stand d?r Be-

trachtung nioht sein, neue phylogenetisohe Beziehungen auf der Basis der Gal 1 en-
statist iken aufzustellen, aondern ausBchlleaslich zu zeigen: die Beziehungen, wel-
ohe vom phylogenetisohen Standpunkt schon bekannt sind; vermittelat der gegenaei-
tigen Anpaaaung, die in dei> Gallon beobachtet wird.

Die iil.toat̂  Pflanzenklaaae, auf welche er bezug niromt, sind die Ptoridophyten,
seiche bis ina Palaozoikum reichen. Sie entwickeln merkwUrdig wenig Gallapfel, die
aber auch durcfaweg von primitiven Gruppen von Gallenerzeugern.hervorgerufen werden-
;r.E:hr ala die HSlfte aind hier Milbongallen. Dipteren aind auoh zahlreich vortreten«
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ThyeanoDUra-G&llea, welehe soast so hervoratehend sin*, fehlen hier /oilstan-
dig. Terebrantta und Tubultfera komwen aueh nicht vor. Bbeaao sind die hoiometabo-

•len Insekten' {Ifymtnoptera, Coleoptera, LeptdopUra ) garnioht vorhandea. 7on den
35 Pteridophytea-Gallen gehoTea 31 au der Pamilie der Polypodiaoeen, welohe reich
an Arten und verhaltniamSsaig Jung 1st, wanrend die tfbrigen nur durch je jlne Gal-
lo vertre.ten alad. Dasselbe g i l t in boaug auf die Gymnospermea, welohe auch sehr
alt sind. "

Die- Menge der Dikotyledoaen. s te l l t bei weitem die Hauptniasse der Qallentrager
dar. Wobei al lo Klassen der Gallenerzeuger an der Bntatehung dieser Gallea betel-
Hgt sind.

Die Diskussion der besondaren Gruppen s te l l t KARHY hanptsUchlioh auf die Ganea-
logie, welehe durch dl% serologischen Hatersuehungen aufgeatellt worden ^ind, ver-
Offentllcht in letater Zeit iia 3otanisohen Archlv - KOnlgsberg. Br beginnt mit den
MonochlanydOGn od»r dem Centrospermen-Aat. einer Gruppe, die sehr alt 1st. W3TT-
STEIU gruppiert sie an die Wurzel der ganzen Linie dor Dlcotyledonon, wahrend sie
WBZ tmd IC&LLIGSOS als «ehr alten Zveig der ftanalea batrachten. Dor GaUenindex '
dos.gauzen Centrospermen-Astes bel&uft sich auf 62,7; fUr die einsolnen Pamilien-
Proteac«ten 140,0 Caauarinaceen 133,3 Moraceen 110,Q Juglandaceen 100,0
Loranthaceen 60,0 Drtioaoeen 53,5 Ulmaooen 50,0 Piperaoeen 36|3
Chloranthac. 33,3 Pagaceen 32,1 Olacaceen 25,0 Ifyrsinaceen 22,5
Amarantaoeen 18,7 Nyctaginaoaen 18,1 Aizoaceen 11, l Polygoaaoeen 6,6.

KAB3SX vergleioht seine Aufstollung Uber den GaUenindex nit der von MALLICSOL'
angegebenen (serologiachen) Genealogie - und findet, dass der GaUenindex gewShn-
lioh in den Pamilien am Sn.de doe genealogischen Staaabaumes am hSchaten, wihrend
ar betrachtllch niedrlger in den verhaitniamSaaig primitivea Pamiliea 1st. Sa f ln-
det sich hier dieselba Bracheiaung ver, welohe schon bei don Pterfdcphyteh und
Gymaoaperaen yorhanden war, d,Ji» dass die Fttlle- der Gallon proportional mit d«r
hOherea Bntwioklungaatufe eteigt. Von diesem Gesichtapunkte zelgen aioh die Oasua-
rinacoea in Obereinatimmung mit der Genealogie von MEZ und MAJL̂IGSON als abgelei-
tete Ponaea. Besonders, wena man ia betraoht zieht, dass die Gallea auf ihaea"
duroh BymnopUra gebi.ldet weirdea, was auch fOr die hehere paylogeaeti echo Bntwlck-
luag apricht, was natiirlich .nioht als Gegenaatz aufgefasat warden aoll, dass ia
vielen Baziohungea, beaoaders ia der Sntwiokluag der Heproduktiona-fOrgaae,-sie e i -
nen sehr primitives Oaarakter bewahrt haben.

Wir wollen nocb hinzixfttgea, dass diese r-aohwETTSTBIIT und P0H3GH gemaohtea An-
gabea der Primitivitttt der- BabryoeKcke und Spaltaffauagea bei geaauer. Betraohtung
im Oegenteil sogar weit abgeleltete Dinge siad, wortiber ia der Arboit voa MISCHKB
(Mez,' Archly XI, 1925) aaher.ea auagefUhrt worden iat . Auoh GOBBBL 8teht in 8elaer
Organographie auf einem ahnliohen gtandpunkt. KARNy zelgt aioh dooh duroh dea le tz -
ten Hiawei8 Weitgehend durch WBTTSTBINa Dogma beaohwert. 28 i8t ihm daa als Zoolo-
gsn nicht zu VarUbeln. SoJne exakten Untersuohungen zeugen aber davon, daas or mit
der grSssten Kritik zu fforke gogangen 1st. - KABMY fasst seine bisher erlangtea
Rasultate zuaammea und s te i l t feat, da88 ia dem Pflaazeareiche eia gewlssos phylo-
«enetiachea Alter ein Optimum def Galleaproduktioa auamaoht. Die aiterea Klaesan
seben merkwUrdig-wenig Gftlleabilduagea.Hler zeigen ihro prlmitivea Tertreter Uber-
kaupt keiae, die jtingaten. yormen der Gattuagen einlge Galloa. Offenbar warea letz-
t^re noch plaatlsoh genug zur Zelt ala die Galleneraeuger zu eraoheiaea beganaea,
^ fJShig zu aeia, elae gegeaseitige Aapassuag durohzumaohen, welche die Z«lle in
^irklichkeit iat . 'Die Milbeagallen siad ihnen betrllchtlloh Toraa. Oater dea Aagio-
speroon haben die RanaUs nooh nioht den Durohachaitt erreioht. Sio zeigen 8ich in
^ezuc auf die Galleabildung ala oine alte Gruppe. Der Heichtum der Gallen nimmt zu
8«gea daa Snde iarer genealogiaohatt R*i*» Cgeaau wle bei dea Pterldophytea und Gym-
tto spermea .

Die Ilonpohlanydeen zeigen das Optimum der Callenpr.oduktion mit einem Index von
6*.7, welcher nooh erheht werden wUrde, wena die Agaontnas-Czllen hier auoh in Be-
traoht gozogen worden ware, was abor aioht gesonehea i a t . ttit bezug auf die Zunahm̂
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dsr Gallerf gegen Ende der geneologischen RoiTie zeigen s ich d ie Mbnochlaxq/d*en a l s
eine verhSltntsmSssig primit ive Oruppe. Aber trotzdera kommen die Hyxaenopteren-Gal-*-*
Ian schon ziemlich k r i f t i g voran> teaondera auf den Casuartnaceen und Moraceen. •
Die ferneren Zwelge der Dikotyledonen-Klasse haben das Optimum tibersohri t t e n , Aber
die jttngeron Zweige sind noch zu jung fiir manche Gallenor3auger, damit diese s i c h
ihnen anpassen koonten; dengezn&ss nlamt nun dor Gallenindex wieder ab, soweit die
Sntwlcklung f o r t s c h r e i t e t -

Hit dec. einzelnen Gruppen der Zellenerzeugor stinmt ihr ph^logenetisches Alter
gilt ubt'reln. Did ci l testen \mter ihnen sind die Milben, d ie Rcch zu den Spinnentie-
ren gohoren und e ich a l tor zei^on a l s d ie Gallonerzeuger unter den Insekton* Sie
sind a l s Gal loner zeuger besonders auf den a l t e r en Pflanzengruppen t s t i g , Diejea.5 -
^'on, welche phylogenetisch hoher otohen, betat igon s ich auf*h5her entwickelten
Pflan^en-Reih^n, Pel den jtingsten Pf lanzenfani l ien geht die Gallenprcduktion in e i -
r.em hohen Grade zuriick, jedoch aogar h ier sind es die jtlngeren Gruppqn von Gallen-
erzeiigern ( insekten) , welcho die Gallenbildung hervorbringen, cbwohl ale nati irl lch
nicht so hervorstehend sind,

7 i r k3nnon a l so aus dieser Arbeit von KAR1JY» welcher unsero serologisohen Ar-
belten mit Krit.ik ausgenutzt hat, e i n e r s e l t s e in Versagen des WSTTSTEINachen 3y-
-terns (Gasuarinaceen) f e s t s t e l l e n und die a l l e i n i g e Brauchbarkelt unseres sure log! -
schen Stammbaumes hervorheben. Andererseits aber ze ig t die Betrachtungsart von KAR-
NY, dass die gelinden Zweifel, die uns zu Anfang dos vorliogenden Referates an dor
Richtigkeit der gegense i t igen Anpasstuig ven Wirt und Gallonorzeuger aufgestiegdx:

j nioht sohroff oder auch kauir aufrecht zu halten sind.

ARTHUIl GREUDA-

i S , E| S#J., iiiweissdifferenzierung und Stamincsverwandtschaft
(Die Katnrwissenschaften XI\T, 1926, p. 504;.

Hier liegt ein ganz kurzer, aber fUr die Theorie der Sero-Diagnostilt bedeutsa-
mer Auf sat z des als Ameisenforsoher in seiner Spezialitiit welt'oe^aunton Verfassers
vor, der zur Entgegnung zwingt. In wieweit VASUANN in der vo'rliegenden Frage als
allgemeiner Zoologe zu sprechen berufen ist, inwieweit er insbesondere ein eigenes
Urteil liber die Stammesverwandtschaft der Uatidae (Kiwi, Strausse, Kasuar) be-
sitzt, welches ihn berechtigtt die s^ro-diagnostischen Srgebnisse von FRIEDENTHAL
abzulehnen, derart, dass er von "handgreiflichen Widerspriichon zwischen SiwQiasver-
wandtschaft und Stamiaesverwandtschaft" spricht, sei dahingestellt* Ich pers5niich
wtirde, in Anbetracht der vielen Erfahrungen, die wir bei den Untersuchungen der ex-
perimentellen Systematik gemacht haben, mich scheuen, ein derartiges Urteil ohiiu
^icdcrholung der Versuche und ohno eingehende Kenntnis der aysteoatiachen Foroen-
kreise abzugeben. Insbesondere wiirde ioh dies Drteil deshalb ohne eigene Kenntnis-
se nicht wagen, well die Meinungen der Ornithologen in diesem Falle keineswegs 31-
cherheit liber die aus morphologischen Merkmalen ableitbare Staxsmesgeschichte der
Ratidae ergoben, iia Ge^enteil erheblich von ainander abv/eichen. Ich muss ganz all-
gemeln betonen: keine einzigo morphorogisch-phylogenetische Ableitung ist beweis-
bar; alle sind mehr oder weniger auf das "Geftthl" der Forsoher basiert. Dies ist,
wenigstens was botanische Fonaonkreise betrifft, allgemein anerkannt und wird wohl
in der Zcologie nicht viel anders sein,

Wie aehr diese Betrarthtungen gerade beziiglich der Rztidae Geltung habon zoiQen
die allerneuesten Untersuchungen von PETRONIfiVICS (Die Naturwissenschaften XIV
(1926) p. 652). Dieser Forsoher hat die beiden erhaltenen Sxemplare des Archccop-
teryx (in Berlin und in London) durch sorgfKltige neue Freilegungen einer erneuten
genauen Untersuehung unterworfen und kommt nicht nur zua Schluss, dass beide gene-
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.risch varachieden aind, sondorn auoh (was una hier beaondera angeht) daaa das
Londoner Exemplar {Archaeopteryx ) -die tJr-Hatide", das Berliner Exemplar (Arohae-
•omte) "die Ur-Carinate" sei. Das 1st nun allordings -fatal und wird immer fata- "
ler" ( um WASMAHlIs Worto zu wloderholen ), denn darnach w&ren die Ratitae allor-
dings, entgegen der Annahme WASlttHNs monoptyletisch, so dasa die Sero-Diagno-
stik Recht htttte. Und sie wiiren deit der Jura-Periode, also solange ea ttberhaupt
VBgel gibt, von den Oartnatae phylogenetiach getrennt und nicht, wio WASMANN
will, phylophyletiacfae Konvergenz-AbkSmmlinge der Carinatae - Das alles sind aber
Dinge, die Niemandexn verwunderlich sind, weloher den dauernden Wechsel der auf
die Morphologie begrUndeten phylogenotischen Systeme auch nur halbwegs konnt,. Die-
ser Einzelfeeit'wegen wurde ich den Artikel einer Entgegnung nioht wert (johalten ha-
ben.

Was mich zu einer Stellungnahme zwingt, iat der Urastand, dass WA3MANN schlank-
weg von Eiweiss-rKonrergonz sprioht und damit versuoht, die Ergebnisse dor experi-
mentellen gystematik ebenso zu relativieren, wie die Morphologie (der Konvergenz
reap, der Reduktion wegen) nur relative' Aussagen zu machoij imstaiide ist*

Die experimentelle Systeinatik fusst auf dea von DOLLO (Lea C^phalopodes dd-
roul^s et l'irreveraibilitS de Involution, Bijdr.. Dierk. XXII, 1922) aus einam
grossen geologisoh-palaontologischen Tatsachen-Material induktiv abgeleitoten Ir-
reversibilitat8-Geaet8. Diea G^sets wurde ferner von KABNY (in Abderhalden, Handb.
Ill, 2, 1925, p. 216) auf HAECKBLs biogenetiaches Gmndgesetz bogrundet; ea wurde
von M2JZ (in Leopoldina II, 1926 und in Mez, Archiv XVI, 1926, p. 2) durch theore-
tiache Anaohauungen Uber die Hechanik der Variation deduktiv bestatigto Das Irre-
vor8ibilitata-Ge8etz aagt aus, dass kein in der Ontogenie wio Phylogenie gonaoh-
ter Entwioklunga-Sohritt jemala zurttckgemaoht wird,

Nacb dem Irreversibilitats-Gesetz kann daa Idioplaama ala Basis und Veranlas-
^ung aller morphologischen Zracheinungen niomals wioder in einen einmal durchlau-
fenen Zu stand zurtlokkehren. Hit Beoht fiihrt KABNT (i.e. p. 303) aus: 'Venn ea
m5glich ware, dasa eine hShor apezialiaierte Form in Laufe ihrer weiteren Sntwik-
kelung wieder zu einem frttheren phyletiachen Stadium zurtlokkehren und diesem mor-
phologisch vollstandlg gleloh werden kannte, so ware jede Unteracheidung zwiaohen
niodrigeren (uraprttnglioheren) und welter entwickelten (abgeleitoten) Wesen voll-
kozamen illusorisch, Damit wttrde .... jede atammeageaohiohtliohe Foraohung zur lo-
giachen Unmegliohkeit gemaohtff. - Dabei hat hier KARNY den fur die "Biweias-Kon-
vergenz" am gunstigston liegenden Fall im Atige, dass dasaelbe Idioplaama reversi-
bel wiirde. Vie unendlloh unwahracheinlioh 1st dagegen der von WASMAKif an^eaomnene
Fall,, dass sich fern stehende Idioplaamen durch Konvergenz identiach werdon k(5nn-
tent

Wir leben in einor Zoit, in woloher die Kusaerlichen, Okologiachen Konvergen-
zen daa Urteil Uber die UnmOgliohkeit wirklioher, d.h. Idioplaama-Konvergenz vol-
lig getrttbt haben. Alle dieae berUhmten Konvergenzen und Heduktionen sind doch
nur okologiache Anpassungen, aind Kussere TUnche, welche die fundamentale innere
Wesens-Ver8Chiedenheit zu verachleiern, aber nicht aufauheben lmatande 1st! Warum
haben die in der Kuaseren Tracht so tibereinstimmenden Cacteen - Stapelien - Eu-
phorbien; Squlsetim - Spfiedra - Casuarim; Olavaria-Oolooern etc. so verachiedene
Fortpflanzungs-Organe? Warum haben Mesentbrtanthenum und Cacteen bei sich so Shn-
11 chen Bliiten ganz andere Friichte? Warum ••erinnert11 sich Lemna bei der Blutenbil-
dung an Pistta und die Ubrigen Araceen?: weil nur allein auasere, Qkologische,
aber kofine innere, Idioplaama-Konvergenz exiatiert!- Daa alles bewei8t strikto
die Sero-Diagno8tik, der empiriich in lauter verdeokten Verauohen erarbeitete Ka-
^igsberger Stammbaum dea Pflanzenreicha, dessen Linien in den Sntwicklungen aus-
nahm8loa Uberall divergente Bntfaltungen, dagegen nioht an einer einzigen Stello
Anaatomoaen zeigen.

Nach dem Irreversibilitata-Geaetz, nach dea sen Beweis durch den KJinigaberger
Stajnmbaum und ferner nach reichlioh durohgeflihrten vergleichenden aero^diagnoati-
schen Untersuchungen beaondera atark konvergierender und reduzierter Formenkreise
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1st ea vOllig sicher featellt, daas die experimental le Systamatik den I)olden gron-
sen die morphologische Porschung relativiereaden Ifaaicherheiten, der Kcnvergenz
und der Iteduktlon, nlcht unterllegt. Aua die a an Grunde muss die Behauptung, dass •
JSiwei sa-Konvergonzen exiatlerten Oder tfberhaupt exist lor on kOnnten, achlfrfatens
zurtlokgewieasa werden* Die Auesagen der Sero-Diagaostik sind nioht relatlviert,
wie QB diejenigen der Morphologie slnd. - Das allea aind Dinge, die boreita seit
l&igerer Zelt publiziert sind und an denen man nlcht ao ohne waiteree vorbeigehen
kaan.

Nooh eine weitere Featstellung 1st beztigUoh do a WAStlAKNschen Aufaatzes zu ma-
chen: Verf* sohreibt: lfZum Schluae xnSchte ioh noch aafraarksam uachen auf eine im
Biol. Zentralbl. 1914, Nr. 6, &• 335 - 415 von H,GLOCK verdffentliohte Arbeit:
Raasenvervandt achaft und 2iweis8differenzieruag. GLOGK kam durch seine Uhberau-*
chung sogar sum Sohluas, der Wertkoxoplez HBlutayerwandtaohaftvl aei wiaaenaciiaft-
llch ttberhaupt auageachaltet". - Das iat ja httohat merkwUrdigl CLOCK flihrt.l.c.,
p. 412 ~ 414 riohtig aua, daas das Ifort "BlutsTerwandtachaft" ein kurzes und preg-
nant ea, 1m Volkamund wie in der Genetik lebendea Synonym fUr MBiwei savervandt-
aohaft11 iat; dasa ea nur einem Zufall (nfimlioh der bequeman Benutzung dee Blutea
fUr die aerologischen Untersuchungen) zu danken aei, dasa daa Wort "Blutsverwandt-
achaft" anstelle dea Wortea M£iwoia8vervTandtochaftM aueh von der Wissensehaft go-
braucht werdo, und dase deahalb °(Jer Vortkomplex11 Blutavervrandtachaft bosser au^-
zutilgen aei. Der Wertkoznplex lf]tliw6i a a verwandt aohaft*1 dagegari beateht bei CLOCK
genau ebenao wie wir in der Botanik, wo wlr kein PjTlanzenblut kennen, daaaelbe
Wort gebrauchen. - WASMANM hat hier aeinen Gowahrainann offenbar missverstanden. <

Nlcht xni38veratanden hat er GLOGK dagegen, wenn er deaaen Sat? zitiert: "M7on
der Eiwei ssverwandtachaf t kann nicht ohne weiterea auf phylogenotiache Verwandt-
achaft zurtickgeaohloaaen werdenH. Das iat eine prinzipiell wichtige Bdhauptung9
deretwegen ea notwendig iat, die GLOCKsoh^ Arbeit aelbat zu wlirdigon.

Die von GLOCK aogewendete Immuniaationa-Methode war folgende (l.o,p.39Q,,397):
Ala Antlgene ^urden klare, abzentrifugierte Sera der Terauchatiere (Hiihner) ver-
wendet, also Zellkern-freie Eiweiaekerper, Da as auch solo he Arxtikdrper orgoban,
iat wohl bokannt. Sa sei auf die Antisera gegen Schlangengift9 gegen Abrin etc.
vetmesen. Hur 1st von derartigen Anti sera bekannt, dasa aie nioht

(
g

spezifiach sind. - TSs iat von una (MSZ in ttez, Archiv 2VI, 1926, p. 6) mit besonde-
iron Grttnden wahracheinlich gemacht worden, dass die Eigonsohaft, Verwandtsohafta-
apezifiache Antikdrper zu Widen, allein der Subdtanz dor Zellkerne, also dem Idld-
plasma9 zukommt, Damit fiUlt die ganze Arbeit von GitoCIL zugleich a i t der von VAS-
MANif zi t ier ten Schluasfolgerung*.

GAEL

I B« und Winkler, H*> Die Pflanzenarealt. b^unluag kartogra-
phiscUer Darstellungen von Verbreitungsbezirken der lebenden und f
stlen Pflanzenfamilien, -aattungen und -Arten, !• ileihe, Heft 1* —
Cjena, &uatav Fischer 1926, Preie d. Heftes Mk* 7,50.)

Dasa die Pflaniengeographie gegenwttrtig ^Lne Kriae durchzaaoht, geht dar»U6 her

70r, dass ein nicht geringer Tail ihrer SrQrtarungen ia Naaonklatur-Streit bestoht
der ^Aasooiationea91 eto$ zfB. lurch die Berticksiohtigung der phyalkaliaohen u n d ^
aondera der ohezaischen Boden-Si^enachaften bringt, mehr und mehr ausgebaut werdeA
In Seutachland fehlt daa Each der Boden Bakteriologie ao gut wie vollatttndig;
nioht nur die Landvirtsohaft bedarf ihrer, aondern auoh die Sntviokelung der P
zengeographie let in vleler Beziehung von lhr abhHngigl

W i 3 h S t d b i h
geographie l e t in v l e l er Beziehung von lhr a b h g g
Aber auch die Wisaena-3chStze der biaher rorhandenen Pflanzongoographie aind
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nooh entfernt nioht ausgebeutst. Schon beim Daterricht tritt dies entgegen in der
groseen Sehwierigkelt, si oh die notwendlgen Verbreltungs-Karten zur Demonstration
zu beschaffen. Was Uber die allerfundamentalsten Erfordernisse hinausgeht und in de-
ren ErgBngung die Erflrterungen erst fmchtbar zu oaohen im Stande 1st, daa muss aus
den zerstreuten und oft sehwer zuggngllehen Queilen herausgesucht warden.

So 1st es als eine ttberaus dankenswerte Tat- der Herausgeber zu werten, dass sie
uns dies Work liefern. Aus den Arbeit an von MGLBB, PAX, DIBL3, VTfiRHAPPSH, BIKLI,
HANNIG werden 7erbreitungskarten fttr Saxifraga, Aoer% Casuartna, Soldanalla, Pinu»
*tneat Gentata angltoa geboten und durch beigefUgten Text erlHutert, die alles, was
Uber die betr. Formenkreise- bekannt ist, in fiber si chtlicher Weise zusammenatellen.-
Ein Anfang ist damit gemaoht, der fruohtbare Weiter-Entwi ekelung bringen kann und
wird.

Sin derartiges Werk fordert neb en der Bespreohung seines Inhalts suoh die Wttrdi-
gung der Form. Denn von dioser hSngt der Srfolg, die Brauehbarkeit ab. In rorbild-
lioh ttbersichtlioher Weise warden die Einzeichnungen der Vegetationsllnien in gloi-
che Karten-Netze auf gloichem Format eingetragen; damit ist dem Werk seine Signung,
auch im Unterricht^Venrendung zu finden, gosichert. UOgen die welteren Lieferungen
der ersten in raschem Tempo folgen!

CARL USZ.

STEPFEN, H., Piihrer duroji die Flora und Vegetation Masurens und
angrenzender Gebiete. Im Auftag dr 7ereinigung fiir Heimatkunde im Re-
gie rungabeiirk Allenstein. (Kanmiesionaverlag Th. Osw. Weigel, Leip-
zig 1926,)

Jin kleines leicht orientierendes Buoh von 77 Oktavseiten mit 16 Abbildungen
von Pflanzen, die besonders dharakteristisch sind und im Text ervKhnt werden. Aus-
serdea sind zwei wiohtige Formationen dargestellt, Der Terfaisar i s t in dem von-
ihm bohandelten Gebiet gut bewandert und hat seine Sarstellungen in ein pflanzen-
geographisches Schema gebraoht. Der Ftlhrer soil ein anregendes Hilfsbuoh fUr Schtt-
ler und Botanophilen sein. Vor alien Dingen sollen durch ihn Anregungen zu weite-
ren Beobaohtungen in der einheimisohen Pflanzenwelt gegeben warden.

Verf. hat auch die einachlBgige Literatur berUoksiohtigt and auf solche Weise
auoh solohen Faohleuten gedient, die auf die Quellen zurfiokgreifen wollen. Der
Stoff. let gegliedert in die beiden Abschnitte: I. Besiedlungsgesohiohte llasurens
und U. Formatioaen. Im ersten Abschnitt wird auf die Borkunft der Floraubestand-
teile hingewieaen, wobei unter daa Begrlff arktische Arten nur aolche io engoren
Sinne verstanden werden, abweichend von den Ansiohten anderer Pf lanaengeographen.
In rielen Fallen sind auoh biologUohe Bernerkungan, die besonders fttr Lahrer er-
Minscht sein dttrften, eingeatreut. Verfasser wendet sioh in einzelnon FKllan gegen
wenig angebraohte, manohmal unverstiindliche Oder unsinnige dsutsche Bezelohnungen
•dn Pflanzen, obwohl or in riohtiger Srkenntnis, dass in einem rolkstUmlich ge- ~
achriebenen Buche vornehmlich auch deutsche Pflanzennamen angewandt werden mttssen,
die3or Forderung naohkonmt*

Ss ware ja sehr. zu wllnschen, dass wir fttr die in unserer Heimat urwiiohsigen
deutscho Hamon, durchweg in nioht mieszuveratehenden Auadrttoken, anwenden

sind TOlkatitoliohQ Beaeiohnungen t*r ****** in unsem ueben
L ooh inner naoli don rerachiedeaen Xandstriohas und Gauen recht

f ^ W k e r S e i s e B aigeoein bekannt ist . Die wissenschaftliohen
™ 1

i ! 2 ? ! S S S S u . » . alltrdtogi trtbrm die oinaeitigen Pflanzen-

8°hanuohe Beteichnung der

na?f2^VSrbildung, auch garnioht verstanden ^rden, zSmal.
tfur ausnahmsweise werden auch Laien, wenn sle sich

b e s o n d e r . ^ J j n - ^ t i k , » « * « « « « . lie wi.8en-
ih ignen
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Da die wis sense haft liohe Botanik auf den deutschen Hgohsohulen neuerlich von
Systematikem nicht mehr odor riur sehr aelten gelehirt werden kann wogan Bevorzu-
£ung der physiologischen Forschungsrichtung bei Besetzung der Lehrsttthle fiir Bota-
nik, ao diirfte achon in absehbarer Zeit auf den Univarsitiiten ein Mangel an Dozen-
ton ointreten, die die Pflanzen so gut kennen, dasa sie die Studierenden woni'g-
stens mit der einheimischen Pflanzqnwolt vertraut machen karinen. Das 1st aber auch
ein Dienst am Vaterlande und goaignet, die Liebe zur Heizaat zu fttrdern, wia es
zweifollos durch die Sohrift dee Verfassers geschieht. STSFEEN ist noch ein Bot&~
niker, der auch Pflanzen kennt, was jnan nicht mehr von jedem Faohbotaniker behaup-
ten darf •

In dem Abschnitt liber die lm Gebiet vorkommenden Format!onen wird, eine ttbor-
sichtliche, meiat oingehonde Darstollung der VerhSltnisse gogeben. Die einzeinea
Typen werden geschildert und die charaktoristischsn Bestandteile auch in ihrer
Terbreitung fur das behandelte Gebiet fast ersch.5pfend genannt, doch wUrde man
Zwischeamoore und Sohwingflachmoore nicht zu don Hochmooron zahleno Auf den Sohutz
gefKhrdeter seltener Pflanzen wird an geeigneter Stalle hingevriesen. Ss waro zu
begrUssen gewesen, warm der Vorf. bei ISrwilhnung der Hi been- und Hapoleons-Eiche
von Bergfrlede bemerkt hgtte, dass dieaes auch auf neueren Kartein bereits angege-
bene Naturdenkmal in der Nacht vom 19. zum 20. August 1922 durch Feuer bis auf ge-
rlngfUgige Beste zerstOrt worden und die Peuersbrunst wahrscheinllch durch Unvor-
sichtigkeit ausgebrochen ist0

Die SchKarot&er- und FiCulnispflanzen werden zum Schlusse ebonfalls eingehen-
der berttcksiohtigt und dabei erwtthnt, dass die Togelnest-Orchls {Ileottta Nidus
avis) ohlorophylllos sol, was aber trotz ihres schnmtzig-gelbbrSunlichen Aussehens
nicht ganz zutrifft. Schon WIESNEB hat bei dieser Fflanze sowie bei anderen ein-
fieimischen anscheinend blattgrllnlosen Arten Chlorophyll nachgewiesen. ftio Umriss-
zelchnungen der bemerkenswertesten Arten erleichtern das TerstSndnis und era&gli-
ch9n auch dem mit der raasurischen Flora nicht vertrauten Naturfreunde eine anna-
hernde Vorstelliing, sodass die VerOffentllchung geeignet sein dUrfte, noch mehr
Freunde und Beobaohter der einheimischen Pflanzemrelt zuzufUhrene

ABROMEIT.

vlAB)£&9 H.# Untersuchungbn iibfcr die botaniscbe i a ^ ar iu.oyr^
(Wissenachaftl# V^roffentl. Finn. Moorkulturv^reins 1934, Nr« 5, p / 9 5 )

In der Pflanzengeographie und der mlt ihr innig vergesQhwisterten Moorwissen-
schaft betrachtet man die merkwiirrtige Folge der Pflanzen bei der Entstehung der
Uoore hauptsitchlich bedingt durch die Feuohtigkeit* Infolge des Wachstums der Koo-
re werden die anspruchsvollen und mSsaigen Pflanzen durch die anapruchslosen er-«
aetzt, da der Einfluss des nXhratoffreichen Grundwassers und tfineralbodens immet
mehr̂  verschwindet, Diese Begriffe, eu-9 meso- und oligotroph sind aber nicht ganz
richtlg. Ss ware viel besser, sie duroh Begriffe wie Salpeter, Ammon, ^jrootrophe
und so waiter zu ersetzen, da gerade die sogenannten oligotrophen Pflanzen sich
durch besondere AnsprUohe an dan Boden auszeichnen. Venn sie auch keinan Salpeter
brauohen, so kann dieser unter Umattoden fiir si a direkt schKdlioh sain. Viele von
ihuen lad sen aich in den GSrten nur sehr schwer kultivieren, wail sie gerade ba-
sondera Anspriicha an dan Bodan stellen, Gahalt an Huznus und NHhrstoffe fur die
mit ihnen vergesellschafteten Pilza. Die30 einseitige Ansicht fusst auf die a l l e i -
niga BerUcksichtigung dar Uinaralsalza bei Kulturversuchen, Bodenanalysen und Be-
obachtungan. Nur iu geringeci Masse warden SchltLsse aus der Zu^aonenaataung 4er
Schichten der Moorproflla gezogen. Die Arbeit wil l so auf die Verttndarungan
rohliessen, welohe sich im Boden vollzogan haban. Das kann man, doch darf man nie
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vorgesaen, dass man daraua keine allzu groaae Sohlifese ziehen darf, well mac es
mit einem fossilen Bo den zu. tun hat. 5s 1st der Boden so liegen geblieben wie es
las damalige Klima mit si oh gsbracht hat. Die UmsHtze im Boden, welohe das tote
Kapital deaaelben mobil maohen, sind Tom Klima nioht unabhHagigc Ss kann zum Bei-
spiel duroh Trockenheit und Kalte in einem Boden Stiokstoff in,fttr Bakterien ver-
arbeiteter Form "angehKuft warden, der unter anderen Bedinguagea filr die normale
Pflanze verfttgbar wlrd, und sin an sioh ateriler Boden kann in anderem Klima' ttua-
aerst fruchtbar werden, Sohwaraerdea und so welter.

In der Arbeit werden 9 Moore in einzelne Profilachiohten zerlegt und auf Foa-
3tlgehalt und chemisohe Zusaomensotznng untersuoht.

Der Verfasser kommt zu folgender Binteilung:
a) Gefasapflanzentorf: 1 Schilf-, 2 Squiaetimr, 3 Seggen-, 4 Scheuchzerlo-,

5 irtophorun, . 6 Reiser-, 7 Hols- Oder Waldtorf.
b) Mooatorf 1 Sphagnum-, 2 Laubmooatorf.
o) Pleohtontorf-
Obor die Bedeutung der einzelnen ohemisehen Bestandteile handelt das am wert-

•ollste Sohlusskapital.
Bei gr5sserem Ealkgenalt ersoheinen in den untersten Sohiohten die diesen ver-

tragenden Arten (z.B. Sphagnum, tens), ITeben die sea Gehalt an Oaloium sind natttr-
lioh nooh Feuohtigkeit und "andere ttasttode* von Binfluss darauf, welohe Arten io
Kampfe una Dasein siegen Oder Uberhaupt aufkommen kOnnen. Fraglos wiohtig i s t der
fctnfluss das Kalices auf die Beaktion dea Bodens. Der Referent mSohte hier auf ©i-
den Uostand bereita hinweiaen. Von Bedeutung iat nioht der Kalkgehalt aobleohthln,
sondern der Gehalt an k o h l e n a u e r e m Kalk. Die organiachen Kalkaalze
haben nur dann eine gewisae Bedeutung, wenn eine gate Durohlttftung ihren Oasatz
zu Karbonat eriaabt, Bagnesiumkarbonat kann natttrlioh an die Stelle treten, Aber
die Bodenreaktion darf man auch nicht ttberschStsen. 2s i s t neuerdinga naohgewie-
sen, dass aie garnioht von so tlberwiegendem Binfluss i s t .

Viel wiehtiger i s t die Bo l ie des Xalkes bei der Nitrification, die nur bei Get-
genwart von Bindemitteln fttr die SalpeteraJiure erfolgen kann. Das gleiohe g i l t
auch fttr die Suifation. Nicht umsonst enthalten die eohleoht durohlttftetan und Kar
bonatlarmen BOden hHufig reiohliohe llengen von Sohwefelwasserstoff. Diesor aber
ist fttr Turzeln bekanntlioh giftig. _

Es i s t daher der Satz sehr wohl verstSndlioh: wDer Kalkgehalt brauoht nioht
xoaaer in einem reselmHesigen Verhiatnia zur botaniachen Zusammensetzung dee Torfea
zu styhen, da «r wahracheinlich nicht den einzigen die Heaktioa bestimmenden Tak-
tar dlrstelU. SinTdie sonstigen, die Sauerung ffirdernaen Faktoren kraftig ver-
tretea so kann die Reaktion trotz hohem,Kalkgehalt relativ aaurer sein uad umge
i lS^'pSd j S . f l k S S scbwach T.rtrt«. ic kann die Sauerung auch be! afdri-
«em Kalkgehalt gering sein" Auch die BasiaitKt der Ka^kverbandungen mttssen wir
aicht anjam Gehalt, sondern an dem Unsatz duroh die Lebewelt des Bodens mejsen.
Mobiler Kalk iat etwas anderes als toter. Das-ist der Fall, wenn der Kalk zum B*
ap'iel in grobon Brocken vorhand«x iat, Tir haben in diesem Satze das Versagen der
rein ohemisehen Analyse vor Augen. Zum miadesten mUaste man eine Bordoksiohtigung
der Form des Xalkes verlangea Ss Ut dooh von vorneherein klar, dass butterwue-

Kalk ksin« ButtersSure beidon kann. Zu viel wartvolloran Srgebniasen kttne da
Bindckraf t fiir seJawache Siuren.
e h e n ^ f *am noch intereS<auteren StickBtoff-Gehalt ttber. Da 1st ein allge-
verbreiteter Sat*: "Der stickstoffgehaH steigt mit dek Anwaohaen der Bams-
n, er ainkt i« allgemeinen mit der Abnabme der Gefaj.pflanaea. Am »>maten
wasserreichsten, Ref.) iat der Srtophorwn-Sphagram-lovt. Der Beferefct mochte
TllZ sê chwer wiegeuden •^?»*£*» ^Ll'tT^^^ ^^

«oadere aber bei A n a l y ^ f j ^ e ^ e w i c b t zu bereohnen. Fttr die Pflan,. 1st aber^ r T r o c k e g
mtsagebend, sondern die Blnheit d.s BodenvOlumena, Eia

Botaniaches Echo I, 21. - I5* X I '
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besonders wasserreloher Boden glbt balm Trook&en ein besonders niedriges Gewioht,
dagegea ein stark quarzhaltiger ein besendera hohes. Ooefa kann in der Tolumen-
Einheit dieselbe Ifenge fiir die Pflanze verwertbare Substanz in beiden Fallen vor-
handen sein. Die Resultate warden fttr den ersteren in Bezug auf das Trockenge-
wicht vial gtinstiger sein. Das Trockengewicht 1st bei soloV anormalan BOden gar-
nicht mit den natttrliohen Terh&ltnissen verglelchbar. Die Pflanze ntttzt das Volu-
mexx aus. Ob das fiir si a unbrauohbare das Bodens duroh Feuchtigkeit Oder Sand ge-
bildet wird, iat fttr sie in weitea Grensen gleiohgiltig. Ton gang ungeheurer Be-
deutung ist aber der Kolloidzustand des Bodens, Dieser von RA14AHN in seiner Bedeu-
tung roll gewltrdigte IMstand findet eigentlich fttr die pflanzengeographisofre Be-
trachtung wenig; Barttcksichtigung,

Ausser dieearn so sohwer wiegenden Jehler der Ubvergleithbarkelt der Zahlen
fcirgt die Bestimmung des Stickstoff-Gehaltes allein nach KJELDAHfc einen noch rial
grSsaereo Fehler in sich, sodass man ruhig aagon kann, es sei diese Zahl fiir die
Beurteilung der anormalan BOden vOllig isweoklot. Es 1st gftnz eigenartig, dass ei-
ne gauze Riohtung immer wieder daran vorbaigeht, dass es nioht auf den Stickstoff-
gehalt ankommt, sondern auf die F o r m und auf seine kolloide Bindung im Boden
und A u f n a h m e -nthigkeit. Sin NOa^Gebalt ist etwas ganz anderes ale ein
NB4-Q9balt oder gar ein Gahalt an Amiften Oder sohwar rerarbeitbaren N-haltigen. Hu*
musstoffen. Dar aalpeter ist leioht aufnehmbar und wird von den Bodenkolloiden we-
nig und nur lose gebunden; die Ammonsalze sind zwar ebenfalls leioht aufnehmbar!
aber sie sind sehr zHhe festgehalten. Die anderen Stoffe sind dazu nooh sohwer auf^
nehmbar oder fttr die hOhere Pflanze infolge ihrea kolloid^n Charakters unretorbiar*
bar. Verouche ttber das Verhalten der Bndodermen und Plasmahiiute von Hoorpflanzen
in Bezug auf lhre Permeabilitat sind nooh garnicht unternommen. Das alias scharen
wlr in tier ohemisohen Analyse ttber einen Lei aten. Da die verfttgbare Menge an man-
ohen Substanzen limner infolge ausgibigster Aufnahme unter der Sttttigung bleibt, so
ist auob eine Bestimmung der Einzelfomen nooh nioht von vfillig ausschlaggebender
Bedeutung. Es ist einzig und allein die Flthigkeit des Bodens, diese Stoffe zu bil-
den von Wert. Die Sehlttsse aus einem Hoorprofil sind gar noch gefKhrliohisr. Wir be-
stimnen ja nioht den damals verfttgbaren Stickstofft sondern den "foasllen" Stiok-
stoff» den die Pflanzenwalt nioht verarbeiten konnte. Wo11en wir Schlttsse auf die
Bildung des Moores ziehan, so mttssen wir baoteriologisch-chemisoh vorgehen. Das
Vorkommen yOn Nitrif icier am und Annnonisierern (aus verschiedenen Varbindungan) im
lebendigen Boden gibt uns ebenso die MOgliobkeit det1 Beurteilung eines Bodens, wie
die MOgllohkelt der Exist an 2 von eingeimpften Lebewesen dieser Art in den BOden.
Auoh fiir die Stick stoff-Binder gilt das gleiehe. Es 1st das in der Beurteilung der
AckerbSden ttbrigens fiir Azotobaotmr bereits durchgefUhrt. Arbaiten in dieser Rioh-
tung siud ausser von uns (7UCH3 und ZIEGENSPECK in Mez, Archiv III, 1923, 237-261)
kaum vorhanden. Auoh die Physiologie der einzelnan Pflanzen ist da von Wert; ich <
verweise da ausber auf meine und MEUNs Hyoorhizan-Arbeiten, auoh auf die MONTFOBT"
schen Arbeiten, an denen die Pflanzen-Geographie so ziemlich vorttbergefct, obwohl
sie ihr vielleioht mehr bringen kQnnen als Wortgefechte ttber den Umfang you Asso-
ziation und sopstigen trefflichen Nomenklaturstraiten, Kan denke immer vor alien
Dingen daran, daes das Moor das Wasser mehr von oben herein-} als von unten hooh-
zleht.

Wenn man diese Dlnge berttcksiohtigt, kommt man nicht zu so merkwllrdigen SKtzeti:
MPer Gahalt an Kali, Magnesia, Sohwefel und Phosphorsiture ist in alien Torfar^

ten gering und zeigt keiue Regelm&ssigkeit* die im Zusammanhang mit der Pflenzen-
welt stttnde9*.

Nioht im Auf stellen neuer Assooiationen und rein sohematidchen Analysen ist d*$

Hell und die Fortentwioklung der Pflanzensoziologle zu erblicken, sondern durch
physiologische Betrachtungsweise der Moorpflanzen, Bodenbacteriologie und Bodenkuxi^
de.

H. ZISGENSPEGK.
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?*' Scenedesmus. Etude de g^netigue,

Bekanatlieh hat CHODAT stets den Polymorphisiaua bei aiederea einzelli«en AI
gen rerteidigt, wahrend die Mehrsahl dor Algologea der Aaaicht war, daes bei den
eogenanntea polymorphen Pormon mehrore nicht artgleiohe Arten vermengt wurdea
Bin Hauptatreitobjekt war dabei die Protococoale Soamdeamus. Die vorliegende*
Arbeit s te l l t nun das Brgebnis eiaes 30-janrigea Stadiums von Reiakulturen der

t verschiedeaeten Soanedeamus-Xrten dar= In dec featured der meieten Arten traten
voo T»yp abweiohende Pormen auf, die Yerf „ nach lhrem Aussehen als Chlorella-
Monodtmrnm-t Dtdaamus-* Tetradeamua-, Dactylooocoua- und Super-Aic^/ioooocu*lzu-
stttnde beseiohnet. Verf. weist darauf hin, daa« bereits 1858 GBUNOW Daotyloooo-
ou«-3tadien bei Soenedeamen getfohen hat, und daaa die meisten Autoran, die 18a-
gere Zeit Soenedeamen in Eulturen hielten, den einen Oder anderen Zuatand be-
xnerkt haben. Naoh den vorliegenden eingehenden Beobaohtungea und Abbildungen,
die mit atarken Hieben naoh der Gegeaseite (**bl0keade Hammelwl) interpretiert
warden) dilrfte wohl kein Zweifel mehr daran bestehea, daas OHODAT wlrklioh Bein-
kulturen gehabt hat, und dass Somedeamua in Kulturen la derartigea vom Typ ab-
weioheadea Zuataadea auftreten kana«

Solohe aioht ixn normal en Bntwicklungegang bagrttndeten verschiodenen Zuatand©
ein uad derselbea Spezies sind auoh bei sahllosen anderen Algen bekannt. Ref.
erinnert nur an den ChlamydomonaB- und retroajx>ro-Zuatand der Ghlauydomonaden,
an die verschiedenen "Zustaade" bei Dinoflagellaten, Cladophorea, Bhodophyoeen
u.8.w. Bestaohelte Desmldien (Stauraetrwn) verlieren in den Eulturen oft ihre
Staoheln, Ja selbst ihre oharaktcristiache Form derart, daaa man, wenn man wil l
hier von (7l2or«i2a-2Suata;nden aprechon kann. Was dabei das Auftreten des einen '
odor anderen Zustandes bedingt, lSast sich nur aelten Ubersehen. wenn CH0D4T Jfo—
?iod««nua-Stadien bei den Artea der Soenademua obltquua und aoutus-Gruppen vor-
wiegend in a l t en Hulturen beobaohtet hat, uad weaa eia solohes Tarilerea der
Form besondera auf featem Substrat eintrat, so ergibt sioh wohl daraus, dass
Yerandorungen in den Waohstumsbedingungen am Staadort dahlageheade fonaumbildea-
de Reize auslfisen nrtissen. Sohalten wir das Wort Pol^aorphisnaa aus, das aoviei.
Strelt ausgel6st hat uad aehen wir in dieser zweifellos TOrliegendea Srsoheiauag
eiaea Auadruok flir eine relatir grosse Plastlzltttt der betreffeadea Art. Dabei
laasen wir es sweifelhaft,' in wieweit die elnzelnen Zustvade auoh am aatiirliohen
Standort auftreten kdnnen.

Auf 141 Seiten %ieht CHOSAT aus aeinen Reinkulturen die Tolgeruagen fttr die
Systematic der Gattung. Die rerschiedenen Stadieu naohen es notwendig, die Ab-
grenzung der Gattvmg zu orweitern. Andererseits zeigten aioh genug Onteraehiede
in dem Verhalten der einzeinen Ponnen, urn die Aufstellung zahlreioher neuer Ar-
ten zu rechtfertigen. Yerf. zerlegt die Gattung Soenedeamua in die Ifatergattun-
gea Su80*nedeamt6, Rhynohodeamuat Deamodemua uad Chlothrodeamua uad unterschei*>
det ttber 100 Arten mit sahlreiohen Yarietttten. Bei jeder Art werden die beobaoh-
tetea Zustan.de bemerkt uad abgebildet.

PR. 3TEINSCKB.

J)EDTSGHES AHZNlilBUCH, 6. Ausgabe, 1926*
Wer ei-a Buoh wie das Deutsohe Arzeneibuoh beurteilen wi l l , muaa TOT alien Din-

Sen die.Praxis des Apothekers im Auge haben. Daneben s t e l l t es aber auoh ein Werk
<lar, welches fUr don Baohwuchs des Standee ein Lehrbuoh und einoh Masstab fur das
*&a von ihm nioht nur Ira Beruf, aondern auoh in aeiner Attabildung gefordert wird.'
xa 1st ja in Paohkreisen eiae auagemaehte Saohe, dass dies aioht immer zusaomen-°

it
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Zun&chst veraisst jeder, der selber Praktikanten ausgebildet hat, da* vordsm
vorhandene reiche Synonym~Yerseiehnia» Is 1st das entschieden ein Maagel« Wean w •
an die Zeit zuriiokdenken, in der wlr oft ziemlioh hilflos beim Handvarkauf daatan*
den und unaere 2ufluoht bei dieses Register suchten, so mttohte man etter wUnechen,
das* dieses Register, dasa die Bezeiobnungen des Volkes fttr die Araneimittel ent-
hielt, eher vergrSasert ala einfaoh gestrichen worden wXre«

Sine game Reihe von Pflanaenprodukten sind neu aufgenommen worden: Agar-Agar, .
Paex medicinalis, Fructus Piperi nigri9 Glanduiae Thyrecideae exslcoatae, lfestix,
Oleum Angelicaa, 01oEucalyptif Oleura P^reioaruni, Oleum Bapae, Opium eonoentratua,
Bhi&oma Torment! ljae S$ aind das alias Saohen, die bishar bereits schon im Apo-
^hek$ftib*triebo «lne sum Toil e*hr grosse Bolie spialien* Wenn da die Anforderuagen
an die rlohtige Bescbaffenheit festgelegt worden sind, so 1st das nur zu begrtiasen,
FUr aai^re wttre dfs nun nieht so nOtig gevesen; Oleum valeriianae» Oleiua Chgnopodi
antihelmintlei, Oleusa Citronellals und Bad Saponaria/e*

Man htttte da manohen der gestrichenen Artikel libber beibehalten k&nnen, da
diesa mehr gebrauoht werdenf vie; 8tyraati

v Tubera A^oniti und Cortex fihsani Parshia^
ni.

Andere DijDga» die nur als liaierratlt im Arsneibueh standen und eln besohaali-
ches Dasein als Ladenhttter in der Apptheke fUhrten, sind der Ansmerating anheimga-
fallen. Kein Praktiker wird denselben naobveinen: Cortex Simambae, Poll a Cocae,
Oortex Casoarllla6|MFloras Bosae, Radix Taraxaci cum herba*

Auoh der Blutegei Hirudines vartet nun nioht mehr vergablich anf aeinen Kttufer,
Die Leiute, welehe ihn verwenden, sind heute raeistena in die HKnde anderer Lieferan-
ten gerateno

Ob die Dmnennung alter Drogen gerade so ndtig gewesen 1st, das ist sehr zu be-
sweifeln. Der praktische Apothakar 1st von solchen Mphllologisohen BxperimentenM

wenig entsttekt9 well sie vollkonmen aweoklos sind und ihm nur naue Ansohaffungen
•on Stiketten aufbtlrden, ohne dass dabei auoh nur das geringste herauskttme * Dem
Apoth^Jcar, dom Arzte und dam Patienten ist ea wirklich TSllig einerloi, ob er Cor-
tex Cltri Oder Perioarpiurn Citri venrendet* Ss ist auoh prinzipiell wenig verstand-
lich, warum attsgereohnet eine Kbomls8ionf die in der Vomenklatur der Pflanzennamen
las Prioritfitsrecht so scharf wahrt, das eel be hler nioht auch ainrendeto Plx BeVuH-
na, Pix Juniper! slnd dooh alia nm jolche lamanspieleraien.

Dsgegen vermiast man eine Beihe von Pflanzenheilmitteln9 die im Geaohttftsbe-
triebe eine sum fell sehr grosse Bo lie, spielen: Pulvis Inseotarumt Eerba Poiygoni
avicularis, Herba Squiseti, Herba Plantaginia» Eerba Galeopsidis, Badix F i l M
Semen Phallandrii, Tlorea Chamomi'llae romanae usw«

Sie aind vial gebrXnohlicher als Herba Meliloti, Fruotus Oubebae und so
In den meiaten Apothelen Deutschlands spielan diese Dinge nur da eine Bolle,

wo si oh noeh ein Best von der rtthmlichen Tabackbetze det- Lai en erhalten hat.
Man sollte doch auch bei dem Zusaraaenstellen der Anforderungen an die Gtite

Arsnoi'ttlttel did weiten Kreise nioht vSllig unbertiekalohtigt lassen! die eine
HUokkehr zu den PflanzetL-Arxneian fordern» 2a aind das nioht nur Lai en, sondern
aehr vielfaoh auch Arzte.

KTicht zwacklos wSre die Aufnahme von Floras Cinae oonditae gewesen, damit man
dem mit diesem Mittel vielfaoh getriebenen Uissbrauoh stauern kttnnte und einen be-
stimmten Gehalt an Vurmsamen festlegen wiirde.

liir die Praxis sind dagegen sehr begrUssenswert die genaueren Amreisuagea tiber
Sterilisation.

Sol It en diese Dinge mehr die praktische Seite der neuen Phannakopoe betref-
fen, so muss nan vial anerkennenswertor Uber den wissensohaftliohon Tell eich dus-
sern. Wirklioh ist er in pharmakognostischer Einsicht aehr gut bear bei tat c

Bine gan< neuartige Srsoheinung im Arzneibuoh ist die Mishrocheaie Gel ing t es
dooh crit ihrer flilfe oft auf verbltiffend einfachem Wage die Identitttt und Gtite ei~
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ner Drog'e naohzroreiaen* Sa. ware TUSOIANN zu gOnnen gewesen, wenn er das noch hatte
erleben k&nnen. Dieser Ifeterauohung ware ttberhaupt rial mehr Auftaerksamkeit zu
achenken. In kurzer Arbeitszeit uiid nit ganz ^infachen liltteln kommt man damlt
sum Zlele. 2s wttre da vor allem zu witoachen, dass der Kristallform in kri at allo-
graph! acber Hlnaloht vial mehr Bedeutung beigemesaen wiirde. Lassen. sich dooh auch
bei Qhemikalien mlt diesen Hilfsmitteln, selbat bei verschirindend kleinen Mengan
Identitttt und Beinheit feststellen, ohne daaa vial Zeit vertan und viel Material
mid Reagenzien verachwendet warden, Allerdinga muss da baschXmt zugestanden warden
wia vial gerade in dieser Hineicht nooh zu tun let,

Microsublimation und Mi erode ati 11 at ion aind in dar einfachan P o m wie sie uns
TUNMANH gab | gebracht worden und kSnnen ohne grosse Obung im Rahman dea Apotheken-
laboratoriuma durobgeftthrt warden.

Die Bestimmung dea Gehalta an Ktheriaohem 01 in den Krttutorn, die deran Wert
kenazeichnoa, iat eina Heuerung, der man mit ganzem Her sen zustimman kann. me woi
si oh das in der Praxis ait ihren Schwankungen naoh den Erntajahren durohfohren
' lSsst, muas eben die Srfahrung zeigen* Vielleicht liea'ae ex oh die Bestimmung ver-
?erainfaohen. Man kfinnte z.B. von. der gameaaenen Pantanmenge ein bestimmtea Volu-
man abdunaten. la iat ntolioh garnioht ao ainfaoh, "genau darauf zu aohten^ daaa
keine Trdpfohen der SalzlOsung in daa K81*chen l

i l b e einge
e pf S a g f
Die Praxis, auoh die dee riel besser eingeriohteten und auagebildeten Hahrungs-

mitteloilemikers arbeitet mit Konventionalmethoden, die auf einffeeha Weise UXLS ^i •
nan Masstat geben, auf was ea ja a11ein ankommt.

Hie weitere Verwendung daa Mikroskopea bei dar Beurteilung der Drogen 1st sehr
erfreulioh, doch iat nach Anaioht dea Befarenten die Ausbildung daa Phoraazeuten
nioht ausraiohend. Bs wird daher eine grfissere Berlickaichtigung der Pharmakognoai©
gafordert warden rrrtissen, doch iat dabei aine unbodingta Vorauaaetzung, dase die
Ausbildung in HSnden Ton Leuten liegt, welcha die Apothaka ebenao gut kennan wie
<tie Drogen. Sine Technik kann nicht duroh Theorie allein erworben werden, noch we-
niger abor nach dem Spruoh: ^Veo 6ott ein Amt gibt, dam gibt er auch Yerstttd "

Wenn in Kaohatehendem noch einzalne Punkte hervorgehoben warden, ao geachiaht
dies in roller Anerkennung der Vorzttglichkeit der Bearbeitung. ?ollkomon ist
niahte und so wird der eine Oder andere etwaa auszusetzen haben,

Ausdriioka wie "vereiazelt" aind oft sehr dehnbara Begriffe, Ss w&re zum Bei-
spiel bei den Stitrkesorten entweder sehr einfaoh gewaaon, eina HStttrkebeatimraungM

durch InTersion und naohfalgender Tit ration dea Zuckera festzulegen. Will man da-
gegan die Kiel en-Be standteila nachweisen, so wiirde es sioh doch lohnen, etwa vor-
zuschreiben: x gr StSrke warden mit a com Chloralhydrat in einam Beagonzglase go-
kooht b Minuteno Ton der gut umgesohttttelten LOsung werden 60 ObjekttrXger mit ai-
nt$m Tropfen beschickto

Ss wird ein Deokglae von £0 «nm aufgelegt und je f Geaiobtsfelder betraohtet,
Bs diirfen nur in x wn ihnen Klelettbestandteile auftretea.

Bei der Ibtersuchung auf StainzellMi z*B Cortex Condurando, laistet Aiiiliu-
ohloral naoh MBTBH vorstigliche Dienste, Man kann alias gut Uberblicken und sieht

QefKssreste deutlioh gelb gefttrbt,
Sine guta Keueruttg ist die koiorimetriache Yerglaiohung der Ittrbekraft des
ae
So schmerzlich ea an sioh 1st, wenn eina Droge nioht in der Apotheke auf

ran Virkungswert geprttft wird, so sehr dient die Standard!aierung der Folia Di-
gitaiia dar Allgemeinheit, Dor wechaelndw Wirkuagawert war ja eine allgwLain be-
*annte Sache und daduroh f&llt auch die darauf gebaute Beklame der esctlofî n 2ahl
ôn Digitalis-Pr&paraten.

Besondera anzuerkennan is t die sorgf&ltige Bearbeitung der Glandulae Thyred-
<*eac exsiooaUa** Stel lt das doch eine ungemein wiohtige Droge dar, die Msher in
diaaer Riohtung vttllig vernaohlltssigt worden is*-

Hervorgehoben mSge noch die Verwendung des Tuscheverfahrens zum lachwais von
Schleim und die des Phloroglubins fttr vorkommande Oder fehlende Verholzung aein.
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KOftnte man nlcht vielleioht bei Seminis Lini Placenta oinen SBuregrad nach Art
der Kreia~Aragoachen-Zahl bei Mehlunterauohnngen einftlhren? Dies* wiirde sich auch*
aonat nooh zur Normiaierung, eignen*

Alia Sinzelheiten henrorzuheben, 1st bei dieaer Beaprechung nieht gewollto M6-
ge die grtindliche Arbeit auf dieaem Gebiete auch hinrelohead gewttrdigt warden.

H. ZISGSNSFSCK,

RAAB, W., Hormone und Stoffwechael: Die Bedeutung der Hormone fur
den Stoffhaushalt tierischsr und pflanzlicher Organiamerw (Naturwis-
sensbhaft xu L&ndwirtschaft, Abhanaiungen u. Vortrage, Heft 10, 1926,
Preising, Datterer. - Preis: l£k* 12#)

Inner mehr macht aioh in der Botanik die Slnaioht gelt end, dass auch in der.
Pflanze die Stoffwechsel- und WaohetumaTorgKnge von hormonaler. Beeinflussung abhta-
gig sind, Erkenntnisse, welohe in der lledisin dureh die Arbeiten einer tibergroa-
•eh Menge von 7orachern duroh ein Lebensalter hinduroh angehauft und auagebaut
wurdeu, waren auch ftir die Botaniker, denen die einschlSgigen Untereuchungen eich
beaondera an den Hamen HABBRLAHDTa anknUpften9 grundlegend. Die allgemeine Biolo-»
gie vorbreitert ihren Sinfluaa inmer waiter und Uberbrtiokt mehr und mehr den Ab-
grund« der awiacben der Tier- und Pflansexnrelt z\x klaffen acbeiqt.

So iat ea gerade ffir den Botaniker eine wiohtige und anregende Tat, da as una
in 4er vorllagenden Sohrift klar uncj, allgemein veratKndlich die tierphyaiologi-
acheo Keimtniaee tLber Hormone, der^n Auf tret en Wirkaamkeit, dargelegt warden- Aus
der ttberfeiofeen Literatur (das Uteraturrorzeichnia umfaftat 1831 Nummern!) wird
alias dargeatellt, waa t(ber Hormone bekannt iat. Dass dieae Oarlegungen aioh in
allereretqr Linie auf die hohen Tiere beziehep, iat angeaiohta deren Speziallsa-
tion einerseita. dea hervorragenden Intereaaea, daa sie physiologisch und medizi-
nisch bieten anderorseits, aber auoh wegen der relativ leiohteren Beantwortung
der TrageateJLlungen aelbatverstandlioh. wahrend aonat die Pflanze daa phyaiolQ-
giach einfacftore und leiohter zu erfasseude Objekt daratellt, waren im vorlieg^n-
den Fall die Kenntniaae am hohen Tiere leiohter enrerbbar. Dooh haben dieae auoh
fur die Botanik daa allergrCsate Intereaae, denn hier wird viel nachgeholt warden
uriiseen, waa biaher nooh nioht unteraucht wurde.

AU8 der nooh relativ arnen botaniaohen Hormon-Literatur warden behandelt: die
pflanzlichen Stoffweohselhormone und Tropiamen« Bezllglici der Simrirkung tieri-
sober Hormone auf pflanzliohe Organiamen wird, aoweit ein Urteil abgegeben warden
kann, festgeatellt, daaa daa Insulin eine aaaimilationafttrdernde, daa SchilddrU-
aenhormon eine waohatumaanregende auch in pflanz lichen Organiaman entfaltet.

CARL MEZ.

ROSJEffBERGk Q*> TJeber die Verdoppelung der Chromosomensahl aach-Bas-
tardierung* (Ber* D* bot# (tes. ZXXXIV, 1926, p. 455 0

In den Anfang seiner Betraohtung ate l l t der Verfaaaer die Beobachtung ron di-
ploiden Naohkoaanen in der F5*-?6 bei den Aegilopa ovat<*~Triticum dicoccotdaa-Ba-
atarden von fSCHSRMAK und BLSIER» Bbenso merkwOrdige Sahlen hat KIHARA bei Triti-
oum x Seoale gefunden, ntolich die. aumae der Eltern 21 + 7 ^ 28,

Die Ceminibildung untarbleibt im letaten Palle mehr Oder minder. Aua der Pol-
lenmutterzelle entateht keine Tetrade, aondern nur eine Diade. Die einzelnea KOr-
ner haben 2U&em verachiedene GrSaaen. Nur di% grqssen Pollenkttrner der Diaden
aind keimfHhig.

ROSENBERG hat derlei Dinge auoh aohon frUher bei der Gat tung Hiepactm auffin<
den und auoh hier die Bntstehung beobaehten kOnnen. Die heterotypiaohe Teilung
wird normal elngeleitet, aber ale kocmt nioht zu Snde, aondern der Kern bildet
einen Begreaaionakern und dieaer t e i l t 8ich dann unter ohromoaomaler Teilung in
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einem hombotypischen Sohritte . Die Karne dar ao entstandenen Zweierpollen sind di~
ploid*

ROSBNBBiiG glaubt mm, dasa die Teilung dar Kama auoh so verlaufen kann, data
an elnigen Ste l len wohl etna heterotypiaohe Tel lung eingalaltat warden kann, abor
diese wlrd nur fitr alna loke r b l l l g durchgafiihrt. Als Produkt entatahen daduroh
zwei varachledan grosae Kerne. Jeder von balden bi ldet die homSotypisohe Spindel.-
80 ersoheinen grosae und kleine Pollen neben elnander.

Dlese Beobaehtungan sind ftir dan Referonten nun besonders interessant, wail
ar bai dam Studium der ungemeln reiohen PHI la dar Artbaatarda aua dam Kreiaa dar
Dactylorohte-Gmpve auf hi er ungamein le ieht atudierbare Eracheinungen a t i e as ,
die er unter dam Bagriffa der "saooedanen Qhromoaomenspaltung1* eingehend ver fo l -
gen konnte (1CBZ, AroMv V (1924), p. 467 - 470). Sa l l eaa aloh hiar te igen, daaa
aine Disharmonie der Teilungsgeaohwlndlgkeit der einzalnan Chromoaomen balm Spal-
ten dia Ursaoha der abnormen Brsoheinung war. Vollsog aioh die 3paltung zum homo-
typiachan Sohritt sehr frtthzeitig, ao worda dar heterotypisohe sohri t t rOll ig un-
terdrliekt: ss entatandan die Diadenpollea. War die Spaltung nur te l lwelae •oraus-
g e a i l t , so kam as zu ganz markwtirdigan 7artailungen dar Chromoaomen. Gelangten
die ungespaltenen Chromosoman in dia eine Zelle der haterotypisohan Diade, so hol-
ten aie dia Spaltung naoh. War die Spaltung aber schon bai dar hetarotypiachen
Teilung zu weit vorgeachritten, ao wurden dia Halften ausainander gerisaen wie
ein Teil der Gemini. Sa s i e nun keine Spaltung mahr TOllsogan, ao gaban dieae Din-
ge zu einer ganz merkwlirdigan Tertailung Anlass.

Der Referent mttohte auoh an dieaer Sta l le auf dieae kerkwtlrligkeit hinweisen,
welohe mit den ROSENBERGechen Beobaohtungen vialfaoh ttbereinatinman dttrfte. Let i -
tere aind vialfaoh nur e in Spezialfal l dieses unabgeklunganen Seine der beiden
Teilungssehritte dar Reduktionateilung.

Da ea dam Beferenten aber auoh gelang, dieae sucoedana Ohromoaomen-Spaltung
auoh in den vagetativen spindaln aufzufinden, so erflffnet aioh in dieaer Beobaoh-
tung eine eytologiiohe SrklKrungsmtfgliohkelt fUr die Teget4tive. Bntstehung einer
Auf spaltung eines Bastardes, welohe wir so haufig in den Blttten von Verbtna und
in dan Vurzelsch5s8lingen von X/norto-Bastarden beobaohten kOnnen. Bef. mflohte
hier noch auf die Beobaohtung einer vegetativen Auf spaltung bai Orohia ••aquipeda-
H9 hinweisen. Er hatte Knoll en diesos Artbastardaa aus Ordhts paluator und (k
maaulatua im Herb81 aus Stidfrankreioh erhalten. Die Knollen waren aus dam Srd-
reioh horausgenomnen worden. Uierbei erfolgt bei olnem die Sohttdigung das Haupt-
aprosses. An deesen Ste l la waren sohlafenda Augen duroh KorrelationaatOrung in
Vierzahl zum Tre'lben gakommen. Sa war nun ungamein charakteriatiaoh, die Triebe
der einselnen Augen zu beobachten. Sia hat ten gefleokte und ungefleckte Blatter
derart, daas jeder Triab glaiohe Blotter trug. Bin ktimmerlioher BlUtenetand wurde
nun in dem Termehrungarudel gebildat und diasar war e in Orohia maoulatua geworden.
Andere aingepflanzte Knollen waren nioht geaohadigt worden: dieae erbliihten in
Oatpreusaen zu typisohen Orohia a*8quipedoHa* »T««-™«T««-

H. ZI33GENSPBCK.
H., Solanaceen a ls Beraosohungamittel. i;ine Mstor isoh-

s t d i © ( A U f experiment Pathologic d Ph
VOimXEi, H . , S o l a n a c e e n a l s B r a g l . i ; ine M s t o r i s o h -

a t h n o l o g i a o h e s t u d i © . (ArcU. f . e x p e r i m e n t . P a t h o l o g i c und Pharmaco-
U i GZL j ( 1 9 2 6 ) p . 281 - 2 9 4 . )

Duroh einen wahrond dea Weltkriegea in Lettland Torgekonmenen Kriminalfall.
"ar 7#rf. a ls pharmakologisober Saohverstandiger auf die Verwendung der Soopolta
oarntoltoa su daa Lioht seheuendan Zwocken aufmorksao gowordan. sine Lett in
batte mehraren einquartiartan deutaohen Soldaten die Abkoohung friaoh dam Garten
antnommenen Soopolia-furzel beigebraoht, urn sioh mit ihnen "einen Sobers su ma-
chenH. Derartiga Yerwendung der Wurzal sei bei den Litauern nooh rielfaoh bekannt.
BQ»a Absieht sei dabei eo wenig im Spiel, daaa man sioh diesen Soherz mit guten
preunden sur allgemeinen Belustigung, sosusagen als "Gesellsokaftsspiel" arlaube,
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tthnlich vie der Kokainiat ee^ne kokainschnupifenden Freunde eiAl&dt, und seinen
Shrgeiz darin auoHt, alle rê jht "irre" zu toacjien.

An dieaen Einzelfall alcA a&achlipasende Behr umfangreiohe Literaturatudien
des Verf * haben booh intereaaante Xrgebnlaae ttber durob aolanaceen, beaonders
Atropa% Byoacyamu&i Datura in Europa, durch andere alkaloidhaltige Vertreter der
Familie in auaaereurop&iachen LSndern bewirkte Rauachzuatgnde ergeben*

Lange 1st bekannt, daaa Abkochungto aolober Solanaceen Oder Teile reap. Dttn-
ate dleaer zu erotiacben Zwecken verwendet warden, denn djte narkotiachen Solana-
ceen atellen seit den ttlteaten Zeiten wiohtige Apbrodiaiaka dar« £3 wlrd verwie-.
aen auf Geneaia 30, 14 - 17, wo die Jlandragora-Frilohte ("dudaim"* Liebeattpfel)
der RAHUL den lange •eraieaten Kinderaegen brachten, auf die grieclviaohe APHRODI-
TB MANDRAGORITIS und auf den miUelalterlichen Badeatuben-Brauoh, l9PilaenaaAvt auf
den Of en zu atreuen und daduroh UKnnlein wie Weiblein, die in der Badewanne aaa-
aen, anzuregen. - Auf die in Buss land bekannte Brecbeinung, dasa auf die beiaae
Herttplatte gestreuter BiIsenkraut-Samon die Sinne benebelte und auf athnliche An-
wendung dea Stecbapfela durch die Zigeuner bei betrttgeriachen Man5vern wird erin-
nert.

Auoh auf die ttuesere Baut applizierte Solanaoeen-Xxtrakte werden reaorbiert
und bringen cerebrale Wirkungen herror. t9Sa kann keinem Zweifel unterliegen, daaa
die narkotiache Hexenaalbe ihre Opfer niobt nur betltubte, aondern daaaelb? den
ganzeq schflnon Traum von der Luftfahrt, vora featlichen Gelage, von Tanz und Llebe
ao ainnfKllig erleben lieaa, daaa ea nach dem Wiedererwachen von der Wirklicbkeit
dea GetrHumten tlberzeugt -wav. Die Bexenaalbe, beatebond aua Tollkiracbet Bilaen-
kraut, Stechapfel (und apttter auch Aconit), atell^e in dieser Weise ein Berau-
aohunga- und Genuaamittel dea armen Volkea darf dem kostapielige Genttaae Teraagt
war to-H

HHexenaalben aind .in -ihrem Geibrauch aicherlich uralt. und Ihre Venrendung geht
in prahiatoriaahe Zeiten zurtlok. AnklSnge davon finden aich nochr deutlich bei HO-
MER (Jliaa 141 170 ff«): die fahrt d^r HSRA nach den Htthen dea Idabergea zum Bei-
lager mit ZEUS, naebden ale aich Torher, allerdlnga nlieht mit ^Hezeaealbe", aon-
dern nach dem Jliaa, poetiaoh verkl&rt, mit Ambroaia geaalbt hat, trttgt nooh un-
v6Vkennbar die Zttge einer ttHexenfahrtH an aich11. .

"Bemerkenairert iat die •ielfach auftauchande Voratellung der Verwandlung in
Ti^rgeatalt durch die Salbe. Die deutachen HexexL glaubten aich in Katzen, Haaen^
Sulen, Gilnae und andere Tiere vervandelt* Sine nKchtliche Varwandlungaazene elnee
Welbea in eine Sule durch Sinreiben dea naokten K5rperat>on der ?erae bia mm
Scheitel achildert una auaftihrlioh der Dicker LUCIAN in aeinen Mgoldenan Xaelff.
Bierher gehOrt auch die Lycanthropie, der bei den Indoeerrcanen aioh fiber all tin-
'denden Werwolfglauben, wobel die Umramdlung In eineq allea zerreigaendea Wolt
gleichfalla durch Gebrauch einer Salbe erfolgen konnte. Aueser dea Solanaoe^n
enthielten mancfce Hexenaalben auch Aconito Serade durch diesen Zuaataf mit aeinen
die aenaiblen Bervenenden der. Baut erat erregenden, dann lUhmenden Alkaloiden,
konnte die Autoauggeation der Tierverwandlung, des *u* dem KSrper hervorwaphaen-
den Haar- oder Federkleldea, entatehen, wie wir haute ihnliche von der Haut aua-
gehende Sinne at Muachxuigeft bei den Kokainlaten beobaohten11, - An die Be&eut£U&g %-
osbyamoa = Schveinsbohne und die Vorvmndlung der Gef&hr&on das 0SY3SEUS durch die
Zauberin K1RKR dadureh, daaa ihnen mit den Speiaen wbetttubende SttfteH beigebracht
wurden, wird erinnert.

"Die Vorwendung einea Genussmittele in Salbenfr-rm iat eine der primitivaten*
Sle zeigt, wie erwKhnt, alte n^tbologiache Beziehungen zur entsprochenden Yarwen-
du^g der Ambroaia bei. HOMBR* Die Nahrung der Gutter dient gloichzeitig ala Salbe.
Sine bemerkenffterte Parallele hierzu findea wir bei don alton Itaxikanern: JOOCMUL-
LSR erzKhlt in aeiner Geachichte der ©uerikaniachen Ur^Aeligionen, daaa die mexi-
kaAiachen Printer aua betiiubendea Krttutern uad giftigen Tieron eine S»lber angefei
tigt haben, die aie wBahrung der Getter- n&nnten* Mit dieser bpstrichen ale aioh
den Leib und gerieten dadureh in elQ^a ekatatiaohen Zuatand, in dem aie mit ihren
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OSttern in Verbindung traten. Wir aehen hler eine eioherlioh aus Solanaoeen bevel
tote riehtlge Hexeaaalbe, die aber ia dieaem Pall aieht als Genaaa&ittel dienta
sondern zur Herbelftlhrung religiOser Extase". .

Auch in Buropa soheinea die solanaoeen frtther zu Kaltzweoken Yerweaduag ee-
runderi zu haben. "Hierauf weisen unter den una tfber liefer ten grieoalsohoa Vamen
fttr das Bilsenkraut die Bezeiehnuag MApolliaari«N und "Pythonion" ale Pflaazen
des weissageadea pnytisehea APOLLOM bin". - Aa die Wirkuag der Harkotia \n Dampf-
form erinnert die aus Dtapfen weissagende delphiseb* PYTHIA.

Bis in die aeuea Zeitea haben die Solaaaoeen Yerweaduag zur B-sreitung TOB
Rauscatrgaken, besoaders ia Yerbinduag. nit alkoholiaohea Getrttnken, gefuadea. Yon
<*»r.«gxptischen HATHOB-Sage ab Ober altohineaieche Quell en bis las 17. Jaaranadert
J&sat alch dar Zusatz von Mandragora re«p. Qilseakraut zuo Bier nachweisan, um
dasselbs starker, d.h. mebr berauspbead tu njaohen, Hloht aeltene Ortsn«siea (zu de»
nen auch darjenige der Bierstadt Pllsea gshCrt?) eriaaera an das Bileeakraut-Bier
"Vielleicht 1st aogar an die HOglioakeit zu denkeat dass liassenerkrankjaigen frtihe-
fer Zeitea, vie die Tanzwut und Khalicbe, mit eiaer Bilseabierrergiftung zusaoBea-
hSngen"

CARL MBS.

FIODER0S, B., on tne Salix Flora of Kamtsehatka,(4rkiv f8r Botanik
3d. 20, Nr. 6. Stockholm 1926.).

Sine der wiohtigatea Aufgabea der gegsavttrtigea JbJfcc-Forsohung i t t die, aus
dem uugehourea Wust voa Fonoea, die uas ia der Hatur gegenttber tretea, die Merkna-
le- der rainea Arten heraussnarbeitea und damlt den Boden fiir die MSgilohkeit zu
gewinaen, die uaeadliehe Mannigfaltigkeit der Bastardfornea rlehtlg su defttea. Die
klare Srfassuag und koasequente Durohftthrung dieses Gedaakeas 1st - in wohltuendem
Gegensata zu manchen Klteren Autoren, die oft reoht kritlklos Ereunngsformea als
neue Arten beschrieben - bereits das Yerdienst der fruheren Arbeiten des Yerf.
ttber die Weidenflora von Jfowaja Semlja (1912) und. GrOnland (1923) und nioht weai-
ger der rorliegenden, die sioa ia erster Linie auf die Sanmluagen der sohwedisohea
Kamtschatka-Szpeditioa (1920 - 1922) und das Weidenmat©rial des Petersburger Her.

i begrfindet.
Wie die benaohbarte Tachukt^onanhalbinsol weist Kamtsohatka eine TerhiUtais-
ig rei oho Wei den-Flora .auf. yLOMBUS erwHhnt und beschreibt 20 Arten, von de-
Sallx fiaaudopoldrla (rerwaadt mit S. pelortal, S. lonetpttielata (mit S. aunt-
TUrcx vom Yerfasser in das aeue Subgeaus Ptttolatae ges te l l t ) , S. paralleni-
ia (der S. phyliaifolio aabe stohoad) und S. ttatanti ganz neu aind. Desglei-

chen verden Ton S. haatota I- und S. pantandra L. die neuea Subspecies pailoidta
uBd paaudopantandra besohrieben.

l ine pflanzengeographisch auffallende Faatstellung 1st die, dass auch Salix
r*pt<tna Bupr. in Kamtsehatka vorkonmt. Da diese Weide birher nur aus Nowaja Seml-
Ja und Waigatsoh (ihrem Ifassenzentrum), und den beaaehbartea Gebietea des Featlan-
des (Hordrusslaad bis etwa zur Jeaissel-MUadung) aebst Kolgujew bekanat nar, wird
ihr Areal damit sear erhebllch erweitert, uad die Irage nach ihren Sntatehungaal-
ter erscheint durchaus in einem etnas anderem Llohte a l s bisher.

In einer kurzea Zusammeafsssung geht der Yerf» auoh auf die geographischea und
fclologisonen Verbaltniase eia< - Ia der subalpiaen Region Kamtsohatkas Bind Soiix
*<*ohaltn*nata Fr. Sgim*, S. Qmaltnl Poll^ S, maorolepaia Turos., S.HUii9nt Flod .
s* paeudopantondra Flod.. uad S. haatata 1. nabst ihrer asp. palloidaa Flod. zu
Bause.

Heide und Moor dieser Region berfflkera besoaders S. par ollal inarm ia Flod. uad
^ fuaaamoana And*- ~ Ia der arktisohr^lpiaen Region werdea I Ontergruppea uater-
aohieden: 1) Auf den Streifea arktiscbon Gebietes sind besoaraakt: S, pulchra
Cbem. und S. lcngipatiolata /!Z«A - £) In diesen arktischen Gebiet und der alpinen

Botanischefc Scho I, 22. - 1- XII• 26-
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S> ouneata Turcx% 3. arottoa Full, und S* glauoa L. vor; die letzte aDer fast Die
naif unvermisoht, - 3) Auf die alpine Region allein beschrSnkt sind: 3. pseudopor
larls, S. erythrooarpa Ibnu» S* berbertfolta Jfcll* und S* reptana Bupr*

Man stand lange Zeit auf aehr unsiohoren FUssen beztigllch der Weidenflora
Kamschatkaso fast Jeder Autor, der darUbgr bsrichtete (PALLAS, CHAMISSO, LEBEBOUR,
ANDERSEN, HERDER) erwKhntea andere Arten Srst die Forechungsreieen KOUAROtfs brack-
ten mehr bicbt in das Dunkel» das nunmshr ale zieolich verscheueht gotten kann,

H.STEPFBN

URGERER, £•, Die Begulationen der Pflanzen. (Monographien a«d« Ge-
samtgebiet der Physiologie, t, 1926. - Berlin, Springer.;,

Httufig macht nan dem Philosophen den Vorwuff, dasB er si oh nicht gentlgend mit
den Ergebnisaeft der Naturwiasenschaft beschttftiga, wfihrend, man dem Naturwiasen-
schaftler umgekehrt die geringe philosophiache Vorbildung vertlbelt. Beides hat,
beaonders in unserer Zeit der Uberstarken Spezialisation, selbst in den Teildis-
cipilnen der ElnzelfKcher eine gewlsaa Berechtigung« Ea 1st daher nor su begrtis-
sen^ wenn ein Philoaoph sioh in so griindlioher Weiae mit den Ergebniasen. einer
Teilwiaaenaohaft beachaftigt, W ! Q dies UNGERER in dieaem Buohe getan hat. Er dttrf-
te sowobl der Philosophie wie der Botanik gerecht geworden aeiA.

Ee ist insbeaondere eine so eingehende B^leuchtung des Zweokgedankens Ton gei-
steswissdnsoliaftlicher Seite zu begrttssan. Diese 1st erkenntnistheoretlsob auch
dazu viQl mehr benifem wie der Naturwisaensohaftier. Das Buoh ist daher als eiqe
Leistung der Naturphilosophie &u betraohten und zu wiirdigen.

Der Verfo stellt sich die Aufgabe, "die grunds&tzliche Bereohtigung der teleo-
logischen Betraohtungswei se und ihre Grenzen darzulegen und %ale auf daa gesamte
Tatsachenmaterial der wissenschaftliohen Botanik systematise)! anzuwenden'9.

Dem Vorurteil wird ebonso begegnet» dass man in jeder Teleologie gleich einen
mehr Oder minder verkappton Vitalismus sieht und somit verwirft, wie dem unbereeh*
tigten Bestreben hinter alien "Anpaasu&gserseheinungen" einen daua ex masohina zu
sehen. Hit Kauaalbegriffon allein l&sst siol) der Saohyarhalt des Lebensgesohehena
nloht darstellan, sondern dazu milssen Ganzheitsbegrlffe kommen9 wie es bewusst
Oder unbewuast immer gesohehen 1st. Er stellt sich damit auf den Boden der DRIBSCH-
cchen Philosophie. "Und dieses Obersehen der besonderen Kennaaiohen des Lebensge-
echohens gegendber der Gesamtheit der Vorgtoge im Anorganischen 1st ein far die
For a chung zum mindesten so folgenschvrerer und hemmender Ausvruchs elner missver-
standenen Mechaniatik, ala daa Verbauen aussichtsraicher Forschungswege eine Uble
Folgeerscheinung miasverstandener vitalistischer Theorien sein kann". "Deb TorgMn-
gen am Organ!amus gegeniibar entsteht xinabweisbar die Denkforderung der ursaohli-
ohen Varkntlpfung; mit der bios raumzeitlich geordneten Baachraibung der Vor^ttnge,
wie sie sioh darbietan, entsteht noch keine endgiltige Ordnung fUr das Danken, kei-
ne Wissensohaft".

"Dia besondere Folge der WardazuatKade beim Organiamus lttsat sich nur dadurch
tirfaasen, dass man aagt, dass die VorgSnge an den Teileo desselben ubaraus haufig
eine Beziehung zur Erhaltung der Ganzheit des B^harrlichen aufweisen, an dam sie
sloti abspielen. In der Besonderheit der Ursaohen~Beziehungen drtickt sich eine neue
Form der Ordnttng aua, die der kausalen glaiohrertig zur Seite staht, diQ Ganzheitsr
Beziehun^g. Om ihr Ausdruck zu gebent kann man die von ihr getroffenen Vorg&nge
Ganzheit-erhaltend nennen11. Diese Gedankengttnge aind basonders wertvoll well, die
Botanik so vjtelfach nach dem Spruche gehandelt hat: t9dann hat er die Teile in der
Band, fehlt leider nur das geistige Band."

Vur in die8em Sinne haben die AusdrUeke einen Sinn: Regeneration, Koapensation,
Adaption una Pathologie.

Die Ganzheitsbeurteilung geht ier ISatscheidung ftir Mechanismus 6der Vital^iamua
method!sch voraus. Das "Seelische" braucht sie ebanso wenig wie ein Gesetz der
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Zwecka&eaigkeit der Reaktion. Das untereoheidet ale voa der areokbetrachtung der
•ratoteliachen Hetaphyaik und dea Darwiniamue.

nDer Organiamua tat ein Naturding von einem hohen Hannigfaltigkeita-Geaetz der
ea zuaaomenaetzenden Stoffe lhrer Anordnung und der an ihm aich vollziehendea Ver-
aaderungen, bei dem ein grosser Tell der Vorgtoge ao verlttuft, daaa aie die Erhal-
tung der Ganzheit dieaea Naturdlngea bedingen Oder zur Erzeugung und Erhaltuag
•on. Haturdiagen deraelfeen Art ftlhren.M

Beaonders mQge Jener 3atz betont warden: "Die rlohtig angewandte Teleologie
orkiart weniger die Tataachen; ale atellt der kauaaian Foraohung aie Aufgaben."

. 28 kann aattirlich nioht unaer* Aufgabe sein, di,e Fttlle von Gedankon und Bei-
spialen bier nur elnigermasaea wiederzugeben, dooh mOohten wir das Leaen dea
Bucaea Deaondera unaeren angehenden Pachgenosaen anpfealen, welche in dw Natur-
wiaaenachaft nicht nur ein Saomelaurium von auawendig zu lernenden Dingen aehen
aondern auch aich darUber ELarheit veraohaffea wo11en, dass allea zu einem natur-
philoaophiachon Ganzen su verwerten iat» Baa wir.d zu nouen Fragen fUhren und die-
to Bind dooh der wesentliohe Fortachrltt.

H. 2IBGEN3PECK.

HABERIiHDT, Gn| Uebep den Blattbaa der Crataegomeepili von Bponvata
und lhrer Eltern. (Sitsungaber. Akad. Berlin XVII, 1926. p. 170 - 208)7

Den Ausgangspunkt su dieser wichtigen Arbeit bildeten die Abweiohungea bei dfen
SpaltSffnungen aezueller Baatarde. Bei ihnen zeigten aioh aolohe Bntwicklungsbto-
rungen iafolge "diaharmoai8oher Verbinduhg veraohiedener Idioplaaman". Luzuriie-
ruaga-Sraoheinungeix tauohten ebenao auf wie frtthee .Abaterben; dazwiachen lagerton
sioh Henmungs- und Missbildungen,

Da lag ea nun ungemein nahe, auch elnmal die vegetative Symbiose von zwtfl g«-
Lrennten Genkomplejten zu untarauehen, wie aie in den Pfropfbaetarden vorliegen
Gleichzeitig ware damit auch vial flir die Binaioht in den Aufbau dea Gewebea, ja
don Bauplan der gansen Pflanze gewonnen,

"Im anatomiachen Bau der LaubblKtter atellen die hlatologlaohen Herknale t e l l s
ttoaaikartlge Xbmbinationen der elterliehen llerkmale dar1*. Sa wtirde zu we^t ftihren,
alle Einzelheiten hier aufzuz&hlen, dazu muaa auf die Lekttire der Abhandiung hinge-
^ieaen warden.

Baa, was una hier vprne'hnlioh iateraaaiert, aind die BUokaohlUase, welch* auf
<Ue Satatehung dieaer Vormen gesogen werden konnen,

1) Bie Erklarung ala aezuelle Baatarde ineofern ala die Unterlage ein aolcher
war, wird aufgegeben, da unterhalb der Pfropfetelle eohte Yeiaadornaproaae hervor-
getrieben haben.

2) Sie kSnnten Hyperohimtiren aein. Dieee ae,l«tt entstanden duroa Zuaanmentreten
•oa Zellen bolder SI tern su einem Heriatem. 5a iat zwar ao eine innlge Verelniguag
und Beeinfloaaung der beiden Eiomente nSglioh, aber naeh BADE mUaaten al le Sproa-
SQ entweder rein Oder Seotorlalohiiattren aein. Ba die* nioht ao l e t , iat die An-
aioht erlodlgt.

3) Sie alnd Burdonen im Sinne WINZLBHa. Zwei vegetative Zellen aeien nit eiaan-
der veraotamolzen. Baduroh, dasa inunor Oder oft der Ubertretendo Kern geaohvEcht
^orden war©, wUrdo der nioht ttbergatreten* ala stMrker erecheinen. Auoh kannte eber,
etn Bltermerkmal dominant aein.

Aus dieaer Yerschmelsung kQnnten drei Stagen entstanden aein: Dermatogen, Peri-
und Plerom, oder ea h&tte aioh aus dleaem Produkt zunifohat ein wildes Gewebe

idet, aus dem aioh dann erst die Hiatogene herausgegliedert hat ten Ba sich da-
njLoht nur der Burdo, aondern auoh daa andere Geirebe betell igt haben kann, ao
ea nxcht"unmQglich, wenn nUr das sine Oder auch noeh ein Tell des aaderen Kaim
tb aua dem Verachmelsungaprodukt gobi ldet hStte, der andere Tell abe$*
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Bine gewisse Sohwierigkeit liegt. nun in der Tatsaehe, dass die Sch&digungen
des ttbergehenden Ze11kernea auf alle seine AbkOmmlinge tibergegangen aein sollen.

Da kSnnte denn eine Art yon Reduktionsteilung liber dieae Klippe hinweghelfen*
Diese hatte dann eine versohiedenartlge Genkoabination henrorgerufen, Wenn man ei-
ne Keraverschmelzung annlmt, so drXagt aich die Gleiohheit der Anzahl der Chromo-
somen bei BXtern und Pfropfbaetard (32) zur Annahme einer aolcfcen Regeneration der
diplolden Zahl.

Bedeutend aohwieriger steht ea mit dep so hKufigpn BUokeohlMgen in die Eltern-
Man bepbachtet zwar auch, bespnders an WurzelsobOssllngen von Itnario-Bastardan
das Rtiokseblagen in die Bit era, aber das let doch nioht ao bKufig. Auoh bel Verbe-
na-Arten sieht man dac selbst innerhalb einer Blflte.

Welter *prleht die ge at Or to Fruofatbarkeit bis SterilitKt sehr fiir die Bastar-
dierung.

Alles in allem sprioiit tiel fttr9 niahts gegen die Burdooen-Theorie entsoheidend*
4) Sie sind Periklinalohiio&ren im Sinne BAURs. HABBHLANDT greift nun die Sttttzr

punkte geitade dieaer Theorie an. Sie Haare, die Blattepidermis und das Blattinnere
sind Mittelbildungen zwischen den SI tern. In der extremen Pasauag 1st auoh diese
Theorie unbaltbar geworden. Dennoeh 1st diese Annahme duroh die Hormone zu retten.
Durch sie kOonte ein Ilnflusa von feme gelagerten Kernen pder aueh Protoplasten
ausgettbt werden.

Jedes Produkt ware dann aus dem Gleichgevieht von selleigenen und sellfremden
Stoffen entstanden. HIerduroh kSnnten auoh sonst latente MOgliohkeiten rerwirklicht
werden. 1st keln harmoniso&es Zusammenwirken mdglioh, so entstehen eben Missbildun-
gan. Man kbnnte so von einer Interferenz der morphogenen Stoffe reden,

Wle verbalten sich nun die anderen wirkliohen Pfropfbaatarde? Mittelbildungen
fehlen bei Cyttaaua Adqmt* Das, was man allenfalls als aolohe ansohauen kfinnte,
kann lelpht duroh die Beeinflussung der Gewebe bei der Bntwioklungsmeohanik gedeu~
tet werden. Bel den Solarum-Ohim&ren dagegen kommen sie vereinselt vor.

Dagegen konnte man ebeu geltend nachen, daas in einea Falle eine gegenseltlge
Beeinflussung leiohter erfolgt, 1m anderen sobwerer.

Da mttssten entsohieden nooh welter ausgedehnte Untersuohungen einsetzen. Ins-
besondere wKre das Studium der Seotorial-Chimiiren-hier besonderq wertvoll, well saan
da nooh viel mdhr KombinatlonsmSgliohkelten hat. Dntersuehungen an die sen Objakten
sind Ton HABERLANDT nioht Torgenoajaen worden.

Mit geirisser Vorliebo ettwiokelt er nun die MSgliohkeiten der honoonalen Be*
eioflussung. Es kOnnen die morphogenen Stoffe fiber die drenzen der Zellen hlnauage
hen und im Gewebe wirken. Da aber ateht mit elnem Male der Fragenkomplez auf» der
sich an das "Determlnationaproblem" ansehliesst.

Vie konmt es nun, daas diese Stoffe gerade da wirken, wo sie wirken sollent Wie
koomt e«, dass gerade diese Zellen auf dleae stoffe geatimmt sind und anderet nur
anders gelagerte nicht?

f9Usn wlrd so m der Annahme einea Bauplanea gedrN&gt, der die TUnktion dea
ZBllkernes, ihrer Chromosomen und Gene tiberlagert 1st. Wer sich nioht entiQhllessoB
kann, hler mitzumaohen, der muss Ate Per iklinal theorie fallen lassen und si oh zur
Burdonen«¥beorle bekennen19.

HABERLANDT veraagt es sioht auf diese Fragestellung eine Antwort zu geben.
Ss muss also auoh dieser Angriff mit elnem ebenao grosser Fragezelohen endeat

wie die experimentelie Organographle und Morphologie.
Wir mflchten aber glauben, daas die Ontersuohung von STSIHSGXB bei Bryopel**

das Auffinden des Wanderns dee Chlorophylls in den duroh das Licht polarisiertm
Squisetum-Sporen und dergleiohen mehr una heute das Determinations-Problem etwat
den TeratSndnls otther gertlokt hat. Niont in den Masse wie beim Tlere 1st eben
auoh das Gewebe der Pflanzen determiniert in so fern, als die der Anlage naoh in
alien Zellen glelchmttaslg Torhandenen Merkmale eben duroh die Art der Sntatehung
zum Tell unterdrttckt, zum Tell verstttrkt sind. Sas gegenseltige Verh&ltnts TOA
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Kern und Protoplasma 1st bei den Zellen rersohiedener Gewebe der gleioaea Pflac-
ze durohaus •ersehiedea. Ss gibt yielleioht zu denken, dasi immer da, wo ela# ve-
getative Zelle wieder in das Teiluagsgewebe ttbergeht, zuattchst fBrail oh oine klei-
nere Zellkernmasse abgestossen wird. Man kOnnte sagen: die Zelle entledigt si ok
ies Teiles ihrer Determination, der filr sie wertlos 1st. Das Verhaltea aanoher 3a-
starde bei den Zellkerateiluagen ihrer Sexualtelien gibt uns in der snooedanen
"hromoaotnenapaltung direkt ein Bild voa dieeea Abstossea roA Ballast. Jedem, der
-las Sntstenen T O » Adreatlrteiluags-Gewebea und Sexualzell en genauer betrachtet
hat, drttngen aioh sol one Gedaakea auf. Haeh den Ursaehen dieser Determination sn
fragea, heisst aber derselt das RStsel der Pflanzengestalt lttsen xu wollen.

Darin muss nan HABERIANDT recht gebea, unsere Zeit Iat dazu nooli nioht lm-
;tandef diese Fragen anders als duroh Theorien au 16sen, welene nur dann einen
•art besitzen kSnnen, wean sie SBL aeuer Forsohung anregen.

Imaerhln muss man in vuserer Zeit der engsten Spezialisation dankbar seia,
wenn der Mahrruf des Bliokes naoh dem Ganzen ertdnt.

H.ZIEGENSOEGK.

KBUEGER, P.. Die Bolle dea Kerns im Zellgeschehen (flatuitriaaenacfa.
17 (X926), Heft 4?, p. 1021 - 1029).

2s ist fttr den Botanlker imoer sehr wertvoll gewesen, sioh mit den Brgebniasen
der tierischen Cytologie zu beschaftigen, da sioh selten in einem Gebiete so gros~
Be Parallelen slehen lassen wie hier. Selten kann man die Einheit des Lebens so
deutlich erkennen, wie naoh diesen Vergleiehen. Zudem berUckaiohtigt der Verfnsser
in weitem Masse auoh unsere botaaisohe Literatur.

In der Sinleitung welst er cuf die Xernplasmarelatlon hin, die ja auoh in for
Botatdk von TISGflLER in hoheo Masse gepflfgt wird. Auoh der Referent hatte in sei-
ner Arbeit fiber die Axen der Orohldeen, welehe bald erseheinen wird, reiohlioh Ge-
legenheit, diese sehr fraehtbaren Gedaakengange bei der Bntwioklung der Organe zu
•erfolgen. Wir Bind im allgemeinett aodh nioht genttgend an diese auoh bei uae sehr
fruchtbaren 9amtl8«e gevfhat.

Welt wiohtiger und fur. una nooh lohrreieher siad die Angaben liber die Tunktion
der Hucleoli.

Ba soil nus zunttohat unsere Aufgabe sein, die Hauptergebnisse aus der Arbeit
*uaararaenaufassen*

Der Verlust der Hucleoli bei der ersohOpfeadea Reizuag der Submaxlllardrflse
ist elae sear laage bekannte Srseheiauag. 1(an kta&te an eine Utawaadiuag der Sub-
staas ia Schleimatoffe denken. Beide Art en roa Elwelsstoffea slad kohieaaydrathal-
tig, sodass eiae Qmwaadluag relatir leloht mSglioh lst.w

Bel Wundreiz waadera die Kerae aa die rerletstea Stellea, gleich?eitig aohwel-
len Kern und Hueleolus, wi« HEITZ 1928 faad aa.

Besoaders la Drttseasellea ist die Absohelduag roa Stoffea aus dem Kern la das
Cytoplasm* deutlioh wahrsuaehmen.

Der Altmeister der Oytologie, HBIDEHHAXI (1883), faad bereits ia der Panoreas-
drUse das Auswaadera der KerakOrperohea uad BAOALLUM (1891) kennzeiohaete das als
einen normalen Torgaag.

Die character1 atiaohen Yeraaderuagea wahrend und aaoh der Verdauuag ia dea
Keraea bei Droatra ron HUIS (1917) kdanen nieht aaders als Fermeatabgabe las Pro-
toplasma gedeutet werdea.

Ja, aach aeaerea Oatersuohuagea ron GR28CBIX (1915) 1st alien Formen der blila-
Qhenftsmigen Seoretion der nuclettre Urspruag des Secretes gemeiasam. "Der grOssere
T der bei der Seoretion hiaausbefSrdortea liasse ergibt sieh aus den Vueleolea,

Substant nimmt fliissigea Charakter aa uad aammelt sioh um eiae tentrale
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Chromatinmasse herum an in Form einaa Bofea. la dieaeci 15at fich auoh Chromatis
Wenn nun genUgend Subs tana In LSaung geht, begibt aich ein Stroa gegen die Ober-
flltohe der Zelle- Sntweder muaa er durch die Eeraaaabraa hindurch diffundieren,
Oder aber dieae iat nioht raehr zu beobachten. Bel dlsaem Vorgang eractaCpft aioh
der Earn, bis nor nooh *ln Nuoleolua tfbrig bloibt."

Sin gutea Boispiel hierftlr iat die Spinndriiae der Sohmatterlingo - lfDia HUCIGO-
ionaubstanz (ittZJASSKI 1910) liefert das Material fUr den Seoretionaproseaa. Uit
der Zunahme der Drttaentatigkeit wird die Zahl der tfueleolen ausaerordentlioh ver-
mehrt; ale durchbrechen die Karnaombraa ap. der Spitsa fadenfBrmiger AualBufer und
gelangen ao ins Oytoplaama* °

JSin aaderea genau untereuohtea Objekt sind die Zamentdrttseu der Cirripedien.
Auoh bei dies an stammt daa Secret aus den Huoleolen (P^KHttOBB 19£3).

Die anfiboiden Kerne gUhrender Hefen (HBNK8BER0 1917} und in den XieaelkOrper-*
sellen von Gommelinaoeen (M0LJ3CH 1918) rechnet Terft gldichfalla hierher. - G&nz
tihnliche fiilder qpielen aioh bel der Bildung von Chitin und Qollulose ab.

Wir mttchten da vor alien die Kernbilder in der Chitin abaondernden Doppel^al-
le der Eifollikel Yon Ntpa hervorhebenf welche tltaachend an die in den Pil*ver~
dauungazellen erinnam.11 Wie die punktion dea Kernea bei der Zelluloaebildung im
einzelnen zu denken ist^ bleibt nooh unbekannt,91

Gleiohe Verh^ltnisso wie bei Itykorrhizen: Zunahme der Nueleolanaaaae, Anlage-
rung deraelben an die Keranadg httufig AuflSaung dieaer an der Seite der Gellulo-^
aebildung und Subs tanker luste de8 Kerna aind neuerdinga auch in den Bakterien-
gallen der Leguminoaen^ m tieriaohen Gallen und an den Wirtasellen der Hauato-
rien gefunden worden.

Die Auawanderung der Nuoleoli iat oft bei Biern und an gereixten Hervenzelled
beobaohtet worden,

Auoh aufbauende stoffweohael«Produkte9 wie daa Pett im Fettkdrper der Biene*
warden aua Siweiaa untor dem 5influQ8e ausgewanderter Eerngranula gebildet* Das-
gleiohen ist die Melanin-lint8tehung bei Molanoearcomen an elne Obererseugung von
Huoleoli gekntipft.

"Zusammonfasaend kann man also sag en, daaa wie nioht andera zu erwartettj die
Bedeutung von Eern und Cytoplasma eine weohaelaeitlge 1st, da as aber doch dea
Kern eine ttberragende Rolle flir den geregelten Ablauf der Zellfunktion sukoxnmti
aei esj dass in ihm wichtige StoffwQChael-Prozesse ablaufen, aei ea» daaa er re-
gulatir Oder stimulierend in Vorg&nge, die Im Cytopl^sma vertaufen, eingreift."

Tor dieaem Schlussaata waist der Terf • nooh einmal auf die Arbeiten von MAG^
HUB (1900) ttbar Neottla hin,

Da nun der Referent liber die Pilzverdauung der Orohideen aeit langem arbeite*
und eine neue bald eraoheinende Arbeit, die diese VorgBnge im Zellkern bei dlea^»
ao ttberaua gUnstigen Objekt aoULldert, im Druok hat0 ao war er aehr ttbor-die wir*
lioh gate Zuaammenatellung erfreut, beaondera deahalbi well er zxx ganz Shnliohe^
Sohltlaaen gelangt war. Daneben hat er mit VISR1IAJJN zusanmren *eine Oberarbeltung
der Leguminosenknalichen im Gauge, die aaoh berelts Hhnliohe Ergebnisae geaei tig*
hat.

Durch die Arwendung verschiedener Fftrbungen (besondera iat die
da aehr gut) gelangten wir zu aehr wertvollen Srgebniaeen:

Bei Orchideen konnten wir die Zerteilung dea aehr gross en centralon
beobaohten« Er war mit einem gross en Eofa umgeben. Die si oh able send en kleinerett
Huoleoli tronnten aioh von der grossen Taouole auf« Die Vacuolen werden nun in
die amSboiden Port sat ae dea Eernea hinein ergosaen* Da aioh urn den Eern eine K
pe von viillig ausgeeogenen au elner Masse vcirquollenen Pi 1 are at en bildet, so
langon die von den Huolooll gebildeten Taouolen entlang der feinen rortatttae
die nooh unverdauten Pi las hinein. Die Itaigobung der Pilae mit Celluloaebttlaon
folgt or at viel apttter^ wenn die WUrzel nioht mehr arbaitet*
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TOr keman nun zu dam SohlutMj d»se aioat undefinlerbare Stoffe In dem Zell-
kern gebildet warden, sondatfa.dit F a r m a n t a. Ss i s t alnt) Tatsaohe, wel-
ohe zu dankan glbt, dase das Buolaoprotein phorphorhaltig 1st, die PhosphorsHure
aber ain hltuflger Begleitert wann nloht gar Bestandteil dar Permeate.

Auoh bal den Legumlaosen, in danen wir did peptiaohen Ferment* car 2eit dar
Vararbeitung der Bakterlen vorfanden, Haas sioh aina deutllohe- Koinoideas swi-
sohan Fermeatproduktion und Bakterieaverdauung naohwaisen. Dia Qelluiose-Dmhttlluag
1st auoh bier garnicht so sioher, wie angegeban wird. Ss kann sioh sahr leloht urn
uarerdaute Haste haadeln.

Hier 1st as aber ain AblOaea von Feraeatv»ouolea, nioht klelnar Huoleoli. Das
beobaohtat nan bai manohea Orohideen auoh.

Ss soil nicht uasera Aufgabe seia> hier die Ergebnisae uaserer bald enohei-
nenden Arbeitea zu wlederholen, sondern wir miiohten darauf hlnvelse&t dass es sioh
auoh in vielea der oben beschriebenen mi le weniger urn elne Production von Stot-
fen aus den Nuolaoli als vielmehr urn Feraentproduktion handaln dttrfte.

Der physiologisohen Betraohtung der Oytologie erCffnen sioh duroh die Erkanttt-
nis der Funktion der Nuoleoli als Ferment-Produzenten neue Wege, anf denen naztohet
interessante Resultat hinsiohtlloh der Det ami nation der Zellen und so waiter er-
wartet warden kanu. Ss 1st sioher kein Zufall* dass gerade die Sesualsellan Oder
deren VorgSnger so auffaliend grosse Huoleoli und Kerne be sit sen Ban hat deft Eln~
druok, als ob hier das Material fUr die fermentation Prosesse aufgespelohert sei.

HAYEK, A., Allgemeine Pfl&sengeographie. l i l t 5 Textabbildtmgen n,
2 Earten. Berlin 1926.

In dem aaspreohenden Werka wird eina mOgllohat kurze Obarsloht tiber die biehe-
rigen Srgebnlsse der pflanzangeographlschen Torsohungen sowie der theoretisohen
Srwagungan geboten^

Ss 1st zu begrUssen, dass der Verfasser es remieden hat, neue Faohausdrttoke
zu pragen, «n denen es gerade in der Pflanzengeographle nicht raangelt, und dass
ar sich bemahthat, den Sinn Tersohiedener termini teohnioi dieser Disziplin su
entwirrea. Man wird auf daft 945 OktOTsaitem des Buohas allea Vtfnsehenswerte erwtthnt
finden und wer sioh nooh elngehender mlt einaeinen Iragen besohSftigon und in die
Tlefrf dringen wil l , findet in dem beigegebenen, siemUoh umfangreiohen LUeratur-
•erselohnis tm Anhaage gentfgende Hinweisa Hinwelse. Sin ausftthrliches Saoh- und
Ortsregister am Sohluss des Buohes wlrd M e r if«»tjer des inhaltrelchen Wertos
su sohtttsea wlssen und dem Verfasser dankbar sein. Desgleiohen 1st auoh das beige-
fttgte Pflansenreglster fttr j«4en, der sioh sohnell orientlaren wil l , von grossem
wirt. Die in elner Tasolje lose beigegebenen Karten (von LOBSB geaeiohnet) gestat-
ten eine beaueme Handhabung bei Benutzung des Werkes. Die 1. Tafel bringt elne Ve-
getfttioaskarte der Srde In sohwarz-weiss. KttltewUsten slnd ohne Zeiohen geblieben,
wahrend Mattenk Tundren, Trookenwttsten, Steppea, Savannan u.s.w. duroh besondere
Zeiohen hervorgehobaa werdea. Die Biawirkungea von Boden uad Kllma auf die Vegeta-
tion sind hier trefflich dargestellt und tretan geattgend deutlioh henror. Die a.Xa-
fel eathttlt eine farblge Florenkarte dar Brde in gleiohem liasstabe. Es warden hier
berttoksiohtigt; I. das holarktlsohe, II. da* aeotropiiche, III, das palaeotroplsohe
IVW das australisohe, V. das kaplSadisohe und VI, das aatarktisohe Floreuraioh, Je-
das Reioh ailt versohiedenen Farbea dargestellt und die Gebiete eowie deren Provin-
aan duroh oharakterlstiBOhe Zaiohea deutlioh hervorgehoben uad ia grossen Slgea ab-
gegreast. Baal rice warden nioht mehr bertlokslohtigt, ladessea sohoa hinslohtlioh
der Bewerturig elnes Gebletes herrsohen rersoaiadene abweloaeade Auffassuagen.

Der Verf. behandelt la ubersichtlioher wle eiageheader Weise in den Absohhlt-



tan Okologiaohe, entwloklungageaohlohtllohe uad floriatiaohe Fflanaengeagrejphie
dad ganse Gebiet. Am auaftthrliohatoa (roa Seite 4 - ISO) wlrd dor erst® Abachattt
beii&adelt. Ganz abgeaehen da von, daaa ttber Qkologie der Klanzen eiae auegloMge
Xitoratur vorhaadea i t t , warden hler die aazleheadetea Tragtfa dor tflanftengaogr*«»
phie sowle der Ptyelologie arOrtert. Zuafcohat wlrd die AutBkologle berttokelohtigt
In aen Xepitela ttber .die auf die Pflaaae elnwirkeadoa ttusoeren klioaUaohen, od*~
phirohea uad blatlsohen Faktorea, ttber die Klimato la Ihren Besiehuagen zn Pf Ian-
aswerbreituag uad Vegetatlonaforaea. Geiegentlioh der Brttrtoruag dor Waaaerauf-
nahoe aus dem Bodea (&• 19} vlrd die sum Dogma gemrdeae BOHIMntBache Hypo these
•oa der ^lyalologiaohea Trookeaheltl# dee Itoorbodeaa und l^re Bekttavfuag duroh
UbffBKBX erwtfhnti aber aaaohelnea4 aloht eadglltlg aurttokgevlesea. Die edayhlaehen
Varhttltalaee werdea dea welterea elagebead geaohlldert und die organlaohea Ntthr-

der suiprophytea [&. 4g) la Betraoht gesogea.
Da trlfft aber la allgemelnen nioht au, daea "Holoparaaitaa" haupteMohlleh
feuohtmrmen Iropeageblete bawohaea uad grOaateatella dea monototylea ffan4Uen

der Triuridaoeea, Bunuaaalaoeea uad Orohldaoeea aagehflren, JBa llegt hler irohl eln
lupaua oalaml vor uad mttaete ea snrelfelloe Holoaaprophyton helaaoa. Blngohead wur-
d«n die Bea&ehuagea avlaohea Pflan»en uad Tlerea geaohlldart. Der vlelfaohe Btttsea
maaoher Tlere bel der Befruohtuag uad Verbreltuag dor Ffiaatea lat offenbar uad
ttberwlegt dea Sohadea.

Auob die Beetaflueeuag der Pflanaea duroh dea Ueaaoha&9 t e l l a dureh Auarottung
m&rxoher wlldmohaeader Arten, te l la duroh Pflrderuag der YOB Ihm bevorsugtea Xul-
turgevrKohae uad duroh Helloratloaea dee Bodeaa wlrd la elaem beaoaderen Kapltel
abgehandelt.

la dea Sapltel tfber die Kliwate uad Ihre Beslehungeu zur Verbreltuag dor Pfla^
sen warden die terauohe ge«ttrdlgt» elne Klaaalflicatlon deraelbea ra. gebea« An aus-
ftthrllohatea lat dlo von DHUSB unternoiisaene Slaaelflkatlon mlt 18 Klimagruppen,
die zu dea 4 Bauptgruppea: !• Iao«GrupptiaA II* TrqpQ~Gruppen, II{» Stealal-Oruppe^
uad IVY Hello-Gruppen zusammengefaaat-werdea.

Verf. glbt aodann elnea ffbertliek fiber die aehrfaohen 7erauohef elne Oliederurf
der Vegetatlonaformon za aohaffen, von denen die Gruppierungon von WAHMIKG und
GBABBMXR aovle von BADNKIiB am bemerkenawerteatea aind* TreiUoh enthttit der erat^
Slntellungeverauoh kelaerlel aeue Gealohtarpunkte uad vermeidet einea einheltllohen
Staadpunkti wilhrend RAUBKZlB den einheltllohen ttkologlaohen Geeiohtapunkt wahrtt
indem or die Art und Welae wle die Pflaasen die uagQaatlge Jahreaselt ttberdauerai
ala Rlohtaohnur nlfflmt. Der Verfaaqer welat darauf hin, daaa aber auoh dleae von el
nem einaeltigen Gealohtapunkte aua erfolgte Sliedorung neben nicht zu leugnenden
Vortellec auch mauohe HaohteiXe fc*t und glbt In Anlebnung an RAUNWiBs Gliederung
elne aeue Charakterlatik der wiohtlgatea Veg^tatlonafomai,

Xv ete l l t darln in Abwelohung von BAUBXIlRa 9yatem die beiden Heuptgruppen?
A. Laatyflanfeoa und B. Waeaerpflaaaea auf. Die Laadpflansea werdea gruppiert la:
I. Phaneropkyten, II . Chamaephyten^ III . EemikryptopVtwii IT« KTyptophyten und
7.* Therophyt9n#

In der Gruppe der Pha&eropfytea werden nooh: 1. krautartige, 8. BMume, 3.Str*i
ohar, 4. Stanan-aukkulenten, 5. Uanen xmd 6. (nicht 5.) ^pipfyten untereohledea.
Bel der Charakteriatik der aonioergrttnen Laubbitane ibt ea nloht zutreffeadi daaa
die in der kalten Jahreazelt abfallendea Blotter aelat kleiner ala bel dea lamer-
grttnea Bttumep, kahl Oder aohwaoh behaart, ohne auffalleade Tranaplratlonaaohutseia1

riohtungea alnd.
Ea eel auf vereinzelte Bad^piele hler hingog?ieaen: Saltx oaprta, Pqpulu* alba$

Ttlia ptttolarla De.$ T* tomsntoaa Mtfnoh9 Queroua lonuginosa Thuill* uad andere
BomnergrUne Artea a l t anaehnliohen Blttttera9 die TraaspirationBeohutz duroh f l lz l^
ge Behaarung deutlloh erkennen la a a an i daaaelbe g i l t auoh von verechiadenen laub-
waohaelndea StrKuoherUt wle z«B9 Slaeagnua argent*at Htppqpha* rhatuwtdca. Salt*
reptns var* argtntta, S9 lappomm und aadere mahr.

Die proviaoriaoha Oberaioht der Zellpflaaaen wird aageaohloaaen und kttante al*
Grundlage fttr eiageheadere Gruppierungen beoutzt werden9 aber aine ao oannigfaohe
Gliederuag wle bel dea hdharan Pflaxuan dttrfte kawa erreloht werden.
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Der 8ukse88ionalohre wird ein beaonderes Kapitel gewldmet, deagleichen dan
iormationen, die denaelben Sukzeaaionageaetzen wie die Aaaoziationen unterlia
gen. llan karin also Anfangs-, Oberganga-, Klimax- und End-Formationen uateraoLl
den. Der Verauch BERNATZCTa, naeh der Tlltigkeit des Menaohen nattirliohe md «n
thropogene Format!onen zu unteracheiden, wird berttoksichtigt. Bei der GliadaJum,
der Formationen wird darauf hingewiesen, da3a DRUDE die klimatischen Binflttaw
als sehr bedeutungsvoll hervorhebt, wBhrend WARMING und DIBLS die Okologie der
ffasaerveraorgung ala wiohtigatea Moment zur Binteilung benutzen. Die neue Bintei
lung der Pormationen SCHIMPERs wurde von BROOKMANN-JBBOSCH und RCBEL zu einem
ttbersiohtliohen System auagearbeitet und aohlieaslioh von 7IERHAPPER nooh zweok-
entaprechend abgeBndert. Bine labelle mit den Vegetatlonetypen dea genannten For-
achers erl&utert die Oberaicht, doch bemerkt Verf. zutreffend, daas in dieaer Y#-
getationagliederung die Formationaklaaaen der Waaaervegetation eher den Lebena-
formen entaprechen.

Im zweiten Abtohnitt gibt der Yerfasaer eine Charakteriatik der wichtigatan
Pormationen unter teilweiser Bentttaung der letztgenannten Vegetationsgllsderung.
ZunSehat wird die Vegetation dea Landea eingeteilt in A. GehOlae, B* Grasfluren'
C. BinOden und aehlieaslioh D. Peliwegetation. Kratere werden zu den natttrliohan
Gruppen: Regen-GehOlze, Hartlaubgewachae, Monaun-Gevttohae, Sonmer-Gewttchae Ha-
de 1-Gewachse, Heide-Gewgchae, Mangrove-GewKphae, Auen-Gewilehae und Sumpf-Gewttohae
meammengefaaat. in den einzelnen Gruppen werden dann weitere Untergruppen ge-
•ildet. Zu der Gruppe "Soramerwttlder" (S. 159) ware .zu bemerken, daaa die Angabe
-In Buropa aind jedooa gemiaohte Wilder aua ty*re*Mt Ovrpim*, Ao*r, rtlta u.a.w.
achon aeltener** nioht allgemein zutrifft. Im attdbaltisohen Gebiet, beaondera in
Vordoatdeutachland aind aolohe MiaobwUlder unter Beimengung Ton Birke, Eaohe
Bape, fichte und Kiefer aehr verbreitet. Ba iat in den we8tlichen Teilen dea'attd-
baltiaohen Gebietes aogar nioht aelten, daaa in lhnom lonipgra J*r>telym*nu* alt
Holzllane neben R*d*ra h*llx auftritt und zwar aohon vom aUdweatliohen Teile der
Pri aohen Nehrung und Hela ab welter weatwttrta. Auf Rtigen in Wttldern und in den
achleawigaohen Biohenkratta, keineawega in Auengeh91zent let lonicer* PmriolumM-
num, neben Btdera bmltx oft wahrzunehmen. y

Zu der Gruppe "boreale Nadelhdlzer" iat zu bemerken, daaa Lori* in einer et-
was von larix mi*opa*a DC, abweiohenden Form apontan an verachiedenen Stellen
in Polen ausserhalb dea Karpathengebietea nordwlLrta bia nahe zur Preuaai aohen
Qrenze featgestellt wurde, also auch im ebenen Teil der Republik Polen, wtthrend
die Lgrche in vielen Waldungen von Norddeutachland nur angepflanzt iat. Obrigena
pflegt man in neuerer Zeit die WILLKOMUachen "Zapfenformen" der p%mts montanat
vie unctoata, ptmtlie und mughu* nlcht mehr ala Arten anzugeben. Man nimmt da*
von Abatand, ale aelbst ftlr VarietSten zu nebmen, da aie ohne Zapfen nioht ai-
cher beatimmbar sind. '

Wenn bei der Sohilderung der echten Beiden (S. 163} ftir den Oaten ala be Bon-
ders oharakteriatiaoh Gaa*andrm atUyaula&a l /9*mu*4qphn0 o» MGnch) angegeben
wird, ao 1st daa ein Irrtum, denn in Oatpreusaen, alao im atidbaltiachen Gebiet,
und nur hier allein korarat der genannte Zwergatrauch lediglioh in Zwiachenmoorer
und aeltener auf der Hocbmoorflgche vor. Bohte Heiden im Sinne GRiBNERa sind im
Oaten ohnehin aelten.

Bei der Beschreibung der Sumpfgeholze (S. 167) w&ren die auagedebnten aumpfi-
gen Blohreviere Satlich vom Kurisohen Baff sn erwShnen geweaen^ in denen Ainu*
glutinoaa doniniert und zwar ftir weitere Streoken ala diea beiapielaweiae im
Spreewald der Pall iat. Die dunkelbraunen fast aphwarzen alten Pluaalttufe und
Kanaie aind oft von unzShligen weiaaen Seeroaen {Nymfhaia alba) bevOlkert. Angm-
liom ailtfstrt*, Ciraium podustr* bilden in ttber 2 m hohen. Stauden noben XUpa-
ttrttm oannobtnun, Xpllobium htv&upm und Salanu* Duloemara die dominierende
dichte Bodenflora neben den bereita im Text arwsthnten Arten.

Die Hoohmoore, deren Betrachtung auf Seite 172 beginnt, bedttrfen zu ihrer
Bildung nShratoffarmea Waaser, da* lhnen duroh die atmoaphMriaohen Niederaohls>

Botaniaohea Echo I, 23. - 1. I. 27.
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ge zuteil wird. Da das Torfmoos [Sphaqnum) an solchen Stellen, wo die obigen Be-
dingungen erfailt warden, gut zu ge del hen vermag, so stellt es si oh dort auch ein,
dooh sind die Sphagna nioht das PrimUre, wie es nach den Darstellungen des Verf.
den Ansohein hat, sondern treten erst spgter hinzu und die auf dem Hochmoor auf-
tretenden Sphagnuw-Arten sind rersohieden von denen der Zwisohen- und Plaohmoore.
Auf eohten Hoohmooren, wie sie ganz besonder8 in Ostpreussen unterhalb der 50-m-
HQhenstufe in grBsseren Flttchen angetroffen werden, kommen weder hohe B&ume noch
Gross-StrSuoher wie Salix pentandra, S. oinerea und Betula humili* vor. Nur kiim-
merliche kaum 1 m Hohe erreichende Kiefern (Moorkiefor, Pinua ailvaatrta fa. tut-
foaa Werustg) sind infolge Verschleppung der Sainen duroh den Wind dort zu finden
und auch diese Krttppelb&umchen befinden sioh nicht auf der ganzen Hochmoorfia-
che. Da ihre Wurzeln den mineral!schen Untergrund wegen der mSohtigen Torfsohioht
ni<?ht erreiohen, so fristen sie nur ein k&rgliohes Dasein und gehen durch Hunger
zugrunde. - Von Cyperaceen finden sich auf dem Hoobmoor dominierend Sctrpus oaee-
pito*u*L.> (l*ioh*pboriMQU*triaQUMPoJla$Belten$r & gtmanioum Polled * an nas~
sen Stellen Oarsx limoaa und Bh^nGhoajfgura alba Oder Bb. futoa, auch 0* pauctflo-
rm und durohwag vorjierrschend Brtophorum uaglaaUm, das entweder mit Scirpua
oatapttosus zuaammen Oder auch allein in Massenwuchs auf Jedem Hochmoor und selbst
im Zwi8chenmoor wuchert.

Gross-Strauoher wie Solix otn*rea> £. aurita, S. pentandra, S. nigrtoana, sel-
fcener und im siidbaltischen Gebiet nur in Ostpreussen 3. lapponim sowie Betula ku-
mtlia neb en Salix repana sind Bestandteile des Zwisohennoors. In diejBem sind ge-
wOhnlioh auch Zadum poluatre in geschlossenen Bestttnden abwechselnd mit Vaoointum
ullgino9iM> Andromeda polifolta und Chamaedaphna calyculata (in Deutschland nur
in Ostpreussen) vorhan,d,ent wahrend Pfnguicula vulgaria keineswegs eine allgemel-
ne lTerbreitung besitzt und im Osten melst auf anmoorigen Wie sen Ton Plachmoorty-
pus als Seltenheit in Gesellschaft von Gentlana JPneumonanthe gedeiht. Pie Zwiechen
moore sind im sUdlichen Baltlkum reioh an Rolikten und selteneren Sippen, wiih-
rend das Hochmoor daran viel armer 1st und eine bei weitem gleio^tOrmigere Pflan-
zendebke besitzt.

Zu 4en Sinttden reohnet der Terfasser: TrodcMwilsten, KHltewttsten, Felsvrtlaten,
Wanderfluren, Salzwiisten und Ruderalvegetation* Die DUnen werden bei den Wander-
fluren erw£Lhnt und weisen Cyanophyceen und Grtinalgen al3 erste Vegetation des
aus dem Ueere aufgerollton Sandes auf, was im allgemeinen zutrifft. Aber boreits
vov vielen Jahren wies der Danziger Arzt und Naturforscher KLINSMANN darauf hin,
dass QhthonoblaMtes> die neuerlich KUPFFEH ftir eine Fl9chte erklgrt, an der Bin-
dung des Dlinen-Flugaande8 zuerst beteiligt 1st. Ausserdem pflegen aber auoh, ab-
gesehen ron den sandbindendon Grtteern Ajmophila arenaria, A* bolt tea und Slymua
aranartuaf auch Featuoa. rubra aubap* arenaria sowie Oarex arenarta% fernor Agro-
pyrum junction (vorzugsweise im We3ton) und seine Bastarde mit A. repena* desglei-
chen Eryngixm marttimum wesent11oh zur Feetlegung des Sandes zu dienen. Besonders
acuf den bereits kUnatlich mlt ptnue montana und ihren Zapfenformen bepflanzten
Ditnen pflegen reichlich Pleohten und Laubmoose aeben einigen Lebermoosen den Bo-
den oft in dichten BestHnden zu bedetken.

Die Vegetation des Wassers wlrd gegliedert in: A. Kryoplankton (Schnee-Schmelz-
wasser und Schneepflanzendecke), B. Phytoplankton (Schwebovegetation) und C. Plen~
•ton (8cimlramv'egetation)t sowie endlich D» Benthos (Bodensttodige Vegetation).

Kapitel III. berUcksichtigt die Vegetation eg ab let o der Srde. Den klimatischen
Sinflttssen wird eine viel erhebliohere Betelligung an der Verteilung der Vegeta-
tion auf der Srde beigemessen als den edaphischen, die nur eine ttrtliche Sixnrir-
kung haben. Zum Sohluss wird eine Obersioht der Vegetationsgebiete unter Berttck-
siohtigung der Format!onen gegeben. Die Hauptgruppen bilden Geh01ze9 Grasfluren
und BinSden. Die GehOlze treten auf als tropische, subtropische Hegenwttlder, Ne-
belgebUsche, und Federbuschgehaize an der oberen GehBlzgrenze der tropischen
Hochgebirge, ferner als Hartlaubgeh51zef Uonsun-Savannen xind Sommerwllder scwrie •
Nadelgehdlze. - Die Grasfluren findet man als Savannen, Steppen, Uatten, aber
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auoh ala Hochraoore und Mooatundfen verzeiohnet, doch mftohta ich die beiden let*-
teren nioht zu den Graafluren ziehen, da ale ohne menaohllohe Slnwirkung keinea-
wega Graavegetation anfweisen, aondern (wie oben erwtthnt) lediglloh aua Uooaen,
inabeaondere Torftoooaen, mit eingeatreuten Qyperaoeen und Junoaginaoeen, die Tun-
dren vielfach aua Fleohtengeaellachaften bastehen, allerdinga ebenao httitfig aua
Uooaen und Zwergatr&uchern." Hochmoore tret en Ubrigena nicht nur in Nordwest-Euro-
pa auf. Sie Bind im aUdliohon und Oatlichen baltiachon Gebiet in grosser Zahl und
in nicht unbetrachtlicher Auadehnung vorhanden. Dlese beaitzen oln von den in
Nordweat-Europa vorkommenden abweichendea Geprttge.

Die EinSden bet&tehen aua Trocken- und K£ltewii3ten.
Der Ab admit t liber entwicklungageachiohtliehe Pflanzengeographie ant halt nioht

•Inder anziehende Daratellungen. Man findet darin Gedanken liber Entatehung und
Auebreitung der Sippen, Yerbreitung und Wanderung der Pflanzen, SrOrterungen Ubar
die Areale der Sippen und iHr Alter, Uber die inderung der Areale im Verlauf der
Erdgesohichte und eadlioh Mitteilungen Uber die Adventiv- und Ruderalflora. - Die
Sntatehung der Sippen fiifart Verf. auf vier Modi, zuriick; Mutation, fybridiaation,
Selektion und durch direkte Beirirkung. Wenn Verf. bei der Forabildung duroh Se~
lektion die Entatehung der atengelloaen Formen auf die aualeaanda Wirkung der
Mahd Oder der Beweidung beaondera bei Car Una aeauZt* und Gtrmtum aoaule zuriick-
fiihren mOchte, ao kann ioh diea aua dem Grupde bezweifeln, well ioh vielerorta
die so Stengel lo sen Formen wachaen 8ah, wo weder eine Mahd noch Bewoidung jemala
inbetr»cht kam. Allam Anaohein naoh kommen hier BodenbeachaffenhUt Oder erbliohe
Anlage infrage. In dem nKhratoffreichen Boden dea KSnigaberger botaniachen Gartens
wurde aua Friiohten von Sorltna aoault* ateta nur die Form oauleaotne gezogen. Ihn-
licji verhttlt aioh wahraohelnlich auch Ciraium aoouia, doch stehon Versuohe. noch
aua.

Ob duroh Kreuzungen ftir die Dauer beatehende neue Arten gebildot warden, muss
elnatwailen dahlngeatellt bleiben. KBRNER hat bai^eita vor mehr als 50 Jahran auf
dieae Entatehung der Arttfn hingewiesen, abar von reraohledenen Botanikern warden
aeine An el oht en. unter dem Hinweia auf ZUchtungsversuohe bekarapft. Wenn man dieae
Sntatehung von nauan Arten ala mOglioh zugibt, ao iat auoh unter gewiaaen Boding-
ungon eine polytope Bildung deraelben nicht von der Hand zu weisen. Ala Bei spiel
kfinnte die biaher fttr eine Speziea gehaltene Orohtm Trmm*Utn*rt SauUr dienen.
- Auoh eine Neubildung von Sippen auf selektiven Veg oddr durch Anpassung kann
in adhr langen Zeitrauraen itad unter Unatttndan gleiohzeitig erfolgon, wie Verfaa-
aar es behauptat. In alleh .diasen FHllen iat aine polytope Bildung von Arten im-
merhin mSglioh und in geologiaoh langen Zeitrgumen auoh aehr wahrsoheinlioh. Nur
wenn durch Mutation sprungweise und plOtzlioh aua einer alten Art eine neue Form
gebildet wirdt iat von einer polytopen SnCatehung abzuaehen, wail ale unwahrachein-
lich iat. Sa unterliagt wohl keinem Zweifal, daaa aua einer Pflanzenart an mehre-
ren Stellen der Erde ein und dieaelbe neue Art kaurn jemala gle'iohzaitig entatan-
dan sein kann. In dieaem Falle nehmen wir mit^dem Verfaaaar eine monotope Ent-
atehung an, wle die Boiapiele von Primula farlnoaa und Aretta Tttaltana u.a.w.
lahren.

Bei Beaprechung der vikarilerenden Formen wird der Uhtereohied zwlaohen dem
echten Vikariiasyua, wie er bei Rhododendron ferrugln*w& und Rh. htrautwn. zum Bdi-
apiel beateht, und dem Soheln- oder Paeudo-Vikarliamua, wie er bei den Srlcaceen
in der Arktia und den ihnen tthnlichen Epacridaceen in dor Antarktis vorkoiamt.

In erfreulicher Waiae wird daa Kapital Uber Varbreitung und Wanderung der
Pflanzen auafiihrlich behandalt. Die einachlggige Literatur wurde auagiebig be-
ntttzt und alle inbetracht kommende Verbaltnisse berUckaiohtigt. Beztlglich der Ver-
breitung von Matrtearia dtsootdta bin ich abw.aichender Anaicht, warm ich auch zu-
gebe, daas die Siaenbahnen an der Verbreitung dieaer Pflanza mit bateiligt siud.
PUr Oatprouaaen iat es indeaaen erwieaen, daaa die Art in der N&he von KOniga-
berg im Jahre 1859 von CASPART (vergl. ABROMBIT, JENTZSOH und VOGEL, Flora von
Oat- und Waatprousaen, Saito 410) gefunden, in dan nSchston Jahren noch eine
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tenhelt war und noch bevor Eisenbahnen'die provlnz durohzogen bereita an Wegen %
und in Dorfsohaften lamer hHufiger wurde. Jetzt 1st sie durchureg verbreitet fern
•on Eisenbahnstreoken xxnd kann ghnlloh wie die Semen von Plcmtag* major duroh den
Bchleimgehalt ihrer Frilohte diese weite und •erh&ltnism&ssig schnelle Verbreituag
erlangt haben. Venn es auoh zuzugeben 1st, da a 8 naoh MUHKBOKs Beobaohtungen das
Haftenbleiben am Boden durch die schleimige Beschaffenheit mancher Samenfattllen bo-
wirkt wird, so 1st doch nioht von der Hand zu weisen die Versohleppung duroh Tie-
re, Uenaohen und Verkehrsmittel aller Art. Besonders die reiohlioh entwiokelten
leicht abfailigen kleinen Frtichte der Matrtcaria disco idea> die duroh ihre Harz
absondernden Streifen an den FEissen voriiberstreifender Tiere, Tussgttnger und Wa-
genrttder haften b lei ben, kBnnen unschwer welter gefiihrt werden. Ihr oft massenhaf-'
tea Auftreten an Terkehrastrassen und in Ortsohaften weist auf diese Verbreitungs-
mSgliohkeit hin. Wttrden die Eisenbahnen diese Pflanze allein verbreiten, wie etwa
Coriaptmun hyaaopifolium, oder Q.Moraohallti , so wiirde man sie nur in der N&he
Oder auf dam Sisenbahndam allein antreffen, aber Matrioaria disco idea komut reich
lich auoh in Landsohaften vor, die von der Eisenbahn nooh nioht beriihrt sind. Die
alleinige Verbreitung duroh die Sisenbahnen iat In diesem Pall .eine unzutreffende
Verallgemelnerung einiger Beobaohtungen. - Ss 1st auch unzutreffend9 dass Seneoio
venial ia erst in den zwanziger Jahren de* vorigen Jahrhunderts elnen Sanderzug
naoh dem Woaten angetreten hat. Sohon CASPAR7 hat seinerzeit darauf hingewiesen,
dass diese Art in Ostpreussen mindestens urn das Jahr 1717 (vergl. ABROMEIT,
JEMTZSCH und VOGEL, l.o, p. 417) bereita auf den Feldern urn Angerburg vorkam, wie
es unfcweifelhaft duroh das Herbarium HELWINGa nachgewiesen 1st und in Ostpreussen
bei den Floristen sogar die Ansioht auftauchte, dass diese Art ostw^rts wandere.
Ihr sporadisches vielfaoh auf Kleefeldem auoh heute noeh zu beobachtendea Auftre-
ten und Versofawinden soheint hierzu Teranlassung gegoben zu haben. Im Laufe der
•ergangenen Jahrzehnte 1st ihr besonders von ASCHERSON u. A. angemeldetes Vordrin-
gen naoh Westdeutsohland vielfach erSrtert und dlirfte unzweifelhaft duroh den ge-
steigerten Verkehr gefSrdert sein« - Die aus den Vereinigten Staaten stammende9
anftoglioh in Garten kultivierte aoldrute Solidogo ae*ottna> gelangte als Kultur-
flttohtling, wie auoh Rudb*4kta laclntata* in die Buaoh-Assoziation der Plus auf erf
die ihnen in unserm Klima passend iat. Besonders Solidago atrotina 1st im Uferge-
btisch der Weiohsel bereita als eingebtirgert zu betrachten9 wahrend sie am Memel-
strom noch zu fehlen scheint, da sie bis jetzt von dort noch nioht gemeldet worden
1st. ihnlich verbal t es sich mit lanthiu* ripar turn iUtgaoha *t Bmrtaoh. (frtther
•on ASCHERSON und vielen andern Autoren irrttimlich ftti* I. ttalimm Mpratti und von
THSLLUNG nooh neuerlioh , wie auoh von mir, fiir X. tohlnatw* Murray m unreoht
erklKrtt aber von WIDDER beriohtigt). In Horddeutsohland In der ersten BKlfte des
XIX. Jahrhunderts an Stroml&ufen und Fltls^en zerstreut beobachtet9 1st sie nun-
mehr an der Weiohsel ISngst eingebtirgert und golangte frdher durch die Jffogat.an
das Frisohe Haff, wo sie jetzt an vielen Stellen gut gedelht und mit dem alteinge-
sessenen X. strumartum seltener Bastarde liefert. Auch I.rtpartim soheint an den
Uemel-Ufern zu fehlen.

Die Areale der Sippen sind ihrem Ifcifang nach sohwer zu ormitteln vor all em des^
halb, well dio hierzu benOtigten Slnzel-Untersuoher fehlen. Wir miissen dem 7erf•
durohaus beipfliohten, dass die Areale einzelner Sippen selbst mitten in Suropa
noch lange nicht gentigend erforscht sind. Nur die Verallgemeinerung maneher Auto-
ren las sen die Ansioht aufkommen, als ob in dem "alten Europavt sohon alias
bekannt xmd bis in die auaaersten Winkel erforscht sei. Auoh 1st es vOllig
fend, dass die Angaben in der Literatur vielfach ungenugend und wegen der unaiche-*
ren Pflanzenkenntnls selbstvetsKndlich aueh unzuvdrl&ssig sind. Diese Sohwierlg-
kelt<lgsst sich aber durch eine eingehendere BeschSftigung mit gut bestimmten
Sammlungen aowie mit den lebenden Pflanzen aehr wohl beheben. Ss muss gelingen,
mehr KrSfte fiir die Erforschung der Heimat in flori sti scher Hinsichtsu gewinnen.
Die nie rastende Anregung dazu muss aber von den akademi aohen BildungsataLtten
ausgehen, und alle darauf beatlgliohen Bestrebungen sollten im Hinblick auf die
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Heimatkunde von saohkundiger Seite gefOrdert werden, soast kSnnea die so dringend
nStigen Pioniere der Pflanzengeographle nioht herangezogen werden. Fast durctnrec
1st ein Mangel an gesohulten Krgften, die auoh ein ideales Streben in aioa ftihlen
miissea, zu varaptlren. Sol It e dieser missliohe Iftnstand nioht auf den Rttekgang der
botaniaohen Systematik in Deutschland zuriiekzufiihren sein? In den Tereinigten Staa->
ten liegen die Veraitltnisse aehr viel gtinstiger!
. Ea gibt Ar.ten mit sehr grossest Areal, die als euryohore Spezies, und andere,

die ein kleines Terbreitungsgebiet haben, als stenoehore Arten bezeiohnet werdea.
tfooh anderen Nippon geattgen die gleiohen kliraatiachen Bedingungen all sin nioht;
sie atellen an den Boden beaondere Anspriiche und werden als atenotope Artea geketu*-
zeiohnet, wShrend eurytope Spezies mit jedem Bodea vorlieb nehmen. Endlioh kann
man bei vielea Arten von voroehorein nioht wisaen, ob sie ihre Wandorung boreits
•ollendet haben Oder nioht. Dazu gehOren langjfcthrige Beobaohtungen. Fttr die letzte-
ren Arten 1st das Areal sohwer festzulegen und kann nur als proviaoriaoh bezeioh-
net werden. - Weiterhin wird vom Verf. abgehandelt ttber kontinulerliohe und dia-
JunkteAreale sowie liber die Ufsaohen dieser Brsoheinuag. Fttr die letztgenannten
nimmt Verf. zutreffead an, dass das Verbreitungsgebiet der betreffenden Art frtther
zuaammenhangend war, spotter aber, wohl dureh erdgesohichtlioho'Vera'nderungen, Itick-
enhaft geworden aein kann. Bine Anderung der Areale findet im Laufe der Zeit statt,
tells mit tells ohne Hilfe des Uensohen. Beweise hierfur lief am Elodta, oanadir*-
«t«t Lupinua polyphyllus und DtplQttuct* mural <«ausser den welter oben genannten,
aber die auf. Seite 226 erwShnte Saat-Vaoherblume (Chryanthtrnxm ••getum) hat in
Norddeutschland noch keinoswegs an Sxpansionskraft eingebtisst. Zum Leidwesen der
Landwirte ersoheint sie streokenweise in Unmenge unter dem Soramergetreide. Sie
, echeint weniger klimatisoh als edaphiaoh bedingt zu aein und 1st unter dem Naoen
"Landzehrer* bei den ostpreussiaohen Landwirten verhasst. - Den Biiokgang in der
Verbreitung manoher Arten, besonders soloher, die als Relikte auf den Zwiachenmoo-
ren ihr Daseln fristen, flihren lleliorationen und Vernichtungen von Mooren herbei,
die besonders in neuerer Zeit rasoh und energisoh betrieben werden. Daduroh werden
voraussiohtlioh rlele ohnehin seltene Arten vOllig •erniohtet werden. Sohliesslioh
wird raan sie nur nooh in Herbarien ala Dokumente flir ihr ehemaligea Torkomman an-
treffen kfinnen, sofern derartige Sananlungen iiberhaupt .nooh angelegt werden.

Beaondere Bapitel handaln von Relikten und Endetaismen. Bin Absohnitt bertiok-
siohtigt das Alter dieser Sippen, und zwar in absoluter und relativer Hineloht,
wobei auf die palgontologischen Funde Bezug genomaen wird. Naoh neuerea Porschun-
gen 1st im TertiSr nioht Taxodttm di»HohMmt ^ie frtther allgemein vermutet wurde,
8ondern eine andere Art, TMUoronatum , vorhanden Oder wahrseheinlioh noch andere
mit jener rerwaadte Spezies, dooh sind die palSontologischen Punde nooh su lUok-
enhaft, urn hierUber Tollstttndige Elarheit zu bringen. Ss ersoheint dooh reoht
zweifelhaft, ob im Quarts in den ron der Eiszeit und ihren Folgea betroffenen
Gebieten weitere Gliederungen in Ohterarten und Sassen gaas allgemein stattgefun-
dea haben, wean man die aahezu unTeriindert gebliebenea Relikte und solohe Arten
berttoksiohtigt, die sich in gewaltigen ZeitrMumen kaum merklioh gewandelt haben,
wShrend andere Sippen ia Jungen Familien fast ateta in labilem Zustand bleibea
bis auoh fttr sie eiast eine Festigung der Formen eintreten wird. Ss muss dem Verf.
beigepfliohtet werden, dass besonders Anderungen in der Gestaltuag der Erdober-
flttohe, wie Trookealegung yon Mearen und Gebirgsbildung auoh StSrungen in der
floristisohen Zusaomeasetsuag und Bildung aeuer Formen rerursaohen kSnnen. Die
aeuen Bestandteile la juagea Florea werdea besttglioh Herkuuft uad Zeit naoh rer-
achledenen Gasiohtipunktea gegliedert. Tarf. unteracheidet dabel historlsohe, geo-
graphiaoha uad genetische Blemeate. Bei der ErSrterung des Einflusses von Verande-
rungen ia der Verteilung ron Land und Vasser auf die Pflanzenverbreitung weist
der Verfasser auf das sohwer erklttrliche Auftreten in verschiedenon, weit getrena-
ten Srdteilen hin, wie z.B. Sawtal* (1 Art in Hadagaskar, 1 Art in Guyana und
Braailien), fl(Uaro»A#ro (1 Art im trop. Afrika und 1 Spezies im trop. Amerlka),
?«*«t*rj« (20 Arten ia Amerika, 1 im trop. West afrika), Vfmia (23 Arten in 8ttd-
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amerika und Mexico, 5 Arten derselben Sektion in Afrika), Jfeftitf'a (24 Arten ir
tropisohen Afrika, 2 Arten in Madagascar, 1 in Brit lech-Guy ana), Kistent* (SUd~
westafrika, Somalikiiste und Arabian als einzige altweltliohe Vertreterin der ame-
rikanischen Familie der Loasaoaen). - Vermutlioh bestandon alnst Labdverbindungen
fcwischen den Erdteilen, die im Laufe der Zeiten verschwunden sind. Auch einen njst-
heren Zusammenhang des afrikanischen und australischen Festlandes in entlegenen
Zeiten erweisen varsohiedene Famllien. Die Oberainstimmung manohar Tatsachen init
der (die sen Ubereinstinmungen entnommenen) WSGBNERschen Hypo these der Kontinent-
versehiebung wird zugegeban, aber die endgiltige Bntsoheidung dar Geologie tiber-
lassen. Sehr zutreffend beznerkt der Verfasser, da'ss geolagisohe und pflanzengeo-
graphische Tatsachen oine solche Ifypothese'wohi 8ttitzan, abar nicht bewelsen kon-
nen.

Des welter en werden in besonderen Kapitaln Insel- und Gebirgsfloren sowie der
Binfluss. der mimattnderung auf die Verbreitung der Pflanzen eingehender bertiek-
eiohtigt. Sehr viel Anregung bietet das Kapitel Uber die Bntwicklung dar Floran
Buropa8 unter dera Zinfluss der Slszeit, wobei die varsohiedenan Ansiohten liber die
Ursaohen dieser Srscheinung arSrtert werden. Verf. naigt der Ansioht von PBNCK u,
BROCKN3R zu, dass in Suropa vier Eiszeitah vorgekommen slnd, die auoh mit dan von
GZOKIJS anganommanen in Sinklang gabracht werden kOnnen. Von die sen Tergletsche-
rungen konnnen ftlr Norddeutschland die MUndel-, Hiss- und WUrm-Eiszelt in Betraoht.
In dan swischan die sen Zeiten der star listen Targlotsoherung Bind zwei Intorglazi-
alseiten festgestellt, in denen das Klima der heutigen Zeit tthnlich g awe sen sein
diirfte. Bel der Schilderung der Tartittrflora 1st es Jedooh auffallend, dass auf
Seite 261 folgendes erwtthnt wird: M3emerkanswert ist tlbrigens, dass Piata im Ter-
biSr Europas nur in einer unserer Plata iutotltm sehr fern stehenden Art (P. avd-
ptootdt* 9mb.) naohgewiesen istn. Indessen bareits zwei Seiten weiter liest nan:
"auch Plchten waren vertreten, so die mit Pto*a ajonsnot* verwandte Bernstein-
liefernda p. gngltrt CQQ*. und dia dar P. amort a* nahe stehanda P. omortoolde*
rebiri Formen, die unsei*er p. txomlaa nahe stehen11. Wie soil man das rerstahen?
Einmal soil p. omariooid*a dar p. accelaa sahr fern, data aber wie dar auch nahe
stehen. - Tatsftchlich ist P< Qmorto* mit, der PM ojan*nsis naher als mit P. BXG$1-
9a •arwandt und ahnlioh verh&lt es .sioh mit der Bernsteinflchta P* cmorteotdt:
In ainer Taballe werden am Sohlusse der ttberaus anziehenden Darstellung der 3e-
siedelungsverhdltnisse nach der Siszeit die Untersuohungsargebnisse der Schicht-
folge der Moore z.T. auch der Pollenanalyse in Herd- und Ifittaleurqpa liber si oh t-
llch anainander gereiht. Eurz wird auch der Terai sung'von Fordamerika gedacht.

In einem besonderen Kapitel werden dia Verhiltnisse der Adventiv- und Ruderal-
flora ntther batraohtet. Vielfaoh ist es nioht leioht su antschaidant ob eina ror-
breitete. Unkrautpflanza in einem Gebiet urwUohsig 1st Oder nioht. Selbst haufiges
Auftreten in urspriinglichen Pflanzengesallscbaften ist fUr dlese Sntsahoidung oft <
nicht massgebend. - Zum Sohluss wird eina kurze Obersioht tropischar Allarwelts-
pflanzon (Ubiquistan) gegaban.

Dar letste Abschnitt bahandelt die floristisohe Pflanzangaographia und umfasst
dia belden Kapitel: A. die geographischa Verbmituag der wichtigaran Pflanzanfa-
milien und eln&alner bomarkenswerter Gattungeni B. die Jloranreiche der Srde.

Im arstftn Kapitel wurden in knapper Ubersioht unter BeWitzung des natlirlichan
Systems melst nur dio wichtigeran Gattungen dar Tamilian in lhrom Vorkoramen be-
rUcksiohtigt.

Das zwoite Kapitel hamiejt von den Florenreichen, su denen versohiadana 7oga-
tationsgebiete zusacraengefas3t warden. Hierbei entstehen grosse Sohwiarigkoiten /
basonders dann, wenn atf sioh urn Gebiate handalt, die erat in verhtlltnism&lssig
jungar Zeit von verschiedanen benachbarten Florengebietan aus baaiedelt wurden.
Man wird den Verf. zuatinmen, wenn er bahauptat, dass der geeamtan Vegetation
der Srde ain ganoinsamer Orsprung zuzuschrelben sei, obgleloh polytope Bntwioka-*
Iung8m5glichkalten ainzelner Sippen nicht ausgeschlossen sind. Xr untersohaldet
secha ^lorenreicha, dia in Gebiete ^eglicdert cardan. Die Gabiata werden in Pro-
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vinzen, diese in Bezirke eingaw^xt. Bur im Bedarfefalle kttnnen nooh Uhterprovin-
zen und Unterbezirka untersehieden werdon. ffooh weitere Gliederungen, welch© die •
uberaieht beeintrttehtigen wttrden, warden veraieden. - In der Zuaamenfaasung zu
Hauptgruppon iat dor Verfasser DIBL3 gefolgt und untersoheidet: 1. holarkUsohea
Z. ein neotropiaehes, 3. ein pamotropiaohea, 4. ein tiustraliachoa, 5. em kap-
landiaehea und 6. ein antarktiachea Florenreioh. - Sa erttbrigt aioh, »uf Einzol-
heiten mther elnzugehen, dooh aollen nooh einige Vaehtrtfgft bzw. Berichtigungen r

nioht unervahnt bleiben. In der eurosibiriachen Waldprovinz wird ein baltiacher
Besirk unter Slnschluss von England untersohieden. Damit dttrfte die Grenza zu
wait nach Weaten verachoben aein. Die Vogotationaverhaltniaae Irlands und Ost-
prauaaena aind doch sa reraohieden, uo eiiie so wait vestlioh vorschobana Bozirka-
grenze zu reohtfertigen. Sa ist bei weitem Aatttrlioher, den Bezirk nach Oaten zu
erweitern und' den ostbaltischen Bezirksteil hinzuzufiihren. Nach dem Voraohlag von
iaiPFFER erscheint as zwecka&ssiger, die Kliateniander der Oat see zu einer balti-
aohen Plorenbezirkagruppa zusammenzuschliaasen, in der eine natttrliohe Giederung
in einan weatbaltischen Bazirk mit SUdsohweden, einen sUdbaltiechen Besirk nit
den I&ndern an der SUdktiste der Oat see» einen oatbaltiaohen Beairk mit den ehema-
ligen rusaiaohezL Ostaoeprovinzen bis zutn Finniaohen Meerbusen und einen nordbal-
tiaohen 3ezirk, der Uittelsohwedan und SUd-Finnland bis sum 64 Crad n5rdl. Breite
uafa8sen kdnnte. Die atlantiachen Florenbeatandtaile treten im sUdbaltisohen und
nooh mehr im oatbaltiaohen Bezirk zurUok, aber dennooh finden aioh im letztgenann-
ten Bezirk noch Ertoa TitralU und Myrtoa Sal; eigentUmlicherweise unter Ober-
springung Ton Oatpreuaaen. Oar nordosteuropalsche Florehbesirk das Verf. wiirde
grasstenteils sum oatbaltiechen und nordbaltisohen Besirk KUPFEEHo gehtiren unter
Auasohluss der Sttdoatgrenze. Carptnu* Betulu* orraicht bereits im ostbaltischen
Gebiet eine Ostgrenze und die Zarergstrgucher L*dum. poluatrf aowie Ch9Ma§dalph7i0
oalyoulata reiohen waiter westlich id 4an siidbaltischan Besirk, letztgenonnte
Ericaooe allerdings westwttrta nur bis Ostpreuasen. w> «u nooh auf 4 Mooren feat-
gestollt werden konnte. -

Bei der Charakteriatik dea Besirka von Columbian und Venezuela wttre erwiihnena-
wart die erst neuerlioh durch PITTIEH in Venezuela entdeokte Cynemttr* itjrhatre-
oarpa und ferner Thmtbnm* Qaom$ ala wiohtigste Kulturpflanze, suraal der Orioko-
Eakao ein aehr gosohatzter und hooh bewerteter iat.

Am Schluaa dee Werkes folgt ein Verzeiohnie der wiohtlgsten •uagewtthltan ffaoh-
literatur und vor allem ein pflanzenregister. Die Allgemeine Pflanzongeographie
von HAYEK iat ala eine zusammenfasaende Ubersiohtliohe Daratellung aUer tin-
achlSgigen Teile der Pflanzengeographie warm zu begrtiaaen und kann auoh ala Kand-
lichea Naohsohlagebuoh bestens empfohlen werden.

ABROMEIT.

SCHIFPHIiR, V., Her Neo-Darwiniermia metaphyaisch begrtindet durch
das allgemeine Zweckmaesigkeitageeetz. (Jena, Guatav Fischer 1926)

Die rorliegende Sohrift enthalt im wesentliohen begrifflioha Ausoinandaraetz-
jngeh. und swar aina ea die Begriffe der Zweckmttssigkeit, der Selektion, der An-
passung u. a. , die erittutert werden. Mit der Bezeichnung "Meo-Darwiniamue11 meint
Vorf. einen im Sinne einea Mallgemeinen Zweokaaaaigkeitageaetzea" und doroh Sin
beziehung einea modifizierten Lamarkiamua. erweiterte* Darwiniamua.

Wenn der Verf. ron der "Bagrundung" dea Heo-Darwiniaoua apricht, so aeheint
er damit sagen zu wollen, dass durch diesan Heo-Darwinismua die Artblldung er-
kliirt werden kOnne. Daa Tormag ich aber nicht anzuerkeanen. Denn sain Mallgomei-
ne8 Zweckmaaaigkeitsgeaetz" leiatot kaum viel mehr, ala dass ea die Tataaohe sum
Auadruck bringt, daaa «nhon vorhandone tweckmBssige Bildungen aioh beaaer erhal-
ten konnen al»8 nicht-zweckma88ige, wail sie eben nach der Definition von "Zweclc-
maissigkeit" eine bessere T^Yi"1 »»wf;afahigkeit beaitzen; was im Grunde eino Tauto-
logie 1st. Der Deszendenztheorie kommt ea aber vor allem auf die Beantwortung
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der Frage an, wie die im ganzen zweckm&saigen Orgftninen und au£h ihre nichtsweck-
o&aaigen Blgenachaften zuatande gekommen Bind und si oh entwiokelt haben; und auf
dieae Frage erhSlt man ait Hilfe des "allgemeinea ZveokmKaaigkeitagesetzes11 keine
besaere Antwort als duroh don Darwin! amus und Lanarkiamus schleohthin. Baas In
dioaer Hinaicht die Stabilitatslehre von FBOHNER einen wertvollen Fortachritt be-
deutet, wird von 3CHIFFNER wedar erwtthnt noch be«tritten. Auch meine an FBOHNBR
ankntipfenden Darlegungen fiber die Entatehung und Bntwlcklung der Organ!amen, in
denea die von 3CHIFFNER behandelten Fragen ebonfalls eiogehend bearbeitet aind (of,
"Organ! so he Zweoknasaigkeit, Sntwioklung und Verorbung vom standpunkte der Phyaio-
logie, Jena 1907, und Artikel "Leben" im HandwSrterbuch d. liaturwiaaenachaften,
fid. 711 3* 84 ff, Jena 1912), werden nicht berttckaiohtigt. Ferner vormisst man ei- •
nen Hinweia darauf, das6 achon FJBCHNER an die Stella dea Begriffea der Zweckm&a-
aigkeit der Organ!amen den phyaikaliachen Begriff der "Stabilit&t" und RODX den
der "DauerfShigkeit" geaetzt hat, womit also daa wosentliche dea SCHIFFHBRachen
"allgemeinen Zweckmaesigkeitsgesetses11 achon auagedrttckt war. Weahalb der Verfae-
aw seine "Begrtindung" dea Heo-Darwinismua "netaptorsiach11 nennt und damit sugleioh
einen beaonderen Vorziig dieser Anschauung bezelchnen will, kann ich nicht einse-
hen, zumal er nicht sagt, velohen der veraohiedonen Begriffe von "metaphysiacji" er
hlerbei verwendet.

P. JENSEN (Gttttingen).

HANNIG, £# und WINKLER, H», Die pflanzenareale# (Jena, Guatav Fi -
scher 1926, I, Reihe, Heft 2. • Preis d. Heftes 1DL« 7 ,500

Der Beaprechung dea eraten Heftes Im Echo (I, p. 158) aei diejenige dea neu her
auagekommenen zweiten Heftes angefOgt. - Daa Werk halt, was die erste Lieferung
veraprochen hat, in vollera Masse. Wieder aind es pflanzengeographisch intorosaante
Areale, welche dargeatellt werden (WINKLER, Uuaaceen, PAX, Soptum% UATTFELD, die
europ&iachen ibfM-Arten, LiiMMERMAYR, fogus *ilv*tioa wad A orf#ntaii*, HULTEN,
Ptnua fiumtla und Bteroekloe pauci/Zora). - Die Ausstattung der Karten i s t vorbild-
11 oh. - Bine Bemerkung aei gestattet: Wenn man mit so wenigen Wort en, wie dies be!
Pirms pumila und beaondere be! ffitrooblo* pauetflor* moglich i s t , die geogfaphi-
sche 7erbreitung angeben kann, iat der grosae Apparat der Karten nicht notwendig«
TTieileicht wUre es besaer gewesen, die iniereaaante Verbreitung der Hierochloe al-
ptn* ..mit ihren Standorten in Japan und in Neu-Saeland kartographisch vor Augen zu
fiihren: daa Problem der arktischen und gleiohzeltig antarkti aohen Pflanzenverbrei-
tong wUrde dadurch eine Illustration erfahren. - Am moisten bringt MATTPELD mit
seinen Abl§8-K&rten.

CARL MEZ.

GO THAN, W., Pfiansenleben der Vorzeit* (Jedermanns Bucherei, Ferd.
Hirt, Bresltta 1926, geb« Iflc. 3#50) •

Aeim Schveiben fur HJedermanna Bttoherei" kttnnen. sswei Wege eingeachlagen wer-
den: man kann den Laser mit blendenden Ideen s* fassen yerauchen und dabei, den
Gedanken freien Lauf lassend, die Leser mit aich reiaaen, Zu diesen begelaternden
Bdchern gehfirt daa vorliegende nioht und'will ea auch nicht gehSren. Der andero,
eher sohwerere Wag liegt in der Vonaittelung gediegenen Wissens In angenefamer Form*
Dies leiatet daa Buoh TOllkorzsnen, Der Verfaaaer versteht, ea in dea gerade in let^
ter Zeit.aufbluhenden Gebiet weniger daa zuf&llig HUodernen als daa Wesentliche
herauazuech&en. So ateht daa Werk vollig auf der HOhe, was ja bei dem Rufe, der
dam Yerf. vorauageht, nioht vermindern kann. Aber daaa dabei auoh die angenefaae
Seite eines wBuohea fUr Jedenaann*1 nicht aus. dem Auge verloren wird, aei besondera
anerkannt.

Wenige Geblete aind ao reioh an wideraprechenden Ueinungen und ^ypotheaen wie



185.

die Palaeobotanik, was ja bei der §pr5digkeit des Objektes nioht BU verwundera
ist. Unter die sen OnstSnden 1st es vielleioht sohwer, ntiehtern zu bleiben.

Wenn sieh das Bach auoh axx einen grossen Leserkreis wendet, so 1st es unse-
rer Melrrang naoh nioht BUT diesem, sondern auoh den Pachbotanikern an empfeh-
len. Obwohl wlr gerade in Deutsohland eine ganae Heine von tttehtigon Vertre-
tern dieser Grenzdisziplin batten und noob haben, so muss man dooh leldar die
geringe Soh&tzung seitens der "aillgemeinan" Botanlk und damit verbundan deren
durohsehnlttlloh geringe Kenntnis bedauern. Es liegt dies wohl sum Tell daran,
dass die Palaeobotanik ebenao wie die glelohfalls mlssachtete Systematik ein
grosses Ausnass von Brfahrungen und Kenntnissen erfordert. Das rerleidet dann
leioht zu den Gedanken an ein "undankbares Gebiet". - Den meisten Studieren-
den an unsern Hoonsohulen ist die Palaeobotanik nur senr sobwer augMnglich,
Desto mohr sind solche gediegene, leioht kHufliohe Bttoher wie das rorliegende
zu begrttssen.

Wie bezttglioh anderer gpeaial-Disaiplinen mass auoh hier (besonders im Hin-
bliok auf die Vereinigten Staaten) der grosse Wert einer Vermehrung der Profes-
suren betont werden im Gegensata au der beliebtan alleinlgen Vertretung eines
Oder weniger gegenwartig in "Mode" stehender Sinselgebiete, die den Anspruoh
erheben, als voile Botanlk gewertet au werden. Dies ftfhrt sohliessliob *ur »i-
terdrttokung und VerkUnmerung rieler unbedingt notweudiger Teilgebiete.

H. ZIBGENSPBCK.

HELWIG B. serodiagnostische Verwandtschaftsforsohungen innerhalb
des MBZschea centrospermenastes. (BiT)l. bot. Heft 94, 1927.)

Die vorliegende Arbeit ist der Beginn einer Folge ron im Laboratorium des
Berliner botanisohen Gartens ausgefUhrten Uaterauohungen, welohe sioh auf die
Haohprttfung der Kbnigsberger serologisohen Verwandtsohafts-Reaktionen beale-
hen. Es wird in ihr der Centrospermen-Ast unseres Systems, also die Famllien
von den Berberidaceen (unterer Anschluss) bis su den Casuarinaoeen (Endpunkt)
bahandelt.

On gleich das Brgebnis rorwegzunebmen: die Sero-Diagnoetik soil fttr die
Konstatierung Terwandtschaftlioher Verbaltnisse im Pflanaenreioh ttberbaupt
nichts taugen, denn die Outersuohungen des Verfassera haben gana wirre, duroh-
einandergehendo Heaktionen sowohl mit systematisoh aweifelloa nahe stehenden
wie mit ebenso aweifellos welt entfemt liegenden Formenkreisen ergeben.

Eine derartige Divergen* kann allein in der bei der Ontersuohung angewan.
dten Setho5rbe|rtodlt win. Auf die Reaktions-Methodea ist hier aunaohst ein-

S5fillt auf, dass naoh Angabe dee Verf. sogut wie s^tliohe Biweiss-Aus-
zuge mit Normal serum, also mit dem Serum nicht immunisierter Were, Hieder-
aohlitee eeceben haben. Atich uns kommen solohe HiederschlHge mit Hormal serum
SaS^nd8wSnS Il7re^ttv seltene Ausnabmej vor. Dies sind inunsern Arbeiten
die jeweils namentlioh aufgeaShlten Versuche, welohe -wegen TrUbung der Kon-
trolle" von jeglicher 7erwendung ausgesohlossen werden. Die Trttbung mit Hor-
malserum aeigt an, dass irgend etwas bei den Heaktionen nicht in Ordnung ist.
Es ist unrerbruchliohe Regel, dass wir gerade auf diesen Unstand ganz beson-
ders aufmerksam achte«. - Wean nun, wie es in vorliegender Arbeit geschieht,
fast aussohllesslioh Reaktions-Serien, deren formalserum-Kontrollen sioh ge-
trttbt haben. aur Peststellung der Verwaadtsohaftsverhttltnisse Vorwendung fin-
den, so kann man sich vorstellen, was dabei horauskommen muss.

Schon dieser erste Punkt beweist, dass die Brgebnisse von HBOTIG mit den
unseren tfberhaupt nioht vsrglichen werden kSnnen, dass sie vOlllg wertlos
«ind und nur die Prage muss erhoben werden, welche Ursache diese sogut wie re-
8elm8Bsig eintretenden Trttbungen der Hormalserum-Kontrollen haben kana.

Botaaisohes Echo I, 24. - *• ll* w-
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HUT Verxnutungen kOnnea hler gettussert werden, da dla Arbeit lm alien wlch-
tigen Eiazelheiten laidar nlcht den geriagsten Aufschluss glbt9 auoh beziiglloh
dar lm Berliner botaaischea Museum haadschrlftlich aiadergalagtea uad dort
einzusehaaden Protokolla vSllig ungenttgend publisiert lit. - Wie alt waren die
verwendeten Normalsera? Das 1st die arete Frage, und wie wurden ale behandelt?
Dartfber steht in der Arbeit aiohta. - Waren diesa Sera bakterienfrei?, war fttr
Ferahaltung der Bakteriaa la der Weise, wie wir das salt langen Jahren machen,
duroh Zugabe von Desiafektionsmittela gesorgt? - parauf bakomman wir kaina
Antwort.

Faraer: hatten die Tiere, deaen das Normalserum antaooman wurda, ihra vor-
schriftam&ssige Hunger ie it hinter si oh? Es 1st all game in beka&at, dass das Se-
rum friseh gefttttartar Tiara durchaus uazuverl&ssig 1st uad sich besonders
leioht trttbt. Wie steht es damlt?

Welter: wurda bei dea ReaJctioaea auf die Abwasanheit von st5rendea Sxtrak-
tlvstoffea geachtet? Ale solohe siad besonders Garbstoffe, abar auch Pflanzen-
s&urea, Glycoside, Saponiae, Pflaazeasohleim, Lipoldstoffe wohl bekanat. Wtirde*
die Pulver vor der Extraction mit weinsaurem Alkohol und Aether arschSpft? Wur*
dea die Gerbstoffe durch eingehKagte Gelatine-Strelfea sogut wia mOglloh eat-
ferat? Wurdea die Pflanzens&uren durch Verreibuag mit Kalk vor der Sxtraktioa
unschSdlich gemacht? - Mit sohleimhaltigen Objekten 1st, wie uns bekannt 1st
und mehrfach publiziert wurde9 ttberhaupt niohts anzufangen (sieha die von Verf.
gewerteten Remktionen mit LiruwHi fetthaltige Objekte geben (vor Xntfernung
des Fettes) ttberhaupt keine brauchbaren Aussllge« Wir kennen reichllch Pflanzen
(gerade die vom Verfasser verwendete Berber ia gehOrt dazut und dies wurde von
uns mehrmals publiziert!)f mit denen nur seltan eimrandfraia Brgebnisse erzielt
werdea konnten. Nioht umeonst haben wir naoh den Ifisserfolgen mit Berber is ̂ H '
game in Podophyllum als Zentrum der Berberidaceen verwendet! - So kOnnte man
noch vieles waiter fragen: der Arbeit fehlt vSllig das teohnische Fundament,
welches absolut notwendig 1st. Bei uns in KSnigsbarg 1st aina nun 18 Jahre al-
ta Tradition mit ihren vialen Srfahrungen vorhanden. lm Anfang haben wir auch
manchmal derartigen Unsinn bakommanf wie er vorllegand publiziart wurda. Abar
wir waren kritisch genugt Verbesserungen durch Ausbau der Hothoden einzuftlhren
und sehen auf solche Srgebnisse, wie sie von HBUTIG verttffentlicht wurden, als
auf lttngat ttberwundene Anfangs-StUmperelen zurtlck.

Hit tmaara Methoden der PrXzipitation und Konglutinatlon hat der Varfasser
also alchts aazufangen verstandea» Br 1st deshalb ,zu dar fUr foranaische Un-
terauchuagan in der lfodizia jetzt allgemeia angewendeten Prteipitation in Ka~
plllarea tibargegangaa. Diase llethoda sollte die definitiven Srgebnisse lieferB*
- Hun 1st folgendes als allgemein bekanat su bamerkaa: Bei Untersuchungen tie-
rischer Objekte sind alia die obaa gananntan StOrungaa9 walche die Reaktionea
verschleiera Oder dlrekt gefShrdea, nicht vorhandea. Erinaert sei besonders aft
die su dan allerschlimmstea TSuschuagen Veranlassung gebendea Gerbstoffa dar
Pflanzen! Aus diasam Grund der Abweseaheit von StOrungen geht die Kapillarme-
thode In der Medizin gans ausgezeiohnet. FUr pflanzliche Objekta aber 1st sla
nicht Oder dooh nur in Ausnahmef&llen verwandbar. Wann dar Niaderaohl«gsring
entsteht, so 1st stats unsicher, ob er ein Gerbstoff-»9 ain Schleim-, ain Sapo-
nin* etc. Hiederschlag 1st. Wir haben gefundan9 dass garada die sohSnsten UB^
LSVHOTHsohen Ringe duroh Rebenreaktionen stQrendar KOrper ersaugt warden und
sind bei der Wertusg dieser Srscheinung mehr und mehr misstrauisoh geworden.
Die Srfahrung hat uns allmKhlig belehrtl - Auch bei dar Einftlhrung dar Kapil-
larraethode zei^t sichf dass Verf. ohne dla notwendige Erfahning, Ja ohna die
ntttiga Oberlegung vorgegangen 1st. Bei Medizinern kann man botanlsche Serolo-
gie nlcht lernen.

So komt der Terfasser, wie beraits an^egeben, zum Schlues, dass dia Serol^
gle fttr pflanzliohe 7erwandtsohaft8*Fest«tellungan ttberhaupt nichts tauga. Sr
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hat aber doeh Niedersehlgge bakonmen und bamttht sioh nun, diese su arklKran.
Die Reaktionen aollen anoh tatsKehlieh Eiweis-s-Reaktionen eein, aber in al-

lererster Linie nioht Reaktionen dee fur die Verwandtsehaften oharakteristi-
Bchen Idioplasmas, sondern yon toten Eiweiss-Stoffen. Diese kSnnten Ja, wird
•om Verfasser unbewiesener- und nach unserar Ifeinung vOllig unwahrseheinll-
cher Weise angenommen, in den yeroehiedensten Verwandtsohaftskreisen identisoh
sein.

Nun 1st aber folgendes xu beriicksichtigen: Nehmen wir einnal an, dia Reakti-
onen hiengan am Reserye-Eiweiss, so sateen sie bei ihram Sintratan gleiches Re-
serye-Eiweiss in den geprttften Formenkreisen yoraus. Dann mttsste also notwendl-
gerweise die ReziprozitKt der Reaktionen des Reserye-Eiweisses vorhanden sein.
Dass diesa in der grfisseren Zahl dar Versuehe HSLWIGs nioht gefunden wurde,
1st ain klarer Baweis daftlr, dass schlaeht gearbaitat wurde. Dies 1st auch
nicht zu yenrundern, denn nach den dar Arbeit belgegebenen Parsonalian bagann
dia Untarsuohung frtthestens im April 1986; sie wurde am 14. Januar 1927 alt
der Doktorprttfung gekrflnt. PUr die Binarbeitung in aln gans framdes Gabiat In
ainem Laboratorium ohne Spezial-Tradition wOrde ain Semester eine kurze Zeit
sein und ea blieban fttr dia Arbeit selbat inolusiTe daren Dar etellung und dar
netigen Examansrorbereitung nooh ganze swei Semester. Das 1st ain blschen fix
gegangen!

Abar die Hypothese, dass die Reaktionen am Reserye-Eiweiss httngen, ist T S I -
lig unriehtig. Dagegen sprioht die Tatsache, dass wlr in KSnigsberg nun salt
yielen Jahren kaum mehr mit Samen, sondern mit •agatatiran jungen Pflanzentei-
len arbeiten. Wo ist da das Reserye-Eiweiss? Wo ist as in einer Uoospflanze,
in einem Farnwedel, in ainar Alga, in einam waehsanden Phanarogaman-Triab? -
Diese Einftthrung des Resarve-Siwaiss saitens des 7arfassers ist nur aina AUB-
flucht, welche zur Erklarung der sohleohten Arbaits-frgabnlssa benatzt wird.

Uerkwtirdig ist nun folgendas: in dam gleichen laboratorium, welches ale Bltt-
ta die HELWIGsche Arbeit harvorgebracht hat und, wie aus dieser Arbeit bar-
Torgeht, noch mehrere Shnliche treiben wird, hat WERNER SCHMIDT (Porstl. Wo-
chansohn Silva XIV (1926) p. 237 - 239) glelehfalls gaarbeltat. Ihn beaobaf-
tigte das Problem, die Kiafemrassan nach ihren Samen sarologiseh zu diffaran-
zieren. SCHMIDT ist dabai, mit Hilfe der nach HELWIG rBlllg unzuverlasfligen
Sarologia, in demselben Laboratorium zu TorlSufigan Ergabnissen gelangt, urn
deren Feinheit wir ihn beneidan kOnntan. SolIte der fundamentale Unterachied
der Ergebnlsse in der grSsseran Oder geringeren Eraktheit der Arbeit baidar
Verfasser gelegen haben? Oder l̂ lsst sioh dia Sache anders erklttren?

Ss i8t ein glUcklicher Zufali, dass auoh wir neueatens in einar beinahe pu-
bllkationsreifen Arbeit wieder auf den yon HELWIG untarsuehtan Cantrosperman-
Aat zurtickgekommen sind. Die Srgebnisse von BIDZSK haben in Jeder Beziehung
die ron HELWIG sosehr angegriffanan Ergabnisse llALLIGSONs bastlltigt und in
wunschenswertester Weise derart arweltert, dass diasar Ast des Pflanzenraiohs
nun eine sehr TOllkoomene und befriedigende Ausarbaitung erfahren hat.

Die Gasohichta der Sarologia kennt ala ait dam alar bahandaltan bis In Ein-
zelheiten parallelan Fall: dia ABDERHALDEN-Raaktionan. Auch sla warden nach
anf&nglioher begeisterter Aufnahma nachhar in walten medizinischen Kraisan
Ms vSllig unspazifisoh und unzuyerlKssig Tarschriaan und doeh 1st nun allge-
maln anerkannt, dass aia in dar Hand wlrkllch gettbter Experimantatoran dia
sohonstan und sicherefcan Srgabnissa liefern!

CARL MEZo
KNOLL, Fr., Insek^en und Blumen. Teil 17 - VI. (Akhandl. Zool.-Bot
l l h . Wien XII, Heft 3, 1926.)

Der bei den arstan Haftan das bekannten Warkas ist nun das Sehlusshaft ge-
folgt. KNOLL behandelt zunachet (S. 379 - 482) die Befruchtung dar ^ru«-Blttta
9tande. Blshar war DELPINOs Anslcht in Geltung, nach dar Insaktan in dar Spa-
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tha dar Arum-Arten fiber Nacht ain warmee Obdaoh sue hen und flnden und dadurch
die Bestttubung der Blttten •ermitteln, Durch genaue anatomlsche Untersuchnngen
welet KNOLL nach^ dass der Bltttenstand als "Gleitfallenblume" betrachtet warden
muss* Die aus der Feme duroh den Daft der Keule angelockten Insekten setsen
sich auf die Spatha, gleiten auf dem freiliegenden Teil der InnenflKohe aus und
atUrzen In den Kessel hinabf der die Blttten enth&lt* Nur am ereten Tage nach
dem Offnen der Spatha entsendet die Keule jenen krttftigen unangenehmen Geruch,
der kotllebende Fliegen und K&fer anloekt. WKhrend sich die Fliegen allmtthlig
und mlt •erschiedenen Ruhepausen dem Bltttenstande n&hern, konnnen die K&fer
schnellen Pluges an, lassan sich aber kurz vor Bertthrung der Spatha zu Boden
fallen. So gelangt von den angelockten Insekten nur eln Teil In den Kessel; die
meisten fliegen wieder fort, wenn sie die "THusehung" bemerkt haben. Die wenigen
Insekten, die in den Kessel abrutschen, gentlgen indeasen vollkommen zur Bestga~
bung der Blttten. KNOLL beobachtete9 dass sich kein Insekt freiwillig in den
Kessel begibt, dass daher auch die Keule keinesiregs eine Anflugsstalle und Leit-
stange fttr das Abwttrtakrlechen darstellt. Die GleitflKohe, die den grSssten
Teil der Innenseite der Spatha ttberzieht, bewirkt rain passir ein Herabgleiten.
Bel diesem Hinabrutsehen passieren die Insekten sogenannte "Hindernisorgane".
Sind die Insekten klein, so fallen sie zwischen den Borsten hindurch, sind sie
dazu zu grosst dann bleiben sie auf den oberen Borsten llegen und entweichen.
Diese Hindernisorgane bevrirken demnach ein Aussieben der Besttttibungsrermittler,
deren Entweichen sie zugleich verhindern0

ZunSchst bltthen im Kessel die weiblichen Blttten auf, die mit ihren Narben-
haaren den ron den Insekten mitgebrachten Pollen in Empfang nehmen. Der Pollen
keimt sogleich aus. Hit den vordringenden Pollenschlttuchen •ertrooknen die Nar-
benhaare. Der in der darauf folgenden Nacht aus den inzwischen aufgebltthten
mSnnlichen Blttten austretende eigene Bltttenstaub kann daher nicht mehr zur Kei-
mung- gelangen; er failt auf den Gnind des Kessels, und die hier sitzenden In-
sekten werden ttber und ttber mit Pollen bedeckt.

Am nSchsten Morgan 1st die Spatha-Innenwand dadurch fttr die Insekten gangbar
gevorden, dass die Spidermiszellen verwelken. Auch die Epidermis des Keulen-
stiels 1st eingetrooknet, sodass die mit Pollen beladenen Insekten nunmehr.
ttberall bequem den Aufstieg nehmen ktinnen.

Bin weiterer Abschnitt behandelt im Anschluss an K. v. PRISCHs Peststellung-
en den Bltttenbesuch der Honigbiene (S. 487 - 561). In alien PHIXen zeigten
Honigbiene und wilde Biene im freien Gelttnde dassel^e Verhalten wie PRISCHs
dresslerte Bienen. Gef&rbte, vom Grtin der Blatter abweichende Schauelnrichtun-
gen locken die Bienen optisch aus der Feme zu sich her an. In der Ntthe wi^-kt
dann der Duft der BltttenblStter Oder des Pollens .auf die Geruchsorgane der
Biene ein und veranlasst den Be such der betreffenden Blttte. Demnach 1st zwi-
sohen optischer Ferinrirkung und. chemise her Nafawirkung der Blttten zu untersohei-
den. Wenn diese optischen und chemise hen Reize bestimmter Art immer wieder
auf die Bianen eimrirken, dann entstehen in den Tieren optische und chamische
Bindungen, die deren Bltttenbesuch regeln und BO ZU der Sicherung der Krei»be*»
8tBubung beitragen. Diese Parbstetigkeit und Duftstetigkeit ergibt dann zusam-
men eine Artstetigkeit beim Blximenbesuch. Ein Sondarfall dar optischen Bindun-
gen. 1st die Bindung an die Form der Blttte; doeh haben die normalen Schwankun-
gen in Gestalt und Gr5sse der Blttten derselben Art keinen Einfluss auf den Er*
folg der optischen Fermrlrkung. Auch die Schaueinrichtungen innerhalb der Bltt-
ten oder am Bltttenstande besitzen die optische Pernirirkung, wie durch zahl*
reiche Szperimente gezeigt werden konnte, KNOLL konnte ferner feststellen,
dass die Bienen auf dem Wege der Bindung durch Srfahrung imstanda sind, die
Bltttan rerschiedenen Entwiokelungszustandes (auch bei gleichar Farbung) beim
Anflug zu untersoheiden. Fttr den Besuch ungeeigneta, optisch dan geeigneten
glaiche. Blttten warden.nur angeflogen, nicht abar besucht.

Im Sohlussabsohnitt ("die Brfolge. der experimentellen BltttenSkologie") fasst



KNOLL alle seine Arbeiten unter Verwejidung der einwandfrislen Unterguc
vnderer Autoren zusammen. Dies Kapitel bietet daher ein en kurzea tfoerb
liber die bisher bekannten und bewlesenen Tat sac hen. Dabei wird vor a
die Uenge der nooh ungelSsten Probleme hingewiesen, urn zu Intensirem
perimentieren auf diesem Gebiet anzuregen.

Wie ein Pendel scbwingt die Beachtting und WertschKtzung der wissenschaftli-
chen Diaziplinen bin und her. Das Stadium der Anpassungserscheinungen war in
ein Stadium schlimmster Stagnation geraten, und mancher Botaniker, der geirohnt
war in einem tadellos ausgestatteten Laboratorlum zu arbeiten, hatte fttr bill-*
tenekologische Fragen nur ein Achselzucken ttbrig. Dies wird anders werdefe. Der
Pendel beginnt wieder umzuschwingen, die Reaktion folgt. Es 1st sicherlich kein
Zufall, dass es gleichzeitig For sc her aus dem zoologist hen und botanisehen La-
ger 0ind9 die den Umechlag elnlelten und mit dem grflndlichen Rttstzeug des exak-
tan Wissenschaftlera das sblage ruhende Gebiet zu neuem Leben erwecken. Auch
1st es kein Zufall, dass es. hier wieder einmal ein mit Hitteln ganz dtirftig aus-
gestattetes Institut 1st, von dem die Veubelebung eines ganaen Wissenseliafts-
zweiges ausgeht.

Ft STEINBCKE.

FUCHS, Wo/Tlieorie der Ligninbilduag. (Biochem. Zeitschr# CLXXX
(1926) p. 30 - 34.)

Das Llgnin kann als besondere Individualitat von andern Membran-Baustelnen
durch eine ganze Reihe von Merkmalen charakterisiert werden« Insbesondere 1st
horvorzxxheben, dass das Lignin mehr als 60* Kohlenstoff enthglt, die Palyaao-
oharlde dagegen nioht mehr als 46*. Hit den GedankengHngen der klassisehon or̂ -
ganiffchen Chemie konnte ebenso wenig wle mit den Torstellungen der Kolloidohe~
mie die Bildung des Lignins erklKrt werden.

Anders 1st es, wenn die Frage vom Standpunkt der Entwlokelungslehre in An-
griff genonmen wird. In der Ontogenie treten zungohst vOllig unverholzte Zell-
wtode auff welohe reine Zellulose-Reaktlon geben. (Dass diese Zellulose Vorstu-
fen amyloldlscher Nator hat9 die vielfaofe mit besonderen Funktionen erhalten
blelben, hat, wie Ref. hervorheben mSohte, ZIEGENSPECK naohgewiesen.) - In rie-
len Pttllen werden diese ZellulosewSnde sodann derart verHndert, dass sie soge-
nannte Pektinstoffe anlagem, welche die Zellulose-Reaktion rerhindern. Diese
in vielen jungen Geweben auftretende Stoffe versehwinden dahnt wenn Verholaung
eintritt9 und machen dem Lignin Platz. Auch die Ligninblldung geht als Entwlok-
lung stufenweise derart, dass der hohe Methozyl-Gehalt, der das Lignin des Hol-
zes auszeichnet, zunachst nioht vorhanden 1st. Vlelmehr findet eich ursprttng-
lich ein Lignin mit sehr geringem Hethozylgehalt vor, wobei dieser Gehalt erst
dann sprungweise ansteigt, wenn die Hauptmenge des Lignins bereits gebuldet
let. Ligninbildung und Methylierung sind in der Ontogenie zwei unterscheidba-
fe Phasen des Verholzungsvorganges.

Der Ontogenie lSuft die P^ylogenie vBllig parallel. Bei den tief stehenden
Gruppen der Grfinalgen herrscht reine Zellulose~llembran; die Zellwttnde der Moo-
se sind verfindert duroh Anlagerung von Pektinsubstanzen, wo hier echeinbar Lig-
nin auftritt, 1st es sebr Uethoxyl-arm. Ein gleiohes gilt vom Lignin der fy-
copodiaceen. Erst bei ausgesprochenen Landpflanzen trltt das typische Lignin
auf. Die Ligninbildung hat mit dem Wasserhaushalt der Pflanzen gu tun.

Bei der Ausbildung der Zellen der Wasserbahnen geraten diese in eine (Kohtt-
aions-) Spannung, welche das Wachstum des lebendigen Inhalts zum Stillstand
bringt. Das Protoplasma stlrbt ab wKhrend die ursprilngllche Zellwand verfin-
dert wird. Der Verholzungsprozess ist an lebendiges Gewebe geknttpft, denn to-
te Gewebe verm6gen nicht naohtrSglich zu verholzw. Ebenso allgemein aber er-
echelnt die Lebenstfitigkelt in Zellen, deren Waodungen verholzen, beelntrttch-
tigt und hOrt in vielen Fallen unter Scfawund des Plasmas ganz auf.
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Bella Absterben des Plasmas erhftlt aiofe von lessen normalen Funktionen dia
Atraung weitaus am ltagsten. Die Annahme erscheint berechtigt, daae die lignin-
bildung ein unter besonderen Bedingungen des Landlebens alch abspi©lender Pro-
zess 1st | in des sen Verlauf die Zellwand durch anaerobe Atmung verttndert wird.
Die Atmungsfermente, welche an l&ngsten in Tatigkeit bleiben, entziehen uach
dieser Vorstellung den Kohlenhydraten der Wand Sauerstoff; durch diesen wird
der protpplaamatische Inhalt allm&hlig veratmet. Die Abspaltung des Sauerstof-
fes soil in Form von Waeserstoffsuperoxyd erfolgen. In der Zellwand entste-
hen nach dieser einer experimentellen Prilfung zug&nglichen Vorstellung Glu-
col-ahnliche Komplexe.

OARL MBZ.
THOMSON, P#, Pollenanalytische Untfcrsuchungen von Mooren und lacus-

trinen Afclagerungen in Estland. (Geologiska Forenings i Stockholm Por-
handlingar 1926, p. 489 - 497.)

Die pollenfloristischen Unterauchungen in Eatland aind vom Verfasser im
Jahre 1926 in den GrundzUgen zura Abachluas gebraoht worden, Bei dam Interss-
sef welohe dieae Forschungen fur die Kenntnisae der postglazialen Flora von
Oat- und Nord-Suropa faaben und bei der UOgliohkeit einer genaueren Datierung
der Ergebnisae duroh 7ergleieh mit dem ZustandOnderungen der O'staee hat die
Arbeit ein beaonderea Interesse.

Die einzelnen waldgeschichtlichen Perioden, die aich mit denen Schwedens
in genauen Zusaramenhang bringen laasen, aind im untersuchten Geblet folgende:

I. Dto Periode der subarktischen Birkemr&lder mit Anwesenheit der Kiefer;
Salix~Vollen t r i t t hier r^geluBssig auf (bei Narva in eiaem Moor b i t 35%) •
Hier 1st auoh Pollen von Hippophae rhamnoides umd Uyriophyllum alterntflorwn
beobaohtet worden.

I la. Die Periode der borealea Kieferwaider: die Pi/zz^-pollenfrequeBx 1st
liberal 1 hSher a ls in I und kann bis 90% erreiohem; die itetuIa-Polldnmenge 1st
inaner geriager als in I.

l ib . Unteracheidet aich von voriger durcfa das schon reiohliche Auftreten
des Pollens von Ulmua, Corylua und Alnua; der Polle» dioser Qattungen tr i t t
ia Ila nur serstreut auf. Zwischen Ila und lib l iegt die grSsste Ausbreitung
des Ancylus-Sees.

I l ia . Die frtfhatlantisehe Feriode vor dem Litorina-Maximuiu (reap. wSbrend
desaelben) zeichnet aich durch das Kulminieren von Ulmua* Corylua und Alnua
aus. Hier haben wir es a l l or Wahrscheinlichkeit nach mit dem Maximum der post-
glacial en WSrmezeit zu tun. Die Nledennoorschichten dieser Periode zeichnett
sich oft durch ein Massenauftreiten der Sporekx von Aspidium theJypteria aus.
Hier wie in lib sind dem Verf. auf 3 S to len in NW-Estland grosaa llengen von
Frtichten und Rhizomen von GLadiim Martaoua (Clodium-Tovf) gefuuden worden,
die auf ausgedehnte Gladieta hirwreisen. Pfcea-Pollen fehlt* hier me1st ganz
Oder t r i t t mit geringer und schvrankender Frequenz auf.

I l ib . Die sp&tatlantische Periode, wKhrend und naeh der grossen Ausbrei-
tung des Litorina-lieores: Ttlta und Qjueroua kulminieren, der Bichenmisctairald
erreicht sein Verbreitungsmaximum. Der Pic^a-Pollen t r i t t mit stttndiger und
steigender Frequenz auf. Der Pfnug-Pollen erreicht hier, wie zum Tail in I l ia
aeln Frequenzminimum (d-h. in fruchtbaren Gebieten wird die Eiefer gefehlt
haben).

IVa. Die frlihboreale Periode unterseheidet sioh nur wenig von I l ib , in
der Regel i s t hier ein Sinken der Eichenmischwald-, Alnua- und Cbrylua-Tre-
quenz und ein Ansteigen der Pioea-Frequenz zu bemerkon.

IVb. Die Periode der subborealen Ausbreitung der Fichtenwalder, die (be-
sonders auf Krmeren BSden) im unteren Gipfel des Picea-Maxiraums ihren Aus-
druck findet. - Es sei nicht ausgeschloaaen, dasa der subboreale Piceo-Vor-
stosa eine Folgeerscheinung der Nzweitex& Transgression wiihrend der Steinzeit"
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iat.

Hier folgt der Kontakt fGrenzhorizont],
Va. Periode dee zwelten AZnua-Maximuma, welches iramer geringer ala das at-

lantische ipt. Nioht selten 1st hier auch ein gerlnges Ansteigen dar Queroua-
Pollenfrequenz au rerzeichnefc. (In ainlgen Proflien 1st das zweite Alnua-Haxl-
mum nicht deutlioh entwiokelt, dann 1st das Nivaau durch elne geringere Ptoea-
Pollenmenge gekennzeiehnet.) Hier haben wir es ohne Zweifel mlt den Folgen der
HGren$jhorizontperiodetf zu tun.

Vb. Die Periode der grSssten Auslpreitung der Fichtenw&lder (besondars auf
relchen Baden) - der zwelte Qipfel des Picea-ltoximums. Hier tritt an mehreren
Stellen zerstreut Carpinua-Vollen auf.

Vo. Die Periode des Rliokganges der Fiohtenw&lder der Jetztzeit uqd der Aus-
breitung von Pinua und Betula (wohl nioht ohne Zutun des Manschen).

CARL KBZ.

FALCK, R., Uber korrosive und destmktive Holzzerstorung und ilire
Mologisehe Bedeutung. (Ber. Deutsch. bot. Ges. XLI7 (1926; Haft 10-

Beixa Angriff versohiedener holzzerstSrander QycaxiaoQrcaten werdan je naoh
dar Art dar Pilsa zwai Vermoraohungaformen unteraehieden: Korrosion und Destrok-
tion. Bel ersterer werden die verholzten Zellmembreuien in langaam fortschrei-
tendem Angriff aufgel8st, Es bilden sich makroakopiaoh siohtbare Hohlrttume, die
Korroslonan, ohna dass aine dunkelfarbene Restsubstani Ubrig bliebe. Sin Zwi«
aohenzustand der ZerstSrung 1st in diesem Pall das Auftreten welsser, aus ral-
nar Zellulosa bestehender Zellgerttste. Teder VermUrbung noeh Geaamtaofawund der
befallanan Holzkomplexe tritt ein.

Bei dar Daatruktion 1st der Scfawund des Holses oharakterlatisch, welchar zu
den Sofawindrissen fiihrt und endlieh das Holz wUrf alar tig zerfallen lttsst. Dabei
tritt sohliaaalioh braune Verfttrbung auf, endlioh verbleibt eine kohlaartiga
tiaf dunkelbraun gafttrbta Restaubstanz. - Zur DedtrutionsfSule gehSren die in
dar Praxis ala Hausschwamm und TrockenfKule aowia LagarftCula bezalehnatan Holt-
zaratOrungan.

Durch die quantitative Analyse dar Bestandteile, insbesondere daa Gahalta an
Zalluloaa und Lignin, in aSglichst torgfaltig abgatranntan Stadien der baidan
Holz-Zerstflrungsprozasaa wurde festgestellt, dass bai der Korrosion langsam zu-
nttchst daa Lignin, dann die Zallulosa angegriffen und verxehrt warden. Die Sr-
reger der DestrukticnsfKule dagegen besltzen Fermente, weloha ledlgliah die
Zellulose 18sen, das Lignin dagegen quantitativ zurtioklassan.

Die Srreger der Korrosion bewohnen rorzugaweisa daa (stttrker ligninhaltlge)
Kernholz, die der Destruktion baaondara dan Splint und daa hellfarbige spezi-
fiseh leichte Reifholz. Die Srrager der Korrosion befallen das Holz von innen
her, nachdem ale durch am Stana Oder den Wurzeln befindliche Wunden eingedrun-
gen slnd9 die Deatruktionaarregar dagegen bleiben von dar Oberfl&ohe abhangig
lndem ale me1st ain achnallwUchaigea Luftmyoel besitzen, mit dessen Hilfe aie
sich zun&ehst auf dam Subatrat rerbreiten und dasaelbe rasoh fortschreitend
•on aussen nach innen befallen.

Die Destruktion rer&ndert das Holz glaieh derart, dass es in den Anfangssta-
dian nur noeh durch starker wlrkende Destruktionperreger, dann abar durch Pa-
deapilze nicht mehr welter abgebaut werden kann. Es blelbt das Lignin Ubrig,
welches die Sigenschaftea dar Huminstturen resp. der aus Huxninstturen gebildeten
Rohp-HumussubBtanz besitzt. Damit wftre die Bildung der sauren Humusstoffe mit
hoher Tltrierazidit&t erstaalig auf bestimmte Prozesse und Srregar aindeutlg
zurlLckgeftthrt. Der Trockentorf der W&lder wttre also dar Rest dar duroh Destruk-
tionspilza rerarbeiteten Pflansantella.

CARL 1ISZ.



GISTL, R., Bezielrang zwischen Lioht iind Schistostega-Vorkeim, (B*.r.
Deutsche bot. Gesellsch. XLI7 (1926) p. 483 - 492.)

Die Beobachtung des be Bonders duroh NOLLs Untersuehnngen bertthmt gevrordenen
Leuehtinooses let Vielen ein lebhafter Wunsch. Lelder gehen die unter "nattirll-
ohen" Bedlngungen angesetzten Kulturen meiat naoh kurzer Zeit ein. So 1st das
Leuchtmoos , welches einst in einer nH5hle9V dee botanieohen Gartens in Tharandt
kultiviert wurde, bald abgestorben und aueh grosse, auf Bunt sand stein aufgewacb'
sene Vegetatlonen, welche ich selbst aus dem Wttrttembergi&ohen Scimarzwald mit
gebracht hatte und in einem Kalthaus su kultlvieren rersuehte, haben sich nicht
lange gehalteru Dagegen gelangen auf Torf angesetzte Kulturen auoh mir reoht
gut und haben sieh fast ein Jahr lang gehalten. - Beachtensirert erscheint, dasc
es dem Verf • leioht gelang, die Kultur Jahre lang gut dnrehzuffihren. Sowohl in
einer etwa 85 em we it en Rulturschale, in welcher das flllt Schi3to8tega-Vrotonmn&
durehsetzte Material (wohl Erde) etwa 3 em tech ansgebreitet und mit einer Glas~
platte tfterdeckt sich selbst Uberlassen wurde, wie auch in einem lose gefiillten
mit Korkstopfen verschlossenen GlaazyUnder wie auch in aswel kleinen Kultur-
sohalen, die in eine grosse geatelIt wurden welche Wasser enthielt, blieben die
Kulturen durch S Jahre in prttchtiger Sntwicklung. Sie waren etwa 2 m von einem
naoh 8 geriohteten Fenster aufgestellt und warden, urn das n5tige Wasser zuzu-
ftthren, alle Jahre im Winter bei einem ergiebigen Schneefall mit Schnee vfillig
ttberschichtet.

Die Ergebnisse der besonders dam Strahlengang in den "Kugelzellen* des Leucht-
moos-Protonemas gewidmeten Untersuehungen seien mit den Worten des Verf. wie
folgt iusananengefasat:

Die OberflKche der bei normaler Beleuchtung in Luft erwadhsenden Linsenzel-
len ist eine Kugelkalotte, deren Ilittelpunkt in das Innere der Zellen fSllt.
Die Tom Licht abgewendete FlSche wird von einem Rotationshyperboloid gebildet,
dessen hinterer Brennpunkt zusammenfailt mit dem Saxnmelpunkt der Zentralstrah-
len nach lhrer Brechung an der Kugelkalotte.

Die Linsenzellen erreiohen ihre normals Gestalt nur, wenn sle In Luft er-
wachsen und wahrend ihrer Entwicklung unter gleichbleibender einseitiger Be-
leuchtung stehon.

Die Lage der Chlorophyllkorner wlrd bestimmt durch den Strahlengang des Lich-
tea. Sie sarnmeln sich an der am intenslvsten beleuchteten Stella des Innenwand
der Linsenzellen,

Durch VerKnderung der Liohtrichtung kann man eine Legengnderung des Chloro-
phylls erzwingen, welche sich unter den in meinen Versuchen gegebenen Verhait-
nissen (Zirnmertemperatur, diffuses Tageslioht, giinstige Ernahrungsverhiiltnis*
so) im Laufe von 1 * 3 Stunden vollzieht.

CARL MEZ.

GOBBEL, K., Morphologische und biologische Bernerkungen. - 32, In
zierte Dorsiventralitat bei Flechten. (Flora, H.P# XXI (1026) p. 177
188.)

Vorliegende interossante Arbeit sei mit den Worten dee Verf. wie folgt zu8ajn~
mengefasflt:

Beobachtungen im Freien zeigten:
1. dads die DorsiventralitKt dee Flechtenthallus bei Peltigera aphthosa k«i&*

MautOQomefv bzw. "inhgrente, sondern eine umkehrbare ist. Auf der naoh oben ge-
kehrten Uhterseite der Apothezien dieser Flechte kann sioh, bedingt duroh die
Ansiedelung von Algen9 ein Bau entwickeln, der durohaus dem der Oberseite ent-
sprloht: Rinde, Algensohioht und Lufthyphen3chicht. Dlese gehen hervor aus ei-
ner On&nderung der sonst nur eine vtSau^rindeM darstellenden Ifyphen dor Thallus-
unterseite. Unter dem Binfluss der Algen findet also eine weitgeheude Omande-
rung dieser Hyphen etatt, namentlich werden sle auch zur Abscheidung von Flech-
tensiluren angeregt.

£• Dass die gewShnlioh radittren Podetion von GZodoTiio-Artan unter dem Ein-
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fluaa einseitieer Beleuohtung dorsiventral warden kBnnen. Das spricht sich sowohl
^ a u ^ e o W affbel SneiS8waoh8onden Podetien aus Zu diesen atolen (wenigstens
an bwtimmten Standorten) die von dadonia furoata, die auf der belichteten Seite
stark grSn und mit -Blttttchen" versehen sind, wShrend die Schattenseite fast welss

^ a J v e i J ^ l i t a t im Bau der heteromeren Flechten spricht sich nicht nur
d « s die Algen auf der Lichtseite sioh bef.inden, bar. dasa sie sioh

isbiWen, soirieVauch duroh die Lage der "Lufthyphen" auf der dem Licht
rAbscheidung der Flechtensauren, welohe die Lufthyphen unbe-

i S J l ^ U . erfolgt, wie die " < - » » " £ Apotheoien
naa aei«en. unter dem Einfluss der Algen, und war so, dass die

er^Jattefseite auftreten, ebenso wie a.B. die Rhl«oiden eines
! »S denen die Lufthyphen funktionell natiirlioh niohts «u tun ha-
aowohl fiir den radiSren Fleohtenthallus a.B. U*n*a) ale fiir dm
T S i i ofstattung de. Flechtenthallus wird also weitgehend roa Lioh-

te beeinflusst. 0ARJ( ^
RAEBMRH J • serodiagnoatische Verwandtachaftsforschungen innerhalb

der ^ r S a l e ; ; s i p i n d a S s , Rhamnales und Malvales. (BibL. bot. Heft

Die voiliegende Arbeit 1st trot* ihrer grossen UMngel eoviel beseer als die
aus dem Ileiohen Laboratorium des Berliner Botanisohen Gartens stammende von HBL-
5M (JerSl Boho I (S«7) P- W8), dass ioh mir die liiihe maohen wil l , den Verf.
In Haldder Sm unbekannt ieblieienen Literatur *u belehren und ihn dadurch in-
standsu set«w,^y1ntuell mit mehr Brfolg serologisch-systiimatische Arbeiten fort-

zusetaen. h Methode, richtig angewendet, leisten kann, geht aus dem
ziLn •omVerf? erhaltenen in keiner VerdUnnung mit Hormalserum getrttbten Im-

Z ron Rhue ailve.trta herror. San. ttbereinstimmend mit uns werden hier von
aus die Aauifolidotaa, Vttaeea*, Aoeraceae* Qxaltdaoeaa und Tro-

l S L S , Celastraotae und Balaaminaaeae err&icht: alles Tamilian,
JnsJrer Fo^c^ng auf dem ^ ^ a 2 . - A b s o h n i t t liegen. Die vom Verf. «r-

Dositiven Heaktionen *u den Sutacea* voAMaluaoeaa sind zweifellos Verbe.8-
L der *IB*LZU WSmW*. Hioht eine einaige Reaktion dieser ganaen Serie
S n S g SnTmit den^nsrigen nicht vereinbar; mit diesem Brgebnis sind wir

-in«rSt«nd8n fileiohfalls ohne Reaktion mit Hormalserum war das zu nur we-
£ 2 2 J ^ ^ d t imSunserum von Bermannta tenudata. Auch hier liegen die

schnitt dos Stamm^ums. R 6 < | k t l o n a n BmsRa naohauprUfen, sei »miohst da-
^ l ^ t £ f naTunsem mehrmal. publiaierten AusfUhrungen negative Brgeb-

tionen nioht mit chemischen Reaktionen vergllchen werden k6nnen,
SI fentnP so ;!rJir^sa^enLman von Sauren und Basen) unter aljen ttustanden
ein Mohweisbares Brgebnis folgt, sondem dass at sioh urn kolloidohemisohe Vor-
S i n S S S T S l « 2 n ttberauYhaufig durch Schutakolloide Oder andere nicht im-
mer^klaTerkeinbare ttnsttode die Reaktionen hintangehalten werden. Wir haben be-
tont d^ss die R^ktion nw innerhalb gttnstiger quantitativer lasohungsverhmt-
n u U ^ASug2nnd~mmun.erum erfolgt. Sehr erfreut sind wir, diese Brkenntnis,

" i S beaeiohnet, auoh i n der mediainischen serologischen Literatur
«U finden Wir lesen bei WBLLS Die chemischen Anschauungen

C! S " , von WIGABD. Jena, Fischer 1087) p. 162: "Da. lo-
Sisonders gut bei Prtaipitin-Reaktionen, Jean da beide re-
Kolloide sind, folgen sie den Gesetaan,- die andere sich ge-

Botaniaohes Echo I, 25. - 1. HI. 87.
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genaeitlg fSllende Kollolde beherraohen. Pr&zipitation trltt nur aint wenn ale in
Konzentrationen *uaaumengebracht warden, die innerhalb beatlxomter Zonen relativer
Proportion llegen" ,.. "Die Storuag oder Wiederaufl68ung dea bei dem ZonenphKnomon
geaehenen Prttzlpltata zeigt alch am anffKUigaten, wenn daa Antigen ixa flberachuss
iat1'.

Zmmer wieder haben wir betont, daaa wir una bitten, auf elnzelae und alleinatehen-
de Reaktionen Schliiaae zu bogriinden. Solche Beaktionen kOnnexi einen Hinweis geben,
der zu weiterer Foraohung Veraalaaeung bietet, aber erat wenn daa ganze "Sipektrum'1

der fieaktionen, ael ea der positivea aei ea der konatant neaatlven vorliogt, koznmt
die Sicherheit der piylogenetlacheu SohlUaae, Wer kann Jemala im Sinzelfall wiaaen,
ob in den der Zusaomeneetzung naoh unkontrollierbaren EiweiaB-Lttaungen die reagie-
renden Beatandteile in der Weiae vertreten aindv daaa tie ttberhaupt zur Reaction
kormnen kQnnen? Da hat ea dooh gar keinen &reek, bei negativ verlaufenden 2inzelver~
auohen triunphierend zu betonen, daaa aicfc ein negatived Srgebnia einea Vorgangers
nioht beatStigt habe« - Wer die serologische Literatur konnt, wlrd derartigea nicht
maohenl

Jedenfalla wird, wie daa Sintreten der Verwandtaohafta-Reaktionen ala iolcher
ao auoh die Intenaitttt ihroa Auafalla von kolloldchamiaohen Nebenumatttnden beein-
f luaat sein; auoh dafur gilt daa SonenphSnomen und nur daa ganza flg>ektrum der Re-
aktionen 8tellt einen tragfkhigen Boden SUr Sohliiaae dar,

Naoh Vorauaaohickung dieaer Srkl&rung kann ioh mioh einveratanden erklVren mit
den von BARKER erhaXtenen Reaktionen der Geraniacea*, Qxal idaoea*% JSrythrcxglM*.
<Mi Zygophyllaceae, Bufetraoeae, Polygalaoeae% BuphQrbi*Q*ae% Buxaceae> ^gu</ol«o.
oeautt Oelaatraoeae, Staphyleaaeae, mppoaaatanaoea*t Saptndacea*9 Shamnaotas, Vi-
taoeae* Slaeooarpaceae* Tiliaoeae9 Bombaoeae. Da iat nichts, waa den von utta pub*
lizierten Daten wirkllch wideraprioht. Han 8ehe unaere Stanmbaum-Zeichnung an!

Andera ateht ea alt folgenden Pamilien: Die Tropaeolaoeae haben auoh Reaktlon
*u Pnxnus Mygdalus, Paeonia% Foeniculwnn Cucunis gegeben; die Linaoeae glelch-
fe.lla stark zu Prunus Amygdalus\ die Rutaoeae zu Hypericum$ Saluia9 Cucumia, Fa-
gua\ die Aaeractae zu S^pertoum% Urttoa% Viola% Foentoulim% Salviat CUcwnta; Ale
BalaantnaoeQB zu flypericumf Fagus% Paeonia% Libanotia% Primula\ die Malvaceae zu
fiyperiow*t Fagua% Foaniculwnt Hyoaoyomuz Cucumia.

Ioh habe in melnam Referat Uber HEUTIG (Echo I (1927) p. 186) auf die var~
aohlelernden Nebenreaktionen atdrender Srbraktatoffe hlngewieaen: FflanzenachleiiQi
fierbatoffe, Lipoide etc. Uoa einige der soeben angefUhrten, ana den nattirlichen
Terwandtachaftakreiaen eklatant heraaafallende Srgebniace anzufilhren, ael auf
Primus Amygdolua, Ouounia9 die tbibelliferen mit Ihren fettreichen Samen, auf <Jfy~
partoum% Fergus mit Qerbatoffen, auf Linum mit Pflanzenachleim verwiesea. - llan
weiaa inner aohon roraua, wo die falaohen Srgebnlaae auftreten, Da8 gibt zu deb-
ken! - Auoh wir haben, wie BJSRKBR nachleaes mag» mit Hypericum anfangs imaer Misa-
erfolge gehabt!

Solche Storungen aind aber nicht nur ana der botanlaohen Serologie bekannt: ich
zitiere daa oben angegebene rortreffliohe Buch von WELLS p. 43: "Ferner muaa man
inbetracht ziehen, daaa daa Serum normaler Xanlnchen und Hunde oft mit lipoideti
Antigenen trotz dea Mangel a jeder vorauagegangener Immuniaierung poaitive Komple-
mentbindung gibt9 wie KOLMER und TWIST beobaohten". - Die ganze groaae Literatur
der WASSERMAKN-Reaktion dreht alch urn die XlBflUaae der Lipoide auf aerolog!ache
Qaterauchungen! Auch SCIMOHE und TORII (cit# bei WSLL3 p. 44) fanden, "dasa £x-
traktion von Serum mit Aether vor aeiner Injektion ala Antigen zur Bildung apezi-
fiacherer Antiaera ftifart ala unbehandelte antlgene SeraN« - Waa wir in langer bo-
taaiach-serologifcher Praxia gefunden haben, iat auch Anderen bereita aufgefal-
ien! Ich empfehle gerade auch botanlachen Serodiagno8tikern daa Buch von WELLS zu
eingehendem Studiuml

tfun koome Ich zu den Reaktionen der Berliner Schule aelbst'und zitiere wieder
WELLS, p. 130: "Ba muaa emtthnt wer den, daaa Ho rmal serum, d.h* Serum nicht immu-
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munislerter Tiere, oft die FBhlgkeit hat, Agglutinin- und Pr&zipitin-Reaktion In
nicht su hohen VerdUnnungen zu geben. Zum Beispial wird noraales, nloht WSher ale
10-faeh verdtinntea lfensohen-serum gew8hnlich Typhus- und andere Bazillen agglutinie-
ren und mit unverdunntem fremdem Serum und anderen Prpteinerx Pr&zipitate geben".
mesh das nab en wir sohon oft beobachtet und genau gewusst. Weswegen beginnen die
iiorliner Serologen mit AnsKtzen von 1:20 bis 1:100, w&nrend wir erst mlt solohen
von 1:200 anfangen? -. Der Ausfuhrung von WELLS mttohte ioh hinzufugen, dass die un-
spezifisohen Reaktionen. nicht. nur bei ungentigenden Yerdtinnungen auftreten, sondern
auoh bel zu langem Stehenlassen der richtig verdtinnten Anstttze. Das alias Bind pu-
bllzierte Dinge, an denen man nioht aouveraln vorbeigehen kannl pie Theorie der Se-
rodlagnostik 1st nooh is manohen Puakten reoht dunkal, aber in der Praxis 1st rial
erarbeitet, was man wissen muss, wenn man aloa mit dlesem Gebiet, insbeaondere po-
lemisoh, beaohaftigt.

Und nooh ainen welteren Einwand fttge ich hler bei: Welohen ftreok haben die Nor-
malsarum-Kontrollen, wenn man su ihnen eln Serum verwendet, das man "vom Relehsge-
sundheitsamt bezpgen hat"? Was sind das fur Seren? Nur solohe, die unter gleiohen
Bedingungen wie das Innunaerum erstellt sind, haben Wert!

Bin ganz besonderes Hapitel sind die bertthmten und von unsern Berliner Freunden
sosehr gelobten Qlngproben. ich babe in meiner Eritik der HELWIGaohen Arbeit (-Bcho
p. 186) intenaiv b«toflt, dass ein UHLBNHUTfisoher Ring duroh alle mttgliohen Veben-
reaktioneh unspesifischer Art hervorgerufen werden kann und habe vor der Anvendung
dieaer Methode gerade bei botanischen Untersuchungen gewarnt. - Vun finde Ioh eine
zoologische Arbeit von BOYDEN (Biol. Bullet, of the Marine Laborat. Woods Bole, L,
(1926) p. 73 - 107), in weloher kritisch die Beweiskraft der UHLENmiTHsdhen Ringe,
welche in diesem Fall allein duroh Lipoide (siehe oben) unsloher gemaoht aein kfin-
nen, geprttft wird. Da 1st ea hooh interessant, die Pehlergrenzen belm Ablesen der
Ringoroben, die alle mit gleiohem Serum und gleiehem Antigen bei rerschiedenen Ver-
dUnnungen gemacht wurden, kennen zu lernen: BOTDSN sohrelbt p. 84: "low a possible
error of plua minus 50% in reading the ring test (which increases to 100% when a
single series of dissolutions is used) doubtless eaem» very high but one must re-
member that this is a biological test and that in spite of this error proteins may
be identified in disolutions far beyond the same range of any ohemioal method
known at present". - Dabei 1st hdohst beaohtenewert, dass sioh die Fehlergrenzen
der Ablesungen erheblich -rermindern, wenn die Titer der VerdUnnungen bekannt sind,
dass sis sioh bei blindem Arbeiten bis auf 100% erhBhen! Nichta zeigt sosehr wie
dlea Srgebnls die absolute Notwendigkeit der Ausschaltung subjektiver Fehler duroh
bllnde Ablesungen, wie sle seit mehr als einem Jahrsehnt bei uns Brauch sind. Ha-
ben uhsere Berliner Freunde lhre Versuohe auoh blind abgelesen?

Wie die Ergebnisse von. BABRNER, abgesehen von selnen Fehlschlttgen (deren Dr-
sachen oben angedeutet wurden) mit uneern Resultaten gut ubereinstimiaen, so~nHnert
er sioh auch beztiglich seiner Anschauungen Uber die spezifischen Antigene duroh-
aus unserm Standpunkt. wahrend HELWIG (Soho I, p. 187) seine gans wirren Reaktlo-
nen auf das in total •erachiedenen Pfiansengruppen seiner Ansioht naoh identlsohe
Reaerve-Biweiss zurUckftihrt, also diesem die bestimmende Rolle bel den spezifisohen
Reaktipnen beimisat, findet aich bei BASRHER (p. 9) der Satz: MFerner spielt eine
boaondere Rolle hierbei das sogen. aktive Eiwelss, d.h. das Siweiss. der Zellkerne,
das wohl im wesentlichen allein die Iranunisation helrbeifuhrtM. Wird hlnzugefUgt:
die Terwandtsohafts-spezifische Immunisation, so sind wir damit einverstanden. Hler
moohten wir auf das Kapitel bei WELLS (p. 53) uber gem©insame Antigone bei nicht
verwandten Speziea ninweisen, welches in dem Satz zuaammengeraast 1st: "In der Tat
ist es ganz verst&ndlioh, dass Linsenproteine (aus der. Augenlinse von Tieren), Ke-
ratin, lnioin und andere Proteine, deren Punktion sioh nicht auf den Stoffwechsel
bezieht, nichtspezifisch sein mttssen. Jedes dleser Proteine hat bei jeder Spezies
ganz die g^eiohe Funktion zu verricbten und wird aus den aktiven Geweben heraus-
gshoben urn sie zu leisten. Ss besteht kein Orund, dass sie artspeslfischer sein
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aollton, al* irgand ein andaroa Produkt der Zellttttigkeit, z«B. Trypsin, Suprare-
nint Thyrosin, Insulin. ... Slnan Shnlichen Unterschied gegen Gewebsprotoine aieht
man oft bei Protainan, dia der BrnShrung der Nachkoraraenachaft vorbehalten sind (z.
B. Kaeein, Ovalbumin, Samenproteine) und pich dahar nicht an dam Stoffwechsel das
Organismua, dam ale entatararaen, boteiligenfl.

Das ist allaa ganz richtig, nur bezUglioh der "Samenproteina" (proteine aue
pflanslichen Samen) mOchten wir einan abireichenden Standpunkt ainnehmen. Alia an-
deren yon WELLS angeftthrten tieriachen Proteine aind Zellkern-frel; dagegen iat
kain Samen-Protein bekannt, daaaen Zellen nicht Karne enthielten. 38 let ja aogar
nocb nicht ganz vSllig geklSrt, ob die typiachon Stttrke-NShrgewebe nach ihrer Rei-
fung wirklich kaina Kerne mehr In ihren Zellen fiihren; dagagan atekt feat, daaa
alia Aleuron-haltigen Zellen labendig aind. Nur bezliglich doa Globulins aua Samen
•on Melons und KUrbia iat chemiach, kristallographisoh und iomunologiach featge-
atellt, daaa e.a aicb hier um denaeiben Kbrper handalt [WL baacbte die n&ctiete
ten»tische Ver^andtachaft der Stamnpflanzen!). "Anderereeits findet can h^ufig,
dass zwei ohemiach verechiedene Proteins von demselben Samen laicht durch imauno*
logische Raaktionen untersctieden werden. go aind dia in hoham Grad 15alichen9
"Proteoaen" ganannten Samanproteine gewohnlich von den andern in demselben Samen
gafundenan Proteinen gOnzlioh vorschipdon" (WELLS p. 63). - Und wo ixnmer man, bei
nioht allzu naher Verwandtachafti wirklich acharf und kritiacn vorgegangen ist,
Oberall hat aioh gezeigt, daas die Reserve-Eiweisa-Stoffe chemisch und immunolo-
giech.verachieden aind: Mz.B* zeigte daa alkohollQalicha Protein dea Weizens, daa
Gliadin, kainen erkennbaren ohemischen Unterschied von dam Gliadin daa Roggana;
dieae beiden Gliadina raagiaran immunologisch ala waren aie identiach trotz der
Herkunft von Pflanzen varaohladaner Spaziea. Eordein von Garata iat chemiaoh dam
Gliadin ghnlioh, abar nichtsdestoweniger besUznmt von verschiedoner Zuaammenaatz-
ung; immunologisch fand man, dass Hordain mit Gliadin verwandt, abar von ihm un-
terscheidbar iat" (WELLS, I.e. p. 64).

Daa sind exakte Unterauohungen, denan gegenuber das von HEUVIOr vorgabrachte
vaga Goreda liber bei vOllig varachiedenen Verwandtsphaftakreiaen idantiache Reser-
ve eiwe is s-Stoffe, von dan Zellkernen in dan ReservebehSlterti ganz abgesehehn, we-
nig zu bedeuten vermag. Sia Verhitltniaae in dan Pflanzen liegen, gerade wegan der
Anwaaenheit von Zellkqmen, erhablich andera ala die bekannten Obareinatimmungen
der Eigelb-Proteine (JEMMBRICH in Ztachr4 f. Immunitatsforsch, XVII (1913) p. 299).

Intereosant war una, daaa BABRNBR endlich die Unstimmigkeit unaerer Arbeitan
beztigUch dea Anaohluaaea der Thaaoeae aufgafundan hat, Wir warten achon lange
darauf, dass una dieae entgegengehalten warden; nicht unfaonat haben wir aelbat
(ZIEQENSPECK in Mez, Arohiv XVI (1926) p. £32 - 254) die sen Fall besonders be^pro-
chan und ala Gerbstoff~Nebenreaktion aufgeklart. Dabel aind wir zu dem von unaern
Kritikern baaondara zu beherzigendan Ergabnia gekomman, dass auch dia Garbatoff-
ITebanreaktionan aolche kolloidchemlscher Satur aind, bai denan gleichfalle das
r9ZonenphUnomenlValntreten kann. vfWenn man Garbatoff-haltige Extrakte mit Serum
veraetztj so kann ea vorkommen, daas die LCsungen in der kurzen Zeit von zwei
Stunden ait dejn Binderserum keinen Niederschlag geban (also dia Kontrollan klar
bleiben!). Venn man aber 2 Stunden vorher mit Normalserum "senaibiliaiert" hat,
80 bekonomt man die "AuaschlSge11, abwohl ja doch garkein Immunaerum angawendet wur-
da. Gerxau ao argeht es einem bei <jler Prilzipltatlon, wonn man in die atarken Ex-
trakte kein Normalserum, wohl aber die Kontrollo 1:1000 gibt. In dam Glas 1:1000
iat dann keine TrUbung vorhanden, wohl aber in dan Gl&sern 1:200 und 1:400. Man
kommt dann zu vSllig falachen Ergebnissen11* - Es ware viellaicht nicht ganz un-
moglich gaweaen, daaa diese am 15. Nov. 1926 auagegebene Arbeit von BAERNER noch
beriiokaichtigt worden wiire. Aber wir mac hen bai unaern Berliner Fraunden laidar
die Erfahrung, dass ale aich nur mit dan jahrelang ziirttckliegendan Arbeitan be-
sohaftigen, die neueren dagegen, welcha mahrfach boaondara auch theoretisohe Ver-
beeaerungen bringen, ignorieren.

Sonst konnte os nicht vorkommen, daas una von BAERNER wiader dia Ergebnisse von
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KOJIMA und KORETSU vorgehalten warden, obwohl wir (MEZ in Mez, Archiv XVI. 16. Nov
1926, p, 10) nachgewiesen baben, dass es sich bei ihnen um Kunstserum-Reaktionen
handelte! - Unsere Berliner Freunde m6gan nicht glauben, dass diese Entdeckung der
Kunstsera nicht etimmt, dann "OSTROUUILENSKII behauptet, normal© Serumglobuline
verbinden eiob mit Toxinen und wenn sie, nachdem sie so fttr einiga Zait verbunden
varan, duroh die Wirkung von SBuren getrennt warden, dann kQnne nan fraias spezl-
fisohes Antitoxin erhalten. Wann dies riohtig iat, miisste as mOglioh sain, Antito-
zine in vitro ohna tlerisohe Imnunisiarung herzuatellen. Die praktiseha Bedentung
dieser Annahme beraohtigt zu weiterer Betrachtung" (WELLS, l.o. p. 99). - Setztmar
in dieaem Satz von OSTHOMUILBNSKJI anstelle dee Wortes "Serumglobulina" das Wort
"Normalsera", so ist unsere. Auffindung dar Kunstsera offanbar eina (vflllig aelb-
standige) Wieder-Entdeakung und nur dar Wag, auf dam wir zu den Kunstsera kamen,
1st einfacherr und neu. Auon sind die theoretisohen, die ganse Immunologie bertihren-
den AusfUhrungen, die wir an die Kunstsera gekntlpft haben, nau und vielleicht auoh
flir die Mediziner inters a sant.

CARL MBZ.
SCHUBHOPF, P. N., Synergidenhaustoriiam der Calenduleae und Arctoti-

deae sowie die systematiscne Stellung der Compositae. (Bor. Deutseh
Dot. Gesellsch. XLI7 (1926) Heft 10, p. 665.) ueuuscn.

Die Arbeit hat zvel inainandar vanrobene £eiten: erstens aina antwieklungaga-
aohichtliche, zweitons oine unkritisobe systematisehe.
B*el aanehen Compositen slnd die Antipoden zu oinem langan Uaastorialschlauch aus

^ewachsen. Sehr httufig findet sich aine auch anderswo ia PJglansenreich anzutreffan"
- Vermehrung der Antipoden. Die Punktion soloher Bilduneen kann einorsoits aina

rein leitanda, anderBeits eine sekretorisehe sain. Die Hormone und Farmente sum L6-
sen dar in der Sanenanlage abgelagerten Rasarvastoffe und sum Anr»is der Gewebe
zum Herleiten und Waohsen im Sinne des Bnbryos, also zu Nfremddienlichen Zwocken"
werden auf diese Art und Weisa produsiert. Dies© S»ita wird lalder nicht eaniieand
beaehtet. Mit dan Wort Baustorium allein ist ddr Nagel nioht auf den Kbpf gatrof
ton. Man muss bedenken, dass das Spithem , odar um mit dam Verf. zu redan das Ta-
pe turn die Samenanlage bitufig und wohl auch hier seitlleh mit einer verkorkten
also- schvrer durchUtssigen Schicht umgibt. '

Bei Calendula und Urainia, also bei im sonstigen BlUtenbau abgelaiteten Gat-
tungen, findet sich eina ebenfalls als Baustorium gedeutete Bildung an dar Spitze
das Qabryosaoks an dar oberen tiffnung das Spithams. Man hat tfber die Bntstehung
Sasfirltten, o"b ftia aus 4«r Synergid* odar aus dam Suspansor stanmt. Hervorheben
«auas ms«, 4ass ganz nahe Tanrandte diaaa Bllflong veraissen iassen. Dtmorphotheca
Pluvial ta und Tripteria Vaillontii stater den Calenduleae und Arctotie oalendula-
:i"o, itnd A» atoeohadifolia unter dan Arototideae gahOren dazu.

SCH0RHOFF hat stoh nun die Aufkl^rung der Sntstahung diesar Bildungen ZVT Aufga-
be gamacht, naohdam en DAB1GREN nicht geglUckt war sie zu klXran.

Es ist schwierig, die richtigan Zustande zu bakomman. Abweichand von den andarn
KorbblUtlern beginnan die Antipoden hier vor der Befruchtung zu degenerieren.

Bai dan Arten, welche spXter die "Baustorien" zelgen, sind die Synerglden aus-
aerordantlleh lang und wachsen in die Mikropyle vor. Die birnffirmige Bizella
Uegt vor dar Befruohtung dazwisohen. Ss sei basonders betont, das a die Synergi-
den die Parbstoffe stark speichern. Es 1st das. eine bei sehr "eiweissroichen"
pollen hitufige Erscheiming. Solqhe Zellen pflegan ihre Baureserve gloich bei der
Bildung mitzubekommen. Sie sind dadurch zu energisohem salbstilndigem Wachstum de-
^erminiert. Nach der Befruohtung bildet *lch aus dem vorhandenen Endosporrafcern
^R zellulKres Endosperm, das abar wia bei alien Coapositen nur ein hinfjtliigos
^blide darstellt. Man mSchte as mahr als Produzant von Wuchahormonen auffasseh
J°nn als Speichar. Es ist merkwUrdig, wle aehr dieses rudimentare Organ bei der
*usdeutung der Baploldganaration betont wird.
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Wtthrend die Elze].l* van nach unten absinkt, 16sen sich die Zellen; in der Nach-
barachaft £sr intakten einen pder belder Synergiden auf• Das blasenartige flHausto~
rium" wgehst au$ einer Oder au£ beiden Zellen aus* MEin Kennzelchen fiir eina besot
dere Aktlvit&t des Eauatoriutoa l&sst sich nicjit auffinden, 1m Gegenteil seigt der
Kern sehr bald Degenerationserscheinungen. Das Ilaustorium TrergrOssert sich aber
jioch wShrond des W&ehaens der Ssunenanlage und so In Kern 1st noch lange zu erken-
nen", in wieweit dis "Degenerationeersoheinungen1* wirklich zu Recht besfcohen und
ob nicht Trielmehr die Wandlungen durch eine orhohtof Permentproduktion zxx douton
alttd, velche das Wachsen der Zelle erfordert, darUber actoreigt sich SCHURHOFP au^

Besonders das Anlegen des Suqpexutors an dieses ••Haustoriuan*1 gibt zu denken*
Auch das Fehlen eines langen Suspenpors bei den nUehpt verwandton Pormen ohne vor-
gewttlbte Suspensoren und ohne ftHaustoriunw legt manches nahe, zwnal die Spitzon-
sellen des Nuzellus neben dem Epithem am Leben bleiben,

Besieht man sioh die "Baustorialfunktion19 genaut so iat sie in das PrKparat
einfach hineingedeutet, aber durch nichts anderes bewlesen als durch Analogic-
schlusfl mit anderen S^ympetalen* Viel besser wttrde elne andere Deutung in das Ge-
saiatbild des Eichens passen. Es kOnnte ein Verschluss des Embryosacks nach der
Hikropyle vorliegen. Die zur Zeit der BestKubung noch offonen Epitheme mit ihren
CutirnrJinden sohllessen sich nun zu. Dies geschieht einmal durch Ruzellarzellen,
ein anderes mal duroh die Synergiden» Das erfolgt nun in dem Vcrwandtschaftskreis
auf zweierlei Artf ein Zeichen fiir die geringe systematische Bedeutung sole her
Dinge.

Ein derartiges Widerlager des Suspensors naoh Art dor Rosettenzellen der Co-
niferen 1st sicher rerstKndlicher als ein neu auftauchendes funktionsuntttchtiges
9ffBau8toriiim9>.

Wir mOchten die ear Ausdeutung einer '•Haploidgeneration*1^ die in Wahrheit In
den meisten PHllen gar keine 1st, zu systematischen Zwecken die viel intoresbante-
ren efttwlcklungspfysiologischen Betrachtungen. entgegenhalten, Iia grossen und gan-
zen dreht es sich dabei urn ErnKhrungsfragen. Beim Betrachten anderor wirklichw
Baustorien kocnt man zu sehr wertvollen SchlUssen. Uan vergegonwSrtlge sich ein-
mal Casaytha und Gu&outa. Jie Ahnllphkeit der gesamten Gestalt und be senders der
Haugtorien 1st mindestens ebensc gross wie die zwischon den Haustorien derselben
Paoilien und doch 1st es noch niemand e Inge fallen, aus dleser Gleichheit der Haus-
torien systematische SchltLsse ab?.uleiten«

Be.sonders geftlhrlich werden solche Gedankengange aber, venn nan wie SCHttRHOTF
mit yorgefassten Meinungen an solche Konrergenzen herangeht* Es 1st richtig, es
bestehen zwischen Coxapoeiten, nanchen Rubialen und Ifebolliferen gevisse Xhnlich-
keiten. Aber dlese sind wohl viel besser durch die gleiche Organisationshohe* fler
Fruchtknoten mit ihrer Unterstandigkoit und wenlgen Sanen ohne oigentliehe Sa-
menschale zu yerstenen» Beponders mocnte ich aur oine kurz ror dieser Abhandlung
erschlenene Arbeit von DOLL (Uez, ArchiT XVIIt 1927) hinweisen, in welcner die
Art der Sndcspembildung mit der VTeite des Embryo sacks in Zuseoroenhang gebracht
wira* Diese Dinge stud exomorpn bedmgt. Von den Haustorien gilt das gleiche,
mSchte ich detonen. Sie sipd bisdingt durch die Versorgung mit MKhretoffen aus der
Samenanlage selbst aus andern Baudepotji, Oder dturcn direkte Zufuhr aus der PfIan-
ze. Mit vollem Recht sagt DOLL waiter: nSine. Vertfandtsohaft z wise hen Dipsaceen
und Compositen 1st nicht anzunenmen".

Zu elner solcnen Anna&md kann man nur duroh GedankengKnge koiamen, wie sie bei
SCHORHOPF sich finden: "Aber selbst wenn wir den Schluss auf natUrllche Yerwandt-
schaft zurUokatellen9 so kfinnen die Compositen nicht in der Reihe der Campanula-
ten rerbleiben, da elne solche Einreihung mir gegen das EKGLSRsohe prlnzip der
Elnordnung nach gleicher OrganisationshShe zu rerstossen acheint.*1 Eine solche
Art von Syatematik iibersieht die Zusacaaenbllnge, welche axis Sntwioklungen aus
gleichem undifferebzlertem Grand entstehen. Naoh dem ENGLKRschen Prinzip kommt
man zu einem kUnstlichen polyptvletischeu System, in dem man immer ausgerechnet
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analogs Endentwlokelungen gleieher Riohtung zusanmenwirft, Dei solchen 1st das
Oerroeade viol wichtiger als das infolge ahnliener EntwieklungsricfcUuig aus diffe-
rentem Grand Gewordene. Das LINNEscbe System 1st da wanriiaftig besser, weil es un-
umwunden sugibt ktinstlicn su sein und die Merkmale bel ihm deutlioh eriteonbar her-
•orgehop-en elnd. Heben alien andern Typen der Terwandtsctaafts-Konetruktion be-
acheert uns nun SCHUHHOFP auoh noch die Raustorlalrerwandtschaft; mit demselben
aecht, mit welcben «r diet* Anschauungen auf die Haplonten atnrendet, kbnnte man
sie aueb konsequent bei den Diplonten rerjolgen uad eine Hauatorialyenrandtscnaft
der Gattungen Caasytha, Quaouta, Th93iun,.Pedioularia etc aufstellen.

In der Zoologie aenen wlr das Bestreben, die Ergebniese auf entwicklungaphyeio-
logiaoner Grundlage sur Brkllrung der Bntwicklungameohanik heranzuziebao. In der
Botanik will SCBORHOFF auf die gleicjien Dinge ein Hauetorialsystem aufbauea. Das
natUrliohe System wird auob. diese Dinge su bentttzen haben, aber unter krltiecher
Wtirdigung ihrer Bodeutung.

H. ZIEODISPECK.
ALSTEBBKRG G. and HAKANSSON, A., Uber Maneileffs Reaktionen und

die Moglictikeit, mit Hilfe dieser das Geschlecht zu bQstiraroen. (Bioch.
Ztschr. Band 176, 1926, p. 251 - 264.)

WAHOILOFF batte behauptet, durohohemisobe Reaktionen das Gesohleoht unbekann-
ter Probe-Objekte niont &ur tierisober (Blut, Ifuskelgewebe etc.), sondern auob
pflanzllofter Organismen (Blotter, Staubgefaaae» ?ruohtkn&ten etc) featBteller
zu kOnnen. Diese Reaktionen mttssten demnacb solche Auf die gesonleebtsapeeifi*
soben Hormone sein, Bei dem grossen tbeoretiscben wie praktiscben Interesse, das
diese Angaben hervorriefen, ist eine Haohprttfung von mebreren Seiten rascb ge-
folgt. WKbrend SAUNA mit Ilitarbeitern siob wesentliob dem Standpuokt MaNOILOFPs
aaherte und lbrer Meinung naph (yon unkontrollierbaren Versuobsfeblern abgeseben)
gleichlautende Ergebniese batte, kamen die Autoren der bier referiertefi Arbeit
zu gjinzlicber Ablehnung.

Bei der MAtfOILOFFschen Unter sue hung bandelt es siob niobt urn eine aerologi-
BCbe Priifung, etwa naob Art der wohl begriindeten ABDSRHALDSJHsoben ttethoden, Bon-
ders vm rein obemische Reaktionen: Nach einander werden, in der neben mebreren
andern ausgearbeiteten aber bauptsaoblicb angewendeten Vorscbrift, In genau ab-
gemessenen Quanten 156 Papayotin, 1% Dahlia-Parbstoff, 1$ Kaliumpermanganat, 40%
SalzsSure und 2% ThiosinaminlSsung den Proben xugefUgt; eine EntfKrbung soil
mannliches Geseblecht anzaigen, bleibende Violetfa"rbung degegen weibliches.

Es wird ron ALSTERBERG und HAKAHSSON gezeigt, daee diese Methodik mit analy-
tiscMem Denken und Arbeiten nlcbt in Binklang zu bringen ist; die Srgebnisee der
Untersuonungen Bind nioht qualitatir, sondern bangen mit der Quantitat der Bx-
traktstoffe zusammen derart, dass {um ron pflanalioben Objekten su spreoben) di-
Beiscbe BltitenstKnde je nacb ibrem Alter und der dadurch Tariierten Extrabier-
barkeit, bei gleiobem Gesohleobtt erst weibliche dann mltnnliobe Reaktion geben.
Alle Reaktions-Obergange konnten bei gleieben Objekten experimentell festgestellt
werden.

Die Verfasser restimieren ibre Ergebnisse wie folgt.:
1. Die ron MAKOILOFP ausgearbeitete Reaktion ist quantitativer und niobt,

naoh der Ansiebt des Entdeokers, qualitatirer Beschaffenbeit.
2. Somit stellt did llenge der rorbandenen organischen Substan* hinsichtlioh

des ReaktionsresulftateS einen besonders wiohtigen Paktor dar.'
3. Im Reaktionemeobanismus baben wir es nioht mit der Wirkung irgendweloher

Enzyme und noch viel weniger irgend weloher Ge»cbleobtsbormone su tun, sondern
das Ergebnis berUbt im wesentlichen auf der allgemeinen PUblgkeit organ!soher
Substanzen, mebr Oder weniger Permenganat «u reduzieren, Diese a&nabme wird durcb
den Umstand bestarkt, dass es aOglich ist, dieselben Reaktionen bei Anwendung
von ausschliessllch anorganisoben reduzierenden Substanzen herrorzurufen.



200.

4. Das Papayotin spielt gleichfalls keine andara Rolla und 1st daher ohne jegU~
che Bedeutung fttr die Ausftihrung der Reaktion.

5. Der vergeschriebene Farbstoff (Dahlia, Methylviplet) spielt teilweise die Rol-
le einer organischen reduzierenden Substanz; aber zugleich wird durch diesan Stoff
indiziert, ob die oxydierenden Oder die reduzierenden Stoffe im Oberschuss vorhan-
den sind. Im ersteren Falle wird der Farbstoff vQllig zerstSrt und die Probe wird
farblos, im lebzteren Falle bleibt er zum grosserep. odor kleineren Tell zuriick, was
durch eine starkere Oder sctar&chere FSrbung der Probe gekennzeichnet wird.

6. Das Permanganat spielt die Rolle eines Oxydationsmittels und durch Zueatz ei-
ner bestimraten Quantitat erhKlt man ein Mass der in der Probe vorhandenen Mange re~
duzierender Substanz*

7.. Durch das Thiosinamin wird vprhandener Oberschusp an Oxydationsmittel redu-
ziert, da8 sich dann in der Probe in Form von Braunstein oder Permanganat befand;
die Frage, inwieweit durch das Thiosinamin vorher oxydierte, entf&rbte Farbatoff-
verbindungen zu gefSrbten Verbindungen reduziert werden kSnnen, haben wir nicht be*
antworten kOnnen.

8. Wir haben dadurch, dass wir organisches Material sehr verschiedenen Ursprungs
untersuchten, zeigen kennen, dass die gr58sere oder kleinere Menge vorhandener re-
duzierender Substanz sich keineswegs mit Hilfe der MANOILOFFschen Reaktion als et-
was Spezif iaches fiir verschiedene Geschlechter nachweisen l&sst, und es 1st una
ganz unmOglich gewesen, die regalmfissigen Reaktionsverhttltnisse zu konstatieren,
die MANOILOFFy SATINA u. A. zu entdecken geglaubt haben.

9. In der gerichtllch-medizinischen Praxis kSnnen der vorher angefUhrten Grtlnde
wegen MANOILOFFs Methoden keinen Eingang finden.

Mit ALSTEHBRG und HAKANSSON geht SCHATZ (Zur Frage der Geschlechtsdiagnoea auf
Qrund chemi8cher Reaktion, Biolog. Zentralbl. 1926, p. 727) insoweit parallel, als
auch er gefunden hat, dass die MANOILOFFsche Reaktion nur einen quantitativen,
keinen qualitativen Unterschied der Geschlechter anzeigt. Aber er 1st der Meinung,
dass im Weibchen mehr leicht oxydierbare Stoffe Torhanden sind und in die Ausziige
ttbergehen als beim Manncben, Beim Weibchen warden diese Stoffe durch das Perman-
ganat zerstSrt, well sie in so grosser Menge vorhanden sind, dass der Indikator
geschiitzt 1st und die Losung bleibt gefttrbt* - Die Polgerung von SCHATZ, dass beim
Weibchen eine gr6ssere Menge oxydabler Substanz gebildet wird als beim M&nnchen,
wird aber durch die Untersuchungen von ALSTERBERG und HAKANSSON widerlegt.

CARL WBZ.
WELLS, (f., Die chemischen Anschaixangeu iiber Inaminitatsvorgange;

iibersetzt von R. WIGAND. (Jena, Fischer 1927.)
Berelts in meinem Referat fiber BAERNER (oben, p9 193) habe ich Gelegenheit ge-

habt, mehrfach auf den Inhalt dieses Buches einzugehen. Wenn ich dasselbe nun auch
flir sich bespreche, so geschieht dies, urn ganz besonders hervorzuheben, welche
grosse Bedeutung es besitst.

Es gibt BUcher, die ein Bediirfnis sind und solche, von denen man dies nicht sa*
gen kann: das WSLLSsche Werk 1st ein ganz dringend gefUhltes Bediirfnis gewesen.
Wer wie wir bei unsern serodiagnostischen Untersuchungen immar wieder auf die me-
dizinische Literatur zurtfokkonmen mUss, weiss genau, dass die besten Hand- und
Lehrbtlcher in vielem nur StUckwerk geben. Besonders aber merkt der Botaniker, wenn
er die medizinische Literatur studiert, dass wirklioh eingehende chemische, ins-
besondere kolloidchemische Kenntnisse den meisten Inmuaologen abgehen. Binzelhei-
ten werden erforscht und nach Fragestellungen speziellster Einstellung dargelegt:
das Terbindende Band allgemeln naturwissenschaftlloher Einstellung aber pflegt
durchaus zu f ehlen.

3o 1st es auf« HSrmsta zu begrussen, dass eine vdllig, soviel loh sehen kannt
liickenlose Bearbeitung der ohemlBohe-immunologischen Frage stellungen hiar erfolgt
1st. Dass unsere eigenen Forschungen (MEZ und ZISGENSPECK in Uez$ Archly XII, 1920)
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nooh nieht berilcksichtigt 1st, lease, nicht verwundern; ich bin aloher, dass wir bei
zweifellos bald folgenden weiteran Auflagen nicht ttbergangen warden.

Der Standpunkt des Buches wird treffend duroh folgende, dam Vorwort entnommone
Worte gekennzeiohnet: "Vielleicht hatte die hypothetisehe Dar-stellung des Gegen-
standes In den Ausdrtteken der SHRLICHaohen Homenklatur mlt bildllohen VcrsteXlttngen
ohne chemische Bedeutung elnlgen Einfluea darauf, zahlreiehe For sober zu Uberzeu-
gen, dass sie die Prinzlpien Terstttnden, wenn sle bio as die Bypothese verstanden.
Vie DEAN In dieflem Zusanaaenhang geaagt bat: Nichtwlssen, wle geschickt es auch
durch eine anziehende Termlnologle verschlelert 1st, blelbt Hichtwissen".

Uelne Aufgabe kann es nlcht sqin, den Inhalt des Buches voiletandlg zu refarle-
ren. Vleles, insbesondere die Schlusskapltel (WASSBRliANH-Reaktion, tlberempflndllch-
keit, phagocytBre Ixamunitttt, fiesistenz gogen nicht-antigene Giftej geht ttberhaupt
in erster Linie den Ilediziner an* Was den allgomeinen Biologen fesselt und gedank-
lich fiJrdert, 1st besonders in den Kapiteln II (Antigone), III (Irannn-Spezlfittit),
IV (Hatur der Antikfirper), 7 (Neutral i sat ion Ton Toxin durch Antitoxin) und VI
(Agglutinations- und Prfczipltatlonareaktion) enthalten. Von grundlegender Wichtlg-
kelt 1st Insbesondere die Behandlung der SpazifitStsfrage. Auf dieser beruht ja die
biologisohe Bedeutung der 3ero-Diagnoetik.

Ganz besonders hervorgehoben sei, da»s jedes Eapltel vm Verfasser mit elner
prSgnanten Zusanmenfassung abgasohlossen wird; auoh der VielbesohXftigte wird aber1,
wenngleioh er zunttohst diese kontentrierten Darstellungen leaen wird, das Bedilrfnis
empfinden, Kapitel fttr Kapitel hindurch die Darste Hung und Beweisftihrung des Tex-
tes zu rerfolgen. - An diesem Buoh kann niamand Torbeigehen, der si oh mit den Immu-
nittttsvorgangen und ihrer biologiachen Anwendung besohHftigt.

Hoch ein kurzes Wort Uber die Obersetzung aus der engliehen Spraohe. Bine Uber-
aus sohwierige Aufgabe 1st bier in gllicklioher Weisa duroh geistige Durcharbeitung
dee Originals gelQst worden.. CAR1J

KOiBE, R.W., Zur Oekplogie, Morphologie und Systematic der
Brackwasserdiatomeen. iy.e Kieselalgen des Sperenberger Salzgebie-
tes . Kolkwitz, Pflanzenforschung Heft 7, 1927. US S., 3 Taf.

Dieses jtingste Heft dar rorx KOLOTITZ herausgegebenen Schriftenreihe wird in mehr
faoher Hinsloht die Diatomeenkunde beeinflussen. Das IMtersuchungsgebiet des Yerf.
ste\lt eine Anzahl susamtaenhtingendar Seen dar, Ton denen einer duroh eine Salzsole
gespeist wird. Duroh wfitere Zufliisse r6n Siisswasser wird das Wassar aohrittwelse
immer salzitrmer. Das Gebiet eignet sioh also rorttiglich zu Untorsuehungen tlber die
Reaktion dar Diatomeen auf einen bestimnten Cl-Ionengehalt des Medfums. In Bhnli-
oher Weise wie Bef. die stenoionie der Hoohmoor-Desmidiaceon derart stark ausge -
prllgt fand, dass sieh beetinmte Leitformen flir einz«lne ia ihrem pH ron einandor ab
weiohende BiooQnosen aufstellen liessen, findet dor Verf., dass die Diatomeonflora
auf die einzelnen Stadien der Versal«ung eines Gewttsaers ddutlioh mit charakteris-
tisehen Leitformen reagiert. wahrend die Phanerogamen erat bel einam hoharon Cl-Oe-
halt des Standorts mit halophilen Arten ei-acheinen, gibt es unter don Diatomeen ei-
ne grosse Anzahl stenohaliner Arten, die durch ihr Vorkommen einen Aufsohluss Uber
die GrOsae des Salzgehaltes dea standorts abgeben kdnnen. Dieae Diatomeen atellen
derart faine Indikatoren fUr den Salsgehalt einoa GewKseers dar, dass eina biologi-
sche Wasseran&lyse daraus Hutzen zlehen kOnnte.

Hach dar AbhSngigkeit rom Salzgehalt des Standortes glledert Verf. dia Diatomeen
in Suhalobien (30 - 40% Salagehalt), Ifesonaloblen (5 - 20* Salzgehalt) und Oligoha-
lobien. Die letzteren teilt er welter oin in Halophila (StLsswasserforman, die durch
geringon Salagehalt eine FOrderung erfahren), Indifferente (Hauptmonga dar Siisswas-
sarformen, Mie auoh im Braokwasaer gedeihan) und Halophoba (praktisch etwa mit don
sphagnophilen Artan zusammenfallend). Varf. waist aber darauf bin, dass es sieh bei
diosem System dar Halabien nur um eine beasere Orientierung handelt, Dia Gruppan
lassen aich vorlttufitf noch baaser biologiaoh als ohemiech definleren.

Der grftaace Toil der Arbeit 1st dar Syatematik der Diatomeen gewidmet. Verf.

Botanisches Echo I, 26. - 1. IV. 27.
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kanmt zu dam Sohluss, dass dan bis su einem gevrlpsen Grad varttnderlichen Chromato-
phoran als ay stematlaches Merkmal nor aina untergeordnete Bedeutung sukomnt, wSh-
rand der Bau dar llembran als konstanteres und charaktarlstlscharas Kennzeichen noob
imrner das baste Einteilungsmerkmal daratellt. Trots dar slamlloh grosaan Konstanz
der Sohalenstruktur warnt Verf • aber alt Recht vor dam krltlklosen Aufstellen neu-
ar Formen aufgrund von Abvelohungen 1m Uembranbau,

Als Einsohlussmadlum vervxirft Verf• den Styrax infolge seiner bakannten Nachtel-
le. Durch Kombination des berelts rqn VAN HEURCK •arvmendaten Piperlns mlt Cumaron
erhKlt er ein neues Zinschlussmlttel von hobem Breohungslndaz und guter Haltbarkeit
Das KOLBEache Sinsohlusamedium besteht aus 2 Tellan Cumaron, 1 T. Piper In1 und 0,1
T. rotem Quefeksilberjodid. Seine Heratellung geschleht folgandernassen: "Piperin
und Cumaron warden in einer Porzellanschale gesohmolzen und darauf folgt untor
aorgfttltlgea UnxrUhren das Quecksllberjodid; die Masse wird in Tropfen auf eine kal-
tei Metallplatte ausgegossen. Das Medium 1st bei gew5hnlioher Temperatur feat, in
dttnner Schicht far bios und besitzt eine Brechungsindex nD * 1,65

9V.
Innarhalb des 5yaterns eohlttgt Verf. einige Anderungan vor, denen man durchaus.

beipfliohtan kann. Er betrachtet die Diatomeeq als elna Klaase unter der Besaiob^
hung Diatomatae und ftlhrt die Centrales und Pennales als Ordnungon an« Die bishe-
rigen Unt erf ami lien stellen dann Famillen dar. Die Sunotiaoeen warden als neue Pa-
oilia aufgestellt.

Im Untersuchungsgabiat fanden sioh 304 Pormen, von denen 7 neu benannt und die
Stellung ainer Anzahl andarar geklKrt wurda. Alia gefundenen Diatomaan ordnet Verf.
In sain $rstem der Halobian ain.

In dam syatematiachen Tail dar Arbeit 1st bel den einzelnen Arten zugleich eine
Fillla morphologiacher und cytologisoher Beobaohtungan niedargelagt« So wird bei
Qaloneia permogna festgestellt, dass eine hfihere Salzkonzentration ein Langensracha-
turn in der Richtung der Aplkalaxe und aine Giattung der uraprUnglioh Icopfigen En-
dan bewirkt. Aueh in einar Rainkultur von Gomphonema graoile ver&iderta sich nach
14 Monatan die Suaaera Gastalt dar Diatomoen axtffalland, wtthrond dar Abstand dar
Streifen konatant blieb. An tyntbella detula wurda die Badukt ion ate i lung baobach-
tett flir Navtaula peregrina diploid aina Zahl von 8 Gbromosoman fastgoetellt. Ala
eratem galang as Verf. auoh, Mikrotomsohnitta duroh Diatomaan harzustallan.

Als Qypertonia dar Ohromatophoren bazaichnat Verf. die £rsch»inung9 dass unter
ungtinstigen Eulturbedingungen die Chromatophoren dor Diatomaen in 'ainzalno Stiik-
ka zerf alien, von danan jades ain Pyranoid anthait, - In Xulturen konnta Qyparto-
nia nicht harvorgerufan warden. Die Ersohainung 1st deshalb zu baaohtan, wail sia
leioht eine Varwachsalung mlt Nbeginnendor Mikrosporenbililumg11 harvorzurufan Im-
stande 1st.

Es 1st zu erwarten, daas Varf, In we i tar an Arbaitan noeh auf seine int are 8 acui-
tan oytolbglschen Beobachtungan zurttckkomman wird.

7. STEINECKE.

KILLIAN, Ch., Etudes biologiques du genre Ramularia (Ann.

dfEpiphytes XI, 3, 1926, Seite 147 - 164; 6 Tafeln.
Die abgeleitete Natur der meisten Arten bezeugt ihre 5pezialisation auf ainen

-einzigen Wirt. So geht die Rn Saxtfragae nur auf Saxtfragu gramtlata* - Oaneben
aber begegnet man Arten, daran Fixation auf ainen Wirt nicht durofageftthrt 1st
tX. Oeranii und R. Partetariae).

Bezuglich des Xindringen^ der Parasiten [R. Saxtfragae) in die Blatter durch
die Epidermis hlndurch sei darauf hingewiesen, dass dies gerade dort stattflndet,
wo*RUDOLPH (in Mez, Archiv IX, 1925, p. 49 - 94)dia Orta geringfitan Widerstand©d
gagen den Austritt des Wassers nachgewiesen hat, ngmlioh an den Punkten des An-
stossenB der Interzellularsubstanz der Epidermiszellen an die Rutikula. Bier fin-
dat das Vortreiben der Keimhyphen statt« Das Ifycel des Pilsea veriauft interzellu-
lKr. Die Zellen, auf die er koxnat, tStet er ab* Die hauptsSchlloKste Vegetation
des Paraaiten findet sioh am Rand der purpurn gef&rbten nekrotisohen Slacken. Das
EntQtehen soloher Anthocyanflecken wurde aich gut aus der Steigerung der Atmungs*
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pigmente^erklaran. Wlr treffen derglelehen auch bel anderen Sohttdigungen von Pflan-
zenorganen (Frost e t c ) . - W&hrend die Spuren der Infektion zumeiat nur Ortlloh be-
schrSnkt bleiben, welkt und Tertrocknet die ganze BlattflSche bei R. lanpaanae,

Der Betraohtung sind besonders die Fortpflanzungsorgane wert. Bntweder gehen
die ConidientrMger duroh eine Spalteffnung naoh auasen und lassen die Epidermis un-
bertthrt {H» Lampeanae) Oder sie las son diese zuerat absterben und zorreiaaen sie.
Wahrefcd nun die Mehrzahl diese Bildungsart allein besitzt,-konunt nebenbei auch die
erstere bei R, vartab ilia vor.

Hiohtige Perithecien mlt Asci bildet nur eine geringe Anzahl von Arten {R. Knou,-
ticte und R. Steraoti) inner nach Oberwinterung. Bei andern ist das nur selten der
Fall [R. Tulasnet und R. variabilia). Die Mehrzahl l&est die Perithecien vBllig
•ermisaon. Diese verbalten sioh also als Fungi imperfect!. An Stelle der Hauptfruk-
tifikation bilden sis 2war ebensolohe Sklerotien 1m Herbste aue, aber aus di«sen
sprossen im Srtthjahr Oonidientrager hervor. PUr die Lttckenloslgkeit dieses flber-
ganges ist der Nachweia von normalen Ascogonen auch in diesen Sklerotien besondors
wertvoll, welche jedoch •erschwinden bevor sie SchlBuohe geblldet haben. ("La preu-
re de leur veritable nature est fournle par la presence a lour interieur d'un aa-
cogon qui disparaft avant d'avoir forme" da a asques11.)

WUhrend nan in einigen PHI Ian nooh die Identlt&t der Sklerotien mit den Anla-
gen der Perithecien auf diese Veise nachweisen kannt gibt es andere Arten, bei de-
nen dies nicht mehr so ist. Hier iat der Obergang zum Fungus imperfeotus ganz voll-
kommen.. Ja, die Sntwicklung kann nooh waiter gehen: es kSnnen sogar (R. Parietn-
fiae) die Sklerotien abliterieren.

^•achtenswert 1st, dass dieser Obergang selbst innerhalb der Bassen einer und
derselben Art erfolgen kann. Dies zelgt Ratnularta Qeranit. Bei dleser Art erzeugt
die R. Geranlt aylvatloi noch Sklerotien mit Conidien, bel R. Qeranit pyrenaioi
werden sie selten; rollenda fehlt Jede Spur davon bei A Oeranit puatUt. Diese
ietztere Form kann auf abgestorbenen BltL&tern vie R, ttirietortae OonidientrSger
entwickaln. - Obwohl fUr die Entstehung der Sklerotien, wie das Verhalten der
Pilze bei reichlioher aaprophytiaoher Srntthrung dies zeigt, relchliche Ernahrung
notvendig ist, kann man solche bei A Parietariae doch nicht experimentell herror-
rufen.

Oberall dort, wo eine reiohliohe Vermehrungsart nooh •orhanden ist, gibt es
auch noch Pykniden. Aber ihr Auftreten ist nioht auf die Arten mit Asookogpneh be-
schrSnkt, was filr ihre Deutung von Vichtlgkeit sein kOnnte.

Es gibt riel mehr Stpeaiee der Gattung Ramularta, als man naoh den verBffent-
lichten Diagnoaen schliessen kflnate. DafUr sprechen vor alien Dingen die* Brgebnis-
se der kUnstlichen Ern&hrung. Dass solche aber mOglioh ist, ereoheint bei Arten,
die sonst beztiglioh ihrer Wirte so wShlerisch sind, besonders merkwUrdig. - Als
Stickstoffquelle kann aelbst Nitrat und Aramon gegeben werden, wenn auch eine aol-
6bB Ernahrung nioht ausreioht, um Sklerotien zu bilden (A vartabllta)* - Auch
sonstige formative Einflttsse dea Substrates werdon aufgezeigt. So bildet R. Parf-
tariae auf Salpeter-Maltoae weiaae Hyoelien, auf Salpeter-Gluooae dagegen creme-
gelbe, endllcb auf Aomonphoaphat rosarote Lager.

H. ZISGEHSKECK.

KOO MASUI, The compound Mycorrhiza of Quercus paucidentata.

(Memoirs of the College, of Science Kyoto Imp. Univers. Ser. B

Vol. TI, r\r, 4, 1926, Se i te 162 - 18V. 1 Tafe l .

Der Verfaaser besohOftigt sioh in sehr verdienatlicher Weise mit der deutunga-
loaen Beachreibung der "l(jroorrhizenM an den WUraeln der genannten japan!achen Ei-
chenart, welohe aehr hftufig unter dem Namen Quercua aeaatlifolia geht. Br fiudet
aweierlei Formen, von denon die Form A daa gr5aaere Intereaae rerdient. Die Ar-
beit iat durch eine erhebliohe Zahl von Figuren (47) erlautert.

Die H/corrhisa wird nur in den etwaa tiefern Bodenaohlohten angetroffen. Die
in der Jugend weiaaliohen, im Alter brftunliohen Cebilde stehen ala kugelige , ei-
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fBrmlgt ja selbat gabellge Khollan von 4 - 10 - 15 mm Ltoge seitlieh am Uurzelwer-
ka. Die OberflSche der zunilchst einheitlieh auaaehenden Kttrper besitzt lm Anfang
nur flache Faltan. Spttter abar reiast die Haut auf und ea kommen die Knttuel im In-
neren gum Torachein. Qan? alt 1st allea gebr&unt. Ea lft deutlioh zu erkennen, daes
dies* Knttuel von einer diokeren Seltenwurzel getragen warden.

Die Htille wlrd von einer dichten Ifyceliqasse gebildet, welche AuaZKuferatr Stage
entaendet. Die von itir umsohlossene Fttllmasae zwiaohen den Wtfrzelohen bat zun&chst
ein* mehr Oder minder dichta Struktur. W&hrend in der Jugend nooh allea gleiohm&s-
aig 1st, gliedert s U h sp&ter in ihr eine Innenlage heraua. Iftitersueht man eine
ganz fritohe Tragirurzel, ao flndet man den dieken ityllnder im Innern des Pilzqan-
tela mit spiralig geatellten Knotea voraehen, den Anlagen der Zn8uelwtirzelchen9 HKu-
fig Jcann die TragmirzAl aua der Httlle herausvaoliBen. Um die ifarerseita gegabeltony
aohlanken Knttuelwurzeln liegt eine ebenfalla geaonderte dritte dlchte Q/phenanlage.
Letztere kann mit einer gleiohen Oder mit der "Peridle" verqehmelsen. Ala Hester
finden aich. die Res^e der Wurzelhaube in die Ifyphenlage urn die Knttuelwiirzelchen ein-
geetreut.

G»nz ander8 ala an unvetpilzten Wurzeln lat die Epidermic palisaadenartig radi-
al gestreckt. Die aeitlioh aich' In die Interzellularsubstanz eiuzwtogendon Syphon
formen ein HART IG ache 8 Netzwerk. Nur aelten dringen hyphen in die Rhlsod^rmiaaellen
aelbat ein. Die Rinde der Knttuelwttrzelchen ftthrt keine Bndophyten.

Da die Zahl der ZeXl-Lagen auffttllig gering 1st. ao erscheint daa Mariatem der
Spitza nKher su liegen ala bal aormalen Wurzeln-

Die Entatehung dieser KnUuel wurde nun elngehend in der Arbeit untersucht. Den
bildet die keullge vom Pilz umsponnene Tragrurzal. Die MPeridle" umschllaast

ein dichterea Geflecht von Pilsl^yphen mit eingeatreuten Humiatellen die lookere
Inaenaohicht. Man kSnnte versucht aein, von diner HGlebaN su reden. In der HBhe der
Rhizodermia verdiohtet tioh das Geflecht und ftthrt vereinzelte Re ate der Wurzelhau-
be« WUrzelhaare fehlen.

Infolge dea Reizea gliedert die Tragvurzel die varaohlungonan, dtinnen, gegabel-
ten KnttuelwUrzelohen ab. Dieae behalten von der v9Paridielf und ihrem Sondor-Pilzioan-
tal gehemmt, die Wucharischtung der Tragwurzel bai. ZunSchat aind die Epideraiazel-
len nooh verwachften. Vach \xnA naoh klemman aioh abar die Hyphen in die Intersellu-
laren ein. Der Protoplast zieht aioh von der Wand zurttok und es bilden sloh Vakuo-
lenkttrper. Qpttter aberf wenn aich das HARTIGsohe Netzwerk gebildet hat, versofawin-
den diese wleder. Die fortwaohsende Tragimrzel gibt keine Seiternrtfrzelcban mehr ab.
Durch diese VorgKnge wird der Pllzmantel odor werden, vrie Ref. sle kurz nennen mOch-
tef die "Peridie^ in ihren alten Teilen naoh vorne versdaoben und ausgeweitet.

Wtlhrend man aua dieses Angaben keine' RUekschlUsse auf die ernKhrungaptyaiologi-
ache Beaeutung des Problems machen kannf kOnnten nach Anaicht des Ref. folgeqde An-
gaben dazu fUhren:

Beim Altern geht das Mycel zwiaohen den KnHuelwtlrzelchen zugrunde* Anstelle der
resorbiert^n "Gleba" sind nun HohlrSume getreten. Zuletzt verdorren auch die Knau-
elwllrzelchen. Von der MPeridievt gehen QyphenstrUnge auat die im Innern Hahrungaapai-
cher-Qjrphen ftlhren, Der Referent mOehte darin Leittyphen ftlr plaatlaches Material
sehen.

Betrachtet man das ganze Gabilcje! so drttngt aich der 7erglelch mit einem Skl^ro-
tiuia Oder besser nooh mit einem Jungen Pruchtkbrpar auf. Wir haben dies auoh in un-
serer Darstellung durch die in AnfUhrungszeiohen geaetzten Ausdrttoke, wie 9lPdridieN

und MGlebaM angedautet. Leider gibt die adnat sehr grUndliche Arbeit kdine weiteren
Anhaltspunkte in dieser Richtung.

Sine duroh die ganze Vegetationszeit durchgefUhrte Unterduchung auf Fermonte und
auf das Verhalten der Zellkerne kOnnte daa notige Licht in die Frage nach dor Bedou-
tung diaser "Itycorrhiza" war fan. wir mOohten namlich soharf zwiachen dera pathologi-
sohen Bild einer Ausniitzung der Wurzel durch den Pilz und einer Ausbeutung der Pil-
ze duroh die Pflanze unterschaiden. Nur die letztere wird man mit dam Npmen Ifyoor-
rhlza belegen dtirfen, urn in dieses noch so unklara Gebiet die erwflnschte Ordnung
zu bringen.
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Jfloht in dieses Bild passen die Beachreibungen der iu stark lnfislerten WUr-

zelohen, die gelegentlioh in den Knaueln anzutreffen sind. Der ausnehuend dick*
Pilzmantel zerpresst die Epidermic, ja sogar die Rinde und der Pila bezieht Nah-
rung aus dem Zentralsy Under. Znfolge doasen stirbt die Spitze dea Wttrzelohena ab.
Da die Qyphen viel Plasma und Glycogen ftthren, so ko"nnte man bier eber an einon Pa-
ra sit iamuo auf der haheren Pflanze denken.

Seitdem es uns aber duroh VIERMANH U» Mez, Arohiv, lned.) bekannt geworden 1st,
dass eich sehr h&ufig in den BakterienknBllehen der Leguminosen parasitinho Pilze
breit machen, seiche die Pflanze urn den Qewinn der Bakteriophagte bringen, gewinnt
die Ansioht mehr Bo (Jon, dass es sich im vorliegenden Fall ukn atwas tthnliohe* han-
deln kSnnte.

In oberflaohlichen Bodenlagen findet man noch eine andere Art von Ityoorrhiza
an deraelben Eichen-Art. Die bier unverpiljBte Tragwur*.el hat Wurzelbaare und ver-
flaohte gegtbelte Korallonwurseln. Ibre fifpitzen bertthren aich gegenseitig. Ee be-
ateben gowiase ibnlicbkeiten mlt den KoraUea-Hyoorrhizen von J'inus ailvsatria. Ton.
dem Filzmantel gehen Strange aua, die weite hyphen in ibrer Mitte beaitzen. Der
Vorfasser glaubt einen Zusanmenhang mit Boletus (iutsuaf) gefundon «u baben. Die
Unterschiede der belden Mycorrhizen BO11an auf die Infektion mit zweiarlai Pllzon
curUokzuftihren aein.

Wie wir berelts oben betont baben, kttnnen wir niobt alls JSraoheinungsfornjon der
Einwirkung yon Pilzen auf Wurzeln als Mycorrhizen bezelcbnen. Ea segelt da yiel-
faob die Krankheitaform einer WUrzel untor dieaem Kamen. Aua dem organographiacben
Bild allein 1st da nur sobwierig odor nie ein bindender Schluaa zu ziehen. Erst
weitere'Itoterauohungen kOnnen una auf dioaem Gebiet vorwarta bringwa, wobei die
scharfe Soheidung der Begriffe unbedingt aOtig 1st.

H. 2IEGENSPECK.

Koki Masui, A Study of ectotropkic Mycorrhiza of Alnus. Memo-

irs of the College of Science, Kyoto Imp. Univ., Ser. B vol . I I ,

Nr.. 4, Seite 190 - 209.
Die Mycorrhizen von drei vet/ohiedenen japanischen Srlen zu unterauchon hat

aioh Verf. zur Aufgabe gemaoht: Alnuo firma S. et Z.\ A. Sleboidiana wtnkel mit
war. multinervia Rejel, sodann A. Japontoa S» et Z.

Von den beiden ersten Brlen tragt eine drei verschiedene Mycorrhizen^ Da aber
die Besohreibungen der Pilawurselo beider our sehr kurz sind, eo 1st mit ihnen
nioht allzuviel anzufangan. Wir mfiohten uns aber auoh hier des Verdachtes nioht
erwQhren, ob nicht sehr heterogene Dinge als Mycorrhizen behandelt werden. Kichl
all© ale solche In der Literatur melst nur sehr oberflttehlloh besohriaeenenr noah
viel weniger eingehend behandelten Bildungen sind wirklich solche. Sehr httuflg
hat man Krankheltsbilder an WUrzein mit ihnen zuaanmengoworfen, die von mehr Oder
minder gefahrlichen Parasiten hervorgerufen werden. Auoh manchor harmloae Pilz
iat wieder aeinen Willen und xu Unreoht sum aiymbionten fiostempelt word en. in we-
nigen Gebieten tut eine scharfe Begriffsbestimmung so Hot, wle gerodo «uf diesem
i'ntoreseantan Oebiet. Die Vorstellung einer "maladie bionfaieanto" hat ebenao
grosse Verwirrung angariohtet wie der Begrlff der mutualistiaohen g^ymbioae. Bel
ihnen hat man weniger die scharf umrissenen Gegenstande des Xrankheitsbildes und
des Pilzfrasses im Auge gehabt, als vielmehr die yersohwomnenen und unsioheren

B i f f dr Myoorrhl l ine a O
ilzfrasses im Auge gehab, sioheren

e. Der Referent mdphte den Begriff der Myoorrhlza als eine a Organs der hOhe-
en pflanzen nur auf Jen? Palie beschrttnkt wissen, in denen diese dea P U z vjjr-
*ehrt,. £s wird Palle geben, in denen der Pilzfrass unvollkbrnmen 1st. Aber B U T «O-
l wird wird man von «inem Organ der hBheren Pfl&nzo in normalam Sinn© reden

nen, als eban die Pflanse es »u eiaer bestlmmten funktion for ihren ©igenen
KOrper anlegt. jSs wird immer Jiille geben, in denen man Behr von einer vollkonne-
tt oder unvollkonaaener gelungenen Abwehr der Pflanze reden wird. Diese Fttlle
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sind rielletcht ftir die Bntstehung der Myeorrhiza wertvoll, aber man wird sie bet
der pfysiolQgisohen.Behandlung beefier nicht hierzu rechnen. Der andere Jbl Bind die
Krankheitebilder und Gallen, bei denen der Nutzen mehr auf Salten des Pilzes liegt.
Dieee soil nan aber ale apXohe behandeln. Die Verwirrung wird durch eine Reihe von
Fillen noch belter erhOht, die duroh e}n Paraeitieren eines jPilzes auf oiner eph-
ton Ifycorrhiza hervorgerufen warden. Soit der Entdeckung von paraaitiscben Pilzen
in den BafcterienkhBllchsin durch 7IERMANNt ttber die an anderer Stella zu berichten
sein wird> liegt der Verdacht Khnlicher Dinge nooh walterhin vor. Wie wir sefcen,
w^rd pian nur durch eibe eigehende kritische Pearbeitung der JBinzelfKlle der Ifycor-
rhizep zu einem klaren Bild kommen kSnnen, bei danen man alia die hler gestreiften
Gesichtspunkte wir4 im Auge behalten mttspen.

Wir pollen nun einmal ganz kurz betraohtea, welohe Beweiamittel man fttr <jiae ecti-
te Btycorrhlza, welphe durch Pilzfpa89 ch»rakterisiert let, wird erbringen konnon,

Mit e}ner morphologiachpn Beschreibung qinea Zustandee Oder auch rereinzalter
2uatande iat ea da nioht getan, man mupe den gansefe Zjyklû a von Anfang bin zu SP4e
einer Vegetationoperiode betrachten. D^a Freanan dpr Pilse findet 5ftare nyr in be-
etiramten Zeiten atatt. Da, wo man dae nit Oeutlichkeit sehen kanny wird man den Vor*
gang selbat.und dazu die Zellkerne der Verdauungazeilan verfolgen ailaaep.* Nur wo
das Vergehen der Pilze unjber den charakterifstischan Wandlungan der sie. extrar Pder
intrazelluliur verdauendian Kerne beobacbtet warden kann^wird man aicher. gehen. 38
wKrd.doch immer d^hkbar, fes* der P^ljsdie Wirtapflanze nicht zugrunde richt^t und
dawi aeine Reseryeatoffe ^ur Bildung von FruohtkOrporn verbraucht, Nur wenn mm ei-
ne Stoffaufnabme unter Fenaanteraeugung wahraoheinlich oder sicfcer xnaphen kapnt hat
man klaren tjberbliok. pie Erzeugung von Fermenten wird man auch makro- und mikro-
chamisch nachzuwpisen vorauohon. Der Referent mSchte die sen Weg mit.dem apaten var-
einigt wissen. In vielen FKllen eroffnet aieh noch eine dritte Moglicihkeit unt sur
Sicherung der Diagnose zu gelangen. Die Beobachtung der ganzan Pflanze» ihre Trans^
pirationf ihre Waaserbilanay ihr Salz- Basen-Aequiralant, die Bntfaltung dea Wurzel*
werka im Vergleioh mit dem anderer Pflanzen desaelben Standortes u. a.w. lassen ge- i
wichtige Schlliase zu. Kit Nutzen wird man auch die Zigenheiten des 9tandorteaf s^i-
ne Biologie und Baktetiologie, den Stickstoff-Dmsatz inbetraoht zu ziehen haben.
Das Verhaiten des Pilzes im Erdreiche dlirfte oft gleichfalls gut geeignet aein, ei-
nige RUckschlUsse auf die Sjymbiose zu erlauben.

DafUr kbnnte das Bild der tfycorrjbiza B von Alnua Japonica ein 3eispiel sein. Lei'
der haft der Terf. diese kritishcne Gesichtapunkte nicht beachtet, sondern nur Ana-
tomic und (sahr liickenhaft) Entwicklungsgeschichte dargestellt. Doch wo11en wir
auch diese nioht gans einfache Aufgabe keineswe^o unterschtttzen.

Die in Frage kommanden VUrzeln sind etwaa Terdickt. Die Abbildungen der reich
gut illustrierten Arbeit lasaan uns sine gute Vorstellung gewinnen. Die Pil«belKge
sind zuerst weisslichi schlagen abar nachher in brUunliche Farbe urn* Man findet aie
im Frtthjahr und Sooner. Lei der fehlen die Angaben ttber ihre Gestalt und ihr Sc hick-
sal im Herbstef das kfinnte uns ainen SchlUssel zum 7erstXndnis abgeben. Haufig^rar^
mischan sich die Bllder mit dar Fora A. Wir warden unten darauf noch zurttckzukommen
haban. Von dar fast ebenen OberfiKohe gehen Rhizomorpha-Strttnge ab.

Da dieee fttr die Deutung dar Srscheinung sehr wichtig sind, so so11en sie hier
nKher besproohan warden. Die OberflVche bedackan feine, dUnnwandiga H^rphen. Wenn
die StrKnge ins Srdreich geben, was raichiich dar Fall 1st, so wachaan ale vialfact
muf Hoxsusklumpan und Tarrottata BIKttar zu. In diasa drihgen die feinen Faden ein
ind dUrchBetzen das Substrat. Die Bfyphen ftfhren reichiich lfEiweissw oder sagen wir
oeeser Inhalt. Der Verfas»er aieht darin ein Ausntitzan de» Humus durch die Pilze.
Der Ref. mSchte diese von der bfiheren Pflanze unabhXngige £rn£hrung dea Pilzes
mehr betonen. sind nun Andeutungen rorhanden, dass die so gewonnenen Stoffe der
corrhiza zugeftthrt werden? An die diinxnrandigen Aussenf&den, an die Seughyphen^
schliesst aihe Lage yon darbwandigen dick*ran FKden an. Die Septen sind von Plaamo~
desmen durchsetzt. Der Uknrisa der Zellen iat unregelnKssig* Die Uitte dar
phen 1st ein Para-Plektenohym (psendoparenchym). Geht man mit der ALTllAKNschen
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refuohsln-lttrbung an sie her an, so flndet aan w£iwelsakrys.talleN in ihnen. Man geht1

kaum fehl,*in lfaben Leitorgane zu sehen.
Da, wo eine solche Rhizomorpha auf eiae Spltze einer Nobenwurzel st8sst, bildet

sie einen Pilaraantel um sl«. InVen Ausgang nehuen diese ins Srdreioh gehenden, da-
selbst Humusstoffe versehronds-a und new© Mycorrhizen erseugende Gebilde vpn ttlteren
Hycorrhizen. Sie k8nnen aber auoh dor Tragwurzel entlang waehsen uhd noue Seitenwur-
zelh rersorgen.

Auoh die Betrachtung dee Pilzmantols, soweit or nach der Arbeit beurtellt warden
kann, bestftrkt uns in unsern Gedanken. Von Anfang an ist der PLlzuantel in "Peridi*"
und "Gleba" geschieden, wie wir die beiden Zell-Lagen in iibartragennm Sinne in der
vorhergehenden Besprechung genannt batten. $s ist dem Hef. nur um einen kurzen A U B -
druok |BU tun, andem Wortbildungen wird er gerne sioh ansohli^ssen. - Zunttohat be-
deokt die Nperidiew die fealyptra und ihre Rest© als eine dttnne Sohicht. bpttter aber
wachat si© sieh su einer di-ehten Lag© ron vielen diokwandigen und engluaigen Mden
aus. Die Oleba ist maiat sweischiobtig und besteht von. Anfang an aus waitlumigen
hyphen. 2unMbhst liegt ihre inner© aohicht nur der fihisodemis auf. Unter Vardick-
ung-und Anfullung »it Inhalt nrBngen Ale Pilzsellen sich ztrischon di« RhizoderoBis-
zollen ein. £s bildet sich das bei so vielen ahnlichon Gebilden gefundene HAHTJGsche
5©tsswerk. Leider l*sat uns die Arb«it tier nun imstich.

Wollenwir die Brfahrungen von Monotropa Ubertragen. (ein solcher Vergieich hinkt
allerdings oft), so ws>e nun eine Produktion von Fermenten aus der Rind© zu erwar-
ten. Die Gleba wttrde ausgeaogen. Ob sie noohmals nachwitehst, anise, auoh noch gefragt
verdep. tes wurde uns erst den "Sinn" der Jtyoorrhisa fttr die Pflanae klar machen,
wenn wir.mit STAJH denken wollen.

W&ro man also im Talle B einigermassen boreohtigt, eineltycophagie anzunehmon,
so ist-man sehwerlioh dazu bei der t^rcorrhiza A bereohtigt. Wollen wir unsere Ver-
mutung vorwegnebmen, so kOnnfn wir sagen, es handle si oh wahrsbheinlich um einen
Parasitismus auf der Jfycorrhiza. Auch eine Krankheitsersoheinung dlrekt der Wirte-
pflanae wSre noch mSglioh. Den Referenten veranlaast hierzu die Angabe des Obergang-
es von B in A* das Vorkomnen auf den Zvreigen derselben Tragwurzel sowie das Bild der
gansen Beschreibung,

Auoh die Mycorrhiza A ist frisch weiss und gibt zahlreiche hyphen nach aussen ab.
Dieee gehen aber meist nioht weit hinaus, sondern bilden einen dicht gedriingten Be-
lag. D©r Pilzmntel ist ausnebmend dick. Seine Aussenschioht ist dUnn und hat 2-ker-
nige Byphen. Die nachst© Lage naoh insen hat Sohnallen. Die Mitt© hat dick© Hyphen
und einen reichen Glycog©n-Inh*lt. Die dUnne der TMrzel ^dnttherte Innenlaga* ist au«
gleiohen Zellen wie die Auusensohicht gebildet, nur sind sie hier dichter gedrSngt.
An der ^pitae der l^oorrhisa findet sich eine andere E^phenstruktur als hiftten am
ferti^en Mantel. Die Mittel- und Innenlage desselben steht in Beziehung zur ErnKh-
rung und rerdiokt sich sekundHr. Die Epidermis der Wurzel besteht aus sohnalen Zel-
les. Zur Ausbildung eines HARTfisohen Zellnetzes kommt es. Dagegen gibt das Sindrin-
gen yon Byphen in die Zellen su denken. Es ist da nioht so ausgemacht, dass diese
••Sporangiolen" mit der Ityoorrhiza in Verbindung gobracht werdon mUssea. £s kttnnte
sleh ganz gut auch wm Baustorien hand©ln, die als granulierte F&den oft in eine Art
"Schleim" eingebettet sind. - Die Sildung beginnt im Frtthjahr und erreicht ihren
HShepunkt ia der Mitt© des August. Nun gehen von der Wursel Hyphen aus. die ein fos-
tes Oef}echt im Bbden bilden. Ende August trifft man Anl&gtn yon Pruohtktfrpern. Die-
a© gehBren einem Gorttnariua an, der an den Standorten der Erie inner su finden ist.
Der Zusammenhang mit dem Wlrte ist deutlioh zu erkennen. Die Myoorrhiza beginnt
nun su serf alien, was im Winter rollendet ist.

Dem Referenten ist es nattirlioh klar, dass die Entscheidung, ob wirklioh ein Pa-
J*asiti«Hus rorliegt, alleih durch Keu-Bearbeitung su lQsen ist. Mur das atudium der
ganzen Erscheinung im angedeuteten Sinne kann da zu einem wirklichen Resultat fah-
'en. Sollte diese Bespreohung dazu der Anlass sein, ^i war© ihr Zweok •rfnut.

R. ZIBGENSPSGK.
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SPOHR, E . f Ijeber brunsterzeugende Stoffe im Pf lanzenrf ich , vor-

lauf ige Mittftilung (Acta et Comia. Univers. . Tartuensis (Dorpaten-

s i s ) A- XII, 8 (1927) .

LOEWE, LAWGE and SPOHR, Ueber weibl iche Sexaalhormone (Tftelytro-

pine) XII• (Biochem. Ztschr. Band 180, Heft 1 - 3 , 1927,)

Das Problem der Geechlechte-'Konstatierung durch chamiache Reaktionen 1st aueeer
durch HANOILOV {vergl. Echo I (1927) p. 1999 Referat ttber ALSTXRBBHO und BAKANSSON)
auoh von S. LOEBTB in Angrlff genommen worden. Dar von die earn eingeschlagene Wag
kntipft an die Hormon-Forschuag an und baruht deahalb auf ainar mehr aicheren Grund-
lage. Es ist L09VS gtlungan, durch eubkutana Injaktion alnas aus dan Sieratfieken
von Tieren extrahierten Hormons (Thelykinin) an kastriartan Vagetier-Welbchan typi-
ache Brunateracheinungen hervorzurufen. Durch zytologlsche Untersuchung von Schei-
dan-Abetrichan daa injizlartan Test-Tierae kann aina Titaratallung dar aingaspritz-
taa Hormon-Zubereitung arraicht tmd damlt daa Varfahran quantitativor Forachuxig zu-
gangllch gamacht warden.

EB hat aich gasaigt, daaa das tierisch© honnonala Thalykinin, wanigatana bai hiJ-
heran Tiaran, allgamain rarbraitat und nicht art-apasifiac)i iat. - Baaondara mark-
wUrdig ab*r let, dasa Stoffa daraalban (odar wanigatana aahr Khnliohar) Wirkung
auoh aua pflansllohan Objaktan durch Xthar- ato««- Sxtraktion9 alao in daraalban Wai'
oe wie dia tieriachan Thalykinine1, gawonnan war dan konnen und daaa aia dia glaichan
allgamoin chamischan Eig©n6chaftatof inabaaondara aina groaaa Konstanz gagan alia
mogliohan Angriffa baaltzan.

Siaaa pflanzlichan "Ihalykinlna" alnd in ragatatlvan Organan (Kraut von Impati-
ena porvlflora% Althaea roaea) nur In garingan Uangan anthaltant dag*gan ktonan sie
reichlioh aus dan waiblichen Organan (Fruchtknotan von ffuphar, Salix ate.) axtra-
hiort warden. Auoh in&arhalb dar waiblichan Pflanzanorgana iat ihr Mengenvorhaltnifl
•era6hiadon derart, daaa dia Narban vofe Salix arhablich wanigar fUhran ala dia
Pruchtknotan.

WSlhrand dam Botaniker dia Spezifit^t daa tiariachen Thalykinina nicht auffalland
1st, wird ar baztigliqfi daa aua Fflanzantailan gowonnenan sahr akaptiach aoin. Auch
dia Tarfaaaar goben ihro Srgabnisae bai JBesprechung die^aa Punktaa nur mit Vorba-
halt und besondarer Kritik.

Sia atellan dia Fraga: ^Dlenan dia vagatabiliachan Thalykinina wirklich ^m Org^r-,
niaiqua dar Pflanse ainar Khnlichen Aufgaba, wla die horao&alen Tholykinine ixn Tior-I
kSrper?" - "Bewaiot unser Fund aina erfltaunliche, von alien Reichan dea Lebena aus^
niitzto SpazlfitSt odar abar garada die Unspezifitat der Tirkungaaarkmala9 mit daran
Hi If a ar erhoban wurde?11'

Dia Griinda fiir dia Spazifitttt aind vor alien* daas bei Ffla&zen dia weibliche
Bliite aioh blahar ala ergiebigsta FundstStta daa pflanzlichen Wirkungsetoffas ge-
zeigt hat | daas aber innerhalb der Bliita Behalf aorgana ("kopulative Organa11) wie
die Narbe vergleichsweise wirkung 8 at off-arm gefunden wurde. Fernar geht dia Gemein^
samkeit dar pflans lichen mit dan tier is Chen Thalykininan tiber daa Virkungamerlonal
dea ttatroganen Effakta an dar Vagina dor kaatrierten Nager-Weibc'hen hinaus, indam*
auch zwei andere belangreiohe Wirkungamerkmale das weiblichon Pragungs-HormonsLden
pflanzliohen wie den tieriachon Thalykininen eigen aind.

Bagegen sind auoh die Griinde flir dia Unspozifitat aehr erhebliciw Vor all em ver-*
lauft balm pflanzlichen Thalykinin die Brunatkurve wesentlich andara ala dia Verf*
dies vom tieriachen Thplykinin her gewBhnt aind. In einer grosson Anzahl. von Brunfl*'
verauchen wurde die sohr merkwiirdige Tateaohe featgeatellt, daaa aich der Brunst~
Erfolg an dar Vagina dar M&use - odar noch vorsichtiger auagedriickt: am Zellbild
des Vaginalinhaltea - uber einen viel ISng&ren Zeitraum hin eratreckt ala wenn
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eine eiamalige Gabe tierischea Thelykinins aa die kastrierte MSusin •erabreioht
hat. - Wir kennon doeh auoh sonst pflanzliohe Aphrodisiaca in nicht allzu geringer
Zahl, denen hormonal er Charakter nioht naohgesagt werden kana. - Aber die Aktea lib*
die STage sind nooh nioht geschlossen.

CARL MEZ.

BUCHNER, P . , Tier isches Leuchten und Symbiose. (Ber l in , Sprin

ger. 1926, 48 8 . , 18 Abl.)
Dor Verfasser ist bekannt als der Erforscher so mancher tymbiose-Erscheinung im

Tierreioh. In den letzten Jahren ist es ihm geglUckt, auch das rateelhafte Leuohten
•ersohiedeaer Tierarten auf symbiontiseh in den Leuchtorganen der Tiere lebende
Leuchtbaktorien zurttckzuftthrea. Die vorliegende Abhandlung fasst die wichtigeten
Tatsachen naoh dem gegenwttrtigen Standpunkt seiner Forachungen zusammen.

Verfaaspr erweitert dea Begriff der Qymbiose und sShlt auoh diejeaigea PSlle ua-
ter diesea Begriff, in deaea der eine Partner (in diesem Falle die Leuohtbakterien)
derart dem andern untergeordnet ist, dass er fur ian Arbeit leistet ohne allzusehr
geschttdigt zu werdea. - Ist der pflanzliohe Organ!anus einmal eingebttrgert, dann
wird schliesalich die Aapaasung derart tief gehen, dass eine Ruckkehr «u freiem Oder
saprophytischem Leben Schwierigkeiten bietet. In der Leuoht-Symbiose erscheint also
das Tier als der ttberlegene Teil, die Pflan*e als dor ausgentttzte Partner.

Am auufallendeten sind die Leuohtbakterien in den Leuchtorgaaea der Pyrosomea,
die aus eia bis zvei Lagea itycetozyten (= mit Bakterien erfttllte Zellen) bestehea.
Die Bakteriea gehea in eigenartiger Weiee auf die n&chste Generation ttber. Im gesoh-
lechtsrelfen Tier zeigt ein Teil der Bakterien Sporenbildung, zahlreiche dieser
SpoVon treten aus und wandern in das Pollikel dea Eis ein. WShrend der Entwioklung
des Eis werden dann fransportzellen TOII Leuohtbaktorien, die aus dem KSrper dea
Kuttertiers stammen, direkt in den Keim hineingnleitet. Sie erzeugen spttter dio er-
aten Leachtorgane der jungen Pyrosomen. In diesem Falle wird nioht, wie so httufig,
uus Ei, sondera der Embryo von den Sty»fcion*-«n infiziert. Pttr die Innigkeit der fl(ym.
biose sprechend ist die Tatsaohe, dass die Bakterien zur bestimmten Zeit Qporen als
ei&eoe Traasportstadiea bllden. ^ x A -^ , j, , ^ „

ittinliohe Verbitltnisse liegen anscheinend bei dem Leuohten der Salpen vor. Bereit*
auf dem 16-«e11stadium des Embryos seigen sich 10 Zellea als von Leuohtbakteriea in-
fiZAuch*das Leuohten der ?ische Anomalopa uad PHotoblepharon geht auf in den Leucht-
organen lebonde Lauohtbakterlen zurttok. Beide Plsche tragen unter den Augen eine
'AaVK leuchtende Drttae. Dieses Leuohtorgan besteht aus elaer sohicht TOB Sohlttuchen
uad hinter diesea eiaer Heflektor-Schioht. Die SchlBuohe enthalten ungazKhlte Leucht

^Auohdie leuohtenden Tintenfisohe verdanken ihr Lioht symbionti sohen Bakterien.
Die Leuchtorgane enthalten zumeist au oberat eine Linse, darttber die Hycetooyten u.
ala Abschlusreinen Heflektor. Die Weitergabe der Bakterien 1st dadurch sioher ge-
atlilt dass sle in besonderen Drttsen des Weibohena gezttohtet werden, die ihren
Inhaltauf die Bier ergiessen. Die Leuohtbakterien der Sepien sind auf ihre Natur
hin aenauer untersuoht worden. Bei den flepiea liegen 3 Sorten von Bakterien vor,
die aioh auf Terschieden gefBrbte SohlBuohe des Leuohtorgans rerteilen. Dass der
wi^t kAinerlei AntikOrper gegen seine eigenen Sdrmbionten bildet, hat wohl la dem Ua-
staLseine Ursache, dass die AatikSrper-Bildung nur aus totem, alcht aber aus le-

S i 5 £ S S ; in denea Bakteriea die Liohtquelle darstellea,
«hi das verfassers wahrscheialioh auoh das Leuohten vielor anderer Or-

»aimeS £? SJesJSe W e i " »u erklaran. Dass bei unaerm Leuohtkilfer bereits die
Bier im Ovarium leuohten, sprioht auch fUr eine symbiontische Grundlage der Brschai

Tlelen aadara Fallen haben sich kelae Bakterien in den leuchtenden Orgaaen

Botaaisches Echo I, 27. - 1. •• *7'
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naohwelsen lassen, hSufig abar kletnete ZelleinschltLsse, die aber mBglicherweise
nichte anderee daretalien ale innigst In den hfiheren Organ!sums eingafttgta und hier
nooh lebensfahige symbiontische Bakterien,

Interessanterweise lauohtan die symbiontischen Bakterien nicht ununterbroohen,
wia man arwarten sollte, sondern bei vtelen Arten nur auf bestimmt* Retze hin, die
dan Wirt treffen. Dabei tritt, wie as Ref. in Neapel aelbat bei Pelagia und Pyroso-
ma gesehen hat, das Leuchten an einer Stella das KSrpers auf und braitat sich yon
hier aua ttber das ganze Tier fort. Verfaaser arinnert daran, dass freie Leuchtbak-
tarian nur bei Vorhandensein von Saueratoff leuchten und dass infolge Saueretoff-
mangels dunkle Kulturen durch Zufuhr von Sauarstoff sum Aufleuchten gebraoht war-
den kOnnen. In ahnlicher Weise tfbernimmt wahrscheinllch das Tier die Saueratoff-Zu-
fuhr, wenn unter der Sinrirkung aines Raizes das Blut heftiger im Ktfrper pulaiert.

Beziahungen zwischen Leuchten und System sind beachtanswertar weise nicht vor-
handen. Verf. welst aber darauf bin, dass vorwiegend bei Meerestleren sich Leuchten
findet. Das Meerwasser 1st die Heimat der Leuchtbakterien (postmortales Leuchten
toter Seetiere) und die Moglichkeiten des Zusammentreffena balder Partner sind im
lleerwasser reoht gross, Manohe der %m Meerwasser labenden Leuchtbakterien gehen ge~
legantlich zu parasitischer Lebensweisa Uber und kBnnen den Tod des befallenen Tie-
res zur Folge haben* So 1st as wohl •el'st&ndlich, dass sich derartige Qyaviosaa
ausbilden konnten.

Die Erscheinung der symbiontischan Leuchtbakterian 1st ftlr dan Botanikar aines
dar interassantastan Kapitel der tierischen Qymbiose; das referiarta Buch salbst
iat aina Lekttire, die gerada auch dam die Natur liebenden Laien wKrmstens empfohlen
sail

F. STEINECKE.

MORTON, P.Vo, Vergehen und Werden. Zur Lebensgeschichte der eu-

ropaischen Walder. (Lorenz Spindler Verlag, Nurnberg 1924.)
Auf aiganan Untersuchungen im Baraicha dar istrischan und aorddalmatinischan In-

aeln und im Gebiete des ostalpinan Dachstein-Stockas fuesend will der Varfasaar mit
dam vorliagendan Bandchen Mden Laien in das Wissensgebiet dar Pflansangaographia aix
fUhren und ihm eine Vorstellung dar Arbeitsweise an ausgew&hlten peispialan geban11.

In fassalnder anschaulicher Darstellung, die das rain Landschaftliche gebiihrand
wUrdigt, antrollt sich ain Bild von dam dauarnden Wochselspiel dar Kriifta, dam die
Pflanzenwelt unterliegt. War sich mit Pflanzangaographia im modarnan Sinn© beschfif-
tigen will9 badarf dazu nicht nur floriatischer, sondern auch gaologiacher, ply si-
kalisQher und chemischer Torkanntnisse und ar muss lastanda sain! in dan verschie~
danartigan Pflanaangasallschaftan, wia si© in dar Natur vorliegen, das Ergabnis
da8 Zusammanwirkans zahlloser TorgSnga zu sehen. An Band dar im Buch a&gefUhrten
Baispiala galingt as dam Verf. t wie er as beabsichtigt, dan Nlcht-Fachmann in
verstand1ichor Weise mit dam notwendigstan Riistaaug pfkansengeographischar Porachunf
vertraut zu machen. Dar geschulte Pflansangaograph allardings wird nichte noues he-
rauslesan, dooh dttrfte auch fUr ihn zwiachen dan Zeilen zum Ausdruck kommanda War-
nung vor Oberschiitzung dar Einzelfaktoren ron Nutzen sain.

Die bei der Schweizar Schule ttbllohen Uethoden der Vegetationsaufnatihei, die
Grundzttge des BRAUN-BLANQUETschen sosiologischen Systems und die Bauptpunkte der
basonders von FURRER vertretenen Sukaassionslohra komaen *ur Sprache. Gestalnabe-
sohaffenheit, Klima, Verwitterung und Bodenbildung, dar Sinfluss von llansch und Tiat
alias das wird dam Laser ohne thaoratischa Langatmigkeit in seiner Bedeutung vor-
geftthrt9 und as wird gezeigt, dass alohts in dar Natur unwiohtig 1st. Das kUmmarli-
che Jloospfl&nzchen, das in anger Palsspalte inmitten steiniger BergainOde sain D&-
aain fristet, kann Wegbareiter sain fiir stolzan Hochwald; die soharfe Axt das Men-
schen und dar gefr&esige Zahn das Weidaviehs kSnnan binnen kurzam Bchattenapenden-
d6n Wald In alna dauarnda sonnengitthende Staiuwttsta Tarwandeln. In grellen, abar
wahran Parben schildart dar Verfassar, wia an dan nOrdlickan Uittelmeerkiisten aus
einam lmpiargrttnan Paradiea traurigea Odland wurde. Dar Vagetationscharakter dar is-
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triachen und norddalmatini schen Inaeln eignet si oh besonders dazu, den Lai en mit
dem achwerwiegenden, Eittf luss ktinstlioher GleiohgewichtsatOrungen und dem Ineinan-
dergreifen des KrKftespieles rertraut zu maohen. Der alpine Bergwald unterliegt
zwar kaum wesentlich dem Einflues des Menachen, dafttr aber bietet er ein auBgezeich-
notes Beispiel ftir die Wirksazokeit natiirlicher wand lung schaf fender Vorgttnge, seien
es Bergrutsche, Lawinenatttrze Oder reissende Was sennas a en.

So ist denn oftmals ein zur Untersuehung stehonder Pflanzenverein gar nicht das
ttatttrliohe Endstadium der Vegetation an dem betreffenden Ort, sondern ein Durch -
gangszustand auf dem Weg zu der nach kiirzerer Oder Ittngerer Zeit erreiohten Entwick-
lungs-Bndatufe, Oder auch ein duroh katastrophale Eroignisse bewirkt,er Rttokachlag
von einem bereits erreichten vorgerttckteren Stadium zu einer uraprtinglioheren stu-
fe. An versohiedenen Beiepielen erdrtert das Buch die MBgliohkeiten, wle der Efct-
wicklungBgrad einer Assoziation bestixzmt warden kann. Mitunter ISsst sioh die mehr
Oder minder aehnelle Utageataltung aufgrund eigener Beobachtungen offensichtlich ver-
folgen9 meistens jedoch liegen die Dinge verwickelter. Hlstorische Quellen, Angaben
•on alten Leu ten, von Bauern und roratleuten mtiaaen zu Rate gozogen warden, vor al-
lem aber bedarf die fragliche Pflanzengeaellachaft einer grlindlichen Uhterauchung,
die zur schnellen und bequemen Brzielung einer relatiren Exaktheit am zweckmilesig-
aten mittels der BRAUN-BLANQUETsohen Quadrat-AuazShlmethode geachieht, Bei oiner
aolchen an mehreren Stellen der Assoziation Torgenoomenen Yegetationaaufnahme fin-
den dann auch unscheinbaro Keimlingo von HolzgewSchsen die natige Berlickaichtigung
und laseen ein kttaftiges Aufkommon eines Geh51zbe8tandea erkannen. Unorl&sslich ist
es ferner, Hachbargobiete zum Tergleich heranzuziehen, damit nicht zufSlligo loka-
le EigentUmlichkeiten das Srgebnis tnlben.

Zur Illustration des Terbes hat der 7erfaa8er dem Buch 11 selbst hergestellte
photograph! ache Aufnahxnen beigeftlgt, die leider etwas durch die Reproduktion gelit-
ten habetx.

Es wSLre zu begrttssen, wenn tatattchlich dieser oder Jener Leser durch das Buch
zur Mitarbeit an pf lanzengeographi acher Forachung angeregt wUrde*

HERBERT UEINKE-

PICK, L., Aagen- und Schleimhauterkrankungen durch Morchel-

Ausdiinstungen (gewerbliche Massenerkrankung) . Ztschr. f. Augen-

heilkunde LXI (1927) jp. 325 - 332.
Verfaaser gibt interesaante Beobachtungen Uber Giftwirkungen der PrUhlingalor-

chel (Helvella esculent a) und ron iforc^eiio-Artert, welohe von Bnde April bis Mit-
te Mai in einer KSnigsberger Konserren-Pabrik in Mengen von taglich bis zu 1000
kg^, meist aus Polen und Litauen importiort, verarbeitet werden. In Mai 1926 tra-
ten ron 48 beaeh&ftigten Arbeiterinnen 22 in Srztliche Behandlimg; einige andere'
leiohter erkrankte batten keine Srztliche Hilfe aufgeaucht. Die gyrnptome waren:
etarke Augenaohmerzen, z.T. verbxinden mit atarken SehatOrungen; Hueten, z^T. quiU
lendater Art, 5fters verbunden mit Atemnot; Appetitlo8igkeit, gelegentlich Brbre-
chen, Gelbaucht und Tieber*

Die Augenerkrankungen atellten in der Hauptaache eine Hornhaut-Affektion, und
zwar eine oberflachlich auagebreitete epitheliale Keratitis dar. In alien Pttllen
trat restlose Hoilung ein.

Ziemlich parallel mit der Augenerkrankong gingen atarke Pharyngitiden und La-
ryngitiden, herabreiohend bis zu Katarrhen der grosseren und kleineren Bronchien
eiaher. Diese Erkrankungen waren z»T. erheblich hartnackiger als die Augenaffek-
tionen.

(Jber die llanipulationen mit den Pilzen in der betreffenden Fabrik wird folgen*
des mitgeteilt: Die Morcheln werden zunttohst an grossen Tiohan im Preien sortiert;

esculenta wird beiseite gelegt um an SchnUren getrocknet su werden, die
werden geputzt und zerteilt. Kaoh dem Putzen kommen die Morcheln
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in die Kiche, wo sie in grossen Bin sat z-Behfil tern in Keaseln bis zum Aufkochen ge-
brttht werden. Die Brtthe wird fortgegossen. Die EinsatzgefSsse mit den angekochten
Pilzen werden herausgehoben. Nach Abktthlung kommen dann die Morcheln in die Kalt-
wilsche in zwei grosse offene Bpttiche, in welche von unten Luft elngepresst wird,
sodas8 das Wasser broddlt und wallt. Der sich an der Oberfl&che des Wassers sam-
melnden reichliche Schaum wird mit HolzlSffeln herausgeschOpft und auf die Srde ge-
schleudert. (Dauer der Prozedur je ea« 15 Minuten•) Die BO behandelten Filze wer-
den nun nochmals in den Kesseln in der KLlohe gekocht und dann in Konservenbtiohsen
gefttllt und sterilisiert.

•ur die mit dem Schaum in Bertlhrung gekoxzmenen Fersonen Bind schwer erkrankt;
beachtenswert 1st, dass, als die Erkrankten durch solche Arbeiterinnen ersetzt war-
den, die vorher bei dem Sortiergesch&ft angestellt waren, diese raseher und latent
elver erkrankten. sie batten wohl eihe gewisse tfberempfindlichkelt durch den Um-
gang mit den rohen Pilzen erworben.

Es kaan wohl kaum einem areifel unterliegen, dass die Ursache der Erkrankung in
der toxikologisch mehrfach untersuchten Helvella-Stture zu suchea 1st. Dooh 1st 410
hler beschrleb$ne Form der Erkrankung neu und als Berufskrankheit beachtenswert•
HAFFKER ist der Ansicht, dass die Belvella-S&ure ein Saponin darstellt, demnach al-
so nicht verdampft, sonderfc in feinsten Partikelchen verspritzt derart wirkt, dass
eine TrBpfohen-Infektion des ttusserst fein seifenschaumartiig Verteilten Giftstoffes
eintritt.

CARL 1CBZ.

SHADOWSKI, A.E. , Der ant ipodiale Apparat der Gramineen. ( F l o -

ra 1926, p. 344 - 370.)
Bei den Gramineen ist bereits sehr hgufig ein Abweichen in der Zahl der Antipo-

den bekannt. Der Verfasser hat einesteils alle vorhandenen Angaben zusammengestellt,
andererseits Vertreter der Unterfamilien Panioeae, toyateae und Chlortdeae neu un-
tersucht, sodass nur noch die Bambuaea* und Trtategineae einer Bearbeitung harren.
Uur wenige Arten (8 von 45 untersuchten) haben noch 3 Antipoden. Diese Arten ver-
teilen sich auf die Hordeeae,festucea*> Avenea* vxL&Agroattdeae . Es 1st interes-
sant, dass dabei Formongruppen vorhanden sind, die man als verh&ltniam&ssig UTLT
3prtinglich wie solohe, die man als weit abgeleitet zu betrachten pflegt. Verf. 1st
daher auch sehr vorsichtig mit seinen die Stammesgcschichte betreffenden Schlussen.
3elbst die Frage nach der Ursprtinglichkeit der drei oder'vielen Antipoden ISsst er
offen. Die Lage der Antipoden, welche bei den Gramineen zwischen lateraler und oha-
lazaler schv/ankt, sei ohne Bedeutung fttr die Erforschung der Phylogenie. Darin moch-
ten wir dem Verf. nicht so ganz beistimmen* Da man bei den Gramineen in der BltLte
noch die Ahdeutung einer Blutenhlille findet, so wird man eben die bei der Uehrzahl
der Honokotylen vorhandene Lage als primitiv betrachten dtirfen. Bei phylogenetischer
:!rwagungen darf man niemals eine Familie allein im Auge haben.

Verf. unterschoidet 8 verschiedene Typen des Antipodialapparates bei den Grauni-
neen# Sehr interessant sind die Erscheinungen der Konvergenz bei der Antipoden-Ver-
laehrung. Das eine mal (Gramineen) setzt sie vor, das andere mal (Sparganiaceen)
naoh der Befruchtung ein.

Die Graaineen mit ihren sosehr wechselnden Typen zeigen wieder, wie sehr man bei
der Ausdeutung der "Haploidgeneration" zu phylogenetischen Zweckon Torsicht walten
lassen muss* - Die verschiedenon ^uena-^rten gehoren verschiedenen Typen an* Yerf*
1st viel zu klug, urn nun etwa eine polyphyletische Gruppe konstruieren zu wollen.

Hit sichtlicher Liobe behandelt er vielmehr die physiologischen GedankengSnge.
£r weist da vor allem auf zwel Funktionen hin: auf das Herbeischaffen von. NHhrstof-
fen und auf die Nekrohormone,

Wie Verf. sich das Herbeischaffen der Nkhrstoffe denkt, dariiber lasst er sioh
nicht aus. Hingegen zieht er mit Recht die Vergleiche mit dem Basalapparat9 der so
vielfach mit den Antipoden verwechselt wurde. In dem Fall der Graxnineen kann das
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aber nloht vorliegen, da der zum tail grossen Unfang besitzende Antipodialappa-
rat berelts vor der Befruchtung angolegt wird.

Dass die Antipoden vielfach Fermentproduzenten sein dlirften, geht nach Ansicht
des lief, aus dem Vorkommen von grossen Nukloolen und deren Zerteilung in viele Ohro-
matinkoYner, manohmal unter Hofbildung, hervor. Der Apparat zerteilt sioh in einsel-
ne Zellen und diese ldsen sich vielfaoh auf. Der Hinweis des Verfassers auf die Ana-
logie von AbkSmmlihgen versehiedener Zellen, welohe duroh die Homologie der physio-
log ischen Wirkung ihre Sttttze orhait, raQge erwShnt werden.

Fllr die Production von Nekrohormonen, Oder sagen wir ruhig iiberhaupt von Hormo-
nen spricht das Zusanmenfallen der AuflSsung der Antipoden mit dem Beginn Oder dooh
mit der Haupt-Entwickelung des Endosperms. Sollte man da nioht auf den Gedanken
konmen, ea handle sioh am Snde um Depots von Hormonen in Form von Zellkernen, die
bei der Befroehturg zerfallend in Freiheit gesetzt werden?

Es sei vom Referenten auch an dieser Stelle daran erinnert, dass sioh die Antipp-
denvermehrung besonders bei ?amilion findet, die kleine, einsanige Fruchtknotenin
reichen Infloreszenzen flihron. Hier kfinnte man ebenso an eine Anregung der Pflanze
und ihror Teile zur Zufuhr denken, wie boi einer iibergrossen Zahl von Samenanlagen
in einem grosser, Fruchtknoten. Sparganiaoeae, Araceae, Typhaomae, Pandanaoeae, Qen-
tianaoeae, Junoagtnaceae, Compositae, Jtubiaoeaet Banunoulaceae, Aaoltpiadaceae und
Grantneae urtirden danit unter einen Gesichtspunkt gebracht. Es ist «u erwttgen, ob
nicht vielleioht nur diejenigen Ovula aus der grossen vorhandenen Zahl Zufuhr von
Bahrungsstoffen erhalten, welche zur Entwickelung gelangen. Die Abgabe von Hormonen
"ttrde eine ErklSrung darstellen.

flber kleine Schanheitsfehler, wio z.B. "das sich aus den Zellen des Nusellus ent-
*ickolnde Endosperm" muss man hinwegsehen.

H. ZIEGENSPECK.

MBICHIOR, H., Sind die Resedaceen und Violaceen miteinander ver-

?andt? (Ber. Deutsch. bot. Gesellach. XXXXV (1927) p. 171 - 179.)
Hier mSchten wir zunSchst eine durch UBLCHIOR erfolgte schiefe Angabe aus der

Arbeit von HEDTER (ltez, Arohlv XVI, 1926) richtig stellen. Ioh zitiere zunachst
KBLCHIOR wSrtlich: .•

REUTEfi beschSftigt sich mit der Frage, ob die Stdrkeendosperme Oder die Hehlendo-
eperme ursprtlnglicher sind und kommt zu dem klar ausgesprochenen Satz: "Das FUhren
von Starke ist das primHre-, das von (51 das sekundttre".

REUTER ist sich da wohl bewusst, "nichts wesentlich Heues zu sagen". Das mOehten
wir aber nicht glauben. LIELCHIOR hat diesen Satz gar nioht riohtig verstanden. Er
ist physiologisch gemoint. Es soil da gesagt werden, dass bei der Reifung "bekannt-
lichzunSenst Starke geblldet wird und dann orst 01. Es ist also gar koin Widersprueh
wenn R3UTER fortfghrt:"Da die Olendosperme lebendige Zellen fuhren, ira Gogensatz zu
•len meisten StHrkeendospermen, so kann man sich sehr wohl vorstellen, daas das Stlir-
keendosperm ebenso wie dio Dhtordrtlckung des Endosperms ein abgoleitetes Merkmal
ist Ich mSchte das in diosem Fall als gegeben annebmen und den Foraenkreis mit 0l-
sioen an den Grund, den mit StaVkesanen an die Spitze stellen".

*s zeugt nun einerseits von Missverstandnis, andererseits von Ohkenntnta der eia-
sohlSgigen Literatur, wenn MBLOHIOR welter sohreibt: .
"Sswird also im zweiten Satz gerade das Gegenteil von dem behauptet, was im ersten

Satz angenommen worden 1st! Ausserdem war es mir und wahrscheinlich auch verschiede-
aen Andern bisher noon nicht bekannt, dass die meisten Starkeendosperme aus toten

* Wir wollen^errn MBLCHIOR zu dieser Kenntnis verholfen und ihia die seiner AnBioht
aach wohl fttr einon Systematiker unnfitige LektUre einschiagiger physiologischer Li-
teratu? erl^Lhtern. Er mSge sich einmal Mez, Archiv V (19B4) holjn und die Seite
283 aufschlagen. Dort steht eine sehr interessanto, noch von PFEFFBR inepirierte
Arbeit von SsiSFLQG: Leben und Lebensdauer in den Re serve stoffbehttltern keimender
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Samen. Dort findet er, was ihm 1eider unbekannt geblieben 1st*
Wer heute in der Systematik physiologische Merkmale verwenden will (und dazu

gehoren die Starka- rasp* Ol-Bndosperme) muss entwedor auch einige physiologische
Kanntnissa haben, odar sich wenigstens in vornebmes Sclweigen htillen und minde-
Btens nieht gagan Autoran loszlehen, die man nioht versianden hat.

H. ZIEGENSPECK.

STUDT, W., Die heutige und friihere Verbreitung der Koniferen

und die Geschichte ihrer Arealgestaltung. (Diss* Hamburg 1926.)
Die rorliaganda pflanzengeographisohe Abhandlung bildet eine Ergttnzung zu IRM-

SCHBRs 1922 arsohianenan Arbeit liber Pfl&nzenverbreitung und Bntwicklung dar Kon-
tinente, beaonders aber zu der VerSffentlichung von Fr. KOCH liber die rezante und
fossile Verbreitung der Koniferen im Liohte neuerer geologisoher Theorlen (in den
Mitteilungan dar Deutschen dendrologisohen Gesellschaft 1924). Der Verfasser gaht
tlber die lttckenhafte Darstellung KOCHs hinaus und berticksichtigt sHmtliche Konife-
ren, insbesondere auch alle fossilen Ptinde. Kit ihrer Berttoksichtigung und unter
Vergleich ihres jetzigen Vorkoomens suoht Verf • die frtiheren Areale zu rekonstru-
ieren, wobei er auf die Thoorion liber die Gestaltung der I&ndermassen der firdober-
fl&ohe eingaht. Auoh Verf. gibt bei der Umgrenzung der Areale einzelner Gattungen
und Arten der WEGENERschen Verschiebungstheorie eine Stiitze.

Der VervollstSndigung der Areale waren im Einzelnen die Unsicherheit der Bestim-
nsungen maneher fossiler Koniferenftinde und die Unzulttngliehkeit der palSontologi-
schen Er for sc hung der Srdrinde ira allgezneinen hinderlich und so verniag auoh dies*
Arbeit nur den gegemrilrtigen Zustand dar Forsohungen wiederzugeben. Spatere Brgeb-
nisse, die unzweifelhaft zu erwarten sind, dUrftan auch welt ere Uodifikationen dar
jetzt begrenzten Areale herbeifiihran. Man brauoht hierbei wenigar an die jetzlge
Terbreitung der Koniferen zu denken, die wohl kaxoa wesentliche Uodifikationen er-
fahren wird, dagegen wird durch spatere pal&ontologische Forsohung auch in dieser
Hinsicht eine JSrweiterung unserer Kenntnisse vuversichtlich erfolgen.

Die Abhandlung umfasst I. die gegemrSrtigen Areale der Koniferen und ihre Er-
gtfnziuig durch die fossilen Reste* Die Pamilien warden nach der Darstellung FILGERs
eingehender beriicksichtigt. Mit BERR7 glaubt Verf. annohmen zu miissen, dass die
Gymnospermen der Trias ihron Ursprung in der nordlichen gemassigten Zone batten.
Von hier aus sollen sie nach Norden und Siiden vorgedrungen sein.

II. Gesetzmttssigkeiton der Arealgestaltung, - In diesea Kapitel werden 1) die
rezenten Areale der Familien und Gattungen; Z) die Verbreitung der fossilen KonJ.-
feren und ihr vermutlicher Bntstehungsherd besonders betrachtet. Im Anschluss an
IRHSCHER teilt auch Verf. die heutigen Landxnassen in 4 Meridionalzonen und bezeich-
nat sie mit entsprechenden Ziff ernf sodass man bei LoktUre der Abhandlung sich 'aer~
ken muss, dass unter 1 Amerika, 2 Europa-Afrika, 3 Asian, 4 Australien mit Neu-Gui~
nea (hierbei von IRMSOKER abweichend) zu verstehen 1st. Die disjunkten Areale k6n-
nen auf solche Weise ubersichtlioh dargestellt warden.

Als Gross-Disjunktionen betrachtet mit IRUSCHER auch der Verf, solche Ar9alo9
die in nlcht benachbarten L&adermamzon vorkoxnraen, Wie IRUSCHER bei den Angiosper-
men> so kiat auch der Verf&sser in Meridionalaona 2 (Europa-Afrika) bei den konife-
ren einen Ausfall von Formen nachgewiesen, £s herrsoht hier eine LUcke, die durch
Verarmung gekennzelchnet ist und eina Areal-Symmetric harvorruft, Aussardem wird
mit VIERIIAJPPER noch eino Zonierung Oder Anordnung in transversaler Richtung unter
Besohrankung auf bestinmta Zonan auch for die Konifaran durchgeftihrt* Ob es abar
ftir alle Fttlle zutreffend ist, dass der Sntstehungsherd dar Gruppen, also auch Wohl
der Familien, Gattiingen und Arten da, wo Jetst ihre hauptsSchliche Verbreitung slot
befindet} anzunehmen ist9 lassen wir dahingestellt. Gev/iss dtirften mane ho FSlle
hier her gehoren, aber die Au'snahmen von der Hegel sind sicherllch zahlreioh, wie
auch Vef¥. selbst zugibt. Nochmals fasst STUDT in oinem besonderen Kapitel die
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wichtigsten Ergebnisse dor ersten zusammen. Zum Schluas woist er darauf hin dass
die Ansichten EMJLERs tiber den Or sprung der Konifaren in der sirkumpolare*i Zone un^
zutreffond sind und wendet sich auch gogen diejenigen Systematiker, die im Hihbliek
auf die jetzige Verbreitung von Sippen Ifiickschlusse auf deren Ursprungsgebiet ma-
cs hen, ohne die fossilen Funde zu beriicksiehtigen. Wir konnen dem nur sustimaen und
wiinschen, dass es der palSontologischen Forschung gelingen m6ge, die noch vielfach
vorhandenen LUcken auszuflillen, obgleich es wohl nie golingen wird, alias restloa
aus dem Schosse der Erde ans Tageslioht zu ziehen, • Auffallend arsehien uns der
Ausdruck vtein Holz mit modern abietoider Tiipfelung". Das ist eine etwas sondorbore
und nicht zu billigende Ausdrucksweise!

Ilit der angeblichen Wanderung einiger Koniferen yon Asian in westlicher Richtung
nach Europa, vie ENGLER es annimmt, ist Verf. nicht einverstanden und bagrtindat ei-
ne Wanderung in entgegengosatzter Richtung von Amerika Uber Europa nach dam fernen
Ostasien im Hinbliok auf die geologischen Funde. Die Entstehungsherde der NadelhSl-
ser, wie sie EOCQ annimmt, warden abenfalls beanstandet infolge ungenUgender Bertick-
sichtigung fossiler Funde. Naoh den Untersuchungen des Verfassers liegan die Areala
der einzelnen Koniferen-Familien in don ersten Entwioklungsperioden grSsstanteils in
der heutigen nSrdlichen gemfissigten Zone, doch findet in der Folgezeit aine bizonale
Oder auch einsaitige Ausstrahlung statt. Die LUckan dar heutigen disjunkten Konife-
ren-Araale werden in rialan Fttllen aufa baste duroh fossile Resta auBgefiillt.

III. Theorie der Arealgastaltung. - Eier werden zwai Fragen or Or t art t nffialich 1)
welches Klima herrschte in der geologischen Vorzelt?, 2) welche Landbriicken waren
zwischen den jetzt durch Meare getrennten Srdteilen rorhandan? - Die Entstohung dar
Koniferen-Areale lilsst die Ausbreitungaphasen erkennen, von denan die erste vom Ober-
Karbon bis zur Trias raichte. Die zweite Ausbreitungsphase findat sioh im Mesozoi-
kum, die dritte besitzt aine vial reichera Koniferenflora in Nordamerika und Ostasi-
en als in Europa. In den ersten beiden Phasen ist die Zusanmensetzung vial einheit-
licher als in der letzten, die aina deutlicha Differenzierung erkennen l&sst. So-
wohl die rezenten wie auch die fossilen Areale bind auf bastimmto Klimazonon be-
schrSnkt. Daher sind flir alle Perioden der Erdgeschichta zonala Klimagiirtel su for-
dern. Ein Klimawechsel kann asymmetrisch sain, wenn er im Sinne einar Klimazonen-
Verschiebung stattfindqt, Fttr diese kommt eino Pol^ffanderung infrage, ohne welcha
Annahme das Yorkommen tropischer und aubtropischer Gewttchsa in dor bautigan Polarso-
ne nicht befriedigend erklHrt werden kann. Varfasser bekHmpft die Anaiohtan von CO-
THAN, die aich gegen die hypothetische Pol-Wanderung richten und ftihrt Criinda fttr
eine Verschiebung der Erdpole an.

Zur Prage der Landvarbindungen zwischen dan Kontinenten in frliheren Perioden der
Brdg*schiohte eriautert Verf. mahrare Baispiele aus dar Verbreitung dar Koniferen
und erSrtert sodann dia Perm&nanztheorie, die er als unzulttnglioh sur SrklKrung der
geographischen Verbreitung der Gattungen und Arten ablahnt. Auch die Briickontheorie
s^i hierzu viel zu ungeniigend. Die hypothotische Versohiebungs-Theorie WBGEHEB8 ar-
scheint dem Vorfasser, wia auoh frtiher schon IHMSCHER und KOOH, hinreiohend, das
so^st schwer Oder gSnzlich tuaerkiarbare Auftreten mancher Konifaren su antschleiern
Zwar vermag er dia Richtigkeit der vornahmlich durch GOTIIAN bekUmpftan Theorie dar
Verschiebungen von Festlandsmassen vom pflangengeographischen Standp^nkt aus nicht su
beweisen, wohl aber durch die Verbreitungsverhilltnisse der Koniferen su stiitsan. Da-
gegen glaubt Verfasser die Wanderung der Erdpole aufgrund seiner Befunda als gesich-
ert annehmen su konnen.

Am Sohluss der Abhandlung bafindet sich aina Lista dar rezenten und dar wiohtig-
aten fossilan Koniferen mit Angabe ihrar Verbrqitung unter BanUtzung vpn Literatur-
angaben. In der Nomenklatur und Systematik folgt der Varf• PILGBRs VerSffentlichung-
en. Wertvoll sind die Angaben uber die fosailen Restet die sorgfltltig ragistiart war-
den, dosgleichan die auf Tafel t - XX veroffentlichten Kartenskissan. In ttboraichtli-
cher Weise wird die Varbraitung von rezenten und fossilen Koniferen dargastellt in
«lner Vollstandigkeit, die bishor wohl noch nioht erreicht sein dttrfte. Bin alphabe-
tisches Verzeiehnis der reaanten und fossilen Gattungen und dar Sammeltypen der fos-
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alien HBlzer erleichtert das Aufsuchen oinor gewiinschten Stello und ein ausftihrli-
ches Literaturverzeichnis 1st beigefligt, In welchem jedoch die wichtige Arbeit von
MISCKE (in Moz, Archiv XI, 1925) leider fehlt.

J. ABROMEIT.

LOBY, Leocadia, Zur Kenntnis der Sntfaltungszellen monokotyler

Blatter (Flora n.P. XX, 1926, p. 283 - 343).
Am Grunde der oberen Rinne Oder der oberen Rinnen von Blttttern der Garmineent

Cyperaceen und Juncaceen hat schon DUVAL-JOU7E eigenartige Epidermis- und auoh H(y-
podermis-Zellen gesehen, die er als "cellules bulbiformes11 bezelohnote und als ak-
tives das Offnen und Schliesaen der Blatter auslosendes Moment betraohtete.

TSCEIRCH machte daflir die Uombranquellung der innoren Zellen des Bastringes ver-
antwortlioh. Daneben sollen tells Turgorschrankungon der "bandes bulbiformer1 und
auch des gr Linen Gewebes, tells der Turgor des let z tor on allein wirksam sein. Die
cellules bulbiformes sollen nur eine passive Teilnahme an der Bewegung haben. Ihre
Nachgiebigkeit kennzeiohne sie als Gelenksellen.

KERKXR halt neben der Quellung des inner en Teiles des Bastrinjjea die Turgoszenz-
anderung derjenigen Zellgruppen fur beteiligt, seiche zwisckon den tiefsten Punkten
der Rinne und der Riickseite des Blattes 1 leg en,

STEINBRINCK erblickt in dem Apparat im wesentlichen einon Kohasionsmechanismus.
Da G0.E3EL gefunden hat, dass an don Blattern nach Entfernung der Gelenkzellen

iomerhin noch Bewegung erfolgt, so soil ihre Rolle bei den Grasorn nur eine unter-J
geordnete sein. Es 1st aber in diesem Zusammenhang sehr wertvoll, darauf hinzuwei-
sen, dass der von GOEBEL angewendete Alkohol eher verdunstet als dor Sohluss ein-
tritt. Die Gelenkposter setzen sich ainem Verschluss als Widerlager entgegen, es
sind die "Sohrumpfimgsersohoinungen in den unter den Gelenken vorhandenen Zellen91

massgebend.
G0E3EL hebt vor allem die Bedeutung fUr die Entfaltung des Blattes hervor. Da-

mit hat er ein lange vergessenes Prinzip in die Fragestellung hineingetragen.
Das erste Ergebnis der vorliegenden^ aus d&m botanischen Institut In Ifiinchen

stawmenden Arbeit 1st der Nachweis, dass solche Entfaltungszellen und -Polster
nioht nur, wie man bisher glaubte, bei den genannten Familien und den Palmen9 son-
dern in welter Verbreitung bei den Ifonokotylen vorkommen. Nur die Heloblae machen
eine Ausnahme. Auch darin wieder sehen wir die Jthnlichkeit dieser Gruppe mit den
Dikotylen hervortreten.

Monokotylenartige Dikotyle wurden nicht untersucht. Naoh Ansioht des Referen-
ten sind aber auoh in anderen Formenkreisen Xhnliehkeiten vorhanden.

Was die Funktion betrifft, gussert sioh die Verfasserin: "Bei alien Monokotylen
ausser den Helobiae finden sich vertreter, die die Ausbreitvmg ihrer in der Knos-
penlage gefalteten Oder gerollten Spreiten nicht unter Anteilnahme aller Oder doch
der meisten Zellen bewirkent sondern typische Entfaltungszellen habenf d.h. sol-
che, die In der Khospenlage gegenilber den Ubrigen im Wachstum Jtusserst furlickblei-
ben und zu einem spiteren Zeitpunkt durch ihre auffallende Vorcrossorxxng das Ent-
falten der Blattflachen bedingen. "Die Funktion verlangt ihre ununterbrochene An-
ordnung in longitudinaler Richtung^,

Auf Einzelheiten der reichhaltigen Arbeit soil noch etwas eingegangen werden,
Zuncichst soil die Kritik hintangesetzt sein und dann erst an Hand eines schon vor
Jahren vom Ref. untersuchten aber n6ch nicht verQffentlichten BeispielS| vrelohes
gelegentlioh der Amyloid-Arbeiten gefunden wurde, einaetzen.

Gramineen.

Bei den Granineen gibt es zweierlei Arton von Entfaltung, entweder wachst die
Obersoite am starksten, wtLhrend das Wachstum gegen die Untorsoite hin abgestuft
ist« - Oder aber: der oebere Teil des Blattes wachst bis zur Geradstreckung und
der unter is gleicht sich pas si v durch Dehnung Oder Pressung an.
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Das wird nun durch Keile kompliziert, die allein au age spar t sind und dem Wachs-

turn nachhinken. Von den beidon llSgliohkeiten 1st der erste Fall hier der haufige,
der andere anderswo regelmassige hler selteri.

Die Bntfaltungseelien Oder Polster nehmen grosse, ja sogar Uberwiegende Teile
der Blatter ein. Die GrSsse ihrer Zellen steht im umgekehrten Verhaltnis zu ih-
rer Anzahl. Ihrer Gestalt nach sind sle tiefer als breit. Die Breite 1st urn ein
VieIf aches bedeutender als die HOhe. Daher sind die Entfaltung&zellen kiirzer als
die regelrechten Epidermisteile. Besonders kennzeichnend flir sie 1st die mtfchtige^
re Dicke der nicht kutinisierten AussenwBnde der Zellen sowohl den anderen Wander
derselben Zelle gegeniiber wie auch gegen die anderen Hautelemente.

Die Verfasserin wie auoh andere haben durch eine Reihe von Reaktionen ein Ver»-
halten der Wande aufgedeckt, welches die Gegenwart iron Collose und Amyloid im
Sinne des Ref. wahrscheinlich machen. Sie hat diese Ausdrllcke nioht gebraucht,
wie sie auch mertariirdigerweise nicht die einfache Jodreaktion vorgenommen hat. -
Eigene Versuche des Ref. ergaben die durch die Bezeichnungen Collose resp. Amylo-
id angedeuteten FSrbungeri. - Daher kann uns das leichte Verquellen in Alkalien,
S&nren und die Wasseraufnahme nach Alkoholbehandlung nicht verwundern (vergl.
ZIEGENSPECK in Uez, Archiv II (1925) p. 297 - 376).

Cyperaceen.

Obwohl es nicht Aufgabe eines kritischen Referat8 sein kann, alle Einzelhei-
ten einer Arbeit aufzuzahlen, so zaiissen wir dennooh auf die Bahandlung dieser Pa-
mi lie etwas naher eingehen, well die Verfasserin hier eine Reihe von Versuchen
vorgenommen hat, die flir die Deutung der Zellen Wert be sit z en.

Der Satz, dass "nicht ohne weiteres jeder grosszellig ausgebildeten Epidermic
in ihrer Gesamtheit Bedeutimg fttr die Bntfaltung zugesproohen werden kannH i*t
hervorzuheben. Eine solche konnte g.B. fUr Cyperua bodiua nicht nachgewiesen wer-
den.- Wir mBchten nur noch hinzufligen, auch die Beriicksichtigung der anderen Ge~
webe des Blattes muss zur Erkl&rung der Entfaltung viel mehr herangezogen werden,
als dies in der sonst sehr verdienatlichen Arbeit geschehen 1st.

Eine besonders liebevolle Behandlung haben Cyperua natal ens is und a eaculen-
tu8 erfahren. - Ausbildung und GrBsse von Entfaltungsepidermis und '^/podermis
wechselt hier in verschiedenen BlatthBhen. "Schon in ziemlich frUhen Knospensta-
dien zeigt sich, dass die Blattdicke zu beiden Seiten der Blattrippe gegen die
iibrigen Blatteile zuriickbleibt, wa« to Laufe der Entwicklung noch mehr hervor-
tritt. Sowohl Zellteilungen als auch Grossenzunahme der einzelnen Parencl^nssBllon
sind hier geringer- Dadurch wird dem aus der Drehung der beiden BlatthSlften ent-
stehenden Druck pariert". Die Starrheit der Lamina erleichtert die Bewegung. Das
starre Leitbiindel und Gewebe auf der Unterseite steht der durch Imbibieren und
Turgeszenz erhohten Steifheit des oberen Wassergewebes gegenUber. Aber fUr die
Bntfaltung spielt nur das Wachstum des Gewebeposters eine Rolle. Osmotische Ver-
haitnisse haben nichts damit zu tun, wie der aufgehobene Turgor sich entfalten-
der Blatter zeigte.

flEs wurde dann auch die Weiterentwicklung von Biattern untersucht, deren Ent-
faltungsgewebe schon in der Knospenlage tells duroh Bestreichen mit glUhender Ha-
del teils durch Aufreissen der Zellen zerstBrt wurde. In den meisten Fallen uin-
terblieb das Offndn des Blattes, in den iibrigen kam es zu einer unvollstandigen
Ausbreitung". Car ex Leers it t C. Grayt und C. fl aua verhie It en slch ebenso.

Kan kSnnte vielleicht zu diesen Versuohen anftlhren, dass die Schadigungen
durch Verletzen und durch Brennen mitunter tiefer gehen, als man denkt. WJire es
nicht mQglioh, dass tiefer gelegene Zellen ihre WUehsfithigkeit total Oder toilwel
se eingebiisst haben kOnnten, ihre ITitalitat hatte aber sonst kainen orkennbaren
Schaden erlitten?

Besonders der Fall Seite 296, Abbildung 12 1st. nicht so lelcht abgetan, wie
es die Verfasserin macht. Wo Bntfaltung da 1st, findet sich "anoinale Vergrbsse-
rung der an die Wundfiache grenzenden Bpidermiszellen, sum Tell unter Mitbeteili-
gung der darunter liegenden Parencl^ymschicht". - Nach der Zeichtoung iat zwischen

Botanisohes Echo I, 28. - 1. VI. 27.
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den das Bntfaltungspolster ersetzenden Zellon kein Zusaxamenhang, Dieser muss
dooh da sein, wenn das Gewebe wie ein Koil die beiden Blatthalften auselnander
drtickt? Man konnte hSchstens an ein Spreizen der oben und unten festgelogten
Streifen denken. Doch sind die Angaben solcher strittiger Versuohe eine Zeichen
fiir die Gewissenhaftlgkeit der Daretellung. Kan kSnnte hier sagen, dass die Ver-
letzung nicht so fief ging9 wie sie sich auch weniger seitlicb ausgewirlct hat.
Es ist ddnn sowohl das Gewobe auf der Seite wie das tiefore Gewebe noch befShigt
zu waohsen.

Einseitiges Verletzen hat einseltiges Wachsen ja sogar Herttberbiegen des Pol-
sters zur Folge. Die Spreite fiffnet sich dann nur eineoitig. Wo ist da der Wi-
der stand fiir eine Keilwirkung, kOnnte eine Rritik fragen?

MNur selten bewegfre sich auch dieee andere verletzte Seite etwas nach aussen
duroh ungewShnliche durch Wundsekrete hervorgerufene VorgrSsserung der unter der
Verletzung gelegenen Schicht11. - Sollte nicht am Ende dieso ungewShttliche VergroB-
serung durch die gerlngere, die WuchsfShigkeit noch erhalten lasseUde Verletzung
der Gewebe schicht en nur, wenn auch anoraal in der Gestalt, bedingt sein?

Es kommen nun eine Reihe yon Yersuchen, die ftir Oder gegen oine Wirkung am
ausgewachsenen Blatte sprechen und die Ursache der Bewogungen zu ergrtinden sue hen.

Austrocknen und Wiederbefeuchten iron Blattquerschnitten bewirkte auch hier wie
bel den Gramineen Bewegungen. Tote Gewebe zeigen das auch* In Alkohol getStdte
Blatter falten beziehungsweise rollten sich erst, nachdem sie einige Zeit der at-
mosphaerischen Luft ausgesetzt war en*

Dieser Versuch ist nach Ansicht des Bef. gar nicht leicht zu erklKren. Es wur-
de auch in der Arbeit nichts dahin zielendes unternoamon. Man konnte zunttchst an
KohSslonsmechanisnen denken, doch steht dem die Angabe gegentiber, dass die Bewe-
gung an Schnitten mit geOffneten Zellen auoh eintrltt. Wenn es sich urn QuaHungs-
mechanismen handelt, wie Verfasserin meint, so kann das nur so erklSrt warden,
dass die Ueobranen in der Lage durch Alkohol gehttrtet sind. Der Entzug des Was-
sers wtlre so griindlioh geweson, dass die WJinde ihre BiegungsfOhigkeit verloren
button und starr geworden wUren. Wenn sie aus dfcr Luft etwas Feuchtigkeit wieder
eingesogen hiitten, so w&ren sie wieder dehnungsftthig geworden, sodas8 ein Einrol-
len mQglich ware, - Oder aber man konnte auch glauben, die Einrollung ware ein
Widerspiel von das Wasser fester und loser haltenden Elementen. Die Alkoholbehand-
lung let zu plStzlich, als dass sich solch oino Differonz herausbilden kann.
Erst wenn das leichter Wasser aufsailgende Gewebe Zeit und Gologenheit hatte sich
zu imbibleren und zwar mit dem beim Verdunsten des Alkohols zuriickbleibenden Was-
ser beziehungswelse dem durch das VerdUnsten und AbkUhlen niedorgeschlagenen Was-
ser, dann ist der Verschluss moglieh. Wir niochten die letzte Doutung fiir wabr-
8chelnlioh halten.

Wenn unverletzte Zellen vorhanden wdren, so konnte allos durch Koh&sionszug
erkliirt werden. Der Alkohol hat einen gorinceren Dampfdruck. Die Wassersaulo /t
relsst eher ab» Wir konnten solche Dinge beim Farn-Annulus durch Aufstellon von
sehr interessanten Reihen von Fllissigkeiten verschiedenen Daizrpfdruckes und fol-
gend gesetzm&ssig verschiedener Offnungsweite der Sporangien beobachton. Ubor
diese Versuche wird bei Gclogenheit noch gesondort zu berichten sein.

Ob der Kohasionszug am intakten Blatt so vollig ausge^chlossen ist, mSchten
wir bezweifoln. Ss sprechen dafUr zum Beispiel manche an anderen Stellen der Ar-
beit stehonde Bemerkungen darttber, dass im Ather- odor Chloroformdanpf get5tete
Blatter nicht so rocht zum Verschluss konmen wollton. Dass durch ither und Chlo-
roformdanpf die Oborfl&chonspannung herabgesetzt wird, ist eino allbekannte Sa-
che. Damit wtirde ein Siedever^ug aufgehoben und K6h£sion3spannungen kbnnten sich
nicht sogleioh in derselben St&rke auswirken. Nach dem Verdunston dagegen ware
das der Fall. - Allerdings konnte auch eine Beeinflucsxing dor Quellungsfiihigkeit
durch die QberflSchenspannung bodi&Gt soin, doch hat dioso Annalime wenig fiir sich*

Der Turgor wirkt jedenfalls neben den andern Verhttltnissen, gibt die Verfasse-
rin an. Das. Was3ergewebe hat die hochsten osmotischen Werte, dann kommt das Ent-
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faltungegewebo, zulotzt das Mesophyll. - Der Referent mSohte aber darauf aufmerk-
sam machen, dass man die osmotisehen Drucke dadurch bestimmt, dass der Protoplast
sioh von der Wand abhebt. Wenn nun die Wand leichter deformierbar und weniger
elastisoh 1st, wie ja hier bei dem Entfaltungsgewebe, dann sind diese Worte gar
nicht miteinander vergleichbar. Die Verfasseria hat auf dieee lei der welnig be-
kannten Dinge leider nioht geachtet

Gerade dio Aussenmembranen sind "Peotose", die Soitennonbranen dagegen Cellu-
lose.. Es 1st daher auch xaeistens die Aussenvrand in solchen Zellen dadurch ausge-
zeichnet, dass sich der Protoplast bei Plaamolyse an ersten. von ihr abhebt. ihn-
liehe Dinge kennt man unter anderem bei der Endodennis, die ja auch aus Zollen
•ersehledener Elastizltat der Wandungen besteht. Hier hebt sich der Protoplast
zuerst von der weniger elastischen Wand ohne CASPARY-Streifen ab.

Wir sehen also, tiber diese Ffagen sind die Akten nooh lange nicht geschlossen
wie nan beim Lesen der roferierten Arbeit wohl moinen mSchto. '

Dass ein Unterschied zwischen Schcitten und ganzen BISttern bosteht, *™"»
nioht allzu sehr verwundern. Auoh 1st die Beobachtung wenig verwertbar, dass die
Terdunstung des Wassers und der Sohluss der Blatter viel langsaner geht als die
Aufnahme von Wasser. Beim Verdunsten ouss loner Arbeit geloistet werden. Die Ener-
gie muss in die potentielle Snergie des Spannungszustandes uborgeftihrt werden,
daneben muss der-Wasserdampf fortgesotafft werden, was unter Kuppenbildung geht.
Dagegen wird beim Binquellen von Wasser Snergie frei und dio Wassermenge befindet
sioh in grosser Kbnzentration In der Nahe des Schnittes; eine Kuppenbildung gibt
es fur ein untergetauohtes Blatt nlo&t. - Von den andern in der Arbeit behandel-
ten Pflanzen seien ror alien die

Hemerooallis-Arten

herausgegrlffen, da bier Ref, aufgrund eigener imtersacmmgen sioh ein Ortell er-
lauben kann. Zunttchst wollec wir die Verfasserin reden lassen:

"Die ebenfalls gefalteten Blatter der versoMedenen itemerooallia-Arten betati-
gen ihre Ausbreitung unter Waohstum samtlicher Efcidormiszellen der Obersoite.
Erst rergressern sioh vom Rande gegen die Mitte fortsohreitend die tiber den Leit-
biindeln gelegenen und b e w i r k e n {•on Ref. geeperrt) eine loichte Ausbio-
gung der Lamina-Haifteni 1st dieser Waohstumsprozess sehon ziemlioh welt gegen
die Uediane •orgesohritten, so erfahrt er duroh die ebenfalls an den Randern be-
ginnende Streokung der dazwischen liegenden Teile der Epidermis OhterstUtzung.
Die v-ollkommene Sntfaltung wird sohliesslloh duroh das besondere Breiten- und
Tiefenwaohstum der liber dem Mlttelnerren gelegenen Epiderolszellen, zum Teil der
darunter befindlichen ohlorophyllaraen Parenohymsohioht erzielt. Aus Waohstumo-
gr(S8se und Druokrichtung resulitert wieder die Fttchorform".

Die ganze Darstellung lasst deutlioh die Ueinung erkennon, dass das Wachsttum
der Spidermen das Printere, das ausl5sende Moment sel.
* "Die ffnuroeollia-Bl&ttQT reagieren bedeutend langsamer auf Wassenrerlust". -
"Es handelt sich durchwegs nur urn Differenzen der Offnungswinkel von wenigon Gra-
den. Duroh Chloroform, Alkohol Oder durch Koohen getotete Spreiton falten sioh
bei Wasserverlust nicht mehr. Duroh Vertroeknen get5tete Blatter Offneh sioh bei
Behandeln mlt kaltem Wasser nicht, mit warmem nicht merklioh. Bei Binwirkung yon
Kalilauge and mehr nocfi von Schwefelstture breiten sioh die Spreiten woiter aus,
infolge grasserer Quellung der Entfaltungsmembranen*.

Da die Quellung in so starkon Roagentien nach An&ioht dee Ref. wohl ein Or teil
tfl>er die Quellfaiiigkeit und die median!schen Elgenschaften der Zellw&nde erlaubt,
nioht aber beim Tersagen der einfaohen Befeuohtung auf die naturllche Paltung
Ubertragen werden darf, so handelt es sioh hier fraglos urn oine reine Turgessenz-
bewegung.

*Als aktirer Faktor bei der Bewegung dor Htmeroooll t»-Bltttter sind die modia-
nen Sntfaltungszellen anzusehen, ZeratOrt man sie duroh Bestreichon mit einor
gluhenden Hadel, so erfolgt augenblioklich das Falten der Sproite, ein opateres
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Offnen let nicht su erreicheru Entfernt xaon sie, so bleibt das Blatt bei Austrock-
nung vollkommen flach. Entfernt man nur die Halfte iron ihnen, so 1st an der unvor-
lotzten Lamina-Soite die Trockenbewegung zu beobachten, - Spreiten, deren media-
nes meohanischos Element abgesohnitten wurde, konnen, da das Entfaltungsgewebe
seines starken Widerlagers beraubt ist| nicht mehr durch Einfalten auf Wasserver-
lust reagieren".

Gerade der Gegensatz des Sinrollens bei Bestreichen mit einer gllihenden Kadel
und des Flachbloibens auch beim Eintrocknen, wenn das Entfaltungsgewebe alleln
entfernt 1st, gibt fcu denken. Wenn das Entfallungsgewebe nicht mehr da 1st, mtiss-
te sich das Blatt faiten, gleiohgiltlg ob man die Beseitigung durch Brennen odor
durch Absch&len durchftthrt* Oass das Brennen eben eine viel tiefer gehende Schii-
digung darstellt, das bezeugt ein tiefes Einrltzen. Dadurch bekoznmt man den
gleiohen Verschluss wie durch das Brennen. Schnoidet man an einigen Stollen der
Spreite seitlich in der N&he des Nerven ein, dann schliesst sioh das Blatt auch.
Das Widerlager bleibt dann bestehen, aber das spannendon Gowebe ist gotetet Oder
ausgeschaltet. Wir mochten nach diesen GedankongSngen 'glaubon, dass LOV zu sehr
das Entfaltungsgewebe im Augo hatte und dadurch die ebenso wichtigen Gewebespan-r
nungen vernaohl&ssigt hat.

Eigene Versuche des Ref. mit Hemerocallis fulva.

Wir kodmen nun zu eigonen Versuchen. Diese waren zun&chjst mikroskopisober Art.
Auch wir wo 11 ten das Entfaltungsgewebe als das Haupt-Agens betrachten. Die ent-
wicklungsgeschiohtliche Bearbeitung der Fra$e duroh das Studium des Zustandes
der Membranen und der GrSssenrorhKltnlsse flihrte uns zu einer "Bostittigung11 die-
ses Gedankens* - Die Entwicklung verlSuft tatsachlich so, wie sie LOV schildert.
?/ir verv/endeten don Kachweis des Membranzustandes durch Auffindung de$ Amyloids.
Bevor die Zollon vSllig ausgebildet sind, machen sie din hier nach Aufhellen in
Eau de Javelle sehr gut sichtbares Amyloid-Stadium durch. Zunachst sind die gan-
zen Membranen blau, dann behalt vorzUglich die Interzellularsubstanz diese Reak-
tions-Farbung. Dadurch wird die Beweglichkeit der Zellwttnde an bestimmten Stel-
len erlichtert. Besonders auf der Unterseite sieht man oine Mittel-Laaello aus
Amyloid. Die Seitenwdnde werden viel frfiher fast miteinander verkittet. Dadurch
wird das Aneinandor-Vorbeigleiten der Zellen erleichtert, und zwar in eiqer Rioh-
tung. Die Betrachtung des anatomischen Bildes allein kflnnte su oiner Gedankenfuh-
rung bringen, wle sie auch Verfasserin hat* Die Onterseite des Mittelnerven hat
lange Amyloid in ihren Lamellan zwlschen den Collose-Membranen des Collenchyms.
Auoh das ist ein Anzeichen dafiir, dass diese Organe in besonderer Weise waohaen.

Gewebespannungen.

Zu einom richtigen Bilde des Entfaltungsvorgangos koront man aber erst durch
das Studium der Gewebespannungen; denn es braucht ja das Wachson der Entfaltungsr
zellen nicht die Ursache der Bewogung des Blattes zu sein, sondorn nur die Fol-
ge. - Gerade das lange 3elbehalten des Arayloid-Zustandos dor Zollmembranen ist
oft oin Zoichen fiir Boweglichkeit9 Deformierbarkeit und Goataltsverandorung dor
betreffondon Zellon. Das Botrachton dor Siebtelle gorade dos sich ontwickelhdon
ff&r*erooalli8-Bl*ttea gibt ein vom Ref. allgomein fiir alle«Fflanzen geschildertes
Beispiel fiir solche passive Dehnung, die durch die Boschaffonhelt der Membran
erleiohtort wird. Man muss sich wundern, wle wenlg gorado bol solchon entwicko-
lungBgeschichtlichon Arbeiten auf diese nun doch schon seit 1919 publizierten
Dinge RUcksicht genommen 7/ird.

Wie sonderbar die Gewebespannungen in elnem sich entfaltenden Blatte vorlau-
fpn, das erkennt man durch ein Zerschneiden In der Medlane eines Blattes Ton
n&rterooalllst das unten noch gerollt, oben zurttckgokriiimt und darunter flach
liogt. Zunitchst klappt das Blatt, wenn man unten und oben den Zusammenhang noch
gelassen hat, zusacnen. Oben spreizen die Schnlttflichen auseinandler. Sobald
man die Spitze durchschnqidet, schlagen die Blatthaiften sofort Y-formig bach
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tieiden Seiten und biegen sioh ein. Ganz anders unten: da lagan sich die Vordersei-
ten zusacmen und die Rtiokseiten etwas auseinander.

Verfolgt man die Seite, auf der der grosste Bogen istt 30 liegt er im jungen
Teile unten auf der Vorderseite, aber je welter man nach oben kommt, desto mehr
verkehrt sich das Verhalten, bis zuletzt die Hinterseite den grosseren Bogen hat.

Sehr sohon kann man die Gewebespannungen auch durch einen keilformigen Bin-
schnitt verfolgen, der den Mittelnerv Im Zusammenhang lasst. Die beiden Ausschnitv
te biegen stark nach aussen. Ob man die Epidermis auf der Innenseite abzieht Oder
vorsichtig verletzt, macht gar nichts aus. Versucht man, kloine Lamellen ohne
Striinge herauszuschneiden, so bleiben auch diese ebenso gekriiunnt, wie sie waren,
Daraus folgt, dass die Epidermis keineswegs das Agens der Sntfaltung 1st, sondern
ein grossenteils passiv der Entfaltung folgendes Gewobe.

Wir haben nun eino ganze Reibe von weiteren Versuchon untornoramen, urn in das
Problem etwas tiefer einzudringeri. Wir schnitten aus versehiedota^n H3hen verschie-
deno Lamellen heraus, zun&chst so, dass diese unten mit dem Blatt im Zusammenhang
blieben, oben dagegen frei waren. Mit andern Worten: das Blatt wurde an verschie-
den entfalteten Stellen in der Quere durchschnitten und nun Langslam^llen ausga-
schnitten.

Wenn das Blatt noch nicht entfaltet 1st, dann krtimmt sich die arste, also nach
vorn gelegene Lamella nach der Median© zu odor bleibt sogar gorade. Das ist ein
Zeichen dafur, dass dieso Toile in der Sntwicklung vorauseilen. Etwas nach innen
gelegene Lamellen biegen nach beiden Seiten nach aussen urn. Jo welter man nach
innen kommt, desto mehr krttamen sich die Bogen. Stwas teifer unten ist das umge-
kehrt: da slnd die ttusseren die am st&rksten gekrlinraten.

Schon aus die son Versuchen erkennt man das Vorauseilen dor positiven Spannung
aussen und vornd. Dann dreht sich die Entwickelung und die Spannung wird an der
Uediane und innen grSgscr. Das muss ein Ausbreiten herbeifuhren.

Da nun das Klelstttck zunttchst sich eher nach innen biegt als gerade blaibt so
muss das Blatt zuntfchst gerade sain. Sp&ter biegt es nach hintan urn. Das muss das
Blatt nach aussen wanden und zulatzt zum Unbiegen und Herunterwenden bringen.

Die Entwiqkelung des Blattes lasst sich sehr leicht durch die Spannung zwischon
seinen tfinuelnen Geweban erkl£tren# Sin Varletzen der Innen-Spidermis bringt ao-
meist sogar ein erhShtes Vorbiegen zustanda. Das ist ein Zeichen fur die passive
Dehnung. Die Epidermis 1st nicht das Agens der Entfaltung, sondern laistet dlosem
sogar einen Widerstand*

Da das Gewebe aus leicht defornierbaren Zollen bestaht, soIango diese Anwloid
fiihran, so wird es sich nach einiger Zeit Ubardehnan lassan. Man sieht dahor in
gunstl,gon Fallen die Krtimmung sich nicht ganz plotzlich einstollon, sondorn nach
und nach. Han kann das allmUhlige Brschlaffen des Widerstandes durch tfcerdebnung
nur in besonders giinstigen Fallen beobachten. Wir mochton aber diesen Vorgang fur
ein wesentliches Moment bei alien Wachstumsvorgangen halt on. Die Einlagerung von
neuem Uizellen duroh Intussuszeption wird natUrlich durch dieson Prozass boschlau-
aigt.

Die Versuche konnon noch mannigfaltig rariiert wardenf doch bieten sie inmor
dasselbe. Schneidet man in ein altes Blatt mehrmals von unten nach obon gehend
schief bis zur Rippe oin, so schlagen sich in den nicht entfalteten Teilen die
Keila zungehst nach aussen. Dann niramt die Bewegung ab. In einer gewisson Hohe
bleibon sie in der gleichen Lage, zuletzt, besonders an umgekippton Blattoilan
aeigen sie wieder nach innen. Das Ausdeuten diesar Boobachtungon ist leicht. '

In einer Blattfliiche wurden genau 7 cm durch Einschnitto mit dam Itesser von
kurzer Liinge in der Querridhtung ausgozeichnot. Schneidat man nun diese Stttcka
^UB dam Blatt heraus, so sioht man in der sich stark biegendan Zone oban noch 7
°m, unten 6,9 cm; ein anderes mal 10,4 cm : 10,3 cm. Himmt der Kiel die LSnge von
10 om ein, so hat seine Innenlinie nach dbn Anschneiden 10 cm, die Aussenseite 9 9
°to* Bei nicht sioh biegondon Blattstellon bleibt obon und unten 10 cm. 9

Hun haban wir systematise*! die Spannungszonen an einem 27 cm langen Blatto un-
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tersucht.

Der erste Schnitt wurde bei 3 cm von unten gemacht. Die Schnittfiache von der
Seite gesehen krtinunte sich vom Rande zunschst hoch, dann sank sie wieder auf die
Rippe. Der Quersohnitt war so gekriimmt, dass sich die Vorderondon beruhrten.

TrSgt man nun eine Lamelle von 0,3 cm von der Vordorkante aus abt so schlggt die
Schnittfiache nach innen, Auch das abgeschnittene Stuck krttamt sich so, dass die
SchnittflSebo nach innen geht. Eine neue Lamelle von 0,4 cm bedingte wieder ein Vor-
biegen der neuen Schnittfiache, aber das war nicht mehr so stark.

Die erste Lamelle von der Fl&che betrachtet zeigte eln VorwSlben nach oben an ih-
rer Innenseite. Die zweite Lamelle biegt umgekrhrt mehr auf die Rippe su. Setzt man
nun endlioh einen Schnitt an der Rippe, so sieht man diese nach hinten umkippen. Das
ihr benaohbarte dritte Stuck biegt nun nach der Vorderkante.

Betrachtet man die Lamellen von ihrer sohmalen Langsseite, so biecen sie sioh de*
to waiter nach ausson, je mohr man von innen kommt.

Besonders instruktiv 1st ein Zerteilen der Lame 11 on in der Richtung ihrer Schnial-
seite. Es erfolgt immer ein ttabiegen im Sinne der untoren Epidermis. Das Innengewe-
be hat also eino starke Spannung gegen die untore Epidermis, die auf der Ruckonsel-
te des Blattes liegt. In den vorderen Lariellon ist diase 3iogung am stSrksten, sie
nimmt gegen die Rippe ab.

Die Lamelle ist nun in der unteren Ilalfte aus sen auf die obere Epidermis zu gebo-
gen. Je weltor man auf die Rippe zukoramt, desto weniger macht sich' die Krttomung gel-
tend. Ton einer besonders sich dehnenden oberen Epidermis kann 3omit keine Rede seifl«

KUn kommen die nttchston 3 em, also vom 3. bis sum 6. cm dos gecanton Blattes. Die
vordercte Lamelle biegt sich weder auf dem Quer- noch L&ngs3chnitt. Dio zweite biegt
sich nach aus sen und wSlbt sich auf dem Querschnitte. Genau so verh&lt sioh die
dritte. Die Rippe krtirant sich nach hinten.

Die HUlften im Sinne von oben legen sich samtlich nach unton viol starker urn,
wenn die obere "entfaltende" Epidermis nich daran ist. Die innere Lage bleibt gera-
de. Die Rippe mit dem "Entf&ltungspolster" biegt sich beim Spalten auf die Riick-
und 7orderseite, also immer auf die Epidermen zu. Diese Erscheinungen stellen die
Verhaitnisse kurz vor dem Beginn des Auffaltens dar.

Die nttchsten 3 cm, also 6 - 9, sind dadurch gekennzelchnet, dass hier das Aufge-
hen des Blattes beginnt. SSmtliche Lamellen sind nach aussen gekriixamt, die zweite
am stSrksten* Auoh die Half ton sind stark nach aussen gewolbt. Das ist In der Mitte
am auffKlUgsten. Die andere Haifte biegt sich nach i n n e n und auoh hier dio
mittelste am starksten. Das V9Sntfaltung9gewebelv ist also negativ spannend. Dio Rippe
wendet nach hinten. Beim Spalten schiagt sie sioh stark nach aussen urn. Die Innen-
seite riehtet sich gerade. Die Polster bestehen aus amyloidiachen Zollen, leisten
also der Dehnung keinen starken Widerstand.

Sobald dieses Stuck abgeschnitten ist, entfaltet sich das n&chste bedeutend mehr.
Die Lamellen dieses Stiickes sind sehr interessant. Die ttussere bleibt gang auf-

reoht, gespalten biegt sie sich nioht nach jeder Epidermis urn.
Die zweite ist schwach nach aussen gekrUmmt, die Spaltlinge drehen sich betracht-

lioh nach beiden Epidermen, und zwar nach aussen stttrker als nach innen.
Die dritte Lamelle zeigt dasselbe, nur in ungleich hoherep Uasso. Die Rippe 1st

wle in dem letzten Falle.
In dar letzten fast vSllig entfalteten Laoolle von 12 - 15 om klingt das gloiche

Verhalten stark ab. Die Rippe biegt stttrker nach hinten.
Zusanmenfassend orgibt sich folgendes Bild: An der Vorderkanto wttchst das Gewebe

am ersten, Es hat zunttehst positive Gewobespannung. Langsam riickt die Gewebespannung
und das stiirkste Waohstum gegen die llittelrippe vor, sodass die Unteraoite des Blat~
tds vorauseilt. Zu allerletzt ist das Maximum auf der Obersoite der llittelrippe
beziehungsweise auf den Schichten ihrer Iftngebuog angelangt. Die Sntffeltungsgewobe
werden zun&chst pas si v gedehnt und dann verfestigt sich das Azqyloid und nimmt mehr
den Charakter von Collose Oder gar Cellulose an. Man kann aber nicht sagen, dass get*
de diese Schichten die Entfaltung allein hervorrufen, Sie konnen bo3tonfalls derart
mltwirken, dass sie den Gewebespannungen einer. Widerstand entgegensetzen. Eierdurcb
virkt sich die Gewebespannung so aus, dass das Blatt sich entfaltet.
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Die ganze Betrachtung der Polsterzollen spricht auch .nicht gegen dies* Deutung.

Nach don beidon BlatthSlften zu haben sie zwar diinno, abcr foste unvorruckbare Oel-
lulosewande. Dio sohmalen Aussenwando bestehen aus dickon Collose-liombranen, wir
wir sie von Colleilohymea her kennen. Venn die so auch nicht starr tand unverrttckbar
Bind, so lasson sie sich dooh nicht so ieicht deforaieron. Dam Sinausdriicken do6
Protoplasten wiirde aueh die Kutikula einen nicht zu untersch&tzenden Widerstand ent-
gegen wetzen. Auch der gowellte durch die Zellgrenzen gegebene Verlauf der Kutikula
Spricht dafiir. •

Da die inneren WUnde gegen das andere Gevrebe gestutzt slnd, so brauchen sia nicht
so feet zu sein. Die Hauptcache ist ein unrerrttokbarer Anschluss der oft fUcherarti-
gen Gewebe.

Se ist nioht einzusehen, weshalb gerade sehr krJtftige AusMmriinde einer Ausdehnung
des Protoplasten beim aktiren Wirken der Zellen einen Wider stand bieten sollten. -
Venn der Mechanisraus passim ist9 dann ist das etwas anderes*

VilIeicht diirfte es angebraoht sein, eine Parallels mit den SpaltSffnungon zu
ziehen. Hier haben wir es mit aktiv sich spannenden Zellen su tun. Wenn der Turgor
Ubor den der Umgebung steigt, so sind sie off en; sinkt or, so schlieseen sie Bieh,
Sehmen wir die Angaben ron L0V als riehtig, so vertaalten si oh die Sntfaltungsztllen
mit ihrem niedrigeren osmotischen Druok ja gerade wie die sich schliessenden Zellen.

Die Zellen habon in der Entwiekelung zunSchst nicht diese Gestaltt sie werden
formlich durch die Sponnungen in sie gepresst, Zunttchst stehen sie wie das ganze Ge-
*ebe ihrer ttngebung unter gemoinsamem Gewebedruck, dann erst kommen sie unter den
Druok ihrer Nachbarschaft allein.

Wir mochten also ruhig die alte Funktion als Gelonkaellen beibehalten, wenn wir
uns auch dessen bewusst sind» dass sich unsere Auffassung nicht mehr ganz ait der

TSCHIRCH deckt.
2um Schlusse mogen noch einige Versuche geschildert werden, welche die tfberdeh-
g bzw. Deformation der Gewebe durch andere Teile des Blattes zoigen.
Schneidet man eine Lazaolle aus oinor sich stark krtiimenden Blattgegend heraue,

so biogt sie sioh nach der lfaterseite# Sie rollt sich urn. Wenn vorher Oberseite *
Unterseite, also im konkreten Pall 7 und 7 warenf so ist das Verhttltnis nach dem
^inrollen etwa 7 : 6,9.

Auf der andoren Blatthaifte wird ebonfalls in gleicher Gegend eine Lamella 7 em
Rarkiert.

Beide Stticke werden nun sehr langsam durch Brw&rmon in iriel Wasser getatet, Wenn
aich die herausgoschnittone Lanelle gerade zu bewegen beginnt, wird die Flame ent-
fernt. Von einom Kochon kann keine Rode sein. - Es kriinant sich nun zueret die freie
^amelle bedeutend mehr. Die Bpidermen Werden zuorst gotatot, dadurch kann siqh das
spannende Gewebe noch mehr auswirken, da der Widerstand sinkt. Dann dringt das Ab-
Herben tiefer ein. Das Blattettick Offtiet sich, aber es wird n i c h t geradet
sondern bleibt etwas gebogen.

Schneidet man aus dem ganzen geteteten Blatt die andore entsprechende, aber im
Gowobeverband getetete Lamelle, so bleibt diese gerade. Die Masse waren bei freiem
T e n 6,7 : 6, beim Toten im Blatt » 6,6 : 6,6.

Zu gleichem Ergebnis konmt man durch Plasmolysieren: Die gekrilmmte freie Lamelle
atte 6 7 ' 6.6; dio im Blatt golassene * 6,65 : 6,65. - Himmt man dagegen eine sich
Mcht mehr krttamende Lanelle, so erhSlt man froi 6,7 : 6,7{ ira Blatte 6,65 : 6,65.

Schnoidet nan oino gorade SchnittflKche quer an einon wachsendon Blatteil herausf
:)io oinc Blatthfilfte wird raehrfach langs gespaltcn, die andere intakt cclasson. 2s-

sich nach Toton odor Plasnolysieren eino VerkUrzung dor eihzelnen freien La-
besonders der sich stark dehnenden. Wenn man tiagoeea die Lanellon aus der

eren genau obenso behandelten Seite herausschneidet, bleibon sie gleich lang.
Sehr instruktiv cind auch 3ildor, die eowonnen werden wenn oine Blattrippo mit

^stehenden sich durch Freiwerden stark biegenden Lanellen getadet Oder plasmolysiert
^. Die Blattrippe war nach hinten ungobocer., sio biect sich nun tot nach vorne.

hinteren Teile der Rippe enthalten Aie Collenchyne, welche dem sich dehnonden
eren Bewebe Widerstand leisten. Bein Abteten aber schnurren die spannenden Zol-
zusaraaen, wahrend das festere Gc*ebe bleibt. Die beiden nach hinten ttbergeboge-
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nan Laraellen blaibon inmer noch etwas gekriimmt, well sie ttberdebnt wurden.

Wir mochten unsero ICritik kurz zusaznmenfassen: Die Entfaltungsgewebe slnd haufig
nur Wider lager gegen die Gewebeapannungen der waohsenden Gewebe* Das Widerlager ist
zunachst aua leicht deformierbaren Llembranen gebildet. Spater werden diese. fester u. .
die sich verstarkonden Gewebespannungen finden ein starkes Widerlager, aber die trei"
bende Kraft ist nicht im Widerlager, sondern in dem spannenden Gewebe lokalisiort.
Das Wachstum fiihrt durch die Oberdehnung von Membranen und Sinlagerung von Stoffen
in die iibordehnton Sohichten der Wandung zur bleibenden Cost alt. - Die anatoraischo
Betrachtung muss dut-ch Bxperimente erganzt werden, sonst kann sie leicht bei Wachs-
tumsvorgangen zu TrugschltEssen fiihren. Man vorwechsolt dann allzu leicht Ursache und
Wirkung. ^ 2I2GENSPECK.

IRMSCHER, E., Ueber ein neues Laubmoos aus Afrika. Mitteil. Inst

f. Allgem. Bot. Hamburg VI (1926) Heft 2.
tlber die Stellung dor ArohidtaGeae existieren mehrere Meinungen, Dio orste An-

sicht ist in der Bryologie noch inmer herrschend. Sie mcjchte die Archidiaceae, so vrU
ihr Name sagt, an den Anfang der Laubmoose stellen und stiitzt sich untor anderem auf
ihre grossen Sporon und den Ifangel einer Colunella. Der Kloistokarpie wird in diesom
Fall ein Sterapel der Ursprlinglichkeit aufgedruckt. Ebenso soil das Zersprengon des
rtArchegoniums>v eine phylogenetisch urspriingliche Sigonschaft sein.

Dieser Meinung steht die viel bosser begriindete aber in dor Bryologie lange nicht
genugend gewttrdigte von GOEBEL gegeniiber. In vollig uberzeugender Weise macht dieser
auf allmiihlig eingotretene Reduktion auftnerksam. OOEBEL halt s&mtliche kleistolcarpe
Moose und mit ihnen die extreme Gattung Arohidiun fiir polypfyletisch und aus den
mannigfachsten Famllien des Laubmoos-Reiohes hervorgegangen.

Aufgrund unserer aerologischen Ergebnisse milssen wir GOEBEL vollkommen Recht ge-
ben, auch in der Meinung, dass die Anthooerotales der Ursprung der Entwickelung der
Subryalea sind. Nur dariiber sind wir anderer Maiming, aus welchen Kreisen die Archi-
diaceen herauskonmen* Aufgrund unserer Srgebnisse fanden wir eine ZugehSrigkoit zu
den Andreaeales. Es gibt untor die sen Pormenkreisen manche, wie z.B. Pleuridium etc*
mit Andoutung einos Pseud op odiums. Auch hi or in miissen wir GOEBSL beistiirimen.

Ohne Wtirdigung der Siweisa^Reaktionen ist es nicht nrfglich, ein Fseudopodium, da^
reduziert ist, von einer Vaginula zu unteracheiden. Es ist beachtensv/ert, wie wenig
gerade die Ansicht von GOEBEL und die ErklBrung von MIS1JN3KI hier durchgedrungen
ist.

Gorade die Auffindung der Arohidiella Dtntert ist sehr gunstig fiir die Ableitung
der Archidiaceen von Moosen anderer Organisation, weil hier noch zahlreiche kloiner*
Sporen vorhanden sind. Wir mochten also das Vicht-Abheben der Archegone als etwas u*"
spriingliches botrachten und auf eine Abstammung von Vorfahren Hhnlich den Andrei*<y '
lea zuruckftlhren, die den Sphognolea in der Organisation in dieser Hinsicht ahnli-
cher waren. Es lSsst sich gut eine Parallele zwischen diesen Kreisen und den Leber-
moosen ziehen. In beiden Pollen kocmt es zu einer Reduktion der Colunella. Tir moch^
ten nur auf deren Andeutung bei Pell ta hinweisen.

Neben der Beschreibung der Arohidiella enthSlt dio Arbeit noch einen sehr wertvoV
len Hinweis darauf, dass die Fiastdentaceae nicht am Anfang des Laubmoos-Zweiges '
stehen kSnnen. Sie slnd also, mit LOESKEs Meinung ubereinstiramend, ein isolierter
abgeleiteter Typus. Hier hat IRMSCHBR sioher das Richtige getroffen. Wir mSchten
schon jetzt dio Meinung aussern, dass der oiufache Peristoabau gar nichts Urspriing-
liches 1st. IM Gegenteil, wir finden in den Vorperistomen fast aller dieser Mprimi- .
tiven" Kreiso die Rudimeate eines reicheren Peristoms, wie es bei den Dawsontales ©*i
noch vorkomrat. Es soil hier aber der Bearbeitung des Laubmoos-Systems auf natitrlicb*"
und serologisober Crundlage, welche demnachst erscheinen wird, nicht vorgegriffen
werden.

H. ZIEGENSPECK.
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FALCK, R,, Hausschwamm-Forschungen VIII. (Jena, Fischer 1927)
Das vorliegende Hoft onthalt 6 flir die Praxis bestlmate "Merkbltttter", von

denen die 3 ersten (I, Sohwanmerreger; II. Allgemeiner Holzschutz; III. Cheml-
sche Holzschutzmittel) die wissenschaftliqhen Grundlagen fur die wesentlich der
praktisohen Anwendung gewidmeten 3 letaten (IV. Chemischer Bauholzschutz; V.
Schwammsanierung; 71. Trockenschutz im Hochbau) darstellen.

La I. Merkblatt (p. 1 - 7 ) wefrden die Erreger der technlaoh wlohtlgen Holzzar-
8tSrtingen abgehandelt; spezlelles Interesse fiir die Beurteilung von SchwarmschB-
den haben: LagerfSule (Leneitaa), Trockenfaule (besonders • Oontophora, Paxillua
aaherunttua und Polyporua-krten, aber auch "Uwuliua ailvtater" und "if. minor")
aowie eehter Haussehwaom ["Meruliua doneaticua"), - Uber dio spozifische Dignitttt
des "M> ailveater" sind die Akten nooh nicht geschlossen; "jr. domestioua" 1st der
allbekannte jf. laoryoanai "M» minor" dUrfte nit if. hydnoidea Hga* identisoh soin<
- Auch Ifycologen nicht speziell systematischer lUchtung sollten sieh ein wonig
vm die internationalen Nonenclatur-Begeln kttnmern^ sonst warden ihre Ausftihrung-
en selbst dem Botaniker unverstMndlich! - Die mikroskopischen und Kultur-Uhter-
sohiede der 3 Merul Jua-Arten werden in tabellarischer Form dargolegt.

Der Allgemalne Holzschutz (llerkblatt II, p. & - 16) hat bereits in Wald durch
Bekampfung der Stammfaule und des Stockena einzusetzen; or 1st auf den Holzpltttz-
en gegen die LagerfSule fortzueetzen und hat in Geb&uden die Trockonfttulen unmit-
telbar naoh der Verbauung des Holzes, sie hat den Hauaachwaram dauernd zu bekam-
pfen. - Das flir bavtechnische arecke verwendete Holz muss zunKohst gosund zur
Verbauung angeliefert werden; sobald es in rOllig zugorichtetem Zustand zur Ver-
bauung gelangt, bedarf es hior, je nach seiner Nutzungalage-eventual1 verachie-
den we it gehend, besonderen ehemisehen Sohutzes*

Die Holzschutzmittel, ihre Prttfung und Anwendun{j behandelt Uerkblatt III (p.
X7 - 4 1 ) . - Fiir im Freien aufgestellte HSlzer zeigen i(rsen-haltige Mittol, lnsbe-
8ondere Natrlumarsenit die besten Signungen. Dieso sihd aber ĵ hrer Giftigkeit
wegen in Gebauden nicht zu verwenden und werden hier mit volllAa Srfolg durch
Fluor-haltige Subatanzen, insbesondere durch Kieaelfluoraaures Uagnesium, ersetzt.

Begeln t\ie die chemlache Schutzbehandlung Im Hochbau glbt Merkblatt IV (p. 42
- 52)7 Dieser Teil wendet sich allein an den Praktiker, den es vielloicht intarea-
sant ist, dass Verf# die so haufig durch LuftlScher angebrachten Oder durch Hohl-
raume urn die BalkenkOpfe beliebten Ventilations-llassregeln als unbrauohbar ver-
wirft!

Die Sanierung von Schwaanschaden wird in Merkblatt V (p. 5 3 - 6 1 ) dargostellt.
. Neu ist in diesen Abachnitt bosonders die Bnpfehlung dor Bokaapfung kleiner
Schwaamstellen ohne Operation, allein nit in gasfSrmigen Zustand Ubergohendon
Uitteln, insbesondere der Ssslgsiiure.
' Den Trockensohutz dor Mauern und des Hblzos in Hochbau behandelt Uerkblatt VI
(p. 62 - 7l). - Auch dieser Abschnitt ist allein ftlr den Bau-yaehoann bestincit.

CARL UEZ.

RAWITS3HER, F . , Die heiaiische Pf lanzenwel t in ihren B e z i e -

hungen zu Landschaft> Klima und Boden. (Fre iburg i . B r . , Herder,
1927).
Das mit 64 Bildern in Text und 11 Bildtafeln ausgestattete Buch halt, was es

•ersprlcht, aSnlieh die an dor heinischen Pflanaenwelt Interessierton, nit eini-
gen Pflanzenkenntnissen versehonen Kreiae in die Gesetznassigkeiten einsuftihrea,
naeh denen sich die Vegetation in der Natur gruppiert* Das in Buoh gegebeno
stellt eine allgemeinTerstandlich gehaltene knappe Zusanmenfassung der pflanzen-
Seographischen Brgebnisse dar, sowelt sie Mitteleuropa betreffen. Die den Text

Botaniaches Bcho I, 29. - 1. VII« &'
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beigefugton zahlreichen Zoichnungonf Htrtchen und Photograph!on orhohen wesent-
lich die Anschaulichkoit.

Der Pachmann wird den Buch kaum etwas neues entnehmen kSnnen, sofern er slch
auf dem laufendon gehalten hat. 2s ware begrttssenswort, wonn die verschiedenen
ubersichtlich angeordneten Litoraturangaben dicson Oder jenen zu sriindlioheren
pflanzengoographischen Studion anregon wllrden. Die Darstellung 1st zwar durch-
aus lebhaft und trotz der Fttlle der erSrterten Tatsachon niemals langatmig, doeh
ware vielleieht manchmal, zumal der Stoff fiir Anfttngor bestirarat 1st, eine noch
mehr das geographisch-landsohaftllche Moment berUcksichtigende grSssere Farbig-
keit am Platz gewesen, etwa in der Weise, wie sie in der zitierten von LAUTER-
BORN staamenden Schilderung der rheinischon Altwassergeblete zum. Ausdruck kooat«
Der Einteilung dos Inhalts wird man ira wesontlichen zustimmen#

Von der gegeiOTiirtigon Pflanzenverteilung, insbesondere dem Vorkoomen isolier*-
tor Art-Standorte aussehond, ontwickelt der Terf# in der Einleitung die Haupt-
aufgaben pflanzengeographischer Forschung und weist auch auf die Bedeutung dor-
art iger Fragen fiir die Hachbanrissenschaften hin. Sohon ganz zu beginn der Sin- J
leitung ware wohl vor der Auseinandersetzung der Begriffe vlBeliktM und HVorpos-
tenal eine kurze SrwShnung dor haxifigsten Pflan&emrereine Deutschlands und deren
goographischer Verteilung angobracht geweson.

In den folgenden Kapiteln werden die gegen^rtig studierbaren Beziehungen
zwischen Fflanzen und Uawelt naher behandelt* Der Begriff des Bodens sowie soi-
ne ehemische und ph^sikalische Bocchaffenlieit werden eriautort, und das Terhal-
ten zahlreicher Pflanzen verschiedenen B5den gegentlber wird an etlichen Beispie-
len besprochen. Von bodensteten9 bodenholden und bodenvagen Pflanzen 1st die Re-*
de; besonders wird die Bedeutung des S&ure-Zustandes, d.h^ also der Wasserstoff-
Ionen-Konzentration, gewtirdigt« Vikariierende Arten wordeft angeftlhrt. Besonders
hingewiesen wird auf die Wlchtigkeit der Lebensvorgange im Bo den selbst und auf
die damit in Zusammenhang stehende Humusbildung. Erst in einem spateren Kapitel,
das speziell vom Valdboden handelt, wird dann auch auf die Brscheinung der lfyko-
rhiza eingegangen, die Jedoch wegeB ihrer grossefil tTichtigkeit und allerengsten
Verkettung mit der Boden-Beschaffenheit berelts in diesem allgeraeinen Abschnitt
hatte £rwiihnung f indetl mus^^Q*

Es folgt eln Kapitel tiber das Klima* Das Hervorheben der Bedeutung iron Tempe-
ratur-Extremen 1st sehr wohl zu unterschreiben. Morphologisch-anatcMnische Ein-
richtungen xeromorpher und hygromorpher Natur werden dem Leser vorgefiihrt, und
&r 1st durchaus gutzuheissen, wenn iiber den Rahmen des Buches hinausgehend ge-
zeigt wird, welche wichtige Rolle Temperatur und Feuchtigkeit bei der Gruppie-
rung der Vegetationsgiirtel der Erde spielen.

Auch die Frage der Konvergenzen wird bei dieser Golegenheit gestrelft^ In
zwecksftssiger Weise werden die Beziehungen zwischep Pflanzenwelt und Klima fiir
das Gebirge gesondort behandelt und die Ubereinander folgenden Vegetationsstufen
einer kurzen Betrachtung unterzogon. Belegt und veranschaulicht werden die klima-
ti8chen Angaben des Verfassers durch zahlreiche beigeffigte Tabelien^

Der Betrachtung der einzelnen heute bei uns zu findenden wesentlichen Pflan-
zenvereine schickt Vorf. oinige erlauternde Worte liber die Bogriffe: Menge, Ste-
tigkoit und Treue voran und geht ganz kurz auf das PRAUN-BLAKQUSTsche soziologi-
sche System ein. Wenn RA7ITSCIIER fiir die Besprechung der Pflanzenvereine folgen-
de Reihenfolge wahlt: WUldor, waldfreie Gebiete, Gevrasser, so kSnnen wir ihn da-
bei zustinmen und im einzelnen werden wir durQtaus auch dio gemoinsame Behand-
lung von Heide und Hochmoor und die starke Trennung von Plach- und Hochmoor be~
ftinrorten.

Da unsere Deutschen Wilder grSsstenteils berelts seit Jahrhunderten unter
oenschlichem Einfluss stohon, wird der Leser zunachst mit friiheren und gegonwUr-
tigen Methoden der Wttldwirtsohaft vertraut gemacht* Welter erfShrt er dann einigo
Angaben uber Wasseransprtiche und LichtbedUrfnis der Waldbaune und iiber das Ver-
halten anderer Wald- und Waldrandpflanzen.
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In dom Abschnitt, dor vom Waldboden handelt, lesen wlr wiederum, aber diesmal

otwas eingehender, von den Lebensprozessen im Bodon, von Bodennahrung, Stickstoff-
ttasatz und insbosondere von der Itykorhiza. Sine ganze Eeiho von Pflanzon werden
genannt, die als ausgesprochene Anzeiger olner bestimmten Bodonboschaffenheit
anzusohen sind. Wir lerneh den Wald als eino BiooGnose kennen, in der "viele Or-
ganlscient PfIan2en und Tiere, am Kreislauf des Stofffrechsols teilnehmen und fUr
das Gedeihen des Ganzon gleiohermassen notwendig sind11. - Man onpfindot hier ei-
nen (dom Verf. kaum zur. Last zu legend en) Mangel der Kenntnis der Pilze.

Welter werden dann die wesentlichen Waldfornationen behandeli, Greift auch die
Forstkultur Susserst uiagestaltend in die Beschaftfenheit der waider olnt 30 gibt
es doch noch oine Roihe von Katurschutz-Gebieten und unter gerlnger xaenschlichor
Beeinflussung stehonder Waldbozirke, die wir nit Srfolg studieren kSnnen. Als
Haupt-Porraationen unseror Hclmat werden besprochen: Buchenwald, 3ichenmiscto7aldt
AuenwSlder, Sand- und Beidowitlder sowie Gobirgs-Nadelwttlder. Der Ansicht, dass
die Buchengrenze in II und auoh in 0 dureh Sp%tfr5ste bedingt sei> konnte man viol-
leleht zustimmen9 lieber aber mochton wir da saculSre Extreme als Grund annehnen9
denn z.B. in Ostpreusson godeflht die Buohe auch jenseits ihrer natlirlichon Gron-
ze gut | wenn sie angepflanzt 1st. - Pf 1 an z enlist on von sogonannten9 in Wahrhoit
nicht ganz treuen Waldtypen vervollstSndigpn das Bild»

*»7as dio Besprochung der Waldgrenze betrifft, so schliesst sich RAWITSCHISR
nicht dem von BROCIiiAira-JBnosCII geliusserten Gedanken uber die 3cdoutung dor UaG-
sonerhebung dor Gebirgsstocke an. Obrigens gehen diese Vorstollungen bereits auf
GHI3J33ACII zuriick. lSa,n 77ird nicht widersprechon k6nnen9 wenn starko Vordunctung
in Verein nit niedriger Bodentenrperatur als grosse Gofahr flir den Baiuzimicks bc-
zelchnet werden, doch dtirfte dies Moment ^llein kaun ausschlaggobend sein. Man
denke nur an die den Baurmuchs doch ohno Zweifel gussorst gefHhrdonde Ex*schoinung
des "Bodenflussos" t die i» hohen Breiten und grossen Hohon so au3scrordentllch
wirksan 1st und an dio starkon, von PURRiSR unter der Bezeichnung HGipfelproblemfl

zucamraengefassten IS'scheinuncen, an die starken Auswaschungs-Prozbssei dio sich
hoch oben auf den 3orjcn abcpiolcn* Kit der Ansicht, dass Bodonfluss und Aucwa-^
schung mitbestinnend fUr das AufhBren des Waldos selen, steht dio Tatsacho des
Aufstoigons der Waldcrense in den inneren "kontlnentaleren" Gobirgcsaassivcn durch-
aus ir. 2inklang.

Der Abschnitt ttber die waldfroien Gebleto wird elngeleitet mit der BGcprechung
der Kulturwiesen. An etlichon auslttuferbildenden Fornent Hosettenpflanzen und
7ruhlir.csbluhern wird gozeigt, wie sio in ihrer Lobcn^oiso don Wieson- und V/ei-
debotrieb su ertragen in der Lace sind. Dabei wird auch der sosehr instuktivon
Srscheinung de3 Saison-Dinorphismus gedacht. - £s hatto sich wohl onpfohlenf die
natiirlichen Auenwiosen, die tlberhaupt etwas zu Imrz koonenf vor den klinstlichon
Wiet?en abzuhandeln. - Bei der Darstellung der alpinen Grasfluren wird dio Gele-
genheit zu phanologischen Mitteilungen bentltzt und dabei wordon auch eirice An-
gaben tiber Sintritt und Dauer dor Yegetationsporioden in ttbrigon Doutschland go-
macht. - Den vennutlichen Ursachen der relativen GrSsse und tieflouchtenden Par-
bung, wie sie die Bltiten dor Alpenpflanzen besitzen, wird nachgegangen. Wir erfah-
ren, nit Hilfe welcher Schutzeinrichtungen Pels- und Schutt-bewohnende Gowiichso
lhren Standort zu behaupten vermOgen. Vergessen ist hierboi das in den Alpon so
wichtige Vikariieren von Grasflur und Latschenbestand je nach der Beweglichkcit
des Bodena.

Der Betrachtung unserer Steppen-venrandten "sonnigen Httgel" werdon Ausfuhrungon
Uber die Steppe als solche vorangestellt und es wird darauf hingewiesen> wie
hachst wahrscheinlich die in der postglazialon WSrmeaeit in Mitteleuropa vorhande-
nen grBsseron steppengebiete seithor turn Teil von Uenschen dauornd offen gehalton
sind und den Ickerbau ernSglicht habeni Wie die neiston unserer Kulturpflanzon
und sehr viele ihrer UhkrSuter bewoisenj erliegen die sogonannten pontischen
Pflanzon im Westen nur der scharfen Eonlcurrenz, welcho ihnon die fouchtigkeitslie^
benden P6rmen liefern, nicht aber den fiir sie absolut unganstigen Sxistonzbeding-
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ungen. - Wir mOchten daran erinnern, dass sehr viele Heliktpflanzen sich heute
als Itykotrophe halten kSnnen, wenn das sonstlge Klima ihnen selbst nicht sonder-
lich zuaagt. Des weiteren 1st es allordings in der Pflanzengeographie und dem
Verffcsser wenig bekannt, dass es Pflanzen gibt, die heute noch in unserm Klima
durch ihre abweiehende Periodlzit&t ihre Abstammung aus den wintergrtinen Siidon
•erratea [Ophrya9 Qrohia Uorio etc.).

Welter wird dem Leser vorgeftihrt das Heer der meist einjtihrigon und daher ge-
gen Pflug, Sgge und Haoke gefeltent U&hrstoff-reichen Boden bevorzugenden Acker-
unkrSuter und der ebenfalls anspruohsvollen ausdauernden und daher we sent lich auf
nicht beackerten freien Stellen gedeihenden Ruderalpflanzen. Hier hatten vielleicht
einige Worte liber in letzter Zeit vorgekommene Eiawaaderuagen Platz fihden kBn-
nen, beispielsweise hatte die schnelle Wostverbreitung von Sentoio vernal is l&ngs
der Bi sanbahndSnme erwtthnt werden kSnnen*

Das Heide-Problem wirdt den Tatsaohen eatsprechend, als nooh nicht restlos ge-
lost hingestellt. Das, was uns darUber iron RAWITSOHER berichtet wird, 1st klar
und einleuohtend. Grossenteils durfte tat site hi ich die vom Hensehen durch ICahl-
sohlag herbeigeftlhrto Bodenverschlechterung im altlanftschen Klizoagebiet als Dr-
sache der Verheidung anzusehen sein. - Von den vorschiedenen Standorten des Rubua
ChamaemoruB in Ostpreussen schelnt Verf. nichts zu wissen9

^eclrailsslg schllessen sich an die Darlegungon ttber die Heide Ausflihrungon be-
treffend das Hochmoor an. Dabei kommt denn auoh die so oft erorterte Frago nach
der physiologischen Trockenheit zur Behandlung. Warun besltzen die Hochmoorpflan-
zen grossenteils offensichtlich xeronorphische Herkmale? - Srfreullcherweise
wird die SCHIlfPERsche Auf fassung von der durch Humussauren erschwerten Wasserauf-
natme der Wurzeln als abgetan bozeichnet, und die Dinge werden als wahracheinlich
folgendermassen 1legend dargestellt: Armut und Uhgunst des Bodens swingen die
Pflanzen, jede gttnstige Stunde des Jahrea zur Assimilation zu bentttzea und dieser
Forderung wird bei immergrlinon Gewtlchsen am best en genttgtw - Wir mSchten aber f ra-
ge n, ob denn die Assimilation auf der Heide und auf dem lloore bewiesenermasscr.
gehemmt 1st? • Die auf den Uooren sehr lang anhaltende Elite des Bodens veran-
lasst die Pflanzen zu einer starken Eerabsetzung der Transpiration und daher sind
glelchzeitig die xeromorphen Sinrichtungen rorhanden. Doch 1st es von Vorteil,
wemi sich die Xeromorphie zur Soomerzeit> wiihreftd welcher die Transpiration nicht
herabgesetzt zu werden braucht» als nicht zu stark ausgeblldet erweist, und so
verhindern denn Wachsausscheidungen und Haarbildungen an dea SpaltSffnungen eine
Benetzung und damit eine Undurchletasigkeit fttr Case. - Wie fa«t alien Pflanzenge-
ographen 1st Jeider auch dem so physlologisch denkenden RAWITSCHER die Bodeutung
der unter den Heide- und Hochmoorpflanzen so welt Terbreitetea Ifykorhlzle nicht
roll zum Bewusstsoin gekommen. Die Pflanzen. transpirierea doch aicht zu ihrem
Vergnttgea, soadera nit der Fuaktiony die aStigea N&hra&lze su bekommen* Gowttchse
aber| welche diese Stoffe auf aaderem Wage beziehen, brauchea gar aicht zu traas-*
pirieren; sie schrttnken unbeschadet die Transpiration ein9 Die Einflttsse des Bo-
dens auf seine Ons&tze bakterieller Natur, wie sie von FUCHS und ZIEGENSPEOK 1m
Botan. Archiv, Band III (1923) p. 237 ff» geschildert sind, ftihren erst zum Vor-
8t^ndnis dieser Boden und ihrer Bewohner* In einem Boden, in dem salbst die NHg-
Bildung gehemmt 1st (Hochaoor) muss ja eine ganz andere Flora erscheinen. Auch
die Hemmung der Salpeterbildung im Wiesenmoor und im ITalde tr&gt we sent lich zur
Ausgestaltung der Pflanzenassoziationen bei. - Obwohl die Hochmoore das Landschafts-
schaftsbild ausserst eigenartig beeinflussen, lesen wir nlohts Uber ihre geogra-
phische Verbreitung in unserm Goblet.

Der Absohnitt liber die Pflanzenwelt der Gewttsser beginnt mit einem allgemeinen
Eingehen auf die Temperatur- f Licht- und Nahrstoffrerhtlltnisse im Wasser. Vom
Plankton, vom Benthal und Litoral 1st dann die Rede, und bei dieser Gelegenheit
wird dann auch der Verlandungsvorgang und die 1ftedermoorbildung dargestellt. Da-
bei wird auch der Begriff der Sukzession berttoksichtigt, der im tibrigen in der
ganzen Arbeit etwas zu kurz kommt. - Warum wird nicht die Massenausbreitung der
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aus Hordanerika eingeachloppten und Jetzt bei una ganz allgeraein verbreiteten
Slodta canadenei* erwShnt? - Sohr wohl an Plata 1st der Hindis darauf? dass e

T l ^ ^ ? ? 1 1 **" *"*•"" * SOhli*88lich " ^li Ifctur
Auoh das Plankton und Litoral des Meeree erfahren eine knappe Bosprechumz

Schliesslioh hiiren wir dann vom Iteeratrand. Von llarsehen, von weiaaon und arauon
Diinen, von den Wanderdtfnen der Kuriaohen llehrung und der friesischen Inseln wird
berichtet, und die kttnatlichen Anpfalnzungen zur Featlegung der Sandoaaaen war
den geachildert. Wichtig iat die Betonung, daaa die gefUhrlichen Wanderdtinen ih
re unheilvolle TStigkeit erat beginnen, naohdem der Henach aie entwaldet hatte "
- Zweifelt RAWIT8CHER daran, daaa aioh atifder grauen Dtine Kieferawald ala m'
toax-Stadium einstellen wttrde, well er die Heide ala die endgiltige dort aloh an*
aiedelnde Genoaaenaehaft hinetellt und dann weiter von der Aufforstung eprioht?
Dabei hat er wohl allein die Verbaltniaae der von Wind nledergehaltenen Vegeta-
tion der friesiechen Inaeln in Auge. - Wir mCchten in die sen zuaaomenhang auf
den Umatand hinweiaen, daaa die Dttnen infolgo der atarken Auawaaehung aehr unter
ITahrungamangel leiden und Nanianen hervorrufen, ohne daaa der Salzgehalt dafur
•eranWortlich gemacht werden kOnnte. Danit gewinnt das Vorkomraen von Pflanzen
welche atnoapharischen Stiokatoff binden (liippophae) und von IMcotrophen (Pinua
e t c ) , welche den Stiokatoff doa Bodena erfasaen kannen aolange er noch nicht
auagewaaohen iat, ihre Erklttrung.

Daa Schlu88kapitel de8 Buche8 brlngt die Geaohichte unaerer Pflanzenwelt vom
TertiUr bia zur Gegenwart. 3a wird noch einmal kurz die Tataache ge3treift wie
die Pflanzen aelber den Boden verandernund so eino Aufeinanderfolee eine Suk
zeaaion veraehiedener Geaell8chaften herbeifUhren. *

Ala tiefgreifende, die Zuaanmenaetzung der Pflan*enwelt Sndernde Vorgltore war
den dann die Auffaltung der Alpen wahrend dea TertiHra und die diluvialenlnlandl
•ereiaungen angefiihrt. Aua der tropiachen und auhtropi achen Arktotertiarflora
Europaa und dea hohen Nordena werdon ein paar Boiapiolo genannt. Wir leaen dann
welter, wie aioh allmShlig den heutigen ahnliche Verhnltnia8e einatellten bia
die raehrfachen Vereiaungen, unterbrooher. durch Interglazialzeiten, von Nordon u
•on den Alpen her gleichzeitig einaetzten und die arktiaehen und alpinen pflan '
zen auf engen Raum in Uitteldeutaohland zusaranendrangten.

Srfreulicherweiae atellt 8ich Verfasser auf den aich Jetzt inuner raehr durchr-
setzenden aehr wohl begrilndeten Standpunkt, der fur die Zoit der Ei8-Maxima rait
trookenem Klima rechnet. Die danals 8©hr tiefo Lage der Schneegrenze und damit
auch der Waldgrenze dttrfte im Verein mit dem trookenen Klima dafiir gesorgt haben
daas'Deutachland wahrend der Vereisungs-Hohepunkte ziemlich waldfrei war. Dafttr '
sprechen auch die Befunde der Pollenanalyse, die einer geoigneten WUrdigung un-
terzogen wird. In klarer Woise wird gezeigt, wie infolge des mehrmaligon Voratos-
sema und Zurtioktretena der Glotscher eine grUndliche Durchmischung arktiacher u "
alpiner Formen eintreten konnte, und wie in den Zwischen-Eiazeiten auch wiedor '
dio tfaldbSurae aua ihren Refugien einwanderten, ein Vorgang, der dann auch in der
ITach-Eiszeit eintrat, iiber die wir besonders durch die pollenanalytischen Unter-
suohungen bereita vorhaitnismassig gut Boscheid wissen. Dio poatglazialen Perio-
den, ihr Klima, ihr Waldcharakter und ihre goologiachen VerhSltnisae werdon kurz
skizziert, auch einige vorgeschichtliche Angaben beigeftlgt. Es bertthrt angenehm
dasa EAariTSCHBR die Roihenfolgo bei der nach-eiazeitlichen Wiodoreinwandrung der
v7aldb^ume, so wie es der Schreiber dieses Reforates aelbat vor einiger Zeit ein
gehend darlogte (in Mez, Archiv XVI (1986) 437 ff.) nioht nur als Punktion des "
Kliraaa anaieht, sondern ala wesentlich mitbestimnt durch versohiedenartige Wan-
derungageachwindigkeit in Zuaammenhang mit der nehr Oder minder leichten Trans-
portfahigkeit der Verbreitungamittel, ferner durch die ungleichartigen Licht-An-
8prtiehe der BSune und schliesslich durch verschieden grosse Entfernung von den "
flefugien

Mit kurzen Mitteilungeu fiber jtnderungen des Klimaa und des Vegetationsbildes
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In geschichtlicher Zelt beendet RAWITSCHER sela Buch. - Der Anhang on thai t eini-
ge erg&wende Pflanaenliston der Hauptelieder und haufigsten Bocleiter gewisser
A8soziatlonen sowie aamhafter Vortreter das atlaatisehen, pontischen, aedlterra-
nen und arfcti sch-alpinen ?lorenelementes.

' HERBERT MEINKS.

HABBRLANDT. G.f Zur Zytologie und Physiologie des weiblichen

Gametophyten von Oenothera. ( Sitzangsber. Preuss. Akad. d. Wiss.

1927, p. 33 - 47.)
Ausgehond von seiner Srzeugung von Advontivenbryonen bei Oenothera Lamarkta-

na untersuchte der Verf. die Frage, ob "auch EinflHsso anderer Art in den Samen-
anlagen bzvr. Embryosacken Vorglinge bewirken, die mit den oxporimentoll orzeugten
identisch Oder ihnen wonigstens Shnlich sind# "Niedoro Tenperaturon, hSheres Al-
ter Oder Stellung der Blttten am oberen Snda der Iiifloresvenx konnen horangezogen
worden".

3s wurden Bliiten aus den SpStherbete untersucht« Sio zoigton oft eine abnormo
Ausbildung der weibllchon Gametophyton. 7orf, fuhrt diesclben auf innere Grunde
suriiok.

Die oboren BlUten iron Oenothera imrioata und 0. Lamarktana "kennzeichnen sich
!• durch Uber die Nora (die Vierzahl) hinaus gestelgerte Vernohrung der Zollkor-
ne und 2* durch eino stufonvroiso Ruekbildung des £iapparates; dio Synorgiden ver-
bloiben in dem Stadium undifferenzierter Zolleft und auch dio Eizelle zeigt dios
Vorhalten« So lconrat es zu oinor rnohr odor ninder grossen Gleichartlglcoit dor Zol-
len des Gametophyten, wenn solehe ttberhaupt noch gebildot werden, zu einom 3teril-
und Vegetativworden des Gauetopbyton, Don Schluss diesor Reiho von Ruck- bzw.
Hecnungsbildungen roprasontioren jeno Embryosiickef doron Inhalt sich Ubcrhau.pt
nicht raohr in Zellen differenziert und deren Plasraakorper eine grossere odor go-
ringere Anzahl von Kernon axxfVeist11.

Ss i3t sicher einer3eits sehr interessant9 dass die Oenothera Lamarktana und
auch vielfach die 0. muricata obenso Kulturpflanzen und Bastarde sind, vxie man-
che Puchaien, die Shnlicho Aaonalion zeigen9 Ss ist sehr irohl vorstilndlich, y/io
gerade boi Bastardcn dergleichon'Storungen sich durch Auflagem auf boroits vor-
handene Storungen im QefUge des Idioplasraas Geltung verschaffen konnen. Doch be-
zeugon gerade die verktirnnerten Samenanlagen der NebenfScher des Fruclifcknotons
von Viburnum Lantana, dass dieso Vorgange von anderon Paktoren aus^olost werden*
Aber eine BegLtestigung der 3childigung durch Bastardierung wird duroh Addition
hervortreten k5nnen.

HABSHLAI7DT fuhrt die Erscheinungon auf Altorserscheinungen dor ganzen Fflanze
zuriick. Auoh in der alternden Fflanze fungieron Stoffwechselprodulcte als Erreger
von Kern- und Zellteilungen, vie sie bei 7erletzungen auf Wundhormone zurllckzu-
ftihren 3ind«NSs erccheint paradox, dass dieselben Stoffv7ochselprodukte9 die in
den neisten Zellen und Ge^zeben zu Altorserscheinungen und zuin Tode fiihren, in
gevissem Sinne oine Vorjungung bedingen sollen11. IJan konnto ausser den Alterstu-
moren HABSRLANDTs auoh noch die Riosonzellen in pathologisohen Silde der Pflan-
*zen und Tiere anftlhren.

"So ?7io ich in friiheren Arbeiten das Auftroten von Uuzeliar-Qnbryonon in ange-
stochonen OenotherarFrxxGhtknoton auf dio Sinwirkung von Wundhoraonen zurUckgo-
fuhrt habo uud bei Fankta ovata und Allium odorun zeigon konnte, dass in niichstar
lluhe der Initialen der Nuzellar- bzw# integument-jScibryonen abgestorbene Zellen
vorhanden sindt dio Nekrohornono liefern, so schliesse ich nun per analogiam
hinsichtlich der Ausbildung von 3nbryo-Initialen in don Saaonanlagen der spttt
entTTickelten Oenothera-Bliiton auf die ̂ irksamkeit von "Altershormonen9*, wie man
die in alternden Fflanzen sich anhttufendon Stoffv/echselprodukta nennen kQnnte,
sofern sie strong lokale WachstumsvorgSnge anregen und Kern- und Zellteilungen
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auslBson11.

Nach Ansicht des Ref. 1st diese Annafame nicht notwendig. Der Fall kan einfa-
cher liegen. Die Gercrebe und Zellon stehen in gogonceitiger ^Correlation. Ohne.die-
so gHbe es keinen geregelten Ge77ebeaufbau« Worm durch eine Storung die Korrela-
tion allein aufgehoben wird entweder durch Vornichtung odor durch Heramung der
dterminierten Zellen, wio dies hier Ja auch anatomisch durch die raangelnde Diffe-
renzierung gezoigt 1st, so komen die gohornnten Zellen durch Wegfall dieses lin-
standes zur Entwicklung. Wir brauchen dann gar keine grosse Zahl von Spezial-
Hornonen, sondern kommen xnit einer geringeren An zahl aus.

Sehr wdrtvoll 1st dio swcite Seite dieser vorziiglichen Arbeit, un die nan don
Herrn 7erfasser mit seiner durch das Alter ungescfasrtichten Goistesljraft beneiden
kann: Das Verhalten der PollenschlSuche und die Tunktion der Stynergiden. ISHI-
KASTA war der Meinung, dass die Auflosung des Endes des Pollensohlauches sowohl
wie des Fadenapparates der Synorgiden durch. dio Pektinase und Cytase aus den
Pollenschlauoh bewirkt werde. IIABBRLAKDT gelangt durch seine Boobaohtiing des
ungehoramten Ein^achsens des Pollenschlauches in inhaltslose Oder gestorte Embryo-
siicke zu der entgegongosetzten Ansicht^ Das ist ontschieden ein 3eweis flir die
GOEBELscho Ansicht des "Z^ockes" dor Synorgiden9 Cytase und Pektinase zu sezer-
nieren* Rof. moohte in diesem Zusamienhang darauf hinweisen, dass man im Pollen-
korn von Pinua sehr deutlich die Austrittstelle des Pollenschlauches durch eine
acyloidische Hatur der betroffenden Wandstelle erkennon kann. Das Verhalten wtirde
sich dann folgendennassen abspiolen: Der Pdllenschlauch waehst an seiner Spitzo*
Diese stellt infolge ihrer Zusazximensetzung und interraoditirom Vorwiegon von Acy-
loid Oder ahnlichon "Pektinsubstanzen" einen Ort goringoren Widerstandes gegen
den Turgor dar9 welcher durch das Innere der Zolle ausgelibt wird* Der Schlauch
muss sich gorade an der Spitze TorwGlben. Der vegetative Kern geht voraua und
"sorgt" duroh Permentproduktion fiir die ^rnthose iianer neuer dehnbarer Substan-
zen an der Spitzof fttr das fadonfdrmige Waoh8tun« llach hinten wird die Wand in
ein weniger ttberdehnbares Stadium Uborgofilhrtt Vielfabh werdon Callose-PfrOpfe
nach hinten abgegcbenf urn neue tfiderlagor flir den Turgor au liofern. Das mag so-
gar periodisch orfolgen. Kozarnt nun dieser Pollen schlauch auf eino S^nergidoi so
ruft er daselbst eine Erzeugung von losenden Jermenten hervor. Die Wiind wird on
der Spitze des Pollenschlauch©s vrie der itynergido gelSst. Das Plasma tritt nun
Uber.

Dass die Sjynergiden nicht die Produzenten der die Poll an schiauche anlockenden
Stoffe sindf bezeugt nach HABERLANDT der ttastand, dass die PollenschlHuche auch
dann ihren Weg finden, wenn keine Synergiden vorhanden sind obonso wie die Tat-
sachp, dass der Hikropyle-Xanal Sfters weit vor dea Qabryosacke aufhort.

H. ZIEGENSPECK.

* SAHHI, B.9 On Tmesipteris Vieillardii Dang., an erect terres-

trial species from New Caledonia* (Phil, trans. Roy. Soc. Lond....

Ser. Bf Vol. 213, p. 143 - 170-)
Von flu. tannenaia auch in sehr weiter Passxing untersohoidet sich dio Art

durch ihren aufroohton TTUchs und den nie dorsiventralon Aufbau. Die grSssere
LangenausAehnung der Obergangszone vom unterirdischon Ifycorrhizomo zun oicontli^
chen Sprosse bodingt einen andersartigen Bau des Gefassbllndels. Da wie boi iy-
oofiodium und Aateroxylon unter den Psilophyten nur kleinere Blatter von Staraci
abgehen so besitzen die drei Foraenkroise eine gewisse Ahnliohkeit der Gefass-
bundel Das markstilndige lylm in den Luftschossen dor iheaipUrta kann man un-
niittelbar mit den der "diaplektischen" (Pr. J* KBTBR) Gefassbtindol von Lyoopo-
dtim und AaUroxylon vergleichen. Dadurch wird der Vergleich der Psilotaceon
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mit den Psilophyten noch erleichtert, Wir hatten trotz "der tfiedererSfffcung wis-
senschaftlichen Donkens nach Beseitigung der Serologle durch STOLLEY (Rede in
Braunschweig)11 eine Verlcniipfung dieser recenten Kreise nit don devoni3Chen.. Da
wir nun eine Art rait aufrechtem allseitigen Wuchse besitzon, so konnen wir sie
als Urform (parent typo, archaic form) des Genus auffassen. Aus ihr sind erst die
anderen epiphytischen Arten ontstanden. Die VTurzeln sind also hier nicht erst
reduciert worden, sondern die Wurzelart erleichterte die Anpassung an das epi-
phytischo Leben. Leider ist die Mycotrophie nicht berttcksichtigt. Diesd kann man
nach Ansicht der Heferenten ebonfalls als ErklSLrung der Wurzelorganis&tion be-
trachten. Auch der Bau der Weichbastteile erleichtert einen Vergleich mit den an-
deren Lycopodien und Asteroxylon, denen der ganze Habitus sehr Shnelt. Ss sind
die eigenartigen Siebttipfelzellen vorhanden, die wir in diesen Gruppen ebenso wie
bei den Coniferen vorfihden.

Die Entfernung der primitlven Nadelhdlzer von den prinitiven Psilophyten und
Selagellen ist unserer Ansicht nach gar nicht uniiberbriiokbar weit. Man macht bei
den phylogenetischan Verkniipfungen im Allgeneinen den Fehler, dass nan die Formon-
krelse in ihrer Gesamtausbildung betrachtet. Der Stannbaun des Pflanzonreiches
ist viel mehr einen S|ympodium Shnlich. Wahrdnd aich ein Teil zu einom Aste aus-
gliedert, wird er an seinem Grunde von einer langsam einsetzonden Entwicklung
iibergipfelt. Wir dttrfen nie aus dem Auge verlleren, dass gerade be Bonders gut
angepasste Lebewesen ausgedehnte Best^nde und herrschende Glieder einer Formation
bilden* Diese. haben daher auch die meiste Aussicht fossil erhalten zu bleiben.
Die nicht so stark einseitig spezialisierten Gestalten sind in solchen Bostanden,
welche doch zumeist die Bildner der geologischen, Fossilien-fiihrenden Kiederschla-
ge sind, inmer nur sporadisch zugegen. Dazu pflegen alle ursprtinglichen Gew&chse
ziemlich unscheinbar zu sein. Die neisten Pal&ontologen und auch viele Systenati-
ker vergessen die vielen innoren Gliederungen und Korrelationon, die gerade der
Baurawuchs erfordert, Es ist das ein Schluss,der vornehmlich durch die Coniferen
und die Betrachtung der Amentalez orzeugt wird. Beide halt nan gerne ftir prini-
tiv9 obwohl sie das in ihr en heutigen Endgliedern der Entuicklung kaun sein dttrf-
tent worauf nicht oft genug hingaorieson werden kann. Besitzt schon finesipteris
tannensta bosonders grosse Sporen, so gilt das in noch stUrkeren Masse von Tmesip-
teris Vteillardi.

Die Sporangiophore der Psilotales sind keine Abkommlinge von Blattorn, sondern
Stamaorgane und dan it nit den Bildungon der Pstlophytales vergloichbar. Daftir
spricht das Alternioren nit sterilen Bliittern. Verf. kait Psilotwn. fiir eine re-
ducierte Form. Des ferneren zieht er Vergleiche nit don Articulaten.

Wenn der Referent seine Ansicht dahin zusanmenfasst, dass hier fraglos ein
sehr alter wenigor spezialisierter Typ der Psilotaceon vorliegtt der aber durch
die Sntwioklung der Blatter und nicht zun nindesten durch die wohl ihn wie den .
anderen Psilotaceen eigenen polyciliaten Spernatozoiden nehr auf demist liegt9
der zu den Earnen und Artioulaten und Isoetalen filhrt, so diirfte danit wohl das
richtige getroffen sein.

Des weiteren wire es in hSchsten Grade erwiinscht fiber die Mycotrophie und die
Entwicklungsgeschichte dieser Art etwas zu erfahren, da nan hieraus manehe SchlUss*
ziehen konnte*

H. ZtBGBfSPICK.

WOLFP, H., Zur Physiologie des Wurzelpilzes von Neottia Nidus

avis und einigen griinen Orchideen. (Pringsh. Jahrb. IXYI, 1926,

1 ~
Nach der BURGBPFschen Methode bekan der Verfasser keine Kulturen der Pilze-
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Dieae waren dem Bef. sowle, naeh einer briefliohen Mitte'ilung, auch BURGGEFF ge-
glttokt. - WOLFF legto sauber gewaschene, also nloht sterile Wurzeln in Leitungs-
waaser und beobachtete nach einiger Zeit (vier Wochen) an den Sohnittfl&ohen My-
celf&den. Hun wandte er oberfl&chliche Sterilisation durch je 5 Sekunden lange
Behandlung mit 30,6 Oder 90% Alkohol an. Darauf warden die Wurzeln in die KHOF-
sche N&brlBsung suriiekgebraoht, in der sie schon vorher 3 Tage laqg gel©gen hat-
ten. An 3 aufeinander folgenden Tagen wurde diese «Sterilisation der oberflttch-
lichen Schiehten" wiederholt. Aua einer Ansabl von StUcken wuchs der Pilz vQlllg
untergetauoht erst nach 8 - 1 4 Tagen beraua. Sine welters Beinigung der Kulturen
•on etwa anhaftenden Bakterien wurde leider nieht uaternonraen. Dies ware aber von
sehr grosser Bedeutung gewesen. Am besten kann nan eine solohe Beinigung durch
Hinauswasehen aua Agar erzielen. Wie schwer es 1st, BadtobaoUr aua Kulturen zu
beseitigen, 1st Jedem Bodenbakteriologen bokannt. Cerade untorgetauchte StSrko-
haltlge Median werden von ibm besonders leioht infiziert.

Obwohl der PiIt unter der L5sung vuchs und deshalb (FUCHS und ZIEOENSPBCK) von
uns ala aohwaoh anaerob beseiohnet wurde, 1st er nioht su vfllliger Anaerobiose
befahigt. Wir konnten Jedenfalla eine seitlang das Waehsen bei Saueratoff-Entzug
durch alkali sches Pyrogallol beobaohten.

Nach alien Sehilderungen 1st der von WOLFF isolierte Pils mit dem unsrigen
vergleichbar; eiae Identitttt 1st aber bei den rein regetatir waohsenden ltycelien
bekanntlioh niemals beweisbar.

Die Stiokatoffquellen, auf denen ein guter Wuchs ersielt wurde, waren Glyoo-
coll und Haemoglobin. Gans eigenartig 1st das Tersagen ron Barnstoff ala stick-
stoffquelle. Dies muss unso rerwunderllcher erscheinen, als der Harnetoff ale V-
Quelle dooh eigentlloh entbehrlioh seln mUaste, wenn wirklioh, wie spttter ausge-
fUhrt wird, Stick at off aua der Luft gebunden wird. Dass die Kohlenstoffquelle
hier nicht den Aussohlag gibt, zeigt die Itaverwertbarkeit Ton tohlenstoffquellen,
die sonst eine ungeeignete oder weniger gute Stickstoffquelle beniltzbar machen,
Vur bei Ammonaoetat und Tannin als Kohlenstoffquelle 1st Waohatum moglioh. Wir
mOohten aber daran erinnern, dass belde ebenso Stiokatoffquellen sind. Das Tannin
1st ein NaturkSrper, der immer geringe llengen Stickstoff ftthrt. Wenn man andere
Orohideen-Pilze sum Vergleioh heransieht, wie.sie duroh die klassisohen Arbeiten
BUBGEPTs auf diesem Gebiet gefunden sind, so weiss man, dass auoh gans unbedouten-
de Stiokstoff-Mengen als NKhrsubstrat dlenen kdnnen.

Interessant 1st die Ausbeutung ron Pentosen, welche ja auoh yon uns beobaohtet
war. Weniger wird die Beniitzung ron Tannin ttberraschen, da dieses Ja auch eine
Zuoker-Konponente z.u enthaiten pfl*gt und bekanntlich ein guter NKhrboden fUr
Tiele Pilze darstellt, weshalb man s.B. im Apothekenbetrieb keine TanninlSsung
ohne sterilisierende Zuaatse halten kann.

WOLFF will nun eine Stiekstoffbindung in nennenswertem Oafang beobachtet ha-
ben. Terunreinigung durch Bakterien soil nur in wenigen Kulturen rorhanden gewe-
sen sein. , .„. x

Gegen die Angabe, dass stiokstoff assimiliert werde, muss man elnen physiolo-
glsohen Grund anftthren. Die Pilze gedoihen TOllig im Innern der Pflanse. Dieoe
besitzt keinerlei Aaaimllation, muss sich also den Kohlenstoff entweder aus dem
fioden Oder aus den Pilsen erwerben. Der Pils kann den Kohlenstoff, der lhm die
Snergiequelle zur Stiokstoff-Bindung lief em miissto, nur indirekt, namlioh nach
Durchgang durch die Pflanae, aus dem Boden erringen. Der Boden der Miottla-Stand-
orte 1st aber gar nioht Stiekstoff-arm, sondern im Gogenteil sehr reioh an Stiok-
stoff. Sin Itasats nun, der den Stiokstoff durch Snergie-Erseugung aus Kohlen-
stoffquellen, die ebenso fest gebunden sind wie der Boden-Stiokstoff, sloh be-
reiten mttsste, ware Kusserst unrationell.

In diesem Zuaanmenhaflg sei welter draruf hingewiesen, dass unsere Ferment-Ex-
trakte auch stickstoffhaltige Substans aus 4em Boden lOaten.

Aus diesen Grttnden mUehten wir das Besultat von WOLFF, dass bei fftottta sioh
Stiokstoff-Bindung finde, answeifeln. Is wird nooh weiterer exakter Yersuohe,

Botanisohes Echo I, 30. - 1. VHI* «7.
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welche jegllche Infektion der Pilse mit Sti oka toff-bindendon Betkterien ausec hi les-
sen, bediirfen, urn vgllige Klarheit su schaffen.

Von aonatigen Srgebnissen der Arbeit let die Xrfmhrung sehr wertroll, dass der
FiXsj im Gegensats su den sonst aua Orchideen isolierten Pilsen, auf stark sauern
BSden (pH 5,2 - 3,3) vttchat.

Die Angaben, dass es fragliph seit ob die grfinen Orchideen Kohl ens toff aus der
ltykotrophle beziehen kSnnen, beantworten wir im Hinbliok auf unsere ausgedehnten
Unterauchungen an Knollen yon Dactyl orchis im Winter dahin, dass dies ganz unzwei-
felhaft der Fall tat* Wir diirfen nloht vergessen, dass die Orohidee ja die organi-
sche Substan2 der Pilse verdaut; da 1st dooh an und fttr sioh Kohlenatoff mit da-
be!* - Allea in allem wird man die Arbeit als eine gute su beseiohnen haben,

H, ZIEGENSPBCK,

WEHNELT, B, f Untefsuchungen uber das Wundhormon der Pflan

zen (Pringsh. Jabrb , IIVI, 1927, p. 773 - 813).

Naoh vorbereitenden Unterauohongen hat Verf • an den jungen Hill sen der Oar ten-
bohne ein Objekt aufgefundent welches dem Experiment hervorragend sugilnglich ist,
Junge Bohnenhttlsen bieten in Innern eine noch etark wachstuiucfHhige Epidermis
mit darunter gelegenem jugendlicham Parenchym; aie sind leicht ohne Terletzungen
zu spalten, dasu gross genug9 urn lokale Anwendung der su prUfenden Stoffe su er~
mfigliohen, Zellteilungen mit folgenden Uembranbildungen erfolgen leicht und sind
gut beobachtbar,

Weder Wasser noch Bohrsuokerlttsungen ergaben Zellteilungs-Piguren; bei Anwen-
dung von KNOPpcher JltthrlOaung konnten oindentige Srgebnisae nicht ersielt werden,
Dagegeu wirkten GewebeaKfte, auch wenn aie durch Ultra-Pi It rat ion von alien Si-
weisspartikeln befreit war en, krttftig teilungsanregend. Eine SpezifitKt der Sttf-
te 1st nicht su beobac&ten* Auch Bihnereiweiaat Pferdeseriim, Haemoglobin, Deuter-
albumose, Insulin und sogar Agar wirken nach Art dea "Vundhormons".

Die Teilungs-anregenden Stoffe sind weitgohend thermostabil; bei hOherer Tern-
peratur sind aie gegen Alkali empfindlioh* Obgleich diese Eigenachaften mit der
Annahme, dass diese Taktoren Hormone seien, sehr wohl Tereinbar sind, wurde doch
in der Arbeit der Auadruck flHormonM mSglichat rermieden, Donn es iat der Gedanke
nicht von der Hand su weisen, dass es aieh hier nicht urn hormonale, also physio-
logiach apezifische Wirkung eine a Oder mehrerer K5rper9^mfigllcherwei8e ron Ii-
weiss-Spaltprodukten Oder Lipoiden, handelt^ aondern urn unspo2ifische Steigerung
der Zell-Aktiritat, ausgedrUckt in der RUckkehr sum meriatematiachen Zuatand,

CARL MEZ,

WETTSTEIN, F . v . , Ueber plasmjttische Yererbung sowie Plasma

und Gen-Wirkung (Wachr. Gesellsch. d. Wissensch. Goettingen,

Math.-physik Klasse, 1926 )
Dieae Arbeit beseiohnet einen Markstein in der Tererbungalehre daduroh, daaa

aid wirklich experimentell der Prage nach der Plaana-Binwirkung bei der Terer-
bung nahe tritt. Her Grundgedanke der Arbeit 1st, eine Abstinmung der Plassia-¥ir-
kung or8tens dadurch su erreicheny dasa man resiproke Kreusungen von imaer wel-
ter aystematisch entfernten Uooaen unteraucht* Zweitena lttsat die Vermehrung der
Bestandteile des Kerns bei der linwandlung von Sporophyten in Gametophyten eine
Abstiznmung von fiestandteilen der Kerne verschiedener Eltern in gleichbleibendem
Plasma zu,

Die n&chst verwandten Xreusungen zvisohen Sippen dersolben Art, etwa Droso-
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p/iila* Antirrainum oder auch Funaria hygromgtrioa lasson keine Plasmadifferenz
erkennen. So gibt keine reziproken Bastarde Oder sagen wir vielloicht •orsichti-
ger ee sind solche nicht bekannt geworden9 also sind sie, wenn vorhandefi, jeden-
falls &ehr selten.

Das Bild Sndort filch, sobald man Artkreuzungen ausfuhrt. Funaria mediterra-
nea (Ue) weibl, X Funaria Ivjgromttrica (By) mgnnl. und lie mtinnl« X Jfy weiblaf
also die reziproken Kreuzungen, sind deutlioh verse hie den.

Un in diesem Falle die Oberlagerung der normalen Spaitung durcb die Plasmon-
Wirkung nachzuweisen, geht WETTSTEIN von der Oberlegung aus, dass in den weibl.
Qameten aus einer Bastardpflanze Me weiblo X By mttnnl. solche vorhanden sein
mttsBen9 welcho die Anlage By in dem Plasma von lie (oder/fc wie WETTSTEIM schreibt)
ftthren und umgekehrt in der reziproken Kreuzung By weibl. X Me mBnnl. solche mit
Me im Plasma6? • - Srfolgt nun eine Riickkreuzung mit den Vat or n, also im ersten
Falle By9 im zveitea Me, so oust dieses Merkmal konstant bleiben. Geht man da-
gegen von denselben Pflansen aus und bentttzt ihre mKnnlichen Cameten, so muss
nach einer RUekkreuzung mit den den Vtttern entspreohenden lftittern nur ein reiner
Tater herauskomen* - Ss 1st nun WETTSTEIN gelungeny eine Pflanze aus MOta
weibl, X By mKnnl. zu erhalten. Dlese blleb mit dem Vater By gekreuzt konstant9
mit der Mutter By dagegen lieferte sie eine reine Funaria /i^ro.^trfao-Nachkom-
menscbaLft.

Wollen wir die Sache im Schema bringon, wobei die griechischen Buchstaben im-
mer das Plasma beseichnen9 so wiirden wir schreiben:

weibl. X By mitnnl.

Ht Me Hy S^orophyt

Ht Me Ht Hy Gametopl^yt

/ \
tit By weibl. Hy mannl.

X X Oeuneten
jfy mfinnl. .<y By weibl.

Nt T*9 % fy tiy By gporophyte

Ml ttv c.)f By Ganetophytc.
Wir sehen also, da3a das Produkt der Kreusuag. der weibllohen Gameten ffc By

mit aem Vater By, also das unterstrichene £ndproduktf gleich dam uuterstriohe-
non AuBgaagsprodukt, dem Gametopbyten der Fj 1st*

"So sparlioh der Brfolg 1st, so weseutlioh soheint air das Besultat su sein.
Ss beweist, dass flir das Blattmertanal die genetisohe Eonstitution ron Funarta
hyjrometrioa und F. nediterra ca Tersohiedene Genkomplexe und ausserden auch je-
de der beiden ein Terschiedenes speslfisohes Plasma eathalten. Dieses genetisohe
Element des Plasmas, kUnftighln P 1 a s m 0 n genannt, bleibt in den weiteren
Generationen ebenso konstant •erschiede*, wie die im G e n 0 m yereinigten
Gene".

Ss existieren nun andere Merkmale, wie z.fi. die Paraphysen, bei denen die Ro-
ziprozitfct nicht Oder nur wenig in Srsoheinung tritt. VETTSTEIK glaubt, dass
di«B duroh ein 2urUoktreten der Plasmon-Virkung, also deren Besedens gegeniiber
der Antezedens der Gene bedingt 1st. Im Blattmerkmale 1st es umgekehrt.

Der Referent mSohte folgendes sur Srwagung stellen: Wie in dem Referat Uber
TISCHLER, cytolog. Yerhaltnisse bel pflanzlichen Bastarden <Echo I, 1925, p. 21)
ausgefOhrt wurde, mttssen sloh die Gene gegenseitig ebenso korrelativ beeinflua-
sen wie das Plasma und die Kern- -Slemente. Die Plaama-Wirkung kann somit sehr
gut duroh Korrelation ron Kern und Plasma entstanden sein. Auf das eine Uerkmal
ksnnte das Plasma korrelativ einwirken, auf das andere dagegen nioht. Wir dUrfen
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ntcht vergesaen, dass die Gene doch nicht vom Anfang bis zum Ende vSllig gleioh
bleiben. Es muss bei jeder Zellteilung sowohl der Kern wie das Plasma regeneriert
warden. Die in gewisser Hinsioht gegebene Selbstgndigkeit des Protoplasmas 1st
eine in der Cjytologie bekannte Tatsache. Ss ist somit sehr su begrttssen, dass die-
se Ansohauungen nun auoh in der Vererbungslehre eine neue Sttttze gefonden haben.
Wir mSehten also sagen: Hicht nur die Einwirkung der ttowelt, sondern auch das Pro-
toplasma als (bwelt des die Vererbung tragenden Kernes erzeugt Modifikationen, Da
das Plasma bel seiner Erzeugung eine gewisse SelbstHndigkeit besitzt, so muss es
duroh die Korrelation auf die Kernwirkung als ein indirekter TrHger der Vererbung
ersoheinen.

WBTTSTEIK geht nun welter und greift zu Gattungskreusungen, Phyaoomitritm pt-
riforme und Funaria stehen sioh sehr nahe. Da der Untersohied dieser Pormen aber
doch grfisser 1st als derjenige von swel Arten derselben Gattung9 so muss sich der
Ubterschied der Resiprozlt&t nooh starker auswirken. Das selgt sioh schon an der
Lebeneffihigkeit der Nachkommen. Pj-Sporogone mit PhysGomitriwn als Mutter sind
leicht su bekommen; umgekehrt mit Funaria als Mutter gel Ing t die Verblndung nur
zufgllig. Eine weitere Erbanalyee 1st unmSglloh wegen der geringen (0»2£) VItali-
tat der Sporen.

Ss ist nun ausserordentlich wichtig, dass nur solohe Gametophyten lebensfiihig
Bind| welohe der Mutter vSllig Oder fast vOllig gleiohen. In diesen Sporen glbt e&
httufig hbhere Chromosomen-Zahlen. Referent m5chte hler an seine Beobachtungen (Mezi
Archly Vy 1924) ttber die succedane Chromosomen-Spaltung erlnnern. Die Korrelation
wlrkt sich auoh bei der fieduktionstellung daduroh aus, dass Heteropoidie entsteht«
Bei solchen ttberstthligen Gametophyten gibt es Indlviduen, welche dem Vater tthnli-
oher sind. Dies ist einsig und allein durch die Korrelation von Plasma und Kern
zu erklBren. WETTSTEIS dziiokt sioh folgendermassen aus;

tiuan erkennt, dass sie ein Stuck welter gegen die fy-Seite zu finden sind, in
den Klassen mit grSsaerem Obergewicht der Vatermerkmale. Dies ist leieht verstand-
11 oh. In solohen Genen ist die MSglichkoit gegeben, dass neben einem Pi (Phyaco-
mitriwn ptrtfom*)-QiinanL9 das die LebensfKhigkelt bedingt, noch mehrere 5y-Chromo-
somen Torhanden sind. Sind in lhnen Hy-Gene lokalielert, deren Wirkung dominant
1sti dann werden Husserlich mehr By-Eigenschaften erscheinen".

Wir kSnnten vielleicht folgendermassen interpretieren: Die korrelative Begiinsti"
gung der mit dem reichlich genug vorhandenen Plasma artgleichen Gene ermSglioht
die Existenz. Die anderen Eigenschaften werden nicht Oder nur wenig Tom-Plasma be-
einflusst und kQnnen sich ungohemmt entfalten.

Diese Bastarde welter zu ziehen, sle eventuell durch httufige Regeneration su
stttrmischen Neubildungen zu zwingen wttre sehr wertvoll, Vach Ansicht des Ref. kOH*'
te Tiellelcht eine grSssere Httufigkeit von vegetativem Aufspaltungen dabei beobac^
tet werden; fUr solche Versuche wSren die Objekte sehr giinstig*

Handel te es ich bei Physcoftitrium urn eine reduzierte Form der Funariaceae%«BO
gilt dies in noch erhShtem Masse Ton Physoomitrella patens. Dieses Moos 1st ein
kleistokarper Abkammling der Funariaceae. Dafiir ist das Protonema besonders gut
entwiekelt. Wie zu erwarten war, ist die Kreuzung mit Phaoomitriim eurystomum
und mit Funaria hygrometrica sehr sohwer realisierbar. lfEs traten niemals Vater-
Bhnliche Individuen auflf«

Bel der Kreuzung mit FUnaria ftygromtrica gelang sogar die Isolierung einer Te~
trade. Orel Zellen derselben starben ab. Die Keiralinge kamen nicht welter* Die
beiden andern wurden reine Mutterpflanzen. Hier liegt also eine letale Wirkung de*
Plasmas auf die fremde Gen-Kombination vor. '

Gegen die Plasmonwirkung brlngt nun WETTSTEIH ein Bedenken TOT: die Nachwirkurrf
der Mutter. Besonders kSnnte das Plasma durch den Kern eine bestimmte Ausprttgung
erhalten haben, sodass ein anderer Kern nur langssm auf es wirkt. Dem gegenttber
mSchten wir nur ismer wieder betonen9 dass das Plasma ja stets von neuem bel je-
der Zellteilung neue Anteile bildet. Diese Neubildung geht nun unter Mitwirkung
deB Kernes Tonstatten.

Da der Weg nicht beschreitbar 1st, die am meisten an den Vater anklingenden
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Gametopfyten auf gesohlechtlichem Weg welter su siehen, da ale ateril sind, so
bleiben xwei Wege sur Beantwortung der frage iibrig, Es wurden erstens die stets
aus einor Kreuzung Phyaoomitriiua piriforme X Funaria hygromtrioa herausspalton-
den Mutterindividuen mit By surUokgekreust, Bis su ?. war keine inderung su beob-
aohten. - Der sweite Weg kOnnte durch Kreuzung mit mlnnlichen triploiden Ity* sur
Dauereirmirkung von fremden Gen-Massen flihren. Einen Erfolg batte WETTSTEIN nicht.
Ref. viirde den oben angedeuteten Teg einer yegetativen Regeneration rorschlagen,
Besonders wenn man yon Protonemen ausgehen wiirde, miisste sioh unter der gerlngen
Plasma-Einwirkung eine Un&nderung ersielen la8sen. Doch wttrde diese unserer An-
Bicht naoh nichta gegen die Plasmon-Wirkung beweisen, da sich Ja das Plasma stets
neu bildot und die Plasma-Sysnthese nun anders erfolgen kann. Die korrelative Heu-
bildung ware streng yon der Wirkung des Plasmas su unterscheiden.

In der Folge geht nun WETTSTEIN dazu liber, die willktirliohe Abandoning der An-
lagenmengen, also die Quantitiitaverfinderung su untersuohen.

Die Grundlage hlerzu bieten die MARECHALschen Versuohe: man kann die Rassen
- yerschiedener Gen-ltengen in verschiedenen Plasmen unterauohen.

Bei der Vermehrung der Gene steigt die ZellgrSsse an. Bei Verdoppelung geht die
Zelle auf doppelte Gr5ssef Wenn 3n und 4n erseugt werden, so tritt die Exponenti-
al -Funkt ion : yn « yi .k*-

1 auf#
Vi ist das fUr jcfde Sippe oharakteristisohe Anfongsvolumen; das Jewells erschei-

nende Volumen bei steigender Genom-Ansahl • k errechnet sich aus iL * Diese Kon-
stante ist selbst fttr verschiedene Sippen unterschiedlich, *

Wenn verschiedene Sippen gokreuzt werden, so wirken die verschiodenen k in einer
Resultant en. Nimmt man Art-Bastarde (Mo X By)t so findet man ein.Ansteigen, der
Grad jedoch scheint absuweiohen.

Betrachtet man endlich Gattunga-Bactarde, so erfolgt die Wirkung n i e h t
nach der Gleicfaung fUr Sippen, reine Linien und plasmon-tthnliche Bastarde, sondern
mit steigender Genom-Menge nimmt die Volumensunahme aby bis sie gleich 0 ist. Die
beiden Genome susmieren sich nioht in der Wirkung, sondern hemmen sich inmer mehr
bis zur Wirkungsloaigkeit. "Der wesentllche Untercchied scheint mir in Verhalten
dieser Genome dem Plaamon gegenliber zu liegen. Die Genom-PlaGmon-Komplexe sind
"wechselseitig nicht mehr lebensfKhig und wirkungsfJlhig, In dem Moment! wo das ei-
ne Genom nicht mehr allein lebensfKhig ist» ist die Wirkung der beiden Genome mit
demselben Plaamon entgegengesetst und hemmend".

Der Referent mSchte in diesem Zusammenhang an eine in der oben sitierten Arbeit
niedergelegte eigene Beobachtung bei Xn der Natur gefundenen Gigas-Rassen yon Or-
chideen (Qrohta latifolius$ 0, tnaarnatus$ 0. ftacuiatus-Bastarde) erinnern. Auch
hier war trots der doppelten Chromosomenzahl keine ErhShung der GrOsse su finden.
Auch diese Erscheinungen lassen sich leicht und restlos durch die Korrelation der
Gene und des Plasmas erklttren.

. An den Schlusa des die Paraphysen behandeladen Kapitela aetzt WETTSTEIN den
Sats: MDie Wirkungsweiae der Gen-QualitSt ist also versohieden je nach dem Plasmon,
mit dem ea su arbeiten hat. Dam it ist aber alcht nur ein weiterer Schritt in der
Kenntnisweise der Gene featgeatellt, sondern ror all em auch yon dieser Seite her
be»iesen9 das a an der Auabildung eines Merkmala sowohl die Gen-Wirkung wie die
Plasmon-Wirkung beteiligt ist1*.

Der sohlagendste B ewe is hierfiir iat, dass Pifyg monstrSs wird. "Die Oberladuqg
mit Gen-Material kann es nicht sein; denn sowohl ^4 wie Pi4 und Pigfy mit glefr-
ohem Gesamtbestand seigen deutliohe Differensierung. Die Ursache, warum im Falle
der Hy-Sippenkreusung nur die Qualitat der Anlagen Aussohlag gab, hier aber die
Steigerung yon By keine yermehrte Wirkung seigte9 kann nur darin bestehen, dass
Pi im eigenen, Ify im fremden nicht wirkungsfahigen Plaamon liegt, ja in einem Plas-
mon, mit dem es gar nicht lebensf&hig ist".

Von der Peristom-Ausbildung gilt der Schluss: "Sie xeigen, dass im eigenen Plas-
mon kombinierte Gene sioh in ihrer Wirkung ganx dem Gen-Uengenrerhttltnia propor-
tional verhalten, dass aber im fremden Plasznon die Wirkung des letzteren hervor-
tritt. Sie f5rdert das eigene Genom und yerhindert das fremde an seiner yollen
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Auswirkung",
Als ein Zeiohen filr die korrelative Hemmung ist vielleicht noch der tin stand

hervorzuheben, dass andere Anlagen sioh auch im fremden Plasma mit roller Dorai-
nanz ausvirken..

Wollen wir die Bedeutung dieser Abhandlung wiirdigen, so mochten wir sagen: sto
1st vielleicht der Ausgang su einer neuen Entwioklung, die uns tiefer in das Zeli
getriebe hineinsehen 1*0st,

H. ZIEGENSPEGK

GILG, B. und SCHUERHOFF, P.N., Unsere Erfahrangen uber die

Braachbarkeit der Serodiagnostik fiir^die botanische Verwandt-

schaftsforschung. (Ber. D. bot. Ges. XIV, 1927, p. 315 - T*0.)
Selton 1st eine Abhandlung so voll Gift und Galle in einem wissenschaftlichen

Streit losgelassen worden wie die vorliegende, Dabei muss sie, nach dem Bericht
•on Anwesenden, nur eln schwacher Abklatsch dessen sein, was SCHUBRHOF21 an per-
sSnlichen lavektiTen sioh bei seinem Vortrag in Braunschweig geleistet hat. BASH-
NEH, elner der Mitarbeiter von GILG-SOHUERHOFF, hat einen Artikel geschrleben
(Apothekerseitung XLIII, 1927, 16. Juli); "Berlin gegen Konigsberg, ©in wissen-
schaftllohes DuellH, • So sieht also Wissensohaft au8, wenn sie sur Parteisache
gemacht wird,

Auf das Gebiet des persSnllohen Oder Parteistreites begebe ich mich nicht, wer-
de auch hier ni-cht in dem gleiohen Ton antworten, den GILG und SCHUERHOFF anzu-
schlagen beliebent sondern nur folgendes rein objektiT erwidern:

1) Die Sero-Diagnostik beruht auf experimenteller empirischer Grundlageo Wie
bei jeder empirischen forschung kommt es auf die £rgebnisse an, welche in ihrer
Gresamtheit erst beweisen, ob die angewendete Forschungs-IIethode etwas taugt Oder
niohto

2) Die ron GIIA-SCHUEBHDFF sutage gefdrderben Srgebnisse taugen nichts, denn
sie bestehen aus wirren, aller Yernunft ins Geslcht schlagenden Beaktior.on»

3) Daraus folgern die Autoren, dass die Sero-Diagnostik fttr die PestateHung
weiterer Verwmndtsohaften im Pflansenreioh nicht rerwertbar sei.

4) Dieser Schluss konnte, unter der Voraussatzung dass gleiche, bis in alie
Einxelheiten ttbeneinstimmende Dhtersuchungs-Mothoden mit gleioher Sorgfalt und
glelcher Kenntnis der su veraeldenden Pehler angewandt wardeny zutreffend sein,
Er 1st es aber nicht, well die Itotersuohungs-Methoden rerschieden sind.

5) Die Ton GILG-SCHUEHHOFi1 angewendete Unter sue hungs-Methode (Ringrnethode in
Eapillaren) 1st schon bei soologischen Objekten unsnrrerlgssig* BOYDEH (Biol. Bull'
Marine Laborat, Woods Hole, 1926, p. 73 - 107) untersueht diese Methode bei soo-
logischen 7er^mndtsohafts*Untersuchiingen kritisch und kosmt sum Ergebnis, dass
sie bei bekannten Heaktionsflttsslgkeiten oa, 50S&, bei unbekannten aber bis 100*
Fehlschltige gebe, - Ob diese Methode gegemrHrtig von medisinisehen Serologon far
die Verwandtschafts-Peststellungen allein im Qebraueh 1st Oder nicht, hat mit der
Streitfrage gar niohts zu tun0 Sobald ein Gutachten aufgrund dieser Methode vor
Gericht kosmt und die BOYDEffsshe Arbeit vom Terteidiger entgegengehalten wird,
fttllt der Gutachter glatt ab,

6) Tiir botaniache Untersuchungen 1st die Ring-Methode aber noeh weniger zu
brauohen, denn ich habe bereits friiher darauf hingewiesen, dass die im Pflanzen-
reich so weit verbreiteten Gerbstoffe etc. Tguschungen verursachen, Diese Pehler-
quellen fallen bei zoologischen Objekten weg.

7) Dass die Ring-Uethode auch Ton uns studiert und teilweise friiher rerwondet
wurde (wenn nHmlich die Kontrollen dauernd klar blieben), dass die Methode nun
aber Ton uns v611ig verlassen wurde y 1st doch nur ein Zoichen dafttr, dass wir su
lernen rer sue hen und alle Wege auf ihre Gangbarkeit priifen. Nur wer rorgefasste
Meinungen durchsetzen will, ist unbelehrbar. Uns aus unsern Studien einen Vor-
wurf zu machen, ist ungerecht,
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8) Gleichfalls 1st as ungerecht und seugt von bSsem Willen, 1st auch in der

Wistenschaft nicht ttbllch, wenn Unter suolsungs-Fehler, auf die wir zuerst selbt hin-
gewieaen haben und die von uns korrigiert worden sind, iznmer wieder gegen uns ver-
wendet werden. Wo 1st ein grosses, im Zeitraum langer Jahre, wfthrend deren sich
die Kenntnisse allm&hlig bildeten, von rielen Arbeitern errichtetes Werk, wie un-
ser Stammbaum, welches von Anfang an gans fehXorlos gewesen w&re? tfehr* als vorhan-
dene Fehler selbst zu finden und selbst zu verbessern kann doch nicht verlangt wor-
den; wenn es so sehr wenige sindt wie bei unserer Arbeit mit ihren Hunderttausen- •
den von Einzel-Reaktionen, so ist dies ein fast beispiellos dastehendes Ergebnis.

9) Ein Vergleich der Berliner und unserer Resuitate zeigt folgendes; dort ein"
vOlliges Versagen der Untersuehungs-Methode, hier ein phylogenetischer Stazmbaum,
der nun fast ltlckenlos ist und mit der morphologischen und entwicklungsgeschicht-
lichen ForBchung in. bestem Einklang steht.

10) BAERNER in seinem oben zitierten Pamphlet litest einen Einbliok in die Ber-
liner Merit all tat tun: ar deutet an, ich kBnne durch meine.Praktikanten getttuscht
wordon sein. Das besagt also: der KQnigsberger Staxnmbaum kSnne Schwindel, bowuss-
ter Betrug sein; die Reaktionen seien mit unsarn Anschauungen uber die Yerwandt-
achaften in Obereinstiiaaung gebracht worden. - Wer derartigest ohne Beweise dafUr
z\x haben, auch nur andeutet, richtet sich vor den Augen aller AnstHndigen selbst.
Glauben die Berliner, ioh hJStte mioh durch WETTSTEIN beeinflussen la seen, als ich
die Artatoloohiaoeat zu dan Ranalea% Oder die Plimbaginactae und Prtimlalea vom
KNGLERschen System abwelchend zu den Oentrospermen brachte, Oder ich hUtte durch
BAILLON beeinflusst die Lentibulariaoeae zu den J'rUzulalta geschwindelt, Oder let
hat to SCHItfDLSR zuliab die Xippuridaoeae-Reakt ionen zugunsten aines Anschlusses an
die Polygonaoeae gef&lscht? Wer so etwas auch nur andeutungswelse zu schreiben wagt,
hat keine Ahnung yon der Grundlage wissenschaftlicher Arbeit, dar Ehrlichkeit,

CARL UEZ.

HOEPPNER, H. und PREUSS, H. f Flora des west fa l i sch-rhe in iechen

•Industr iegebietes , Bortraund, Ruhfus 1926.
Die riihmliohst bekannten Terfasser haben in diesem hand lichen Buch ein wichti-

ges Gebiet der Flora Deutschlands in ebenso grilndlicher wie zweokentspreohandar
Weise behandelt. Beide sind aussergewShnlich tiichtige und geschulte Beobachter,
die hier ihre langjtthrigen eingehend betriebenan Studien fiir den praktischeri 6a-
brauch durch die 7er5ffentlichung rerwertet haben. Es ware sehr zu wttnsohen, dase
das Buch nicht nur im behandelten Porschungsgebiet, sondern auoh darttbar hinaus
eine recht weite Verbreitung und Beniitzung finden mSohte. Unter genauer Bofolgung
der beigegebenen Schlttssel wird es jedem mSglich sein, far gesaaaelte h5here Pflan-
zeh Naraen und richtigen Platz im System zu finden. Durch die oft raichlich angege-
benen Fundorte ist auch die Verbreitung der Formen im Gebiet gekennzelchnet* Hof-
fentlich werden die noch etwa yorhandenen Wiaerstande, die sich der Einfiihrung des
Buches fiir den Schulgebrauch entgeganstellen, Uberwunden werden. Jedenfall8 darf
das Buch in koiner Schul- und Stadtbibliothek des rheiniech-westfillischen Indus-
triegebietes fehlen. Das gebietet die wissenschaftliohe Heimatforschung. Freilioh
erscheint es uns zu optimist!sch, wenn die Terfassor im ersten Tell des Vorwortes
erw&hnen, dass rtdie ^rstematik sieh auf den Hochscfaulen eines waohsenden Ansehone
erfreut, ganz im Gegensatz zu der Zeit Tor etwa 20 Jahren". Ja, wenn es so ware!
Aber noch in allerjttnster Zeit wurden in vorkommenden Fallen die ersten Lohrsttth-
le fiir Botanik an unsern UniversitSten mit Botanikern besetzt, die S^stematik ein-r
schliesslich Pflanzankunde entweder gar nioht oder dooh nur sehr wanig bekannt
ist. Von dieser Seite wird schwerlich eino Anregung erfolgen, sich eingehender mit
der Pflansenkenntnis zu beschKftigen und das Studium der Systematik wird im Laufe
der Zeit TCllig unterbunden werden. Schon in absehbarer Zeit wird ein Professor der
Botanik, der auoh noch Pflanzen kennt, eine RaritSt ersten Ranges sein. Unter die-
sen UmstBnden orscheint die Zukunft nicht gerade in einem rosigen Licht. Die ron
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den Hochsphulen kommenden in das praktische Leben tretenden Kandidaten werden kunf-
tig Sohiilerausflttge kaum mefar erfolgreich zu gestalten verstehen, da auoh in der
Zoologie die Beschgftigung »it fystematik nioht sehr beliebt 1st* Die Notlage wird
wie schon so oft, zum Autodidaktentum in der Biologie ftthren, aber autoritative
Stellen werden fehlen und eine sehr bedeuerliehe Unaicherheit wird die Folge eein.
Den Schluss bilden dann Verdruas und vSllige Vernachlassigttng.

In der Vorrede wird der Rahman der Flora begrenzt und durch eine ttbersichtliohe
Kartensklzse erlSutert. Manehem wird es nioht unerwtinscht sein, dass die Verfasser
eine flbersetzung der wiasenschaftlichen Gattungsnamen beifiigen, wie es anderw&rts
auch bereits ausgefiihrt worden 1st, desgleichen wird in der von VOLLMANM in seiner
Flora von Bayern angewendeten aber modifizierten Woise die pflanzengeographisch
wichtige Gesamtverbreitung kurz oharakterisiert und eine ErklSrung der gebrauohten
AusdrUcke auf Seite XVIII beigegeben. Ss 1st freudig zu begriissdn, dass die Verf.
noch einen zweiten Tell der Flora herausgeben werden, in welchem auch die Tegeta-
tlonskunde des Gebietes berttcksichtigt werden soil. Vielen Fachleuten wird dieser
pf lanzengeographi sch wichtige Tell besonders deswegen erwiinscht sein, well das in I
Frage kommende Gebiet am SUdrande der wShrend der Eiszeit bedeckten Teile des nord- |
weatlichen Deutschland liegt und sich gerade dort viele Vegetationslinien schnei-
den.

Die Fundorte sind im vorliegenden Teile der Flora moist nach eigenen Beobaoh-
tungen angegeben, was die Si Cher he it der Angaben wesentlich erhSht, zumal HOEPPKL-
bereits seit 20 Jahren mit best an Srfolg ttttig gewesen 1st, wHhrend der mir seit
Jahren bekannte und befreundete Schulrat Senator Dr. PREUSS, Jetzt in Osnabriiok,
seine Ergebnisse aus 5-jKhrigen Beobachtungen sum erst en mal veroffentlicht. Getreu'
lich werden alle Hitarbeiter genannt und die vecBffentlichten Arbeiten erwfihnt. Die
Obung des Naturschutzes wird dringend empfohlen. In ganz richtiger Erkenntnis sa-
gen die Verfasser, dass insonderheit fiir das Industriegebiet der Naturschutz eine
besondere Notwendigkeit geworden lot*

Nach einer Tabelle mit Abkiirzungen folgt oine Erklitrung der wichtigsten Kunst-
aufidriicke, eine Beigabe, die abor bei weiteren Auflagen noch eina Erweiterung er-
fahren kSnnte. In fruheren Zeiten, als die Beschreibungen der Fflanzen durchweg in
lateinischer Sprache veroffentlicht und gelehrt wurden, bildote die Terminologie
einen besonderen Zweig der Morphologie, aber mittlerweile sind beide Terkummert
und werden jetst in den Dhiversitats-Vorlesungen kaum mehr als nur fliichtig und
gelegentlich berilcksichtigt. Daher sind manche Ausdriicke der beschreibenden Bota-
nik nioht mehr gelttufig und keineswegs ohne weiteres •3rst&ndllch9 Vielfach zeigt
sich auch eine Schwankung in der Auf fas sung als ein Zeichen des geringen Gebrau-
ches. Auf solche Schwierigkeiten in der 7erwendung gewisser botanischer Kunfitaus-
drtloke hat bereits vor Jahren BUCHEHAU in einigen Prograranarbeiten hjLngewiesen*
Schon die Ausdriicke "zusammengesetzte" und "einfache Bltttter11 begegnen schwanken-
*den Auffassungeny zumal der Ausdruck

 Hzusammengesetztes Blatt" gOnzlich unpassdnd
1st; aber es ist auoh BUCHENAU nicht gelungen, einen geeigneteren Ausdruck dafur
zu finden, da auch der Ausdruck "gegliedertes Blatt" nicht einwandfrei wSre. Tat-
a&chllch handelt es sich hierbei urn Blattformen, die schliesslich in einselne Tei-
le (die Biattchen = foliola) zerfallen, wShrend das einfache Blatt, auch wenn sei-
ne Spreite wie bei manchen Doldenpflansen und Farnen sehr konpliziert gebaut ist,
stets bis zur Termoderung als ein Ganzes bleibt. Darauf weist sohon BISCHOFF in
seinem grossen aber wenig benutzten Handbuch der botanischen Terminolagie und Sy~
stemkunde, Nfirnberg 1830, p. 208 hin. - Seite 209 heisst es dort: ''susaonengesetzt
(compositum) ist ein Blatt, dessen Teile auf dem Blattstiel eingelenkt sind, so
dass es nicht wie das geteilte und geschnittene Blatt als ein ununterbrochenes
Gauzes angesehen werden kann". Fig. 406 - 426 betreffen allemeist Blotter von Le-
guminosen. Aus dieser Angabe und aus den im II. Bande belgegetenen Abbilduogen so-
wie besonders noch aus den Bemerkungen ist deutlich erkennbar, was er unter dem
Ausdruck lvzusammengesetztes Blatt11 veratanden hat* Die anscheinend susammengesetz^
ten BIKtter der Doldenpflansen behandelt er bei den Formen des einfachen Blattes
und bezeichnet so stark zerteilte Blatter als doppelt- bis dreifach fiedersohnit~
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u*s.w. - Bereits BISCHOFF bemSngelte seinerzeit die Verwechselungen solcher Blatt-
formen mit den Formen des zusaomengestzten Blattes. In der Folge 1st es aber in
dieser Hinsicht keineswegs bessar geworden, In den ErkWrungen der KunstausdrUk-
ke wird man vermissen die Ausdrttcke "KBtzchen","KBpfehen", K5rbchentf,lvSchraubelt9l
be Bonders die so hSufig vorkommenden tvTickelft [Borrajinaceae, Solcnaceae etc.).
Bel den Ausdrticken "Grundaxe11, "Rhizom" waren Narben der Niederblatter erw&hnens-
wert gewesen, da aie rial hSufiger festzustellen sind als die Blatter. Der Aus-
druck "Rhizoiden" 1st in einem erweiterten Sinne gebraucht. GewBhnlich wird er
sonst fttr die wurzelShnllchen Haftorgane der Moose, Flechten und Algen verwendet.
Gelegentlich der Erklarnng des Ausdruckes "Stacheln" ware es nicht unzweckmSssig
gewesen auch die Bezeichnung "Dorn11 als verkiimmerten umgewandelten Zweig beizuftt-
gen. - Diese wen^gen Hinweise beeintrSchtigen keineswegs den Wert d<*s Buchee. Sie
mBgen fur eine neue Auflage Beriicksichtigung finden.

Sehr wichtig fiir den Gebrauch des Baches sind ausser den erwahnten Erklttrungen
die Tab,e 11 en die Tabellen zum Bestimmen der Familien, seite XIX - XXVIII nach der
analytlBChen Uethode. Sie fiihrt ebenso sloher zum Ziel wie die dichotomise he An-
ordnung. Beide erfordern eine scharfe Beobachtung und Beriicksichtigung aller
Pflanzenteile und eine gewisse Cbung, die ein Vertrautsein mit dem Buche herbei-
ftlhrt.

Die Nomenklatur hat mancherlei Xnderungen erfahren, schon mit Rttoksicht auf
die Bestimmungen und BesohlUsse des internationalen Botaniker-Kongresses in Wien
resp. BrUssel, indessen sind die Verf. bisweilen auch davon abgewichen, z.B bei
der Nomenklatur der Fame. Allem Anschein nach werden die nomenklatorischen Um-
wSlzungen noch lange w&hren schon mit RUcksicht auf die zu reichen Ubertriebenen;
Anwendungen des Prloritateprlnzips. - In wohltuender Weise haben die deutschen
Pflanzennamen Verwendung gefunden, wie es auch in einem deutschen Florenwerke als
selbstverst&ndlich erscheint, wenn es bei den Pflanzenfreunden und Llebhabern der
Botanik Anklang finden soil. Mir will es aber scheinen, als ob der Ausdruck NFK-
chertannevt fUr attikgo bilobu doch etwas ungew5halich und nicht allgemein verstSnd-
lich sei» wShrend die chinesische Bezeichnung "Ginkgo91 viel gebrKuchlicher ist. *-
Vcr der Einfuhrung solcher Namen muss besonders dann gewarnt werden, wenn sie ei-
ne Unrichtigkeit in sich bergen, denn Gtnkgo hat stammesgesohichtlich mit den
Tannen bekanntlich gar nichts zutun, sondern stammt von Farnen ab.

Die Betonung der griechischen und lateinischen Namen ist liberal1 durch Akzente
angegeben, Vielen wird dieser Umstand reoht willkommen aein, nxir ist es leicht
mSglich, dass der Druckfehlerteufel dabei manchmal seine Hand im Spiele hat und
sich unliebsam bemerjebar macht (z.B. bei Orchia TroiviateInert, s. 96, und bei
Rubus KoehXert) S. 200). . . . . . .

Eine Obersieht ttber die im Gebiet beobachteten Zwipchenarten, Subspezies und
Kreuzungen der Gattung Hieracium beschliesst den Text und lttsst erkennen, dass
die Verfasser auch auf diese sebwierig zu deutenden noch in der Entwickelung be-
griffenen Formen geachtet haben.

Sehr wertvoll ist in der vorliegenden Flora die vSllige BerUcksichtigung der
vielen in den RheinhSfen, an den Fabrikenf WollwSschereien und Schuttpiatzen be-
obachteten eingeschleppten Arten (Adventivpflanzen) aus fremden Florengebioten.
Uan kann scbwerlich in einem andern deutschen Florenwrerke eine so grosse Zahl der
sonst wohl in Deutschland kaum vorkommenden AnkOmmlinge finden. Auch hierin ist
9In Vorzug dieses Buche8 festzustellen.

Alles in allem genomraen kann ich die vorliegende Flora wegen ihrer vielen Vor-
zttge die im einzelnen nicht aXle erwBhnt werden konnten, nur auf das beste em-
pfehlen und wiinschen, dass das Buch recht vielen ein Ratgeber und Hilfespender
bei der Beschgftigung mit der einheimischen Pflanienwelt werden m»ge.

J. ABROUEIT.

Botanisches Echo I, 31. - !• IX- 27*
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HKINTZE, Aug., Cormophyternas Fylog^ni (Phylogenie der Cor-

mophyten). - Lun3, 1927«
Die Zahl der auf morphologische Snrttgungon begrttndeten "phylogenotischen" Sys-

taiae der Koraopuyten 1st um ein neueB bereichert worden. Wie unsicher dor 3odon
der Morphologie fur Systembildungen i s t , zeigt sioh aufs neue. Tot capita, tot
seneus. Das HEIfcTZEfcche System sieht. koinem seiner VorgSnger ahnlich, 88 i s t o r i -
ginoll im flchlimmsten Sinno des Wortes* Weder SNGLER noch WBTTSTBIK, HALHER,
BESSEY, HDTCHINSON habsn Gnade vor HEIKTZEs Augen gefunden. Auch uns geht es oben-
ao, donn Vorf. acbroibt: "Die sero-diagnoBtischon Untersuchungen haben motnes Zr-
mensens kaun zur AufklUrung der varwandtschaftlichen Beziehungeji innerhalb dor
Kormopbyten beigetra^en, Im grossen und gatizen "bekraftigen" sie nur die I rr tu-
mer ENGLETis und ander»r Vorfaeser".

Wiesonr 1st EIIGLSfl zu bedauern! Die Berliner gabon sich die allergroafit.e MUiie,
uns bljse Serodiagnoatiker totzusehlagen, und nun warden wir als die Eidftshelfer,
welcbo die Berliner Irrtumer bekraftigen, aufgefUhrt!

Im GdgenaaLi zu m&nchen atitiern phylogenetlschen Konstruktionon, die keinerlel
fassbaro Angaben enthalten, l&sst Verf, tiber seine Ueiaungen keine Zwcifel; ich
habe mir die lltlhe gemactit, den Text in Stammbaum-Aufrisse umzuarbailen^ Aus die-
sen gefaen HSINTZEs Ansch&uungen klarer horvor als aus seinen Ausfuhrungon sclbst.

Alls morphologische Phyloganio iBt Gefiihlsaachso Ob aber auch noch andare dae
GefUhl naben, die Charao*aa indirskt von den AnthaaarotaOeaet die Cn^Caltta von
den PoJiygalaotoMt a i e /k»iwo« Ton den Jonvxllariaceae abzulelten, orscheint zwei-
fel baft, Auch i s t die Zerreissung der Dikotylen in echte und "Psoudodikotyle",
von denen die letzteren indirekt auf die Lillaoeae zuriickgehen sollen, flirjc atar-
ke Zumutung fUr oin nonnalea systomatisches GefUhl.

Vielleicht beBChttftigt sich Verf. einmal mit dem phylogenetiscnen "Gesetz des
Unspezialisierten" und dwakt dariibar nach, ob man mit den ausgepragtesten Spszia-
1 let en die groseen Heihen beginnen las sen kann, Die 8unaQM,i*O6am a l s EaBie der
Uonokotylon, die Monocropaoeae a ls phylogenetischer Anfang der DiJcotylen sind
doch direkte Beleidigungen d«r Vernunftl

CARL UEZ.

*

Sktritat*
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BAVENDAMM,W, m Neue Unter ingen iibeV die Lebensbedingun^

en holzzerstorender Pi lze , Bin Beitrag zur Immunitatsfrage. f.Ber

D, hot- Gesellsch. XLV (1927) Heft 6 )
Die Frag*, inwieweit holzbewohnende Pilze zu anaerobem Leben befahigt sind,

wird einer experimentellen Nachprtifung unterzogen. Be stehen sich die Angaben von
HOFFMANN und von PALCK unvereinbar gegenttber* VJthrend letzterer aogar fiir den aus-
gosprochen superfiziell lebenden Hausschwamm vailige fakultativo Anaerotiose be-
hauptet, hatte HOFFMANN gefunden, dass bedeutsame biologiache Unterschiede beste-
hen. Die ale echte Parasiten im lebenden Stasm vorkommenden Formen sollen nach
HOFFMANN, auch in Wasserstoff-Atnoephaere am Leben bleiben, also zu intramoleku-
larer Atmung befahigt sein, wShrend die auf dea Holz oberflttchlich lebenden Sap-
rophyten durch Sauerstorf-Bntzug abgetotet werden.

HOFFMANNS Angaben werden durch BAVEKDAUM weitgehend best&tigt, dass filr den
Hausschwamm eine vSllige Obereinstimmung der T5tmigszeit in Vasserstoff-Atmosphtt-
re festgestellt wird, obgleich mit verschiedenen Stfliamen, versohledonon NahrbS-
den etc, gearbeitet wurde,

CARL MBZ.

KAINRADL, E 0 | Beitrage zar Biologie von Hydrolea spinosa L-

mit besonderer Beriicksichtigang von Fruchtwand und Samenentwick-

lung. (Sitz.'ber. Akad. Wien JIath.-Saturw. Kin 1927 0

Die bis la hohe verzweigte krautlge Pflanze gedeiht an feuchten sumpfigen
Standorten. Sie 1st im tropischen Amerika beheimatet. Die Wurzeln sind reich-
lich verzweigte Qydrophyt-Adventivwurzeln. Sie fiihren im Innern deutliche Luft-
kanaie. Die findoderais scheint bis ins Alter erhalten zu bleiben. Sehr bald ent-
steht eine Intercutis (Exodermis)t die auch in spSteren Stadien erhalten bleibt.
Dies 1st eine bei Dicotylen sonst nicht allzu hSLufige Erschelnung.

Im Stanmquerschnltt 1st die StXrkescheide als eine GesamtstSrkescheide auage-
bildet. Ob diese nicht9 wie das bei manchen Sympetalen bekannt ist} spHter einen
CASPARTschen Streifen entwickelt, ist leider nicht untorsucht. Bei Pflanzen
sompfiger Standorte und solchen, welche unter Vasser gedeihen, ist eine CASPARY-
sche Scheide im Stamme sehr h&ufig, wenn nicht gar regelm&ssig vorhanden. Es wur-
de uns dieses Verbalten durch das Abriegeln der Stoffleitung in den Wandungen sehr
wohl verstandlich. loch kann das auch bei anderen Organen unterirdischen Wuchses
im Rhizomen erfolgen.; ich erinnere in diesem Zusammenhang an das MTLIUSsche Po-
lyderm (Jomarun palustre). Merkwttrdig sind auch die nach der Abbildung extra-
cellular liegenden Ozalatdrusen, wie wir sie bei manchen Wasserpflanzen in vOllig
gleicher Ausbildung in den Luftkan&len vorfinden Uyriophylliun).

WShrend die anderen Org&ne in der Beschreibung nicht eingehender geschildert
sind| ist das bei dem Fruchtknoten der Fall.

Bereits die Placenta, welche reichlich mit St&rke erfttllt ist und als grosses
schwammiges Gebilde erscheint, dttrfte wohl als Reservespeicher fUr die ausseror-
dentlich kleinen zahlreichen anatropen Samenanlagen dienen. Wir finden diese
Speicherung in einer sehr kr&ftigen Placenta bei der Entwicklung sehr zahlrei-
cher kleiner Samenanlagen, die selber wenig Reservematerial enthalten, sehr hfiu-
fig. Wenn man "zweckm&ssig" denken wollte, konnte man darin eine Einrlchtung
erblicken, welche die Stoffe zur Sntwicklung nur denjenigen Eichen zukommen l&ft»t,
welche sich entwickeln. In gleichem "Sinne*1 spricht auch das Enden der Gefass-
bttndel in der Placenta, bevor sie in den Funikulus eindringen. Eine glei~9 Er-


