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Die von den Keiinpflanzen abí2:elsten Keimblátter bewur-
zeln sich iufolge der Feuchtigkeitswirkung und nach den Beobach-
tungen Van Tieghem's (7- pag. 208) sind die Keimblátter des
Helianthus anuuus iieben der Wurzelbüdung auch noch
zur Entwickelung von adventiven Sprossen fahig.

Die bisherigen Untersuclmngen sind nicht genügend befrie-

digend und aus diesem Grundé habé ich die regenerative Fáhig-
keit der Keimblátter von neuem untersucht und zwar an den
fülgenden Pflanzenarten : Helianthus annuus, Cucurbita
p e p 0, P h a s e 1 u s vulgáris, P i s u m s a t i v u m, V i c i a

fába und dazu noch Lens esculenta, Castanea sativa
und Aesculus hippocastaiiuin.

Über die lezten drei Pflanzen sind bisher noch keinerle

Daten mitgeteilt.

Die zu den Versucheu verwendeten Keimblátter habé ich in

der frühen Periode der Keimung vom Embryo abgelöst, nur in ge-

wissen Fállen inusste ich das schon vorgeschrittenere Entwicke-
lungsstadium abwarten.

In der Achsel der Keimblátter sind inanchmal schon in der

Anfangsperiode der Keimung gut ausgebildete Knospen sichtbar.

Diese Knospen treiben unter normalen Umstánden nicht aus,

höchstens nur dann, wenn wir das Epikotyl der Pflanze entfer-

nen oder dessen Spiíze vernichten (Van Tieghem 7, pag. 210).

Die Achseltriebe wachsen rasch und können das Epikotyl erset-

zen. Aber nicht in allén Fállen ist die Achselknospe derart gut

entwickelt, dass sie in der Keimungsperiode schon deutlich sicht-

bar wáre. Der Austrieb solcher Knospen benötigt natürlich eine

bedeutend grössere Zeildauer, als der Austrieb der früher er-

wálmten Knospen.
Eine besondere Neigung zur Entwickelung von Achseltrieben

vreist die keimende Erbse auf, die nach der Entfernung der ersten
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Achseltriebe auch neuere entwickelt. Diese Eigenheit der Erbse
kaim aiif folgende Weise gut untersucht werdeu.

Die im Sagespalinen zur Keimuiig gebracliten Erbsenkörner
werden, wenn die Radikula beilaufig 2—3 cm láng ist, in ein

mit Organtin zugebundenes Glasgefass derart gelegt, dass die

Radikula im Wasser des Gefasses untertauche. Nach ein-zwei

Tagén wird das Epikotyl entfernt. Darauf beginnt nun ein rasches
Wachstum des ersten Achseltriebes und wird in 2—3 Tagén zu
einem 4—5 mm langen Triebe, an dessen Basis an der aussen
befindlichen Seite die neue Ersatzknospe sclion sichtbar ist. Die
Ersatzknospe kann gleicbfalls zum Wachstum gebracht werden,
wenn wir den davorstehenden Trieb entfernen und falls wir
dieses Verfahren derart wiederholen, so sclieint an der Basis eines

jeden neueren Triebes eine neuere Ersatzknospe. Das Auítreten

dieser Knospen ist anfangs immer an der Aussenseite sichtbar,

spater jedoch auch an anderen Seiten zugleich und derart können
ganze Serien von neuen Trieben nacheinander zur Entwickelung
gebracht werden, derén Stummel an der in der Basis des Blatt-

stieles sich hervorhebenden Anschwellung Platz nehmen (Tafel

IV., Fig. 28-29).

Die Pferdebohne und die Linse verhált sich geradeso, wie
die Erbse, nur mit dem ünterschiede, dass bei diesen der Prozess
bedeutend langsamer vor sich geht.

Die sich stetig vermehrenden Achseltriebe werden allmahlig

bis zu einem gewissen Masse auf die Basis des Keimblattstieles

verschoben. Auch schon der erste Achseltrieb, besonders bei der

Pferdebohne und der Erbse, hat sich schon in vielen Fallen auf
die Basis des Blattstieles verschoben, oder steht damit zum
wenigsten in enger Berührung, so dass wir infolgendessen die

Achseltriebe mit dem abgelösíen Kotyledon zusammen leicht

abschneiden können. Zu diesem Zwecke ist ein scharfes Skalpell

mit schmaler Spitze sehr geeignet, Wenn wir den mit dem Ach-
seltriebe zusammen abgeschnittene Kotyledon in feuchte Sage-
spahne legén, treiben die Achseltriebe geradeso aus, wie dann,
wenn wir nur das Epikotyl entfernen. Und wenn sich diese

Triebe auch noch bewurzeln, so entwickelt sich an jedem Koty-
ledon je ein neues Pflanzchen.

Im weiteren können wir den Kotyledon auch so vom
Embryo amputieren, dass wir den Blattstiel unmittelbar ober der

Knospe durchschneiden, dann aber etwas höher und schliesslich

unmittelbar auf der Basis der Blattspreite.

Wenn wir nun die in erwahnter Art entfernten Keimblatter
der genannten Pflanzen in feuchte Sagespahne legén, werden wir
die Erfahrung machen, dass die „vollstandige Regeneration" der
Pflanze nur in gewissen Fallen eintritt.

Bei dem Stúdium der regenerativen Keimung der Keim-
blatter müssen wir auf Grundlage des Gesagten dafür eine be-
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sondere Sorge tragen, an welcher Stelle die Amputatiou des

Keimblattes vor sich zu gehen hat. Diesem Erfordernis köniien

wir aber nur so geniige leisten, weiin wir abwarten, bis die Kei-

niung so weit vorgeschritten ist, dass der Stiel des Keimblattes

eine eutsprechende Lángé erreicht.

Die Bewerlvstelligung der Versuche ist sehr einfach : die

Keimblatter spülen wir mit dem Wasserstrahl der Wasserleitung

gut ab und legén sie in feinkörnig durchsiebten Buchenságe-
spahne.

Die Resiiltate der im Duukelu wie auch im Sonnenlicht

bewerkstelligten vergleichenden Versuche habeu keine das Wesen
des Versuches berührende, wahrnehmbare Diíferenzen aufgewie-

sen. Das zu den aufklarenden Versuchen bestimnite Matériái habé
ich auf die jetzt beschriebene Weise gehandhabt.

Zur Sicheruug der stetigen Feuchtigkeit der Ságespahne
habé ich die Keimteller unter eine Glasglocke gesetzt. Den durch

die Verdunstung verursachten Wasserverlust habé ich zeitweise

durch Begiessung mit Wasser von 30 C° ersetzt. Die Temperatur
der Keimlokalitát betrug 22—25 C°. Die günstige hohe Tempe-
ratur hatte eine ausserordentlich beschleunigende Wirkung auf

den Ablauf der Versuche, derén wesentlichere Ergebnisse ich im

Folgenden bekannt mache.

P i s u m s a t i V u m ist infolge ihrer raschen Keimungsfahig-

keitam meisten zum Stúdium der Regeneration geeignet. Ausserdem
entspricht auch der Bau des Keimblattes sehr diesem Zwecke,
weil dessen Stiel 2—3 mm láng ist und in dessen Achseln schon

im Beginne der Keimung entwickelte Knospen sichtbarn sind.

Diese Knospen sind an den meisten Exemplaren nur sehr wenig
auf die Basis des Blattstieles geschoben oder sind wenigstens

mit dieser sehr eng verbunden. Die Keimblatter bleiben wáhrend
der ganzen Zeitdauer ihrer Vegetation im Boden,

Die in den folgenden 5 Versuchen gebrauchten gesammten
Keimblatter habé ich in jenem Stádium der Keimung vom Embryo
abgelöst, als die Lángé des Epikotyls genau 1 cm betrug.

Versuch L

Die Keimblatter habé ich unter der Achselknospe abge-

schnitten ; nachdem sich aber diese Knospen nur an der Basis des

Blattstieles íinden, bleibt infolge des Schnittes, mit den Knospen
auch ein Stückchen vom Spross der Keimpflanze mit dem Stiel

des Keimblattes zusammen, welcher kleine Sprossteil die beiden

Stiele an der Basis zusammenhált. Die Keimblatter können auch
schon in diesem Zustande dem Versuch ausgesetzt werden, jedoch

aber auch so, dass wir früher den verbindenden kleinen Spross-

teil mit einem Lángsschnitte durchschneiden. Für das Resultat

des Versuches ist es ganz indifferent, welcher Vorgang immer
^ewáhlt wird.
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Der Versuch verlauft unter günstigen Umstanden genügend
rasch. Die Achselknospe wachst wahrend 6—7 Tagén haufig zu
einem 1 cm langen Trieb aus. Auf der Sclmittflache bildet sich

wahrend ebenderselben Zeitdauer der Kalius. Die Wurzeln er-

scheinen erst spater und zwar entweder aus der Triebbasis
(Tafel IV. Fig. 25.) oder aber auf Induktion des Triebes aus
dem Kalius.

Ausser den erwahníen Wurzeln brechen aber haufig an der
Aussen- oder Innenseite des Keimblattstieles, auch in der Nahe
der Basis der Blattspreite einige Wurzeln hervor, welche kurz
bleiben und haufig nach kurzer Zeit zugrunde gehen, falls sie

nicht als Glieder der Organisationseinheit der neuen Pflanze an-
gehören. Ihr Entstehen ist daher von der regeneraíiven Wirkung
des Achseltriebes ganz unabhangig.

Der ganze regenerative Prozess geht daher um zwei Zentren
herum vor sich. Das eine Zentrum ist die Achselknospe und das
andere die Übergangsstelle zwischen der Basis der Blattspreite

und des Blattstieles. Das erste kann die ganze Pflanze regene-
rieren. das letztere ist aber nur zur Entwickelung der Bewurze-
lung fáhig. Zwischen den beiden Zentren ist dennoch irgendeine
wechselseitige Beziehung vorhanden, weil das letztere nur dann
in Aktion tritt, wenn das erstere infolge irgendeiner Ursache
spat zu sprossen beginnt. Wenn aber der Achseltrieb früh aus-
treibt, so tritt die Entwickelung der Wurzel an der Basis der
Blattspreite spat oder auch gar nicht ein.

Versuch II.

Den Stiel der Keimblátter habé ich unmittelbar ober der
Achselknospe abgeschnitten. Am Tagé vor der Amputation habé
ich das Epikot}'! dekapitiert, daniit die Achselknospen starker

anschwellen und ich dadurch die Stelle der Amputation genauer
einhalten könne. In der Einleitung habé ich im Zusammenhange
mit dem stufenweisen Ersatze des Achseltriebes auch von dem
den Ersatz bewerkstelligenden Meristem gesprochen, welches
auch auf die Basis des Keimblattstieles einigermassen übergeht.
Bei der erwáhnten Amputationsart der Keimblátter gerat nur ein

minimaler Teil dieses Meristems auf die Blattstielbasis und wird
seine ursprüngliche Knospen ersetzende Fáhigkeit auch weiterhin
behauptend, unter günstigen Umstanden das Epikotyl der Keim-
pflanze regenerieren. Dieser regenerative Prozess geht aber viel

langsamer vor sich und auch nicht mit jené Gewissheit, wie im
Versuche I , wo noch die ganze Achselknospe auf dem Blattstiele

geblieben ist. Als Endresultat erscheint aber dennoch der rege-
nerierte Trieb, ja manchmal nicht nur einer, sonder sogar zwei
und an dessen Basis ist in der Regei auch schon die Ersatz-
knospe sichtbar.
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Wahrend der zur Knospenbildung benötigten Zeitdauer treibt

der Keimblattstiel in der Nahe der Blattspreitebasis Wurzeln
(Tafel IV. Fig. 26—27.), welche aber geradeso wie im Versuche

I. haufig nur einen ephemeren Charakter besitzen, und nicht láng

werden. So lange derén Wachstum anhált, können infolge der

induzierenden Wirkung der neuen Knospe auch aus dem auf der

Wundfláche gebildeten Kallus Wurzeln enstehen, oder falls dies

nicht eintreten solíte, biden sich aus der Basis des keimenden
Triebes eine, eventuell auch zwei Wurzeln. aus denen sich die

permanente Bewurzelung der neuen Pflanze ausbilden wird (Tafel

IV. Fig. 26—27.).

Die vollstandige Regeneration der Keimblatter ist aber nur

bei beilaufig 50—60 7o eingetroffen, bei den Übrigen habén sich

bloss Wurzeln gebildet. Die Ursache dieser ziemlich kleinen Zahl
kann nur die sein, dass das knospenbildende Meristem infolge

der Verwundung zugrunde geht. Ich halté diese Voraussetzung
auch schon darum für wahrscheinlich, weil das Meristem infolge

seiner geringen Ausdehnung in seinem ganzen Umfange dem
schádlichen Einflusse der Verwundung ausgesetzt sein kann.

Versuch III.

Ich habé die Keimblatter in einer Entfernung von \—1 mm
ober der Achselknospe abgelöst.

Auf der Wundfláche bildet sich kaum Kallus. Ferner bleibt

auch die Knospenentwickelung aus. Die Regeneration zeigt sich

nur in einer reichen Entwickelung der Wurzeln, welche beilaufig

schon am 10— 12. Tagé des Versuches erscheinen. Charakteris-

tisch für die Wurzeln ist es, dass diese nicht auf der Wundfláche
des Blattstieles, sondern ober dieser auf der ausseren oder

der inneren Seite des Blattstieles erscheinen, nahe au der Basis

der Blattspreite, dórt wo sich die aus der Blattspreite auslau-

fenden Nerven plötzlich zusammendrángen. Bei ihrem Erschei-

nen verursachen diese auf dem Blattsteile Spalten (Tafel III.

Fig. 5.).

Das Zentrum der Wurzelbildung steht in diesem Versuche

in seiner ganzen Aktiviíat vor uns, wahrend es im Versuche I.

und II. unter der Wirkung des regenerativen Zentrums der Achsel-

knospe eine nur sehr untergeordnete Rolle gespielt hat.

Diesen Versuch habé ich mit beilaufig 2000 Stück Keim-
blattern durchgeführt, und dennoch ist kein einziger Fali vor-

gekommen, bei welchem ich die vollstandige Regeneration der

Pflanze hatte sehen können. In allén Fállen sah ich nur die Rege-
neration der Wurzeln, was Vöchting (8. Bd. I. pag. 163.) an der

Erbse ebenfalls beobachtet hat und er führt das Ausbleiben der

regenerativen Bildung des Sprosses auf die den Jahreszeiten ge-

mass wechselnde Stimmung des Keimblattes der Erbse zuriick,
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wo doch diese Eigenheit, wie wir das auch sclion bisher erfah-

ren konnten, bloss davon abha.ngt, in welcher Region des Blatt-

stieles das Keimblatt amputiert wurde.

Versuch IV.

Die Keimblatter habé ich an der Grenze des Blattstieles

gegen die Blattspreite hin abgeschnitten. An der Wundflache
entwickelte sich der Kallus nur schwach, dennocli aber genügend
rasch. Die Wurzein entsteJien aucli hier nicht aus dem Kallus,

sondern hinter dem Kallus an der Basis der Blattspreite und
zwar grösstenteils an derén ausseren Seite (Tafel III. Fig. 6 ).

Knospen, welchen den Spross der Pflanze regenerieren

könnten, liaben sich unter den zum Versuche verwendeten 2000
Stück Keimbláttern in keinem einzigen Falle gebildet.

Versuch V.

Die Keimblattspreite kann nicht nur in ihrem Ganzén, son-

dern auch in ihren einzelnen Partién zur Wurzelbildung gebracht

werden (Tafel III. Fig. 1—4.). Das Erscheinen der Wurzein ver-

spátet sich aber im Vergleiche zu den früheren Versuchen be-

deutend.

Das Resultat der mit der Erbse bewerkstelligten Versuche
muss ich noch kurz einer Beachtuug unterziehen.

Die regenerative Keimung des Kotyledons der Erbse grup-

piert sich um zwei Regenerationszentren, welche sich an den
beiden Enden des Blattstieles befinden. Beidé macht die Eigen-

schaft erkennbar, dass ihre Keimungsenergie jede andere Partién

des Keimblattes immer vielfach übertrifft. Das eine regenerative

Zentrum ist die Achselknospe mit dem sie umgebenden und in

ihr befindlichen Meristem, welches fahig ist entweder in seinem

Ganzén (Versuch L), oder auch nur mit seinen einzelnen Partién

(Versuch II.) die ganze Pflanze zu regenerieren. Das andere

regenerative Zentrum befindet sich aber an der Grenze zwischen
dem Stiele und der Spreite des Keimblattes und ist bloss zur

Wurzelbildung fáhig ; in dieser Fahigkeit aber übertrifft es allé

anderen Partién des Keimblattes. Seine Aktivitát erscheint aber

nur dann in seiner voUen Máchtigkeit, wenn sich das frühere,

d. h. das Zentrum der Sprossbildung nicht am anderen Ende des

Keimblattstieles befindet (Versuch III. u. IV.). Im entgegensetz-

ten Falle unterdrückt seine Keimungsenergie das Zentrum der

Sprossbildung entweder vollstándig, oder hemmt es zum wenigs-
ten derart, dass es nur einen kleinen Teil seiner Aktion ent-

wickeln kann (Versuch I. u. II. Tafel IV. Fig. 26, 27.).
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Demgemass hangt die Beurteilung der regenerativen Bil-

dungsfahigkeit des Keimblattes davon ab, ob wir die erörteten

Keimungszentren a Is zu den Keiinblattern gehörig aimehmen.

Die Zugehörigkeit des Wurzelbildungszeiitmras kaim keine

Streitfrage bildeii, weil es die Übergangsregion des Stieles und
der Spreite des Keimblattes einnimmt. Uniso zweifelhafter ist

aber die Zugehörigkeit des Sprossbildungszentrums, obwohl es

nicht umhin anerkannt werden muss, dass die Achselknospe

selbst nicht zu dem Keimblatt gehören kann, sondern einzig und
alléin zu dem Sprosse der Keimpflanze, da dieser es mit Gefáss-

bündeln versieht und dennoch könnte hier die Entscheidung sehr

leicht die Streitfrage erregen, ob das an der Peripherie der

Knospe befindliche regenerative Meristem mit der Kuospe zusani-

men in seinem ganzen Umfange dem Spross zugerechnet wer-

den könne, oder ob dessen aussere Partié schon dem Keimblatt-

stiele zugehöre ?

Die Frage kann meiner Ansicht nach so entschieden wer-

den, dass wir die Achselknospe und das mit ihr verbundene

regenerative Meristem in seinem ganzen Umfange als dem Sprosse

der Keimpflanze zugehörig betrachten und damit im Zusammen-
hange glaube ich, dass wir auch die Qualitát der regenerativen

Keimung des Kotyledons in ihrer eigenen wahren Wirklichkeit

sehen können. Tatsachlich kann nur das als regeneratives Zent-

rum des Keimblattes angesehen werden, das in seinem ganzen
Umfange mit seiner Peripherie zusammen dem Keimblatte eigen

ist und welches ich weiter oben als wurzelbildendes Zentrum
benannt habé. Dasselbe ist aber zu nichts anderem, als zur Ent-

wickelung von Wurzeln fáhig, ohne Riicksicht auf die verschie-

deiien Jahreszeiten (Vöchting, 8. pag. 163.), d. h. die regenera-

tive Fahigkeit des Keimblattes erschöpft sich rein in der Wurzel-

produktion.

Goebel, der sich mit der Erforschung der Ursachen der

Regenerationserscheinungen sehr viel befasst hat, ist hinsichtlich

der „unvollstandigen Regeneration" der Laubblátter der Meinung

(1. c. pag. 180.), dass die zur Bildung von Adventivknospen nö-

tigen Baumaterialien im Blatté nicht vorhanden sind, da dasselbe

nur zur Entwickelung von Wurzeln fáhig ist. Die an Keimblattern

erworbenen Erfahrungen bekráftigen diese Aufifassung nicht.

Tatsache aber es ist, dass die Bildung von Adventivknos-

pen in allén Fállen von der besonderen Befáhigung der Glewebe

des Pflanzenkörpers abhángt. Wenn diese Befáhigung nicht in

irgendeiner Partié der Pflanze vorhanden ist, so warten wir auf

die Entwickelung von Adventivknospen auch dann vergeblich,

wenn selbst die Náhrstoffe darin so reichlich angehauft sein

sollten, wie z. B. im Keimblatte der Erbse. Dasselbe ist bei der-

selben Quantitát und der gleichen Qualitát von Nahrstoffen in

dem einen Falle bloss zur Entwickelung von Wurzeln fáhig (Ver-
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such III., IV., V.) und in einem anderen Falle entwickelt es auch
schon Adventivknospen (Versuch L, II.) ; in den letzteren Fállen

ist aber an die Basis des Blattstieles ein morphologisch nicht

dahingehörendes besonderes knospenbildendes Meristem geraten.

Der im Zusammenhange mit der Erbse charakterisierte

regenerative Prozess trifft in seinem allgemeinen Charakter auch

bei Vicia fába und Lens esculenta zu. Vicia fába
weist nur insofern einen Unterschied auf, dass der Prozess be-

deutend langsamer vor sich geht und auf der Wundflache sich

ausserdem immer ein machtiger Kallus bildet (Küster, 3. pag.

163. — Tafel III. Fig. 7—9; Tafel IV. Fig. 23.)—.Lens es-

culenta neigt ebenfalls zur Entwickelung von Kallus, und
derén Wurzeln entstehen auch daraus (Tafel III. Fig. 18; Tafel

IV. Fig. 24.).

Am Blattstiele des Keimblattes von A e s c u 1 a s und C a s-

t a n e a entwickelt sich an der Schnittstelle eine knotige An-
schwellung aus Kallus, und allé ihre Wurzeln entspringen aus

demselben (Tafel IV. Fig. 20 ; Tafel III. Fig. 15—17.). In Hinsicht

auf die kleinere Quantitát des zur Verfügung stehenden Versuchs-

materiales habé ich das Verhalten der Achselknospe und derén

Wirkung auf die Regenerationsfahigkeit der Blattstielbasis nicht

untersucht,

Einer detto eingehenderen Untersuchung habé ich die Keim-
blátter von Helianthus (Sonnenblume) unterworfen, welche

laut den Erfahrungen Van Tieghem's (1. c. pag. 208. u. 211.)

nicht nur die Wurzeln, sondern auch das Epikotyl auf eine solche

Weise regenerieren können, dass sich an den abgelösten Keim-
bláttern Adventivknospen entwickeln, welche hernach zu Laub-

trieben werden.

Die von De Vries beobachteten FaUe hingegen sprechen nur

für die Wurzelbildung und so ist es sehr zweifelhaft, ob Van
Tieghem seine auf die Sonnenblume bezüglichen Wahrnehmun-
gen richtig gedeutet hat.

Die Keimblatter der Sonnenblume erheben sich hoch aus

dem Boden. Die Achselknospe ist ziemlich unentwickelt, wachst

aber allmáhlig nach der Entfernung des Epikotyls und wird zu

einem Laubtrieb (Van Tieghem 1. c. pag. 210.). Der Keim-

blattstiel ist sehr breit und umrahmt die Plumula von zwei

Seiten ganz.

Die für die Versuche bestimmten Keimblatter habé ich im

Anfangsstadium der Keimung von Embryo abgelöst, als die Basis

des Perikarps schon aufgesprungen, die Radikula jedoch noch

nicht hervorgekommen war.

Im Versuche I. habé ich das Verhalten der Halfte der

Keimblattspreite untersucht. Am 20—22. Tagé des Versuches

begann aus dem am Ende des Mittelnerves entstandenen Kallus

die Entwickelung der Wurzel (Tafel III. Fig. 11.). Von der Bil-
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dung der von Van Tieghem ervrahnten Adventivknospen habé
icli nicht einmal eine Spur gesehen (1. c pag. 211.).

lm Versuche lí. habé ich die Keimblátter in ihrer voUstán-

digen Integritat, d. h. die Blattspreite mit dem Blattstiel zusam-
men in der unmittelbaren Nachbarschaft der Plumula amputiert.

Nach 15 Tagén kamen aus den auf der Wundfláche befindlichen

KalliisanschwelluDgen Wurzeln hervor (Tafel III. Fig. 10.). Unter

den beobachteten 1500 Exeniplaren habé kein einziges gefunden,

auf welchem eine Adventivknospe entstanden ware, wovon doch
Van Tieghem in sehr bestimmter Form Rechenschaft ablegt (I. c.

pag. 208.). Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Van Tieghem
cinen Fehler begangen hat und dass er wahrscheinlich die Plu-

mula, oder eine Partié des dazugehörigen Meristems oder aber

die noch ganz unentwickelte Achselknospe auf dem Keimblattern

Hess, welche sodann, wie bei der Erbse oder in noch anderen
Fallen selbst das verlorene Epikotyl der Pflanze leicht regenerie-

ren konnten. Dass dieser Fehler tatsáchlich vorgekommen sein

mag, will ich mit den folgenden Versuchen beweisen.

lm Versuche III. habé ich an einem der abgelösten Keim-
blátter die ganze Plumula gelassen. Dieselbe wird dabei sich aus

dem Keimblatte ernahrend, zu einem Laubtrieb.

lm Versuche IV. habé ich die regenerative Fahigkeit der

Plumulahalfte derart studiert, dass ich an der Berülirungsfláche

der Keimblátter von den in der Lange nach halbierten Embryos
die Keimblátter mit je einer halben Plumula zusammen vom
Hypokotyl abgeschnitten liabe.

Von dem weiteren Verhalten der Plumula wáhrend der Ver-

suche können wir selbst bei Van Tieghem (I. c. pag. 212.) und
in neuerer Zeit aus den Untersuchungen Peters (5) wichtige An-
leitungen bekommen.

Die mit dem Keimblatte zusammenhangende Plumulahalfte

verliert ihre Lebensfáhigkeit nicht, im Gegenteil, sie beginnt

rasch zu wachsen und überholt darin bedeutend die unbescha-

digte Plumula der in ihrer Integritat gelassenen Keimpflanzen.

Die Plumulahalfte regeneriert den an ihrer Spitze befind-

lichen halben Vegetationspunkt sehr rasch zu einem vollstándi-

gen Vegetationspunkt (Peters 5. 109) und der auf diese Weise sich

aus ihr entwickelnde Laubtrieb besitzt die normálé Struktur des

Sprosses. Nur an den beiden unteren Internodien ist die Spur
der Halbierung in der Langsrichtung sichtbar. Dabei ist nur je

eine halbe Spreite des ersten Blattpaares sichtbar, vom zweiten

Blattpaar jedoch, welches dem obigen quer opponiert ist, ist in-

folge der Halbierung nur das eine Blatt übrig geblieben. (Tafel

IV. Fig. 22 ).

Im Versuche V. habé ich das Verhalten der Achselknospe
untersucht. Auf der Basis des Blattstieles habé ich nur das

Meristem der Achselknospe gelassen. Dessen Weiterentwickelung
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benötigt aber bedeutend mehr Zeit, als die der Plumulalialfte in

den früheren Versuchen (Tafel IV. Fig. 21.).

Mit den letzteren drei Versuchen ist es mir, wie ich glaube,

gelungen nachzuweisen, dass die von Van Tieghem erwahnten
Adventivknospen nicht die Adventivknospen der Keimblatter der

Sonnenblume, sondern die Knospen des Sprosses der Keimpflanze

waren, weil das Meristera, aus welchem derén Entwickelung ihren

Anfang niramt, zum Spross des Embryo gehört. Die Keimblatter

spielen in deni ganzen Regeneratiousprozesse nur insofern eine

RoUe, dass sie die wachsenden Knospen mit Náhrmaterial ver-

selien. Die eigentümliche regeuerative Fahigkeit der Keimblatter

erschöpft sich lediglich in der Bildung von Wurzeln.

lm Folgenden habé ich die Regeneration der Keimblatter

von Cucurbita und Phaseolus vulgáris studiert und
fand, dass sich dieselben ebenso bewurzelt hatten, wie ich das

bei den bisher erwahnten Pflanzenarten beobachtete, Adventiv-

knospen jedoch entwickelten sich nicht. Ein getreues Bild der

Bewurzelung sehen wir in den beigefiigten Abbiidungen (Tafel III.

Fig. 12-14, u. 19.).

Zusammenfassung der Resultate.

Bei dem Stúdium der Regenerationserscheinungen der Keim-
blatter darf die Feststellung der Endkonklusionen nur auf Grund-
lage der Kenntnis der regenerativen Fahigkeit der in der Keim-
blattachsel befindlichen Knospe und des Unifanges und der Lage
des dazugehörigen imniannenten Meristems geschehen. Die Nicht-

beachtung dieses Umstandes führt gewöhniich zu Irrtümern. Die

Achselknospe ist ein wichtiges Regenerationsorgan der Keim-
pflanze, und dasselbe behalt seine Fahigkeit auch dann, wenn
es im Zusammenhange mit dem Keimblatte vom Embryo abge-

trennt wird und somit ist der Trieb, der sich an der Keimblatt-

basis entwickelt — sei es nun ob das Keimblatt mit der ganzen
Achselknospe, oder nur mit einem kleineren Teil des dazuge-

hörigen, ihr anhangenden immanenten Meristems amputiert wurde
— kein Ergebnis der regenerativen Tátigkeit der Keimblatter, son-

dern ein Produkt der Achselknospe und dessen Meristems auch noch
dann, wenn die letztere in einem gewissen Masse auf den Stiel

des Keimblattes verschoben ist (P i s u m, V i c i a, L e n s e s c u-

1 e n t a).

Die wirkliche regeuerative Fahigkeit des Keimblattes er-

schöpft sich lediglich in der Bildung von Wurzeln, derén Zentrum
sich in der Nahe der Basis der Keimblattspreite befindet (P i s u m),

sich jedoch in vielen Fallen mit beinahe gleicher Intensitat auch
auf den ganzen Keimblattstiel ausbreitet (Vicia fába, Cas-
tanea, Aesculus), jedoch nimmt auf der Keimblattspreite

ihre Intensitat jederzeit bedeutend ab. Die Aktivitat des regenera-



ÜBER REGENERATIONSERSCHEINUNGEN AH DEK KEIMBLATTERN (37)

tiven Zentnims des Keimblattes gelangt dann zur vollen Entfal-

tung, wenn auf der Stielbasis die Achselknospe und derén Me-
ristem nicht vorhanden sind (Pisum, Versuch III., IV.). lm ent-

gegengesetzten Falle iinterdruckt diese das letztere entweder
ganz, oder zwingt es zu einer sehr beschráiikten Funktion (Pisum,
Versuch I., II.).

Die riclitige Beurteihmg der regenerativen Fahigkeit des

Keimblattes der Sonnenblume ergibt sich auch aus den Gesagten.

Die von Van Tieghem erwahnten Adventivknospen sind nichts

anderes, als bei der Amputatiou unversehens auf das Keimblatt

geratene Achselknospen und infolgedessen können auch die dar-

aus sich entwickelnden Triebe nicht als das Ergebnis der rege-

nerativen Tatigkeit des Keimblattes angesehen werden.

Die regeneretive Tatiírkeit der Keimblatter aussert sich

daher bloss in der Entwickelung von Wurzeln. (Pisum sati-

vum, Vicia fába, Lens esculenta Castanea sativa,

Aesculus hippocastanum, Helianthus annuus,
C u c u r b i t a p e p o, P h a s e o 1 u s vulgáris).

FigurenerMarung

.

Tafel III.

Pisum sativum: 1—2. Kallusanschwellungen au der Wundflache

der Keimblattspreite. 3—4. Wurzelbildung an der Schnittflache der Keimblatt-

spreite. 5. AVurzelbildung an dem Keimblattstiele. 6. Wurzelbildung an der

Basis der Keimblattspreite. Vicia fába: 7. Hervortreten von Wurzeln

hinter dem Kallus an der Innenseite des Keimblattstieles. 8. Entstammung

von Wurzeln an der ausseren und inneren Seite des am Blattstielc entwickel-

ten Kallus. 9. Kallusanschwellungen an der Schnittflache der Keimblattspreite.

Helianthus annuus: 10. Wurzeln an der Basis des Keimblattstieles.

11. Wurzeln an der quer halbierten Keimblattspreite. Cucurbita pepo:
12. Wurzeln an der quer halbierten Keimblattspreite (von der morpholo-

gischen Unterseite aus gesehen). 13—14. Wurzeln an der Basis des Keim-

blattstieles. Castanea sativa: 15— 17. Wurzeln am Stiele der Keim-

blatter. Lens esculenta: 18. Wurzeln am Stiele des Keimblattes.

Phaseolus vulgáris: 19 Wurzeln an der Basis der Keimblattspreite.

Tafel IV.

Aesculus hippocastanum: 20. Wurzeln am Stiele der Keim-

blatter. Helianthus annuus: 21. Abgelöstes Keimblatt mit einem aus

der AchseUínospe entwickelten jungen Triebe und mit Wurzeln. 22. Abge-

löstes Keimblatt mit einem aus der halben Plumula entwickelttn Laubtriebe

und mit Wurzeln. Vicia fába: 23. Abgelöstes Keimblatt mit einem aus

der Achselknospe entwickelten Triebe. Lens esculenta: 24. Abgelöstes

Keimblatt mit einem Adventivtriebe und mit Wurzeln. Pisum sativum:
25. Abgelöstes Keimblatt mit einem aus der Achselknospe entwickelten
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Triebe. 26. Adventivtriebe und Wurzeln am Keimblattstiele (von der ausse-

ren Seite gesehen). 27. Adventivtrieb und Wurzeln am Keimblattstiele (von

der inneren Seite gesehen). 28. Regenerative Sprossung der in der Keim-

blattachsel befindUcben Knospe (seitlich geseben). 29. Regenerative Sprossung

der in der Keimblattacbsel befindlichen Knospen (von vorne gesehen).

Autorreferat.

T« B I a 1 1 n y : Beítráge zur Feststellung der nördlíchen

Grenze der Sílberlínde,

(Ung. Text auf Seite 165.)

Verfasser berichtet in diesem Artikel über das Vorkommen
der Silberlinde (Tilia tomeutosa Mönch) in den Komitaten Szilágy,

Szatmár, Bereg und Máramaros. Er beobachtete sie im Bükkge-
birge westlich von Mosóbánya, (an der Glrenze der Komitate

Szilágy und Szatmár) und nachst Gardánfalva. Sie konimt ferner

auch am Kereszthegy bei Nagybánya vor. A.m Hegyf bei Muzsdai
in der Umgebung von Bikszád, wurde die Silberlinde auch in

grosser Zahl angetroffen, ebenso bei Nagytarna,

lm Komitate Máramaros wáchst sie wahrscheinlich nur bei

Huszt. Nachst Beregszász, hat sie Verfasser am Nagyhegy be-

obachtet, ferner wurde sie auch aus dem nachsten Hügellande
und nördlich von Munkács aus dem Weinlande von Szerencsfalva

augemeldet.

An den nordöstlichen Grenzstandorten sagt ihr die Region
des Weinstockes am bestén zu.

{Szúrdk.)

S. Langer: Spírogyra proavíta n. sp*

(Ung. Originaltext Seite 166.)

Verfasser fand bei Durchforschung der ungarischen nord-

westlichen Grenzkomitate eine Spirogyraart, welche sich sowohl
durch ihre von der normalen abweichende Kopulationsart, wie
auch durch andere augenfallige Merkmale als neu erwies. Die
beiden zur Kopulation sich anschickenden Zellen entsenden je

einen Fortsatz, und wenn beidé Fortsatze eine bestimmte Lange
erreicht habén, krümmen sie sich gegeneinander und vereinigen

sich, wodurch hánkelförmige Kanale entstehen, wie solche

schon Wood uud Haberlandt abgebildet habén, doch war
diese Kanalform bei den durch sie angeführten Spezies eine

áusserst seltene und auch abnormale Bildung, nicht aber eine

konstante wie bei der obigen Art. Die angegebenen Masse, wie
auch die Spirenzahl und jener Umstand, dass die fruktiven

Zelleu nie aufgetrieben sind, muss als sicheres Erkennungs-


