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Physiologie der Pflanzen .
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Es trägt sich nun, sind wir zur Annahme einer eigenen, von den Molccularkräften verschiedenen Kraft berechtiget, wenn wir eine Verbindung von Elementen
entstehen sehen, welche, obgleich den Gesetzen der Wirksamkeit jener Kräfte
gemäfs gebildet, nach den Umständen, in welchen dieselben gewöhnlich auf ein¬
ander einwirken können, niemals hervorgehen. Ist der Zucker, das Amylum, weil
wir sie bisher nur als ein Product des Pflanzenorganismus kennen, defshalb von
andern als von chemischen Kräften hervorgebracht'# Läfst sich hei der Annahme
einer eigenthümlichen Lebenskraft die Wirkung fremder (chemischer) Kräfte,
welche die Stoffe, ehe sie Theile des Organismus werdeu , auf diese uothwendig
ausüben müssen, nach den bekannten physischen Gesetzen erklären? Alles dieses
führt uns zu dem Schlüsse, dafs die Annahme einer eigenen Lebenskraft mit der
Wirkungsweiseder bereits bekannten Kräfte unverträglich ist.

§. 54. Unter Lebenskraft der Pflanzen verstehen wir somit jenen
Complex der uns bisher noch unbekannten, aus den Modificationender
Molekularkräfte hervorgehenden Ursachen, welche die Entstehung , Er¬
haltung und Fortpflanzung derselben als Einzeln wesen bedingen.
Wie die einfachen Stoffe das Gepräge der organischen Verbindungen erlangen,
unter welchen Bedingungen aus den Elementen des Wassers, der Kohlensäure, des
Ammoniaksu. s. w. Stärke, Gummi, Zellstoff in einer bestimmten Form entsteht,
wird uns noch lange unbekannt bleiben, obgleich wir anerkennen müssen, dafs
der Vorgang auf bereits bekannten Gesetzen beruhen mufs, und nur in den Um¬
ständen , unter welchen die Elemente auf Körpej^ mit gewissen chemischen Span¬
nungen treffen, liegen kann.
Bei concreten Pflanzen sind es einzelne Th^ ^ welche diesen Umwandlungsprozefs unterhalten, und diese sind wieder durch andere dcjzu befähiget worden.
Um der Sache auf den Grund zu schauen, miif^ | man die selbstständige, nicht
durch bereits bestehende Organismen eingeleitet^ ^ iwamlffng der einfachen Stoffe
in organische Materien zu verfolgen suchen, wozu wir aber , wie es scheint, die
Umstände nicht nach Belieben herbeizuschaffenim Stande sind.
Man hat gesagt , die chemischen Kräfte seyen der Lebenskraft entgegengesetzt.
Diefs bezieht sich keineswegs auf ihre Natur, sondern blofs auf ihre Wirksamkeit,
die bei ersteren vorzugsweise analytisch , d. i. zerstörend, bei letzteren dagegen
mehr synthetisch, d. i. bildend ist.
ln dieser Bücksicht führt die Lebenskraft allerdings das von den chemischen
Kräften niedergerissene Gebäude wieder auf , und tritt mit ihr in einen immer¬
währenden Gegensatz, der bald zu Gunsten der einen, im Bildungs- oder Organi¬
sationsprozesse, oder der andern , im Tode, im Auflösungsprozesse
, ausschlägt.
Auf der andern Seite kann man ehen so wenig behaupten , dafs chemische
und vegetative Kraft identisch sind, da wir, wenn gleich die Materie der belebten
uud der leblosen Natur ganz und gar denselben Gesetzen unterworfen ist , die
Modificationenkeineswegs kennen, welche ihre Wirksamkeit in gewissen Ver¬
bindungen annehmen kann.
Es ist durch die Erfahrung ermittelt , dafs gewisse einfache Stoffe einen bei
weitem gröfseren Umfang der Afflnitätskräfte haben, als andere, und dafs gerade
jene , denen wir ein beinahe unbegrenztes Mals zuschreiben müssen, wie dem
Sauerstoffe, Wasserstoffe, Kohlenstoffe und Stickstoffe, der gröfsern Masse nach
an der Bildung des PflanzenkörpersTheil nehmen, und daher vorzugsweise o rganische Stoffe genannt werden können. Allein dieses Vermögen, sich auf die
mannigfaltigste Weise zu vereinigen, empfangen sie nicht erst als Theile des
Pflanzenkörpers, sondern sie besitzen es schon als Grundstoffe.
§. 55. Die Thäfigkeitserscheinungen der Pflanze gehen nicht von
einer organischen Materie überhaupt, sondern von einer unter bestimmten
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Die
Gesetzen gebildeten und vertheilten, d. i. organisirten Materie aus.
Grundform dieser organisirten Materie ist die Zelle.
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Zweites Hauptstück.
Thätigkeitserscheinungen

der Zelle.

§. 56 . Kein Elementartheil einer Pflanze entsteht unmittelbar aus
den einfachen Stoffen, sondern setzt das Vorhandenseyn von organischen
Verbindungen' derselben voraus . Zuerst entsteht daraus ein Kern von
stickstoffhaltigem Schleim (Zellkern), um diesen eine Schichte einer stick¬
stofffreien inbibitionsfähigen Substanz , die sich ausdehnt , und denselben
in Form einer Blase umgibt ( Zellmembran). Dieser Prozeis der Zellbil¬
dung ist keineswegs ein Krystallisationsprozefs.
Das Entstehen von Zellen ohne unmittelbaren Einllufs hereits gebildeter Zellen
ist bisher nur in organischen Flüssigkeiten, welche Zucker, Gummi und irgend
eine Stickstoffverbindung(Schleim, Eiweifs) enthalten, und in der Umsetzung
dieser Stoffe begriffen sind (Gährung), beobachtet worden.
Man hat die Zellbildung eine organische Krystallisationinhibitionsfähiger Stoffe
genannt. Beide haben jedoch nur das mit einander gemein, dafs sie Gestaltungs¬
prozesse sind.
Zellen unterscheiden sich nicht blofs von den Krystallen durch die Inbibitionsfähigkeit der Schichten, sondern auch , dal's sich die Schichten trennen. Bei der
Zellbildung lösen sich die Schichten als Blasen von den früher kryslallisirten
Theilen (Kern) los; diefs geschieht, indem sich die Moleküle mehr in der Richtung der Tangente, als in der Dichtung des ltadius durch Intussusception anlagern.
Die Intussusception geschieht also nicht gleichmäfsig im ltaume. Wäre aber in
der organischen Krystallisation blofs die Durchdringlichkeitder Substanz, und ihr
Vermögen durch dieselbe mehr in die Fläche als in die Dicke sich auszudehnen
vorhanden, so miifsten, je nach dem Concenfrationsgrade der Mutterlauge, Reihen
concentrischer in einander geschachtelter Blasen, gleichsam Krystalle mit losen
Schichten entstehen.
In der Zellbildung ist diefs jedoch nicht der Fall; es entstehen hier nur zwei
Schichten, der Kern und die Zellwand. Es kann daher die Anlagerung neuer
Schichten unmöglich, wie bei dem Krystallisationsprozesse, von der Mutterlaugo
(Cytoblastema) abhängig scyn.
I’erner ist Kern und Zellwand qualitativ verschieden; die organische Krystal¬
lisation bildet also nicht gleichartige, sondern chemisch verschiedeneSchichten.
Weiters ist die Zellhaut nicht als solche in der Mutterlauge aufgelöset, son¬
dern sie bildet sich erst durch Einwirkung (Contactwirkung) des Kerns auf das
in derselben enthaltene Dextrin, Gummi, Zucker u. s. w. , und verwandelt diese
in Gallerte, die sich um den Kern niederschlägt und zur Zellhaut wird.
Nach diesem könnte man ebenfalls wohl den Zellkern und die übrigen festen
, llarzkiigelchen,
Gebilde des Zellinhaltes, wie z. B. Stärkekörner, Zellsaftkügelchen
Schleimkörner u. s. w. als Krystalle ansehen, die Zelle selbst aber müfste jeden¬
falls als eine Bildung höheren Grades betrachtet werden. Allein auch der Zellkern
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ist schon eine Zelle und vielleicht auch noch andere der obgenannten Körperchen,
und können daher nicht mit Krystallen verglichen werden. Die Bildung der Zelle geht
aber auch nicht in der Weise vor sich, dafs sich unmittelbar über das Kernbläschen
(Kern) die Zellhaut niederschlägt, sondern dadurch , dafs dieses zuerst bildungs¬
fähige Substanzen an sich zieht , und aus diesen die Zellhaut abscheidet, Eine
Partie von organischer halbfliissiger Substanz welche Gummi und Schleim ( Eiweifs) enthält, bildet in sich einen Kern(Kernbläschen), und durch diesen mittelst
Contactwirkung an ihrer Grenze einen Gallertüberzug, der zu Memhraustoff wird.
Die Membran, welche sowohl im Umfang als in die Dicke wächst , tritt durch
ihre Inbibitionsfiihigkeit mit den umgebenden Medien in Wechselwirkung.
Die Membran ist also materiell und formell als das Produkt des Zellinhaltes( nicht
) anzusehen, und die Mutterlauge (Cytoblustemu) bleibt
Idols des Kernbläschens
daher für sie, so wie für den Krystall immerhin etwas äufseres.
Th. Sch wann, mikroskopische Untersuchungen etc. Berlin 1839. p. 239.
Grundzüge der Botanik. 2. Aufl. I. pag. 197 sqq.
J Schleiden,
C. Nacgeli, Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik, lieft 2. p. 8.
§. 57 . Die Zellen sind in ihrer vollständigen Ausbildung Bläschen
oder Schläuche von einer festen , mehr oder weniger zähen , dehnbaren,
elastischen Substanz (Zellhaut) , erfüllt von gröfstentheils flüssigen , or¬
ganischen , umbildungsfähigen Stoffen (Zellsaft).
Da die Zellhaut für das Wasser und alle in demselben löslichen
Stoffe durchdringbar ( permeabel) ist , so können diese in das Innere der
Zellen gelangen , wenn diese gleich von allen Seiten geschlossen sind.
Das Eindringen fremder Stoffe ist an physikalische Bedingungen gebun¬
genannt hat.
den , und stellt jenen Vorgang dar , den man Endosmose
Flüssigkeiten von verschiedenem Concentrationsgrade mit einander in Berüh¬
rung gebracht , wirken wie alle Körper auf einander ein, indem sie sich gegen¬
seitig anziehen. Da ihre Tlieile leicht verschiebbar sind , so geschieht nach und
nach ein Vermischen beider, und die ursprünglich verschiedenen Flüssigkeiten
stellen zuletzt ein Gleichartiges dar. Dabei übt die consistentere Flüssigkeit als
greisere Masse mehr Anziehung auf die minder consistente aus , als umgekehrt.
Werden beide Flüssigkeiten durch eine permeable Haut von einander getrennt, so
geschieht nichts desto weniger derselbe Prozefs, indem die von der einen oder
der andern Flüssigkeit durchdrungene Haut beide Flüssigkeiten immer wieder in
unmittelbare Berührung bringt. Die dichtere Flüssigkeit wird die dünnere an sich
zu ziehen suchen, wo sie mit derselben in Berührung kommt, und daher sich
ihrer in der Membran oder an der Grenze derselben zu bemächtigen suchen.
Gleichzeitig wird aber auch die minder consistente Flüssigkeit die dichtere auf
dieselbe Weise an sich ziehen, nur mit geringerer Kraft ln einem angemessenen
Apparate läfst sich die resultirende beider Kräfte sogar messen. Denkt man nun
die dichtere Flüssigkeit in einem abgeschlossenen Gefäfse durch eine Membran mit
der dünneren in Berührung, so tnufs nothwendig ein Eindringen der letzteren in das
erstere erfolgen, umgekehrt aber nur ein geringes Austreten der dichteren Flüssigkeit.
das gleichzeitige Austreten Exos¬
Das Eindringen wurde nun Endosmose,
mose genannt. Die Kraft, womit erstere die letztere überwiegt , endosmotische
Kraft, die natürlich nach der Natur und dein Concentrationsgradebeider Flüssig¬
keiten sehr verschieden ist.
Jede vegetirende Zelle stellt gewisser Mafsen einen endosmotischen Apparat
dar, und mufs, da ihr Inhalt im Verhältnisse der mit ihr in Berührung kommenden
Flüssigkeit immer concentrirter ist, eine Endosmose zur F’olge haben.
ln Bezug auf die Anziehungskraft zum Wasser verhalten sich die verschiede¬
nen Stoffe sehr ungleich. Zucker hat eine noch einmal so starke Kraft als Gummi,
und Eiweifs iibertrifft selbst Zucker.
Gruiulz . tl. Anal , u. Phy S. tl, Pflanzen.
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Auch die festen und festweichen Körper im Innern der Zellen können auf den
Prozefs der Endosmose nicht ohne Wirkung seyn. So lange alle diese Stoffe im
Innern der Zelle gebildet werden, ergibt sich stets ein für die Endosmose gün¬

stiges Verhältnil's.
§. 58 . Die in der Zelle vor sich gehenden chemischen Prozesse
bedürfen einer steten Zufuhr verwendbarer Stoffe von aufsen her. Diese
können ihr nur im gelösten Zustande und unter den Bedingungen der
Endosmose zu Theil werden , es ist aber vollkommen gleichgültig , ob
dieselben unorganische Verbindungen oder assimilirte Stoffe sind. Das
notlnvendige Vehikel sowohl für diese als jene ist das Wasser.
Da die Pflanzenzelle keine einfachen Stoffe selbst erzeugen, noch einen in den
andern umzuwandeln vermag, so rnufs sie alle zu ihrer Constitution nothwendigen Stoffe von aufsen erhalten. Da sie iiberdicfs nicht im Stande ist, chemische
Elemente als solche zu verwenden, sondern sich ihrer nur aus Zusammensetzun¬
gen zu bemächtigen, so müssen alle Stoffe in bestehenden Verbindungen(binären,
ternären u. s. w.) au/genommen werden. Ausnahmen machen unter Umständen zum
Theil einige Gasarten, wie Sauerstoll', Stickstoff u. s. w.
Es sind also vorzüglich Wasser (//, 0) , Kohlensäure (C 0,) und Ammoniak
(7/j .V,) nebst einigen Salzen, welche als Nahrungsstoffe der Pllanzen angesehen
werden müssen, und aus denen sie den gröfsteu Theil ihrer Bestandtheile
(CO HS) bildet.
Anderseits ist es eben so gewifs und durch Beobachtungen und Versuche be¬
stätiget , dafs die Pflanzenzelle auch assimilirte Stoffe, wie z. II. Gummi, Zucker
u. s. w. aufzunehmen im Stande sind, sobald sic unter gehörigen Bedingungen
dargeboten werden. Nur mit Affinitätskräften ausgerüstet , macht sie jedoch
keinen Unterschied zwischen solchen Stoffen, die ihr gedeihlich oder schädlich
sind, d. h. sie besitzt kein Wahlvermögen.
§. 59 . Die von aufsen aufgenonnnenen Verbindungen werden zer¬
setzt und geben neue Cornbinalionen ein , welche als Bestandteile der
Zelle mehr oder minder nöthig, oder für dieselben aufserwesenllich sind.
Erstere werden assimilirte Stolle , letztere Seerete genannt. Wasser und
Ammoniaksalze als die am leichtesten zersetzbaren Verbindungen dürften
zuerst zur Bildung derselben verwendet werden . Ob die stickstoffhaltigen
Bestandteile der Zelle (die Proteinverbindungen) durch ihre katalytische
Kraft hiebei einen näheren oder nur entfernten Anteil haben , ist noch
nicht ermittelt.
Wenn W'ir auch von (len in der Zelle erzeugten Verbindungen ihre wirkliche
Zusammensetzung, (I. i die Combination der Elemente (synthetische Formel),
oder ihr Entstehen nicht kennen, sondern_dafür bisher nur Vorstellungsformeln
// ?1 oder
halien, z. B. für Amylum 7j, //„, <2ln , für Traubenzucker
7' , //, 0 0t„2-)- (//, 0 ) , so läfst sich nichts desto weniger begreiflich machen,
wie aus den aufgenommenen unorganischen Verbindungen dergleichen Körper
C H 0
hervorgehen.
= 12 — 24
Aus 12 Atomen Kohlensäure.
= — 48 24
Wasser .
und 24 „
12 48 48
— 24
S
auerstoff
Atome.
24
/
werden
wobei frei
24 12
Wasser .
\ 12 „
24 12
12
Traubenzucker
entsteht 1 Atom
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ohne dafs dabei die sehr schwer zerlegbare Kohlensäure, wohl aber das leicht
zersetzbare Wasser eine Veränderung erfährt.
Auf gleiche Weise liel'se sich die Entstehung von Amylum, Zellstoff, Dextrin,
Rohrzucker, Inulin u. s. w. erklären, wobei statt 12 Atomen Wasser 14 Atome
frei werden.
Für stickstoffhaltige Substanzen gibt uns die Bildung der Essigmutter und
0V .
//
C
des Essigs ein passendes Beispiel.
= —■ 148 74 —
Aus 74 Atomen Wasser .
— 94 — 188 —
Kohlensäure .
94 „
4 —
2 —
kohlens. Ammoniak, d. i. ( Cr03) . =
und 2 „
4 — 12
(// „ .1. ) . = —
96 153 266 12
bildet sich .
14 12
72
= 48
1 Atom Protein . . .
SO 40 —
4 Atome Zellstoff, d. i. ( C,, //a0 Olo) 48. . . . =
und 212 Atome Sauerstolf werden frei . . . . = — — 212 —
96 152 266 12
Diese 212 Sauerstoff reichen geradehin, 53 At. Alkohol in Essigsäure zu verwandeln.
Unter katalytischer Kraft ( Be rze 1iu s) oder Contactwirkimg (Mitscher¬
lich) versteht man die Fähigkeit irgend eines Körpers, iu einem andern Zer¬
setzungen zu veranlassen, ohne selbst dabei Veränderungen zu erfahren. So z. B.
verwandelt Schwefelsäure (in der Wärme) Diastase und Amylum iu Dextrin und
Zucker. Jedenfalls sind in der Pflanzenzelledie stickstoffhaltigen Substanzen
solche, welche zunächst dergleichen Wirkungen auf andere Stolle ausüben, und
wenn auch kaum die Bildung, so doch wenigstens die Umbildung der assimilirten
Stolle bedingen. Welchen Einflufs hiebei das Eicht und die übrigen Impondera¬
bilien ausüben, ist eben so unbekannt.
§ 60 . Bei der Ueberführung der chemischen Elemente in assimilirte Stoffe werden in Folge der sich vielfach limitirenden chemischen
Prozesse Stoffe gebildet , welche für das Leben der Zelle von aufserwesentiiehem Anlheil , und solche , welche selbst störende Wirkungen
veranlassen. Beides, sogenannte Secrele , sind sowohl einfache Stoffe, wie
z . B. Sauerstoff, als Verbindungen, wie Pflanzensäuren, Alkaloide u. s. w.
Die Unterscheidung von Stoffen, welche die Zelle nach ihrer äufserst mannig¬
faltigen Entwicklung zu ihrer Existenz notbwendig braucht oder nicht , ist nicht
so leicht zu bestimmen, da alle Zellen nur bestimmten Pflanzen angeboren, welche
von andern verschieden sind und daher mit eigens modifieirten Prozessen begabt
seyn müssen. Ob das Morphin, Veratrin, Solanin u s w. nicht für gewisse Zellen
nothwendig ist , möchte kaum zu bezweifeln seyn ; dagegen sind andere Stoffe,
die zwar allgemein auftreten, ohne dal's sie für die Constitution der Zelle noth¬
wendig zu seyn scheinen, wie z. B. die Säuren. Da der Zelle mit den Salzlösun¬
gen , die jedes Wasser in geringer' -Menge enthält , Basen zugeführt werden, so
sind es vorzüglich diese , welche die sonst schädliche Einwirkung jener Secretionsprodukte zu neutralisiren im Stande sind. Essoheint , dafs eine gewisse
Quantität von Basen zur Vegetation unumgänglich nöthig ist.
§. 61 . Mit der Endosmose , welche die Zelle mit Nahrungsstoffen
versorgt , erfolgt nolhwendig auch eine Exosmose , wodurch ein kleiner
Theil des Inhalts herauslrilt. Luflarten , wenn sie frei sind , entweichen
ohne Hindernifs durch die Zellwand , im andern Falle nach Umständen
unler Austausch anderer Gasarten. Diesen Vorgang , den man im Gegen¬
(E .vnretio) nennt , betrifft
sätze zur Aufnahme , Ausscheidung
nebenbei nur in soferne schädliche , d. i. den chemischen Prozeis der
5*
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Zellen störende Stoffe, als ohne ihre Entfernung eine Fortdauer desselben
nicht möglich wäre.
I)ic Excretionsstoffe sind sowohl flüssig als gasförmig; crstere von mannigfalti¬
, letztere hauptsächlich Sauerstoff', Kohlensäure und Wasserstoff'.
ger Beschaffenheit
§. 62 . Mit der Bildung der assimilirlen Stoffe ist ihre Verwendung
für die Erhaltung und Vergröfserung der Zellen , ferner für die Bildung
neuer Elementartheile nothwendig verknüpft. Wir fassen diesen Vorgang
unter der Bezeichnung der Ern ä hr u ng (Sutritio ) zasmmm. Dieselbe
ist jedoch keineswegs ein Krystallisationsprozefs.
Am wichtigsten ist bei dem Vorgänge der Ernährung der Zellen die Ver¬
gröfserung der Zellwand, welche keineswegs durch eine einfache Anlagerung
, son¬
(Appositio) des gebildeten Zellstoffes an die bereits vorhandene Zellmembran
dern mittelst Durchdringung in den kleinsten Theilen (Intussusceplio ), und zwar
vorzüglich in der Richtung der Tangente vor sich geht , wobei allerdings die
Anziehung des Gleichartigen die Hauptrolle spielt. Nach Vollendung der Aus¬
dehnung, die bei freien Zellen nur mit dem Aufhören des Lebensprozesses einzu
treten scheint, erfolgt erst das Dickewachsthum der Zellmembran, welche durch
schichtenweise Anlagerung von Zellstoff erfolgt. Da die Vergröfserung der pri¬
mären Zellhaut zuweilen noch erfolgt, wenn schon der Schichtenbiklungsprozefs
angefangen hat , so entstehen daraus eigenthiimliche Eormenverhältnisse, auf die
wir bereits JJ. 18 und 44 aufmerksam machten. Auch ist nicht zu übersehen,
dafs die chemische Beschaffenheit der Verdickungsschichtennicht dieselbe bleibt,
was auf eine Modification des Prozesses schliefseu läfst.
§. 63 . Alle Lebenserscheinungen , welche die Zelle darbietet , die
Aufnahme der Nahrungsstoffe von aufsen , die Assimilation derselben,
ihr Wachsthmn und ihre Vermehrung', so wie die Bildung verschieden¬
artiger , theils flüssiger , tlieils fester Körper sind ohne innere Bewegung
des Zellsafles und ohne stetes Einwirken der Zellmembran auf den Inhalt
und umgekehrt nicht denkbar. Als Resultat dieser Wirkungen tritt eine
mehr oder minder lebhafte Bewegung des Zellsafles in die Erscheinung.
Die, Bewegung des Zellsafles ist ein allgemeines Phänomen, weil der Grund
derselben allen Zellen ohne Ausnahme zukommt, indefs tritt sie nur unter ge¬
wissen Umständen in die Erscheinung, als da sind :
1. Eine bestimmte Stufe der Ausbildung der Zelle, (ln ganz jungen Zellen ist
noch keine Bewegung des Zellsaftes vorhanden.)
2. Eine eigenthiimliche, bisher noch nicht näher bestimmbare Sonderung des
flüssigen Inhaltes in einen consistenten und mehr wässerigen Theil. ( Hiebei scheint
der Zellkern von höchster Bedeutung zu seyn )
3. Ein nicht zu niederer Temperaturgrad.
4. Endlich vielleicht noch ein gewisses Verhältnifs des flüssigen und festen
Zellinhaltes.
Nur bei dem Zusammentreffen aller günstigen Verhältnisse und des Umstandes,
dafs die sich bewegende Elüssigkeit Körper von verschiedener Lichtbrechung ent¬
hält, ist eine Bewegung des Zellsaftes wahrnehmbar.
§. 64 . Die Bewegung des flüssigen Zellinballes geht nach zwei
verschiedenen Typen vor sich . Der Strom isl entweder ein einfacher oder
ein in netzförmig verbundenen Zweigen kreisender. Dort sleigt der
Strom an einer Seile der Zelle in die Höhe , wendet sich am Ende um
und kehrt auf der andern zurück — R o t a t i on ss t r öin un g. liier geht
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die Bewegung von einer Stelle aus , vertheilt sich in einzelnen Radien
durch das ganze Lumen der Zelle , und kehrt auf die gleiche Weise zu
In beiden Fällen ist nicht
dem Ausgangspunkte zurück — Circulation.
die ganze Säftemasse der Zelle , sondern nur ein Theil, welcher sich be¬
wegt , während der andere an der Bewegung keinen , oder nur einen
passiven Antheil nimmt.
Am längsten bekannt ist dieRotationsströmung. Gorti entdeckte sie in Caulinia fragllis und einigen Charen im Jahre 1772. Jetzt kennt man sie in allen Theilen derChara- und Nitelia Arten, in meh¬
Fig. 65.
reren Najadeen (Najas major, Caulinia
fragllis ), ferner in allen Theilen von Vallisneria spiralls und in den Wurzelhaaren
von Hydrocharis morsus ranue, aufserdem weniger deutlich in Stratiotes aloides,
den l'otamogetou-Artcn und den Diatomaceen, soferne letztere zu den Pflanzen zu
rechnen sind. Aufser diesen Wasserpflan¬
zen fand sie Nees v. Esen be ck auch
in den Fruchtstielen von Jungermania,
(Codonia) pusilla , hyalina u . a. m. An
andern Landpflanzen ist es mir eben so
wenig als mehreren andern gelungen,
liotationserscheinungen im Zellsafte zu
erkennen.
Am leichtesten und besten ist diese
Form der Saftbewegung in Nitella ßexilis
und Vallisneria spiralis zu beobachten.
Bei allen Characeen ist die Innenwand der
Zellen dicht mit Chlorophyllkörnern be¬
setzt, mit Ausnahme zweier einander ge¬
genüber liegenden schmalen Streifen; die
sie verbindende Fläche bildet die Grenze
des auf - und absteigenden Stromes. Da
alle nur etwas verlängerten Zellen dieser
Pflanzen mehr oder weniger gedreht sind,
so bildet der Saftstrom daher auch eine
Spirale, in der er sowohl auf- als absteigt.
Merkwürdig ist, dafs auch in 1'allisneria
spiralis der Saftstrom, der hier die Chlo¬
rophyllkörner, so wie den Zellkern rnitführt, nicht der Axe der Zelle, sondern der
Diagonale parallel geht Fig. 65. A, B).
Der sich bewegende Saft ist durch
seine schleimige Beschaffenheit mehr oder
B
minder consisteut, so dafs man ihn zu¬
weilen auch ohne die beigemengten
Chlorophyll- und Amylumkörner beson¬
ders an den Wendungspunkten der Win¬
kel im Fortschreiten beobachten kann.
Die verschiedenen gröberen und kleineren
Körperchen, welche sich mit dem sclilciFig. 65. A Aus dem Parenchym des Blattes von Vallisueria spiralis nächst dein
Gefäfsbündel. Die Bewegung des Zellinhaltes durch Pfeile ausgedriiekt.
B Schematische Darstellung des Saftstromes in der einzelnen Zelle.
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migen Safte bewegen, verhalten sich tlal>ei ganz passiv. Die größeren Körperchen
schwimmen langsamer als die kleinern, und werden von diesen eingeholt, wol»ei
. Die festen Kör¬
sie sich manchmal zu unregelmiil'sigen klumpen Zusammenhalten
per eines Stromes gehen nie unmittelbar in den entgegengesetzten Strom über,
sondern sie verlaufen immer bis an’s linde der Zelle, wo sie .undrehen und
dann in den andern Strom übergehen. Begegnen sich gröl'sere Massen zusammen¬
kann
geballter Körperchen auf der Grenze der entgegengesetzten Strömungen, so
es geschehen, wenn ihr Durchmesser den halben der Zelle übersteigt , dal's sie
zusammenstoi'sen und die Zelle an jener Stelle verstopfen. In diesem Falle werden
die untere
sich augenblicklich zwei selbstständige Strömungen bilden, von denen
begrenzt
Hindernisse
diesem
von
linde
untern
ihrem
an
obere
die
obern
an ihrem
's
ist , und diese Theilung des Stromes wird so lange dauern , bis das llindornil
zusammenbeseitiget ist , was gewöhnlich einige Zeit nach der Trennung der
worauf die Strömung sogleich in ihre alte Balm
gel lall len .Massen geschieht ,
zurückkehrt.
ver¬
Kine solche Trennung des Stromes kann man auch durch Kinknicken der
bewirken.
künstlich
derselben
Unterbinden
durch
oder
längerten Zelle
mit
Schneidet man z. B. eine Zelle von Nitella durch, so wird der eine Strom
ist,
seinen Körperchen, dessen Bewegung gerade nach der Schnittfläche gerichtet
zuerst auslliefsen, der andere Strom aber zuerst seine Bahn vollenden, und daun
dem ersten auf seinem Wege folgen.
Länge
Die Mächtigkeit des Stromes steht im umgekehrten Verhältnisse zur
Waclisder Zelle; in jungen Zellen ist der Strom am breitesten, mit zunehmendem
llmme der Zelle wird er verhältnifsmäl'sig dünner. Die Schnelligkeit der Bewe¬
sie vegegung ist nach dem Alter der Pflanze und nach der Lebhaftigkeit, mit derBewegung
tirt, verschieden. Bei heifser Witterung und bei Sonnenschein ist die
am schnellsten. Durch künstliche Krbobung der Temperatur des Wassers, in dem
jedoch
dio Pflanze vegetirt , kann die Bewegung mächtig beschleunigt werden,
nur bei einer Krhöhung, die 27° C nicht übersteigt ; eine höhere Temperatur
retardirt die Bewegung, die sieh nur allmälig zu ihrer früheren Schnelligkeit
wieder erhebt. Kine Temperatur des Wassers von 45“ C tödtet die Pflanze au¬
scheint
genblicklich, desgleichen eine Kälte von 2—50C. Kutzielnmg dos Lichtes
unter
auf die Bewegung keinen andern Kinllufs zu üben , als den , der aus einer
erfolgt.
solchen Umständen nolhwendigen Itetardation der Vegetationskraftdie
Bohre mit
Setzt man eine Chara in luftleeres Wasser, und sperrt dann
nur mit dem
Quecksilber ah , so wird die Saftströmung nicht gestört, und endethat
kaum eine
Lehen der Pflanze. Die Einwirkung verschiedener chemischer Stoffe
Wirkungen
den
aus
die
,
jene
als
,
Zellsaftes
des
Bewegung
andere Folge für die
nur,
hervorgehen, welche sie auf die Vegetation überhaupt ausüben. Auffallend ist man
dafs Kalkwasser die Bewegung in wenigen Minuten ganz aufliebt. Loitot
einen elektrischen Strom durch den Charonschlauch, so erfolgt anfangs Erstarrung
einem
in der Bewegung, und zwar zu gleicher Zeit in beiden Strömen und in einiger
Grade, welcher der Stärke des elektrischen Stromes entspricht. Nach
Zeit fängt die Bewegung unter fortlaufendem Einflüsse des elektrischen Stromes
wieder an , und kehrt allmälig zu ihrer früheren Lebhaftigkeit zurück. Durch
und durch
Vermehrung der Plattenpaare kann die Bewegung abermals gehemmt, allmülige
Durch
werden.
unterbrochen
Stunden
mehrere
auf
Säule
starke
eine
Wegnahme der Plattenpaare kann man die Bewegung um so schneller ztiriiokführon.
, durch Stiche verletzt , so stockt,
Werden mehrere Zellen durch Abschneidern
besonders in jungen Pflanzen, die Strömung in allen andern Zellen, oder sie wird
die Bewegung in
wenigstens bedeutend retardirt ; nach einiger Zeit erholt sieh
werden
den unverletzten Zellen wieder zur früheren Schnelligkeit. Im Allgemeinen
aflistärksten
am
auch
liegen,
nächsten
am
verwundeten
den
welche
die Zellen,
ziit. Druck oder anderer mechanischer Heiz bewirkt Langsamwerden oder gänz¬
nach Ent
liches Aufhören der Strömung ; dio Bewegung erholt sich jedoch bald
Kiuwirseiner
Stärke
zur
Verhältnisse
im
zwar
und
,
Reizes
seren
äul'
des
fernuug
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kung. Wirkliche Verletzung hat gänzliches Aufhören der Bewegung, und für
immer zur Folge.
Bei weitem mannigfaltiger, unregelmäfsiger und veränderlicher ist die Bewe¬
gung des Zellsaftes, wo von einem Punkte aus strahlenförmig kleine, mehr oder
weniger begrenzte .Stromchen bis zur Zellwand laufen, und von dort zum Ur¬
sprünge zurückkehrend, eine Circulation darstellen, wie sie in thierischen Körpern
in eiuem Gefäfssysteme vor sich gehl. Diese Form der Saftbewegung wurde zuerst
von K. Brown im Jahre 1S31 entdeckt, seither aber in einer so grofsen Menge
der verschiedensten Pflanzen gefunden, dafs man diese Bewegung als ein allge¬
meines Phänomen des Zellenlehens betrachten kann.
Unter den einfachen Pflanzen erscheint sie in Algen, namentlich bei Spyrogyra,
Bangia, Achlya, in Diatomaceen, Fucoideen (Sphacellariu , CUulostephus) und
Florideen, eben so bei Pilzen und Flechten. Bei Lebermoosen ist sie an Lunularia und Anthoceros beobachtet worden, desgleichen bei Fquisetaceen, LycoItodiaceen und Farm. Bei phanerogamen Pflanzen ist sie beinahe überall unter
günstigen Umständen zu bemerken.
Diese Art der Saftströmung geht vom Zellkern aus und zu diesem wieder zu¬
rück, nachdem die einzelnen Slrömchcn an der Zellwand umkehrten, so dafs
dieser daher füglich das Centrum der Zellsaflcirüulation genannt zu werden ver¬
dient. Der Zellkern ist dabei entweder frei in der Zelle schwebend, oder an der
Wand derselben anliegend, in der Milte oder gegen das eine oder das andere
Finde befindlich, wird aber nie, oder doch nur ausnahmsweise m den Saftslrom
geführt.
Im Jugendzustande der Zellen, welche auf eine gewisse Weise entstanden sind,
erfüllt der Zellkern oder das Keimbläschen noch (len Inhalt zum gröfsten Theile.
ln dieser Zeit ist die Bewegung des übrigen flüssigen Inhaltes noch nicht be¬
merkbar. First als sich im Verlaufe des Wachsthumes die Zelle nach und nach
vergrofsert, und zugleich eine Sonderung des sehleimig- körnigen Bestandtheiles
von dem übrigen noch homogenen wässerigen Zellinhalte einlritt , bemerkt man
die ersten Spuren einer Bewegung desselben. Der um das Keimbläschen sich ansam¬
melnde Schleim verlängert sich in das Lumen der Zelle hinein in fällige Fortsätze,
die endlich bis an die Peripherie reichen, und
dort an den I’rimordialschlauch stofsen. In die¬
Fig. 66.
sen lädigen Fortsätzen, welche manSlröheilst , ist die Bewegung vor¬
mungsfaden
züglich nur durch die dunkeln Körnchen sicht¬
bar, sie ist aber auch dort vorhanden, wo diese
fehlen. Die Strömungsfäden sind nicht scharf
begränzt (das tiegentheil sucht C. 11. Schulz
darzuthun) , erw eitern und verengern sich , je
nachdem die strömende F'liissigkcit ansehwillt
oder abnimmt, ja sie brechen sich sogar neue
Bahnen mul verändern ihre Gestall vielfältig in
kurzer Zeit. Alle einzelnen, einfachen sowohl
als verzweigten F'ädon bilden durch vielfache
Anaslomosen ein zusammenhängendes System
der Circulation, das nur in soferne verschieden
erscheint, je nachdem der Zellkern als der Mit¬
telpunkt der Strömung frei oder wandständig,
in der Mitte oder an den Enden der Zelle sich
befindet, Beispiele geben die Zellen aus dem
( . (56), und
Perigonium von Orchis milituris Fig
Fig. 66. Innige Zellen aus demLabellum von Orchis milituris im Zusammenhänge.
Um den Zellkern mit dem Kernkörperchen befindet sich ein Hof einer
körnig - schleimigen Flüssigkeit, von dem die einfachen und verzweigten
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l' ig 67.

noch schöner die Zellen der Staubfädenhaare von Trmlescantia
virginica ,(I’ig. 67) , wo man die Verthcilung und Kreuzung

der Strömungsfäden im Innern derselben sehr genau ver¬
folgen kann.
§. 65 .

Die nächste Ursache der Saflbcwegung

in den Zellen kann weder in der Endosmose und*Exos-

inose , noch in der Einwirkung des Zellkerns auf den
Zellinhalt, noch in irgend einer mechanischen Ein¬
richtung , wie z. 13. in Flimmerorganen u. s. w . gesuchl werden , sondern sie liegt vielmehr in der Be¬
schaffenheit der circulirenden Flüssigkeit , welche stick¬
stoffhaltiger Natur, wie eine contractile Membran wir¬
kend in der Form einer fortschreitenden Contractior»
und Expansion in die Erscheinung tritt.
Wenn man die Schnelligkeit, womit unter günstigen Um¬
ständen die Saftbewegung erscheint, die Kraft, womit Hin¬
dernisse der Bewegung überwunden werden , und die Um¬
stände, die dabei von Wirksamkeit oder ohne Erfolg sind,
betrachtet , so kann man die Ursache der Bewegung weder
in der stets langsam vor sich gellenden Endosmose und Exos¬
mose, indem sie auch bei Einwirkung von concentrirter
Zucker- oder Gummilösung, Eiweifs, Milchu. s. w., ja selbst
bei theilweiser Umgebung von Luft erfolgt, noch in der eben
so langsamen chemischen Einwirkung des Zellkerns auf den
Zellinhalt, noch in irgend einem polaren Verhältnisse erregter
Thäligkeiten zu suchen veranlafst werden. Am nächsten liegt
es noch, die Ursache der Saftbewegung einer Wimperbewe¬
gung zuzuschreiben; aber wo sollen sich diese belinden?
An der innern Wand der Zellen
, oder wenn diese mit Chlorophyllkörnern bekleidet sind , an den letzteren? Die sorgfäl¬
tigste Untersuchung hat mir keine Spur davon erkennen
lassen. Und dann würde dadurch wohl nur die rotatorische,
keineswegs aber die circulirende Saftbewegung zu erklären
seyn, für welche in den membranlosen Strömungsfäden doch
wohl keine Wimpern angenommenw erden können. Betrachtet
man aber den sich bewegenden Zellsaft selbst , so deutet
alles darauf hin , in ihm selbst das Vermögen der Ortsver¬
änderung zu suchen.
Vor allem ist sehr auffallend, dafs in Zellen, wo sich
Saftbewegung zeigt, der bewegte Theil des Saftes meist kör¬
nig, und bei weitem consistenter, als der nicht bewegte Saft
ist. Selbst bei der rotatorischen Bewegung lassen sichllauptStrömungsfädenausgehen. Diese sind farblos, wäh¬
rend der übrige wässerige Zellsaft hellblau ist. In
einem und demselben Aste eine hin- und zurilckströmende Bewegung. Die I'orm der Aeste selbst
veränderlich.
l'ig. 67. Eine lange Zelle der Staubfadenhaare von Trrnlescuntia. Der Zellkern oben kaum sichtbar, die Rich¬
tung der Strömung in den l’äden durch l’feile aus¬
gedrückt.

und Seitenströme (Fig. 68. aa !>) unterscheiden, so dafs
man sonach auch hier eine bewegte und eine mehr oder
11
minder ruhende, oder an der Bewegung nicht theiluehmende Saftmasse unterscheiden mufs. Jedenfalls besteht
der bewegte Theil des Saftes aus einer Stickstoffverbin¬
dung (Eiweil's "? nach Schleiden ) , und besitzt die Ei¬
genschaft, sich nicht leicht mit dem übrigen Zellsafte zu
vermischen.
Betrachtet man seine Bewegung, so ist sie ganz so
wie die einer fortschreitenden Contraction und Expansion,
sanft undulirend, wo keine Hindernisse, hingegen in mäch¬
tig aufgethürmten Wellen bei zu überwindenden Hinder¬
nissen. Fig. 68 stellt in senkrechter Ansicht im Hauptstrome a a eine solche Bewegung dar. Dasselbe ist auch
in den Strömungsfäden der circulirenden Bewegung der
Fall Körper aui'ser den Strom geführt, bleiben ruhig, bis
sie von einem Stromzweige wieder ergriffen und fort¬
geschafft werden; auch folgen dieselben genau allen Ver¬
tiefungen, die der Strom aufsucht, und zeigen sich daher
von diesem schlechterdings abhängig. Kann unter solchen
Umständen der Grund der Bewegung anderswo, als in
der strömenden Flüssigkeit selbst gesucht werden "?
Diefs ist jedoch nur möglich, wenn wir derselben die
Fähigkeit der Contraction und Expansion zuschreiben,
eine Annahme, die vermög ihrer consistenten Beschaffen¬
heit und stickstoffhaltigen Natur um so eher erlaubt ist,
als der Uebergang zur contractilen Zellhaut der Thicre
und zur contractilen Flimmerhaut der Algenspore doch
nur ein Schritt ist. Wie in der Flimmerbewegungwäre
auch hier ein Fortschreiten der Contraction gar wohl
möglich, und auf diese Weise nicht nur das Fortschaffen
nach der Richtung des Fortschreitens der Contraction,
~;r•' —a sondern auch die Wellenform der Flüssigkeit erklärt. Es
ginge aber zugleich daraus hervor , dafs die Flüssigkeit
als das Bewegende keineswegs in der That strömt , son¬
dern eben so wie die Flimmerbewegung nur den Anschein der fortschreitenden
Bewegung einer Flüssigkeit hat.
Fig. 68.

§. 66 . Andere Bewegungserscheinungen finden in und an den
Zellen noch in zweifacher Weise Statt ; einmal dafs eine spiralfaserartige
Bildung in der Zelle rotatorische und von dieser befreit fortschreitende
Bewegungen äufsert, zweitens indem wimperarlige , der Zelle von aufsen
anhängende Fäden Schwingungen und dadurch Ortsveränderungen der
Zelle selbst hervorbringen , ln beiden Fällen sind die Organe derselben
stickstoffhaltige Substanzen , und werden durch Contraction und Expan¬
sion hervorgebracht.
Davon durchaus verschieden ist die zitternde Bewegung kleiner
Körperchen (Molecularbewegung ).
In den Antheridicn der Moose, Lebermoose und Charcn, ferner in den Keim¬
blättern der Farm kommen Zellen vor, die mit einem Kernbläschen versehen sind,
Fig. 68. Das Innere einer Zelle von Vallisneria spiralis sehr stark vergröfsert. Erstem- die Chlorophyll¬
a a Hauptstrom, b sich verlierender Nebenstrom
kügelchen fortführend, letzterer sie nach seiner Auflösung ruhen lassend.
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und nach Auflösung desselben ihren Schlciminhalt
zuerst in Blasen, endlich in einen Spiralfaden ver¬
wandeln (Fig. 69).
U
Der Spiralfaden mit einem dickem keilförmigen
und mit einem dünneren Ende versehen, hat l ‘/2
bis 3 Windungen, liegt ursprünglich zusannnengcschoben an der innern Seite der Zellwand, und be¬
wegt sich rotircnd. iNach Zerreifsung der Zelle sind
die Bewegungeneben so regelmäfsig.
So lange der Spiralfaden in eine Ebne zusammen•
gerollt ist , dreht er sieh entweder um seine eigene
Achse, oder die Achse des sich drehenden Spiral¬
fadens beschreibt einen Kreis oder eine Cycloide;
aus einander gezogen schreitet der Spiralfaden in sei¬
ner Achse geradlinig vor , oder er beschreibt eine
Schraubenlinie. Die Bewegungen werden durch das
rasch schwingende dünnere Vorderende bewirkt.
Von den Bewegungen, welche gewisse Zellen
durch ein Eliinmerepilhelium auszuführen iin Stande
sind , wurde schon 5- 24 das Nöthigste angeführt,
liier mufs nur noch bemerkt werden, dal's die Be¬
wegung des Flimmerhaaresauf einer wechselweisen
Contraction und Expansion beruht.
Die sich selbstständig bewegenden Spiralfaden
wurden von mir im Jahre 1834 , die Klimmerhaare
der Algensporen im Jahre 1843 entdeckt.
E. IJnger , über die Anthere von Sphagnum. Allg. bot. Zeitung 1834. Nr 10.
— — neuere Beobachtungen über die Aloosanthero und ihre Samenthierchen.
Nova Acta N. C. Vol. 18. 1*. 2. p. 687.
— — weitere Beobachtungen über die Samenthierc der Pflanzen. Nova Acta
i\ . C. Vol. 18. P. 2. p. 787.
C. Nägel i, bewegliche Spiralfäden (Samenfäden?) an Farrn. Zeitschrift für
wissensch. Botanik. I. 1. p. 168.
Gust. T h u r e t , Note sur l’anthere du Ohara et les animalcules qu’elle reu¬
ferme. Anu. d. scienc. nat. T. 14. ( 1840) p. 65.
G. Alettenius, Beiträge zur Entwicklungsgeschichteder beweglichen Spiralfasern. Bol. Zeit. 1845. p. 18.
|.’j„ ßg

§. 67 . Auf einer gewissen Slufe der Ausbildung , wenn eine ge¬
hörige Menge von Bildungsstolf angesanimell ist , erlangt die Zelle die
Fähigkeit sich fortzupflanzen, d. i. aus sich neue Zellen hervorzubringen.
Diefs geschieht §. 42 sqq. auf eine mehrfache Weise : 1. dadurch, dafs sich
in der Zelle (Multerzelle im engern Sinne) mehrere junge Zellen ( Brut¬
oder Tochlerzellen) entwickeln , und durch Resorption der oraleren frei
und selbstständig werden ; 2. durch Sprossung und Abschnürung der
verlängerten Theilc ; 3. dadurch , dafs sich bei einseitigem Wachslhume
Fig. 69.

(i Zellen aus dem unreifen Antheridium von Potytrichum commune mit
deutlichen Kernbläschen; b ganz ausgebildete Zellen mit rotiremlen spiral
fascrarligen Bildungen; c eine Zelle des Antheridium mit Blasen erfüllt,
stärker als die vorhergehenden vergröfsert; d freier sich bewegender
Spiralfaden; e freier sich bewegender Spiralfaden aus dein Anlhcridmin
von More/um/in polymorpa. Die schwingende Bewegung des dünneren
Endes durch Pfeile ausgedrückt.
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der innersten Zellschichten dieselben ringförmig einfnltcn, nach innen zusannnenwachsen und zwischen der Falle eine Scheidewand bilden ; 4.
endlich, indem eine ringförmige Leiste nach innen
zu sich zu einer einfachen Scheidewand schliefst.
Fig. 70.
ln den drei letzten Fallen dauert die Multerzelle
fort, und nimmt Antheil an allen folgenden Gene¬
rationen.
Im Ganzen geht die Fortpflanzung der Zellen in den
:- V' :•% .** •;
wesentlichen {Momenten nach derselben Art vor sich,
wie die Entstehung der Zellen. Derselben geht immer
eine entsprechende Vermehrung des Kernbläschens vor¬
:-iV.
aus, ohne dal's dasselbe in einer anderen Beziehung zur
Bildung der neuen Zellen steht , als durch Vermittlung
der Ausscheidung von Gallerte, aus der sich weiter die
neue Zellmembran bildet. Ob dabei das Kernbläschen
aufgelöset und dafür zwei neue gebildet werden, oder
ob sich dieses durch Abschnürung in zwei Hälften theilt,
die sich dann allmälig vergrofsern, scheint nach Um¬
ständen verschieden. Sehr schön lälst sich besonders der
erste Hergang der Zell Vermehrung in den Staubfädenhaaren der Tradescantia von einer l 1/, '" langen Blumen¬
knospe beobachten.
in der Zellreihe, die diese Haare bildet , kann man
durch Behandlung mit Alkohol und verdünnter Salpeter¬
säure drei verschiedene Membranen deutlich machen.
1. Ein die sämmtlichen Zellen umkleidendes feines Häut¬
chen (Cuticula) ( Fig. 70. a ), 2 . die eigentliche Zellhaut
I), welche an der Grenze zweier Zellen anfänglich durch¬
aus einfach erscheint, und 3. endlich den Pnmordialschlauch c, welcher den Zellinhalt zunächst umgibt,
ln der letzten oder in den beiden letzten eilen, welche
die vorhergehenden in der Länge um das Doppelte und
mehr iibertreflen, geht die Erzeugung neuer Zellen durch
Bildung von Querscheidewandenvor sich. Bevor diefs
aber geschieht, sieht man in dem schleimig- körnigen
Inhalte neben dem vollkommen ausgebildeten Zellkern,
welcher 1 — 4 Kernkörperehen enthält , neue Zellkerne
entstehen.
Die erste Anlage dazu bilden ein oder mehrere bläs¬
chenartige Kernkörperchen, welche eine grüfsere Quan¬
tität körnigen Schleimes um sich vereinigen, und sich
dann mit einer Haut (Kernbläschen) umschliefscn. Dabei
verschwindet der alte Zellkern.
Eine Einstülpung des Primordialschlauches, so wie
die Entstehung der Scheidewand auf halb fertiger Stufe
habe ich nicht bemerken können; es mufs dicls also sehr
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Fig. 70. Spitze eines jungen Haares vom Staubfaden der Tradescantia viryinica,
zuerst mit Alkohol, dann mit schwacher Salpetersäure behandelt, wmbei
die unscheinbar einfache Zellhaut in drei deutlich zu unterscheidende
Häute sich ablöste. Die erste und zweite Haut blieben nur an der Spitze
noch zusammenhängend, die zweite überdiefs durch die stattfmdeude Eudosmose etwas aufgerieben.
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Zellkern, erweitert und verlängert sich, und nach einiger Zeit erkennt man die
ursprünglich einfache Scheidewand aus zwei Blättern zusammengesetzt.
§. 68 . Das Leben der Zelle dauert in der Regel nicht sehr lange.
Die ersten Entwicklungsstadien rasch durchlaufend, während welchen sie
sich fortpflanzt, naht sie der Acine, sobald die Secretionsproducte über¬
wiegend werden. Ihre Anhäufung macht der Endosmose und somit dem
Spiele der chemischen Wechselwirkung ein Ende.
Die Zelle findet
üherdiefs auf kürzerem Wege durch Resorption der Zellwand oder durch
mechanische Zerreifsung ihren Tod.
Wo die chemische Thätigkeit mit der Consumtion des gesammten Inhaltes
endet, und dafür Luftsecretion eintritt , ist das Leben der Zelle von selbst aufgelöset. ln diesem falle befinden sich die innersten (Mark-) und die äufsersten
(Rinden-) Zellen der Pflanzen. In andern Fällen ist die Lebenslhätigkeitnur ge¬
hemmt und unterbrochen, oder auf das Minimum reduzirt , wie z. B. die Zellen
vieler Moose und Flechten während des Sommers, die Zellen anderer Pflanzen
während des Winters unserer, und während der trocknen Jahreszeit der tropischen
Gegenden.
Vollständige Resorption findet nur bei Mutterzellen der Fortpflanzungsorgane
Statt , eine theilweise Resorption erscheint bei der Bildung der abgeleiteten Eie
mentarorgane, seltner in andern Fällen, jodoch überall nur dort, wo die Zellmem¬
bran noch keine secundären Schichten zeigt. Mit dem Tode der Zelle ist weder
das Spiel chemischer, noch das physikalischer Thätigkeiten beendet; es bilden
sich durch Einwirkung von Sauerstoff eigenthümliche Producte, die jedoch nicht
mehr dem Leben angchören, und eben so nimmt selbst die abgestorbene Zellmem¬
bran durch ihre Ilygroscopicität an manchen physikalischen Vorgängen, namentlich
den ßcwegungserscheinungenAuthcil.

Drittes Hauptstück.
Von den Thätigkeitserscheinungen der Pflanze als
zusammengesetzten Organismus.

Erster
Von

Abschnitt.

der Aufnahme

der Nahrung.

§. 69 . Sobald sich die Zelle durch Fortpflanzung vervielfältiget
hat , entsteht in dem Falle , als die erzeugten Zellen unter sich Zusam¬
menhängen , eine Vielheit von Zellen , ein Gewebe. Alle Thätigkeits¬
erscheinungen derselben müssen dadurch nothwendig Modilicationen er¬
leiden, insbesonders aber der Ernährungs- und Ausscheidungsprozefs , so
wie die Fortpflanzung, welche einerseits zur Vergröfserung des Gewebes,
anderseits zur Reproduction des Individuums beiträgt.
Eine Zelle in Verbindung mit andern ist zum Tlieil oder ganz von der unmit¬
telbaren Berührung der ernährenden Flüssigkeit abgeschlossen, und kann nur be¬
reits assimilirte Stoffe erhalten. Ein für die Endosmose günstiges Verhältnils
stellt sich jedoch immer gleich her, da die von der Quelle der Aufnahme entfernten
Zellen seihst unter den ungünstigsten Umständen ein dem Grade der Entfernung
entsprechendes Verhnltnifs der Concentralionihrer Säfte haben müssen. Es wird
also die Ernährung der Gewebe nicht durch Zuführung von rohen, sondern durch
Mitlheilung bereits verähnlichten Nahrungsslolfes bewerkstelliget. In jenen Fällen,
wo Reihen von Zellen sich zu abgeleiteten Elcmeutarorganeu verwandeln, erfolgt
die Mittheilung derselben auch durch jene canalartigen Bildungen (Gefäfse). Diefs
zusammen gibt die allgemeine Flüssigkeitsbewegung in den Fflanzen,
Bei den meisten Fflanzen tritt ein Tlieil des Zellgewebes mit der atmosphäri¬
schen Luft in Berührung; auch daraus erwachsen für die übrigen Zellen eigene
Modificationen ihrer Thütigkeit.
Vor allen ist die Verdunstung dos Wassers hervorzuheben, welche hier so wie
überall nach der Temperatur und dem hygrometrischen Zustande der Luft Statt
lindet. und fortwährend eine stärkere Concentratiou der Zellflüssigkeitverursacht,
was wieder auf die Endosmose befördernd einwirkl , und ein lNachstrümen der
Zellflüssigkeit nach jenen Theilen hcrbeiführl.
Die mit dem Wasser von aussen aufgenommeneu Lösungen von Salzen werdon
von Zelle zu Zelle geführt , und müssen sich dort nothwendig in gröfserer Menge
ansamroeln, wo die Verdunstung erfolgt, da nur ein geringer Theil derselben mit
den Wasserdünsten mechanisch fortgerissen werden kann. Bei der Verbrennung
zeigen daher alle peripherischen, der Luft ausgesetzten Pllanzentheile mehr unor¬
ganische Stoffe ( einen greiseren Aschengehalt) als die übrigen.
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Auch die der atmosphärischen Luft beigemengten Gase, als : Kohlensäure,
Ammoniak und Wasserdunst, so wie die Bestandiheile der Luft seihst können
nicht ohne Einflufs auf die ihnen exponirten Zellen bleiben, und müssen, je nach
den in ihnen vor sich gehenden Prozessen, entweder Austausch, Aufnahme oder
Abgabe zur Folge haben, was wieder auf die Ernährung der übrigen mit ihnen
verbundenen Zellen einwirkcu raufs.

§. 70 . In der Vereinigung der Zellen und in der Wechselwirkung,
in der sie nolhwendig gegen einander treten, sind ferner mehrere Eigen¬
tümlichkeiten der Gewebe zu suchen , welche isolirlen Zellen teilweise
oder ganz fehlen. Dahin gehört die Ausscheidung von Intercellularsub¬
stanz und der dadurch bewirkte Zusammenhalt der individualisirten Zel¬
len, die Porenbildung in den secundären Zellschichten und die Entstehung
von luftführenden Räumen. Von allen dem ist das Ausführlichere bereits
§§. 28 bis 38 mitgeteilt worden.
Auch die Fortpflanzung der Zellen zur Bildung von Geweben ist
auf gewisse Normen beschränkt.
Nur durch die Fortpflanzungsfähigkeitder einzelnen Zellen können Gewebe von
Zellen und jene nach gewissen Bestimmungen erfolgende Anhäufungen von Elementarorganeu entstehen , die wir gemeiniglich Pflanzen nennen, ila alle Pflanzen
aus einzelnen Zellen hervorgehen, so steht die ursprüngliche Zelle, die eigentliche
.Mutterzelle, bei allen jenen Zellbildungsweisen, wo sie nicht zerstört wird , mit
allen von ihr erzeugten Tochterzcllen oder Thcil/.ellen in gewissen räumlichen
Verhältnissen, von welchen eben die Form der Pflanze abhängt. Betrachtet man
die Vermehrung der Mutterzelle, so sind die aus ihr durch Theilung entstandenen
beiden Tochter- oder Theilzellen von der Art, dal's jede nach einer eigenen Weise
, sich weiter fortzupflanzen, besitzt. Wird die ursprüngliche Mutter¬
das Vermögen
Zelle genannt , so kann man die beiden daraus hervorgegange¬
zelle primäre
nen Zellen die primäre Zelle des zweiten Grades und die erste secundäre Zelle
nennen. Die primäre Zelle des zweiten Grades erzeugt durch Theilung wieder zwei
Zellen, nämlich die primäre Zelle des dritten Grades und die zweite secundäre
) , die primäre Zelle des
Zelle u. s. f. ; daher die primäre Zelle des n"’l>Grades (I11
n -J- isteil Grades (l l,+ 1) mul die n|c secundäre Zelle des ersten Grades (n II ' ).
Es gilt also für das Wachslhum der Zellen als allgemeines Gesetz I■*= I"A-■-f- nll 1.
Auf gleiche Weise geht die Zellvermehrung auch in den secundären Zellen u. s. f.
vor sich, also II" = 11111-• + nill 1.
Alles diefs gilt, wenn die Scheidewand, wodurch sich die Zelle vermehrt, die
Achse derselben schneidet. Fällt dagegen die Theilungswand mit der Achse der
Mutterzelle zusammen, so können daraus nur zwei gleichwerthige Tochterzellen,
d. i. zwei Zellen gleichen Grades hervorgehen. Auf diese Weise entstehen aus der
+ 5I' ),
=
primären Zelle zwei neue primäre Zellen der folgenden Generation( 'I' V
eben so aus den secundären Zellen zwei secundäre Zellen der zweiten Generation
( ‘ll ' = 2I1' -f- 2II' ) , was sich allgemein durch die Formel ,nl" = "•+ ' lnl+ "’+ ' " . . .
ausdrücken lälst. Bei fortschreitenderZellbildung erzeugt die primäre Zelle der
11= II +11 •
micn Generation zwei secundäre Zellen des ersten Grades: ,T1
Es läfst sicli daher in einem Zellgewebe der Werth jeder einzelnen Zelle, so¬
bald man die Entwicklungsgeschichtekennt, bestimmen. Je nachdem nun die er¬
zeugten Zellen nach diesem oder jenem Gesetze gebildet sind und in ihrer Fort¬
pflanzung fortschreiten oder nicht . erlangt das Zellgewebe eine verschiedene
räumliche Ausdehnung und Gestalt. Im Allgemeinen läfst sich noch Folgendes
feststellen.
1. Die primären Zellen dienen blofs dazu, die Achse zu verlängern, die se¬
cundären, tertiären u. s. w., dieselbe in die Breite auszudehnen.
2. Die secundären, tertiären u. s. w. Zellen theilen sch häutig nach einem
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andern Gesetz als die primären , auch können sie die Natur einer Zelle nie¬
deren Grades annehmen.
3. Alle Zellen, die sich nicht mehr (heilen , werden Dauerzellen genannt . Dicfs
trifft sowohl secundäre als tertiäre u. s. w . Zellen.
4. Theilen sich die secundären Zellen nicht mehr , so besteht die Achse Idols
aus secundären Zellen mit einer primären Zelle an der Spitze . ( Einfache
Fäden : Conjuyata etc .)
5. Theilt sich die secundäre Zelle nicht , aber wächst sie seitlich in einen
Fortsatz aus , so bildet sie eine Astzelle , die zur primären Zelle des ersten
Grades einer neuen Achse wird . ( Verästelter Faden : keiinfaden der Moose,
Polysperma etc .)
6. Die primäre Zelle des nle" Grades verwandelt sich durch einen andern Zcllbilduugsprozefs in die primäre Zelle des ersten Grades einer neuen Bildungsstufe ( Die Endzeile der Brut und Sporenkeimfaden der Moose, aus welchen
sich die Stammachse entwickelt .)
7. Die secundäre , tertiäre u. s. w . Zelle des n,<,n Grades verwandelt sich in die
primären Zelle des ersten Grades einer neuen Bildungsstufe . ( Einzelne Zellen
der Blätter oder des Stämmchens der Moose , aus welchen Brutkeimfaden
entstehen , ferner die Brutzellen der Lebermoose . )
8. Die Scheidewand ist der Achse parallel oder schneidet sie in einem rechten
oder spitzigen Winkel . Sie alternircn mit einer Divergenz von 180 0 oder
mit einer kleineren Divergenz ( 180 ° — x). Bei einer Divergenz von 180 °,
wobei die schiefe Scheidewand mit der nächst vorhergehenden Zelle zusammenstofst , entstehen llächenförmige , bei kleinerer Divergenz eylindrische
Ivörper
9. Oft tritt in den tertiären Zellen noch eine auf die Blattfläche senkrechte Bil¬
dung auf . Trifft sie mehrere in der Achse liegende senkrechte Zellreihen,
so entsteht daraus ein Mittelnerv ; trifft sie alle tertiären Zellen , so gibt
diels der Blattfläche mehrere Zellschichten.
Indefs sind die Gesetze , welche hei der Zellvermehrung herrschen , aber keines¬
wegs die alleinigen Kacforen, wornach die Form des entstandenen Gewebes bestimmt
wird . Hierauf hat noch das Wachsthum der einzelnen Elemente grofsen Einflufs,
und je nachdem diese eine grüfscre oder geringere Ausdehnung erfahren , gewinnt
auch das Ganze diese oder jene Gestalt . Nicht immer ist die Richtung , in welcher
die eine fortschreitet , auch die, welche die andere verfolgt.
So wie die einzelne Zelle durch Abschnürung ihreTochtcrzellen individualisirl,
geschieht diels auch hei den Geweben . Die auf was immer für eine Weise ent¬
standenen Zellen , welche sich von dem Gesammtgewebe theils auf organische,
theils auf mechanische Weise lostrennen , sind bestimmt , dasselbe fortzupflanzen,
d. i. denselben Entwicklungsgang zu verfolgen . Hiebei sind die von aufsen in»
flucnzirenden Umstände von Wichtigkeit , und nicht selten im Stande , dem Ent¬
wicklungsgauge eine bis auf eine gewisse Grenze differente Richtung zu gehen.
der Laub - und Lebermoose . Zeitschrift f.
G. Nägeli, Wachsthumsgeschichte
wissensch . Bot. 2. p. 138.

§. 71 . Die Pflanze ist nicht schlechthin ein Gewebe von Zellen,
sondern eine Anhäufung: von Zellen , welche nach bestimmten Gesetzen
ungeordnet ist. Diese Gesetze sind es , welche der Pflanze eine von den
übrigen organischen Körpern verschiedene Gestalt, welche ihr bestimmte
Thede geben, und an dieselben vorzugsweise gewisse Thätigkeiten knüpfen.
Diese Gesetze , von denen die äufsere Begrenzung und die innere Vertheilung
der Elementarorgane abhängt , sind uns, mit Ausnahme der allereinfachsten Fälle,
noch gänzlich unbekannt . Wir kennen Pflanzen , die nur aus einer Zelle und aus
einer Reihe von Zetleu zusammengesetzt sind ; ferner solche , deren Zellen in eine
fläche ausgcbreilet sind ; endlich solche, welche stereometrischc Figuren darstellen.

ln allen ist eine Anordnung der Elementartheile nach Haupt- und Nebenachsen zu
bemerken. Die verschiedene Gruppirung der Zeihnassen, ihre Sonderung zu ähn¬
lichen Formen ist nothwendig auch mit einer Vertheilung der verschiedenen Wirk¬
samkeit verknüpft, so dafs also gewissen Abtheilungen oder Gruppen von Elementarorganen bestimmte Funktionen vorzugsweise zukommen. Daraus entspringt
morphologischerseitseine Verschiedenheitder Organe und in physiologischer Be¬
ziehung eine Differenz in den Thätigkeitserscheinungen.
§. 72 . Da der Pflanze die Thätigkeit der Ortsveränderung im All¬
gemeinen mangelt, so ist es eine unerliifsliche Bedingung ihrer Erhaltung,
dafs sie ihre Nahrung überall treffe.
Der Boden, in dem die Pflanze wurzelt, die Luft, von der sie um¬
geben ist , das Wasser , in welches sie eingetaucht ist , müssen unver¬
siegbare Quellen ihrer Nahrung enthalten, wenn ihr Leben bestehen soll.
Bisher keimen wir nur ausnahmsweise von einigen Pflanzen in gewissen Ent¬
wicklungsperioden das Vermögen der Ortsveränderungen; die meisten bleiben an
den Stellen, wo sie entstanden, oder werden, wenn sie ja dieselben vertauschen,
doch nur durch äufsere Agcntien, die mehr oder weniger zufällig einwirken, dazu
genöthiget. Beispiele von selbstständigen Ortsveränderuugenliefern die keimkörner
mehrerer Algen, von Ortsveränderungen, durch äufsere Agcntien herbeigeführt, der
bekannte Sargasso-See im Siideu der Azoren.
§. 73 . Die Stoffe, welche die Pflanze sich als Nahrung von aufsen
aneignet , werden von ihr nicht als einfache Stoffe , sondern als Verbin¬
dungen aufgenommen, und zwar jene , die für ihr Bestehen am wichtig¬
sten sind , der Kohlenstoff, der Wasserstoff, der Sauerstoff und Stickstoff
als Wasser , Kohlensäure und Ammoniak. Die Alkalien, Erden, Metalloxyde
und Metalloide als Salze.
Wenn man den Anthcil, welchen die verschiedenen anorganischen Stoffe an
der Masse von Pflanzensubstanz nehmen, untersucht, so ergibt sich, dafs die Al¬
kalien, Erden u. s. w. nur den kleinsten Theil derselben ausmachcu. Während
dieselben in gewöhnlichen Fällen nur 1—4 pCt., in den günstigsten Fällen 20 pGt.
betragen, sind die Verbindungen von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff',
welche wenigstens % her Pflanzensubstanz liefern.

§. 74 . Diese für das Leben der Pflanze nothwendigen Stoffe sind
überall vorhanden. Die Kohlensäure ist in jedem Boden aus der Verwe¬
sung thierischer und pflanzlicher Körper und aus der Zersetzung mehrerer
Mineralien (Kalk, Mergel u. S. w .) enthalten; jedes Wasser enthält Koh¬
lensäure , dieselbe ist endlich auch in der atmosphärischen Luft freilich
in sehr geringer ( in 10000 Volumlheilen 3,15 bis 5,74 Tlieile) , aber
doch in einer hinreichenden Menge vorhanden , um die ganze Masse der
noch lebenden und der bereits abgestorbenen Vegetabilien aus ihr ableiteu
zu können.
Die Atmosphäre ist eine unversiegbare Quelle von Kohlenstoff, der ihr durch
die Exhalation von kohlensaurem Gas aus dem Erdinnere, durch das Athmen der
Thiere und durch die fortwährenden Zersetzungsprozesseorganischer Wesen nach
ihrem Tode zufliefst. Obgleich sie dem Volum nach im Mittel nur 0,000415 ent¬
hält , so besitzt sie doch mehr als die ganze .Masse der lebenden und begrabenen
Vegetabilien des Erdballes, d. i. 3000 Billionen Pfund Kohlenstoff
. Wenn aber

auch die Atmosphäre das Reservoir ist , aus welchem die Pflanzenwelt Kohlen¬
stoff empfängt , so ist sie doch weder die einzige Quelle , noch diejenige , durch
welche er ihr stets unmittelbar zufliefst.
Die wichtigste Quelle des Kohlenstoffes für die Pflanze ist daher der Boden,
wo derselbe in der Form von Humus ( Dammerde ) als Ulmin, Ulmiusäure , flumin,
Humussäure , Geinsäure , Quellsatzsäure und Quellsäure vorkommt.
Die im Wasser löslichen Salze dieser kohlenstoffreichen Körper , die löslichen
Ulmate , Humate , Geate, Crenate und Apocrenate mögen wohl als solche von den
Wurzeln der Pflanzen aufgenommen werden , wenigstens sprechen dafür das ausschliefsliche Vorkommen der Heide - , Moor - und Torfpflanzen auf in Zersetzung
begriffenen organischen Substanzen , und die Versuche von Davy und Saussure
(Bibi . uuiv . Tom 36 . p. 340 ) über die Absorption der humussauren Salze;
gröfstentheils dürfte jedoch nur ihr Zersetzungsprodukt , die Kohlensäure , ange¬
eignet werden.
Mit der Bildung von Humus aus den verwesenden organischen Substanzen
entwickelt sich zugleich Kohlensäure , welche vom Wasser aufgenommen oder in
die Atmosphäre entweicht , und auch aus dieser wieder durch den Regen der
Pflanze zurückgeführt wird . Die indifferenten Pflanzenstoffe , welche die Haupt¬
masse der Pflanzen ausmachen , nehmen im Fäulnifsprozesse , wo sie in Humus
verwandelt werden , nicht immer Sauerstoff aus der Luft auf, geben jedoch Koh •
0
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lensäure dahin ab . So bilden z. B.
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ln diesem Falle wurden 4 At. Sauerstoff aufgenommen.
2 At. Zellsubstanz ( C';l ö
geben
.
8 At. Kohlensäure
14 At. Wasser .
1 At. Ulminsäure.
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mit einem Ueberschufs von Wasserstoff.
Auf ähnliche Weise geht die Humusbildung aus Protein unter Aufnahme von
O
N
C II
Sauerstoff vor sich :
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Ulminsäure (Cia //, , ö 12) ,
liumussäurc (Cl0 Il 2l 0 I2) und Geinsäure
(Cl0 Il 2l ö lt ) , die nur durch Oxydationsstufen von einander verschieden sind,
besitzen das Vermögen , Ammoniak und Wasser bis zu mehreren Procenten zu
absorbiren. Diese Säuren bilden nicht nur mit Ammoniak, sondern auch mit dem
Natron , Kali, Rittererde, Kalkcrde, Eisen- und Manganoxyd des Rodens Ulmate,
llumate und Geate, deren einige im Wasser löslich sind, andere nicht.
Ebenso verbinden sich Quellsalzsäure (Cie //, , 02l ) und Quellsäure ( C2i // 21 Olt )
mit Ammoniak, und stellen das quellsatzsaure und quellsaure Ammoniak der
Ackererde dar.
Durch die Eigenschaft , fünfbasisch zu seyn , werden unlösliche Apocrenate in
Wasser löslich gemacht, indem sie sich mit löslichen Apocrenaten zu Doppelsalzen
vereinigen . Dadurch wird den Pflanzen mit den vier organischen Elementen eine
Reihe von Rasen zu den verschiedensten Verhältnissen z.ugeführt. Z. R. kann
quellsatzsaures Ammoniak durch theilweise Verbindung mit andern Basen folgende
Boppelsalze geben:
«i , //„ 0It + 5 .V, //, 0

» » » + 4 „ „ „ 4- KO

n n » + 3 n ,i n + KO Ca 0
ii n ii + 2 „ „ „ 4 - KO Ca 0 Mg 0
ii ii ii +
ii ii i, + KO Ca 0 Mg 0 Fe 0
Das quellsatzsaure Ammoniak wird fortwährend durch Oxydation des liumussauren Ammoniaks gebildet, und den l’tlanzenwurzeln zur Aufsaugung dargehoten.
Die Quellsäure ist eine vierbasische Säure, und bildet folgende Reihen von Salzen:
c »U ti O,t +lN t IIt O
ii
ii

ii
ii

ii
ii

“i ~ 3 „
"P 2 , ,

,,
„

, , AO
ii h 0 Ca 0
„ KO CaO

„
„ „ +
„ „
Mg 0
Bei der fortwährenden Neigung zur Nitrification in dem Erdboden verwandelt
sich die Quellsatzsäure allmälig in Quellsäure , und damit schliefst sich die Reihe
von der Ulminsäure bis zur Quellsäure, Kohlensäure und Wasser.
Obgleich die sehr verbreitete Thonerde mit der Quellsatzsäure und Quellsäure
nur unlösliche Salze bildet , so ist sie doch für das Pllanzenleben darum höchst
wichtig , weil sie eben dadurch vom Regenwasser nicht aufgenommen und fortge¬
führt, dagegen aber durch Ammoniak nach und nach aufgelöset und den Pflanzen
z.u Gute gebracht werden kann.
J. Uiebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
5. Aufl. Braunschweig 1844.
G. .1. Mul der, Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie. Braun¬
schweig 1844.

§. 75 . Noch reichlicher werden den Pflanzen unler allen Umstän¬
den der Sauerstoff’ und Wasserstoff als Wasser , theils im flüssigen, theils
iin <rasförmig;en Zustande, der Sauerstoff überdiefs auch noch in der Luft
dargeboten. Eben so häufig findet sie auch den Slickstoff als Hauptbestandtiieil der atmosphärischen Luft und als Verwesungsprodukt organi¬
scher, besonders thicrischer Körper.
Der Sauerstoff und Wasserstoff gelangen vorzugsweise in der Verbindung als
Wasser in die Pflanze, weniger, obgleich auch nicht selten in anderen Verbindungen
(als Kohlensäure, Ammoniak u. s. w .). Der Stickstoff wird wahrscheinlich immer
nur in der Form von Aumoniak aufgenommen , der sich fortwährend in sehr
kleinen Quantitäten in der atmosphärischen Luft bildet (jedes Rogenwasser enthält
V30000 st‘i"es Gewichtes Ammoniak') oder aus der Zersetzung organischer Körper
sich entwickelt , vorzüglich aber durch Absorption und Condensirung der atmo¬
sphärischen Luft in der Ackererde entsteht . Im letzteren Falle spielen die vorer-
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Zersetzungsprodukte der organischen Körper, welche auf Kosten des
vorhandenen Wassers nach und nach immer höhere Oxydationsslufeu erreichen,
Hauptrolle, indem der dabei frei werdende Wasserstoff des zersetzten Wassers
leicht mit dem Stickstoffe der Luft zu Ammoniak verbindet, der dann jenen
Säuren wieder als Basis dient.
§. 76 . Auch die für die meisten Pflanzen noflnvendigen anorgani¬
schen Basen zur Neutralisirung der erzeugten Pflanzensäuren , so wie
Schwefel und Phosphor zu den Proteinverbindungen werden , nebst den
Erden und Metalloxyden , als mehr oder weniger überall verbreitet , im
Zustande löslicher Salze von den Pflanzen aufgenommen.
Am meisten verbreitet dürften die Kieselerde und Kalkcrde, ferner die Bitter¬
erde nebst dem Kali seyn , wefshalb wir sie in den Aschen der meisten Pflanzen
in gröfserer oder geringerer Menge finden. Dafs auch der für die Samenbildung
so nothwendige Phosphor, wenn gleich in geringer Menge, häufiger vorkommt,
als mau geglaubt hat , beweisen die neuern, mit Sorgfalt angestellten Analysen
von Bodenarten. Obgleich die verschiedenen Bilanzen bald mehr diese, bald jene
Base zu ihrer Constitution bedürfen, so ist doch auffallend, dafs derSauerstolfgehalt
der letzteren in denselben sich so ziemlich gleich bleibt, woraus die Möglichkeit
einer Substitution der Basen, und damit die Möglichkeit einer gröfscren Verbreitung
der Pflanzen hervorgeht. In der That ist die Quantität der aufgeuommenen Basen
von der Sättigungscapacität der von den Pflanzen erzeugten Säuren abhängig;
defsungeachtet geht das Stellvertreten der Basen nur bis auf einen gewissen Grad;
denn es kann den Pflanzen, und namentlich Pflanzen einer gewissen Constitution
unmöglich gleichgültig seyn , ob dieses oder jenes Salz von dieser oder jener
Eigenschaft daraus hervorgehe. Daher sehen wir auch z. B., dafs kalkstete Pflanzen
auf kalkerdefreiem Glimmerschiefer nicht gedeihen.
§. 77 . AlleTbeiJe der Pflanze sind mit der Fälligkeit begabt, durch
ihre ganze Oberfläche die im Wasser aufgelösten oder ihnen in gasför¬
miger Form dargebotenen NahrungsslolFe aufzunehmen ; ganz vorzüglich
sind hiezu jedoch die Wurzeln geeignet , und zwar insbesondere die
Spitze derselben , in so weit ihre oberflächliche Zellschichte noch nicht
durch allmälig eintretende Auflösung zerstört ist. Um gasförmige Nahrungsstofle aufzunehmen , sind die Wurzeln über ihrer Spitze häufig mit
Haaren (Wurzelhaaren ) verseilen, oder sie sind (wie die Luftwurzeln der
Orchideen u. s. w.) mit einer pergamentartigen Zellschichte überzogen.
Der mehr oder minder complicirte Bau der Pflanzen, die verschiedene Beschatfenheit des Mediums, in welchem sie leben, so wie die steten Veränderungen,
welche in diesen Statt linden, können die Aufnahme der Nahrung unmöglich fiir
alle Fälle an ein bestimmtes Organ geknüpft, sondern im Gegeuthcile vielmehr
alle Theile derselben befähiget haben, als solche zu fungiren. Jndels ist hei der
Mehrzahl der Pflanzen dennoch ein Organ vorhanden, das dem Geschäfte der
Nahrungsaufnahme vorzugsweise vorsteht , und diefs ist die Wurzel.
Durch das Pehlen der Wurzel wird die Aufnahme der Nahrung besonders modificirt. ln diesem Falle befindet sich der gröfsere Ttieil der Zellpflanzen, in denen
das wurzelartigc Gebilde nur als llaftorgan dienl, ferner der Keim im Samen und
viele Schmarotzerpflanzen(Parasiten) , die mit ihrem Stamme und den Fortsetzun¬
gen desselben auf andere Pflanzen wie eingekeilt erscheinen. Im ersten , so wie
im zweiten Falle wird durch die ganze Oberfläche der Pflanze die Nahrung auf¬
genommen.
Bei manchen Keimen, so lange sie im Samen eingeschlossen sind, verlängern
6*

sich zu diesem Zwecke sogar die oberflächlichen Zellen in
Form von Papillen , um
sich der im Albuinen bereiteten Nahrungsstotfe zu
bemächtigen.
Die Parasiten , denen die Wurzeln zum Theil oder ganz
fehlen , können nicht
durch Nahrungssloffe wie andere Pllanzen, sondern nur
durch elaborirte Säfte er¬
nährt werden . Sie leheu daher entweder ganz oder zum
Theil von der Nährpflanze,
mit der sie in Verbindung stehen Diese ist übrigens
sehr mannigfaltig , und läfst
eine Art von Stufenverschiedenheit in dem
Abhängigkeitsverhältnissc von der
Nährpflanze erkennen . Da für die meisten Parasiten , mit
Ausnahme , dafs sie heim
Keimen an einer Pflanze leichter als an der andern haften
kounen , die liesehaffenhcil
der Nährpflanze gleichgültig ist , so ist es ersichtlich ,
dafs von ihnen nur die noch
wenig veränderten Nahrungsstoffe , welche in den meisten
Pflanzen eine ziemlich
gleiche Beschaffenheit haben mögen, keineswegs aber die aus
denselben hervorgegan¬
genen näheren Bestandtheile , am wenigsten aber dieSecrete
aufgenommen werden.
Aus den Untersuchungen von Fresenius
und Will Ami
(
. der Chemie und
Pharm . B. 50 . p. 394 ) , über das Holz des Apfelbaumes und
der darauf wachsen¬
den Mistel, ersehen wir , dafs letztere zwar dieselben
Bcstandtheile , wie die Nähr¬
pflanze jedoch in ganz anderen Verhältnissen besitzt , und sie
daher auf eine ganz
selbstständige Weise aus den dargebotenen Bestandtheilen
verarbeitet . Auffallend
ist der grol'se Kali- und der geringe Kalk- Gehalt der
Mistel , während das umge¬
kehrte Verhältnifs im Holze des Apfelbaumes Statt findet ,
noch mehr aber die
enorme Menge an Phosphorsäure , während sich
vcrhältmTsmäfsig nur eine geringo
Quantität im Holze der Nährpflanze vorfindet , was darauf
hindeiitet , dafs die Aus¬
bildung der Mistel gleichsam als eine Fruchtbildung zu
betrachten ist , die der
Nährptlanze gleich jener vorzugsweise die phosphorsauren Salze
entzieht.

§. 78 . Die Aufnahme der flüssigen NahrungsstofFe,
namentlich des
Wassers und der in demselben in der Regel in geringer
Menge gelösten
Verbindungen von Kohlensäure, Ammoniak und andern
anorganischen
Basen und Salze geschieht durch Endosiriose, (I. i. durch
jenen Akt der
Anziehung' gelöster Körper , durch den eine consislenlere , von
einer or¬
ganischen Membran eingeschlossene Flüssigkeit eine mit ihr in
Berührung
gebrachte, minder dichte aul'nimmt, und dadurch verdünnt
wird.
Da der von den Wurzelzellen eingeschlossene Zcllsnfl
verhältnifsmäfsig consistenlcr ist , als die Flüssigkeit , welche die
Wurzel umgibt,
so mufs ein Eintreten derselben in die Zellen erfolgen,
und diefs wird so
lange andauern, bis das Gleichgewicht zwischen beiden
Flüssigkeiten
hergestellt ist , welches jedoch hei den steten Veränderungen,
welche die
aufgenoinrnene Flüssigkeit llieils durch chemische Vorgänge in
denselben,
llieiis durch die Wechselwirkung der einzelnen Zellen
unter sich und
durch die Transpiration erleiden, im Leben der Pllanze nie
ganz erreicht
wird . Jedenfalls hat eine gröfsere Energie dieser letzteren
Thätigkeit eine
vermehrte Nahrungsaufnahme zur Folge.
Noch sind wir weit entfernt , alle die Verbindungen zu
kennen , welche die
Pflanzen als Nahrung von aul'sen aufnehmen ; noch weiter
sind wir aber entfernt,
jene , welche dieser oder jener Pflanzenart zuträglich
oder nachtheilig sind , zu
keimen. Wir entnehmen diefs meist nur aus dem üppigen
Gedeihen oder aus dem
Verkümmern und gänzlichen Alifsrathcn solcher Gewächse , die
zufällig oder ab¬
sichtlich in dergleichen günstige oder ungünstige Verhältnisse
des Bodens gelan¬
gen . Die Ursache liegt in diesem Falle in der für eine
senden Mischung der Nahrungshestandtheile . So werdenbestimmte Pflanzenart pas¬
in andern , wenn auch hinlänglich feuchten Boden , als Bruchpflanzen nicht leicht
in Torf- oder Moorboden
gedeihen . Die Maisptlanzo. und die meisten Gräser kommen
schlecht auf Kalkboden
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fort, wo sie beim Fehlen anderer Basen mehr Kalk aufzunehmen gcnöthiget sind,
als sie bedürfen. Umgekehrt verkümmern die auf Kalkboden üppig erscheinenden
Pflanzen, sobald sie auf Glimmerschiefer
- oder Thonschiefer Boden übertragen
werden, aus Mangel des ihnen nölhigen Kalkes. Vergehens wird man reiche
Ernten von einem Boden erwarten , der nur Spuren von phosphorsauren Salzen
enthält u. s. w.
Indefs zeigen alle Pflanzen in der Assimilation der ihnen dargebotenen Stoffe
einen gewissen Spielraum, so dal's ein und dieselbe Art keineswegs immer die¬
selben Stoffe hervorbringt, und daher ihrer qualitativen Natur nach grol'sen
Schwankungen unterliegt. Aus diesem Umstande ist die grofse Verschiedenheit,
welche ein und dieselbe Pflanzenart in ihren Assimilationsprodukten (Stärke,
Zucker, Gummi, Schleim u. s. w.) und in ihren anorganischen Bestandlheilen
(Aschengehalt) unter verschiedenen äufseren Verhältnissen offenhart, zu erklären.
ln der Agricultur, wo es sich um reichhaltigere Gewinnung dieses oder jenes
Beslandtheiles einer Pflanze handelt, ist es daher keineswegs einerlei, welche
Nahrungsstoffe wir derselben im Boden darbieten. Die Runkelrübe, so reich an
Zucker, liefert unter gewissen Umständen (hei zu reicher Düngung mit Pferdeund Schafmist) wenig oder gar keinen Zucker. Auf gleiche Weise mifsrathen
amylumhaltige Pflanzen bei unpassender Behandlung des Bodens.
Noch kennen wir von den allerwenigsten Pflanzen, ja nicht einmal von den
gemeinsten Culturgewächsen, die specifischcn Nahrungsbedürfnisse
. Die Fortschritte
der Uandwirthschaft beruhen hier ganz allein auf den Aufklärungen, die ihr die
Chemie gehen kann.
§. 79 . Die Kraft, welche bei der Endosmose der Wurzelzellen
entwickelt wird, steht im geraden Verhältnifs zur Differenz der Sättigung
beider mit der Zellmembran in Berührung gebrachter Flüssigkeiten , und
ist daher eben so verschieden , als diese es seyn kann , zeigt sich aber
im Pflanzenorganismus hinreichend, um alle Erscheinungen, die aus der
Aufsaugung der Flüssigkeiten hervorgehen , zu erklären.
§. 80 . Da es nur eine rein physikalische Kraft ist , welche der
Wurzel die Nahrung zuführt , so ist es begreiflich , dafs sie keine Aus¬
wahl derselben treffen kann , sondern alles aufnehincn mufs, was ihr die
endosmotische Flüssigkeit in ihrer Lösung darbielet. Unter den darge¬
botenen Stoffen werden daher nicht selten auch solche aufgenonnnen,
welche auf das Leben der Pflanze nachtheilig (als Gifle) einwirken.
Die Versuche, welche man angestellt hat, um das Wald vermögen der Pflanzen
zu beweisen, zeigen allerdings, dafs einige Stoffe mehr als andere, wenn sie
gleichzeitig vorhanden sind, von den Wurzeln aufgenonnnen werden, dafs sich
diefs jedoch immer nur nach dem endosmotischen Verhältnisse, in dem sie sieh
befanden, richtet , daher z. B. schwefelsaures Kupfer mehr als salpetersaurer
Kalk, Zucker leichter als Gummi eindringt, gleich viel, ob die Pflanze zu ihrer
Vegetation diese oder jene mein- bedarf.
l ’heod.

de

Saussure,

Itecherches

chimiques sur la Vegetation . Paris 1804.

§. 81. So wie mit der Endosmose stets eine Exosmose Statt findet,
so ist auch mit der Aufsaugung durch die Wurzel gleichzeitig eine Aus¬
sonderung (Excretion) durch dieselbe verbunden , die sich unter ver¬
schiedenen Umständen äufserst verschieden verhält. Der durch die Wur¬
zelspitzen ausgesonderle Stoff ist bald von wässeriger Beschaffenheit,
oder zeigt sich mehr consislent , je nachdem derselbe unverändert oder
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durch Verdunstung concenlrirt und mehr oder minder entmischt erscheint.
Obgleich er sich im letzteren Falle um die Wurzel anhäufen kann, so ist
er docli wegen seiner indifferenten Beschaffenheit nicht im Stande , auf
nebenstehende Gewächse nachtheilig einzuwirken.
Die Wurzelaussehcidungensind schon seil Duhamel bekannt , und bei vielen
Bilanzen beobachtet worden. II ru gm ans hat aus ihrer verschiedenenBeschaf¬
fenheit zu erklären gesucht , warum gewisse Bilanzen in der Nähe anderer nicht
gedeihen, allein den wahren Grund dieser Erscheinung dabei übersehen. Jeden¬
falls können die Wnrzelausseheidungen gegen die Aufnahme höchst unbedeutend
seyn , und nur aus assimilirten Stoffen nebst einigen in der Zelllliissigkeit aufge¬
lösten Salzen bestehen. Dal's dieselben in der Erde oder im Wasser augenblicklich
Veränderungen cingchcn, in deren Folge sie sich nach und nach wie alle organische
Stoffe in Humus verwandeln, ist für sich klar. Ganz richtig bemerkt II. NI oli I
(Dr. J. Liebig ’s Yerhältnifs zur Btlanzenphysiologie
, p. 52) , dafs die sich zer¬
setzenden Wurzeln ungleich mehr als ihre Ausscheidungen betragen, auf das Ge¬
deihen der späteren Bilanzen gleicher Art nicht ohne Einllufs seyn können, und
eben darum einen Fruchtwechsel nothwendig machen.
Ed. Walser, Untersuchungen über die Wurzelausscheiduug. Tübingen 1838.

Zweiter
Vom Aufsteigen

Abschnitt.

des Nahrungssaftes
seiner V e r t lie i 1u ng.

und von

§. 82 . Die von den Wurzelspilzen unter den nölhigen Bedingun¬
gen aufgenommene Nahrungsflüssigkeit steigt durch die Wirkung der¬
selben Kraft (Endosmose ) von Zelle zu Zelle durch alle Theile der Pflanze.
Bei den mit Gcfüfsbündcln versehenen Pflanzen nehmen auch diese , und
unter bestimmten Umständen die Gefafse selbst daran Anlheil.
Beim Aufsteigen des rohen Nahnmgssaftessind die (lefäfse nicht unlhätig. Sie
übernehmen, obgleich mit Euft gefüllt, nach und nach den ihnen durch die Zellen
zugeführten Saft, wobei insbesondere die Tüpfelkanäle und die
dies Ge¬
schäft erleichtern Da die in den Gefäfsen vorhandene Luft zumFiillzellen
Theile nur durch
die lilattnarben entweichen kann, so mufs sie Von der eindringcndcu Flüssigkeit
absorbirt werden. Die .Meinung, als wären die Intercellulargängedie Organe der
Saltvertheihmg, ist aus dem Baue, dem Vorkommen und der Entwicklungsge¬
schichte derselben hinlänglich widerlegt.
§. 83 . Da alle Bewegung der Nahrungsflüssigkeit von einem für

die Endosmose günstigen Verhältnisse abhängt, so wird die Coricentratiou

des Zellsafles nebst seiner qualitativen Ausbildung nicht nur als die letzte
entfernte Ursache der Saftbewegung anzusehen seyn , sondern zugleich
die Richtung bestimmen , wohin dieselbe vorzugsweise Statt findet.
Diejenigen Theile der Pflanze also , in welchen durch die Verdunstung
ein grofser Theil der Flüssigkeit wieder verloren gehl , so wie dort , wo
zur Bildung neuer Theile der gröfste Verbrauch von Nahrurtgssafl. , und
daher auch die gröfste chemische Thätigkeit vor sich geht , werden vor¬
zugsweise den Nahrungssaft an sich ziehen, und daher die Richtung des
Saflstromes bestimmen.
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§. 84 . Die in den Gelafsbündcln, und namentlich in den Prosenchymzellen derselben befindlichen Säfte sind wässerig . Sie enthalten
Gummi und Zucker , aber weder Amylum noch Chlorophyll und Farbestoffe , noch irgend einen andern assimilirlen PllanzenstofF. Das von der
Wurzel aufgenommene Wasser und die in demselben in sehr geringer
Quantität gelösten Stoffe haben selbst in einer beträchtlichen Entfernung
von derselben in den Gefäfsbiindeln keine andere Veränderung erfahren
als jene , welche ihre Bestandtheile zur Zucker- und Gummibildung veranlafste.
In größerer Quantität wird der in den Gefäfsbiindeln aufsteigende Pflanzensaft aus dein Heizkörper dicotyledonischer Bäume zur Frühlingszeit gewonnen.
Er ist eine schwach süfsschmeckendewässerige Flüssigkeit, und enthält in ver¬
schiedenen Quantitäten Gunnni und Zucker. Dabei finden sich in ihm aber noch
gar nicht assimilirle Verbindungen, wie z. B. freie Kohlensäure und Ammoniak¬
. Chcm. p. 72) fand neutrale Ainmoniaksalze nicht
(
salze u. s. w. Liebig Org
hlofs in der Runkelrübe, sondern auch im Safte der thränenden Weinrebe, der
Birke, des Ahorn, ja selbst in den peripherischen Pflanzenthcilcn, wie in den
Blättern (des Tabaks) , der Blüten und Früchte. Nach K. Brücke hat der Saft
der Weinrebe zur Zeit des stärksten Thrüneus kein gröfseres specifisches Gewicht
als 1,001, und nach Langt ois bestellt er um beiläufig dieselbe Zeit (30. März)
aus freier Kohlensäure, snlpetersaurom Kali, milehsauren Alkalien, salzsaurem
Ammoniak, schwefelsauremKali, phosphorsaurem und weinsteinsaurem lialk und
vegetabilischem Eiweifs. Ungefähr dieselben Bestandtheile enthielt auch der Früh¬
lingssaft des Wallnufsbaumes; zugleich scheint aus vergleichenden Untersuchun¬
gen hervorzugehen, dafs die freie Kohlensäure zur Bildung von Zucker verwendet
wird , wenigstens nach Entstehung derselben nicht mehr erscheint.
§. 85 . Man nennt den in den Pflanzengcfäfsen und in den langgestrecklen Zellen , welche sie begleiten , enthaltenen Saft den rohen
Na hru n gssa 'f t , und findet denselben besonders in jener Periode der
Vegetation , in der nach einer durch Trockenheit oder Kälte herbeige¬
führten Pause oder Ruhe eine regere chemische Thäligkeit und dadurch
eine vermehrte Nahrungsaufnahme erfolgt . Alhnälig versiegt der rohe
Nahrungssaft in den Geftifsen durch seinen steten Verbrauch zu Assimilationsproducten in den nachbarlichen Zellen, und es entwickelt sich
dafür eine Gasart (Gefäfsluft) , die der atmosphärischenLuft ähnlich, aber
mehr Sauerstoff enthält. Endlich führen nur noch die langgestreckten
Zellen der Gefäfsbündel so viel Nahrungssaft , als der Bedarf für die
weitere Vegetationsperiode erheischt, bis zuletzt die Safileitung allein auf
dieHygroscopicität derGefäfs- und Zellwände beschränkt zu seyn scheint.
Die chemischen Prozesse in der Pflanze können durch äufsere Umstände relardirt oder accelerirt werden, je nachdem dieselben hemmend oder beschleuni¬
gend einwirken. Mangel an Feuchtigkeit und niedere Temperatur hemmen im
Allgemeinen den Lebensprozefs der Pflanze, so wie ihn reichliche Nahrungszufulir
und Wärme befördern. Wo daher in Folge klimatischer und meteorologischer
Verhältnisse das eine oder das andere Statt findet, bemerken wir auch eine Periodicität in den Erscheinungender Vegetation. In der temperirten und kalten Zone
ist es die auf eine niedrige Temperatur folgende Wärme welche die chemische
Tlnitigkeit erhöht, dadurch die Aufsaugung von Nahrungsflüssigkeitbeschleuniget,
und so den Pflanzeukörpcr mit einer grofsen Quantität bildungsfälliger Stolle ver¬
sieht. Eine grofse Rolle scheint die früher im Zellgewebe abgelagerte unlösliche
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Stärke durch ihre Verwandlung in den löslichen Gummi und Zucker zu spielen.
Alle Theile der Pflanze, seihst solche, welche ein weniger aetives Leben
mehr
führen (die ausgehildeten Gefäfse), werden zur Aufnahme solcher Säfte genöthiget.
Nach Mafs abe der Bildung neuer Theile werden dieselben bald mehr, bald minder
rasch verwendet, und so jene Klementarorgane zuerst wieder davon befreit, die
ihnen mehr als Behälter, denn als leitende Organe dienten. Unter welchen Umstän¬
den in denGefäfsen für die entleerten Säfte eine der atmosphärischen Luft ähnliche
Gasart eintritt , ist noch nicht bekannt. Mit der zunehmenden Verdickung der
Zellwände der die Gefäfse begleitenden langgestreckten Zellen ist auch ihre Fähig¬
keit für die Saftleitung vermindert, wie das bei dickwandigen Holz und Bast¬
zellen der Fall ist.
l)r. L. W. Th. Bischoff, de vera vasorum plantarum spiralium natura et
functione. 8. 1829.
C. L. Rominger, Versuche über die Saftführung der Gefäfse. Bot. Zeitung
1843. p 177.
E. Brücke, über das Bluten des Rebstockes. Annalen der Physik und Chemie
von Poggendorff.
1844 . Nr. 10. p. 177—214.

§. 86. Den gröfsten Einflufs auf die Art der Vertheilnng der rohen
Säflemasse in der Pflanze hat der anatomische Bau derselben, und namenllich die Yerlheilung und Anordnung' der Gefäfse und Gefäfshündel.
Bei den Endumsprossern (Picotyledoncn) , in denen viele Gefäfshtindel dicht gedrängt in einem Kreise um den Mittelpunkt des Stammes
zu einem Holzkörper vereiniget Vorkommen, wird daher der Saftstrom
auch ein anderer seyn , als bei einer von dieser verschiedenen Anordnung
der Gefäfshündel.
§. 87. Bei den Endumsprossern nimmt das centrale Gefüfsbündelsystem ( die Gefäfshündel der Markscheide) zuerst den Nahrungssaft auf,
und leitet ihn zu den Blättern. Darauf folgen die periplcerischen Gefafsbündel des Holzes, die den Saflstrom mehr nach der Spitze des Stammes
hinlenken, wo vorzugsweise Neubildungen Statt finden.
§. 88. In der Regel werden nur die jüngsten Blätter mit Nah¬
rungssaft hinlänglich versehen, während die Wege nach den ältern in
Folge der Melamorphosen, welche die Gefäfshündel mit dem Alter erlei¬
den, mehr oder weniger obliteriren. In wie ferne aber eben dadurch in
ihrer unmittelbaren Nähe ein regeres Leben sich entwickelt, was zur Bil¬
dung von Knospen Veranlassung gibt, ist noch unerforscht.
§. 89. Diese Knospen, welche sich zu secundären Achsen oder
Aesten aushiklen, sind mit allen ihren Elementarlheilen mit den gleich¬
namigen Theilen der primären Achse oder des Hauptslammes verbunden
und verschmolzen, ja selbst ihr centrales Gefäfsbündelsystern sucht sich
zuletzt mit dem der primären Achse zu vereinigen, was durch die Markslrahlen, die den Blättern und ihren achselständigen Knospen entsprechen,
möglich ist.

§. 90. Bei ästigen Pflanzen, und namentlich hei den Slräuchern
und Bäumen, wird daher der Saftslrom vielfällig von der ursprünglich
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geradlinigen Richtung abgelenkt, und diefs um so mehr, je zahlreicher
die secundären Achsen sind, durch die er zu ziehen bestimmt ist.
§. 91. Der Saftstrom befolgt indefs aufser seiner geradlinigen Bahn,
die von unten nach aufwärts gerichtet ist , noch eine andere , nämlich
eine gegen die Peripherie gekehrte , die man die Seitenbewegung
desselban nennt. Durch diese Seitenbewegung erfolgt ein Uebergang des
Nahrungssafles aus einem Gefäfse oder aus einer gestreckten Zelle in die
nebenstehenden Gefäfse und Zellen, welcher sowohl.durch die Tüpfel der
Gefäfswände, als durch die Markstrahlen zunächst vermittelt wird , und
erst auf diese Weise eine allgemeine Vertheilung des Saftes durch alle
Theile der Pflanze bewerkstelliget.
Werden an allen Seiten des Stammes in verschiedenen Höhen Einschnitte ge¬
macht, welche die geradlinige Saft- Mittheilung unterbrechen, so geht das Auf¬
steigen des Saftes nichts desto weniger ungehindert von Statten , was nur durch
eine Ablenkung von der senkrechten Bahn, d. i. durch eine seitliche Bewegung
desselben möglich ist.

§. 92. Unter den verschiedenen Theilen des Holzkörpers sind es
immer die innersten, d. i. die ältesten, die sich zuerst mit rohen Nah¬
rungssäften füllen, und nur wenn die Eleinentarorgarie durch Verände¬
rungen , die ihre Membran erfährt , mehr oder weniger unwegsam ge¬
worden sind, verhalten sie sich bei der Saftleitung passiv , die sie nun
vorwaltend den äufsern , später entstandenen Theilen überlassen.
ln der Regel führt daher das reife Holz mehr Nahrungssaft als der Splint, und
bohrt man im Frühjahr zur ersten Zeit des Saftsteigcns einen Baumstamm an, so
wird erst in einiger Tiefe ein Ausflufs erfolgen.

§. 93. Mit seinem Einporsteigen gewinnt der rohe Nahrungssaft
immer mehr Consistenz, so dafs er in den oberen Theilen des Stammes
beträchtlich dichter ist, als in den untern, was von einer gröfseren Menge
von Zucker und Gummi herrührt. Eine gleiche Veränderung findet auch
gegen die Peripherie Statt, obwohl dieselbe in den äufsersten Schichten
des Holzes nicht so leicht zu beobachten ist. An beiden Theilen nämlich,
an der Spitze und am Umfange nimmt vorzüglich der DicotyledonenStamm an Ausdehnung zu , und hier ist es , wo sich Zucker und Gummi
in Gallerte und Zellstoff verwandelt, und dadurch die Bildung neuer
Elementartheile möglich macht.
Die verschiedenen Uebergangsstufcn des rohen Nahrungssaftes in Gummi,
Zucker, Gallerte und Zellsloff einerseits, und der StickstofTverbindungen in Pro¬
tein anderseits sind bisher noch keineswegs physiologisch nachgewiesen. Die
lsomerie der meisten indifferenten stickstofffreien Substanzen und ihr unmittelbarer
Uebergang deutet allerdings darauf hin , dafs allen ein gemeinsamer Stoff zum
Grunde liegt , der nur durch verschiedene Hydratzustiinde und physikalische Un¬
terschiede eine andere Beschaffenheit annimmt, auf welche Weise dieselbe jedoch
herbeigeführt, und in wie ferne gerade die andere Reihe der stickstoffhaltigen
Aerbindungeu hiebei thiitig ist, ist bis jetzt auch nicht von ferne erkannt.
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§• 94 . Wir nennen diese Metamorphose des rohen Nahrungssafles
den Bildungssaft
(
Cambium
) , und jene Gefiifs- und Zellschichte an
der Peripherie des Holzkörpers , die denselben enthält, die Cambium-

schichte.

Der Ausdruck Cambium wurde von Gr e w zur Bezeichnung eines Saftes,
wor¬
aus bei Bäumen die neuen IJolzlagen entstehen, in die Wissenschaft eingeführt,
lir unterschied davon die jungen Zellen( Cambiumzetlen
), die ihn enthalten, noch
nicht. Erst Mir hei betrachtete das Cambium eher fiir ein Gewebe, als für einen
Saft, eine Ansicht, die er später dahin abänderte, indem er dasselbe als eine in
der Organisation begriffene Grundmalerie (mat/ere mucilugineme) der Pflanzen
erklärte. Langlois Comptes
(
rend. XVII 1830) hat das Cambium der Binde,
d. i. die Cambiumzetlensauimt ihrem Inhalte chemisch untersucht und darin ge¬
funden: Eiweifs, Bohr- und Traubenzucker, eine gummiarlige Substanz, satzsaures Ammoniak, essigsaures Kali und freie Kohlensäure; dagegen enthielt der
Saft des Holzes Zucker, Gummi, Gerb- und Gallussäure. Noch
lassen sich aus
diesen Untersuchungen keine Folgerungen für die Umwandlung des rohen Nah¬
rungssaftes ziehen.
l)ie Literatur dieses Gegenstandes findet sich in : F. Unger, über den Bau
und das Wachsthum des Dieotyledonen-Stammes. Petersburg 1840.

§. 95 . Gleichwie an der Stammspitze ein Ansatz neuer Elementartheile, und somit eine Verlängerung derselben Statt findet, erfolgt eine
solche auch an der Wurzelspitze . Die Vermehrung der Elementarorgane
an beiden Enden geht von einem Punkte aus, und verfolgt eine entgegen¬
gesetzte Richtung. Der etwas über der Spitze liegende Punkt wird V egetationspunkt
(punctum , vegetationis) genannt.
§. 96 .

Eine dritte Richtung befolgt der peripherische

Ansatz

neuer Schichten, und obgleich derselbe so ziemlich gleichzeitig im
ganzen
Umfange erfolgt , so bemerkt man doch ein Fortschreiten von der Stamm¬

spitze bis zur Wurzel. Da die peripherische Schichlenbildung zunächst
durch das Cambium bedingt ist , so mufs man demselben in Bezug auf
seine Ausbildung eine absteigende Richtung zuschreiben.
Werden Wunden in den Stamm gemacht, von der Art, dal's der
vom llolzkörper abgelöset wird , so geht die Vernarbung immer vonBindenkörper
den oberen
Bändern der Wunde aus. Bleibt ein gelostes Stück Binde am obern Bande mit
dem Stamme iu Verbindung, so erfolgt unter besonderem Schutze seihst an
dem
getrennten Theile eine Cambium- und llolzhildung, während dasselbe Stück vertrock¬
net, wenn es nur an dem untern Bande mit dem Stamm in Verbindung bleibt. Alles
dieses hat man irrthümlich als Beweis für einen absteigenden Nahrungssaft
angeführt.
§. 97 . Die Cambiumbildung ist an ausdauernden Pflanzen eine
periodische Erscheinung , und trifft mit der vermehrten Aufnahme des
rohen Nahrungssaftes zusammen, welche in unserem Klima im Frühjahre
erfolgt. Sie erscheint ganz unabhängig von den chemischen Prozessen,
welche in den Blättern vor sich gehen , zu einer Zeit, in der diese noch
nicht ausgcbildet sind , zeigt sich aber später , da die Vergröfsenuig der
Cambiumsclnchte während der ganzen Vegetationsperiode vor sich geht,
von denselben allerdings abhängig.
Im Winter findet sicti beinahe kein Cambium. Erst mit Beginn dos
Frühjahres
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geht an der Grenze des Holz- und Rindenkörpers in den innersten dickwandigen
Leben der Pflanzenzelle p. 42) wegen
(
Zellen dieser beiden, welche Hart ig das
des geringen TiefedurcbmessersBreite fasern nennt , eine Zellvermehrung vor
sich. Ob dabei die Zellwände sammt dem Intercellularstoff bis auf dem Primordial¬
sehlauch resorbirt werden, ist zu bezweifeln. Am 4. Decembcr fand ich z. B. bei
Pinus silrestris vier, am3. Februar sechs, am 21. April gleichfalls sechs, am 2ö. Mai
schon vierundzwanzig neugebildele Zellschichten; ihre Wände sind äufserst zart und
mehr gallertartig als derb, und werden durch Säuren Jeieht in Amyloid verwandelt.
Ihr Inhalt besteht, aul'ser einem dicklichen trüben Saft, aus einem wandständigen
Zellkern mit einem oder zwei kerneben, der auf Einwirkung von Alkohol sich mit
dem Primordialschlauche von der Zellwand ablöset. Die Vermehrung geschieht
durch Bildung von Zwischenwänden, die immer senkrecht auf dem Radius stehen
und die Mutterzelle der Länge nach theilen. Die dem Radius parallelen und zu¬
gleich bedeutend dickeren Wände vergröl'scrn sich bald durch Intussusceptiou,
und die beiden Theilzellen haben im Kurzen die Tiefe der Mutterzelle erreicht.
Weder Holz- noch Bastzellen sind auf dieser Stufe von einander zu unter¬
scheiden, eben so wenig Zellen von Gefäfsen. Die ersteSpur von Tüpfeln erscheint
durch eine stellenweise Trennung der Membran in zwei Blättern als Hof, aber
noch füllt diesen scheibenförmigenRaum keine Luft aus.
Durch die Vergröfserung der Cambiumschichte erfolgt die jährliche Verdickung
des Stammes. Obgleich durchgehends vom ersten Frühjahr an beginnend und bis
zum Herbste andauernd, ist dieselbe doch bei verschiedenen Bäumen sehr ungleich,
und erfolgt bei einigen auffallender in der ersten lläifle des Sommers, bei andern
mehr in der zweiten Hälfte, und zwar ganz unabhängig vom Längenwachsthume
und der Entwicklung neuer Blätter, wohl aber bedingt durch die Thätigkeit der
bereits vorhandenen. Mehr oder minder reichliche Zufuhr von Nahrung, erhöhte
oder geschwächte Assimilationslhätigkeit, in Folge des verschiedenen Standortes
und der veränderlichen klimatischen Verhältnisse, machen übrigens das Wachs¬
thum des Stammes in der Dicke sehr ungleich.
H. v Mo hl , über die Abhängigkeit des Wachsthums der dikotylen Bäume in
die Dicke von der physiologischenThätigkeit der Blätter. Bot. Zeitung
1844. p. 89.
C. v. Hall, Waarnemingen over de Toeneming der Boomen in Dikte. Tiydschrift vor uatuurl. Geschieden Phys. 1839 VI. p. 207.
§. 98 . Die Ursache der aufsteigenden Bewegung der Säftemasse
kann weder die Folge der Haarröhrchenwirkung' der Gefäfse , noch der
Verdunstung durch die Blätter , aber eben so wenig in der Hygroscopicität der Zellen- und Gefiilsmembran, noch in einer Zusanunenziehung
derselben zu suchen seyn.
Die Capillarität würde , ges tzt auch , die Säfte stiegen in Röhren auf, diese
nur wenige Zolle hoch heben; denn die Pflanze besitzt in ihrer Organisation keine
solche Einrichtung, durch die ein System von Haarrölirchentliätigkeithervorgebracht werden könnte. Die stärkste Bewegung des Saftes erfolgt in einer Periode,
in der die Verdunstung durch den Stengel am schwächsten ist, und zu einer Zeit,
in der die Blätter noch nicht entwickelt sind , eine Transpiration also nicht Statt
linden kann. Die Wirkung der llygroscopicität ist viel zu schwach, um die grofse
Kraft, welche man beim Aufsteigen des Frühlingssafleswahrnimmt, zu erklären,
und eine Contractiou kommt der Pflanzenmembran gar nicht zu.
§. 99 . Es kann daher der Grund des Saflsteigens nur in derselben
Ursache, durch welche die Aufnahme der Nahrungsflüssigkeil von aufsen
erklärt wird , also in der Endosmose gesucht werdend Da diese aber
wieder durch einen gewissen Zustand der Säftemasse bedingt ist , der

von der chemischen Thätigkeit lind Assimilation abhängt , so mufs
als
letzter Grund der Saftbewegung immerhin dieLehensthäügkeit der Pflanze
anerkannt werden, die, wenn gleich durch äufsere Einflüsse unterhalten,
sich doch als eine selbstständige Wirksamkeit der Pflanze äufsert.

Die Kraft, welche der aufsteigende Nnhrungssaft entwickelt ,
ist beträchtlich,
und läfst sich durch einfache Experimente schätzen.
Wenn man die Spitze einer Wurzel wegschneidet und an dem
übrigen mit
dem Stamme in Verbindung stehenden Theilc eine Glasröhre befestiget,
so wird
durch diese Wasser mit einer Kraft eingesaugt, die einer
Quecksilbersäulevon
8—12" das Gleichgewicht hält. Wird der Stamm über der Wurzel
und der mit letzterer verbundene Theil mit einer Glasröhre in ahgeschuitten
Verbindung ge¬
bracht, so steigt der in dieselbe eindringende Saft 25—36 Puls hoch
empor. Diefs
ist jedoch immer noch geringer als die Kraft, womit eine
Zuckerlösuug von
mäfsiger Coneentration im endosmotischen Apparate die Flüssigkeit
einsaugt.
Stephan llales, Vegetable staticks etc. London 1727.

Dritter
Von der Assimilation

Abschnitt.

des rohen Nahrungssaftes.

§. 100. Die durch den Stamm bis zu den Blättern
rohen Nahrungssäfte treten sowohl an peripherischen Theilenfortgefühlten
dieses, als
in jenen flach ausgebreiteten Organen mit dem
umgebenden luftförinigen
oder Luft enthaltenden Medium der Atmosphäre und des Wassers
in
Wechselwirkung , welche nolhwendig mit Veränderungen in beiden ver¬
bunden seyn mufs. Diese Veränderungen, in soferne der
Gesammlorganistnus der Pflanze daran Theil nimmt, wird A Ih in u n g genannt. Die
Wechselwirkung beschränkt sich I. auf den hlofsen Auslausch von Gasen
zwischen der Pflanze und der Atmosphäre, 2. auf eine Abgabe und Auf¬
nahme von Gasarten, die von der Capacität der sie enthaltenden
Pflauzensiifte abhängt , 3. auf die zunächst durch den Lebensprozefs der
Pflanze
herbeigefiihrten Bedürfnisse für Aufnahme und Abgabe lufiförmiger Stolle.
Hievon sind alle jene Vorgänge von Aufnahme und
von Gasarten verschieden, die nur einzelne Theile der PflanzeAusscheidung
oder bereits
ganz oder zum Theile abgestorbene betreffen.
Da die Pflanzensäfle fortwährend Kohlensäure und
Sauerstoflgas in
Folge ihres mehr oder minder forlgeschritlenen
Assimilationsprozesses
enlhallen, so mufs zufolge den Gesetzen des Austausches der von Flüs¬
sigkeiten absorbirten Gasarten eine nach Mafsgabe der Umstände beständig
Statt findende Aufnahme und Abgabe dieser und der Bestandtheile
der
Atmosphäre erfolgen.
Stellt man eine Pflanze oder ihre grünen hlattarligen Theile
läfst das Sonnenlicht darauf einwirken, so entstehen auf ihrerunter Wasser, und
Oberfläche Lu ftWäschen, die sich hei der Untersuchung als Sauerstoflgas zu erkennen
gehen, liei
zerstreutem Lichte und in der Nacht hört die Entwicklung von
und es entsteht dafür Kohlensäure. Bringt man die vegetirendeSauerstoflgas auf,
Pflanze in einen
geschlossenen Luftraum, so treten zwar dieselben Veränderungen ein ,
allein sie

93
:e

1,

eben

gleichen sich nach Verlauf einiger Zeit aus , und die umgebende Luft ist zuletzt
so, wie sie anfänglich war.
Wird das Licht bei letzterem Versuche durchaus abgehalten, so entsteht nach
Beendigung desselben eine Veränderung des Lultquantums. Dasselbe hat weniger
Sauerstoff als zuvor , dafür aber , wenn gleich in geringerer Menge als der Ver¬
lust desselben beträgt, an Kohlensäure gewonnen.
[Nimmt man der Luft oder dem Wasser, in die man die Pflanze gestellt hat,
alle Kohlensäure, oder bindet sie , so dafs sie nicht als freie wirken kann, so
findet im Sonnenlichte keine Entwicklung von Sauerstoffgas Statt.
Alles dieses zeigt, dafs die Veränderungen, welche durch grüne lebende Pflan¬
zen in dem umgebenden .Medium erfolgen, von einem Austausche der Gase her¬
rühren, welcher einerseits durch die in der Pflanze vor sich gehenden physikalischehemisehen Prozesse, die ihr Vorhandenseyn nothwendig machen, anderseits durch
die Bestandteile der atmosphärischen Luft bedingt ist.
§. 101 . Aufser dem an physikalische Gesetze gebundenen Aus¬
tausche der Gase , zufolge dessen gewisse Quantitäten der aufgenommenen Gasarten bestimmten Mengen der abgegebenen entsprechen müssen,
erfolgen nach dem Bedürfnisse des Vegetationsprozesses noch Abschei¬
dungen und Aufsaugungen derselben , die nur in Folge der imGesammtorganismus der Pflanze vor sich gehenden chemischen Prozesse nach
bisher noch unbekannten Gesetzen Statt finden. Hieher gehört namentlich
die im Dunkeln vor sich gehende Ausscheidung der Kohlensäure durch
die grünen Blätter , die nicht im Verhältnisse zur Aufnahme des Sauer¬
stoffes erfolgt , eben so die durch intensive Lichteinwirkung erfolgende
Aufnahme des Sauerstoffs, die keineswegs im Mafse der dafür abgeschie¬
denen Kohlensäure Slatt findet.
Flüssigkeiten absorbiren häufig eine größere Menge von Gasarten, als sie fest¬
zuhalten im Stande sind. Werden dieselben entweder frei oder durch eine .Mem¬
bran geschützt der Luft ausgesetzt, so geht nichts desto weniger das überflüssige
Quantum davon. Auf diese Weise entweicht aus dem Wasser jede größere Menge
Kohlensäure als 106,0 Volumprocente, jede größere Menge Sauerstoff als 6,5
Volumprocente. Eine Zucker- oder Gummilösungvermag nicht so viel als das
Wasser von beiden Gasen festzuhalten.
In den Pflanzen werden je nach der Quantität und Qualität der dargebotenen
Nahrung und je nach der Einwirkung äufserer Agentien stets eine größere oder
geringere Quantität von freier Kohlensäure oder freien Sauerstoffgases im Zellsafte
enthalten seyn. Die geringste Aenderung des Prozesses, besonders durch den
Mangel oder vermehrten Einfluß des Lichtes herheigefiihrl, hat in einem Falle
eine [Jebeiladung von Kohlensäure, im andern eine vermehrte Entwickluug und
Anhäufung von Sauerstoffgas zur Folge. Treten die auf diese Weise veränderten
Pflanzensäfte mit der atmosphärischen Luft in Berührung, so muß nothwendig
die überschüssige Kohlensäure oder das Sauerstoffgas ausgeschiedenwerden.
Unter jenen Umständen also, wo die im Schatten vor sich gehende Entbindung
von Kohlensäure, und die unter Einwirkung des Sonnenlichtes erfolgende Aus¬
scheidung von Sauerstoff nicht nach den Gesetzen des Gasaustausches Statt finden
kann, können die Phänomene der Athmung nur auf diese Weise erklärt werden.
Diefs ist namentlich der Fall, wo von grünen Pflanzentheilen Sauerstoff aus¬
gehaucht wird, wenn aueh keine Kohlensäure oder kein Sauerstoffgas in der um¬
gebenden Luft enthalten ist, oder wo, wenn sie in Wasser eingetaucht sind, durch
Kalkwasser jede Kohlensäure aus demselben entfernt wurde. Diefs ist aufserdem
der Fall, wo , wie bei Fettpflanzen, durch lange Zeit Sauerstoff aufgenommen
werden kann, ohne dafs dafür Kohlensäure entbunden wird.
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Endlich gehören dahin auch die Resultate der Versuche, die
man mit einer
an Kohlensäure reicheren Luft, in welche man vegetirende
Pflanzen brachte, er¬
zielte. Die Quantität der Ausscheidung von Sauerstoff(um 16—
weniger) entsprach keineswegs der Quantität der Aufnahme 33 Volumprocent
von Kohlensäure,
was doch hätte seyn sollen, wenn hier ein blofser
Austausch beider Gase Statt
gefunden hätte.
Sehen wir den Assimilationsprozefs bei unmittelbarer
Einwirkung des Sonnen¬
lichtes erhöht , so können wir uns dies nicht denken, ohne
säure zur Bildung der verschiedenen Pflanzenstoffe chemisch dafs dabei Kohlen¬
gebunden und aus
dem leicht zersetzbaren Wasser Sauerstoff frei wird. Jo
intensiver dieser t’rozefs
Statt findet, um so eher und fortdauernder wird der
Pflanzensaft mit freiem
Sauerstoff geschwängert werden. Eine stete Verminderung
der Kohlensäure einer¬
seits und eine fortwährende Ueberladung derselben mit
Sauerstoff anderseits kann
auf das die Pflanze umgebende.Medium nicht anders
einwirken, als dafs der nicht
festzuhaltende Sauerstoff dahin abgegeben, dafür aber nach
entstandenem erhöhten
Bediirfnifs Kohlensäure aufgenommenwird. Je reichlicher
diese daher dargeboten
wird , desto intensiver wird die Entwicklung von Sauerstoff
Statt linden, ohne
dafs man daraus zu folgern berechtigt ist , dafs die
aufgeuommene Kohlensäure
zersetzt und zur Entwicklung von Sauerstoff verwendet
die Natur der so schwer zerlegbaren Kohlensäure seyn wird , was auch gegen
würde.
Indefs ist dieser so hingestellte Prozefs nur als ein
bis uns genaue Versuche dartlum, ob der entbundenemöglicher zu betrachten,
Sauerstoff aus der Zer¬
setzung von Wasser oder Kohlensäure herrühre lind die
aufgenommene Kohlen¬
säure assimilirt werde.
Zwar glaubte C. II. Schulz gefunden zu haben, dafs der
Blätter während der Einwirkung von Sonnenlicht entbinden, Sauerstoff, den die
von der Zersetzung
der in den Pflanzensäften enthaltenen Säuren,
Zucker u. s. w.
sowohl Bo u s s i n g a u 11’s als Gr i c h o w ’s Versuche sprechen herriihre , allein
dagegen.
Jahrbuch der Chem. und Phys. II. I. p. 449.
Journal f. pract. Chemie. B. 34. p. 163.
Archiv f. Pharmacie. B. 93. p. 28.
§. 102 . Auf einem ganz eigenthüinlichen Grunde
scheint die im
Dunkeln erfolgende Aufnahme des Sauerstoffes zu beruhen.
Verschiedene
Pflanzen verhalten sich in dieser Beziehung sehr
verschieden , und zwar
so , dafs die Quantität des aufgenommenen
Sauerstoffes die Capaciliit des
in der Pflanze enthaltenen Zellsaftes oft bei weitem
übertrifft, daher er
wohl zur Unterhaltung von chemischen Prozessen dienen
mufs.
Es ist bekannt , dafs die grünen Pflanzentheilc im
Dunkeln Sauerstoff auf¬
nehmen, und dafür eine bedeutend geringere
Kohlensäure abgehen. So
verzehren innerhalb 24 Stunden die Blätter Quantität
von Prunus nrmeniacu und Ftigus
silmUica acht Mal so viel Sauerstoff als ihr Volumen
beträgt. Solanum tubero¬
sum. nur 2,5 , Buxus sempercireus 1,46 ,
Alismu Pluntayo 1,7 , Sempervivum
teclorum 1 , Agave americana gar nur 0,3 Mal so viel.
der Blütezeit am stärksten, und wild während und nach Die Aufnahme ist vor
derselben immer schwä¬
cher. Wäre auch das ganze Blatt von Zellflüssigkeit
durchdrungen, und diese blofs
Wasser, so könnten doch nur 6,5 Volumprocent Sauerstoff
grofse Quantität Sauerstoff, welche die Pflanzen aufuchmen,absorbirt werden. Die
kann also nicht von
dem Zellsafte absorbirt und da angehäuft, sondern mufs
zu chemischen Prozessen
verwendet werden. Nicht wahrscheinlich ist es, dafs diese nur in
einer Oxydation
der Secretionsprodukte bestehen sollte, da dieselben sich
unter Einwirkung des
Sonnenlichteswohl ebenfalls bilden müssen.
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§. 103 . Aufser der Kohlensäure und dem Sauerstoffe der Luft wird
aus dieser auch Stickstoff aufgenommen und in dieselbe ausgehaucht.
Da aller Wahrscheinlichkeit nach bei keinem der iin Innern der PHanze
vor sich gehenden chemischen Prozesse Stickstoff als solcher weder fixirt
noch frei wird , so kann diefs nur auf dem Wege des Austausches von
Gasorlen Statt finden.
Nur bei Pilzen mag in der Kegel Stickstoff in Folge chemischer Prozesse frei
werden , bei den übrigen Pflanzen darf es als Ausnahme gelten , ln beiden Fällen
setzt es Ammoniak - vielleicht auch Salpeterzersetzung voraus . Auf diese Weise
konnte dann allerdings mit dem Sauerstoffe auch diese Gasart ausgehaucht wer¬
, Gilby u . a. wirklich darthun.
den , wie es die Beobachtungen von Saussure
Schwieriger ist die Aufnahme des Stickstoffes aus der Luft zu erklären , da
derselbe fiir sich nicht das geringste Vermögen hat , mit andern Stollen Verbin¬
dungen einzugeheti . Indessen kommt nach 11o u s s i n g a u 11 ’s Versuchen einzelnen
Pflanzen allerdings das Vermögen zu, den atmosphärischen Stickstoff aufzunehmen
und zu assimiliren . Ob diefs direkt geschieht , lassen dieselben jedoch unent¬
schieden , da die Erbsen und hleepflanzeu , welche im ausgeglühten Sande durch
Wasser nach 2—3 Monaten das Doppelte ihres früheren Stickstoffgehaltes erlang¬
ten, denselben offenbar auch in der Form von Ammoniak erhallen konnten.
11o us sin gau 11, Recherches chimiques sur la Vegetation , entrepriscs dans
le but d’examiner , si les plantes prennent de l’Azot ä l’atmosphere . Ann. de
Chimie et de Physique XVII. 1838 . p. 5 und Compt rend . 1838 . 11. p. 882.

§. 104 . Die bisher betrachteten Respiralionsvorgänge finden nur
an Blättern und andern grünen Theilen Statt , und gehören jedenfalls der
Pllanze als Gesammlorganismus an.
Anders verhält es sich mit den nicht grün gefärbten Pflanzentheilen
als Blumenblätter, Staubgefäfsen , unreifen Früchten, ferner mit der im
Absterben begriffenen Rinde des Stammes und der Wurzel.
Auch diese stehen in Wechselwirkung mit der Luft, allein der Einflufs der letzteren beschränkt sich entweder auf eine blofse Oxydation,
oder derselbe ist wenigstens beschränkt und ohne Folge auf die übrigen
Prozesse der Pllanze. Im Allgemeinen verhalten sich diese Tlieile , wie
die Blätter, im Dunkeln , d. i. sie nehmen Sauerstoff auf , und hauchen
etwas weniger Kohlensäure aus.
Ohne Zweifel als eine vom Leben abhängige Erscheinung ist die Aufnahme
und Ausscheidung von Gasen bei Blüten und Früchten anzusehen . Bei ersteren ist
der Verbrauch an Sauerstoff im Allgemeinen viel gröfser als an den Blättern , allein
diefs variirt nach dem Zustande ihrer Entwicklung , noch mehr aber nach den
einzelnen Theilen derselben , so dafs die Stauborgane die Blumenblätter zuweilen
um das Doppelte übertreffen . Das Keifen der Früchte scheint an die Aufnahme
von Sauerstoff gebunden zu seyn , in Folge dessen Ueberführungen der Assimi¬
lationsprodukte bei Kohlensäure und Wasserbildung Statt linden . Nach Fremy
verwandeln frisclr gepflückte fleischige Früchte - schnell das 0 der Luft in C0lt
zerquetschte nicht . Auf diese Weise mag Amylum und Säuren in Zucker und um¬
gekehrt verwandelt werden.
Ein hieher gehöriges passendes Beispiel liefert die reifende Banane. Die Früchte
dieser Pflanze sind vor ihrer vollständigen Keife mehlig , und werden erst
zuletzt teig , saftig und süfsschmeckend . Untersucht man sie in diesem Zu¬
stande , so findet sich in den locker zusammenhängenden Zellen nur wenig
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Fig. 71.

Stärkemehl (Fig. 71 «), in dem
gröfsern Tlieile derselben sind
selbst die letzten Sparen davon
aufgelöset, und haben einer
siifsschmeckenden Flüssigkeit
Platz gemacht (6). Die Um¬
stände , unter welchen diese
Umwandlung des Stärkemehls
Statt findet, sind folgende.
Die blolse Einwirkung des
Wassers auf die durch den
leisesten Druck isolirte Zellen
läfst eine Abtrennung des Pri¬
mordialschlauches von der In¬
nenfläche der dünnen Zellhaut
erkennen. Von diesem Primor¬
dialschlauche sind zunächst
die die Zelle anfänglich ganz
vollstopfenden Amylumkörner
umgeben. Mit dem Fortgange
der Keife werden letztere immer
sparsamer , und man bemerkt
dann deutlich verschiedene For¬
men derselben, die von dem
Länglich- ovalen und Plattgedrückten ins Stabförmige über¬
gehen. Während die ersten
grol's sind , sind letztere klein
und sehr klein zu nennen, und
zeigen durch ihre schichtenför¬
mige Zusammensetzung, dafs
sie aus ersteren durch gleiehmäfsige Corrodirung ihres Um¬
fanges entstanden seyn müssen. Zugleich hat sich eine
körnige, schleimige und
zuckerige Substanz gebildet.
Später finden sich nur wenige flaschen- und stabförmige
Amylumkörner in
den Zellen, zuletzt verschwinden auch diese , und der Zellinhalt
schmeckt siils,
d. i. er hat sich in Zucker verwandelt.
bevor die Schmelzung der letzten Reste der Amylumkörner einlritt ,
bemerkt
man im körnig - schleimigen Zellsafte auf einmal ein oder mehrere
wandständige
Zellkerne. Sie bilden sich bestimmt erst in
diesem Stadium des Zelllebens und
sind früher durchaus nicht vorhanden, denn sie würden der
Beobachtung nicht
haben entgehen können, als nur noch wenige Amylumkörner
die Zelle erfüllten.
ln wie ferne diese secundären Zellkerne hei der Umwandlung
des Amylum in
Zucker beiheiligt seyn können, läfst sich aus dem Vorliegenden kaum
entnehmen;
aber so viel ist gewil’s , dafs hiebei weder freie noch neutrale
Säuren
spielen. Aus zuckerhaltigen Früchten werden häufig aniylumhaltigc, eine Holle
aus säuer¬
lichen süfse Früchte.
Liebig Agricult
(
. Chem. p. 188) glaubt , aus kohlcnsaurcm Wasser entstehe
«

Fig. 71. Zwei isolirte Zellen aus den reifen Früchten der Banane;
a enthält noch
mehrere Amylumkörner in den verschiedensten Stadien der
Auflösung.
Der Primordialschlauch ist durch Einwirkung des Wassers
von der Zell¬
membran theilweise abgelöst; b enthält nur ein paar ganz
unbedeutende
Reste von Amylum, dafür aber zwei Zellkerne. Der
Primordialschlauch
ist noch weiter abgetrennt ; c ein einzelnes halb aufgelöstes
Amylumkorn.

Oxalsäurehydrat, Weinsäure, Apfelsäurc, endlich Zucker und Dextrin, folglich
wären die Pflanzensäuren Mittelglieder zwischen unorganischen und organischen
Stoffen. AberF re m y fand in Beeren der Trauben, die nur fünf Milligramme schwer
waren, schon Weinsleinsäure; und berücksichtiget man die gleichbleibendeQuan¬
tität der Säuren in unreifen und reifen Früchten, so läfst sich an eine Umwand¬
lung derselben im Zucker u. s. w. kaum denken.
Einer reinen Oxydation dürfte endlich die Bildung der Gerbsäure und die an¬
fangende llumusbildung in der ltinde der Stämme und Wurzeln, in alten perennirenden Blättern u. s. w. zuzuschreiben seyn , wobei Bildung von Kohlensäure
nothwendig erfolgen mufs.
R. Hermann hat gefunden, dafs die Hauptmasse der extractiven Bestandtheile der Pflanzensäfte aus Modersubstanzen( Humussäure, Modersalzsäure, Quell¬
satzsäure , Quellsäure, Humusexlract) besteht. Es ist jedoch keineswegs wahr¬
scheinlich, dafs diese in der Dammerde befindlichen Substanzen als solche durch
die Wurzeln aufgenommen werden , sondern erst da entstehen, wo sie ange¬
troffen werden.
§. 105 . Von nicht unbedeulendem Einflüsse auf die Ernährung,
und zunächst auf die Atlmmng der Pflanzen ist die Ausscheidung von
Wasserdünsten durch die Blätter, so wie die Aufnahme derselben unter
bestimmten Verhältnissen. Diesen rein physikalischen Vorgang , der sich
immerhin nur als eine passive Verdunstung, modifizirt durch die Beschaf¬
fenheit der verdunstenden Flüssigkeit und die Beschaffenheit der sie eingenannt.
schliefsenden Theile verhält, hat man Transpiration
in den PflanzenWurzel
die
durch
welches
Wassers,
Von der grofsen Menge
körper gelangt, wird kaum der dritte Theil zur Bildung der Pflanzensubstanz
und ihrer Seerete verwendet , die übrigen ’/, bis 'V,, aber wieder durch die
Blätter exhalirt.
§. 106 . Wenn auch die Transpiration unabhängig von der Auf¬
nahme durch die Wurzel erfolgt , so wie diese unabhängig von jener
erscheint , so steht doch die Quantität des ausgehauchten Wassers in
einem gewissen Verhältnis zur Aufnahme desselben, welche wieder von
der Periodicität und Stärke des Stoffwechsels abhängig ist.
Die Menge des ausgehauchten Wassers hängt , wie die Verdunstung, von der
Menge der bereits in der Luft vorhandenen Wasserdünste, von der Temperatur
und von der Gröfse der verdunstenden Oberfläche ab. Dcfshalb wird die Transpiration
bei Tage, im Sonnenlichte und in trockner Luft am stärksten, bei Nacht hingegen
gering und oft gar nicht wahrnehmbar seyn ; sie wird ferner bei reichbeblättertcn
Pflanzen, und bei solchen mit zarten Blättern bedeutender erscheinen, als bei
armblättrigen und bei Gewächsen mit lederartigen und saftigen Blättern.
Demungeachtet zeigt sich die Transpiration von der Energie des Lebens¬
prozesses abhängig, und es dunstet dieselbe Pflanze unter den gleichen Um¬
ständen nicht dieselbe Quantität Wasser aus , was natürlich von dem Ver¬
brauche desselben zu chemischen Prozessen abhängt. Junge starkwüchsige Pflan¬
zen geben zwar die grölste absolute, aber keineswegs die gröl'ste relative Quan¬
tität Wasserdunstes ab.
§. 107 . Aufser der Ausscheidung findet auch eine Aufnahme der
Wasserdünste durch die Blätter Statt. Sie ist um so mehr von Wichtigkeit
für die Pflanze , als sie unter Umständen die einzige Quelle ist , aus der
dieselbe die für ihr Bestehen nölhige Menge Wassers schöpft.
Grundz . d . Anat . u , Phys . d . Pflanzen .
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Durch Steph. Halos Versuche geht
hervor , dafs die Pflanzen der Luft aus
gesetzt nicht nur bald mehr, bald weniger
geringer werden, sondern ilals sie unter durch das verlorne Wasser an Gewicht
gewissen Umständen umgekehrt sogar
zunehmen, was nur der Aufnahme von
dunstförmigem Wasser zuzuschreiben ist.
Pflanzen, die längere Zeit nicht befeuchtet
wurden , und ein schlaffes Aussehen
erlangen, erholen sich in feuchter Atmosphäre
Gewächse, die durch die Wurzel beinahe keinein kurzer Zeit; eben so gelangen
Nahrung aufzunelnnen im .Stande
sind, durch die Blätter zu der ihnen
nöthigen Wassermenge, wie z. 11. die Fett¬
pflanzen u. a. m.

§. 108 . Da eine Menge der im
rohen
Subslanzen , insbesondere die anorganischen Nahrungssafle aufgelösten
Basen , nicht in Dunst form
gebracht , und auch nicht mechanisch mit
den Wasserdünsten forlgerissen werden können, so müssen diese in
den Blättern angehäuft werden,
in denen sich ihre Gegenwart auch
durch dett verhälttiifsinäfsig grösseren
Aschengehalt zu erkennen gibt. Indefs wird
dennoch kein völlig reines
Wasser ausgehaucht , sondern dasselbe
ist immerhin von einer kleinen
Menge organischer Subslanzen
imprägnirt.
Der Gehalt an anorganischen Basen ist
in den Blättern immer grofser als in
andern Theilen der Pflanze. Selbst hei
in der .Struktur des Stengels und der Ytscum album, das so wenige Unterschiede
zeigt, ist die Differenz grofs. Dr. Will
und Fresenius faudeu im StengelBlätter
dieser
Pflanze 3,67 Procenl, in den Blättern
10,93 Proeent Asche.
Das durch die Transpiration
ausgeschiedene Wasser ist nie ganz rein. Wird
dasselbe gesammelt, so entwickelt
es
auf das Yorhandcnseyu vegetabilischer nach und nach einen Fäulnifsgerueh, was
Subslanzen schliefsen Eilst. Dieselben sind
jedoch bisher weder der .Menge, noch
der Beschaffenheit nach chemisch unter¬
sucht worden.
§. 109 . Die Organe , durch welche
der Gasaustausch , welchen
wir Athmung nennen, so wie die
Transpiration zunächst vermittelt wird,
sind die Spaltöffnungen der Blätter
und die darunter liegenden Höhlen
(Athenhöhlen). Da die Mehrzahl der
Spaltöffnungen auf der Unterseite der
Bläffer vorkomml, so ist es begreiflich,
dafs die Aufnahme und Ausschei¬
dung siitnmlliclier gasförmigen
Substanzen durch diese , also durch die
vom Lichte abgewendete Seite erfolgt.
Weder die

Aufnahme und Ausscheidung der
Stickstoffes, noch die der Wasserdiinste kannKohlensäure,des Sauerstoffes und des
füglich durch die fest zusammen¬
hängenden Zellen der Epidermis vor sich
gehen, da dieselben besonders nach der
Aufsenseite hin mit sehr dicken Wänden
versehen. von einer Cuticula bedeckt
und üherdiels noch in vielen Fällen mit
einem
sind, der jeden Austausch luftfonniger Stoffe wachsartigen IJeberzuge versehen
beinahe gänzlich auflicht. Nur durch
die Spaltöffnungen der Epidermis, in
den Zellen des Blatlparenchyms ( welchen die hiflführenden Bäume zwischen
Intercellulargänge) nach aufsen münden, ist
eine, wenn gleich beschränkte Einwirkung
der Atmosphäre auf den Zellinhalt
möglich.
Wenn wir durchschnittlieh auf eine
Quadratlinie 315 Spaltöffnungen nehmen,
wie dieses z. B. bei AgapaiUhus
umbellntus der Fall ist , von denen jede
einen
offenen Eingangsraum von 0,0000460
Quadratlinien besitzt , so ergibt sieh, dafs
der 6ö s,e Tlieil der BlaUoberlläche blofs
liegt. Nimmt man aber auch nur die
innere Spalte, welche ungefähr den dritten
Tlieil der äufsern beträgt , so ist der
blofsgeleglc Baum, durch welchen die
kann, noch immer der dreihundert und Transpiration ungehindert vor sich gehen
dreifsigste Theil der BlaUoberlläche.
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Ob die mit Poren versehene Epidermis und das von Luftgängen durchsetzte
Parenchym des Blattes in Bezug auf Capillarattraction nicht eben so wie andere
poröse Körper, z. B. die Kohle wirkt und zur Condensation der duustförmigen
StoiFe der Atmosphäre beiträgt, müssen künftige Versuche entscheiden.

Vierter
Von

Abschnitt.

den S e cre ti on s er sch e i n u ngen.

§. 110 . Neben den gasförmigen Ausscheidungen , die defshalb an
die Athmungserscheinungen angereiht wurden, weil sie zugleich mit Auf¬
nahme von luftförmigen Körpern begleitet sind , kommen in der Pflanze
noch Ab - und Aussonderungen flüssiger , und durch diese selbst fester
Stoffe aus dem allgemeinen Nahrungssafte vor.
Im Allgemeinen ist zwar jede Zelle als ein Secretionsorgan zu be¬
trachten, doch bezeichnen wir sie nur dann als solches , wenn sowohl ihr
Bau als ihr Inhalt von dem der
I’ig. 72.
gewöhnlichen Zellen abweicht.
Solche Zellen werden, wenn sie
einzeln auftreten , als e i n Drüsen bezeichnet
fache
(Fig . 72 ) ; wenn sie aber in
eine gröfsere oder kleinere
Gruppe vereiniget sind , zusammengesetzteDrüsen
o o
genannt. Sind die Drüsen im
Innern der Pflanzensubstanz
enthalten , so heifsen wir sie
Drüsen; sind sie
innere
der Oberfläche be¬
an
dagegen
findlich , so werden sie äus¬
sere Drüsen genannt.
Der Unterschied von Zellen und
Drüsen beruht auf sehr unsicheren
und nicht immer leicht aufzufas¬
senden Merkmalen. Der gewöhn¬
liche Inhalt der Zellen, als Gummi, Zucker, Amylum, Schleim, Säuren, Chloro¬
phyll , Farbestoffe u. s. w. geht so allmälig in Extractivslolle, fette und äthe¬
rische Oele, Harze, Kautschuk u. s. w. über , dafs die Grenze kaum irgendwo
festzustellen ist, wenn nicht chemische Untersuchungen über diese wahrscheinlich
aus bereits assimilirten Stoffen entstandenen Verbindungen einen Anhaltspunkt zu
geben versprechen.
Alle diese Stoffe scheinen in irgend einer Beziehung zur Zellmembran zu
stehen, doch läi'st sich aus der Struktur derselben bis jetzt noch kein ZusamFig. 72. Aus dem Blattstiel von Begonia (listlchia. Die meisten Zellen enthalten
Amylum, einzelne Krystalle und krystallgruppen. Wenige zerstreute und
paarweise stehende ( Drüsen) enthalten Tröpfchen einer öligen Substanz.
7#
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menhang zwischen beiden entnehmen. Dennoch zweifeln wir nicht, dafs die
Bil¬
dung von ätherischen Oelen, Harzen u. s. w. , ja selbst von ausschließlicher
Gummi- und Zuckerbildung von einer eigenartigen Beschaffenheit und Struktur
der Zellmembran begleitet sey.

§. II1 . Die verschiedenen Absonderungen, welche man in ein¬
zelnen Zellen und Zellgruppen (Drüsen) wahrnimmt, werden zunächst
durch die Zellmembran bewirkt, und es gilt in dieser Beziehung ganz
gleich, ob die Secrete in das Innere der Zelle abgelagert , oder ob sie
nach aulsen abgeschieden werden , und im ersteren Falle, ob sie darin
zugleich aufbewahrt bleiben. Dasselbe Secret (z. B. Harz) kann in In¬
tercellulargängen angehäuft seyn ( Harzgänge in den Blättern der Nadel¬
holzbäume) , oder in einer Vereinigung harzfiihrender Zellen (im Holze
der Nadelholzbäume) Vorkommen (Fig. 73). Sammeln sich die Secrete
in den Inlercellulargängen, so erweitern sie dieselben nach Umständen
zu Kanälen oder zu abgerundeten Räumen, und bilden so die sogenann¬
ten Secretionsbehälter.
Fig. 73.
A
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Dergleichen Secretionsbehälter rinden sich in allen Theilen der Pflanze von
der Wurzel bis zu den Samenhüllen, und sie enthalten die verschiedenartigste,
häutig gewisse Pflanzen und ihre Tlieile charakterisirende Aussonderung.sprodukte.
Besonders häufig sind sie den Blättern eigen, und entweder in ihrem
Parenchyme
eingesenkt, wie z. B. bei Citrus Aurantium Fig
( . 74) , oder als warzige 11ervorragungen deutlich zu erkennen, z. B. bei Hypericum balearlcum.

§. 112. Die wichtigsten Stoffe, welche durch die Drüsen in den
Pflanzen abgeschieden werden , sind Luft, Wasser , Gummi, Zucker,
verschiedene ätherische Gele, Harze , Gummiharze u. s. w. , aiifserdem
mit dem Wasser mehrere unorganische Verbindungen, wie z. B. Salze.
Fig. 73. A Längenschnitt , B Querschnitt durch das Holz von Pinus Cembra;
a getüpfelte Gefäße des Holzes, b Bündel von Zellen mit Harz erfüllt.
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§. 113 . Obgleich fast jedes Eiemenlarorgan und jeder Pflanzentheil
in einein gewissen Alter zur Luftsecretion geneigt ist , so findet diefs
vorzüglich dennoch nur Statt in den. die Luflhöhlen und Luflgänge be¬
grenzenden Zellen , und in solchen , welche eigene für periodische Luflsecretion eingerichtete Organe zusamrnensetzen.
I)ic Intercellulargänge sind, sobald sie von den angrenzenden Zellen deutlich
begrenzt werden , von IntercellularstolT erfüllt. Es treten aber im Verlaufe des
Wachsthumes Umstände ein, wodurch dieser verflüssigt, und durch die anstofsenden Zellwände aufgenommen und dafür gleichzeitig Luft secernirt wird. Auf diese
Weise entstehen die luftförmigen Gänge und Bäume, namentlich in den Stengeln
und Blättern, von denen die Athemhöhlen nur eine Moditication sind. Am besten
ist der ganze Vorgang in den Zellen, welche die Spaltöffnung nach aufsen be¬
grenzen, zu verfolgen.
Zu den Luft secernirenden Organen gehören vorzüglich die
unter Wasser befindlichen Blasen (Ampulne) der Utricularien
Eig. 75.

mit Luft diese Pflanzen zur
deren
durchund
. 75), nach
V ^ (Eig
in die Höhe gehoben werden, vielleicht
nachAnfüllung
Blüthezeit

tJU

»ach die blasenförmigen Organe mehrerer Algen (Fucus tesi, Sargnssumpgriferum , antarcticum u. s. w .),
culosus, nodosus■
wodurch sie zu schwimmen vermögend werden. Die von den
Pflanzen secernirte Luft scheint von der atmosphärischen Luft
wenig verschieden, und sich allenfalls nur durch einen gröfscren
Gehalt an Kohlensäure auszuzciehncn. Nähere Untersuchungen
hierüber von verschiedenen Pflanzen besitzen wir noch nicht.

die OberKig. 74. Querschnitt eines Theiles des Blattes von Citrus kuruntium, die b Chlo¬
Seite nach oben, die Unterseite nach unten gekehrt, u Epidermis, t
rophyll enthaltende cylinderförmige Zellen mit mehreren in denselben ein¬
gesenkten kleineren Oeldi iisen d und einem grofsen Oelbehälter f. Tiefer
in den unregclmälsigen Zellen des Blatldiachyms, welche ebenfalls Chlo¬
rophyllkügelchen und hie und da einzelne kryslalle enthalten , erscheinen
zahlreiche Lufthöhlen C, die sieh in die Spaltöffnungene münden.
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Häufig findet man im Innern der Pflanzen gröfscre Iuftffihrende Räume, die
eben durch Ausscheidung von gasförmigen Stoffen zu dem geworden sind. Dahin
gehören z. B. die Hülsen von Colutea und die hohlen Stengel vieler Ombelliferen,
Synanthereen u. s. w. Die Luft in den Hülsen der erstgenannten Pflanze ist nach
darüber angeslellten Analysen sowohl an Kohlensäure als an Sauerstoff'
als
die atmosphärische Luft; dabei variiren die Quantitäten derselben so, reicher
dafs Koh¬
lensäure bei Nacht, Sauerstoff dagegen bei Tag häufiger ist , beide sich daher
stets im umgekehrten Verhältnisse befinden.
Auch die Luft in den Lücken der hohlen Stengel von Ilcracleum,
Angelica,
Ricinus, Dahlia u. s w. enthält mehr Kohlensäure als die atmosphärische
Luft,
und ihre Menge vennehrt sich ebenfalls bei Nacht, aber zugleich auch die Quan¬
tität von Sauerstoff. Zuweilen findet sich auch Ammoniak in denselben.

§. J14 . Das Wasser wird tropfbar flüssig entweder von eigenen
unter der Oberhaut der Blätter befindlichen Drüsen abgesondert und
durch Ausführungsgänge nach aufsen exccrnirl , oder es findet eine
Ausscheidung desselben durch das Zellgewebe Statt, ohne dafs ein eigener
Drüsenapparat dabei nölhig wäre.
Dieser letzte Fall ist nicht ungewöhnlich, und kann unter gewissen
Umständen
die meisten Pflanzen treffen. Häufig beobachtet ist diese Fxcretion von
tropfbar
flüssigem Wasser an den Spitzen der Blätter von Musa-Arten der Calla
aethiopica
und Anna Colocasia, der Gläser und vieler anderer Monocotyledonen
, ferner hei
Tropaeolum, Jmpatiens Noll tangere, Brassica oleracea t botrglis u. s. w., was
die Folge von zu raschem Aufsteigen wässeriger Säfte ist. Anders verhält
es sich
in den Schläuchen von Nepentes ileslillütoria , Sarracenia purpurea
und anderer
Arten, Cephalotus folicularis und Bischidia Rafflesiaua, wo eigene Driisenansammlungen die Ausscheidung des Wassers bewirken. Bei ersterem geht der
Secretion von Wasser immer die einer Luft voran.
Ch. L. Treviranus,
über den Bau der Schläuche von Nepentes destillatoria.
Zeitsehr. f. Physiol. III. p. 73.
Dr. Schmidt, über die Ausscheidung von Flüssigkeiten au der Blattspitze von
Anim Colocasia. Liunaea. B. 6. p. G5.
F. Meyen, über die Seerctionsorganeder Pflanzen. Berlin 1837. 4.
It. Graf, Beobachtungen über das Erscheinen von Wassertrbpfchen an den
Blättern einiger Pflanzen. Flora 1840. Nr. 28.
§. 115 . Das Gum m i wird , wo es unvermengt und in grofser
Menge auflrilt , stets in eigenen Secrelionsorganen , den Gummigängen,
abgesondert. Dieselben befinden sich oft sehr zahlreich im Slannne und
in den Blättern von Pflanzen.
Nirgends finden sieh Gummigänge so allgemein verhreitet als in der
der Cycadeen, deren lebende sowold als fossile Gattungen in allen TheilenFamilie
reich¬
lich damit versehen sind Mehrere Kirschbäume haben dergleichen in der
Rinde.
Durch Uebcrfüllung und Iierstung derselben wird der Inhalt nach aufsen
ergossen,
und verursacht den sogenannten Guimniffufs. lieber die Gallerte absondernden
Zellen im Parenchyme der Cacteen hat Schleiden in seiner Abhandlung
über die
Anatomie der Cacteen Näheres angegeben.
Ilieber gehören auch die sogenannten Giimmikeuleii
, welche zuerst von Me ye n
(Archiv für Anatom, und Physiol. von Müller 1839 , p. 255) beschrieben wur¬
den. Dieselben finden sicli in den Blättern mehrerer Ficus- Arten, haben eine
kugelförmige Gestalt und hängen mit dem dünneren Ende an der äufseren
der grofsen oberflächlichen Zellen, worin sie sieh nach und nach bildeten.Wand
Die
Substanz ist anfänglich weich und löset sieh im kochenden Wasser auf, oder quillt
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wenigstens bedeutend an ; auf gleiche Weise wirken auch Mineralsäurenein. Zu¬
weilen wird die Keule unregelmäfsiggestaltet und seihst verzweigt Bei Ficus
bengalensis ist sie traubenförmig und mit verzweigten llervorragungen besetzt.
In der einfachen Formen sieht man die schichtenweiseAnlagerung der Substanz,
wodurch sie sich allmälig vergröfserlen; zuletzt überzieht die Oberfläche dersel¬
ben eine krystaliinische Masse von kohiensaurem Kalk, die ihr mit ihren Spitzen
und Zacken die Gestalt von Morgensternen gibt.
Dergleichen Absonderungen
, die P a y e n (Mem. pres. par des savants ä l’academ.
roy. Tom 8. 1843 und Mem. sur les developpements des vegetaux. Paris 1842)
Concretioneu nennt , finden sich nach ihm auch in Juglans regia , Parielaria
of/icituilis, Urtica nivea , Morus nigra , Ficus reclinata , Citrus limonium,
Cmwciphalus naucleifloms , Broussonetia papgrifera , Hwmulus Lupulus, Arutn
Colocasia u . s. w. Sie bestehen nach ihm nicht aus Gummi, sondern sind von
einer Verlängerungder Substanz der Zellmembran gebildet, deren freies, in die
Zellhöhlung vorspringendes linde mit einem zarten Gewebe umkleidet ist, in dessen
Höhlungen die Absonderung von kohiensaurem Kalk Stall findet.
§. 116 . Sehr häufig- wird auch eine Secretion von Zucker im
gelösten Zustande als Honigsaft , seltner in krystallinischer Form nacli
Verdunstung des Wassers hei den Pflanzen beobachtet. Dieser Secretion
stehen eigene Organe in der Blülhe , die sogenannten Neclarieu vor,
seltner bewirken drüsenartige Secretionsapjmrale, die, obgleich sie ober¬
flächlich liegen , dennoch gröfslentheils im Zellgewebe versenkt sind, die
Abscheidung zuckerhaltiger Säfte. Der von den Neclarien abgesonderte
Zucker scheint in allen Fällen jener Varietät des Zuckers allzugehören,
die man Traubenzucker nennt.
Die häufigsten zuckerabsondernden Organe sind die in den Blüten unter man¬
nigfaltiger Form erscheinendenNektaricn, aufserdem werden zuckerartige Säfte
auch aus der Binde mehrerer Bäume und Sträucher, z. B. der Manna-Esche, meh¬
rerer Tamarix-Arten, ja selbst aus den Blättern der Conil'eren ausgesondert. Wahr¬
scheinlich ist es bei letzteren mehr eine krankhafte Erscheinung.

Ganz eigenlhütnlich sind die Zucker aussondernden Drüsen der Blätter meh
rercr Acacia-Arten, des Clerodendron fragrans , Xiburnum Tinas u . a. m. gebaut.
Dieselben liegen frei oder eingesenkl, und sind dann mit Ausführungsgängenver¬
sehen. Immerhin treten Verzweigungender Gefäfsbiindel mit ihnen in Verbindung,
die sie, wie es scheint, mit mehr oder weniger assimilirleu Nahrungssäflen ver¬
sehen, aus denen sie dann Zucker bereiten.
F. L. v. Schlechten
dal, über den Zucker auf den Blättern. Bol. Zeitung
1844. p. 6.
F. Unger, überZuckerdrüsen der Blätter u. s. w. Flora 1844. p. 703.
§. 117 . Die ätherischen Ocle, deren es eine ungemein grofse Zahl
gibt , und welche die verschiedenste Zusanmienselzung zeigen , werden
sowohl von innern als von äufsern Drüsen abgesondert , die sich beson¬
ders in den peripherischen Pflanzentheilen befinden.
Liebig Org
(
. Chem p. 62) glaubt , die ätherischen Oele entstehen unmit¬
telbar aus Kohlensäure und Wasser bei Ausscheidung von Sauerstoff. Das ist wohl
chemisch möglich, jedoch nicht physiologisch richtig, indem ihr Erscheinen von
vorausgegangenenAssimilationsproduklenabhängig ist , und sie daher gleichsam
nur eine andere Metamorphosenstufcder organischen Substanz darslellen.
Die verschiedenartigen permanenten Gerüche, welche die Pilanz.cn besitzen,
kommen vorzüglich von diesen sich leicht verflüchtigenden Aussonderungen,
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und sind mit den periodischen Gerüchen nicht zu
verwechseln, die wahrscheinlich
die lixcrclion von Gasen begleitet.
§. 118. Die Harze,
welche ebenfalls eine mannigfaltige Zusam¬
mensetzung zeigen , sind ihrer Natur nach
entweder flüssig ( Balsame),
oder mehr oder weniger consistent (
eigentliche Harze), und werden vor¬
züglich in eigenen Harz- und Balsamgängen
, die den Guuunigängen
ähnlich sind, abgesondert.
Ganz vorzüglich ist die Familie der Coniferen
llarzgängen ausgezeichnet. Das Harz, welches sichdurch das Vorhandenseyn von
über den Spaltöffnungender
Blätter findet, wird nicht von den Porenzellen,
sondern
von den tiefer liegenden
Zellen abgesondert, und nur beim Verdunsten
über diesen abgelagert.
§. 119 . Aufser den genannten wird
auch eine grofse Menge ande¬
rer klebriger , schmieriger , balsamischer
und wachsartiger Stoffe durch
eigene oberflächliche Drüsen, oder durch die
äufsersle Zellschichte abge¬
schieden , und bildet eine Art Ueberzug , der
sich mehr oder weniger
über die ganze Pflanze oder nur über
einzelne Organe verbreitet.
llieher gehört der wachsartige [teberzug
meisten Blätter, insbesonders
aber der glancescirenden und pruinösen, wie der
z. B. der Mesembryantheinen l’ri
mein, Festuca <jlauen, der Iteif auf den
Früchten der Prurms- Arten von Myrica
ceriferu , cordifalia u . a. , von Benincasa cerifem
Stammes der Wachspalme (Ceraxglnn aruticola ), und auf der Oberfläche des
wo er eine ein bis zwei Pinien
mächtige Schichte bildet. Zu den Wachs
erzeugenden Pflanzen gehören endlich
noch einige Parasiten. Die Zellen der auf Java
einheimischen Baltumphora elo/lyata , alulacea , maxima und glubra
enthalten ein Pflanzenwachs, welches
Göppert Bnlanophorin nennt, und in so grofser
Menge vorkömmt, dafs der¬
gleichen getrocknete Pflanzen angeziindel wie
Kerzen brennen.
Merkwürdig wäre es , wenn hier das Wachs das
ihnen fehlende, aber den
andern Balanophoreen zukoinmendo Ainylum
ersetzte.
Das Wachs, welches von der äufsorn
Pollenhaut abgesondert wird , ist nicht
unbeträchtlich, und dient den Bienen zum Baue
ihrer Waben.
11. Göppert, über den Bau der
Balanophoren, so wie über das Vorkommen
von Wachs in ihnen und andern Pflanzen.
Nova Acta A. N- C. Vol. 18 Suppt,
p. 232.
§. 120 . Auf ähnliche Weise freien auch
anorganische Stoffe , wie
Kieselsäure , kohlensaures und salzsaures Natron
, kohlensaures Kali,
kohlensaurer Kalk u. s. w . als abgeschiedene
Materien an der Oberfläche
der Pflanzen hervor und bilden auf
denselben entweder einen Beschlag,
oder Anflug , wie die Salzkrusten der
Steppenkrüuter, oder häufen sich
über den Aussonderungsdrüsen in Form
kleiner Schuppen an.
Nach l’ ayen überzieht sich Chara transluccns
mit Kieselerde, während
Chara vulgaris sowohl von dieser als von einer
Ausscheidung von kohlensaurem
Kalk mul Chara hispUfa nur von letzteren
bedeckt wird. Achnlieh verhalten sich
auch einige Mceresalgen
, welche durrh die Menge der seihst im
Innern der Zellen
abgeschiedenen anorganischen Substanz ein durchaus
fremdartiges korallenartiges
Ansehen erlangen. Dahin gehören die Gattungen
Cornllina, llalyineda und Aeetabularia ( Olivia). P a y e n fand die
77,6 , der zweiten sogar zu 96,2 pGt. anorganische .Materie in der ersteren zu
Schüppchen von kohlcnsaurom Kalk über den Drüsen
linden sich an den Blättern
vieler Saxifraga- Arten, die ausschließlich auf
Kalkboden wachsen. Auch hier sichen
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mit den Kalk absondernden Drüsen Gefäfsbiindelzweige in Verbindung , wie ich solches
nachwies im : „ Einfluß des Bodens auf die Verlheilung der Gewächse etc . p. 178 .“

§. 121 . Zu den eigenartigen Absonderungen in den Pflanzen müssen
auch die Milchsäfte gezählt werden , welche , wie §. 44 gezeigt , Zwi¬
schenzellengänge erfüllen, oder von eigenen Häuten in verzweigten Gefäfsen eingeschlossen sind.
Die Milchsäfte bieten eine Mischung der verschiedenartigsten Stoffe dar . Im
Milchsäfte von Papater orientale sind allein schon bei ein Dutzend verschiedene
Körper unterschieden worden.
Sie stehen sowohl in Bezug auf ihre chemische Natur , als mit Rücksicht auf
ihre Behälter den Behältern eigener Säfte am nächsten.
Ueber die Ursache und die Art und Weise ihrer Aussonderung , über ihr Vcrhältnifs zu den benachbarten Zellen , so wie über ihre Bedeutung für das Leben
der Pflanze überhaupt , sind wir noch ganz im Dunkeln.

Fünfter
Von

Abschnitt.

der Fortpflanzung

der Gewächse.

§. 122 . Die Entstehungsweise der Pflanze ist im Allgemeinen eine
doppelte , je nachdem der Keim derselben von einer bereits existirenden
bestimmten Art gebildet wird oder nicht. Erstere wird Fortpflanzung
Urzeugung (generatio primitiea,
secundaria ) , letztere
(generatio
spontanen , originaria , aequivoca) genannt.
Die Verschiedenheit der Vegetation , welche in den auf einander folgenden
Entwickluugsperioden der Erde erschien , lälst sich nur auf eine zweifache Weise
erklären . Entweder sind die in einer späteren Periode auftretewlen neuen Typen
nur Abkömmlinge früher vorhandener specilisch verschiedener Formen , oder sie
sind unabhängig von diesen entstanden . Gegen das Erstere spricht vorzüglich die
bisher beobachtete Unveränderlichkeit der Arten, d. i. die mit der Zeugung gleich¬
zeitig erfolgende Uebertraguug des der Mutterpflanze eigcnthümlichcn Entwick¬
lungsgesetzes auf den Keim. So weit unsere Beobachtungen reichen , haben äufscre
Verhältnisse , wie Eicht , Wärme , Feuchtigkeit , Beschaffenheit des Bodens u. s. w.
nur einen sehr beschränkten Einffufs auf die Abänderung eines bestimmten Bil¬
dungstypus , so dafs demselben zwar quantitativ , d. i. der Masse nach ein grofser,
aber qualitativ , d. i. der Form nach nur ein sehr geringer und überdiefs sich
immerfort selbst begränzender Spielraum offen stellt . Dabei ist jedoch nicht zu
übersehen , dafs unsere Beobachtungen über diesen Punkt gegen die Zeit, welche
die Pflanzenwelt auf der Erde bereits durchgelebt hat , sich gleichsam von gestern
datiren , und wir daher gar nicht wissen können , welches einüufsreiche Moment
hier eben die Dauer der Zeit einnimmt . Gesetzt die spocifischen Bildungstriebe
der Erde seyen einmal hervorgebrochen stets dieselben geblieben , so ist die Ver¬
änderung des Charakters der Vegetation nur im Erlöschen derselben einerseits,
und im Auftauchen neuer nach einem großartigen , bisher nur dunkel geahnten
Entwicklungsgesetze anderseits zu erklären.
Mit dem Erlöschen vorhandener Typen , was eine Thatsache ist , ist aber das
Entstehen neuer in einem nothwendigen Zusammenhänge , und in soferne würde
das in den verschiedenen Erdperioden und so auch in unserer Statt findende
Auftreten früher nicht vorhandener Formen nur einer Urerzeugung (generatio

origimria) zuzuschreiben seyn.
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§. 128 . Die Urerzeugimg der
Pflanzen ist nicht unmittelbar im
Daseyn lind Zusammenwirken
anorganischer Stoffe , sondern durch das
Vorhandenseyn und die Entwicklungsfähigkeit
organischer , nicht organisirter Stoffe zunächst bedingt .
Pflanzen , obwohl aus keinen andern
Stoffen, als aus solchen bestehend, die
auch in der anorganischen Natur
Vorkommen, entstehen doch nur aus
organischen Stoffen , d. i. aus
eigentümlichen Verbindungen einfacher Stoffe.
Je nachdem nun diese
organische Materie, die Grundlage
concreler organischen Bildungen, als
ein Produkt vorhandener Gewächse
erscheint , oder unabhängig von die¬
sen auftritt ( Urmaterie) , ist die
Urerzeugung eine zweifache , nämlich
eine bedingte (y . determinataj und
eine unbedingte (y . indeterminataj.
Die Möglichkeit des Vorhandenseyns
einer Urmaterie, d. i. einer organischen
Materie, ohne orgamsirt zu seyn , ist nicht
zu läugnen, doch dürfte sie als für
sieh bestehend schwer nachzuweisen seyn.
Wir nehmen datier vor der Hand nur
an, dafs die Pflanzenarten, die durch
aus einer Urmaterie hervorgingen. Wie Urerzeugung entstanden sind, unmittelbar
das Gebiet der physiologischen Chemie diese gebildet wurde , ist eine andere, in
gehörige Frage.
Dafs organische Stoffe als Producte
lebender Organismen die Grundlage neuer
Organismen werden können, ist eine
Thatsache, die vielfältig beobachtet worden
ist , und auf denen zum Tlieit die
Erscheinungen der Krankheit beruhen.
Flüssigkeiten, in welchen Zucker und Schleim
aufgelösct sind , bilden Zellen
einer bestimmten Pflauzenart (
), durch deren Entwicklung die Um¬
setzung des Zuckers in Alkohol Gährungspilzo
und Kohlensäure(Gährung) bedingt ist.
Die unter gewissen liediiigungen in den
Fig. 7G.
Inter¬
cellularräumen der blal(artigen Organe und selbst
des Stengels ausgeschiedene
Sub¬
stanz entwickelt sich zu mehr stickstoffhaltige
oder minder einfachen
Pflanzen( Pilzen), ln vielen Fällen,
namentlich bei
Chrysomyxa abietis Uny. ( Chnetosj
>oiiitm Cor da)
(Fig. 7(5) , kann man die allmälige
Heranbildung
einer bestimmten Form aus der
homogenen Masse
sehr leicht verfolgen. Jedesmal ist
Weise entstandene Pflanze durchaus die auf solche
verschieden von
dem Subjcctc, das den Stolf hiezu
hergab. Die
Vegetation dieser Afterorganismen übt auf
ihre
terlage einen ähnlichen Einllufs aus , wie die Un¬
tation des Zuckerpilzes auf die gährende Vege¬
Flüssig¬
keit. Das Subject wird (heilweise in
seinen Functionen beeinträchtiget, — es
erkrankt.
F. Unger , die Exantheme der
Pflanzenu. s. w. Wien 1833
— — Beiträge zur vergleichenden
Pathologie u. s. w. Wien 1840.
§. 124 . Auch die Fortpflanzung
der Gewächse kann in einer dop¬
pelten Form erscheinen , entweder es
entwickelt sich der Keim zu einer
der Mutterpflanze im Wesenllichen
gleichen Pflanze oder nichl. Die erstere Form ist die , welche bisher
allgemein beobachtet ist , letztere er¬
scheint nur als möglich.
Wir kennen bisher keinen einzigen
zenart ausgehende Keim sich zu einerFall, W'O der von einer bestimmten Pflanandern Art ausgebildet halle , d. h. seine
Fig. 76. Ein homogener, etwas- körniger
Schleim, der sieh zu organisiren, d. i. zu
Zollen und Zellreihen auszubiklen
anfängt. Aus kranken Nadeln der Fichte.
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Form so weit abgeändert hätte , dafs nicht hei veränderten Umständen, oder in
einem der folgenden Glieder der Generation die ursprüngliche Gestalt wieder her¬
vorgetreten wäre. Die Abänderungen sind unbedeutend und betreffen immer nur
aufserwesentliche Merkmale.
Ein angebliches Entstellen der Moose aus Algen (Conferven) , eine Metamor¬
phose der letzteren aus einer Art in die andere beruht auf mangelhafter, ungenauer
Untersuchung, ist jedoch an und für sich nicht unmöglich.
Noch eher wäre ein Formen Wechsel durch mehrere Generationen mit dem
Zurückkehren zum ursprünglichen Typus (Generationswechsel) , wie er bei
Thieren Statt findet, für die Pflanzenwelt denkbar , ist aber bis jetzt eben so
wenig beobachtet worden.

§. 125. Die Fortpflanzung: der Gewächse, wodurch eine der Mut¬
terpflanze in allen wesentlichen Merkmalen gleiche Pflanze hervorgeht,
beruht auf der Selbstständigkeit und Fortpflanzungsfähigkeit der Zelle.
Es ist entweder eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen, die aus
dem Verbände der übrigen heraustritt , d. h. sich individualisirt, mit der
Fähigkeit begabt, den der Mutter eigenen Entwicklungstypus zu realisiren.
Je nach der gröfseren oder geringeren Selbstständigkeit des Zelllebens,
nach dem Vereintbleiben oder Lostrennen der Forlpflanzungszellen, nach
der bedingten oder unbedingten Entwicklungsfähigkeit derselben u. s. w.
erscheint auch die Fortpflanzung der Gewächse in mancherlei Formen,
von denen folgende die wichtigsten sind:
a. Die Forlpflanzungszellen erscheinen über alle Theile der Pflanze
mehr oder weniger ausgebreilet, und trennen sich von der Mutter¬
pflanze entweder als einfache Zellen, oder schon zu Zellgruppen
(
(gonydia ) ,Knos¬
, Brutkörner
entwickelt — Brutzellen
pen). Dabei erfolgt oft sogar eineTheilung der Pflanze in mehrere
fortwachsende Individuen.
b.

c.

d.

Die Fortpflanzungszellen erscheinen an bestimmten Stellen der

Pflanzen, und entwickeln sich da stets zu neuen Achsen —
Knospen, die mit der Mutterpflanze vereiniget bleiben, oder
sich von ihr trennen.
Die Fortpflanzungszellen erscheinen in eigenen Organen (Keim¬
behältern, sporanyia ), und trennen sich von dem Mutterorganis¬
mus ohne weitere Entwicklung zu einer Zellgruppe (Keim). Diefs
(Sporae ).
sind Keimzellen
Die Fortpflanzungszellen, in bestimmten Organen entstanden, er¬
langen ihre Entwicklung zum Keim (embryoJ nur durch die
Mutterpflanze, wornach erst die Trennung von derselben erfolgt.
Pollenzellen.

Da alle Gewächse ursprünglich aus einer Zelle hervorgehen, und sie sich nur
durch die Fortpflauzungsfähigkeitderselben zu einer Vielheit von Zellen zu ent¬
wickeln vermögen, so liegt in jeder Zelle eines Gewebes die Möglichkeit, ein
Ganzes darzustellen, d. i. sich nach dem Typus des Mutterorganismusauszubil¬
den. Dieses Vermögen der Zellen wird aber durch das Bildungsgesetz der be¬
stimmten Pflanze dahin eingeschränkt, dafs sie in gegenseitiger Unterordnung
sich zur Ilervorbriugung eines mehrgliedrigen Ganzen vereinigen. Wird dieses sie
nach einer bestimmten Norm vereinigende Band auf was immer für eine Art gelöset, so tritt in ihnen die ursprüngliche Selbstständigkeit, und damit das Ver-
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mögen, sich nach dem Typus der Gcsammtpflanzc auszubilden,
augenblicklich
hervor. Die Zeugungskraft ist daher nur ein Abkömmling jener Kraft,
wodurch
das eigene Selbst erhalten wird.
a. Auf diese Weise erscheint die
Fortpflanzung in
einfachsten Form.
Jeder Theil der Pflanze, jede Zelle eines Theiles ist im ihrer
Stande, sich zu einem
neuen Individuum auszubilden. Wir bemerken diefs an Algen,
Flechten, Moosen
und Lebermoosen. Die gröfserc Selbstständigkeit der Zellen
bei der wenig determinirten, mehr vagen Form des Ganzen erlaubt hier eine
bidividualisirung der
einzelnen Elemente um so eher. Die aus dem Verbände tretenden
Zellen dieser
Pflanzen werden Brutzelten
genannt , entwickeln sie sich aber vor der Tren¬
nung zu Zellgruppen, so werden Br u t k örn er (gonydia) daraus. Der
Thallus der
niederen Pflanzen, die Achse und die Blätter der einfachsten
Achsenpflanzen zeigen
in der Form von einfachen unregehnäfsig vcrlheilten Häufchen
( üruthäufchcn,
Staubhäufchen, soredia) und in gerandeten lirutbechcrchen (cyphelia)
durch die ganze Substanz des Zellgewebes ausgebreitet , dergleichen , oder
Brutzelten
und Brutkörner.
Aber auch bei höher organisirten Gewächsen erscheint diese
einfache Form
der Fortpflanzung noch in der Bilduug von Knospen, denen nach
Umständen jede
Zelle des Parenchyms zum Grunde liegen kann. An einigen
, wie z. ß. an
Malaxis palttdosa , Ornitbogalum thyrsoides , CardamiePflanzen
pratensis
oleracea , Rununculus bulbasus, Scilla maritima , Eucomis regia, , Brassica
nrieiltalis und mehreren Farm ist diefs zuweilen beobachtet worden; bei Ihjacinthus
den meisten
Pflanzen lälst sich dieser l’rozefs durch passende Operationen
künstlich hervorrufen.
Uieher scheint , obgleich mit einiger Beschränkung, die
den Blättern von Echeveria , Crassula , Citrus , CeratopterisKnospeubildungau
und
des Bryophyllum catycinum, ferner jene , welche zufällig thalictroides
Bäume, auf dem Internodium des Wurzelhalses, bei keimenden an Stämmen der
Pflanzen u. s. w.
beobachtet wird , zu gehören. Auch der Theilung der Pflanzen,
die entweder
gleiehmäl'sig oder zufällig seyn kann, liegt eine lndividualisirung
einzelner Zellen
oder ganzer Zellgewebspartieen, wodurch liotliwendig der
der
übrigen aufgehoben werden mufs, zum Grunde. Am schönstenZusammenhang
läfst sich diefs bei
Spiroyyra beobachten , worauf Schleiden Archiv
(
für Naturg. 1839. B. 1.
p. 28ö) aufmerksam machte.
b. Eine höhere Form der Fortpflanzung läfst
die Fortpflanzungszellennur an
bestimmten Stellen erscheinen und sieh zu neuen Achsen
mit
, d. i.
Knospen, entwickeln, die entweder für die ganze Lebenszeit Anhangsorganen
mit der
vereiniget bleiben und denselben Prozefs fort und fort in derselben Mutterpflanze
keit wiederholen, oder sich bald nach ihrer Bildung von derselbenGesetzmäfsigtrennen. Es
findet diese Art der Fortpflanzung nur bei den Achsenpflanzen
Statt , und die Knospen entstehen regelmäßig in den Achseln der (Cormophyta)
ständige Knospen, gemmue axillares) oder neben denselben als Blätter ,achselBeiaugen (gemViae accessoriae ). Beiderlei Knospen liegt eine Fortpllanzungszelle
obwohl dieselben bisher weder anatomisch nachgewiesen, noch ihre zum Grunde,
zur Knospe morphologisch verfolgt ist. Jedenfalls ist dieselbe aber Entwicklung
eine lebensfrische parenchy'malische Zelle der gröfseren Markstrahlen.
Gewöhnlich entwickelt sich die Knospe zum
der mit der Mutterpflanze
in Verbindung bleibt, in seltenem Fällen trennt sieAst,
sich von ihr;
züglich die plantae bulbiferae et viviparae, ferner Porlulacca diels sind vor¬
Cillesii u . a. m.
c. Die Fortpflanzungszellen treten endlich
in eigenen Organen, den Fortpflanzuugsorganen auf, und werden dadurch erst zu eigentlichen I’ ortpflauzungszeilen,
die bestimmt sind, sich zu neuen, selbstständigen Indi¬
viduen auszubilden. Die Fortpflanzungsorgane haben einen mehr
oder weniger
complicirten Bau, eben so die Fortpllanzungszellcn, welche entweder
aus einer
einfachen Zelle bestehen, oder aus mehreren zusammengesetzt (
bei Pilzen, Algen
und Hechten) , anderseits bald nur mit einer Zellbaut oder mit
mehreren ver¬
sehen sind (Gy/unosporae, Angiosporae) .
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, die in eigenen Organen
Wesentlich unterscheiden sich die Fortpflanzungszellen
entstehen von den übrigen, dafs sie stets in Mutterzellen, und zwar in regelmiifsiger Zahl 4, 8, 16 u. s. w. , d. i. nach den Potenzen der Zahl 2 gebildet
werden. Noch ist es nicht entschieden, aber höchst wahrscheinlich, dafs die
eigentlichen Fortpflanzungszellenohne besondere Einwirkung anderer weder sich
vollständig ausbilden, noch sich zu einem neuen Individuum derselben Art zu
entwickeln im Stande sind.
Dieser Einflufs anderer Zellen auf die Fortpflanzungszellen ist jener , welchen
man befruchtende Einwirkung nennt , und die Fortpflanzungszellesomit als E i
erscheinen läfst. Die weiteren Unterschiede liegen in der Nothwendigkeit der
ferneren Entwicklung zur Knospe(Embryo) unter dem materiellen Einflüsse der
und
Mutterpflanze oder nicht. Erstere Forlpflanzungszellenwerden Keimzellen
(cellulue
(sporne und sporulae ), letztere Pollen zellen
Keimkörner
pollinis) genannt.
d. Während das Keimkorn (sporn) von der Mutterpflanze getrennt, sich zu
einer derselben Art nach gleichen Pflanze entwickelt , gelangt das Pollenkorn in
demselben Falle unter günstigen Umständen zwar zu einer weiteren Entwicklung,
allein diese ist durchaus verschieden von der Pflanze, aus der sie stammte. Um
eine der Mutterpflanze ähnliche Pflanze zu liefern, mufs dasselbe noch einen fort¬
dauernden Einflufs von Seite derselben erleiden, d. i. die Fortpflanzungszelle mufs
sich unter Einwirkung der Mutterpflanze oder einer wenigstens ihr ähnlichen
Pflanze und in eigenen Organen zur Knospe (Embryo) ausbilden. Diefs geschieht
in der sogenannten Kcimknospe, welche die wachsende oder keimende Pollen¬
zelle am Ende seines neu entstandenen Schlauches aufnimmt.
In der Keimknospe angelangt, erhält der Pollenschlauch in den mit ihm in
Berührung kommenden Zellen nicht nur eine ihm angemessene Nahrung, sondern
erfährt auch zugleich jene mehr dynamische Wirkung, wodurch er zu einer von
diesem Organe, und wahrscheinlich wieder nur von einer Zelle (Embryosack)
aus determinirten Entwicklung und Anordnung von Zellen genöthiget wird. Diese
Bestimmung der Entwicklungsnorm oder diese Einpflanzung eines bestimmten
Entwicklungstriebes (Befruchtung, foeciindotio) ist von Seile der Keimknospe so
kräftig, dafs auch Pollenzellen von specißsch verschiedenen Pflanzen, die natürlich
mit dem ihrer Mutterpflanze zukommenden Bildungstriebe begabt sind, sich nach
diesem neuen fremden Einflüsse fügen müssen, so dafs die Ausbildung des Embryo
gleichsam von zwei Seiten determinirt ein Mittel darstelll (Bastarderzeugung).
Ein Unterschied in dieser Fort pflanzungsart ergibt sich noch aus der räum¬
lichen Verschiedenheit der Keimknospe, die sich noch vor der Aufnahme des
Pollenschlauches von der Mutterpflanze trennt (Jlhiiocnrpene) oder mit ihr bis
zur vollständigen Ausbildung des Embryo vereiniget bleibt (Phunerogninue) .
§. 126 . Durch die Fortpflanzung wird zwar das ganze Bildungsgeselz der Mutterpflanze auf den Keim übertragen, allein die verschiedenen
Arten derselben machen in so ferne einen Unterschied, als sich dieses
bald ängstlich auf säinmtliche Merkmale erstreckt , oder mit gröfserer
Freiheit einige derselben übergeht. Dadurch entsteht ein Unterschied
zwischen beständigen und veränderlichen Merkmalen, welche aber da¬
durch für die Bestimmung des Artbegriffes , in Ermanglung der Einsicht
oder aufserwesentliche
in das Bildungsgesetz , als wesentliche
erscheinen.
Die Fortpflanzung , welche sich nur auf die Erhaltung der ersteren
erstreckt, gibt eine Abweichung vom Typus der Mutterpflanze, d. i. eine
Abart Cnarietas ) , die, wenn sie durch mehrere Generationen anhält,
(liace , subspccies ') , im entgegengesetzten Falle aber zur
zur Unterart
(variatioj wird.
Abänderung
blofsen
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l)ic Uebertragung der Bildungsnorm auf den Keim ist innerhalb gewisser
Grenzen eingeschränkt , und zeigt sich dort , wo derselbe durch längere Zeit mit
der Mutterpflanze in lieriihrung bleibt , am intensivsten , wird dagegen viel schwä¬
cher , wo die Einwirkung derselben bald aufgelöset ist . Auf diese Weise wird es
erklärlich , warum die Knospen sämmtliche [Merkmale der Mutterpflanze , die Samen
(oder vielmehr der Embryo ) wenigere , und die Brutzellen noch eine geringere
Anzahl von .Merkmalen der Mutterpflanze fortzupflanzen vermögen . Liegt es daher
daran , die geringsten Unterschiede , der Gröfse, der Farbe , des Geschmackes u. s. w.
der einzelnen Theile einer Pflanze für ihre Nachkommenschaft zu erhalten , so
werden wir die Fortpflanzung durch Knospen zu begünstigen suchen
künstlich bewerkstelligen wir diers durch Uebertragung der Knospen auf an¬
dere Pflanzen durch das Ae u g e 1n , P f r o p fe n und Ablaktiren.
Dadurch
vervielfältigen wir häufig unsere Uulturpflanzen , die gröl'stentheils eigenlhümliche
Abarten sind . Die Obstbäume , die Blutbuche , die Traueresche und viele andere
Zierpflanzen werden auf diese Weise in ihrer ganzen Individualität fortgepflanzt.
Nichts desto weniger gehen bei gewissen Pflanzen auch durch Samen der¬
gleichen aufserwesentliche Merkmale auf die folgenden Generationen über , wie z. B.
bei Gemüse - und Obstarten , Blumenvarietäten ( Levkoyen , Nelken u. s. w . ) u. a. m.
Anderseits ist es wiederum bekannt , welchen umäudernden Einflufs das Subjekt
auf die ihm eingepflanzte fremde Knospe nimmt , so dafs diese dadurch manches
von ihrer Eigenthüralichkeit einbüfst.

§. 127 . Die verschiedenen Fortpflanzungsweisen kommen bei ver¬
schiedenen Pflanzen sehr verschieden verlheil! vor. Am gewöhnlichsten
sind Knospen und Samenbildurig, oder Knospen und Keimkörncrbildung
vereiniget , dagegen schließen sich Brutzelten und Keimkörncrbildung in
der Regel aus , eben so Knospenbildung mit sich trennenden Knospen
und Samenbildung. Niemals sind drei oder alle vier Arten der Zeugung
an einer Pflanze vereiniget.
Die meisten Gewächse pflanzen sich auf doppelte Weise fort , durch Knospen
und Keimkörner , oder Brutzellen und Keimkörner , wie z. B. Algen, Flechten , Leber¬
moose , oder durch Knospen und Samen, wie alle Phanerogamen . Die übermäfsigo
Fortpflanzung nach einer Art schliefst die andere meist aus . So ist ein Thallus
sorediiferus der Flechten in der Kegel ohne Fruchtbildung ( Apofbecia ), das Brutzellentragende ilnium arulrnggnum und mehrere Jungeimanien ohne Keimkörner.
Bei Phanecorganeu beobachtet man häufig eine mangelhafte oder gänzlich fehl¬
schlagende Ausbildung der Blütentheile , wo die Knospenbildung , namentlich jene
mit sich trennenden Knospen (bulbilli) vorherrscht . Uelirigeus sind bei den mei¬
sten Pflanzen Knospen - und Samenbildung nach gewissen Gesetzen in ihrer Auf¬
einanderfolge bestimmt , was sowohl auf die Lebensdauer als auf dio Gestalt der
Pflanze wieder von Einflufs ist.

Sechster
Wärme
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- und Lich te n twicklun

g.

§. 128 . Die Pflanzen besitzen eine eigene Wärme oder Lebens¬
wärme (calor vitalis ), die zwar das Resultat aller im Pflanzenorganis¬
mus vor sich gehenden chemischen Prozesse , vorzüglich aber derjenigen
ist, welche die Assimilation begleiten. Diese äul'serst schwache Wärme-

111
quelle kann bei der Einwirkung der Temperatur des Bodens und der
Luft, in der sieb die Pflanzen belinden, fast gar nicht in Betracht kommen.
Es ist schon lange bekannt , dafs die baumartigen Gewächse des gcmäl'sigten
und kalten Klimas in ihren Stämmen eine veränderliche Temperatur zeigen, die
im Winter höher als die äufsere Luft, im Sommer hingegen niedriger als dieselbe
steht. Diese Temperatur ist nach den Versuchen Sch übler ’s und Neuffer ’s
genau denselben Schwankungenunterworfen welche in der äufseren Luft vor sich
gehen, und zeigt sich daher mehr von dieser als von dem Lebensprozesse im
Innern abhängig. Die Ursache dieser Erscheinung liegt hier einerseits in der durch
die Wurzeln Statt findenden Verbindung des Stammes mit tieferen, aufserhalb dem
Wechsel der Temperatur befindlichen Erdschichten und des grofsen Wärme¬
leitungsvermögensdes Holzes nach der Länge der Elementartheile, anderseits in
seiner schlechten Leitungsfähigkeit nach der Quere und in der Umhüllung mit
Rinde als einem eben so schlechten Wärmeleiter. Die Spitzen der Zweige werden
daher jedesmal leichter die Temperatur der umgebenden Atmosphäre annehmen,
als der Stamm und die Wurzeln, daher das Erfrieren der Pflanzen bei niederen
Temperaturen von dort ausgeht und nach abwärts fortschreitet.
Sc hüb ler und Ne uff er , Untersuchungen über die Temperatm- der Vegclabilien etc. Tübingen 1829.

§. 129 . Die Eigenwarme , welche unabhängig

von den Schwan¬

kungen der Luft und des Bodens einen eigenen Rhythmus befolgt, der
auch mit dem Rhythmus des Wachsthums Schritt zu halten scheint, ist
zwar meist sehr klein, aber in den Theilen, in welchen die Vegetations¬
kraft concentrirt ist , und eine Massenzunahme Statt findet, wie in den
Endknospen und in den Blättern, durch Instrumente mefsbar.
Dort, wo das Thermometer nicht mehr hinreicht,
oder wegen seiner Gröfse und Form keine Anwendung
gestattet , ist der thermoelectrischeApparat zur Mes¬
sung diezer Wärme besonders geeignet. Da dieser Ap¬
parat aber nur dazu dient , um die elektrische Strö¬
mung, welche bei Verschiedenheit der Temperatur
zweier Körper eintritt, zu bestimmen, so wird durch
denselben die Wärme nur indirect gemessen. Der
Apparat (Fig. 77) bestellt aus einem Eisendrahte (E)
und aus zwei gleich langen Kupferdrähten (K), welche
an ihrem Ende a mit dem Ende von E zusammengelöthet , zwei mit einander verbundene Doppelnadeln
bilden, von denen die eine, nachdem sie vorher getirnifst oder lakirt worden , in den zu unterscheidenden Körper etwa zwei Milli¬
meter tief, die andere aber in einen Körper gebracht wird, dessen Wärme bekannt
ist. Die beiden freien Enden der Kupferdrähte werden mit einem Mulliplicator
verbunden, und die dabei erfolgende Abweichung der Magnetnadel zeigt die
Wärmedifferenz der beiden Körper. Will man diese Differenz in Thermometer¬
graden ausilrücken, so mufs die Gröfse der Abweichung der Magnetnadelfür
1 ° C. bestimmt werden. Gewöhnlich sind 16 Grade der Kreisskale gleich 1° C.
Man prüft diefs durch Eintauchen der Löthstelle fünf Millimeter tief in gewärmtes
und der andern in ungewiirmtes Oel.
Auf diese Weise hat Dutröchet
die Eigenwärme mehrerer Pflanzen, na¬
mentlich der Turiouen von Spargel u. a. m. bestimmt. Dafs zur Erzielung fehler¬
freier Resultate bei dergleichen Versuchen die grüfsle Vorsicht nolhwendig ist,
versteht sich von selbst
Dutrochet,
ltecherches sur la chaleur propre des ctres vivans ä hasse
temperature. Ami. d. scieuc. nat. Tom. 12. p. 77. Tom 13. p. 1.
Füg. 77.
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§. 130 . Weit beträchtlicher pflegt sich die Eigenwärme in den
Blütentheilen gewisser Pflanzen , nämlich der Aroideen , einzustellen , in
denen das Wärmemafs die Temperatur der umgebenden Luft um 1— 25 ° R.
übersteigen kann, und ebenfalls eine rhythmische Zu- und Abnahme der
Wärme , welche bei Tage ein doppeltes Maximum zu erreichen scheint,
beobachtet wird.
Die Aroideen besitzen einen sehr gedrängten Blütenstand in Form eines Kolben
(spadix ). Saussure hat bei Arum italicum den während dem Blühen innerhalb
vierundzwanzig Stunden consumirten und in Kohlensäure verwandelten Sauerstoff
auf das dreifsigfacbe Volumen des Kolbens bestimmt. Dafs bei einer so raschen
Consumtion von Sauerstoff Wärme entbunden werden mul's, ist leicht zu begreifen,
und daher wäre in diesen Fällen die ungewöhnliche Wärmeerzeugungnichts an¬
ders, als das ltesultat eines Verbrennungsprozesses.
G. Vr o 1i c k und W. H. de Vr i e s e , l'roeven op de verhoogde temperaluur
van den Spadix eener Colocasia odora (Caladium odorum) gedaan in den
Itortus botanicus te Amsterdam, Tijdschrift voor naturl. Gesch. II. p. 296,
und im Auszuge Archiv für Naturgesch. 1836. 11. p. 95.

§. 131 . Eine nicht unbedeutende Wärmeentwicklung findet auch
beim Keimen der Samen Statt. Da hiebei Sauerstofl'gas aufgenommen,
Kohlensäure und Wasser bei Zersetzung von Atnylum , Oel u. s. w . aus¬
geschieden werden , so liegt die Ursache dieser Erscheinung gleichfalls
in einem Verbrennungsprozesse.
Die Erhöhung der Temperatur von keimenden Samen, wenn sie in Haufen
aufgeschichtel und befeuchtet sind, ist nicht durchaus dem dabei Statt lindenden
Gährungsprozesse, sondern, wenigstens zum Tbeile, der bei jeder Verbrennung
erfolgenden Wärmeentwicklung zuzuschreiben. Heim Malzen des Getreides läfst
sich diefs leicht beobachten, allein bisher ist dieser Vorgang noch keineswegs mit
wissenschaftlicher Strenge verfolgt worden.
§. 132 . Unabhängig von den Wärmecrscheinungen werden auch
Lichterscheinungen bei den Pflanzen beobachtet , die sich jedoch nur auf
gewisse Arten lind auf besondere Tbeile beschränken.

Die Lichterscheinungen werden entweder «) an abgestorbenen
Pflanzenlheilen, z. B. am morschen Holze, oder an ausfliefsenden Säften
beobachtet; ft) sind ferner an den Spitzen einer dem Einflüsse des Lichtes
entzogenen Pflanze zu erkennen, oder c) finden an den Blüten mehrerer
Pflanzen unter gewissen, selten zusammentreflendenBedingungen Statt.
Der Grund dieser Erscheinung ist noch unbekannt, wahrscheinlich
sind es jedoch in allen Fällen chemische Prozesse, welche mit Lichtent¬
wicklung verknüpft sind.
Am wenigsten zweifelhaft dürfte das Phosphoresciren des morschen Holzes
einem eigenartigen Verbrennungsprozessezuzuschreiben seyn. Das phosphoreszirende Holz ist weich, und verliert ausgetrocknet diese Eigenschaft liir immer.
Auf demselben Grunde scheint auch das Phosphoresciren des Milchsaftes bei
einigen Pflanzen, z. li. der Euphorbia phosphorea, einer Pflanze Brasiliens, zu
beruhen.
Von dem nicht weniger intensiven Leuchten der in der Zimmerung feuchter
Stollen mancher Bergwerke vorkommenden Rhiwmovpha subterranca habe ich
mich selbst überzeugt. Es sind hier die lichteren Spitzen der Verzweigungendes
Thallus, welche einen bald schwächeren, bald stärkeren phosphorischen Schimmer
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verbreiten. Die anatomische Untersuchung zeigt , (lafs dicfs von einer nicht un¬
beträchtlichen Schichte Zellgewebes herrührt , deren sehr enge, zu Längefasern
vereinigte cylindrische Zellen durch eine reichliche Intercellularsubstanz verbunden
sind. Diese leuchtende Schichte, welche die erwähnten Spitzen weifslich erschei¬
nen läfst, verliert sich fast ganz über dieselben hinaus.
Endlich sind noch an den Blüten mehrerer Pflanzen in den Monaten Juli und
August nach Sonnenuntergang bei sehr heifser Witterung Lichterscheinungen in
Form von Blitzen, die von den Geschlechtsdecken auszugehen scheinen, beobachtet
worden. Dahin gehören Lilium bulbiferum und chalcedonicum , Helianthus
annuus , Tagetes patula und erecta , Calendula of/lcrnaHs, Gorteria ringens,
Tropaeolum niajus und minus , Chrysanthemum inodorum, Oenothera macrocarpa , Phylolacca decandra und Polganthes tuberosa.
•I). Nees v. Esenbeck d. ä., Nöggerath,
1). Nees v. Esenheck d. j. und
D. G. Bischof, die unterirdischen Rhizomorphen, ein leuchtender Lebensprozefs. Nova Acta A. N. C. Tom. XI. P. 2. p. 603.
Die vollständige Literatur darüber in Schleiden
’s Grundzügen 11. p. 534.

Siebenter
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Von den R e w e g u n g s e r s c lie i nu ii g e n.
§. 133. Obgleich den Pflanzen im Allgemeinen die Fähigkeit, ihren
Ort zu verändern, mangelt, so zeigen doch viele derselben eigenthümliche
Bewegungserscheinungen, die sowohl in der Art, in der sie erfolgen, als
auch in der Intensität, mit welcher sie vorgehen, höchst mannigfaltig sind.
§. 134. Im Allgemeinen lassen sich zwei Arten von Bewegungen
unterscheiden, 1. nämlich solche, welche an todten oder doch beinahe
leblosen Pflanzentheilenvor sich gehen , wie z. B. das Aufspringen der
Kapseln der Sporenfrüchte, das Winden der Sela und der Zähne der
Mooskapselnu. s. w. ; 2. solche, die an lebenden Pflanzen und Pflanzen¬
theilen vor sich gehen. Von dieser Art sind die Bewegungen mancher
Pflanzen, wie z. B. der Algensporen, der Oscillalorienu. s. w., oder der
Theile derselben, namentlich das Heben und Senken der Blätter , das
Oeflhen und Scldiefsen der Geschlechtsdecken, das Neigen und Aufrichlen
der Stauborgane, oder endlich das Winden des Stengels und der Ranken.
Ohne Zweifel beruhen die meisten ßewegungserscheinungeulebender Pflanzen
auf demselben Grunde, wodurch auch das Winden der Stengel und der Ranken bei
Pflanzen, welche sich um Stützen bewegen, bewerkstelliget wird, wenn gleich
die letztere Erscheinung zugleich mit dem Wachsthumezusammenhängt.

§. 135. Die Bewegungen an todten oder absterbenden Pflanzen¬
theilen erfolgen durch physikalische Kräfte, wobei die Eigenschaft der
Pflanzenmembran, durch Feuchtigkeit sich auszudehnen und durch Trocken¬
heit sich zusammenzuziehen, ferner der Geslallverätiderung und Herstellung
derselben auf Einwirkung und Aufhebung mechanischer Kraft — Elaslicilät
bei passenden Strukturverhältnissen allein von Wirksamkeit sind.
Sowohl in Bezug auf Ausdehnbarkeit als auf Elasticität ist in der Membran
der verschiedenen Pflanzen ein grofser Unterschied. Eine zarte Membran, so wio
8
Grund *, d . Anal . u. I>]lys . a , Cila iizeu.
\

eine solche, die sich in ihrer Beschaffenheit noch mehr der Gallerte nähert ,
wird
sich durch Feuchtigkeit schneller und mehr ausdehnen und zugleich
elastischer
scyn , als eine durch secundäre Zellschichten verdickte und aus vollkommen
aus-

gebildetem Membranstoff bestellende Haut. Diefs und die Strukturverhältnisse,
wobei Pflanzenmemhranenin verschiedener Richtung und Beschaffenheit
zu ge¬
wissen Theilen zusainmentrelen, bringt bei verschiedener Kraft Einwirkung von
aufsen nothwendig Ortsveränderungenhervor. Auf diese Weise erfolgt z. B. blol's
durch Austrocknung des Rflanzengewebesoder durch Wechsel von Feuchtigkeit
und Trockenheit in Folge ungleicher Ausdehnung das Aufreifscn der Staubbeutel
der Phanerogamen, das Aufspringen der Sporenfrüchte der Lebermoose, der Farrn,
Lycopodiaceen und F<|uiset;sceen, das Fortschleudern des Sporangiums aus dem
Peridium von Pilobnlus cristallinus , das Ocffnen der Kapselfriichte und Ablosen
der Thcilfrüchle von zusammengesetztenFrüchten. Beinahe jede Pflanzenart bietet
in diesen beweglichen Theilen Verschiedenheiten dar , und die
vergleichende Ana¬
tomie ist noch weit entfernt , um für einzelne Fälle die Art der Bewegung aus
den Strukturverhältnissen als nothwendig abzuleiten.
§. 136 . Am auffallendsten sind die Bewegungen , welche an leben¬
den Pflanzen vor sich gehen. Sie lassen sich in solche eintheilen, welche
periodisch in Folge der Axendrehung der Erde , und in solche , welche
mehr unregelmäfsig in Folge äufserer oder innerer Reize wahrgenotnmen
werden.
Die sich bewegenden Tlteile sind Blattorgane , und zwar sowohl
Slengel - und Blumenblätter als Slauborgane . Sowohl die Art und Weise
der Bewegung (die räumliche Veränderung) , als die Bewegungsfähigkeit
(Intensität der Bewegung ) sind bei verschiedenen Pflanzen sehr ungleich,
aber entschieden von Organisalionsverhältnissen, so wie von der Energie
des Lebensprozesses abhängig.
Im Allgemeinen werden Ortsveränderungen, welche nicht eino Folge des
Wachsthumes sind , nur bei Pllanzentheilen wahrgenommen, die eino eigenthiimliclie Struktur , Form und Anheftung zeigen. Während zarte , mit Gelenken
ver¬
sehene Blätter, zumal die zusammengesetzten Blätter der Leguminosen und
Oxalideen in der Regel beweglich sind , zeigen lederartige, fleischige, ungegliederte
Blätter keine Spur davon.
Auf die Rewegung haben aufserdem F.influfs Licht, Wärme und
ein gröfserer
Grad von Lebensthätigkeit, daher bei erhöhter Wirkung der ersteren , und im
Jugendzustande der Tlieile, die Bewegungen deutlich, im entgegengesetzten Falle
kaum merklich sind.
ln der Regel streben die Blätter bei ihrer Bewegung diejenige Lage
cinzunehmen, die ihnen in ihren früheren Lebensstadien zukam, und junge wieder
Blätter
kehren fast zur Knospenlage zurück. An zusammengesetzten Blättern ist zum Theil
nach der Art der Zusammensetzungdie Bewegung eine einfache, eine dop¬
pelte oder gar eine dreifache. Die einfache Bewegung kann nach aufwärts
(Faha vulgaris ) , nach abwärts ( Lupitms) oder nach der Seite
(Tamarhulus)
erfolgen. Bei der doppelten Bewegung kann sich der gemeinschaftlicheBlattstiel
heben oder senken, während sich die Blättchen abwärts oder seitwärts bewegen
(Amnrpha fruticosa , Glcditschia triaenntkos ). Bei der dreifachen
senkt sich der gemeinsame Blattstiel, die besonderen Blattstiele neigenBewegung
sich zu¬
sammen, und die Blättchen heben sich (Mimosa jrndica ) .
Derlei Stellungen der Blätter und Blattorgane werden, W'enn sie zu einer be¬
stimmten Tageszeit cintretcn und länger andauern,mit dem Namen des Pflanzen¬
schlafes
(sOHinus plantanan) bezeichnet. In diesem Ocffnen und Schliel'sen
der Stengel und Kronenblättcr verhalten sich die verschiedenen Gewächse sehr

115
verschieden . So z. B. öffnet sich Portieria hygrometrica von 5 — 9 Uhr Vor¬
mittags und schliefst sich von 2 — 7 Dhr Nachmittags , Mesembryanlhemum
noctijlorum öffnet sich bei Nacht und ist hei Tag geschlossen u. s. w.
Indem daher beinahe jede Tageszeit diese oder jene Pflanze zum Oetfnen
ihrer Blatter und Blüten bringt , läfst sich aus einer passenden Zusammenstellung
sogar eine Art von Zeitmaß , eine sogenannte Pflanzenuhr (horologium Home)
construiren.
Alle diese periodischen Bewegungen erfolgen ziemlich allmälig , mit Ausnahme
einiger Pflanzen , wo sie äufserst rasch vor sich gehen , nämlich des IJedysarum gyrans , gyroides und respertilionis, ferner des Megaclinimn falcatum,

Pterostylis und mehrerer Stilidium- Arten (St. adnatum , gruminifolium und
corymbosum). Die Bewegung des Blattes der ersteren Pflanze, welche bei inten
siver Wärmeeinwirkung erfolgt , ist eine doppelte . Das grofse Endblällchen bewegt
sicli periodisch auf und ab, die beiden Seitenblättchen hingegen sind in einer be¬
ständigen kreisenden Bewegung mehr unabhängig vom Einflüsse des Lichtes.
Die Bewegung des Labellums von Meyuclinium falcatum erfolgt bei hinläng¬
licher Wärme in Perioden von mehreren Minuten auf und ab , und ist verschie¬
den von den oscillirenden Bewegungen , welche in Folge von Erschütterungen bei
der aufserordentlichen Elaslicität ihres Trägers vor sich gehen.
M. Ch. Morren,
Recherches sur le mouvement et l’anatomie du Labeilum , du
Megaclinium falcatum . Nouv. Mein. Acad. Brux. Tom. 15. 1842 . Ann. sciene.
nat . 1843 . p. 91.

§. 137 . Diejenigen Bewegungen , welche unregelmäßig oder nicht
periodisch erfolgen, werden durch äufsere Reize, d. i. mechanische oder
chemische Einwirkungen , hervorgebracht, und sind in der Regel rascher
als die , welche beim Wechsel von Tag und Nacht und durch innere
Reize eintreten. Diese Bewegungen betreffen Blätter , Slauborgane und
Griffel.
Zu den Pflanzen , deren Blätter dergleichen mehr oder minder rasche Bewe¬
gungen zeigen , gehören mehrere Mimosa - Arten , als Minutenpudica , sensitiva,

prostrata , casta , viva, asperata , quadrivalris , pertmmbuca , pigra , humilis,
pellita , dormiens.
Aeschimmene sensitiva, itulica und pumila , Smithia sensitiva.
Desmanthus stolonifer, triquetris , lacustris.
Oxalis sensitiva und im minderen Grade 0. stricta , acetosella, corniculata,
purpurea , carnosa , Deppei.
Dionaea muscipula.
Pflanzen, deren Staubfäden plötzliche Bewegungen nach der Narbe zeigen, sind:
Alle Arten von Berberis, ferner
Parietaria judaica , Spurmannia africami,
Cereus gratldiflorus, und minder rasch bei den meisten Pflanzen, wobei zugleich
Uebertragung des Pollens auf die Narbe Statt findet , wie z. B. bei Parnassia

palustris.

Pflanzen, deren Staubwege eine Bewegung darbieten , sind : Goldfussia anlsophylla, und im geringeren Grade gleichfalls die meisten Pflanzen.
Dassen, Naturkundige
Verhandelingen van de Uollandsche Maatschappy der
Welenschappen te Hartum. II. Deel. 1835 . p. 309 und
-Tigdschrift
vor naluurlykc Geschiedenis eil Phys . 1837 . IV. p. 106H. Mohl, über
die Reizbarkeit der Blätter von Robinia. Flora
1832 . II.
Nr. 32.
H. Göppert,
über die Einwirkung der A'arcotica auf Pflanzen. Flora 1828.
P- 43l.
F. A. W. M i q u c 1, Untersuchungen über die Reizbarkeit der Blätter von Mi¬
mosa pudica. Archiv für Phys. 1839. B. 1. p. 91.
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M. Ch. Morren
, Uecherehes sur le mouvement *et ll’anatomie de Slylidium
graminifoliani . Mem. de l’Acad. roy . des scienc . de Bruxelles, 1838.
— — Recherches sur le mouvement et l’auatomie du style du Goldfussia
anisophylla . Mem. de l’Acad. roy . des scienc . de Bruxelles 1839
-Notes
sur l’excitabilite et le mouvement des feuilles cliez les Oxalis.
Bull, de l’Acad. etc . Tom. VI. Nr. 7.
-Recherches
sur le mouvement et l’anatoniic des etamincs du Sparamania
africana . Nouv. Mem. de l’Acad. roy . des scienc . de Bruxelles . Tom. 14. 1841.
-Ohservations
sur l’anatomie et la physiologic du Gereus. Bullet, de
l’Acad. V, VI.

§. 138 . Die Ursache sowohl der regelmäfsigen oder periodischen,
so wie der unregeltnäfsigen Bewegungen der Pflanzenthcile ist keineswegs
in der Contractilität des Zellgewebes zu suchen , sondern liegt in physi¬
kalischen Ursachen , und zwar in der veränderlichen Spannung der be¬
weglichen Zellgewebsparlien , die im ersteren Falle durch den periodi¬
schen Lichteinflufs und den damit verbundenen physisch - chemischen
Veränderungen herbeigeführt wird, im letzten Falle unabhängig von jenem
durch diese allein erfolgen.
Eine Contractilität der Zellmembran , die früher allgemein als Ursache der Be¬
wegungen bei den Sinnpflanzen und andern , deren Theile Bewegungen zeigen,
angenommen wurde , hat sich bei schärferen Untersuchungen nicht nachweisen
lassen , im Gegentheile nur als eine Eigenschaft der thierischen Membran bewährt.
Um dem Grunde der Bewegungen näher zu kommen , untersuchte ich dio
Staubfäden von Berberis vulgaris, als die passendsten , indem bei denselben am
wenigsten eine eigenthiimliche Organisation , als vielmehr eine besondere Be¬
schaffenheit des Zellgewebes zu vermuthen xvar. Das Resultat war folgendes:
Die Staubfäden der Berberis sind am Grunde
Fi». 78.
des Fruchtknotens eingelenkt , allein sie bewegen
sich nicht im Gelenke , sondern indem sie sich
gegen jenen hin krümmen ( Fig. 78 ).
Es mufs also im Gewebe des Staubfadens , und
zwar vorzüglich in dem mittleren Theile desselben,
die Ursache der Bewegung zu suchen seyn . Durch
)j schneidet man denselben an dieser Stelle, so be¬
merkt man ein zartes , ziemlich dünnwandiges
Gewebe von Zellen , welches einen etwas mehr
^ nach
auswärts gelegenen Gefäfsbiindel umgibt.
— —~~
Die Zellen der Oberhaut sind elliptisch , mit gelbem
Farbestoff gefüllt , stehen senkrecht auf die Achse
des Staubfadens und ragen etwas papillenartig
hervor . Die übrigen sind langgestreckte Zellen
mit mehr oder minder schiefen Querwänden , und
enthalten formloses Chlorophyll . Auffallend ist,
dafs alle diese Zellen durch reichliche Interccllularsubstanz mit einander verbunden sind , und sich daher nur wenig berühren,
dabei aber an der Innenseite des Staubfadens gröfstentheils enger als an der
äufseren Hälfte erscheinen . Sowohl nach aufwärts gegen das Connectiv als nach

Fig . 78 . Eine Blüte von Berberis vulgaris nach Entfernung der Kelch - und Blu¬
menblätter und aller Stauborgaue bis auf zwei , wovon eines in normaler
Lage , das andere nach Einwirkung eines Reizes in gekrümmter Stellung
sich befindet . Vergröfserung achtmal.
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der Basis verkürzt sich ihr Längendurchmesser, und es geht dann dieses Faser¬
gewebe in gewöhnliches Parenchym über.
Um die Struktur der Zellwände zu prüfen, bediente ich mich der Mineral¬
säuren und des Jod’s. Durch Einwirkung derselben, besonders der verdünnten
Schwefelsäure, quollen die Zellwände (secundäreV) ungemein auf, so dafs sie das
Lumen beinahe ganz ausfüllten, wie diefs der Querschnitt Fig. 79. .4 und der
Längeschnitt ß zeigt . Dieses Aufquellen ging jedoch nicht gleichmäfsig an der
Fig. 79.
A

B

'„mm

ganzen Innenseite vor sich, sondern von mehreren Punkten aus ; die sich erhe¬
benden halbkugelförmigenWarzen liefsen dann mehr oder minder weite Spalten
zwischen sich, die den Tüpfelkanälen ähnlich sind, sich aber von diesen dadurch
leicht unterscheiden, dafs sie in den an einander stofsenden Zellen selten, und
daher nur zufällig auf einander passen. Es zeigt sich daher auch die Membran
dieser Faserzellen als etwas verschieden von ähnlichen Elementartheilen. —
Jede mechanische und chemische Veränderung au den Zellen der Oberhaut der
Innenseite, durch die leiseste Berührung, durch concentrirte Wärme mittelst eines
Brennglases, durch chemische Beagentien u. s. w. hervorgebracht, bewirken eine
Krümmung des Staubfadens nach jener Seite. Diefs geschieht eben so im Wasser,
wie in der Luft. Nach ungefähr fünf Minuten ist der gebogene Staubfaden wieder
ausgestreckt.
Untersucht man auf einem Längenschnitt den contrahirten Staubfaden, so
sieht man an der zusammengezogenen Innenseite die Membran der Prosenchym*'‘8- 79. A Querschnitt des mittleren Theiles vom Staubfaden der Berberis vul¬
garis. Ein kleines Stück vom inneren Bande durch verdünnte Schwefel¬
säure behandelt. « Papillenartig hervorragende Zellen der Epidermis mit
gelbem formlosen Farbestoff; b innere Zellen aufgequollen, durch reichliche
Intercellulansubstanzunter einander verbunden. B Längenschnitt der letzte¬
ren Zellen; ihr Chlorophyll vom Primordialscldaucheingeschlossen.
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zellen weder verkürzt, noch zusammengefaltet
, sondern nur gekrümmt, was deut¬
lich beweiset , dafs nicht von ihnen aus die Ortsveränderung des Staubfadens er¬
folgte, sondern dafs sie sich im Gegentheile dabei passiv verhielten. Anderseits
liefsen aber die nicht gekrümmten Zellen der äufseren Hälfte vermuthen, dafs sie

erst bei dieser Veränderung des Staubfadens die ihnen natürliche Erstreckung
annahtnen, die frühere ihnen dagegen mehr oder weniger aufgedrungenwar, und
bei der Federkraft der Zellhaut und der diese umgebenden Intercellularsubstanz
kaum wahrgenommen werden konnte. Daraus ergibt sich , dafs das Fasergewebe
derinnern Hälfte des Staubfadens jenes der äufsern Hälfte fortwährend in Spannung
erhält, und dafs jede kraft Verminderung der ersteren eine Bewegung hervorbringt.
Der ausgestreckte Staubfaden der Berberis ist daher einer an sieh krummen,
aber durch Spannung gerade werdenden Feder zu vergleichen, die durch eine
physikalisch'- chemische Vorrichtung an der concaven Seite sich fortwährend in
jenen Zustand zu versetzen im Stande ist. Unerklärt bleibt jedoch immer, auf
welche Weise die wiederholte Ausdehnung des Zellgewebes, und eben dadurch
die Spannung der äufseren Hälfte bewirkt wird. Ist es der erneuerte Zuflufs
der Säfte, welcher die gebogenen Faserzellen ausstreckt , oder ist es die Elasticitä't der papillenartigen Epidermiszellcn, welche nach dem Aufhören des Ein¬
gritles in ihre Integrität sich wieder in den vorigen Zustand zu versetzen suchet.
Hierüber läfst sich aus dem Vorliegenden noch nicht ins Beine kommen.
So viel ist aber durch ähnliche UntersuchungenDutrochet
’s , Morren ’s
und Dassen ’s gewifs , dafs auch in andern Fällen die Bewegung der Pflanzenthcile nur einer Spannung des Zellgewebes bei einer eigenthiimlichen Organisation
derselben zugeschrieben werden mufs. Die Versuche an dem beweglichen Wulste
der Mimosablätter haben gezeigt, dafs die Aufrichtung der Blättchen durch die
Thätigkeit der untern Hälfte, die Abwärtsbeugung durch jene der obern Hälfte
erfolgt. Dafs überhaupt die raschen Bewegungen nicht durch Ausdehnung der
entsprechenden Theile Statt linden, zeigt sowohl die Beschaffenheitdes im Zu¬
stande der Expansion befindlichen Zellgewebes, als vorzüglich der Umstand, dafs
es nicht erklärlich wird , wie so schnell eine Anfüllung der Zellen durch Zellsaft
möglich ist. Jedenfalls verhält sich daher die Seite, nach welcher die Bewegung
gerichtet ist, passiv, die entgegengesetzteactiv.
Dasselbe bestätigte auch meine Untersuchung des Wulstes der Blättchen von
Oxalis caprina, indem dieser im schlafenden Zustande an der Unterseite zu¬
sammengefaltet, sein Zellgewebe senkrecht auf die Achse des Blattes in die Länge
gezogen, die Oberseite aber ausgeglichen und dessen Zellgewebe im lurgoscirenden
Zustande befindlich ist , während im wachen Zustande gerade das Entgegenge¬
setzte von dem der Fall ist.
Was die periodischen Bewegungen, welche von dem Liebteinflusse abhängen,
betrifft , so können dieselben in ihrem Rhythmus in eben dem Malse verändert
werden, als dieser sich ändert. Pflanzen können durch Verdunklung bei Tag zum
Schliefsen ihrer Blätter, umgekehrt durch künstliche Beleuchtung bei Nacht wach
erhalten werden.
In wie weit auch an diesen ßewegungserscheinungeneine Veränderung in der
Säftevertheilung und chemische Prozesse überhaupt Antheil nehmen, ist bisher
noch unerforscht.
§. 139 . Nicht minder auffallend als die Bewegung1der appendiculären Organe sind an vielen Pflanzen die Bewegungen des Stengels und
der stielartigen Banken, durch welche ihr Winden um feststehende Stützen
bewerkstelliget wird. Obgleich auf diese das Licht einen merklichen Einflufs ausübt , so ist es doch vorzüglich der mechanischs Reiz der Stütze,
durch welche die Bewegung fortgeführt wird. Der durch eine kreisför¬
mige Bewegung an eine Stütze gelangte Stengel wird an der Berührungssfelle mit dieser zu einer neuen Bewegung bestimmt, wodurch wieder

ein anderer Theil an die Stütze gedrückt wird , und so bei steter Verlän¬
gerung nach oben eine spiralförmige Windung entsteht. Die Richtung
der Windung , welche bei einzelnen Arten constant ist , mufs in der in¬
dividuellen Natur , zumal in der Lage des Embryo gesucht werden.
Nach den UntersuchungenDutrochct
’s haben die Spitzen der Stengel auch
solcher Pflanzen, welche sich nicht winden, eine selbstständige llewegung, die
mit der Bewegung der Blättchen von Hedysarum gyrans verglichen werden kann.
Bei Pisum sativum beschreibt das letzte lutcrnodium sammt dem Blattstiel
in dieser Umlaufsbewegung eine Ellipse, welche um so gröl'ser ist und um so
schneller zurückgelegt wird , je höher die Temperatur ist , bei der die Pflanze
vcgetirt, und die bei niederen Wärmegraden(5 - 6° C.) kaum merklich wird und
in eine einfache Oscillation übergeht. Da die Bewegung ferner erlischt, so wie
das Internodium aller wird , in den jüngsten Internodien aber am kräftigsten er¬
scheint, so mufs die Bewegung der ganzen Spitze des Stengels complicirt werden.
Diese Umlaufsbewegung ist unabhängig vom Lichte, und geht eben so bei
Tag wie bei Nacht vor sich, ja im letzteren Kalle viel regelmäfsiger, da das
Licht, welches ebenfalls eine Krümmung des Stengels verursacht, dieselbe nicht stört.
Auch die Ranken der Bryonia und Cucumis sollen dergleichen Umlaufsbewe¬
gungen ausführen, wogegen jedochv. Mo hl (Bot. Zeitung 1844, p. 531) erhebliche
Einwendungen macht.
Der Grund dieser Bewegung kann nur in einer nach der Peripherie des Sten¬
gels fortschreitenden Verkürzung des Zellgewebes und dadurch hervorgebrachten
Krümmung des Stengels gesucht werden.
Dafs das Licht auf die Richtung des Stengels überhaupt von Einflufs ist,
haben Versuche dargethan. Bei Einwirkung desselben von zwei entfernten Punkten
folgt die Pflanze stets der Richtung der resultirenden. Payer hat aufserdem ge¬
funden, dafs weder rothes, noch orangefarbes, gelbes und grünes Licht (wärmende
Strahlen) auf die Richtung der Pflanze wirken , ja dafs dieselbe sich sogar vom
rothen Lichte abwendet, indem es ihr mehr schädlich zu seyu scheint, dagegen
sich aber beständig gegen die blauen und violetten Strahlen ( chemische Strahlen)
krümmt, lliefs scheint jedoch keineswegs, als allgemeines Gesetz, sondern wie
Dutröchet zeigte , nur für gewisse Pflanzen zu gelten , wefshalh er auch dio
Wirksamkeit des Lichtes nicht in der Beschaffenheit der Lichtstrahlen, sondern
in ihrer leuchtenden Kraft zu setzen geneigt ist.
Dutrochet,
des mouvements revolutifs spontanes, qui s’observent cliez les
vegetaux. Ann. scienc. nat 1843 p. 30ß.
-de
1’iuflexion des tiges vegetales vers la Iumiere colore. Ann. scienc.
nat. 1843. p. 329.
§. 140 . Die Bewegungen erfolgen bei den Pflanzen sowohl auf
iiufsere Reize, als aus inneren Ursachen , und zeigen auch hier eine ge¬
wisse Gesetzmäfsigkeit. So hat:
a. das Licht , welches zwar keinen unmittelbaren , sondern nur einen
mittelbaren Einflufs auf die Bewegung ausübt , bei seiner ver¬
mehrten Einwirkung eine Erhöhung der Bewegungsfähigkeit zur
Folge;
b. eben so erhöht eine anhaltende Temperatur von 24 — 26 0 R . so¬
wohl die Reizbarkeit, als die Leitungslahigkcil für Reize;
c- ein mehrmals wiederholter Reiz erschöpft endlich die Reizbarkeit;
d- in der Jugend ist die Reizbarkeit des beweglichen Theiles am
fp'öfsien , und nimmt mit dem Alter merklich ab;
c- Entziehung der atmosphärischen Luft vermindert die Reizbarkeit
eben so , wie die Anwendung von Giften.
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Dagegen läfst sich bemerken , <lafs bei den Pflanzen die Fortpflan¬
zung der Reize überhaupt langsam erfolgt , und dafs eine Leitung der
bewegenden Kraft sowold vorwärts als rückwärts Statt findet.
§. 141 . Endlich sind noch gewisse selbstständige Bewegungen,
welche einige Algen , und vorzüglich Sporen derselben zeigen , zu be¬
trachten. Während die Bewegungen der letztem durch eigene Organe
(Flimmer - Organe) hervorgebracht werden , sind die der erstem immer
noch unbekannt.
Die Bewegungen der Algensporen sind weder vom Lichte , noch von der
Elasticität , noch von aufseren Agenticn abhängig , obwohl sie Veränderungen in
der Richtung herbeiführen . Dasselbe ist auch bei den Oscillatorien der Fall , doch
ist hier noch immer die Frage , ob dieselben wohl auch in das Pflanzenreich
gehören.
Purkinje
hält die Bewegungen der Oscillatorien für keine blofse Wachs¬
thumsbewegungen , noch für Turgescenz , sondern auf Contraction der Hülle und
der Zwischenwände beruhend.
Eben so räthselhaft sind die Bewegungen der Zellfäden von Nostoc verrueo sum, worauf T h nrrc t neuerdings aufmerksam machte . So weit meine eigenen
Beobachtungen hierüber reichen , kann ich die bisherigen Angaben nur bestätigen.
Die Bewegungen der Zellfäden erfolgen nur getrennt von dem umhüllenden
Schleime der Pflanze im Wasser , und weiden durch Alkohol , Jod , Säuren und
Alkalien sogleich aufgehoben . Sie erfolgen geradlinig vorwärts , und weichen nur
bei entgegenstehenden Hindernissen von dieser Richtung ab . Längere Fäden krüm¬
men sich wohl gar , und schnellen nach Entfernung des Hemmnisses mehr oder
minder rasch nach dieser oder jener Seite . Aber auch die kleinsten Stücke von
drei bis vier Gliedern bewegen sich frei und ohne sich gegenseitig zu berühren.
Die Bewegungen sind gleichmäfsig und betragen in zehn Sekunden kaum mehr
als die Länge eines Gliedes , d. i. 0,0014 '" . Von Bewegungsorganen läfst sich
nichts erkennen , sie können aber nirgend anders als in der die Glieder überziehen¬
den Schleimhülle zu suchen seyn.
F Unger, über Spirillum Oscillatoria. Nova Acta A. N. C. Tom . 18- P. 2.
p. 705
Dr. Purkinje,
Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft 1841 . p. 86.
Dr. Stichel,
über den Bau und das Leben der grünen Oscillatorio {Lg sogonium taenioicles ) . Mus . senken !). B. 111 1839 . p. 79.
Dr. G. Fresenius,
über
den Bau und das Leben der Oscillatorien . Mus.
senken !). B. III. p. 265.
G. Thurret,
Note sur le mode de rcproductiou du Nostoc verrucosum . Ami.
d. scienc . nab 1844 . p. 319.

Viertes Hauptstück.
Lebenserscheinungen im Entwicklungsgänge
Individuums.

des

§. 142. Wir
haben bisher die Lebenserscheinungender Pflanze
nach den Organen, durch welche sie vermittelt werden , also nach ihren
räumlichen Verhältnissen kennen gelernt, wir müssen dieselben nun auch
in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge, wie sie durch die Entwicklung des
Individuums bedingt wird, betrachten.
§. J43 . Die Pflanze beginnt ihr selbstständiges Leben in einer von
dem Gesammlorganismus ihrer Erzeugerin losgetrennten Zelle, welche
bei allen Gefäfspflanzensich nur auf dem mütterlichen Boden (in einer
Keimknospe) weiter zu entwickeln vermag , und indem neue Zellen aus
ihr entstehen, einen zusammengesetzten Organismus darstellt, der, sobald
er einen gewissen Grad der Ausbildung erreicht hat, keine weitere leben¬
dige Thäligkeit äufsert, und in seiner Ausbildungsstätfe eingeschlossen
(Samen), im Zustande völliger Unthätigkeit ruht. Nur andauernde Reize
vermögen sie aus diesem Schlummer zu wecken, und jene Reihe sich
gegenseitig bedingenden Erscheinungen hervorzurufen , die mit dem
Keimen beginnend und mit dem Absterben schliefsend ihren Lebenslauf
darstellen.
Der Keimungsakt der Gefäfs- und Zellpflanzen hat eine durchaus verschiedene
Bedeutung . Nur von jenem der ersteren , nämlich von der weiteren Entwicklung
der bereits in der ersten Anlage gebildeten Pflanze ist hier die Ilede . Dafs die
Pollenzelle unter Bedingungen , welche im Allgemeinen die Entwicklung der I’flanzenzelle möglich macht , auch aufser dem Embryosack fortzuwachsen vermag,
scheint durch Ileisig
’s Versuche ( Bot. Zeitung 1844 , p. 505 ) sehr wahrschein¬
lich . Es geht aber daraus hervor , dafs dadurch nur eine Pflanze überhaupt , ein
Proembryo , nicht aber eine der Art nach gleiche Pflanze entsteht . Dazu scheint
die Entwicklung im Embryosacke derselben , oder doch einer verwandten Pflan¬
zenart unumgänglich nothwendig.
Der in der Samenhülle ausgebildete Embryo hört wegen Mangel an NahrungsI u i >/ lUf’ sich weiter zu entwickeln , geht aber eben so wenig , als viele niedere 1 flanzen unter ähnlichen Umständen zu Grunde , sondern führt ein latentes
Leben fort , bis dasselbe zu neuer Thötigkeit angefacht wird . Die Umstände , die
diels möglich machen , sind die Ueberfüllung sämintlicher Zellen mit fest oder fest-
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weichen assimilirten Stoffen, wie Araylum , fettes Oel, Schleim u. s. w . ( Fig. 36)
und die äul'serst geringe Menge Flüssigkeit , deren gänzliche Entfernung jedoch
durch die Beschaffenheit der Zellhäute gehindert ist.

§. 144 . Im Bau des Samenkornes ist alles vereiniget , um einer¬
seits den schlummernden Lebenskeim bestmöglichst gegen eine grofse
Menge schädlicher Einflüsse zu schützen und seine Lebenskraft zu er¬
halten , anderseits aber auch allen günstigen , fordernden äufseren Wir¬
kungen einen ungehinderten Einflufs zu gestatten.
Selbst ein Kältegrad , hei dem das Quecksilber gefriert (— 50 ° C) , zerstört
die Keimkraft der Samen nicht , wenn sie anders gegen Feuchtigkeit geschützt
sind . Umgekehrt sind auch hohe Temperaturen , wie die des siedenden Wassers,
wenn sie nur augenblicklich einwirken , nicht tödtlich für den Lebenskeim Bidets
wird die anhaltende Einwirkung höherer Wärme dem Leben viel eher gefährlich,
als grofse kälte.
Bei -f- 50 ° C verlieren die Samen, besonders die zarteren , in der Regel ihre Keim¬
fähigkeit , mit Ausnahme derjenigen , welche eine sehr dicke Schale besitzen und
reich an Eiweifs und Oelen sind . Solche Samen können bis 15 Minuten lang in
kochendem Wasser ohne Schaden verweilen , und sollen nach dieser Operation
sogar noch schneller keimen . Für Getreideartcn ist indel's schon eine Temperatur
des Wassers von -f - 35 ° C, wenn sie durch mehrere Tage hindurch einwirkl , ver¬
derblich , während bis auf -f- 45 ° C erwärmter feuchter Sand nicht nachtheilig ist.
Die Folge der Einwirkung hoher Temperatur ist nach dem Medium sehr ver¬
schieden . Samen von Cerealien , Rohnen und Lein, die im Wasser von + 50 ° C durch
15 Minuten eingetaucht , ihre Keimkraft kaum noch behielten , ertrugen unter
gleichen Umständen eine Temperatur von + 62 ° C in Wasserdämpfen , und von
-f- 75 ° C in trockener Luft.
Selten erreicht der Erdboden , selbst unter den Tropen , eine solche Erhöhung
der Temperatur , dafs er der Keimfähigkeit der Samen überhaupt nachtheihg seyn
könnte . Während die Samen einiger Pflanzen ihre Keimfähigkeit sehr schnell ver¬
lieren , ist bei anderen ihre Dauer erstaunlich grofs . Nach Gf. Sternberg
’s Ver¬
suchen haben Weizensamen aus egyptischen Gräbern , wo sie an 2000 Jahre
ruhen mochten , noch gekeimt.
AI. Edwards
und M. Colin, de l’influence de la temperature sur la gcrinination . Ann. de scicnc . nat . 2. Ser. Hot. I. p. 257.

§. 145 . Die Bedingungen , unter welchen der lebensfähige Keim
zur Entwicklung gelang !, sind : Wärme, Feuchtigkeit und Sauerstoflgas,
welche ihm durch Wasser und die atmosphärische Luft zugeführt werden.
Der Sauerstoff wird dabei absorbirt , und entweder eine gleiche Menge,
oder je nach den verschiedenen Stadien der Entwicklung etwas mehr
oder weniger Kohlensäure (dem Volumen nach) dafür ausgeschieden.
Zum Keimen der Samen ist wenigstens */ , ihres Volumens Sauerstoffgas er¬
forderlich . Ein Theil Oxygen auf drei bis vier Theile Stickstoff ist in den meisten
Fällen am fördersamsten . Tritt Sauerstoff allein mit dem keimenden Samen in
Berührung , so wird stets mehr von diesem Gase consumirt , als Kohlenstoff ent¬
bunden wird . Auch Stickstoff wird beim Keimen aufgenounnen.

§. 146 . Der Akt desKeimens ist daher, von dieser Seite betrachtet,
als eine Wechselwirkung vom luflfönnigen Stoffe anzusehen, der um so
wichtiger und nothwendiger erscheint , als gerade durch ihn die zur
Bildung neuer Theile nülhigen chemischen Veränderungen erfolgen.
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Die Samen der verschiedenen Pflanzen gebrauchen zum Keimen verschiedene
Quantitäten Sauerstoff , die vom 2000 ston bis zum 100 sto" Theile ihres Gewich¬
tes steigen.
Es ist merkwürdig , dafs der Sauerstoff der Luft durch Sauerstoffsäuren und
durch die ihnen verwandten Stoffe, Chlor, Jod und Brom, substituirt werden kann,
und dafs mehrere davon noch kräftiger und schneller auf den schlummernden
Keim einwirken.

§. 147. Zur Entwicklung des Keimes ist aufser der Luft auch ein
bestimmter Temperaturgrad von wenigstens 4 — 7 0 C. und eine ange¬
messene Feuchtigkeit nöthig. In Bezug auf die zum Keimen erforderliche
Temperatur verhalten sich indefs die verschiedenen Samen sehr ungleich,

indem einige ein gröfseres , andere ein geringeres Mafs der Wärme
bedürfen.
Das Wasser und die im Wasser gelösten Stoffe werden beim Kei¬
men sowohl durch die ganze Oberfläche des Samens als insbesonders,
wenn sie mit einer harten Schale versehen sind, durch die Keimnarbe
aufgesaugt , ohne zersetzt zu werden , und bisweilen ist die Aufnahme
von Wasser so beträchtlich, dafs es das Gewicht des Samens weit
übertrifft.
Da diese Aufnahme von Flüssigkeit , wie jede andere durch Endosmose vor
sich geht , so geschieht es , dafs einer Flüssigkeit , in der Samen keimen , durch
die dabei Statt findende Exosmose , Zucker, Gummi, Schleim u. s. w . mitgetheilt
werden. Die beim Keimen sich entwickelnde Wärme , welche , wenn die Samen
angehäuft werden , 1 — 15° R . oft übersteigt , ist zum Theil der dabei Statt fin¬
denden Gährung jener Stoffe zuzuschreiben , die zur Bildung von Alkohol und bei
vermehrterSauerstoffaufnabme sogar zur Essigsäure-Erzeugung führt ( $. 131 ).

§. 148. Die Zeit, durch welche diese Agenden auf den Samen ein¬
wirken müssen, bevor der in ihm enthaltene Keim sich zu entwickeln be¬
ginnt, ist nach der Art der Pflanze sehr verschieden Einige Samen kei¬
men so schnell, dafs sie sich noch im Gehäuse zu entwickeln beginnen,
andere müssen Monate, ja Jahre lang in der Erde ruhen, bevor der Keim
lebendig wird. Die Keimungszeit ist zwar für jede Pflanzenart bestimmt,
doch haben das Alter des Keimes und fördernde und hemmende Umstände
auffallende Abweichungen von der in der Natur der Art begründeten
Norm zur Folge.
Zu den Samen, welche langsam keimen, gehören alle jene, welche mit harten
und steinigen Samenhüllen versehen sind , wie z. B. Amygdaleen , Crataegus,
Rosa, Cornus, l’aeonia u. s. w ., dagegen zu jenen, welche sich rasch entwickeln,
Gramineen, Cruciferen, mehrere Synanthereen , Atripex- und Cucurbita - Arten.
De Ca n d o 11e gibt in seiner Pflanzen- Physiologie II. p. 287 hierüber mehrere
Tabellen, die ein grofses Detail enthalten, und auf das wir hier verweisen.

§. 149. Die erste Veränderung, welche der keimende Same gleich
nach der Aufnahme einer angemessenen Menge Wassers erleidet, besteht
bei dem amyluinhaltigen in der Umwandlung des Stärkemehls, das in den
Keimblättern oder im Albuinen angehäuft ist , in Gummi und Zucker.
Wahrscheinlich geschieht diefs, indem ein Theil desselben durch den
aufgenommenen Sauerstoff unter Bildung von Kohlensäure und Ausschei

düng von Wasser verbrannt , und so die nöthigen Bedingungen für die
Umwandlung des übrigen gegeben werden.
Man hat die Umwandlung des Amylum in Gummi und Zucker der Einwirkung
der Diastase ( Pflanzenleim und Eiweifs ) zugeschrieben , jedocli mit Unrecht , da
dieselbe nur bei einer Temperatur von 65 — 70 ° C jene ContactWirkung hervor¬
bringt , keimende Samen aber diese Temperatur nie erreichen.
Es ist daher viel wahrscheinlicher , dafs ein Theil der angehäuften kohlenstoff¬
reichen Substanzen durch den aufgenommenen Sauerstoff verbrannt und dadurch
die Zelle mit Flüssigkeit erfüllt wird , die einen regeren chemischen Prozefs und
damit eine durch den vorhandenen Schleim herbeigeführte Umwandlung von
Amylum in den isomeren Gummi und Zucker möglich macht . Die durch diesen
Prozefs entbundene Wärme muls viel bedeutender seyn , als jene , welche in Folge
der dabei Statt lindenden Gährung sich erzeugt.

§. 150. Diese Veränderung des unlöslichen Amylums in die lös¬
lichen Stoffe als Gummi und Zucker ist ein nolhwendiger Akt der Er¬
nährung , ohne welchen das Entstehen von Gallerte und Zellstoff, die als

Material für die weiteren Wachsthumserscheinungendienen, kaum mög¬

lich wäre.

§. 151. Auch bei den kryptogamischen Gewächsen erfolgt das

Keimen unter ähnlichen Verhältnissen, nur dafs hier der Keim nicht in
der Keimknospe gebildet, und die einmal eingeleitete lebendige Thätigkeit
in der aus ihrer Bildungsstätte abgeschiedenen Reproductionszelledurch
keinen Entwicklungsstillslandunterbrochen wird. Der von einer doppelten
Haut eingeschlossene Inhalt der Sporenzelle, der aus Schleim, Amylum
und Oel besteht, wird durch Aufnahme von Wasser zunächst verändert,

wodurch die ursprüngliche Zellmembran ausgedehnt , die Schale zer¬
sprengt und die Bildung von Zellgewebe eingeleitet wird , welches ver¬
schiedene Formen annimmt, und als Vorkeim (proembryo) der weiteren
Entwicklung zum Grunde liegt.

§. 152. Hat der keimende Same seine Hüllen zersprengt und das
Würzelchen hervorgeschoben , so bedarf er der Reservenahrung in dem
Verhältnisse weniger , als ihm jenes zum Theil die nöthige Nahrung zu¬
zuführen im Stande ist. Schon auf dieser Stufe der Entwicklung zeigen
sich in den verschiedenen Theilen des Keimens jene Richtungen, welche
denselben für ihre übrige Lebensdauer zukommen, und die keine äufsere
Kraft zu überwinden vermag. Indem ein Theil der Achse oder des Stam¬
mes nach abwärts strebt und zur Wurzel wird , richtet sich der andere
nach aufwärts, und entfaltet die appendiculären Organe.
Die absteigende Richtung des Wurzeltheiles , so wie die aufsleigende des
Stammes , kann durch wiederholte gewaltsame Eingriffe während dem Keimen
nicht verändert werden . Pflanzen , die auf der Oberfläche von Quecksilber zum
Keimen gebracht werden , dringen mit ihren Wurzeln in dasselbe ein wenn
sie gehörig befestiget worden . Das Ab - und Aufwärtsriehlen der Achse lindet
weder in der Wirkung der Schwere , des Lichtes , noch der chemischen Anziehung
des Bodens seinen Grund.
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§. 153. Die Vergröfserung der Pflanzen, d. i. ihr Wachsen , geht
nun unaufhaltsam vor sich, und zwar nicht nur durch Vergröfserung der
bereits vorhandenen, sondern auch durch Anbildung neuer Eleinentartheile. Diefs geschieht in der Form der Zwischenwandbildung (merismatische Zellbildung).
Da nur junge Zellen zeugungsfähig sind , so kann nur in zarteren
Pflanzentheilen ein Wachsthum durch Neubildung Statt finden, in allen
übrigen geschieht dasselbe blofs durch Ausdehnung bereits gebildeter
Theile.
Man kann im Wachsthume der Pflanzentheile zwei oder wohl gar drei Mo¬
n neuer Elementartheile , die
mente scharf unterscheiden , nämlich das Entstehe
der vorhandenen , und endlich die MnssenzH nähme ohne
Vergröfserung
Vergröfserung , d. i. die Verholzung . Alle diese Vorgänge sind hei der Bildung
von Pflanzentheilen entweder zeitlich von einander geschieden , d. i. es tritt zu¬
erst Vermehrung der Elementartheile ein , dann Ausdehnung , oder sie erscheinen
simultan , das Wachsen erfolgt durch beide Aloinente zugleich . Ersteres hat
Nägeli für die Moosblätter geltend gemacht , letzteres habe ich beim Wachs¬
thum des Stengels nachgewiesen . Vor der Hand halte ich mich überzeugt , dafs
jedes Wachsthum , vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen , nicht einer Bildung
von Zellen in Zellen , sondern durch Theilung derselben mittelst einfacher Zwi¬
schenwände erfolgt.

§. 154. In den jüngsten Pflanzen ist blofs Zellgewebe vorhanden;
allmälig entstehen aber bei den sogenannten Gefäfspllanzen aus der Um¬
wandlung eines Theiles derselben die Gefäfse. Da diese Umwandlung nur
in bestimmten Zellen und Zellenreihen, je nach der Bildungsnorm der
besonderen Pflanzenart erfolgt, so sind die Gefäfse in einer regelmäfsigen
Weise im Zellgewebe vertheilt.
Mit der Bildung der Gefäfse nehmen nicht nur die Achsentheile,
sondern auch die appendicularen Organe an Umfang und Länge zu.
§. 155. Der Stamm verlängert sich hauptsächlich nur an seiner
Spitze durch Bildung und bis auf einen gewissen Grad erfolgende Yergröfserung neuer Eleinenlarlheile( Entstehen neuer Internodien). Die unter
den Spitzen befindlichen Theile (die bereits angelegten Internodien) ver¬
längern sich auf dieselbe Weise, jedoch nur so lange , bis sie nicht ver¬
holzen. In der gleichen Zeit ist die Verlängerung an der Spitze am gröfsten und nimmt mit der Entfernung von ihr in gleichem Mafse ab (centrifugales Wachsthum).
Im einzelnen Internodium dagegen geht die Verlängerung bald am
untern, bald am obern Ende vor sich.
Die erste Anlage der Blätter scheint eben so, wie der Stamm, sich
in Bezug auf diesen centrifugal zu entwickeln, und erst später tritt eine
umgekehrte Richtung des Wachsthums, nämlich eine centripetale ein.
Dabei befolgt jedoch der Blattstiel und selbst gemeinschaflliche Blattstiel
gefiederter Blätter die entgegengesetzte Richtung, d. h. sie ist centrifugal.
Die Entwicklung der Internodien geht anfänglich bis auf eine bedeutende
Länge ziemlich gleichförmig in allen Theilen vor sich (incrementum aequule ),
und wird nur später nach den verschiedenen Pflanzen ungleichförmig ( incre -
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tnentum inaequale ). Gewöhnlich erfolgt mm die Ausdehnung an der Basis des
Internodiums mehr als an der Spitze (incremetüum centripetum et intercalare
Griesb.), zuletzt waltet die an der Spitze vor (incrementum centrifugum ).
Nicht immer geht eine Pflanze alle Stadien des Wachsthums durch; sie be¬
schränkt sich auf ein oder das andere, oder überspringt wohl gar ein oder das
andere Stadium.
Bei den meisten Pflanzen sind immer mehrere Internodien zugleich im Wachsthume begrifl'eu ; bei manchen, wie z. B. beim Hopfen, zeigen nur die zwei bis
drei obersten Internodien einen Längenwachsthum, die übrigen verlängern sich
nicht mehr.
Merkwürdig ist die Entwicklung der Blätter. Während die Blattscheibc und
ihre Rippen sich centripetal entfalten, d. i. an der Spitze zuerst zu wachsen
aufhören, und so nach der Basis fortschreiten, befolgen die Blattstiele gerade die
umgekehrte Entwicklung, d. i. von der Basis nach der Spitze, nämlich centrifugal. Das Punctum vegetationis liegt hier an der Grenze des Blattstiels und
der Lamina. Später sind wohl noch mehrere Vegetationspunkte in der Lamina
zu bemerken.
Am einflufsreichsten auf das Wachsthum ist unter übrigens gleichen Umständen
die Wärme, darnach Luft, Licht, Feuchtigkeit und Nahrungsmenge.
Jeder Pflanze scheint ein gewisses Mals am zuträglichsten. Ob Mangel an
Licht anders auf das Wachsthum des Stengels (beschleunigend) als des Blattes
(retardirend) einwirkt , müssen genauere Untersuchungen erst bestätigen ; eben
so ob die Bildung neuer Zellen nur von der Entbindung von Kohlensäure begleitet
ist, und beim Einflufs des Lichtes aufhört.
Ucber das Wachsthum der verschiedenenPflanzentheile wurden seit Kurzem
vielfältige Versuche angestellt, deren Detail in nachstehenden Schriften enthalten ist.
E. Meyer, Linnaea. B. XV. p. 214.
E. Münster, Linnaea . B. XV. p. 209.
Zeitung. B. I. p. 69.
-Botanische
B. 1. p. 753.
„
„
P. Harting, Tydschrift voor natuurlyke Gcschiedenifs eri Physiologie. B. IX.
p. 296.
Archiv f. Naturgesch. Jahrg. IX. B. I. p. 267.
A. Griesebach,
X. B. I. p. 134.
„
„
,,
—
X. B. I. p. 345.
„
„
—
—
C. Naegeli, Zeitschrift für wissenschaftl. Bot. II. p. 175.
§. 15 6. Eben so wie am Stamme geht auch das Längenwachsthum
an der Wurzel vorzüglich nur an der Spitze vor sich , während sich der
andere Theil nur nach Malsgabe seiner Entfernung von der Stengelbasis
ausdehnt.
§. 157 . Aufser dem Längenwachsthum findet bei jenen Pflanzen,
denen ein umsprossendes und endumsprossendes Wachstbum zukommt,
auch eine peripherische Ausdehnung des Stammes Statt. Dieses wird
durch eine von der Stammspitze nach abwärts fortschreitende Anbildung
neuer Elementarorgane bewirkt , die bei den Enduinsprossern als die
zwischen Holz und Rinde befindliche Cambiumschichte aufiritt , bei den
Umsprossern aber zwischen der Rinde und dem Gefäfsbiindelkörper als
eine ähnliche Schichte erscheint.
Das peripherische Wachsthum kann nicht durch einen rückströmenden Bil¬
dungssaft bewirkt werden, da eine solche Bewegung nicht wahrgenommenwird,
und weil die Bastbündel, die man allein als Organe dafür ansprechen könnte,
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oft ganz fehlen, in der Regel fast unwegsam sind oder eine aufsteigendc Bewe¬
gung des in ihnen enthaltenen Saftes zeigen.

§. 158. Das Wachsthum ist in den verschiedenen Entwicklungs¬
perioden der Pflanzen verschieden und durchaus unabhängig von äufsern
Einflüssen, eben so variirt dasselbe nach den Tageszeiten, und stellt sich im
Allgemeinen in den Vormittagsstunden höher , als in den Nachmittags¬
stunden und in der Nacht.
Für viele Pflanzen lassen sich zwei tägliche Beschleunigungen des Wachsthums wahrnehmen, von denen die eine zwischen 8 — 10 Uhr Morgens, und die
andere zwischen 12— 4 Uhr Nachmittags eintritt. Bei andern findet die Beschleu¬
nigung von 7 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags Statt , in den übrigen lö
Stunden zeigt sich ein Nachlafs. Ifiefs verändert sich mit der Verlängerungdes
Stengels und damit auch des Weges, den der Nahrungssaft zu machen hat , so
dafs das Maximum dann erst von 3— 11 Uhr Nachmittags eintritt.
Wie diel's Gesetz, das für einzelne Pflanzeuaiteil zahlreichen Modificationen
unterliegt, überdiefs noch durch äufsere Verhältnisse abgeändert wird , ist bisher
noch unbekannt.

§. 159. Wie schon während der einmaligen Umdrehung der Erde
um ihre Achse das Wachsthum nicht unaufhörlich mit derselben Kraft
von Statten geht, so befolgt dasselbe in den verschiedenen Stadien, wel¬
che dieselbe auf ihrer Bahn um die Sonne zurücklegt , eine gewisse
Periodicität, die sich als jährliche Remission und Exacerbation der Thätigkeit zu erkennen gibt. Die jährliche Remission (nicht Stillstand) fällt
mit dem Herbste und Winter unserer Klimate, und mit dem Eintritte der
trockenen Jahreszeit in den Tropengegenden, die Exacerbation dagegen
mit unserem Frühjahr und mit der tropischen Regenzeit zusammen.
Da mit dem Eintritte der Exacerbation der Bildungstrieb mit verstärkter
Energie auftritt, und dabei verhältniismäfsig gröfserc Elemcntarorganeerzeugt, so
ist besonders bei den Endumsprossern sowohl der Gipfelansatz als der periphe¬
rische Ansatz neuer Schichten während dieser Periode sehr verschieden von dem,
welcher während der Remission erfolgt. Dieser Abstand bleibt bei dem periphe¬

rischen Wachsthume durch die verschiedene Gröfse der Elementarorganein den
zunächst an einander grenzenden Schichten sehr kenntlich, und gibt zur Bildung
der sogenannten Jahreslagen oder Jahresringe (strata conceiltrica s. annua)
Veranlassung. Da im Laufe eines Jahres in der Regel eine einzige Exacerbation
Statt findet, so läfst sich aus der Anzahl der Schichten oder Ringe das Alter
eines Achsentheiles mit Sicherheit bestimmen.

§. 160. Die appendiculären Organe aller Art treten unmittelbar
unter der Spitze des Stammes, dort, wo diese sich durch Bildung neuer
Elementartheile verlängert , unter der Form ringförmiger oder konischer
Erhabenheiten hervor. Obgleich dicht an einander gedrängt und schein¬
bar aus einer Ebne entspringend, entstehen sie doch immer in einer den
Blattstellungsgesetzen entsprechenden Aufeinanderfolge, die erst durch
die alhnälige Streckung der zwischen ihnen liegenden Achsentheile(Interfoliartheile) in die Erscheinung tritt. Gleichzeitig mit dieser Auseinander¬
schiebung dehnen sich die appendiculären Organe zugleich in die Länge und
Breite aus, und erlangen so die ihnen in der Folge zukommende Gestalt.
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Ob bei allen Blättern anfänglich, so wie beim Stengel, eine cenlrifugale Ent¬
wicklung Statt findet, der eine centripctale nur folgt , die den Anschein hat , als
würden die Blätter dadurch aus dem Stamme hervorgehoben, ist noch zweifelhaft.
§. 161 . In Bezug auf die zeitlichen Erscheinungen im Wachsthume
der Blätter läfst sich der tägliche Rhyllunus , der beim Wachsthume des
Achsenlheiles Statt findet, hier wieder erkennen. Indefs kann man einen
jährlichen Rhythmus im Leben der Blätter nicht wohl beobachten, da diese
bei den meisten Pflanzen während einer einzigen Vegetationsperiode ihr
Wachsthum vollenden , obgleich ihre Dauer nach Beschaffenheit der
Elementarlheile, aus denen sie bestehen, verschieden seyn kann.
§. 162 . So lange die Blätter noch ganz klein, unentfaltet, oder von
den Deckschuppen der Knospen eingeschlossen sind, besitzen sie nur eine

blasgrüne Färbung, und erst bei ihrer Entfaltung geht während der Aus¬
übung ihrer Functionen eine stärkere Ausbildung des kohlenstoffreichen
Chlorophylls vor sich . Durch dieses erhalten die Blätter ihre grüneFarbe,
die anfänglich aber noch sehr von der Farbe verschieden ist , die sie in
späteren Perioden zeigen . In Folge der Entwicklung anderer Farbestoffe
und der Verwandlungen, welche das Chlorophyll erfährt, treten allmälig
eigenartige Verfärbungen ein , mit welchen gewöhnlich das Leben des
Blattes sein Ende erreicht. Es fängt dabei an zu welken, und bleibt mit
dem Stamme in Verbindung , oder es trennt sich noch scheinbar lebens¬
frisch von demselben , ohne dafs sein Fall von der Einwirkung der Kälte
oder von einein Anschwellen der in seiner Achsel befindlichen Knospe
bedingt wäre.
Zarte, dünnhäutige Blätter durchlaufen alle diese Veränderungen in kurzer
Zeit , und sie dauert nur durch eine einzige Vegetationsperiode. Bei saftigen
lederartigen und derben Blättern ist die Aufeinanderfolgedieser Veränderungen
bei weitem nicht so rasch, und sie dauern daher auch länger. Dergleichen Blätter
sind im Stande, durch zwei , drei und mehr Vegetationsperiodenihre Verrich¬
tungen ungeschwächt zu vollführen, und werden dann erst oft mehr durch äus¬
sere Einflüsse als aus Mangel an innerem Antriebe für ihren Stoffwechsel getüdtet.
Merkwürdig sind die Farbenveränderungen, die wir an einigen ausdauernden
Blättern kälterer klimate bemerken. Die sogenannte Winterfärbung der Blätter
beruht auf der Entwicklung eines blauen oder rothen im Zellsafte gelüsten Farbe¬
stoffes neben dem Chlorophyll, wras sowohl bei Bilanzen, die von der Luft als
vom Wasser umgeben sind, beobachtet werden kann.
Die gewöhnliche herbstliche Färbung der Blätter hingegen rührt vom Mangel
der Regeneration des reinen Chlorophylls hei fortwährender Umwandlung dessel¬
ben in Wachs und Xanlhophyll her.
Andere Veränderungen erfahren die Blätter noch durch Oblitteration ihrer Spalt¬
öffnungen, indem die Borenzellen in Folge der Ausbreitung der Cuticula verwachsen.
Nach Bayen soll diefs hei gefleckten Blättern und bei den rothen Blättern des
Herbstes eintreteu.
§. 163 . Bei Pflanzen, welche mit Knospen versehen sind, hat durch
die Bildung neuer Triebe alljährlich eine neue Bildung von Blättern Statt,
ohne dafs die abgefallenen wieder erneuert wurden.
Mit der Bildung von neuen Achsentheilcn und Blättern ist keine ähnliche
Erzeugung von Wurzelfaseru verbunden. Während der Vegetation stirbt zwar ein
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grofser Theil der Fibrillen ab, und nur wenige vergröfsern sich zu Wurzelzweigen,
dafür werden aber fortwährend nach dem Bedürfnisse der Pflanze neue Fibrillen
gebildet. Nur bei den Zwiebeln sterben die Wurzeln alljährlich ab, und werden

durch neue ersetzt.

§. 164 . Die Lebensdauer der Gewächse, soferne darunter einfache
Pflanzen verstanden werden, ist für jede Art mehr oder weniger bestimmt,
und von ihrer physikalischen Beschaffenheit , von ihren Wachslhumsgesetzen und von ihrer Lebenskraft überhaupt abhängig.
Einige Gewächse haben eine sehr kurze Lebensdauer von einigen Tagen, von
wenigen Monaten, oder sie beenden doch ihren Lebenscyclus innerhalb einer ein¬
Pflanzen oderSommergewächse;
, wie die einjährigen
zigen Vegetationsperiode
andere dehnen denselben auf zwei Vegetationsperiodenaus , diefs sind die zwei¬
jährigen Gewächse ; andere endlich überdauern mehrere, ja viele Vegetations¬
wie z. B. Agave atnericana.
perioden, und heifsen defshalb ausdauernd,
Viele Pflanzen sind nur scheinbar ausdauernd, indem Knospen die Stelle des
vorhergehenden mütterlichen Organismus einnehmen, wie z. B. die meisten Moose,
viele Farm , Schachtelhalme u. s. w. , überhaupt alle Pflanzen mit Rhizomen.
Die gröfsere Menge der Pflanzen endlich stirbt zwar zum Theile ab , allein dauert
mit den erzeugten Knospen als zusammengesetztePflanze durch eine unbestimmt
lange Zeit noch fort. Dahin gehören alle holzigen Gewächse.
§. 165 . Die Dauer der Lebenszeit ist indefs für Gewächse nicht
so unabänderlich festgesetzt , dafs dieselbe nicht bei mehreren theils
durch Einflüsse , welche im Laufe der Naturerscheinungen erfolgen, oder
die absichtlich durch den Menschen herbeigeführt werden , verlängert
oder abgekürzt werden könnte.
So werden einjährige Pflanzen in zweijährige verwandelt, wenn man sie am
Blühen hindert , ja selbst in pereunirende oder strauchartige, wenn ihre Wurzel
stark genug ist. Die einjährige Reseda odorata kann auf solche Weise als sechs
Fufs hoher Strauch gezogen werden. Umgekehrt werden zweijährige und perennirende Gewächse, wenn man sie in kältere Gegenden verpflanzt, einjährig. So
sind z. B. die Mirabilis- und Ricinus- Arten, die in ihrem Vaterlande ausdauern,
bei uus einjährig. Unsere zweijährigen Gewächse werden in warmen Ländern
durch beschleunigtes Blühen einjährig.
§. 166 . Sehr selten behält die Pflanze während ihrer ganzen Le¬
bensdauer alle ihre Organe bei , so dafs sie mit denselben zugleich ab¬
stirbt; gewöhnlich welken die Blätter in der Reihenfolge , in der sie sich
entwickelt haben, und die Blüten und Früchte werden früher oder später
abgeworfen , so dafs das Individuum nur in seiner Achse , bei zusammen¬
gesetzten Pflanzen in einem Theile seiner Achsen fortlebt. Eben so werden
bei vielen Pflanzen die secundären Achsen nach einer und mehreren Ve¬
getationsperioden abgestofsen , während sie bei andern mit der primä¬
ren Achse in Verbindung bleiben und sich fort und fort verstärken.
§. 167 . Als allgemeines Gesetz für die Lebensdauer jeder Haupt¬
oder Nebenachse gilt der Satz , dafs ihre Fortdauer mit dem Erscheinen
einer endständigen Blüte ein bestimmtes Ziel gesetzt ist , und dafs durch
viele aus einer Hauptachse hervorgehende Nebenachsen , die von einer
Grunds , d. Anat . u. Phys , d, Pflamon .
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Blute geschlossen sind , auch diese in ihrer Kraft erschöpft , wenn auch
nicht ein nollnvendiges , doch in den meislen Fällen ein sicheres Ende
findet. Die Lebensdauer der Pflanzen ist daher auch darnach verschieden,
je nachdem die Hauptachse selbst zur Blüte gelangt , oder nur secundäre
Achsen mit Blütenstielen versehen sind, indem im ersleren Falle die ganze
Pflanze die einmalige Fruchtreife nicht überdauert, im letzteren aber viele
Male fruclificiren kann.
Pflanzen, welche nur einmal fruclificiren, heifsen monocarpischc Pflanzen
(plantae monocarpicae ). Viele monocarpische Gewächse fructificiren schon in der
ersten Vegetationsperiode, andere brauchen zwei , drei und mehrere Vegetations¬
perioden, bevor sie zur Blüte gelangen (Agave mnericana gar 50 bis 100 Jahre).
Nicht bei allen monocarpischen Pflanzen ist die Hauptachse seihst von einer
Blüte geschlossen, in welchem Falle dem Leben ein nolhwendiges Ziel gesetzt
ist, sondern sie sterben auch, wenn die Hauptachse in einen unbegrenzten Bliitenstand endet, durch den gröfseren Verbrauch von Nahrungsstolfen während der
Fruchtbildung an einer regelmäl'sigen Erschöpfung der Lebenskraft. Auch mehr¬
mals fruetificirende Pflanzen werden durch zu häufiges und zu reichliches Blühen
getödtet. Die Unfruchtbarkeit ist für die Pflanze eine Lehensverlängerung. Man
kennt ein Exemplar von Medicugo sativu s. versicolor Ser., welches 80 Jahre
lebte, weil es keine Früchte trug.
§. 168 . Wenn auch die Lebensdauer des pflanzlichen Individuums
durch ihren Bildungscyclus beschränkt ist , so kann doch durch die Art
der Vereinigung der aus ihm entstandenen Töchterindividuen und durch
die fortdauernde Erzeugung derselben auch das Leben aller früheren
Individuen als ein zusammengehöriges Ganzes bis auf einen gewissen
Grad erhalten, und dadurch sogar ihre unbegrenzte Fortdauer möglich
werden.
Auch bei baumartigen Gewächsen lebt selten das ursprüngliche Individuum
über die ihm vorgezeichnete Grenze hinaus, allein durch die Bildung von Cambium
erneuet es sich immerfort, während es nach innen abstirbt , eben so wie ein
Zweig aus dem andern hervorgeht. Auf diese Weise ist allerdings ein unbegrenz¬
tes Fortwachsen möglich.
In der That haben wir Beispiele von sehr hohem Alter, welches manche
Bäume erreichen. Palmen, die 200 bis 300 Jahre alt sind, gehören nicht zu den
Seltenheiten. Der noch jetzt lebende Drachenbaum von Orotava, eines der ältesten
vegetabilischen Denkmäler unseres Planeten, überragt das Alter der ägyptischen
Pyramiden.
Eine Dauer von mehreren Jahrhunderten erreichen unter günstigen Verhält¬
nissen die meisten unserer Waldbäume. Man kennt Linden in Lithauen mit 815
Jahresringen und 82 Fufs Umfang des Stammes, desgleichen Eichen in den pol¬
nischen Wäldern, an denen man 710 deutliche Jahresringe gezählt hat, und deren
Stammesumfang 49 Fufs betrug. Ein diesem nahe kommendes Alter erreichen
Ficus Sycomorus in Aegypten, Olea europaea , Pirtus Cedrus, Citrus Aurantium u . a. m.
Weil berühmt ist der Eibenbaum (Taxus baccata) im Kirchhofe zu Grasford
in [Nordwales, der unter den Aesten 49 Fufs im Umkreise mifst , und dessen Alter
auf 1419 Jahre berechnet worden ist. Das Alter eines andern Eibenbaumes in
Derbyshire wird auf 2096 Jahre geschätzt.
Die berühmte Kastanie (Castagna dei cento cavalli) auf dem Aetna und
mehrere Bertholetien in den brasilianischen Urwäldern sollen über 1000 Jahre
alt seyn. Das höchste Alter erreicht der afrikanische Baobab (Adansoiliadigitata ),
dessen Stämme von 73 Fufs Höhe und 30 Fufs Umfang nicht unter 5000 Jahre
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zahlen können . Ein noch höheres Alter mag die berühmte Cypresse (Taxodium
tUstichum) von Santa Maria bei Oaxaca haben, deren Stammdurchmesser 37Vj
l 'ul's beträgt.

§. 169 . Während bei krautartigen Pflanzen das Leben meist mit
der Fruchtreife beschlossen ist , erfolgt auch bei holzartigen Gewächsen
Tod, der durch eine allmälige Hemmung der Le¬
ein natürlicher
benskräfte vorbereitet , endlich in einen vollkommenen Gleichgewichts¬
stillstand übergeht. Nimmt die Bildung der Knospen ab , und sinkt die
Mächtigkeit der neu gebildeten Jahreslagen unter das Mittel der vorher¬
gehenden herab, so ist der Baum in der Abnahme seiner Kräfte. Diese
wird noch auffallender durch den Mangel an Reaktion , was demselben
das sogenannte überständige Aussehen ertheilt, welches vorzüglich durch
das Absterben der Aeste , durch sparsame Fruchtbildung und durch
lleberhandnahme schmarotzender Gewächse an der Rinde erkenntlich
wird . Endlich hören die Gefäfse der innersten Schichten des Holzes auf,
Säfte zu führen , das Holz stirbt ab , und geht in Vermoderung (Kern¬
fäule) über, bis zuletzt der ganze Baum eingeht (Gipfeldürre) .
Dem allgemeinen Aufhören der Lebenserscheinungen geht der Tod der einzel¬
nen Elementarorgane stets vorher . iViir wenn eine grofse Zahl derselben , oder
jene , welche die Fortdauer der übrigen bedingen , in ihren Functionen gestört
oder völlig unterdrückt sind , ist das Loben der andern gleichfalls nicht mehr
möglich , ein partieller Tod gewisser Theile dagegen , wie z. li. der Mark - und
llindenzellen , ist dem Fortbestehen der übrigen nicht hinderlich.
Der Tod der Zelle gibt sich durch Luflerfiillung statt dem Saftinhalte und
durch jenen Grad der Verdickung ihrer Wände zu erkennen , wobei dieselben nicht
einmal für eine passive Saftaufnahme mehr tauglich sind . Bei den Gefäfsen wird
die Unwegsamkeit überdiefs durch lleberhandnahme der zclligeu Ausfüllungen
herbeigeführt.
Endlich löset sich das Band , welches die physischen und chemischen Kräfte
im Organismus zusammenhält und für die speciellen Zwecke desselben modificirt,
und sie treten nun frei in ihrer ursprünglichen Form auf. Die Bildung von Ilumussäure in Zellen und Gefäfsen als braune körnige Masse leitet den Prozefs der
Auflösung ein. Die Vorgänge der Fäulnifs und der Vermoderung nehir en nach
Umständen einen Theil der Pflanze um den andern in Anspruch und führen ihn
dem anorganischen Beiche zu , und zuletzt endet alles mit der Erzeugung von
gasartigen Körpern , dem Kohlenwasserstoff , Kohlensäure , Wasser und Ammoniak,
denselben , mit welchen die Pflanze begonnen hatte.

