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Wilhelm Hofmeister. 
Von Dr. G. Haberlandt. 

Hoi'meister.   Mil  li.Hi srlii.'d eimr <u r a-maM. n  D.'lamkcr des Jahr- 
hunderles. 

Am 18. Mai 1824 zu Leipzig geboren, srhluy Wilhelm Frirdri.-h 
Henedikt  Holmei-ler u. kaiil"iiiiHiiii- 
sehe  Laut'balm  riii.    l.r war   \lu>i! dienl   miler ai.s ej-  l^tio einen Hut' 
an die I'nivi i-   lm Mure  lv<_' uunle  er der 
Nachtolner lino,,    \. M..M'>  aui'   deui  Lehrslulde   der Bofanik   an  der 
Fniversitat  h. le diese Stelle  Ids zu seinem kiirz- 
lieh  eHolgten AluVbi'ii.   Dm h  war er kranklied>iialber srbon seit lan- 
gerer Zeit genoUiiut.  seme  Norlesungen zu unterbn    len. 

Gleieli niit seiner ersten umfangreicheren Arbeit , iiber -die 
Entstelmng des Embryo der Phanerogamen," 1849, weir her zwei 
Jahre vorher eirn Udiandluna .uber den > :_ u der uesrhle. t- 
iicheii Befru , a"  vorausging,   to   _ 
in entschoidunli i   N'.-I-M- /.ur L >uu*j der grossen Streilfraye !>ei. \we 
die ersle  Enlui ,   .    >   Embryo   % or sieli  li'ehe and welche Stelle 
dabei der Polleiisehiau .. spiele.   Es handelte sich urn eine moglichst 



detaillirfe l>arstelhmg mid riehtige Dentiing <i»-> Befruehlungsvorgan- 
ges, olme welche die Lelire von der Sevualilat der Pflanzen nodi 
par   nicht   den Werth   einer  Theorie   beanspruclien   konnte.   Zwar 

gezeiehnetes voroflViiUiehL dorli war das Schlussresultat seiner Beob- 
achtungen unri. hl'm Dassel inti U kaunUich lolirendermassen: 
Der durch den Mikropylekanal II- ziuu Embryosack vordringende 
Pullonsrhlauch sliilpt Ai>\\ Embryosack ein, sein Ende wird zti einer 
kugel- oder eiformigen Anschwellune; nml aus dem inhalle derselben 
bildet sich das Gewebe des Embryo. Nach dieser Anschauung ware 
das Festhalten an tier Sevmlitat der Ptlan/.en eioentlieh ganz un- 
motivirt geweseu, die Samenknospo biitte als eine blosse Aufnahms- 
und Weiterbildungsstatte des Embryo betrachtet werden miisseu. 
Alloin sehon in den lahren 1842 und 1846 spraeh sieb Amici auf 
Grund surgfaltiger Iniersuehungen in entse.liiedener Weise daueeon 
aus und wenige .lalire spaler erscbien die obengouauulo umlassciide 
Arbcd  Ifofmeister's. 

Es wird nun in derselben an einer grossen Anzald von Pflan- 
zen aus den verschiedensten Familien gezeigt, wie im Embryosacke 
sehon vor deiu Anlangen des Pollenschlauches die Keimblaschen vor- 
lianden sind, wie gewohnlich eines derselben durch den Pollenscldaiicb 
zur weiteren Ent* dung . .'. iteo befruchtei wird, wie die Ei- 
zelle sich tbeiii end wieder theilt, bis endlich ein mehr oder minder 
komph/irler Gewebsknrper, der Embr\i>, aus derselben sich bildet. 
Anst'iihrliehe Enu-teruii^en iiber «I<• 11 Ban der Samenhnospe, uber die 
weiteren Vorgiinge der Zellbildung im Embryosacke, uber die Natur 
dieses let/.teren und uber das Wachstlium Acs Pollenschlauches be- 
..•-•< . \ isolzungen. 

Wenn audi der entsponnene Slreit noch mebrere Jahre nach 
dem Erscbciueii der llofmei:>ler*sclirn Arbeit fi.rtdauerle, so war dock 
nunmehr fur den Unbefangenen die Sehleiden'sche Ansicht defiuUiv 
widerleof. Hofmeister selNst or^ui/.te seine Studien durch nachlr 'U- 
liche -Neue Beitr.^e /.or kenniuiss der Kui!>r\ o!>iUhm>i' der Phanero- 
oniuetr und durch die im 1. liande der Prin<>;sheim"schon Jahrbucher 
1858 veroffeiitliehten   ..Xeueren  Beobachtungen." 

Sehon im Jahre 1851 ersehien in Leipzig das zweite in noch 
viel imlierem Masse epoehemachemle Work Hofmeister's unter dem 
Titel: „Vergleiehende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und 
Frueiitbildung Imherer kr\ plowmen (Moose. Farm-. Equiselaceen, 
Rhizokarpeen und Lycopodiaceeii) und der Samenbildung der koni- 
feren." Auf < _ . ichen Methode verfolgte 
er aueh in diesen Abtheilungen des Pflanzenreh lies den EnLstohungs- 
prozess der Geschlechtsorgane, die Entwicklung der Eizelle, der 
Spermatozoiden. besehalli-te sidi sodann mil der Kmbrvoloaie der 
koniferen, \er>»IUh die aul_n ti.mh m u 1'hat.si. hen uulriv.iuuder und 
"chliesslirli mil den sehon friiher bei den Angiospennen entdeckten, 

i klarer Einblick in die inneren Ver- 
.    ., >n. der koniferen und 



ion Fflanze in gle 

'lir    VLM-'liissI;    S ie   i.s!   rihllir! i   ylei.-lil.e.l. 
Eialirovsmk  ,1 Es  Lst  diet 

in  tier  1:111^ 

• Bildung der Eizellen.   i 
•alto   des   Polk i>i !  >!eii  in. 

•  Der Moosfi " das eigentlk 
lilies!  ah mil der Erzeu, 

eken und PoIIe •   Die Verki 
n Angiosperme . olineu-eiter 
den wir Embryosacke und 1 

las   grosso Endresullat d 
chungen";   wei • das  ganze U'erk   aaliu 

Resultat.   I 
*t mehr, als d asselbe dem 
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alio   Kapitel der Pflanzentm su verbreiten.  Dor erste 
Iband dieses Werkes,   enthaltend „die Lohre von der Pflanzen- 
[1867) und die „Allgemeine Morphologie der Gewachse" (1868) 

— Bis zum Ja 
Alex. Braim weiter ausgebaute Spi: 

Aus der Betrachtung der vollkommen $ 
Pihuize svliloss Schimper auf ein rein formal* s Prinzip d 
waclithums, auf die Spiraltendenz desselben. Er mein 
dung von Bbtlfern sri eine r.rtlielu- Slciocnniu' dieses ' 
.•in Imherer Woovnsehh.o der oe.tallenden Tliiiligkeif: 
<.!;nmbenlinnje SnrrrsMi.n der IJhller lAllnrm. Morpl.. 

.:•    Nrr>rld.Mle..arli-er i:v„u,Hnsr!.er  Kon>lrnMi. 

:.. M.-r |.'der Seil 
nigen Orten iiber dem Umfang des ira Zustande d& 
betindli. lien Stcn*>e!< ndes   (odor Stengelgurtels) b 
am   weitesten   von   den  Seil.-nr;ifidern  ili-r Basen 

' •     - r eiillernt sind. 
p. 482 und  483).   Die  bedingende Ursache der 
stellunoen   wird   in   die   raiimlichen Verlialtnisse 

J-l'ofineister selbst minute sie cine Ilypothese. Kr 
freien Aussenwande der Zeilen der OberllaYlie 
uidssle Di'lmbaikeit besitzen. vvelehe den Grenz 
denen Sprossungen am fernsten liegen; an den 
namlich bereits eine Delnnuiu' und Zerrtinu' sialtift 
in einer gegebenen Zone des Vegetationspunkte 
seitlieher Ausbreitung der Masse neu sieh einstel 
Streben offenbar an Orten der griissten Dehnbai 
treten. — Das Hauptverdienst liofmeister's bes 

als e 



„Ueber das Steigen drs Sal'les der Pllanzeir, 
-Leber die Jjeiiu-iiiiu-eu sal'ImYher Pflanzentlicile nacli Erscliuitenm-- 
(1860), „Ueber die durch die Sehwerkraft bestiramten Richtungen 
\on rilauzeullieilen" (1863), ferner die iiber _Gowebespanimng-, 
-iiber Beeinflussung der (irshdlnii^ <li r Pllnnzon ilnreh in Kichluiig 
tier Lulldinie wirkendc Krai'ic- etc. handelndeu Kapilel seines lland- 
budies enllialten cine Fulle neuer I5cid>aclilun;>vn untl anrcyender Ideen. 
IHcselben sind zwar zum Theile niclit olinc Widerspruch geblieben, 
dock die Beanhvorluti<>' nuiurluM- Fre,ui\ nut der sicb die lieuti^e jdlan- 
zi'iijdiysiolnoiselie   Ferseliuno-   heschal'lig!,   wurde   durch   sie  erst  in 

Hofmeister   glanzte   nicht   durch   eiueii   fesselnden   Styl,   durch 
eine elegante  schriftliche Ausdrucksweise.   Seine   Darstellung   leidet 
bisweilen an einer allzn <>Tu>sen Haiit'un^ von Ausdriicken, welche 
bei ui.iglichst eiiil'acheiu Pan derSalzo cine irhisstm-wliclie Prazision be- 
zwcckcu sullen. Aus joder Z<-i(e nhei sprielil der Geist einer grossen, 
voll ausgepragten Individuality. 

Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen. 
Yon P. Hauck. 

Phaeopttiif, Florideatum m. (Oest. Bot. Ztg. 1876, p. 56). 
Ich   fand   diesen   Schmarotzer   aui   den   verschiedensten  Algen, 

"'asseralM-en und Zostera zu alien Jahreszeiten. Auf Chacinmor- 
plut, Clmlnphuru. Zoslmt etc. ilvn 7 In e' r nen ziemlich fest 

•smd. n'.r/i, ,| er die Oherflaclie derselben in ahnlicher Weise wie 
^}>h<i))uc!t(ictc ripens A. Br. und bildet oft unter sieh liickenlos ver- 
wachsene rundliche FlecKcn von unyelahr 1 Mm. Durchmesser. Bei 
Algen mit parenchvmjilischer StruMur kriecht er dagegen meist 
ganz zwiscln ••'hi.  ("hmulrinpsia und 
ahnlichen. Die (,!ied. r d. r -an/, nun-din,.-;,, wr^telleu Zell- 
r*'i't*n sind ebenialls hedinirt den': das verschiedenc Waehsthum. von 
keiner bestimmten Perm, mebl I •!•__-•-i <\ sachartig gewunden 
und   ausgebaucht,   vOB 0 M Wa ijM Mm.).   Die 
Burslen. die ,1, r i here I i- d l^t ; . i Z I i.-u. b . II -r zu zueiein 
tragt, sind bei unladirten Individuen von betra< hlli her I n_.. lei It 
siuralio- uedreht, larblos, nur manchmal am Grun.le brauidieh. Die 

"?se I""* 
.. -len Zeich- 

li »/w Mm. lang und 
2i»do 4 C'ilien, mittelst 




