
Perithecienform von Fusicladium dendriticum Wall.

formigkeit der Temperatur noch dadurch verbessert, dass die Intensitat

des Brandes durch regulatoriscke Luftzufuhr, vermittelt durch ein

Metallthermometer, geregelt wurde.

Ich will nun keineswegs hehaupten, dass die beschriebene Ein-

richtung in alien Fallen am meisten zu empfehlen ist. Ja ich hatte

zweifellos die regulatorische Erwarmung durch Dampf- oder Wasser-

heizung vorgezogen, wenn mir eine solche Heizung mit continuirlicher

Wirkung in meinem Institute zur Verfiigung gestanden hatte
1
). Es

ist mir auch bekannt, dass an verschiedenen Orten fur bacteriologische

Zwecke kleine Kammerchen eingerichtet wurden, in welchen, bei thun-

lichster Umgebung mit schlechten Warmeleitern, eine constante Tempe-

ratur durch Gas resp. durch das hiermit erwarmte Wasser unterhalten

wird. Wenn derartige Einricbtungen fur die speciellen Zwecke sogar

den Vorzug verdienen mogen, so sind sie doch nicht geeignet, in den mir

bekannt gewordenen Formen, alien denjenigen Anforderungen zu ent-

sprechen, welche ausserdem durch die verschiedenen physiologischen

Aufgaben gestellt werden. Dieses universellen Zweckes halber musste

auch, trotz der damit verknupften Nachtheile, danach gestrebt werden,

dass gleichzeitig verschiedene Temperaturen zur Verfiigung stehen,

wahrend andere Einrichtungen, mit dem Vortheil einer gleichformigen

Temperatur im ganzen Raume, jeweils nur einen Temperaturgrad ge-

8. R. Aderhold: Litterarische Berichtigung zu demAufsatze

iiber die Perithecienform von Fusicladium dendriticum Wall.

(Siehe Bd. XII, Heft 9 dieser Berichte).

1 6. Februar 1895.

Herr Oekonomierath GOETHE-Geisenheim theilte mir im Anschluss

an meinen Aufsatz mit, dass er in der That schon 1887 in der Garten-

flora p. 293 die Perithecienform von Fusicladium dendriticum sowohl

me Fusicladium pirinum beschrieben hat. Er hat sie indess weder be-

stimmt, noch fuhrt er fur ihre Zugehorigkeit einen anderen Grund an,

als die allerdings wahrend acht Jahren fortgesetzte Beobachtung ihres

Zusammenvorkommens mit Fusicladien. Ferner machte mich Herr
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Prof. MAGNUS darauf aufmerksam, dass auch J. SCHROTER in Krypto-

gamenflora von Schlesien, Pilze, Bd. Ill, 2. Halfte, III. Lfg. S. 351 und

352, unter Hinweis auf die von mir erwabnten BREFELD'schen Cultur-

versuche, Fusicladium dendriticum zu Venturia chlorospora hinzuzieht.

Eine ausfuhrlicbe Erorterung werden diese Arbeiten erst in meiner

spateren ausfiihrlichen Behandlang der beiden Pilze erfahren.

9. C. Steinbrinck: Zur Oeffnungsmechanik der Bluthen-

staubbehalter.

(Yorlaufige Mitth eilung).

Mit zwei Holzschnitten.

Eingegangen am 16. Februar 1895.

Mit dem Oeffnungsmechanismus der Antheren haben sich seit

1830 eine Reihe von Forschern: PURKINJE, MOHL, CHATIN, SCHINZ,

SCHRODT und LECLERC DU SABLON in eingehenden Untersuchungen

befasst. Ueber die ungemein ma ruischen Verhaltnisse,

welche beim Aufspringen der Staubbeutel in Betracht konimen, ist uns

durch sie in reichlichem Masse Aufschluss gewiihrt worden. Sehen wir

von zahlreichen DiflFerenzen im Einzelnen ab, so besteht nach ihnen der

Theil der Antherenwand, welcher dem Pollen bei der Reife durch seine

Bewegungen den Austritt gestattet und bei nachtraglicher Aufnahme von

Wasser das geoffnete Staubfach mehr oder weniger wieder abschliesst,

aus 3 Zelllagen (vgl. Fig. 1), der ausseren Oberhaut e, der inneren

vergangliehen Lage der „Tapetenzellena (bei t in Fig. 1) und der meist

einreihigen mittleren Zellschicht, deren VVande zum Theil mit Ver-

dickungsfasern besetzt sind, und die daher als Faser- (fibrose) Schicht

bezeicbnet wird. Der Verlauf dieser Fasern ist bekanntlich gewohnlich

derart, dass sie uber die Radialwande hinweg von aussen nach innen

ziehen, sich auf der Innenwand sternforuiig durchkreuzen (ygl Fig. 3),

netzformig vereinigen, parallel zu einander streicben oder zu einer

continuirlichen Platte verschmelzen, die Aussenwand dagegen frei

Wie bekannt handelt es sich nun im Allgemeinen bei der Er-

klarung des Oeffnungsmechanismus solcher Antheren urn die Beant-

wortung der Frage, warum deren Wande und speciell solche Schnitte

wie Fig. 1 sich beim Austrocknen ihrer Zellmembranen nach aussen
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