
44'2 Hans Momsch:

WahlaufforderuDg bekaunt gegeben worden ist, war die General-

versammlung nicht beschlussfaliig, weshalb nunmelir die Wahlen dcs

Prasidenteii und seines Stellvertreters schriftlicher Abstimmuiig unter-

liegen. Nahere Mittheilungen iiber die Thatigkeit der General-

versammlimg enthalt das demnachst ziir Yerausgabiuig gelangende

< I oueralversammlungs-Heft 1.

Ks erfolgte sodarni die satzungsgemass in Berlin zu vollziehende

Wahl des Yorstandes und der Redactioiiscommission. Alle Wahlen

warden durch einstimmigen Beschluss der anwesenden ordentlichen

Mitglieder durch Zuruf erledigt. Fur das Jahr 1903 werden die

Aemter von folgenden Herren gefiihrt werden:

Herr L. KnY, erster Yorsitzciider.

„ A. ENGLEK, erster
|

Stvllvci'ri'cter df.-

„ L. WITTMACK, zweitrr I VersitzeiKlfii.

„ P. Magnus, erster
I

„ E. KOHNE, zweiter Sehrifrfubrer.

„ I. Urban, dritter
I

„ Otto MULLER, Schatzmeister.

. P. ASCHERSON 1 ^,. „ , , t? i r ^o^ -^ Mito-lieder der Redactions-
„ 0. Reinhardt ' " . .

„ R.KOLKWITZ (

commission.

Das Amt des Secretars wird Herr CARL MULLER fortfiihren.

Mittheilungen.

47. Hans Moiisch: Ueber vorubergehende Rothfarbung der

Chlorophyiikorner in Laubbiattern.

Eingegano:en am 30. September 1902.

iiiKi |,;iiMsitischrii (iewachsen — ich erinuere nur an Orobanchr.

Neottia, Voyria - und in den fertilen chIoro})hyllfreien Sprosseii vuti

Equi.setuvi arvense.
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Voriibevgolioiid.' RothlarLung dcr Chloropliyllkorrier in Lauhbliittern. 44^

\l.-('S(>li(Mi \()ii ilcii im Winter sich rotli oder l)raun farben(l(M

(>l)li\llk('.rnt'iii irii Laube verschiedener Coniforcu, hat mai

ex Wi— (>ii> ill m'liiieii Ijanbblatteni bisher Chroinoplasten niclii

Vrn////^'/A/) imrcr iiostiininteii Bedingnngen stets vor.

Aloe.

Icli hab(> s(Mt iiR'hnMoii .laliren bomerkt, dass die Laubblattei

cior A]()("-Arton. weiiii sio im Fruhlinge (Mai) aus <iein Gewachs-

' inoines Institutes in's Froie gestellt und deni dirocten Sonneii-

' ausgesetzt wurdeii. ihro grfine Farbe oberseits einbiisson und

tt dioser cino brauno oder braunrotbe Farbe annehmen. An
ii 1H02 stellte ich folgende Aloe-Arten aus dem dewachshaus*

•'rcie an einen Ort, wo sie den grossteTi Tlioil des Tages dem

1. A/o/ commutaia, M. Alor €k<,ans Tod.,

1.
.. M.tro^a/m Dr., 15. „ Hanhuriana ^.xml

.

4. . grand) dentatn Salin-Dyck, IT. ^ picta Thunb.,

5. > minor Schult.. IS. ^ paniculata Jacq.,

S. .. sp. 19. .. ferox Mill..

7. - IntifoUa Haw., 20. , Schimperi Tod.,

3. ,. iiian/aritifera Byirin

,

I'l. .. saponaria H&Vf.,

i^. r incurva Haw., '22. , hrac/iijpfiylla Salm-Djck,
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444 Hans Molisch:

aus etwa 7—10 Lageii bestehenden Schiclite von Mesophyll. Des^cii

oberste Lage eiithalt Chlorophyllkoriier, welche ihre gniiie Failn.

vollstaiidig eingebusst haben und braun, bramiroth oder roth -.-

worden sind. in der obersten an die Oberhaiit unmittolbar an-

grenzenden Mesophylllage erreicht die rothe Farbung der Chrouio-

plasten ihre grosste Intensitat, von hier nimmt dieselbe gegen d;is

Iniiere des Blattes allmahlich ab, urn dann einer rein grilnen Farbun-

Platz zu machen.

Analog finde ich die Sache bei Aloi' umbellata, A. virens, A. socco-

trina, commutata u. anderen.

Bei den tiefbraunen Blattern von Aloe minor kann <lie Koth-

farbung sich auch auf die um die Kerne in grosser Zahl ajigehiiiittcii

Leukoplasten erstrecken, die sich in den chlorophylllosen ^lesopliyil-

zellen vorfinden. Da bei dieser und anderen Arten die Blatter fine

mehr minder schief aufrechte Stellung haben, so kaiiii auch die L'lite r-

seite des Blattes Braunfarbuiig, wenn auch gewoluilicli iiu scliwachcrni

Grade als die Oberseite, annehnien (Aloi' barhaihrms, A. mary<iriti-

fera).

Die Rothbraunfarbung der Blatter wird, daran kann koiu

Zweifel sein, durch die intensive Beleuchtung hervorgerufcu.

Die griinen Blatter von dunkel gehaltenen Pflanzen belialten ihiv

Farbung. Es ist von Interesse, dass die bereits eingetretene Eoth-

fiir ein Hoisni..!. !:in I'xr.ni.hir vuii Mnr mnhelUda. welche- i"'

griin VAX w.>rden. [n sehr alten Bhittenrkann sich die Kothfarbu'

aber auch, zunial gegen die Blattspitze zu, dauernd erhalten. ^

Chlorophyllkorner konnen sich demnacli in den Laul
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Voriibergehende Rothfarbuug der Chlorophyllki5iner in Laubb

artern von Aloe in Folge intensiver Beleiicl

rbon, sie farben sich bei darauf folgeiider Vor
irder normal griin, bei neuer starker Beleucli

ill. roth, urn \e\ lang andauerndem, directei

Selaginella.

Diiio])! listen b<M Selagwella habe ich keine Angaben

nrircfuiMlrn. .inch bri (;. HABERLANDT') niclit, der

.unllimLi lilMT di,' ('liloroi)li>llk6rner der Spla-inelleii

\iir Ito^'I' M lN>kI iii.ichi xoriibergelientl die He-

ll ^el.miiiellahi.irter bi^srilen roth farl)en konnen.

S. l»;j. Und doeli kann man rothbraune orler rothe

i folgenden Arten regehnii'^sig beobachten.

olojren (Jobilde. I>RiNasHEiM> .[.ihrbiicher tiir wi.s. Bot. 1(5. Bd.. 1885,

Haberlaxdt. Dio Chloropliyllkorper der Selagimdlcu. Flora, 1888.
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446 Hans Molisch:

Ob der rothe Farbstoff das Plasma des Chlorophyllkorns diftu^

farbt oder in Form von Grana localisirt ist, lasst sich an den

Chromoplasten der Blatter schwer entscheiden, im Stengel jedoch

lassen sich, zumal in den rein rothgefarbten Farbstoffbildnern rothe

Kagelchen in einer Grundmasse leiclit beobachten.

Ich babe mir viele Miihe gegeben, den Farbstoff, welclior die

Kothfarbung in den geschilderten Fallen bedingt, zu eruiren. uiid

dies ist mir schliesslich audi gegliickt. Die Kothfarbung wird

.lurch ein (rothes) Carotin bedingt. Ich habe seinerzeit eiiir

Methode, „die Kalimethode" bekannt gemacht, die sich spiiter audi

bei den Untersuchuugeu anderer Forscher^) wohl bewahrt hat uud

die es gestattet, das Carotin in chlorophyllhaltigen Zellen Yoni Chlore-

phyll zu trennen und das Carotin gleichzeitig innerhalb der Zellen

zum Auskrystallisiren zu bringen.^) Zu diesem Zwecke ist es nur

nothwendig, die zu priifenden Pflanzentheile rait einer alkoholischen

Kalilauge von bestinimtor Concentration^) zu behandeln. L ntorwirtt

man nun die mit rothen Chromoplasten versehenen Blatter von Seln-

ginella dieser Methode, so krystallisirt nach einiger Zeit gleielifall^

der rothe Farbstoff in kleinen Nadeln, Plattchen, Prisnieu odtr

Sternchen von meist schmutzig granatrother oder gelbbrauuer Farbf.

Diese Krystalle haben nicht die schone Gelborange - Fail.e .1. ^

typischen Daucus-Oaroim^, aber sie stimmen sonst in den Peuetioiu ii

mit Carotin iiberein. So farben sie sich mit concentrirter SeliwetVl-

siiure prachtvoll indigoblau, mit Brom-, Chlorwasser oder (Oiieeiitrht.r

Salpetersaure vorubergehend blau, mit Phenolsalzsiiure glei.hfalK

blau, kurz, ihr ganzes Yerhalten spricht fur Carotiu, wubei icb 'las

Wort ira Siime eines Gruppenbegriffes fasse, wie etwa das \N«'if

Zucker oder Eiweiss gefasst wird*).

Auch bei den rothen Chromoplasten der Aloelaubblatter haln'

ich diese Krystalle erhalten, wenn auch nicht so zahlreiclu wahr-

scheinlich, well der im Blatte reichlich vorhandene Schleini die

Krystallisation hemmt.

Bekanntlich sind die Corollen, die Bliithenstiele, sowie der ol^er.-

Theil der Bliithenaxe vieler Aloe-Arten, z. B. der Aloli ^evmcosa. roth

gefarbt. SCHIMPER hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Koth-

farbung hier nicht durch rothen Zellsaft, sondern durch rothr

Chromoplasten l)edingt wird. Er zeigte, dass die Chromoplasten der

1) F. Kohl, Unterauchungen iiber das Carotin und seine physiologische Be-

deutung in der Pflanze. Leipzig, 1902

2j TiNNE Tammes, Ueber die Vcrbreitung des Carotins im Pflanzenreiche.

Flora, 87. Bd, 1900, S. 205.

3) Hans Mousch, Die Krystallisation und der Nachweis des Xanthophyli*

(Carotins) im Blatte. Ber. der Deutschen Bot. Gcsellsch., 1896, S. 18.

4) H. Molisch, 1. c. S. 27,
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Vonibergeheiide Rothfarbung der Chlorophyllkomer in Laubbliittern. 447

AloebliitlieiiregioTi aus farblosen Chroin}itoi)lasma luit ehij^elagerteii

rothen Grana bestehen imd dass dieso FarbstofFtropfeu sind.*)

Spater Imt sich ClOURCHET*) rnit dieson Chronioplasteii l»t>

schaftij^'t uiid die Ei<;eiischaftoii des rothen Farbstoffs uiitersucht.

Aiif Griind seiner Untersnehuno'eii kommt der oenaiinte Forsoher /ii

(ler Ansiclit, <lass liior eiii besonderer Farbstott" vorliegt, abweicbeml

von Carotin nnd andercMi uiis bisher bekannton, da or uiiloslicli sci

in Aetlier uiid Chloroform, sich im Alkohol rnit rother Fnrbe Iom-

und weil er sich der Schwefelsaure und andcren Siiiin>ii -p-miibor

Weiin man jedoch Schnitto durch die n.thcii Alnel.liitln-ii iiieiner

..KaliincMiodc" unlcrwirft, so orhalt man nach eiriigcr Z.'ir dni i^^irb-

^tutV in ^,.|l,l»iM,in,.n Krystallen. NNolche sicli \nit coiiceiitrirter

^' liwrfrlviiiii,. |.iMchr\nll iiidigoblaii mid sich aiicli (Umi ;ui<lenMi ver-

la--<li(lirii ( '.iipriiircictioium gegeniiber wie Carotin verhaltei). wes-

i'lilirr ^('ifnii>Ei;'') als einzige ihm bekannte I'^qulsciin)) <ii'r,i,s, .m.

l)«'i' flcisclifiu'lteiie Ton der fertile ii Sprosse wini liifv <liiich( Ihuhim-

|>l;i>tcii l.t'iliiiMt. In den tiefer gelegeneii F;tffii<li\ nr/clliMi Ji

-

^i''ri-cU nui.l SrHI.AIPER Chronioplasten, be^tclu'ti.l an- u.ni/licli t,ii-l-

:efiirbt. mid di

iHide Chromoplai

hstoff odor iim'

du>^s diese Kiystalle <lie Kigensciiafti

Kehren wir nun wieder /ur Kothfar

uck, so mochte icli vor Allem betone

Aloe (lurch intensives Licht hervoi
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448 Hans Molisch: Rothfarbung der Chlorophjllkorner in Laubblatteru.

wird, durch ihre blaulicligTiine Farbe aus. Briiigt man nun eiiie

solche Pflanze im Mai in's directe Sonnenlicht, so tritt uach 1 Lis

"2 Wochen eiue tief braunrothe Farbmig an den Blattern und Stengeln

oin, welche ihren Grund in einer Kothfarbung der Chlorophyllkorner

hat. Wird eine solche braunroth gewordene Pflanze wieder in's

Finstere gestellt, so uimmt sie nacli ungefahv einem Monat wiecler

ihre grune Farbe an. Andere Arten behalten Avenigstens theilweisc

ihre rothe Farbe im Finstern.

Die in deii Monaten Mai bis Juli austreibenden jungen Spross-

wedel von Selaginella Pervilli werden im intensiven Sonnenlichte des

feuchten (Jewachshauses gleichfalls intensiv braunroth, bei langerer

Verdunkebmg aber wieder mehr odor min(h>r gniti. Wieder ist e.s

liier .his intensive Licht, welches die KorhtTu'luum der Chlorophyll-

Es sei hervorgehoben, dass vorzugswoisc dif^ g:in/. jungen Blatter

an den Triebspitzen roth erscheinen, die niittelalten schwacher retli

gefarbt sind, dass aber die Rothtarbuug an sehr alten Blattern

luiufig sich wieder sehr intensiv einstelleu kann (Selaginella Pervilli)-

Es findet hier etwas Aehnliches statt, wie bei der herbstlichen Ver-

farbung des Laubes in Folge des Auftretens von Anthokyan bei

unseren Baumon und Strauchern. Bei Selaginella ist es das in dem

alten Blatte erscheinende Carotin, bei den Geholzen das Anthokyan.

welch.'s die Rctlitarbung beding-t.

Seiner Z..ir^) wurde von mir dargethan, dass durch Heniinung d.-r

Safth'irun- dii' Aurliokyanbildung bei verschiedenen Pttanzen. /• !••

beini Weinstock und der blutrothen Cornelkirsche, in hobcni (in.. I.'

gefordert wird, wenn man den Zweii; eiiifiich einknickr, so dass .li.'

Saftleitung hierdurch gehemmt wird. Dir (it.cihalli dei- Kniekunu-

stelle liegenden Blatter werden dann nadi cinigci' Zeit im ( i.'geiisat/.r

zu den unterhalb der Wundstelle betindlichou intensiv roth. KtA\as

Aehnliches koitimt min ;nir|, l»ei manchen Selaginella -Arten vor.

Audi hi..)' findrr iii;iii >rell..iiwcise Triebe, welche in Folge von

Carotin stark und fn^r rein I'utli sind und bei genauerer Untersuchuuu'

zeigt sicli. d;i.s di,. (nrn/.c zwischen dem rothen und griinen Thoil

desSpro»r> ,.!,„. Wnii.l- ndrr Kni(dvungsstelle ist und dass die Korh-

farl)un- rrst iWu-v der \Vnnd>f(dlr .-insetzt (Selaginella PeroilU).

Pthinzenpliysiolog. lustitut der k. k. Deutschen Universitat in Pra--

! Eine schwache Rothfarbung tritt bei den jungen etiolirten Tricben von

^ imella Pervilli auch im Finstern, also unabhlingig vom Lichte ein.

, Blattgriin und Blumenblau. Vortrage des Vereins zur Verbrei-

"
" "^ien. XXX. .Jahrg., 1890, H. 3, S. 27 u. s. w.
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