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nehme, dass auch in dem Parenchym von Salix ein ahnlicher Auf-

losungsprozess im Friihjahr eintritt. Mit dieser Aunahme steht das

Resultat der Analysen durchaus nicht im Widerspruch.

Wenn in der primaren Rinde oder im Leptom der Waldbaume

Substanzen aus den Membranen herausgelost werden, so sind es

immer Hemicellnlosen, die auch durch Kochen mit 3 Prozent Schwefel-

saure in Losung gehen. Die echte Cellulose, die erst durch Kochen

mit konzentrierten Sauren angegriffen wird, bleibt ungelost zuriick

und bildet das Geriist dieser Membranen. Der gauze Prozess steht

im Dienst der Reservestoffspeicherung; er wird in um so grosseivm

Masse vertreten sein, als die Pflanzen gezwungen sind, langere Ruhe-

perioden (Winter oder Trockenperioden) zu uberdauern. Tatsachlieh

finden sich denn auch gerade bei den alpinen Holzpflanzen, wie eine

vorlaufige Untersuchung lehrte, diese Einrichtungen besonders gut

ausgebildet.
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6- Hans Winkler: Uber regenerative Sprossbildung an den

Ranken, Blattern und Internodien von Passiflora coerulea L.

An den isolierten Blattern, Kanken und Internodien von ver-

schiedenen Passiflora-Arten bilden sich bei geeigneter Behandlungs-

weise Regenerativsprosse, die in mehrfacher Hinsicht von Interesse

8>nd. Die folgenden Angaben beziehen sich zunachst nur auf Passi-

flora coerulea L.
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46 Hans Winkler:

Soviel mir bekannt ist, ist es bisher noch nicht gelungen, Kanken

irgend einer Pflanze zur regenerativen Sprossbildung zu bringen.

Von VOCHTING (1900, S. 129) wurden die Ranken von Thladiantha

dubia und Vitis vinifera daraufhin untersucht. Letztere bildeten (1. c,

Anm. 1) nur Wurzeln, erstere an der basalen Schnittflache callose,

knollenartige, wurzellose Anschwellungen. Sprosse aber wurden weder

im einen, noch in dem anderen Falle gebildet, obwohl die Blatter

von Thladiantha dubia leicht zur Bildung von Wurzeln und Knollen

uiir AtlvtMirivspinsson zu veranlassen sind. Auch die Ranken einiger

anderer Cucurbitaceen (Bryonia, Cucurbita, Cyclanthera, Sicyos) fand

ich nicht zur Sprossbildung befahigt, ebensowenig die von Ampe-

/<>f,si.s, Cissus spec, und verschiedener Paullinia- und Smila.x- Arten.

Dagegen entstanden, allerdings erst nach mehreren Monaten,

Sprosse an den isoliert eingepflanzten Ranken von Passiflora coerulea L.

Passiflorn coerulea L., im Juni

(C) sind zwei Sprosse (Sp 1 und Sp 2)

Wurzel ( IF).

Die Ranken, die nach HARMS (1897) Bliitenstielen homolog sind,

wurden in frischem Zustande und bevor sie eine Stiitze gefasst hatten,

abgeschnitten und in feucht gehaltenem Sand im Warmhaus kulti-

viert. Sie rollten sich spiralig ein und verholzten bald, blieben aber

frisch und griin und bildeten nach wenigen Wochen an ihrer Basis

einen grossen, unregelmassig gestalteten weissen Callus. In diesem

Zustande verharrteu sie, ohne dass sich der Callus vergrosserte, lange

Zeit; erst etwa drei bis vier Monate nach der Isolierung trat eine

Wurzel hervor, selten mehrere, die sich sparlich verzwrigN'ii.

Wiederum mehrere Monate spater kamen dann die Sprosse, einer

oder zwei, aus dem Callus hervor. (Yergl. Pig. 1).

Die Ranken waren zu dieser Zeit noch ganz frisch und blieben

es auch, wahrend der Spross heranwuchs. Wie lange sie lebensfahig

bleiben, und ob sie nochmals, nach Entfernung des ersten Callus,

regenerationsfahig sind, wurde noch nicht untersucht.

1) Von Herrn Universitatszeichner Gentek.
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Wie aus der Figur hervorgeht, tragt der Regenerativspross der

Ranke zuuachst Primarblatter und noch keine Ranken. Er verhalt

sich also wie ein Keimling. Wie dieser bildet er spater auch Folge-

blatter und Ranken, aber es ist sehr bemerkenswert, dass er das

nach einer geringeren Anzabl von Primarblattern tut als die Keim-

pflanze. Wir werden auf dieses Verhalten gleich zuriiokzukommen

haben.

Auch die Blatter unserer Passiflora bilden, wenn sie isoliert ein-

-eptianzt werden, in ahnlicher Weise wie die Ranken Callus, Wurzeln

und Sprosse. Es besteht hinsichtlich dieser Regenerationsfahi-knt

durchaus kein Unterschied zwischen den ungeteilten Primar- und den

geteilten Folgeblattern. Aber die an ihnen entstehenden Sprosse

verhalten sich verschieden: die Folgebliitter bilden Sprosse, die eher

zur Bildung geteilter Blatter ubergehen als die von Primarblattern

regenerierter Knospen. Letztere verhalten sich etwa wie Keimlmgc.

d. h. es entstehen durchschnittlich acht bis neun ungeteilte Blatter

an ihnen, wahrend die an Folgeblattern und Ranken entstehenden

Sprosse durchschnittlich nur fiinf bis sechs Primarblatter tragen. Mit

anderen Worten, der Ort, an dem das Blatt an der Mutter-

pflanze stand, hat uicht nur Einfluss auf die aussere Form
des Blattes, sondern auch auf die Qualitat der von diesem
regenerierten Sprosse. [Dass die Folgeblattspmssr iiberhanpi

erst Jugendblatter und nicht sofort Folgeblatter bilden, entspricht

einem allgemeinen Verhalten von Regenerativ- und Adventivs|)iusson

(vergl. besonders DE CANDOLLE 1903)].

Diese Tatsache ist wichtig, weil sie geeignet erscheint, ein Liehr

auf die bekannten Versuchsergebnisse von SACHS (1892, S. 1) und

GOEBEL (1898, S. 3'.)) zu werfen, wonach von regenerierenden Blattern

aus der Bliitenregion Sprosse gebildet werden, die eher zur Bliiten-

l>ildung schreiten als Sprosse, die an den Blattern der vegetativen

Region entstehen. SACHS sah bekanntlich in diesen Yersuchen eine

Hauptstutze seiner Theorie der bliitenbildenden Stoffe. — Unsere

Resultate an Passiflora decken ein durchaus analoges Verhalten fiir

Blatter der rein vegetativen Region auf. Hier wird gewiss niemand
behaupten wollen, dass etwa die Folgeblatter von vornherein mehr
•-folg^bllirh'rlulili'inle Substanz" enthielten als die Primarblatter. Man
wird vielmehr auf (Jrund miM-ivr I'rgebnisse auch das Verhalten der

Versuchsobjekte von SACHS und GOEBEL als Spezialfall der eben
*'«>nnulierten allgemeinen Regel ansehen konnen, dass der Ort des

Blattes an der Mutterpflanze bis zu einem gewissen Grade qualitats-

bestimmend auf den Regenerativspross des Blattes wirkt. Und zwar
aussert sich dieser Einfluss darin, dass der Spross bestrebt ist, bald-

moglichst den Charakter anzunehmen, den der Mutterspross in der
Region des regenerierenden Blattes besass. Uber die Natur dieser
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IJeointlussung lasst sich vorderhand wohl nichts aussageii; dass stoff-

liche Momente dabei in Betracht kommen konnen, ist nattirlich niclit

ausgeschlossen. —
Schlicsslich sci noch crwalmt, dass auch einzelne isolierte Inter*

uodialstiicke der Passiflora coerulea Kegenerativsprosse bilden, nnd

zwar aus der basalen Callusanschwellung. Das scheint mir eine

Aiisniiliim' zu soin. Uber die Polaritatsverhaltnisse knospenloser

Internodialstucke liegen allerdings noch wenig Erfabrungen vor.

VOCHTING (1878, S. 37) fand, dass augenlose Internodialstiicke von

Sali.r mir Wiirzcln am basalen Mini*'. Knospen dagegen iiberliuupt

nielit hildeten; ebenso verliielten sich Internodien von Heteroceiitroti

tliiwrxifolium (1. c, S.' 73), wahrend solche von Begonia discolor mir,

und zwar am apikalen Ende, Knospen, dagegen keine Wurzeln ent-

stehen liessen (1. c, S. 80). Aus eigencn Krfahrungen kann it'll noch

hinzufiigen, dass Internodien von Peperomia rubella aus der basalen

Sehnittflaehe Wnrzeln, aus der apikalen Sprosse regenerierten, und

zwar derart, dass jedes der bei den Peperomien bekanntlich iiber

den ganzen Stengelquerschnitt verteilten Gefassbiindel einen Spross

bildete. - Jedenfalls soil die Frage naeh der Polaritat der Inter-

nodien und ihre Beeinflussung durch das Yorhandensein von Nodien

noch eingehender untersucht werden.

Tubingen, Botanisches Institut, Januar 1905.
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