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und ebenso bei den Versuchen mit Sand als Nahrboden wandten

sich die Wurzeln von dem diffundierenden Gifte ab, wie es, nimmt

man ein Yermogen der Wurzeln, durch Krummungsbewegungen den

Gefahren zu entrinnen und sich den giinstigen Bedingungen anzu-

passen, als vorbanden an, nicht anders zu erwarten war.

Zur Feststellung der Reizaufnahme wurden auch Yersuche mit

dekapitierten Wurzeln angestellt. Die Yersuche ergaben, dass nach

rmtfernung der Wurzelhaube und i-dmm der Wurzelspitze eine

Reizaufnahme noch stattfand und etwa beim vierten Millimeter auf-

horte; es sei aber darauf hingewiesen, dass, entsprechend den bisher

beschriebenen Dekapitierungsversuehen fur die Reizaufnahme der

Schwerkraft und anderer tropistischer Erscheinungen, stets eine An-

zahl von Wurzeln vorhanden waren, die sich anders verhielten. Es

mag uberhaupt rrwiihnt wet-den. da^s liiintig Wurzeln vorkamen, die

entgegengesetzt oder uberhaupt nicht reagierten.

Die Yersuche am Klinostat und mit Wurzeln anderer Pflanzen

sind noch nicht abgeschlossen.

Berlin, Botan. Institut der Konigl. Landwirtschaftl. Hochschule.

12. L Kny: Studien Liber intercellulares Protoplasma.

Eingegangen am 23. Februar 1905.

III.

Die Fortsetzung der Untersuchungen uber intercellulares Proto-

plasma in den Lupinensamen hat zu dern unerwarteten Ergebnisse

uvfiihrt. dass, wenn nicht alle, so doch die meisten Protoplasma-

massen, welche die Intercellularen auf Schnitten durcli frische Coty-

ledonen gequollener Samen und junger Keimpflanzen erfullen, aus ^en

Sfachtmrzellen stammen und bei Herstellung der Schnitte in die

Intercellularen gelangt sind.

Die Praparate, welche meinen ersten beiden Mitteilungen ') zu-

grunde lagen, waren teils an frischem Materiale mit freier Hand,

teila an gehartetem mit dem Mikrotome hergestellt worden. Da die

Intercellularen von offenen Schnittflachen aus sich mit Hilfe der

Luftpumpe leieht mit gefarbten fetten (Men und anderen farbigen

Flussigkeiten injizieren liessen, hatte ich Sorge dafiir getragen, dass

1) Diese Berichte 1904, S. 29 ff. und 347 ff
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bei Herstellung der Schnitte Injektionen der Intercellularen durch

das Plasma benachbarter verletzter Zellen infolge von Druck-

verschiedenheiten der Innen- und Aussenluft nach Moglichkeit aus-

geschlossen waren. Es waren deshalb stets aus den zu untersuchenden

Cotyledonen zuvorderst grossere Stiicke herausgeschnitten worden,

deren Intercellularen nach vier Seiten geoffnet waren. Diese dienten

dann zur Herstellung der mikroskopischen Schnitte. You ihnen

wurde stets eine grossere Zahl, in welche beim Ausgleiche des in

den Intercellularen und der Atmosphare herrschenden Druckes, noch

Zellplasma eingesaugt sein konnte, verworfen, und erst die folgenden

dienten der Untersuchung. Da nun in diesen die Intercellularen fast

an alien Stellen mit Protoplasma reich erfiillt waren, schien es mir

sicher zu sein. tlass dasselbe sich von vornherein dort befunden habe.

Die ersten Zweifel daran wurden durch Mikrotomschnitte ge-

weckt, welche an ebenso zugeschnittenen, in FLEMMING'scher Losung
und Alkohol absol. geharteten resp. entwasserten Stucken von Coty-

ledonen hergestellt worden waren.
(
Auch in diesen waren die Inter-

cellularen in den peripherischen Teilen der Schnitte, bis etwa drei

bis vier Schichten von der Aussenumgrenzung entfernt, reichlich mit

Protoplasma erfiillt; gegen den inneren Teil der Schnitte nahm aber

dor I'hisinagehalt der Intercellularen ziemlich plotzlich ab und fehlte

in den inneren Partien gewohnlich vollstandig.

Da die BiSglichkeit nahelag, dass bei Einwirkung des Fixierungs-

mittels auf die in dasselbe eingelegten Stiicke der Cotyledonen das

iiitercdlulare Protoplasma durch Druckverschiedenheiten oder auf

andere Weise von innen nach aussen gewandert und hier erstarrt

war, wurden nun unverletzte Samen in verschiedenem Zustande der

Quellung und gauze Keimpttanzen in vorscliiedenen Stsidien der Ent-

wicklung in absoluten Alkohol gelegt, und dieser behufs moglichst

vollkommener Entwasserung nach 8— 14 Tagen durch neuen ersetzt.

Ausserdem wurden soeben abgetrennte, im iibrigen aber unverletzte
Cotyledonen in FLEMMING'sches Fixierungsgemisch gebracht und
demnaehst durch absoluten Alkohol entwassert. Die nach einiger

Zeit hergestellten Freihandschnitte wurden, urn Quellung zu ver-

•nitt-n. vorsichtig in ein Gemenge von konzentriertem Glyzerin und
alkoholiseher Jodlosung eingelegt. Andere wurden direkt in kon-
zentrierte Pikrinsaure, andere in MlLLON'sches Keagens gebracbr.
In solchen Praparaten zeigton sich ilie Intenelluhiren fast dureliweg

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



98 L- KNY; Studien fiber intercellulares Protoplasma.

Soviel scheint mir aber sicher, class das raeiste Protoplasma,

welches in frischen Schnitten durch die Cotyledonen gequollener

Samen und mehrt&giger Keimpflanien die Intercellularen in dicken

Massen erfiillt, aus den angeschnittenen Nachbarzellen stammt und

bei Herstellung der Praparate kapillar in die geoffneten Intercellu-

laren eingesaugt worden ist.

Das Yorkornmen von intercellularem Protoplasma ist also von

neuem zweifelhaft geworden.
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