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58. 0. Treboux: Die Keimung der Moossporen in ihrer

Die Beziehungen zwischen Licht und der Keimung von Moos-
sporen sind schon wiederholt Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Trotzdem kann die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die

Sporen im Dunkeln keimen, auch heutzutage nicht als erledigt an-

gesehen werden, da man von verschiedener Seite zu entgegengesetzten

Anschauungen gekommen ist.

BORODIN trat als erster mit hestimmter experimenteller Frage-
atellung hervor. Seine Yersuche fiihrten zur Ansicht, crass Licht fur

die Keimuug, vvie der Farnsporen, so auch der Moossporen unuiii-

ganglich erforderlich sei. Versuchsol)jekt war von Moosen nur Pobj-

trichum commune; die Aussaat geschah auf Wasser des Newaflttsses.

> on LEITGEB wurde darauf auch fiir die Lebermoose im allgemeinen
auf die unbedingte Xotwendigkeit des Lichtes fiir die Sporenkeimung
Idagewiesen. Es wird von ihm des Spezielleren auf das Verhalrcii

'•'•r Sporen von Duvalia und Preissia Bezug genommen.

Demgegenuber konstatierte GOEBEL, dass die Sporen von Funaria

hyometriea auf Nahragar mit 1—2 pCt. Traubenzucker auch im

Dunkeln auskeimen und zu Protonema von betrachtlicher Grosse

heranwachsen konnen. Audi DE FOREST HEALD beobachtete unter

ahnlicheu Bedingungen eine Keimung bei folgenden Arten: Funaria

hgrometrica, Brac/ii/therium rutabulum, /in/urn pendulum und Alnium

'uspidatum. Dabei suchte er des naheren nachzuweisen, dass eben
der Traubenzucker (weniger gut Pepton) die Wirkung des Lichtes

<-i'*etzr. dass ober ohne dicst-n im Dunktdn. in Bestatigung der alteren

^ngaben, eine Keimung weder bei Laub-, noch bei Lebermoosen
stattfindet.

ir;^'' vim \. SCHULZ unterworfen. Kr komint darauf zuriiek. dass

** Lichtes kann weder durch Zucker, noch .lurch undeiv Reizmirnd.
wi * Atherisieren, Temperaturerhohung und - Wechsel ersetzt werden.

Allerdings erhiclr auch er in 2prozentiger Traubeiizuckerlnsung ahii-

l,, '

,u
- Wilder wie bei DE FoREST HEALD. glaubt abor, dass. ah-
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nornnileii Keimung nichts zu tun habeii. Die Notiz GOEBEL's scheint

SCHULZ entgangen zu sein.

BORODIN (fur Fame) imd DE FOREST HEALD hatten gefunden,

•lass die Keimung ausschliesslich durch die schwacher breehbaren

Strahlen des Spektrums hervorgerufen wird, wahrend die Strahlen

hoherer Brechbarkeit wie Dunkelheit wirken. Wie SCHULZ es zeigt,

ontsprechen diese Angabon iiicht den tatsachlichen Yerlmltnissen, <la

auch im blauen Lichte die Keimung von statten geht. Somit ist die

Sporenkeimung niclit an ii'-nid fine bestimnitf Str:>liloii,uTii|»pc ge-

bunden, wie dies gewdhnlich der Fall ist, wenn das Licht fur den

physiologischen Prozess eine notwendige Bodingung ist, und es tritt

ilif I'l'ii^i' auf. ob eine solche Aldiaimi-k.it voin Liclite in unserem

aoren durch Regen usw. zwischen die Partikelchen des Be

ir schwache Beleuchtung und wiirde in solchem Falle seine

cht erfiillen konnen. Keimt jedocli die Spore auch im

ler bei schvvaclier Bcleiiclitmig. -n bb-ibt inmier noch die
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Die Keimung dcr Moossporon in ihrer Beziehung zura Lichte.

Im Laufe einer Woche war dann bei fast alien Arten schon

unverkennbare Keimung eingetreten. Mag man audi das Anschu
<ler Spore, Platzen der Exine, (Jhloroplivllbildiing, Sriirkebilduu-

d.-m Reserveol nieht ahs sichere Anzeichen der Keimung ansehe^

la-sst .lie Zellteilung unter Bildung eines oft mehrzelligen K
>Hdaiidics keincn Zweifel melir ubri-

liHlten durch Zusatz von (»,0"J und 2 pCt. rcinen Trauhenziicker,

den beiden vorhergehenden. Samtliche Medien wurden in mitAVs
bausch verschlossenen, 2—Sccm <\cv Fliissi-keu enrhaltenden Fla
cheu sterilisiert.

Die Aussaat der Sporen wurde stets steril angesetzt. urn ge

gerufen werden, gesehiitzt zu sein. Das Bereiten d.-r Keinkuln
"'"flit dmvliaus nirht die Sdiwieri-keiten. wie man dies nach

(Ludw.) Brid., li. jm-m

/>*. alpinum Huds., B.

Mit Ausnalnue
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meisten Arten erst nach Wochen oder Monaten zur Aussaat. Nach

etwa einjahrigem Aufbewahren jedoch war bei einigen Arten die

Keimungsfahigkeit schon eine geschwachte. Die Versuche wurden

bei Zimmertempentar zu verschiedenen Jahreszeiten, hauptsachlich

in den Monaten Juni und Juli ausgefiihrt.

Das Verhalten der verschiedenen Moosarten weist in den IFaupt-

ziigen gewisse Regelmassigkeiten auf, so dass ein Eingehen auf die

Einzelheiten der vielen Versuche unterbleiben kann. Vor allem fallt

der begiinstigende Einfluss auf, den das hell diffuse Licht bei fast

alien Arten auf die Keimung der Moossporen ausiibt, wahrend ein

solcher bei Samen sich wohl nur ausnahmsweise oder in geringerem

Masse bemerkbar macht. Besonders ausgepriigt ist der Unterschied

zwischen Licht- und Dunkelkultur bei den zuckerfreien, geringer,

zuweilen kaum vorhanden bei den zuckerhaltigen Losungen. Natflr-

lieh ist bier und im folgenden uur eine Beschleimigung im Beginn

der Keimung und in der Entwicklung der ersten Keimungsstadien

gemeint, die nicht etwa indirekt auf einer besseren Ernahrung be-

ruht, so lange noch die Spore reichlich Reservestoff'e entbiilt.

Einen merklichen Vorsprang zeigen darauf in der Kegel die

zuckerhaltigen Nahrlosungen im Vergleieb zu den iiuorganischen, was

nanientlich in den Dunkelkulturen hervortritt. Diese Keizwirkung

ist wohl auch bei noch schwacheren Konzentrationen von EinHuss.

In denVersuchen DE FOREST HfiALD'a mit derselben Furmria fygW
metrica bedurfte es dagegen einer Konzentration von l

, a
-
//-Molekiil

(=0,13pCt.), nui iiberliaupt eine Keimung im Dunkeln horvommifen,

wahrend bei V22 ,
^-Molekiil (= O.OSpCt.) die Wirkung schon aus-

blieb. In den Zuckerkulturen tritt oft eine auffallend starke An-

schwellung der Spore mit lilierniiis-i-ci' Sturkespeicherung ein, was,

wie oben erwahnt, SCHULZ davon abhielt, die stattfindenden Vorgange

als Keimung anzuerkennen. Diese h>scheinungen stehen aber nur

it 1 / eichlichen Zuckerzufuhr im Zusammenhang; sie sind bei

0.02 pCt. Zueker schon viel weniger ausgesprochen als bei 2 pCt. und

!'•' I'.iutluss der vers
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Keimung geltend. Es nioge auf die deutliche Bevorzugung des

schwach saueren Substrates dureh Sphagnum uud Dicranella reticu-

lata hingewiesen werden, da sicb hierin ein Zusannnenhang mit der

Heaktion des Srandortes derselben, den Mooren, finden lasst.

Brwahnen mochte ich noch, dass audi die Brutknospen von

Murchantia poli/morp/ta, die einer Keinkultur derselben entnommen
wurden, sowohl in organ i seller, als audi am.i-anisrlier Nabrlosung
im Dunkeln zu Thallomen auswuchsen.

Obgleich in alien unseron Yersueben das Licht fur die Keimung
der Moossporen keine durchaus ertbrderliebe Bedingung war. bo ist

es nieht ausgeschlossen, dass dies, wie bei Phanerogamen. bei einigen

Arten doch der Fall ist. Allerdings bleibi

Mr.irlichkeit. dass iu der Versucl.s-mstellu,

Dunkeln. bei verrin-erterer lv

' the spores of Bryophytt

F. C. von Faber: Uber die Biischelkrankheit

Pennisetum-Hirse.

hen liefunden die

sunt! tedingungen

olche Falle lassen

iter d ieselben im

Lirlit e, nur noeb
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