
Sitzung vom 26. Februar 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende begrtifit den in der Sitzung anwesenden Prasi-

denten der Gesellschaft, Herrn Geheimrat SCHWENDENER und gibt

seiner Freude dariiber Ausdruck, daB derselbe die mit der Feier

der achtzigsten Wiederkehr seines Geburtstages am 10. Februar

verbundenen Strapazen so gut tiberstanden habe.

Die von unserer Gesellschaft ihm gewidmete, schon ausge-

stattete Adresse hatte folgenden Wortlaut:

Hochverehrter Herr Geheimrat!

Am Tage der achtzigsten Wiederkehr Ihres Geburtstages

bringt Ihnen, dem hochverdienten Priisidenten, die Deutsche Bota-

nische Gesellschaft dankbar und freudig bewegt die herzlichsten

Gluckwiinsche dar.

Selten hat sich die geistige Laufbahn eines Forschers in so

scharf gegliederten Abschnitten vollzogen, wie die Hire: in wenige

Schlagworte laBt sich die Fiille Ihrer wissenschaftlichen Leistungen
und Anregungen zusammenfassen.

Zu Beginn Ihrer Forscherarbeit haben sie gemeinsam mit

Ihrem groBen Lehrer NAGELI die Methodik der gesamten Biologie

in unverganglicher Weise gefordert. Sie haben gezeigt, was das

Mikroskop theoretisch und praktisch zu leisten vermag, was von
ihm zu erwarten ist und was nicht, worin sonach das Wesen einer

exakten und kritischen Beobachtung der kleinen und kleinsten

Strukturen der Organismen besteht.

Dann haben Sie sich muhevoller Einzelarbeit unterzogen und
die Entwicklungsgeschichte sowie den anatomischen Bau der

Flechten erforscht. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war eine

kuhne Negation, die zugleich doch eine positive Leistung ersten

Ranges ist: die Begriindung ihrer Flechtentheorie, die diese

Organismen als selbstandige Pflanzenklasse streicht und den Algen
und Pilzen zuordnet.

Fiinf Jahre spater iiberraschten. Sie die botanische Welt mit
Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXVII. 4

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



50 26. Februar 1909.

der Entdeckung des mechanise lien Systems der Pflanzen. Seit

den Anfangen der Kultur kannte der Mensch die Festigkeit des

Holzes, die Zahigkeit des Bastes und machte diese Eigenschaften

pflanzlicher Rohstoffe seinen Lebensbediirfnissen dienstbar. DaB und

wie diese Eigenschaften zunachst der Pflanze dienen, die ein nach

den Prinzipien der Mechanik aufgebautes Skelett besitzt, — das zu

zeigen blieb Ihnen vorbehalten. Damit war aber die Tragweite

dieser Entdeckung nicht erschopft. Sie haben mit diesem klassi-

schen Beispiel der Ubereinstimmung von Bau und Funktion eines

pflanzlichen Gewebesystems die physiologische Pflanzen-

anatomie angebahnt, als deren geistiger Urheber Sie in der Ge-

schichte der Botanik fortleben und fortwirken werden.

Auch fur das kausal-mechanische Verstandnis des Aufbaues

der Pflanzengestalt haben Sie GroBes geleistet: die Blatt-

stellungslehre haben Sie aus dem Gebiete rein mathematisch-

geometrischer Konstruktionen in das Gebiet strong mechanischer

Betrachtungen hiniibergeleitet und so an einem der auffallendsten

Beispiele gezeigt, wie weit das Spiel mechanischer Krafte in der

Entwicklung der Pflanze der wissenschaftlichen ' Analyse zu-

ganglich ist.

Ihre ausgesprochene Vorliebe fur mechanische und physi-

kalische Probleme, die das Lebensgetriebe trotz seiner jetzt noch

unerforschbaren Geheimnisse in groBer Zahl darbietet, hat Sie

weiterhin veranlaBt, sich mit einer ganzen Reihe von Fragen der

allgemeinen Botanik zu befassen, deren Beantwortung Sie immer

mit derselben klaren Unbefangenheit, mit derselben Kunst der Ver-

einfachung, der Loslosung des Wesentlichen vom Unwesentlichen

in Angriff genommen und durchgefiihrt haben.

Am Tage der Vollendung Ihres achtzigsten Lebensjahres

diirfen Sie mit frohem Gliicksgeftihl riickwarts und vorwarts

schauen: Sie haben es erlebt, daB die Flechtentheorie zur Lehre

von der Symbiose sich erweitert und auf dem Gesamtgebiete der

Biologie fruchtbare Fragestellungen gezeitigt hat. Sie haben es

erlebt, daB die physiologische Pflanzenanatomie, aus mancherlei

Kiiui])fen vertieft und gekraftigt hervorgegangen, sich allgerneine

Anerkennung errungen hat. Sie haben eine groBe Anzahl be-

geisterter und dankbarer Schiiler herangebildet, die urn so treiier

zu Ihnen stehen, als Sie ihrer wissenschaftlichen Eigenart nierna^

den leisesten Zwang auferlegten. Und Sie genieBen noch da>

seltene Gliick, in voller korperlicher Gesundheit und hellen Geistes

das lebensvolle Getriebe der Botanik unserer Tage zu beobachten>

die an so vielen Punkten den Stempel Ihres Geistes tragt.
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Moge Ihnen im frohen BewuBtsein ruhmvoll getaner Arbeit

im Dienste der Wissenschaft ein langer, sonniger Lebensabend be-

schieden sein.

Berlin, den 10. Februar 1909.

Der Yorstand der Deutschen Botaniscben G-esellschaft.

J. WORTMANN. L. KNY. A. ENGLER. O. REINHARDT. 0. FISCHER.
E. KOEHNE. G. LlNDATJ. 0. APPEL.

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Dittrich, Dr. Gustav, in Breslau.

Tessendorff, Ferdinand, in Steglitz bei Berlin.

Mitteilungen.

6. W. Lorch: Erwiderung auf eine Bemerkung Steinbrincks,

enthalten in seiner Publikation „Uber den Kohasionsmecha-
nismus der Roll- und Faltblatter von Polytrichum commune

und einigen Diinengrasern",

abgedruckt in diesen Beriehten 1908, S. 399—412.

(Eingegangen am 3. Februar 1909.)

In der ,,Naturwissenschaftlichen Rundschau" (1907, S. 423,
424) erscbien ein von 0. DAMM erstattetes Referat iiber meinen in
der „Flora« (1907, S. 76—95) — nicht 1897, wie STEINBRINCK an-
gibt— veroffentlichten Beitrag „Einige Bewegungs- und Schrum-
pfungserscheinungen an den Achsen und Blattern mebrerer Laub-
moose als Folge des Verlustes von Wasser". „Wenn der diesen
Beriehten zugemessene Raum hier aucb kein ausfiihrliches Ein-
gehen auf die Moosblatter im allgemeinen gestattet, so werden doch
hoffentlicb auch meine kurzen Mitteilungen iiber Polytrichum am
Schlusse dieses Berichtes geniigen, urn LOROHs Ansicht dariiber
zu widerlegen", scbreibt STEINBRINCK. Demgegeniiber betone ich,
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