
inwieweit die Verluste auf den Austritt der Salze aus der lebenden

Zelle und inwieweit auf evt. Auswaschung aus ahgestorbenen Ge-

weben zu setzen sind.

Laboratorium der landwirtschaftlich - chemischen Landes-

Versuchsstation Dublany, 5. Mai 1909.

29. Urs Pfenninger: Untersuchung der Friichte von

Phaseolus vulgaris L in verschiedenen Entwicklungs-Stadien.

(Vorlaufige Mitteilung.)

• (Eingegangen am 14. Mai 1909.)

Die Untersuchung, auf welche sich die nachfolgenden Mit-

teilungen beziehen, ist schon vor zwei Jahren von mir begonnen

worden; als sie fast dem AbscliluB nahe war, erschien N. WASSI-

LlEFFs Abhandlung: „EiweiBbildung im reifenden Samen. (Vor-

laufige Mitteilung 1)." Da WASSLLIEFFs Versuche sich zum Teil

auf den gleichen Gegenstand beziehen wie die meinigen, so sehe

ich mich veranlaBt iiber die Ergebnisse meiner Arbeit hier eine

vorlaufige Mitteilung zu machen.

Die Frage, ob bei den Leguminosen die Samenhiilsen als

Reservestoffbehalter dienen, war bis vor kurzem eine offene;

WASSILIEFF hat dieselbe aber auf Grund seiner Versuche in bc-

jahendem Sinne beantwortet. Der genannte Autor bewahrte un-

reife, vom Stamme abgetrennte Friichte von Lupinus albus water

solchen Bedingungen auf, daB sie nicht austrocknen konnten. Dio

nachVerlauf von 5—10 Tagen yorgenommene Untersuchung zeigte

dann, daB die in den Hiilsen enthaltene absolute Stickstoffmenge

wahrend des Aufbewahrens eine, allerdings nicht bedeutende, Ver-

ringerung erlitten hatte; ferner lieB sich nachweisen, daB der Ge-

halt an >chtproteinartigen« Stickstoffverbindungen sich auf Kosten

des Proteins vermehrt hatte. WASSILIEFF schheBt daraus, daB

aus den Hiilsen stickstoffhaltige Stoffe reifenden Sani»

'Wg
Zrder gleichen SchluBfolgenmg bi» ich gekommen, jedoch

auf einem anderen Wege; ich konnte ,-"aber audi nachv

TiTr. d. deutsch. hot. GeS . Bd XXV.a, S. 454 (MOO).
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aus den Samenhiilsen s tickstoff-freie Stoffe an die reifendei

Samen abgegeben werden.

Fur meine Untersuchungen dienten Friiehte von Phaseolut

nil(juris in drei verschiedenen Entwicklungs-Stadien; sie wurder

am 10. August, am 2. September und am 1. Oktober 1907 geerntel

und hatten folgende GroBen:

Hulsen Samen

Lange 1 Dicke

Durchschnittsgewichte

(frisches Material)

einer Hulse eines Same us-

gr gr

I. Entw. Stad. 10 8,12
J

7,4 4,91 | 0,03

II. Entw. Stad. | H | 13,3 | 10,5 7,0 | 0,29

III. Entw. Stad. nv. 10,27
| Ml 0,76 | 0,55

Unmittelbar nach der Ernte trennte ich die Hulsen von den

Samen, beide Teile wurden teils in frischem Zustande untersucbt,

foils sofort in 95 pCt. Alkohol geworfen; nach monatelangem Yer-

weilen unter letzterem wurden sie herausgenommen und in gelinder

Warme getrocknet. Fur .die quantitativen Analysen verwendete

ich nur das in Alkohol konservierte Material; selbstverstandlich

wurden dabei auch die in den Alcohol iibergegangenen Stoffe mit-

berucksichtigt.

In den von den Samen getrennten Hulsen konnte ich folgende

Stickstoffverbindungen nachweisen: Protein e, Asparagin,

Allantoin, Tyrosin, Alloxurbasen, Arginin, Oholin mid

Trigonellin; wahrscheinlich waren auch Lysin und Leucin

vorhanden 1

).

Fiir den Gehalt der Trockensubstanz der Hulsen an Gesamt-

stickstoff und fiir die Verteilung des letzteren auf Protein und

„Nichtprotein" ergaben sich folgende Resultate:

100 Teile Trockensubstan E enthielten:

Gesamt
No/

Protein
j

Nichtprotein

I. Entw. Stad. 3,06
| _J^—-

II. Entw. Stad 1,89 1,23 0,66

ID. Entw. Stad. 0,88 0,87 0,01

Es ist darauf hinzuw

(A. Mexozzi. Ber. d. deutsch. (

i in grunen Bohnen nachgewie
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Untersuchung tier Friichte von Fhaseolus vnJgw

Von 100 Teilen Gesamtstickstoff fielen auf:

Protein
i Nichtprotei'n

I. Entw. Stad. 46,08 53,92

H. Entw. Stad. 65,08 34,92

Entw. Stad.

DaB wahrend der Entwicklung der Friichte aus den Hiilsen
Stickstoffverbindungen in die reifenden Samen iibergegangen sind,
ergibt sicb mit Sicherheit, wenn man die absoluten Mengen von
Proteinstickstoff und „Nichtproteiinstickstoffa berechnet, die in

100 Stiick Hiilsen in den verschiedenen Entwicklungs-Stadien ent-
halten waren:

10 Stiick Hiilsen enthieltet

Ngr*
!

prgf |

NichtproteJn
Ngr

.
I. Entw. Stad. 1,56

|
0,72 | 0,85

H. Entw. Stad. 1,89 1,23 0,66

IIL Entw. Stad. 0,58
|

0,57 | 0,01

Diese Zahlen lassen keinen Zweifel dariiber, daB bedeutende

Quantitaten stickstoffhaltiger Stoffe aus den Hiilsen in die reifen-

den Samen iibergehen, und zwar darf man annehmen, daB es die

in den Hiilsen in den beiden ersten Entwicklungs-Stadien in reich-

licher Menge enthaltenen „nichtproteinartigen" Stickstoffverbin-

dungen sind, die den Samen zustromen und hier zur Protein-

Synthese dienen. Die Abnahme der absoluten Proteinmenge in

den reifenden Hiilsen erklart sich aus einem Abbau des Proteins '),

durch welchen die den reifenden Samen zufliefiende „Nichtprotein"-

^enge noch vermehrt wird.

Was die stickstoff-freien Bestandteile der Samenhiilsen des

ersten und zweiten Entwicklungs-Stadiums betrifft, so habe ich in

den letzteren Inosit, wasserldsliche Kohlenhydrate, darunter

^ohrzucker, ferner 'starkemehl, sowie in Wasser unlosliche

Stoffe, die bei der Hydrolyse Galaktose undArabinose lieferten

und wahrscheinlich zu den Hemizellulosen gehSren, endlich auch

Apfelsaure nachweisen konnen. In den Hiilsen des dritten Ent-

wicklungs-Stadiums (Vollreife) fehlten Starkemehl und Apfelsaure,

i WASSILIEFF in der oben
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230 L~rs Pfenninger:

wahrscheinlich audi der Rohrzucker. DaB stickstoff-freie Stoffe

aus den Hiilsen in die reifenden Samen iibergingen, ergibt sich

aus der folgenden Tabelle 1

):

100 Stuck Hulse i enthielten:

Starke
wasserlosliche
N freie Stoffe

gr

I. Entw. Stad. 12,61 |

II. Entw. Stad. 24,97 28,06

HI. Entw. Stad. keine | 9,49

Die im vorigen gemachten Angaben zeigen auf das Deutlich-

ste, daB bedeutende Quantitaten nicht nur von stickstoffhaltigen,

sondern auch von stickstoffreien organischen Stoffen aus den

Hiilsen in die Samen iibergegangen waren. Die Htilsen dienen

also wahrend der Entwicklung der Friichte als Reservestoffbehalter.

Auch die Samenkorner wurden in drei verschiedenen Ent-

wicklungs-Stadien untersucht. In den unreifen Samen, welche teils

in ganz frischem Zustande, teils nach der Konservierung unter

Alkohol zur Verwendung kamen, fand ich Proteine, Ty rosin,

Alloxurbasen, Arginin, ein beim Kochen mit verdiinnter Salz-

saure unter Ammoniakabspaltung sich zersetzendes Amid 2
), sowie

Choi in und Trigonellin. In den ausgereiften Samen fand ich

neben einer groBen Prote'inmenge kleine Quantitaten von Argi-

nin, Cholin und Trigonellin.

Fur den Gehalt der Samentrockensubstanz an Gesamtstick-

stoff, und fur die Verteilung des letzteren auf Protein und

„ISrichtprotei'n" ergaben sich folgende Zahlen:

100 Teile Trockensubstanz jnthielten:

Gesamt Protein
N •/, N •/•

1C

N%
G

I. Entw. Stad. 5,00 3,59 1.M

II. Entw. Stad. 3,92 8,37 «
III. Entw. Stad. 4,23 4,01

|

0,22

1) Die Zahlen fur den Fettgehalt fuhre ich nicht auf, weil

in den Hiilsen nur gering war.

2) Ob dasselbe A.sparagin war, ist zweifelhaft, da ich aus dem
nitratniederschlage keine xVsparaginkristalle erhalten konnte.
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Untersuclnmu der Friic-hte von Phaseolus vulgaris L. usw

Von 100 Teilen des Gesamtstickstoffs fielen anf:

Protein

%
Nichtprotein

I. Entw. Stad. | 71,80
|

*»
II. Entw. Stad. | 85,97 14,03

111. Entw. Stad.

In den unreifen Samen fiel also mehr Stickstoff auf „Xicht-

protem" als in den ausgereiften Samen, dies steht ir> Ubereinstim-

mung mit den von anderen Autoren gemachten Angaben.

Ich habe nun audi noch die Stickstoffmenge in Grammen

berechnet, die in 100 Stuck Samen in den verschiedenen Entwick-

lungs-Stadien dem Protein und dem „Nichtprotein" angehorten;

dabei erhielt ich folgende Resultate:

r 100 Stuck Samen enthielten:

Gesamt Protein

N gr N gr
|

Nict»tpr.,te in

I. Entw. Stad. 1 0,0284 0,0204
""""

II. Entw. Stad. 1 0,3325 0,2858
_

°-

. Stad. | 1,908

Diese Zahlen sind bemerkenswert. Sie zeigen, dafi in 100 Stuck

reifer Samen nicht weniger, sondern sogar mehr „Nichtprotein-

Stickstoff" enthalten war als in den unreifen Samen.

Daraus folgt, daB die Protein-Synthese in den «»^nden

Samen nicht in der Weise verlief, daB zunachst eme starke An-

sammlung von „nichtproteinartigen«
Stickstoffverbindungen er olgte

und daff letztere dann in den sp.teren EnU.cklungs-Stad n n

Protein iibergingen; man mnfi im Gegenteil *nnehme^ e^
aus den iibrigen Pflanzenteilen in die reifenden Samen em»-.>•.

den „nichtProteinaitigen«
Stickstoffverbindungen V""^^

rasch zur Protein-Svnthese vervvendet wurden. -•'

Untersuchung der letzteren Verbindungen komnit bei cue*

>

lage groBere" Bedoutung zu als der Untersuchung tarn^den^

reifen Samen enthaltenen Verbindungen
soldier Art, deien
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232 Uks PFENNINGER:

lung in Proteine wahrend des K,eifens ich gar nicht nachzuweisen

vermochte.

Die Moglichkeit, die „nichtprotei'nartigen" Verbindungen vor

dem Eintritt in die Samen zu untersuchen, ist durch den Umstand

gegeben, daB den reifenden Samen solche Stoffe aus den Samen-

hiilsen zuflieBen, wie von mir mit Bestimmtheit nachgewiesen

worden ist 1
). Was nun die Qualitat dieser Stoffe betrifft, so ent-

hielten die Hulsen im ersten und zweiten Entwicklungs-Stadium

Asparagin, Tyrosin, Arginin, wahrscheinlich auch Leucin

und Lysin; es fanden sich also neben Asparagin Monoaminosiiuren

und Hexonbasen vor — Stickstoffverbindungen, die auch in den

keimenden Samen entstehen und bekanntlich in diesen spater zur

Synthese von EiweiBstoffen verwendet werden. Dieser Befund

entspricht der schon friiher ausgesprochenen Anschauung, daB der

in den reifenden Samen vor sich gehende ProzeB in gewisser Be-

ziehung das Umgekehrte der wahrend der Keimung stattfindenden

Umwandlung der stickstoffhaltigen Stoffe ist.

Es ist nun von Interesse, daB neben den oben genannten

Stoffen in den Hulsen noch einige andere Stickstoffverbindungen

auftreten, welche ohne Zweifel gleichfalls in die reifenden Samen

iibergehen konnen. Von solchen nenne ich zunachst Alloxur-

basen. Es ist wahrscheinlich, daB diese Stoffe, von denen man

einige auch bekanntlich als „Nucleinbasen" bezeichnet, fur die Bil-

dung von Nucleinen in den reifenden Samen verwendet werden.

Ferner tritt in den Hulsen auch Allantoin auf, ein Stoff, der

bekanntlich bis jetzt nur selten in den Pflanzen gefunden worden

ist. Ob das Allantoin fur die reifenden Samen von Bedeutung ist,

laBt sich auf Grund unserer gegenwartigen Kenntnisse nicht sagen.

Endlich finden sich in den Hulsen auch Cholin und Trigo-

nellin, zwei Basen, die auch in den Samen auftreten, und in letzteren

sich auch nach dem Ausreifen noch vorfinden. Was das Cholin

betrifft, so kann man annehmen, daB dasselbe bei der Synthese

von Phosphatiden verwendet wird; inwiefern das Trigonellin fur

1) Es sei noch hervorgehoben, daB zweifellos die in den Hvilsen ent-

haltenen „nichtproteinartigen" Stickstoffverbindungen in die reifenden Samen

iibergehen. Wiirden diese Verbindungen in den Hulsen selbst zur Protein-

Syntbese verwendet, so miiCte die in den Hulsen enthaltene absolute Protein

-

menge wahrend des Ausreifens zunehmen. Das ist aber, wie ich gezeigt na .

nicht der Fall; die absolute Proteinmenge nimmt im Gegenteil in den Hulsen.
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uniersucinin- . I.i- I- rurhf,' you I'hase-.Jus vulgaris L. usw. 235

die Samen von Bedeutung ist, laBt sich bis jetzt nicht sagen 1

).

DaB die genannten beiden Basen zur Synthese von Proteinstoffen
in irgendwelcher Beziehung stehen, kann auf G-rund unserer heu-
tigen Kenntnisse nicht behauptet werden. Wie die EiweiB-Synthese
auf Kosten der „nichtproteinartigen" Verbindungen in den reifenden
Samen eigentlich verlauft, ist immer noch in Dunkel gehullt a

).

Wie oben erwahnt worden ist, fand in den Samen von
Phaseohts vulgaris wahrend des Reifens eine Abnahme der abso-
luten Quantitat von „Nichtprotem"-Stickstoff nicht statt; es trat

sogar eine Zunahme ein. DaB das Gleiche friiher schon von
anderen Autoren beim Studium der Prote'inbildung in den Samen
beobachtet wurde, ist mir nicht bekannt. Im iibrigen stehen die
von mir gemachten Befunde in keinem Widerspruch zu den von
friiherher vorliegenden Angaben und lassen sich also auch mit den
daraus abgeleiteten SchluBfolgerungen, auch mit denjenigen, zu
welchen WASSILIEFF (loc. cit.) gelangt ist, in Einklang bringen.

Ich mochte aber darauf hinweisen, daB die SchluBfolgerungen

WaSSILIEFFs zum groBen Teil schon in friiher publizierten Abhand-
lungen ausgesprochen sind. Wenn WASSILIEFF z. B. sagt, daB die

von W. PFEFFER und E. SCHULZE ausgesprochene Hypothese, daB
das Asparagin zur EiweiBbildung Verwendung findet, von ihm jetzt

bewiesen worden sei, so ist darauf hinzuweisen, daB von E. SCHULZE
diese SchluBfolgerung auf G-rund der von ihm selbst und von seinen

Mitarbeitern gemachten Beobachtungen schon vor vielen Jahren

mit Bestimmtheit ausgesprochen worden ist
3
). Ferner schlieBt

WASSILIEFF aus seinen Versuchen, daB man aus einer Abnahme

1) Nach einer von E. WlNTERSTEIN und K. SMOLENSKY ausgefuhrten

Cntersuchung „ist es nicht ausgeschlossen, dass das Phosphatid aus Weizen-

mehl bei der Spaltung mit Sauren Trigonellin liefert". Zeitschr. f. phys.

Chem. Bd. LVI1I, S. 516 (1909).

2) Man vergleiche die von E. SCHULZE erschienenen Ausfiihrungen:

Eandw. Jahrb. Bd XXXV, S. 621; Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XVIII, S. 36

(1900).

3) E. SCHULZE und N. CASTORO. Zeitschr. f. phys. Chem. Bd XXVIII.

E. SCHULZE, Landw. Jahrb. Bd. XXXV, S. 645. Diese beiden Autoren

haben auch bereits friiher Blattspreiten und Blattstiele von L*pi**i stbu*

untersucht und hierbei eine grofie Verschiedenheit des Aspwagingtlialtei

konstatiert.

N. WASSILIEFF, Landw. Vers.-Stat. Bd. LV, S. 45 (
1&00 '

;

N. Prianischnikoff, Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XVII. 1-1. H«R

•1900), ausfiihrlicher in den Landw. Vers.-Stat. Bd. LII.
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234 F. Heydrich:

der Aminosauren bei gleichzeitiger Bildung von Asparagin nicht

schlieBen konne, dafi die Aminosauren zur Protein-Synthese Ver-

wendung fanden; auch dies ist von E. SCHULZE 1

) schon mit Be-

.stimrntheit ausgesprochen worden 2
).

Es sei mir an diesem Orte gestattet, Herrn Professor Dr.

E. SCHULZE, auf dessen Veranlassung ich die vorliegende Arbeit

ausfuhrte, fur seine wohlwollende, reiche Unterstiitzung meinen

herzlichsten Dank auszusprechen.

Zurich, 3. Mai 1909. Agricult. chem. Laborat. des Eidgen.

30. F. Heydrich: Sporenbildung bei Sphaeranthera

lichenoides (Ell. et Sol.) Hydr.

(Mit Tafel X.)

(Eingegangen am 15. Mai 1909.)

In meiner jiingsten Arbeit iiber die Carpogonien und Auxiliar-

zellen im Februarheft 1909 dieser Bericbte konnte das Schicksal

jener Organe nur bis zu einem gewissen Punkt verfolgt werden.

Jetzt ist es mir gelungen, an weiterem Material iiber die zweifel-

haften Momente Ausftihrlicheres mitzuteilen.

Vor alien waren es die Auxiliarzellen, deren Lage und

Erkennen gewisse Sehwierigkeiten bereiteten.

War schon einmal darauf hingewiesen, dafi die Stellung der

weiblichen Organe zu einander in jedem Individuum bei der vor-

liegenden Species eine andere ist, so konnte jetzt eine Pflanze beob-

-achtet werden, deren Auxiliarzellen tief unter und neben den Pro-

carpien liegen. Auch hier stehen die Letzteren auf einer flach-

concaven kreisformigen Flache in einem dichten Bundel, ebenso

1) E. SCHULZE, Zeitschr. f. phvs Chem. Bd. XXIV, S. 20, 93; Landw.

Jahrb. Bd. IX, S. 727 (1880), Bd. XXXV, S. 638.

E. SCHULZE und N. CASTOEO, Landw. Jahrb Bd. XXXV, S. 643.

M. Meelis, Landw. Vers -Stat. Bd. XLVIII, S. 419.

G. BALICKA-IWANOWSKA, Anz. Akad. Wiss. Krakau 1903, 9-32 (Jan 5, 1).

E. SCHULZE, Zeitschr. f. phys Chem. Bd. XXVIII. 247.

2) Was selbstverstandlich nicht die Ansicht involviert, daB die Amino-

sauren tiberhaupt nicht der EiweiBbildutig dienen konnen.
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