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an einigen Stellen zerrissen zu liaben), aber daB man mehrere

hundert Sporen in einer Reihe liintereinander zu Gesicht bekommt,

diirfte noch nicht dagewesen sein.

Das Bild 1 auf Taf. XVIII stelJt eine junge Kolonie, die auf

AVurzegelatine am Deckglaschen gewachsen, dar. Zwischen den auBer-

ordentlich dieht ausstrahlenden Faden sieht man dunkle, meist etwas

tangential gelagerte Sporenketten auftauchen. Bild 2 ist eine

Adhasionskultur der untergarigen Hefe aus Brasilien, in welcher

Sporen des Pilzes vorhanden waren. Bild 3 und 4 sind ebenfall*

Adhiisi.mskulturen des Pilzes in Bierwiirze. Die Knickung und

Biegung der Faden rtihrt zum Teil her von dem Widerstand,

welchen die wachsende Sporenkette am Deckglas findet. Die Rei-

bung steigert sich so sehr, daB sogar Teile der Sporenkette die

Oberflachenspannung der Adhiisionslamelle uberwinden und in die

Luft hinausragen. Diese Strecken der Sporenkette breclien leicht

ab, namentlich unter dem Einstrahlen von Warme, das ja bei der

Mikrophotograpnie mittelst Bogenlicht unvermeidlich ist.

65. L Kny: Die physiologische Bedeutung der Haare von

Stellaria media.

(Eingegangen am 4. November 1909.)

Stellaria media tragt an seinen obei-en rnvachsenm Internodien

.bekanntlich meist einen, selt.-n zwr, „o^niiberli.-gendo Stivifen

gegliederter Haare. Diese Stroifen .-ntspringen an ihrem oberen

Ende zwischen zwei gegenuberliegenden Blattern und enden unten

iiber einer der nachst unteren Blattachselu. Seltener sind die

Internodien allseitig behaart. Die untersten 1 oder 2 Internodien

ebenso wie das hypokotyle Glied entbehren meist der !•

Die einzelnen Haare sind mchrfach dmvli IJin-rw i"'" 1
'

und von unten nach oben ein wenig verschmiUert. E' NI» !

fand, daB sie bei Regenvvetter stark benetzt sind und das Wassei

rasrl, nach abwarts leiten. Er schrieb ihnen die Fahigkert &
tropfbarfliissig.s Wasser besonders dmvh ilnv BasalzelW in er-

heblicher Menge aufzunehmen.

1) Pflanzenbiologische Studien. 1. Das Anpassungsvermogen

Pflanzen an Regen und Thau, Upsala (1884), p. 3—10.
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Demgegeniiber ist von mehreren Seiten 1

) der Nachweis ge-

fuhrt worden, daB von einer besonderen Anpassung dieser ge-

gliederten Haare an die Aufnahme tropfbarfltissigen Wassers nicht

die Hede sein konne. Dire AuBenwande sind stark kntikularisiert:

ihr Inhalt ist nicht in besonderem MaBe wasseranziehehd; die

ICembranen der unter ihnen liegenden Kindenzellen sind ziemlich

stark verdickt. Die in groBerer Zahl angestellten und mannigfach

variierten Versuche ergaben ubereinstimmend das Resultat, daB

durch Darbietung von Regenwasser der iiri Schwinden begriffene

Turgor nicht wiederhergestellt wird.

Eine von der LUNDSTROMschen abweichende Deutung hat

die Funktion der gegliederten Haare von Stellaria media und

Spergula arvensis neuerdings von JAMIESON-) erfahren. Nach ihm

dienen die Haare der Aufnahme und Assimilation des freien Stick-

stoffes der Atmosphare. Begriindet wird diese Annahme dadurch.

daB die Haare besonders eiweiBreich seien und daB der EiweiB-

reichtum sich zuerst am Ende und erst spater im unteren Teile

nachweisen lasse. Ware dem wirMich so, dann wurde sich fur

die Hypotliese von JAMIESON ein holier Grad von Wahrschein-

lichkeit ergeben. Obschon die anatomischen Beschreibungen und

bildlichen Darstellungen von JAMIESON wenig Vertrauen zu seiner

Zuverlassigkeit als Beobachter erweckten, glaubte ich, bei der

«minenten Wichtigkeit der Stickstofffrage, zuniiehst an Stellaria

seine liesultate nachprtifen zu sollen.

An jungen Teilen kraftig sich fortentwickelnder Exemplare

findet man zweierlei gegliederte Haare, welche nur an ihren Enden

«rheblich verschieden sind. Diejenigen, welche die oben erwahnten

Haarstreifen zusammensetzen, sind fast samtlich annahernd zylin-

drisch, von unten nach oben ein wenig verschmalert ; die anderen

Haare schlieBen mit einer kolbenformigen Endzelle ab 3
). Sie finden

sich in besonders groBer Zahl an der AuBenseite junger Kelch-

blatter und an Blatt- und Bltitenstielen. Am Grunde der Blatt-

spreiten kommen sie zwischen den gewohnlichen gegliederten

Haaren vor. Der Stil der Kolbenhaare ist ebenfalls von unten

1) L. KNY, fiber die Anpassung der Pflanzen gemiifiigter Klimate an

Aufnahme tropfbarflussigen Wassers durch oberirdische Organe (Ber. d.

tsch. Botan. Gesellsch. 4, (1886), p XXXVI ff); N. WiLLE, Kritisrhe Stu-

L iiber die Anpassungen der Pflanzen an Regen und Thau (OOHNs Beitrage

Biologie der Pflanzen, IV (1887), p. 285 ff.).

2) Utilisation of Nitrogen in Air by Plants (Agricultural Research-

^ciation, Glasterberry, Milltimber, Aberdeen 1903, p. 54 ff.).

3) Diese Kolbenhaare werden von JAMIESON nicht erwahnt.
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nach oben schwach verschmalert und ist den anderen Haaren so

ahnlich, daB es auf den ersten Blick den Anscliein hatte, als seien

letztere aus ihnen durch Abwerfen des Kopfchens entstanden. Die

Zahl der Stielzellen schwankte an den von mir untersuchten.

Pflanzen zwischen 2 und 14.

An beiderlei Haaren zeigten die Membranen bei Behandlung

mit Chlorzinkjodlosung und mit Jod und Schwefelsaure keine

Zellstoffreaktion. Auch die Querwande farbten sich nicht blau.

Die Aufienmembran der Zellen zeigte sich gegen Schwefelsaure

sehr resistent, ist also offenbar stark verkorkt. An' den Endzellen

der Kopfchenhaare erschien die Cuticula ein wenig dicker als an

den Zellen des Stieles.

Um festzustellen, ob die Endzellen der Kopfchenhaare Harz

ausscheiden, wurden einzelne SproBenden in Alcanna-Tinktur, andeie

in eine Losung von Kupferacetat gelegt. Auch nach 2 Tagen war noch

keine charakteristische Farbung im Anschlusse an die Cuticula zu

erkennen. Der Inhalt der Kopfehenzellen hatte den Alcannafarb-

stoff allerdings etwas starker aufgenommen als derjenige der

Stielzellen; eine scharf begrenzte Schicht von Harz oder iitheris. hem

01 trat aber nicht hervor.

Um den EiweiBgehalt der Haarzellen zu prufen, wanclte ich

samtliche, mir bekannten lieagentien ') an.

1. Wasserige Jod-Jodkaliumlosung,

2. Jod-Tinktur,

3. wasserige Eosinlosung,

4. das MlLLONsche Reagens,
5. Pikrinsaure,

6. Salpetersaure (Xanthoproteinreaktion),

7. Phosphormolybdensaure,

8. ammoniakalische Nickelsulphatlosung,

9. die Biuret-Reaktion (nach kiirzerem oder langerem Liegen

der Objekte in Kupfersulphatlosung und ein- bis zweistundigem

Auswaschen in Wasser Behandlung mit Aetzkali),

10. Benzaldehyd,

11. Zucker und Schwefelsaure (EASPAILsche Ueaktion),

12. Reaktion von MOLISCH,
13. ADAMKIEWICZ-IIOPKraSsche Reaktion,
14. Schwefelblei-Reaktion (Schwarzfarbung beim Kochen mi fc

Alkali und Bleisalzen).
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Die Priifung wurde zuerst im Juli 1909 an den SproBenden
frischer, sehr kraftig vegetierender Pflanzen vorgenommen und
spater an solchen wiederholt, welche 2 Monate in absol. Alkohol

gelegen hatten. Im September und Oktober, wo Slellario medio

sich noch in sehr guter Entwicklung befand, wurde cine Xach-
prufung vorgenommen.

Das Resultat meiner Untersuchung war ein ent-

schieden negatives. An erwachsenen 1
) Haaren ohne kolbige

Endzelle, wie sie den Abbildungen von JAMIESOX*) entspreehcn,

war der EiweiBgehalt ein sehr geringer und ein groBerer G-ehalt

am oberen Ende nicht nachweisbar. An sehr jugendlichen
Haaren, an welchen die Endzellen noch in Teilung begriffen waren,

wahrend die unteren Zellen sich bereits in Streckung befanden,

traten allerdings die EiweiBreaktionen in den Endpartien starker

hervor als an der Basis; doch ist dies bei dem Bt&rkeren Plasma-

gehalt teilungsfahiger Zellen selbstverstiindlich. Bei den Kopfchen-
haaren waren die Farbenreaktionen in den Endzellen entschieden

deutlicher als in den Stielzellen; auch bier ist aber die Er-

klarung dafur eine naheliegende. Die Endzellen enthalten ein

sehr dichtes korniges Plasma; und da sie iiberdies in mittlerer

Hohe einen groBeren Breitendurchmesser besitzen, kann es nicht

wundernehmen, daB sie starker tingiert erscheinen.

Irgendwelche Tatsachen, welche mit Sicherlieit auf eine Bin-

dung freien Stickstoffes durch die Haare von Slellarht media hin-

deuten, sind mir im Verlaufe meiner Untersuchung nicht bekannt

geworden.

Es ist selbstverstandlich, daB die von mir bei Untersuchung der

Haare von Stellaria media erhaltenen negativen Kesultate die Moglich-

keitnichtausschlieBen, daBgenannteArt dennoch die F&higkeitbesitzt,

freien Stickstoff der Atmosphare an der Oberfliiche zu assimilieren

:

doch mtiBte dies durch sehr viel sorgfaltiger angestellte Yersuche
und Untersuchungen als diejenigen jAMIESONs erwiesen werden.

den Haaren: „When first
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