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Des weiteren habe ich die Auffassung des Generationswechsels

als Morphodenwechsel auch auf die im Tierreich als Metagenesis

und Heterogonie bezeichneten Falle anzuwenden versucht. Be-

ziiglich der Ergebnisse dieser meiner Ueberlegungen muB ich jedoeh

auf die Arbeit im Biologischen Zentralblatt verweisen.

In seinen Vorlesungen hat Herr Prof. MEYER stets betont,

daB der Generationswechsel (Morphoden-
wechsel) mit der Aenderung der Chromosomen-
zahl nichts zu tun hat, daB vielmehr eine Beziehung

zwischen beiden nur dadurch besteht, daB es offensichtlich fur die

Pflanzen vorteilhaft sein muB, wenn diejenige Morphode, welche

die Geschlechtszellen produziert, haploid ist, weil dann jede Zelle

des Individuums ohne Vorbereitung (durch Reduktionsteilung) zur

Geschlechtszelle werden kann. Diese Auffassung ist in meiner

Arbeit desgleichen besprochen und kritisch beleuchtet.

Botanisches Institut Marburg/L., den 12. Juli 1918.

46. Theo. J. Stomps: SproBbecher von Oenothera.

(Mit Tafel XIII und XIV.)

(Eingegangen am 17. Juli 1918.)

An anderer Stelle 1
) habe ich versucht, darzutun, daB die

Ascidien, die von den verschiedensten Pflanzenarten gelegenthch

als Anomalie erzeugt werden, zu zwei wesentlich verschiedenen

Typen gestellt werden mussen, welche mit den Namen „Blatt-

becher" und „SproBbecher" belegt werden konnen. Die Blattbecher

sind von Haus aus Blattsynfisen und kOnnen hauptsachlich in ein-

blattrige (incl. becherfOrmige Excrescenzen und becherformige

Teilblattchen zusammengesetzter Blatter) und zweiblattrige unter-

schieden werden. Sie werden bald lateral, bald terminal an den

Sprossen vorgefunden. Stehen sie terminal, so verhindern sie bald

das weitere Wachstum der Sprosse nicht, und dies scheint nament-

lich fur die einblattrigen zu gelten, bald unterdrucken sie es mehr

oder weniger, ohne jedoeh den Vegetationspunkt in Wegfall zu

bringen, und dies kann besonders von den zweiblattrigen gesagt
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werden. Die SproBbecher haben einen ganz anderen Ursprung

al8 die Blattbecher und verdanken ihre Entstehung einer den be-

treffenden Pflanzen innewohnenden Eigenschaft, gelegentlich an

anormalen Stellen das SproBwachstum einzustellen. Im Zusammen-
hang hiermit sind sie immer nur terminal und die Vegetations-

punkte der Sprosse kommen bei ibrem Auftreten ganzlich in Weg-
fall. Auch die SproBbecher kann man in einblattrige und zwei-

blattrige unterscheiden.

Zu meiner Auffassung war ich gelangt durch ein genaues

Studium der Ascidien von Spinacia oleracea, sowie verschiedener

Oenothera-Arten. Von wesentlicher Bedeutung fur ihr Zustande-

kommen war auch die Beobachtung, daB manchmal ein Oenothera-

Stengel sein Wachstum einstellt, ohne einen terminalen Becher zu

erzeugen, sowie die Tatsache, daB man, sowohl bei Spinacia-, wie

bei Oenoihera-Vil&nzQji, oft sonderbaren, kurzen, nicht becherformigen

Fadchen begegnet, dort, wo man einen beblatterten SproB erwartet

hatte. SchlieBlich konnte ich mich auf eine altere Mitteilang von

BeueriNCK 1
) berufen, aus der bereits hervorging, daB die Ascidien

in zwei scharf getrennte Gruppen zerfallen. Eine Varietat von

Brassica oleracea acephala zeigte sich BEIJERINOK einer sehr eigen-

tiimlichen ZerreiBung des Vegetationspunktes unterworfen. Die

beiden dadurch entstandenen Teile kamen einander bald ungefahr

gleich an &roBe, bald spalteten sich ganz winzige Teile des Vege-

tationspunktes von demselben ab. Letztere konnten sich nun auf

die Dauer als kurze Fadchen erhalten, sie konnten sich aber auch

zu Ascidien ausbilden. Somit lag es auf der Hand, ein mangeln-

des Entwickelungsvermbgen der Sprosse fiir das Entstehen dieser

Ascidien verantwortlich zu machen und sie nicht als einfache

Blattsynfisen zu betrachten.

Im AnschluB an meine vorige Mitteilung iiber SproBbecher

mochte ich hier nun eine neue Wahrnehmung fiber das Auftreten

von SproBbechern bei Oenothera erwahnen, welche etwa derselben

Art ist, wie BEIJERINCKs eben in Erinnerung gebrachte

Beobachtung. Ich machte sie im Versuchsgarten von Herrn Prof.

HUGO DE VRIES an Nachkommen dritter Generation des Truncata-

Typus aus der Kreuzung Oenothera yrandiflora x nanella. Die Ge-

neration umfaBte 70 Individuen, von denen 80 gebliiht haben.

Sie stellte sich aus zwei Typen zusammen, namlich 46 pCt, Rapida-

Verg. d. Ned. Bot. Ver., 57. Jan. 1888, S.
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Pflanzen, welche nichts besonderes zeigten, und danii 54 n(Jt

Truncata-Individxxen, welche ausnahmslos SproBbecher zur Schau
trugen oder doch wenigstens irgend eine UnregelmaBigkeit, welche
rait dem Auftreten von SproBbechern in Zuaammenhang gebracht
werden kannr Es ist gewiB merkwiirdig. daB alle diese Individuen
mit der Anomalie behaftet waren und es stellfc sich die Frage.
wie wohl die Nachkommenschaffc ausgesehen haben wiirde. Leider
ist dieser Punkt nicht untersucht worden. Allerdings ist es nicht
sehr wahrscheinlicb, daB die Erscheinung nochmals zura Vorscheia
gekomraen sein wiirde, denn es ist eine bei Zwischenrassen sehr ge-

wonnliche Erfahrung,, daB die Anomalie bald an alien Pflanzen,
bald gar nicht beobachtet wird.

Alle Truncata-Individuen waren somit anormal und zwar
zeigten sich die UnregelmaBigkeiten ausnahmslos im unteren Toil

der Inflorescenz pder nnmittelbar unterhalb derselben. Ich werde
dem Laser am besten einen Kindruck von dieaen Anomalien geberi

konnen, indem ich ihn oinlade, jetzt die beiden beigegebenen
Tafeln betrachten zu wollen, auf welchen ich eine Anzahl dei

interessantesten Teilstucke der anomalen Pflanzen zur Darstellung
gebracht habe. JedeFigur bezieht sich auf eine besondere Pflanze.

Tafel XIII zeigt'uns links oben em gegabeltes Blatt aus einer

Inflorescenz und in dessen Achsel zwei Sprosse, namlich eine

Frucht (hinten) und einen beblatterten Zweig (vorne, groBtenteils

weggeschnitten). Die Figur rechts oben ist der vorigen sehr atm-

lich, nur sieht man hier in der Achsel des gegabelten Blattes einen

beblatterten Zweig (hinten) und ein aufierst kleines, sich offenbar

nicht wciter entwickelndes SproBchen (vorne). Sehr lehrreicb ist

die Figur rechts unten. Sic stellt ein gcwohnlichea Stengelstuck
dar mit den basalon Toilen von drei Uliitteru nut Achselzweigen, dem
nteren Teile eines Blatte* i elsproB (links oben

zweinerrigen Blatte (rechts), das
fahr bis zur Mitte eingerissen ist und infol gedessen zwei weit von
einander entfernte Anheftungspunkte am Stengel hat, zwei Blatt-

achseln, beide mit einem AchselsproBchen. Recht kompliziert ist

der links unten abgebildete Fall. Von oben nach unten gehend
sieht man hier eine Frucht in der Achsel eines normalen Blattes,

dann. an der Hintorseite des Stengels, eine Frucht in der Achsel
eines sohief entwickelten Blattes, weiter links, eine Frucht in der

Achsel eines ganz sicher halbierten Blattes, d'arauf, rechts, einen

prachtvollon Becher, dessen Stiel und Unterseite dem Beobachter
zugewendet sind, sodann, rechts, ein in der Figur noch eben gegen
den Becher sichtbares zartes Fadchen und nnmittelbar nnterhaH
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desselben ein ixhnlich wie in der vorigen Figur eingerissenes Bla

mit einer Frucht in der oberen und einem kriiftigen Zweiglein

der unteren Blattachsel, schlieBlich wieder einen BecbeV (rechti

diesmal rait der Oeffnung nach vorne, noch ein nonnales Bit

mit Achselzweig (links), und drei /.arte Fadchen. ems in der Niii

des Bechers und zwei oberhatb und zur Rechten des Blatt.

Die Figur in der Mitte endlich zeigt uns als Besmuiei henmi : -ai

oben eine deutlieb zu breite Frucht mit secfas, anstatt mit vi

Fruchtblattern und zwei balben. schiefen 'IWblattern. in d

Stengels) r.md zwei grafiere obneAcbselsp
endli eh eii

und rechts davon w ieder ein ,, ni , (1| issenes Blatt m .

(>] , 1(
,m ;

i Be

Zweig in clor oberen und ei:aem zstrten SprGBeheiQ in der

schmalen, raitunter rtwas unsymmotrischen Deei
blatt der untersten Frucht abgefallen).. dann, li

die geringste Spur einer Achselkriospe, weiter

Spitze etwas verdiektes b'iidchen, ein Blatt mi
seiner Achsel oder besser neben derselben, denu

deutlieb ana der Achsel nach vorne, schlieBlicl

m der Mitte unserer Tafel XIV 'fallen zue.st aui

metrische, sichelformige Blatter ohno Achselkm
Mitte rechts und zwei an der Vorderseite des

Stengels. Namentlieh ist abei an diesem Beispi
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die unterste Frucht sich nicht in der Achsel eines Deckblattes be

findet, sondern frei auf der Stengeloberflache. Links von ihr sieht

man noch ein ganz winziges freies SproBchen und darunter drei

Fadchen, zwei dickere, ktirzere und ein sehr zartes, rechts von

ihr ein stark unsymmetrisches, fast rein halbes Blatt mit einem

kraftigen Achselzweig, und zu diesem Blatte gehort offenbar ein

weiteres halbes Blatt, das in dieser Hohe der Hinterseite des

Stengels angeheftet ist, den Mittelnerven nach vorne kehrt, wie

das eben erwahnte _ Blatt nach hinten, und keine Achselknospe

birgt. Der Zweig rechts auf Tafel XIV endlich zeigt uns an der

Vorderseite oben ein kleines freies SproBchen ohne Tragblatt, un-

mittelbar unterhalb desselben ein kurzes Fadchen, etwa in der

Mitte noch zwei zarte Fadchen, schlieBlich, ganz unten, an der

Vorderseite, ein sehr schSnes Becherchen, hat aber sonst nichts

anormales.

Die weiteren abweichenden Individuen zu besprechen oder

abzubilden hatte keinen Zweck und ich wiirde mich damit nuY

wiederholen. Wie muB man nun die sonderbaren, hier

beschriebenen Erscheinungen, die offenbar mit einander im Zu-

sammenbang gebracht werden diirfen, und damit das Auftreten

der Ascidien verstehen? Es wird uns nicht schwer fallen, diese

Frage zu beantworten.

Betrachten wir namentlich noch einmal die Figuren unserer

Tafel XIII, so kommen wir zur Einsicht, daB der primare Faktor,

mit dem wir bei der Deutung der erwahnten Anomalien zu rechnen

haben, eine Gabelung von Deckblattern mitsamt ihren Achsel-

sprossen ist. Bald erfolgt die Verzweigung der Achselknospe

friiher, als die ihres TragblatteS, bald gabelt sich zuerst das Blatt.

Ersteres ersieht man z. B. aus den Figuren links und rechts oben

auf Tafel XIII und besonders aus der ersten Figur unserer zweiten

Tafel, letzteres aus der mittleren Figur der Tafel XIII, welche uns

ja ganz oben eine Frucht mit 6 Fruchtblattern, gestiitzt von zwei

Brakteen vorfuhrt. Von groBer Wichtigkeit ist die Tatsache, daB

die Gabelung, wie jede Dichotomie, in sehr ungleiche Teile statt-

finden kann, was zur Folge hat, daB manchmal in einer und der-

selben Blattachsel neben einem kraftigen Zweige ein ganz winziges

SproBchen, dem die Kraft sich zu entwicklen offenbar fehlt, an-

getroffen wird. Von besonderem Interesse ist weiter die Erschei-

nung, daB die Teilprodukte einer ursprtinglich einheitlichen Achsel-

knospe auf der Stengeloberflache auseinanderrucken konnen, sogar

wenn das zugeharige Deckblatt seine Teilung noch nicht vollendet

hat, wie in den drei unteren Figuren unserer Tafel XIII. SchlieBlich

verdient unsere Aufmerksamkeit die Erscheinung, daB eine Achsel-
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knospe aus seiner Achsel herausrutschen kann, uin einen Platz auf

der freien Stengeloberflache einzunehmen. In dieser Weise muB
man es verstehen, daB in unseren Figuren, namentlich denen der

Tafel XIV so viele Blatter, unverzweigte und halbe, ohne Achsel-

knospe gesehen werden, somit Fnichte ohne Deckblatt und kleinerw

und groBere „freie" SproBchen.

Nachdem wir dies alles gesehen haben, kann es uns nicht

schwer fallen, die iibrigen UnregelmaBigkeiten an unseren Pflanzen,

namlich das Yorkommen von Fadchen und von Ascidien, zu er-

klaren. Was zunachst die Fadchen anbetrifft, so versteht es sich

jetzt fast von selbst, daB diese als SproBchen aufgefaBt werden

mussen, denen das Verraogen sich zu entfalten von Anfang an

fehlte. Sie sind ahnlicher Natur, wie die von BEIJERINCK friiher

fur Brassica und Veronica, von mir fur Spinacia und Oenotheren

beschriebenen Fadchen. Oben habe ich ja schon darauf hinge-

wiesen, daB die durch Gabelung einer Achselknospe entstandenen

Sprosse und die freien SproBchen manchmal einen recht ver-

kummerten Eindruck machen, und von diesen bis zu den Fadchen
ist nur noch ein Schritt. Wir stellen uns also vor, daB bei der

G-abelung von Achselknospen gelegentlich so winzige Teile des

Vegetationspunktes abgespalten werden. daB diese sich weiterhin

als Fadchen darbieten mussen, weil ihnen die erforderliche Ent-

wickelungsfahigkeit fehlt. Was schlieBlich die Ascidien anbetrifft,

so ist dem eingeweihten Leser schon deutlich geworden, daB wir

es hier nicht mit einfachen Blattsynfisen zu tun haben, sondern

mit echten SproBbechern, entstanden, ebenso wie die Fadchen,

durch Hemmung des Wachstums eines SproBvegetationspunktes,

diesmal aber in einem spateren Entwickelungsstadium, als sich

schon ein erstes Blatt angelegt hatte. Zusammenfassend kSnnen
wir sagen, daB diese Mitteilung ein weiteres Beispiel liefert der

von BEIJERINCK friiher schon beschriebenen Erscheinung, daB die

Oabelung eines Sprosses in so ungleiche Teile stattfinden kann,

daB die schwachsten Teilprodukte sich nicht weiter zu entwicklen

vermogen und bloB zu undifferenzierten Fadchen und kleineren

ocler groBeren SproBbechern werden.

Zum SchluB moge eine kurze Bemerkung gemacht werden

uber das Wesen der so eigentiimlichen ZerreiBung von Blattern

und Achselknospen, wie wir sie hier fur Oenothera kennen gelernt

haben. Es kommt mir vor, daB dies doch nicht so schwer zu

verstehen ist. In einer vorigen Mitteilung 1
) habe ich darauf hin-
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gewiesen, daB fur das Zustandekommen zahlreicher Ano
bei den hbiieren Pflanzen immer das Wiederauftreten der

tomen Verzweigungsweise der niederen Pflanzen verantw
gemaeht we'rden niuB, eine Einsicht, die uns erlaubt, eine V
von Erscheinungen auf eine einzige zuriickzuftthren. Ich

damals die Fasciation, die meiner Meinung nacli t>inen

Schritt in der Richtung der Dichotomic bedeutet, die Tri

Tetracotylie, oft mit dem Auftreten von Verbanderung verl

im Zusammenhang hiermit die Gabelung von Laubblattern, a

lich die Polymeric der Bliiten von Oenothera, oft mit Unre<

Folge von Synanthie betrachtet. Besonders in diesem Jahre
es sich mir, wie sehr die Oenotheren zu finer Bflckkel

Dichotomie neigen. ' Ungemein haufig waren in meinen \\\

die tricotylen Keimpflanzen, die fasciierten un.l sogai <li<

dichotom verzweigten Stengel, die gegabelu-n Blatter un

polymeren oder fasciierten Bliiten. Die riberzahlige Frucl
mittleren Figur unserer Tafel XIII darf uns ein Zeichen dafii

daB tatsachlich den hier beschriebenen Anornalien das Wie<
treten der diehotomen Verzweigungsweise. nur in cinem ga
sonderen Grade, zugrande liegt.

47. A. Pascher: Von einer alien Algenreihen gemeinsame

Entwickelungsregel.

Beim Studium der in den einzelnen Algenstami
den Parallelreihen fiel die regelmaBige Wiederkehr .

lungsgeschichtlichen Tatsache auf, die den Gindruc
handle sich dabei um eine allgemein geltende itej

sie bereits in meiner Studie „tjber Flagellaten und
driicklich hervorgehoben und sie in der Abhandlung
wickelungsgeschichtlichon Zusammenhang.' der Bb
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