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Mittheilungen.

20. K. Goebel: Ueber die Fruchtsprosse der

Equiseten.

Eingegangen am 4. Juni 1886.

Die Equiseten besitzen bekanntlich zweierlei Arten von Frucht-

sprossen, bei einer Anzahl von Arten, die A.Braun als Equisetahetero-
phyadica zusammenfasste , findet sich eine Differenz zwischen fertilen

und sterilen Sprossen, bei den andern, den E. homophyadica, stimmen

beide überein. Die fertilen Sprosse der ersten Kategorie verhalten

sich ihrerseits wieder verschieden (E. ametabola und E. metabola): bei

Equis. arvense und Telmateja stellen sie astlose, bleiche resp. röthliche

Gebilde dar, die sich von den sterilen Sprossen auch noch durch die

viel längeren Scheidenblätter unterscheiden, und nach der Sporenaus-

saat verwelken und zu Grunde gehen. Die Differenz in der Länge

der Scheiden lässt sich biologisch unschwer verstehen, sie stellen Schutz-

organe für die schon im Sommer und Herbst vor der Entfaltung an-

gelegten Sporangienähren vor, und zwar recht ausgiebige, denn da die

Stengelinternodien ihre Länge erst durch intercalares Wachsthum er-

reichen, liegen eine Anzahl von Scheiden übereinandergeschachtelt über

der Aehrenanlage. Die letztere selbst ist aber bedeutend länger als der

Yegetationspunkt eines sterilen Sprosses.

Den Differenzen in der äusseren Ausbildung entsprechen auch

solche im anatomischen Bau 1
); von dem Chlorophyllmangel abgesehen

zeichnen sich die Fruchtsprosse von Eq. arvense z. B. den sterilen gegen-

über aus durch einen der Kurzlebigkeit entsprechenden Stengelbau:

das Fehlen der Spaltöffnungen 2
) und die fast bis zum Verschwinden

gehende Reduktion des „mechanischen Systems". Das letztere tritt am
sterilen Stengel bekanntlich auf in Form eines hypodermalen Steifungs-

ringes, der, aus stark verdickten faserähnlichen Zellen bestehend, unter

1) Man vergleiche auch die Angaben bei Milde, Monographia Equisetorum in

Nova acta. T. XXXII, 2.

2) Auf den Scheidenöffnungen finden sich Spaltöffnungen auch bei den fertilen

Sprossen — sehr selten habe ich sie auf dem Stengel der letzteren angetroffen, und

dann nicht ringsum vertheilt, sondern auf einzelne Killen des Basalttheils eines In-

ternodiums beschränkt.
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den Riefen am stärksten ausgebildet, an jeder Seite der letzteren aber

durch Assimilationsparenchym unterbrochen ist. Im fertilen Sprosse

dagegen findet sich unter der Epidermis ein von dem inneren durch

engere Zellumina unterschiedenes Gewebe, dessen Zellwände in den

untersuchten Fällen etwas stärker verdickt waren als die der weiter

nach innen gelegenen Zellen, und vielfach schwache Collenchymatische

Ausbildung zeigten. Man kann dies aus langgestreckten mit theils

horizontalen, theils mehr oder weniger schief geneigten Querwänden

versehenen Zellen bestehende Gewebe höchstens als ein äusserst rudi-

mentäres mechanisches System betrachten, von Milde wurde es z. B.

ganz übersehen.

Equis. prafense und silvaticum stimmen mit den oben genannten

Arten insofern überein, als auch sie ursprünglich astlose, röthlich-bleiche

Fruchtsprosse haben. Aber späterhin bildet auch der fertile Spross

Astquirle, namentlich in der der Aehre zunächst gelegenen Region (die

Aeste entfalten sichin basipetaler Reihenfolge und bleiben an den untersten

Internodien unentwickelt) und soll nach Milde nun ganz die Struktur

des sterilen Sprosses annehmen (a. a. 0. pag. 268) also Spaltöffnungen,

„Bast" und Assimilationsgewebe entwickeln. Das würde voraussetzen,

dass das Gewebe des fertilen Sprosses zunächst noch in einem embryo-

nalen Stadium verharre, und erst später sich weiter entwickle. So ist

es auch, so weit meine Beobachtungen reichen, bei E. silvaticum. Es

wird bei dieser Art das erste Stadium des Fruchtstengels rasch durch-

laufen, die zunächst kurz bleibenden Internodien sind durch die hier

besonders langen Scheiden geschützt und nehmen späterhin die Be-

schaffenheit des Gewebes, wie sie sich am sterilen Spross findet, in ihrer

ganzen Ausdehnung an. Anders finde ich dagegen das Verhalten von

E. pratense 1
), es steht E. arvense näher als E. silvaticum, dessen Ver-

halten dagegen sich mehr dem der homophyadischen Equiseten nähert.

Das Internodium des Fruchtsprosses von E. pratense zeigt zwei Theile,

die später auch durch ihre differente Färbung sich unterscheiden lassen:

der obere ist zur Zeit der Sporenbildung schon in den Dauerzustand

übergegangen und verändert sich auch später nicht mehr, es tritt nur

ein theilweises Ergrünen ein, das aber nicht verhindert, dass dieser

Theil sich von dem untern durch seine blassere Färbung unterscheidet.

Ich habe nicht untersucht, ob etwa die peripherischen (ganz mit den

entsprechenden von E. arvense übereinstimmenden) ein rudimentäres

mechanisches System darstellenden Zellen ihre Wände noch etwas ver-

dicken. Spaltöffnungen erscheinen in den einmal fertigen Theilen keine

mehr und ebenso fehlt die charakteristische Ausbildung des Assimilations-

parenchyms. Wohl aber finden sich alle diese, mit dem sterilen Stengel

1) Dass das Verhalten nicht bei allen Individuen einer Art dasselbe ist, wird

unten noch hervorzuheben sein.
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übereinstimmenden Strukturverhältnisse im unteren neugebildeten Theile

der interkalar sich verlängernden Internodien, welche ihr interkalares

Wachsthum auch nach der Sporenausstreuung fortsetzen. Es sind im
Internodium also zwei Theile unterscheidbar, x

) die auch darin differiren,

dass im unteren der Unterschied zwischen Riefen und Rillen weit mehr

hervortritt als im oberen, der auch in dieser Beziehung mit dem
Fruchtspross von E. arvense übereinstimmt.

Die eben erwähnten Thatsachen veranlassten mich zu der An-

schauung, dass die Fruchtsprosse sämmtlicher heterophyadischer Equi-

seten umgebildete Laub sprosse seien, die homophyadischen würden

also das ursprünglichere und einfachere Yerhältniss bieten. Und zwar

handelt es sich dabei um eine Umbildung nicht nur im phylogenetischen,

sondern auch im ontogenetischen Sinne. Die zum Fruchtspross

werdende Laubsprossanlage erfährt (abgesehen von der Sporangienähre,

den Blattscheiden etc.) eine Hemmung in ihrer Entwickelung, eine

Hemmung, welche sich ausspricht in der rudimentären anatomischen

Gliederung und im Fehlen der Astbildung 2
), das Nichtergrünen mag

hier zunächst unberücksichtigt bleiben. Bei E. pratense und süvaticum

ist diese Hemmung nur eine temporäre, bei E. arvense (und Telmateja)

eine dauernde. Ist die eben dargelegte Auffassung eine richtige,

so wird es auf experimentellem- Wege vielleicht möglich sein, die

Fruchtsprosse von Equit. arvense zu einer ähnlichen Entwicklung zu

veranlassen wie die von pratense. Dies ist nun, wie mir eine Reihe

einfacher Versuche zeigte, in der That der Fall, es kann Ergrünung

und Astbildung an den fertilen Sprossen künstlich hervorgerufen

worden.

Fertile Sprosse mit vollständig entwickelten Sporangienähren von

verschiedenen Standorten wurden theils abgeschnitten, theils mit einem

Theil des Rhizoms versehen, theils mit dem basalen Ende in Erde ge-

pflanzt und mit einer Glasglocke überdeckt, theils mit demselben Ende
in "Wasser gestellt, theils ganz in Wasser schwimmen gelassen. Die

letzteren gaben die besten Resultate. Eine Anzahl verfaulte natürlich,

die andern aber entwickelten Seitensprosse aus den untersten (bis 6)

Internodien, und diese Seitensprosse waren von Anfang an grün. Ich

rechne dabei die untersten gestauchten Internodien des Fruchtsprosses

nicht mit, an dem tiefsten derselben findet man auch bei dem normalen

Fruchtspross nicht selten Seitensprosse. Nicht zwischen allen Scheiden-

blättern eines Wirteis entwickelten sich Sprossanlagen, dies trifft aber

auch z. B. für die vegetativen Sprosse von E. limosum, wenn sie sich

verzweigen, zu. Der oberste Theil der fertilen Sprosse dagegen starb

1) Auch beim sterilen Spross pflegen übrigens vielfach in dem Interne-dientheil

unmittelbar unterhalb der Scheiden die Spaltöffnungen zu fehlen.

2) Ein solches konnte ich auch bei dem homophyadischen E. palustre gelegent-

lich konstatiren (an fruchtbaren Sprossen).
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regelmässig ab. Er ist offenbar, wenn ich mich so ausdrücken darf,

durch die Sporangienbildung am meisten erschöpft. Es spricht sich

dies auch darin aus, dass an den normal zu Grunde gehenden fertilen

Sprossen das Abwelken von oben herab erfolgte; auch bei Equis.

silvaticum geht übrigens das oberste (unter dem Annulus befindliche)

Internodium dann zu Grunde, wenn unter dem Annulus sich keine

Aeste entwickeln. x
)

Ausserdem trat auch Ergrünen der so behandelten Sprosse ein.

Es war dasselbe in einzelnen Fällen ein sehr intensives, und erstreckte

sich bis zur Endodermis des Gefässbündelkörpers. Zuerst fand das

Ergrünen statt am Grunde der Blattscheiden. Auch wo es am Stamme
ein wenig scharfes war, Hessen sich im Gewebe desselben doch deutlich

die Chlorophyllkörper aachweisen, sowohl in der Epidermis als in den

tieferen Lagen. Dass die Chloroplasten bedeutend kleiner sind, als die

in den gewöhnlichen vegetativen Sprossen erklärt sich leicht daraus,

dass sie durch Ergrünen der kleinen Leuko- und Chromoplasten 2
), die

in den Zellen vorhanden sind, entstehen, Spaltöffnungen bildeten sich

nicht; (abgesehen von einigen Fällen, die deshalb zweifelhaft sind, weil,

wie oben erwähnt, auch am normal zu Grunde gehenden Fruchtspross

gelegentlich Spaltöffnungen sich finden,) übrigens fehlen dieselben auch

dem vegetativen Hauptspross von E. Telmateja.

Aus diesen Thatsachen geht hervor: der Fruchtspross ist eiu um-
gewandelter vegetativer Spross, in dessen Geweben, trotzdem sie dem
Lichte ausgesetzt sind, normal keine Chlorophyllbildung eintritt, und

abgesehen von den angeführten anatomischen Veränderungen auch die

Astbildung unterbleibt. Es kann aber eine vegetative Entwicklung,

wie sie bei E. pratense und Telmateja (mit den oben angeführten

Modifikationen) normal eintritt auch künstlich bei E. arvense hervor-

gerufen werden. 3
) Dass sie in der Natur nicht eintritt, beruht auf

inneren Ursachen, und wie ich glaube namentlich auf einer Correlation

der Sprosse. Nahe dem Fruchtspross findet sich an den Rhizomen

von E. arvense ein kräftiger, frühe sich schon entwickelnder vegetativer

1) Auch bei E. palustre finde ich die Aeste an den der Sporangienähre näch-

sten Knoten häufig der Zahl nach reduzirt oder ganz verkümmert, also eine, wenn-

gleich nicht konstante Andeutung des oben erwähnten Verhältnisses.

2) Das Vorhandensein der letzteren im Fruchtsprosse von E. arvense wurde

neuerdings nachgewiesen von Schimper (Unters, über die Chlorophyllkörper etc.,

Pringsh. Jahrb. XVI, p. 109). — Es waren in den oben geschilderten Sprossen in

den ergrünten Chromatophoren die rothen „Grana" theilweise noch nachweisbar.

3) Dass dabei die Feuchtigkeit resp. die Zufuhr von Wasser eine Hauptrolle

spielt und das sonst eintretende Vertrocknen verhindert, ist klar. Bezüglich der

Chlorophyllbildung möchte ich auch daran erinnern, dass schon Sanio die That-

gache hervorgehoben hat, dass sich in den untergetauchten Epidermiszeilen von

Equis. limosum Chlorophyll findet, in den über Wasser befindlichen nicht (Botan.

Zeit. 1864, s. p. 197).
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Trieb. Es scheint mir, als ob in den Fällen, wo derselbe nicht ent-

fernt wurde, die vegetative Entwicklung des Fruchtsprosses nicht oder

unvollkommen eingetreten wäre. Indess sind meine Erfahrungen hier-

über zu wenig zahlreich, um ausschlaggebend zu sein.

Es werden durch das oben Mitgetheilte auch einige im Freien

gefundene Equisetenformen dem morphologischen Verständniss näher

gerückt. So die von Milde (a. a. 0. pag. 223) als irriguum, die von

E. Fries als riparium bezeichnete Form (ibid.).

Die Form imguum z. B. entsteht einfach dadurch, dass der nor-

male Fruchtspross Aeste entwickelt, und wenn Milde sagt „diese ab-

norme Entwicklung wird dadurch hervorgerufen, dass der untere Theil

des Schaftes (während der obere verwelkte) zu erneuter Thätigkeit an-

geregt wird", d. h. Chlorophyll und Aeste bildet, so leuchtet die Ueber-

einstimmung mit dem oben Erwähnten ohne Weiteres ein. Ebenso

beobachtete ich eine wohl der Form campestre (C. F. Schulz, s. Milde

a. a. O. pag. 225) entsprechende, bei der der fertile Spross sich ganz

ähnlich verhielt wie der von E. silvaticum, d. h. der Fruchtspross war

zunächst noch embryonal und bildete sich dann zu einem gewöhnlichen

vegetativen Spross aus. Ich brauche auf ähnliche Vorkommnisse bei

E. pratense, auf die Form serotinum u. a. hier nicht hinzuweisen, sondern

nur hervorzuheben, dass derartige Vorkommnisse zeigen, dass die Um-
bildung der Laubsprossanlage bald früher bald später eintreten, bald

auch ganz unterbleiben kann, zwischen homophyadischen und hetero-

phyadischen Equiseten und innerhalb der letzteren zwischen den

„Equiseta ametabola und ,,ra etabola" also eine scharfe Grenze nicht

besteht.

Ich führe diese Fälle an, weil sie mir von allgemeinerem Interesse

zu sein scheinen. Ich habe früher l
) an andern Beispielen speciell am

Blatte der höheren Pflanzen nachgewiesen, dass es sich bei der Bildung

metamorpher Blätter um eine reale, ontogenetische Umbildung von

Laubblattanlagen handelt. Aehnlich ist es bei den Equisetumsprossen,

ein Fall, der wieder zeigt, dass bei den Pflanzen die Art und Weise

der Organausbildung vielfach nicht eine durch Vererbung fixirte, sondern

eine im Verlauf der Einzelentwicklung erfolgende, und durch Be-

ziehungen zu andern Organen bedingte ist. Ein weiteres Beispiel für

diesen Satz bieten, wie ich aä einem andern Orte erörtern werde, die

Sporophylle der Farne. Erwähnt mag hier auch sein, dass vor längerer

Zeit angestellte Versuche die Vegetationspunkte der scheibenartigen Sexual-

sprosse von Marchantia zu vegetativer Weiterentwicklung zu bringen,

bis jetzt erfolglos blieben. Ich erhielt nur die neuerdings von V öchting 2
)

1) Botan. Zeit. 1880, p. 753 ff. Yergl Entwickhmgsgesch. § 2.

2) Vöchting, Ueber die Regeneration der Marchantieen. Pringsheim's Jahr-

bücher. XVI.
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geschilderten Regenerationserscheinungen *), dagegen fand ich in Pera-

demiya eine Marchantia (wahrscheinlich emarginata), bei welcher diese

vegetative Weiterentwicklung an unverletzten „Hüten" von selbst ein-

trat, ein Fall, auf den näher einzugehen sich anderweit Gelegenheit

bieten wird.

21. Fritz Müller: Knospenlage der Blumen von
Feijoa.

Eingegangen am 11. Juni 1886.

v v v
Grandriss eines dreiblüthigen Blüthenstandes von Feijoa. Staubgefässe weggelassen.

Die Endblume zeigt die Einrollung, die Seitenblumen die Knospenlage der Blumen-

blätter, d Deckblätter, v Vorblätter.

Anlass zur Mittheilung der nachstehenden, im November vorigen

Jahres gemachten Beobachtungen gibt mir K. Schumann's Aufsatz

über die Aestivation der Blüthen 2
). Auch bei Feijoa ist die Deckung

der Blumenblätter nicht immer dieselbe; aber es scheinen weder alle

denkbaren Deckungsweisen wirklich vorzukommen, noch sind die,

welche überhaupt vorkommen, nahezu gleich häufig; es war vielmehr

wenigstens an dem Baume« dessen Blumen ich untersuchte, eine ganz

bestimmte Deckungsweise so überwiegend, dass sie als Regel erschien,

die anderen als Ausnahmen.

Die Blumen von Feijoa stehen am Ende gewöhnlicher Zweige

oder seltner in den Blattwinkeln an kurzen, gestauchten Zweiglein zu

2 bis 5 beisammen, nämlich bald ein einziges Paar, bald zwei über

1) d. h. also Bildung von Adventivsprossen, deren Auftreten an den anatomisch von

den Laubsprossen nicht sehr abweichenden „Inflorescenzen" nicht zu verwundern ist.

2) Diese Berichte. 1886. Heft 2. S. 54.
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