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der gewöhnlichen,

intacten Stärkekörner aus einer sich mit .Jod braun

färbenden „Cellulose" (die aus mindestens 2 Verbindurgen besteht) und
einer

mit Jod

sich

blau färbenden „Granulöse" erbringen zu können

Wenn DAFERT's

Versuche einen Beweis für die Existenz
Verbindungen Tage zu fördern, so will ich auch zugestehen, dass durch meine Abhandlung kein „einziges Wort seiner Ausführung hinfällig geworden ist."
glaubt.

dieser

19.

drei

Georg Klebs:

Beiträge zur Physiologie der Pflanzenzelle.
Eingegangen

Die

Beobachtung,

dass

am

3.

gewisse

Mai

1887.

plasten"

(HANSTEIN, DE VEIES) von der Zellwand

entziehender Mittel, wie

z.

B. 10 pCt. Glycose, 16

in

des

„Proto-

Folge

wasser-

— 20 pOt.

sogar Wachsthumserscheinungen

lange lebensfähig bleiben,

von

besonders

Pilanzenzellen

Süsswasseralgen nach Trennung des Protoplasmakörpers,

Rohrzucker
darbieten,

veranlasste mich zu einer eingehenderen Untersuchung, welche sich auf

und deren Hauptwährend die ausführ-

verschiedene Fragen der Zellphysiologie erstreckte,
resultate ich

im Folgenden kurz mittheilen

liche Arbeit mit

will,

den nöthigen Figuren erst später erscheinen wird.

Die Protoplasten verschiedenartiger Pflanzen besitzen die Fähigkeit,

nach eingetretener Plasmolyse eine neue Zellwand zu bilden. So wurde
es beobachtet bei Zygnema-, Spirogyra-, Mesocarpus-, Oedogonium -Arten,
bei Chaetophora, Stigeoclonium, Conferva, Cladophora, bei den Blattzellen
von Funaria hygrometrica den Prothallien von Gymnogrumme spec,
den Blättern von Elodea canadensis. Dagegen zeigten diese Neubildung
,

der Zellhaut nicht die untersuchten Desmidiaceen, Diatomeen, die Prothallien

anderer Farne,

spiralis,

Lemna

obwohl

die Protoplasten

lösung mehrere

z.

B. Ceratopteris, die

Zellen von

Vallisnwia

minor, des Fruchtfleisches von Symphoricarpus racemosus,

Wochen

im plasmolytischen Zustande in der Zuckeram Leben erhielten. Die nach Plasmolyse

sich

gebildete Zellhaut erscheint entweder als eine

begrenzte Haut so

bei Funaria,

Elodea

oder

normale, .dünne,
in

scharf

Form mehrerer

einandergeschachtelter Häute, wie vielfach bei Oedogonium,

oder als eine sehr weiche, wasserreiche, in verschiedenem Grade
geschichtete dicke Masse.

Je

nach

der Pflanzenart

in

Cladophora
zart

geht diese Neu-
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bildung nach eingetretener Plasmolyse bei derselben Concentration der

Zuckerlösung

Am

vor sich.

in verschiedener Zeit

schnellsten

bildet

Vaucheria neue Zellhaut, in 10 pCt. Glycose schon innerhalb der ersten

Stunde; bei Conferva
thallien

spec.

von G~ymnogramme

dauert es

1

—2

Tage,

ebenso bei den Pro-

Die Zygnemen brauchen

spec.

abgesehen

— 4 Tage, die Blattzellen von Funaria
Elodea 8 — 12 Tage.
Die mächtigste Neu-

von individuellen Schwankungen 2
6

— 10

Tage, diejenige von

bildung von Zellhaut

Zygnema beobachten, wenn der

bei

sich

lässt

welches sich in die neu entstehende

Zuckerlösung Cougoroth zugefügt

ist,

Zellhaut einlagert,

ein ausgiebiges

andererseits

Längen wachsthum des

der in Folge dessen sich mit sehr dicken ge-

Protoplasten verhindert,

schichteten rothen Zellhautmassen umgiebt.

Die

erste

Entstehung der Zellhaut

wenn man

verfolgen,

die

der Congoroth zugefügt
formten,

theils

im

Fäden

in

lässt sich

einer

1

fein zerschneidet.

ist,

am

besten bei Vaucheria

prozent. Rohrzuckerlösung

alten Schlauche steckenden,

Die mannichfachst getheils

frei

als

nackte

Ballen heraustretenden Plasmastücke umgeben sich mit neuer roth ge-

Dieselbe macht sich

färbter Zellhaut.

zuerst

ausbreitende Rothfärbung

allmählich sich

von

welche

sich

trennen

lässt, bis

Plasma

eintritt.

bemerkbar durch

eine

peripherischen Schicht,

dem Plasmakörper

in diesem Stadium noch nicht
Sonderung der rothen Schicht vom
Die Bildung kann sehr ungleichmässig an demselben
erst eine deutliche

Plasmaballen erfolgen,

Im Allgemeinen

der

bisweilen

bildet

gleichzeitig an verschiedenen Stellen.

sich stets nur

Verwundung

um

jenes Plasma neue Zellhaut,

Berührung mit der
manchen Fällen zerfällt innerhalb
des Schlauches das FawcÄm'aplasma nach dem Zerschneiden desselben

welches in Folge der
alten Zell haut

eingebüsst hat.

die unmittelbare

In

mehrere Stücke, die aber noch durch dünnere oder dickere PlasmaJedes der Stücke umgiebt sich mit neuer
Zellhaut und die Plasmafäden w erden direct in Cellulosebalken umge-

in

fäden in Verbindung bleiben.

T

wandelt, eine Erscheinung, welche sehr für die Hypothese von

und STASBURGER

spricht,

Plasmaschicht hervorgeht.

nach

Die

letztere,

„die Hautschicht"

selbständiges morphologisches Glied der Zelle sein,

phyllkörper,

DE VRIES

vor

meint.

allem kein

SCHMITZ

welcher die Zellhaut aus der peripherischen

besonderes

kann kein

wie Kern, Chloro-

Organ wie
Zellhaut kann an jedem

zellhautbildendes

Hautschicht und nach ihr die

beliebigen Plasmaballen neu entstehen, sowie nur die allgemeinen Lebens-

bedingungen, sowie die speziellen für Membranbildung erfüllt sind.
Die Frage nach dem Wachsthum der pflanzlichen Zellhaut,

ob

Am besten
ist noch ungelöst.
Dickenwachsthums die Appositions-

durch Apposition oder Intussusception,
gestützt ist für bestimmte Fälle des

besonders von STRASBURGER vertreten
von mir beobachteten Erscheinungen sprechen
Vaucheria mit ausgesprochenem Flächen- und Spitzenwachsthum.

lehre wie sie in neuerer Zeit

worden
dafür.

ist.

Auch

die
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wächst in 10 pCt. Rohrzucker zweifellos durch Apposition neuer Zellhautkappen und Sprengung der älteren. Bei dem verlangsamten Wachsthum,
andererseits der ausgiebigen Zellhautbildung in der Zuckerlösung

Kappenbildung sehr deutlich und ebenso
ganze Zellhaut aus einzelnen,

am

besteht,

scheidig

die

Sprengung,

ist

dass

so

in einandersteckenden

die
die

Stücken

vorderen Ende noch durch die jüngste Kappe geschlossen.

Bei normalem

Wachsthum

der

Vaucheriai'äden

lassen

sich

an

vielen

Stellen an der Spitze unzweifelhafte Sprengungen beobachten, sodass es

höchst wahrscheinlich

ist,

dasselbe ebenso vor sich geht wie

dass

im

Zucker, nur dass die einzelnen Zellhautstücke sehr viel stärker gedehnt

und die Sprengungsstellen bald undeutlich werden.
Das Dickenwachsthuru von Zygnema spec. erfolgt durch Apposition
neuer Zellhautschichten. An schwarzen fixirten Marken an der Innenseite der jüngsten lässt sich die Auflagerung der nächsten bemerken
und das allmähliche Herausschieben der älteren nach Aussen.
Bei
Verhinderung des Flächenwachsthums durch Cultur der Zygnemen in
Gongoroth findet ein sehr ausgiebiges Dickenwachsthum statt in der
Weise, dass auf die alte unveränderte und mit Congoroth gefärbte Schicht
neue Schichten aufgelagert werden, welche von der alten qualitativ
verschieden und stets leicht von ihr zu trennen sind.

Das Flächenwachsthum bei Zygnema geschieht wahrscheinlich, wie
SCHMITZ und STRASBURGER für andere Fälle behauptet haben, durch
passive Dehnung der durch Apposition angelegten Zellhautschichten.
Diese Dehnung kann aber nur eine begrenzte und Sprengungen der
müssen die Folge

Schichten

ältesten

sein.

Solche lassen sich auch

mit sehr

Zygnema nachweisen, hauptsächlich
lebhaftem Längen wachsthum, wie es z. B. in

auftritt.

Ungelöst

That

in der

Dehnbarkeit

in jenen Culturen

bei

ist

1

— 5 pCt. Glycerin

aber die sehr wichtige Frage, ob die physikalische

der Zellhaut

allein

ausreicht,

um

die

thatsächlich

beobachtende Flächenvergrösserursg derselben zu erklären.
dass

dafür,

sie

gezwungen wird,

nicht ausreicht,

dass

man vielmehr zu

der

Protoplasten

wurden

Annahme

dass das lebende Protoplasma einen Einfluss auf die

Zellhaut in der Weise ausübt, sie dehnfähiger zu machen.

deren

zu

Vieles spricht

in

Zuckerlösung

allmählich wieder an reines

neue

Zellhaut

Zygnemen,

gebildet

hatten,

Wasser gewöhnt, wobei die Proto-

plasten sich ausdehnten und mit ihrer neuen Zeilwand an die alte bald

mehr bald weniger gleichmässig sich anlegten. Bei dem weiteren Wachsthum solcher Fäden erwies sich die Dehnfähigkeit der alten Zellhaut
stets als sehr gering, sie wurde bald sehr deutlich gesprengt; in manchen
Fällen in der Weise, dass die einzelnen Zellen den Fadenzusammenhang

behielten,

indem

die

Fetzen der alten Zellwand

der unter ihr liegenden neuen

wie ein Längen wachsthum

,

ein

klar

mit

durch Apposition neuer
dann Sprengung der älteren er-

eines Algentadens

Zellwandschichten und die Dehnung,

verklebten

veranschaulichendes Beispiel,
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Im normalen

folgen kann.

Falle

muss nun

beträchtlichere Dehnfähigkeit besitzen,

die Zellwand eine sehr viel

wahrscheinlich

Am

Wirkung des lebenden Protoplasma.

erst

auffälligsten

durch die

zeigt sich ein

solcher Einfluss des letzteren bei Cladophora, deren Protoplasten in ganz
alten Zellen nach Plasmolyse in 20 pCt. Rohrzucker neue Zellhaut er-

zeugen, dieselbe mit weiterem

Wachsthum an

die alte

an und für sich

Wand

anlegen und dann noch neue Zweige aussenden.
Dabei wird die alte Zellwand nicht gesprengt sondern gedehnt, was nur

schon sehr dicke

durch eine besondere Veränderung in ihren Eigenschaften möglich
dieselbe lässt sich auch direkt an ihr beobachten.

ist;

Neben der Zellhautbildung tritt nach Plasmolyse in Zucker auch
Längen wachsthum ein, aber bisher nur bei einigen Algen wie Zygnema,
Spirogyra, Mesocai^pus, Conferva, Cladophora.
Kein Wachsthum zeigen
Oedogonium- Arten, Zellen

von Farnprothallien,

von Funaria, Elodea.

Bei Zygnema kann

der erste Anfang des Längenwachsthums vor sich
gehen, bevor eine neue Zellhaut an den contrahirten Protoplasten vor-

handen

bevor

ist,

kommen
streckung

des

nackten

diesem Stadium

Dabei

ein

also

deutlicher

Das Wachsthum

kann.

am

zeigte es sich, dass in

überhaupt zu Stande

Der Mangel der

Protoplasten.

lässt sich

Turgor

besteht in einer bestimmten Längs-

Zellhaut

in

Zucker - Congoroth.
diesen Culturen die neue Zellhaut vielfach
besten

erweisen

in

zuerst an den Seitenwänden des Protoplasten abgelagert wird,

während
wachsenden beiden Enden desselben noch nackt sind.
Bei dem weiteren Wachsthum der neu behäuteten Protoplasten nehmen
dieselben mannichfache abnorme Gestaltungen an.
Besonders häufig
die

eigentlich

ist

eine

schraubenförmig

zurückzuführen

ist,

dass

Form, welche zum Theil darauf
Querwände des alten Zellraumes der

gedrehte
die

Längenausdehnung Widerstand entgegensetzen, und dadurch die Protoplasten gezwungen werden, sich zu drehen und zu krümmen, um den
Raum möglichst auszunutzen. Indessen müssen auch innere Ursachen
eine Rolle dabei spielen in jenen Fällen, wo keine mechanische Ursache
Bei längerer Cultur der Zygnema in 10 pCt.
sich nachweisen lässt.
Pro
toplasten in verschiedener W eise die alte
Glycose sprengen die
Zellhaut, und treten ins Freie, wobei neben dem mechanischen Zuge
auch eine chemische Veränderung, eine Erweichung der Zellhaut wirksam sein muss. Nicht so häufig erfolgt das Austreten in RohrzuckerSchliesslich gehen nach mehreren Monaten alle Protoplasten
culturen.
in Ruhezustand über.
Wenn man die Fäden dagegen aus dem Zucker
wieder in reines Wasser überführt, beginnt ein erneutes lebhaftes
Wachsthum. Die Protoplasten sprengen meist die alte Zellhaut und
wachsen jeder für sich zu neuen Fäden heran, welche in ihrem Breiten7

durchmesser

stets

schmäler sind

ausgegangen

ist.

Man

Eine Theilung

als die

erzielt so

findet

bei

Fädeu,

von

denen die Cultur

schmale Varietäten.

Zygnema

in

16 pCt.

Rohrzucker nur
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dann aber ganz Dach dem gewöhnlichen Typus; häufiger

selten statt,

die Theilung in 10 pCt. auf besonders zahlreich auch bei Mesocarpus-

tritt

Eine

Arten.

Zygnema

eigentümliche

sehr

Zertheilung

ereignete sich in einer Cultur

in

von

der Protoplasten

Zucker-Congoroth,

insofern

nämlich bei sehr baldigem Aufhören des Längenwachsthums die Protoplasten sich allmählich in der Mitte einschnürten,

in

an dieser Stelle neue Zellhautschichten ablagernd;
die

wurden

Plasmakörper ganz durchgeschnürt, welcher Prozess an den Theil-

stücken von
in

demselben Maasse

schliesslich

2

—4

neuem

Stücke

ins Spiel treten konnte.

ohne dass

einzigen Kernes erfolgte,

so

aber
dass

dabei

nur

So

eines der

der Protoplast

zerfiel

irgendwie

eine Theilung

des

Fragmente denselben

während die andern kernlos waren. Allmählich gingen die
dann zu Grunde.
Die Oedogonium- Arten zeichnen sich dadurch aus, dass nach Plasmolyse in Zucker mit der Neubildung von Zellhaut zwar kein Längenwachsthum erfolgt wohl aber Zweitheilung, welche gegenüber dem
normalen Typus in etwas vereinfachter Weise verläuft durch Bildung
einer allmählich von der Peripherie nach Innen vordringenden Querwand ohne Ringbildung. Nur bisweilen finden sich Andeutungen derselben in nach Innen vorspringenden Verdickungen der Zellhaut. Doch
hört für die meisten Fälle nach der ersten Theilung jedes weitere
Wachsthum auf, welches wieder eintritt bei Ueberführung der Alge in
reines Wasser.
Geradezu lebhafter als im normalen Zustande theilen
in
sich
20 pCt. Rohrzucker die Zellen von Cladophora fracta, selbst die
ganz alten mit sehr dicken Wänden versehenen, und ebenso beginnt
eine erneute lebhafte Zweigbildung an denselben.
Eine besondere Beförderung der Theilungsthätigkeit bei gleichzeitiger Verlangsamung des
Wachsthums machte sich bei Euastrum veri*ucosum bemerkbar in 10 pCt.
Röhrzucker, der im feuchten Räume sich allmälich mit Wasser verdünnte.
Die durch Theilung entstehenden Tochterzellen theilten sich
sofort weiter, bevor sie ausgewachsen waren und die normale Gestalt
erreicht hatten. Die dadurch hervorgehenden schon abnorm aussehenden
Individuen theilten sich ebenfalls weiter, sodass schliesslich ganz abweichende Zellbildungen zu Stande kamen, die nicht mehr die Art-,
noch selbst den Gattungscharacter aufwiesen.
Bezüglich der Frage nach den Wachsthumsursachen bei den Pflanzenenthielt,

letzteren

zellen existirt bisher keine dieselbe aufklärende Theorie.

SACHS und DE VrieS

Denn

die

der wesentlichsten Wachsthumsursachen vorstellt, lässt sich in der

kaum

von

vertheidigte Auffassung, nach der der Turgor eine

aufrecht erhalten,

erscheint auch, worauf schon

KRABBE

Form
hinge-

Der Turgor ist eine sehr wichtige
Bedingung für das Wachsthum in dem speziellen Falle, dass das Protoplasma eine feste Zellwand besitzt, aber keine allgemein nothwendige
wiesen hat, noch wenig begründet.

Wachs thumsursache.

Diejenigen Kräfte, welche bewirken, dass der kuglige
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eontrahirte Protoplast von

Zygnema

in unbekannten Verhältnissen

nahme

streckt,

müssen

blosse Zu-

die

des endosmotischen Druckes im Zeilsaft kann dafür allein nicht

massgebend
scheinlich

des

Länge

sich in die

im Protoplasma liegen;

wenn auch eine Mitwirkung desselben sehr wahrwie besonders daraus hervorgeht, dass im ersten Stadium

sein,

ist,

Wachsthums

bei

Mangel

der

Zellhaut

Plasmavacuolen

an

die

Peripherie hervorgetrieben werden.

Die bisher mitgetheilten Vorgänge der Zellhautbildung des Wachsthums von Zygnema wurden hauptsächlich in solchen Zuckerculturen
beobachtet, welche dem Lichte ausgesetzt waren. Im Dunkeln erhalten
sich die contrahirten Protoplasten monatelang lebendig, ohne aber in
den meisten Fällen Zellhautbildung und Wachsthum zu zeigen. Unter
sonst normalen Verhältnissen sind auch die Zygnemen nicht fähig, den
Zucker im Dunkeln aufzunehmen und Stärke zu bilden, vielmehr entstärken sie sich auch in der Zuckerlösung, nur sehr viel langsamer als
im Wasser, weil infolge der Wasserentziehung alle Lebensprozesse,
folglich auch die Athmung, sehr viel langsamer und weniger intensiv

Wie Versuche

arbeiten.

wendig,

das

erscheint

zeigen,

weil die Wachsthumsvorgänge

in

Licht

deshalb

noth-

den plasmolytischen Zellen

Doch kommt es dabei nicht auf das
von der Assimilation abhängen.
dabei gebildete organische Nährmaterial an und für sich an, vielmehr
muss man

sich

vorstellen,

dass

infolge

der Assimilation

die

durch

Plasmolyse veränderten physikalischen Bedingungen, besonders bezüglich
des Wassergehaltes des Protoplasmas wie des Zellsaftes wieder in ihren
normalen Zustand übergeführt werden. Man wird zunächst an die bei
der Assimilation entstehende Glycose denken, als an diejenige Substanz,
welche osmotisch wirksam wird und das Wasser anzieht. Diese Ueber-

legung führte zu Versuchen, den Einfluss des Lichtes zu ersetzen, was
in

—

wenn man den Zuckerlösungen 0,05 0,1 EisenDann geht bei wochenlanger Cultur auch im Dunkeln
den Zuckerculturen Zellhautbildung und Wachsthum bei den Zygnemen
der That gelingt,

weinstein zusetzt.
in

vor sich; es gelang Zellen 6 Monate hindurch im Dunkeln lebensfrisch

zu

erhalten,

ohne

dass

sie

dabei

etwa in Ruhezustand

eingetreten

wären, so dass es überhaupt möglich erscheint, chlorophyllhaltige Zellen

an eine rein saprophytische Ernährung zu gewöhnen.
Welche Rolle in den mitgetheilten Versuchen der Eisenweinstein
spielt,

ist

noch nicht möglich gewesen, klar zu erkennen.

es sehr wahrscheinlich,

dass

Indessen

ist

Hauptwirkung darauf beruht, die
den Durchtritt von Zucker permeabel

seine

Hautschicht des Protoplasten für

zu machen, weil in jenen Culturen mit Zucker-Eisenweinstein der erstere
unzweifelhaft in die Zelle

eingedrungen

sein

muss.

Es knüpft

sich

hieran die für Stoffaufnahme und Stoffwanderung sehr wichtige Frage,

ob nicht durch gewisse Substanzen die Peimeabilität zeitweilig so verändert werden könne, dass vorher nicht diffusionsfähige Stoffe in die
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hineingelangen können.
Vorläufige noch nicht abgeschlossene
Versuche sprechen sehr für das Stattfinden solcher Vorgänge.

Zelle

Von
stanzen

zahlreichen

anorganischen

geprüften

und organischen Sub-

Glycerin bisher die einzige, deren directes Eintreten in die

ist

lebende Zelle von Zygnema, ohne eine Schädigung zu veranlassen, sich

nachweisen
in

den

reicht

ersten

In

ist.

wochenlang;
tritt

in

In 10 pCt. Glycerin findet anfangs starke Plasmolyse

lässt.

welche aber durch

statt,

sogar

den

Stunden zurückgeht
10 pCt.,

in 5 pCt.,

ein

der

bis

des Glycerins

normale

schon

Zustand

er-

20 pCt. Glycerin leben Zygnemen
das anfangs noch etwas plasmolytisch wirkt,
lebhaftes

Wachsthum

im Dunkeln stehen,

die

(bis jetzt,

und lebendig.

,

Aufnahme

in

selbst

besonders

Culturen,

4 Monate

allmähliche

der

erhalten

Fäden
sich

und
Fäden

ein,

die

wahrscheinlich noch sehr viel länger) sehr frisch

Entstärkte

Zygnemen bilden aus Glycerin im Dunkeln

Stärke.

Oedogonium - Arten, ferner
Farnprothallien, Blätter von Funaria, Elodea bilden nach Plasmolyse
Eine Theilung habe ich in den Dunkelauch im Dunkeln Zellhaut.

Andere Algen wie Cladophora

fracta,

culturen bisher bei keiner Zelle beobachtet.

Die geschilderten Wachsthumsvorgänge nach Plasmolyse treten
nach den bisherigen Erfahrungen nur in einigen organischen Substanzen
ein, wie der Glycose, dem Rohrzucker, Milchzucker, Mannit; in 12 pCt.
Glycocoli

erhalten

sich

die

Wachsthum

conti ahirten Protoplasten

einige

Wochen

wirkenden
Lösungen von Salpeter, Clilornatrium gehen die Zellen, wie auch die
zahlreichen Versuche von DE VKIEÖ u. a darlegen, in wenigen Tagen
ohne

lebendig,

zu

zeigen;

in

plasmolytisch

zu Grunde.

Die wesentlichste Wirkung der Zuckerlösung in den beschriebenen
Versuchen liegt in der Wasserentziehung des Protoplasmakörpers; je
nach der Concentration der ersteren findet die letztere in verschiedenem
Grade statt. Dabei zeigt es sich, dass die einzelnen Lebensprozesse
der Zelle von Zygnema sich derselben Concentration gegenüber verschieden verhalten, sich durch ihre verschiedene Abhängigkeit von dem

Grade der Wasserentziehung von einander sondern
gelingt,

die physiologische Einheit,

scheint,

in

einzelne Theile

als

lassen,

so

dass es

welche eine lebende Zelle er-

während alle Verdem Protoplasma, abgesehen

gleichsam zu zerlegen,

suche, morphologisch gesonderte Glieder in

von Kern und Chlorophyllkörper, zu erkennen, bisher gescheitert sind.
Noch in 50° Rohrzucker leben die ZygnemazeWen einige Tage, jedenfalls

während

dieser Zeit

thätigkeit, beobachtet

athmend;

in

40° beginnt
in 30"

an der Stärke bildung;

die Assimilationstritt

die Zellhaut-

bildung hinzu, während ein deutliches Längenwachsthum erst bei 25 pCt.,
ein länger andauerndes erst bei

20° bemerkbar wird. In 16 pCt. Rohr-

zucker finden die ersten aber noch

seltenen Theilungen

statt,

die

in
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10 pCt. lebhafter werden.

In derselben

Reihenfolge,

in

welcher

die

nach einander schwinden bei der
allmählichen Zunahme der Concentration bez. der Wasseren tziehung,
scheinen sie auch zu schwinden, wenn man von niedrigen zu höheren

Lebensprozecse

Pflanzen

derselben Pflanze

aufsteigend,

gleichen Concentration

dieselben
z.

an ihrem

Verhalten

gegenüber der

B. von 20 pCt. Rohrzucker vergleicht.

Die physiologische Rolle des Zellkerns ist noch vollständig unbeAus Versuchen an Zygnema- wie an FunariazeWen, deren Protoplasten infolge Plasmolyse in zwei Theilstücke zerfallen waren, ergab
sich, dass nur die kernhaltigen Hälften fähig sind, die ganze Zelle
vollständig zu regeneriren.
Die kernlosen sind dazu nicht fähig,
erhalten sich aber mehrere Wochen lebendig, ohne Zellhaut zu bilden
und ohne Längenwach sthum zu zeigen. Die kernlosen Theilstücke von
Spirogyra Zygnema können im Licht assimiliren und besonders grosse
Massen von Stärke in sich anhäufen. Dagegen vermögen die kernlosen
Theilstücko von Funaria nicht im Licht neue Stärke zu erzeugen,
verathmen vielmehr die vor dem Versuch in ihnen vorhandene.
Bei Zuckerlösungen, in welchen Funaria, Elodea Blätter cultivirt,
sowie überhaupt jenen, denen Nährsalze zugefügt werden, muss man
zur Verhinderung der Verpilzung 0,1 chromsaures Kali zusetzen, wobei
die Wachsthumsvorgänge bei Zygnema, die Zellhautbildung bei Funaria
und Elodea ungestört eintreten. Indessen zeigt sich bei den letzteren
beiden Pflanzen in den mit Kaliummonochromat versetzten Zimmerculturen
eine vollständige Degeneration der Chlorophyllkörper, welche zu kleinen
rothen Pünktchen werden. Solche Zellen erhalten sich aber im Uebrigen
kannt.

sehr lange lebendig.
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