
Biologisches Centralblatt
unter Mitwirkung von

Dr. M. Keess und Dr. E. Selenkca
Prof. der Botanik Prof. der Zoologie

herausgegeben von

Dr. J. Rosentlial
Prof. der Physiologie in Erlangen.

24 Nummern von je 2 Bogen bilden einen Band. Preis des Bandes 16 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

X. Band. i5. Juii i890. ITr. 11.

Inhalt: Bokoruy, Das Wasserleitungsvermgen des CoUenchymgewebes. Neleuka,
Das Stirnorgan der Wirbeltiere. Frbrinjfer, Untersuchungen zur Morpho-
logie und Systematik der Vgel zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Sttz-
und Bewegungsorgane (Fnftes Stck). Eberstalloi', Das Stirnhirn. Ein

Beitrag zur Anatomie der Oberflche des Grohirns. Aus deu Yerhand-

lllugen gelehrter Oesellschaiteu : 62. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Aerzte zu Heidelberg. Die biologische Station in Pln.
Notiz ber die Naturforscherversammlung 1891. Berichtigung. Anzeige.

Das Wasserleitungsvermgen des Colleiicliymgewebes.

Von Th. Bokorny.

Eine verhltnismig gnstige Pflanze zu Versuchen ber Colleuebym-

gewebe ist Bumex longifoUus H. B. mit ihren mchtigen oft meter-

langen Blttern und krftigen subepidermalen CollenchymstrngeU;
welche den gauzen Blattstiel und die Blattspreite ber den Nerven

durchziehen. Bumex crispatus Pers. oder auch Bumex alpiniis L.,

welche gleichfalls mit mchtigen Collenchymstrngen ausgerstet sind,

und vielleicht noch manche andere Bumex -Arten lassen sich wohl

ebensogut zu dem bezeichneten Zwecke verwenden.
Das Collenchym ist hier langfaserig ausgebildet und stellt in den

vorspringenden Kanten zum Teil auch in den Furchen des Blattstieles

verlaufende, ziemlich schwer zerreibare, als Ganzes mit der Epidermis
leicht abziehbare Strnge dar, welche bis zu 12 Zelllagen unter der ein-

schichtigen Epidermis einnehmen und durch 45 Lagen von Grund-

gewebezellen von dem Sklereuchym der uersten Gefbndel ent-

fernt sind
; letztere sind ber den ganzen Querschnitt des Blattstieles

verteilt. Die (langzugespitzten) Collenchymfasern schlieen lckenlos
zusammen und erreichen, wie an mazerierten Strngen leicht fest-

gestellt werden kann, eine Lnge von 1 bis 2 mm; sie sind plasma-
haltig und haben also den Charakter eines lebenden Gewebes; ihre
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Membran gibt mit Jod und verdnnter Schwefelsure Blaufrbung,
mit Verholzungsreagentien keine Frbung; ihr Zellsaft enthlt bis-

weilen roten Farbstoff aufgelst.
Durch seine sehr langfaserige Beschaffenheit weicht das Collen-

cbym von Rumex longifolius von dem gestreckt parenchymatischen

Collenchymgewebe anderer Pflanzen (siehe de Bary, vergl. Anat. d.

Veg. Org. S. 126) wesentlich ab; es nhert sich hierin den Sklerenchym-

fasern, von denen es aber die lebende Beschaffenheit, ferner die bekannte

eigentmliche Wandverdickung und die nicht verholzte Beschaffenheit

der Membran unterscheidet^).

Wie ein einfacher Versuch lehrt, besitzt nun dieses langfaserige

Collenchym starkes Wasserleitungsvermgen, das an jenes der Ge-

fe erinnert.

Schneidet man ein Fmnex-Blatt ab und stellt es mit dem Schnitt-

ende in verdnnte Eisenvitriollsung, so ist alsbald im ganzen Blatte

Eisen mit salzsurehaltigem Ferricyankalium nachzuweisen; und zwar

sind es das Collenchymgewebe, das Sklerenchym und die Xylemteile
der Gefbndel, welche Eisen enthalten; sie nehmen intensiv grn-
blaue Frbung mit jenem Reagens an.

Da das Collenchymgewebe durch 4 bis 5 Lagen von groen
Parenchymzellen von dem Sklerenchym und den Gefbndeln getrennt
und jene vllig frei von Eisen sind, so kann man schon aus diesem

Befunde schlieen, dass das Eisenvitriol-haltige Wasser im Collenchym-

gewebe selbstndig fortgeleitet wird, dass also nicht von einem andern

Gewebe aus eine Einwanderung des Eisens nach dem Collenchym

erfolgt.

Vollstndig klar aber wird das Leitungsvermgen des Collenchyms
durch folgenden Versuch illustriert.

Man ziehe die Collenchymstreifen des Blattstieles bis zur Hhe
von etwa 10 cm ber der Schnittflche ab, schneide das gesamte

sonstige Gewebe des Blattstieles innerhalb dieser Strecke heraus,

so dass nun ein um 10 cm krzeres Blatt mit vom Stiele herab-

hngenden 10 cm langen Collenchymstreifen (denen natrlich die

Epidermis aufliegt) brig bleibt. Das so prparierte Blatt bringe
man ber ein Gef mit eisenvitriolhaltigem Wasser, so dass die

herabhngenden Collenchymstreifen etwa 2 cm tief eintauchen
,

alles

brige Gewebe ber dem Wasserspiegel sich befindet. Nach 1 stn-

diger Versuchsdauer wird man (bei gnstigen Transpirationsver-

hltnissen) das Eisen im Collenchymgewebe des ganzen Blattes

mit (salzsurehaltigem) Ferricyankalium nachweisen knnen; alle

brigen Gewebe sind dann eisenfrei. Schneidet man einzelne der

1) Dass die Collenchymzellen fters bastfaserhnlich ausgebildet sind,

wurde von Schwendener (mechau. Prinzip) aufgedeckt.
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herabhngenden Collenchymstreifen von vornherein weg, so dass nur

ein Teil der Collenchymstruge des Blattes mit Wasser versehen

werden kann, so findet man das Eisen nur in diesen vor.

Bei einem unter sehr gnstigen Transpirations -Bedingungen an-

gestellten Versuche fand ich, dass das Eisen-haltige Wasser
binnen V2 Stunde einen Weg von 50 cm im Collenchym
zurckgelegt hatte, eine Geschwindigkeit, welche an die von

Sachs eruierte Geschwindigkeit des Transpirationsstromes in den

Gefbndeln erinnert.

Das Eisen findet sich dabei nur in den Zell wnden vor, so

dass, da keine luftfhrenden Intercellulargnge vorhanden sind, in denen

das eisenhaltende Wasser aufgestiegen und von da in die Zellwnde

bergegangen sein knnte, keine andere Annahme brig bleibt, als:

Der Transpirationsstrom wandert in diesem Falle in den
Zellwnden des Blattstiel-CoUenchymgewebes nach der

transpirierenden Blattspreite hin und zwar mit der Ge-

schwindigkeit von 1 Meter pro Stunde.
Das Collenchymgewebe ist also ein Gewebe von betrchtlichem

Wasserleitungsvermgen; seine Zellwnde gestatten dem imbibierten

Wasserteilchen jene leichte Verschiebung, welche v. Sachs bei

wasserleitenden verholzten Zellmembranen annimmt.

Wie weit dieser Satz zu verallgemeinern ist, wird weitere Unter-

suchung lehren. Dass der Fall von Rumex longifoliu^ nicht vereinzelt

dasteht, geht aus Verfassers frherer Arbeit ber die Wege des

Transpirationsstromes in der Pflanze" ^) und ,,ber den Ort der Wasser-

leitung in den Pflanzen" 2) hervor; dort sind mehrere hnliche Flle

kurz verzeichnet.

Das Stirnorgan der Wirbeltiere.

Von Emil Selenka.

Leydig, der Entdecker des Parietalauges, verffentlichte in

der letzten Nummer dieses Blattes seine Ansichten ber dessen

Ontogenie.
Dieses Organ so sagt Leydig entsteht nicht immer aus

der Zirbel, wie Graaf und Andere meinten. Bei Lacerta agilis z.B.

sollen aus dem hinteren Teil des embryonalen Zwischeuhirns zwei

dickwandige Blasen hervorknospen, genau in der Mittellinie hinter

einander liegend und aus Einem Wurzelpunkte entspringend; die

vordere Blase schnre sich vollstndig ab und werde zum Parietal-

1) Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. XXI, Heft 3.

2) Biolog. Centralblatt, Bd. IX, Nr. 10.
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