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waren, rollten sich zu demselben Knaul zusammen, aus dem sie sich

entfaltet hatten. Es ist hierdurch der Beweis dafr geliefert, dass

dieses Zusammenrollen nichts mit dem Leben der Pflanze zu thnn

hat, sondern ein rein mechanischer Vorgang ist. Verf. hat auch durch

eine Reihe angestellter Versuche die Wassermenge bestimmt, welche

eine Pflanze whrend des Ausbreitens in ihren Geweben imbibiert,

und dieselbe im Mittel zu 76,470 gefunden.
Um fr diese Vorgnge eine Erklrung zu finden, machte sich

Verf. an das Studium des anatomischen Baues der Pflanze. Was zu-

nchst den Stengel anbetrifft, so besitzt die Pflanze nicht, wie bisher

angenommen wurde, eine kurze, unsichtbare Zentralaxe, um welche

die Aeste spiralfrmig angeordnet sind, sondern die Axe bildet selbst

eine Spirale, welche sehwach gegen den Erdboden geneigt und wellen-

frmig gekrmmt ist. Und zwar stellt diese Spirale die Summe der

einen (linken) aus der dichotomischen Endverzweigung hervorgehenden

Zweige dar, whrend die andern (rechten) Zweige die radir ange-
ordneten Seitenste sind. Ferner zeigten Querschnitte einen ver-

schiedenen Bau der dorsalen (beim Austrocknen konkaven) und der

ventralen (beim Austrocknen konvexen) Hlfte des Stengels. Erstere

ist aus deutlich strker verdickten und mchtigeren Zellen zusammen-

gesetzt als letztere, daher sie auch beim Austrocknen infolge des

greren Wasserverlustes sich strker zusammenziehen muss. Auer
durch diese ungleichartige Verdickung der Zellwnde des Stengels
ist seine Bewegung beim Austrocknen auch noch durch die anatomische

Anordnung der Zellen bedingt, da die Zellreihen auf der konkaven

Seite nicht parallel der Lngsaxe des Stengels angeordnet sind, son-

dern in schief aufsteigenden Kurven vom Gefbndel nach der

Epidermis hin verlaufen. Interessant ist auch die Beobachtung, dass

S. lepidopltylla, wie es scheint, allein von allen Selagiuellen eine stark

entwickelte Behaarung des Stengels zeigt, wenigstens hat Verf. an

keiner der andern zahlreichen von ihm zum Vergleiche untersuchten

Species etwas derartiges finden knnen. Er erblickt daher in dieser

starken Behaarung ein Schutzmittel der Pflanze gegen heftige Tem-

peraturschwaukungen oder schnelle Austrocknung. Die Bltter sind

bei S. leindopltylla in vier Pteihen um den Stengel geordnet, und es

fllt schon bei oberflchlicher Betrachtung sofort der Unterschied

zwischen den Blttern der obern und der untern Stengelseite auf,

dass die letzteren smtlich an ihrem ueren von dem nchst niederen

Blatte nicht bedeckten Rande rot gefrbt sind, whrend die Bltter

der Oberseite stets dunkelgrn erscheinen und sich auch im Alter

nicht rot frben. Derselbe rote Farbstoff findet sich auch im lteren

Zustande in den Zellwnden der Epidermis des Stengels und vermehrt

sich daselbst derart, dass die ltesten Zweige, welche die uerste

Hlle der Rosette bilden, mit demselben vollstndig durchtrnkt er-

scheinen. Auch fr diesen Farbstoff nimmt der Verf. die physiolo-
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gische Aufgabe an, bei groer Drre, wenn sich die Pflanze in zu-

sammengerolltem Zustande befindet, die im Innern des Knauls stehen-

den jngeren und noch zarteren Zweige vor der direkten Wirkung
der Sonnenstrahlen und der Austrockuung durch dieselben zu schtzen.

Auch in ihrem anatomischen Bau zeigen die dorsalen und ventralen

Bltter des Stengels Verschiedenheiten, indem erstere ein Pallisaden-

parenchym besitzen, welches den letzteren fehlt. Das Wachstum

der Wurzel bietet uns ebenfalls etwas eigeutmliclies. Die Wurzel

entsteht adventiv an irgend welcher Stelle der Oberseite des Stengels

und wchst dann von den Blttern bedeckt im Bogen, und zwar meist

um die linke Seite des Stengels herum, bis sie auf der Unterseite an

der ihrem Ursprungspunkte entgegengesetzten Stelle angelangt ist.

Erst dann zeigt sie Geotropismus. Von Interesse ist es auch
,

dass

sie auf dem ganzen Wege um den Stengel keine Wurzelhaare besitzt,

sondern dieselben erst auf dem senkrecht abwrts wachsenden spter
in den Boden dringenden Teile entwickelt.

Die bei weitem fr die Pflanze physiologisch wichtigste That-

sache ist jedoch das Vorhandensein von Oel in dem Zellinhalte. Es

fielen dem Verf. schon bei seinen anatomischen Untersuchungen die

oft den ganzen Zelliuhalt ausfllenden greren und kleineren Tropfen

auf, die sich optisch vollstndig wie Oeltropfen verhielten; eine Ver-

mutung, welche auch bald durch die mikrochemische Untersuchung

besttigt wurde. In diesem fetten Oele, das sich in allen Organen
der Pflanze mit Ausnahme der jngeren Pflanzenteile findet, sieht der

Verf., da Strke und Reservezellulose der Pflanze vollstndig fehlten,

ein Reservematerial, welches zu der Zeit, wo die trockene Pflanze

wieder auflebt, von ihr zur Unterhaltung der Lebensprozesse ver-

arbeitet wird", auerdem aber auch eine Schutzmittel fr das Proto-

plasma. Denn die den protoplasmatischen Zellinhalt umgebende

Menge von Fetttrpfchen schtzt ihn gegen Verdunstung oder andere

schdliche uere Einflsse. Der an interessanten Thatsachen so

reichen Arbeit sind zum bessern Verstndnis 27 Figuren beigefgt,

welche teils Photographien der Pflanze und einzelner Teile derselben,

teils mikroskopische Zeichnungen von Schnitten, teils schematische

Darstelluugen sind. H. Kionka (Breslau).

Dendrogaster astericola iiov. g. et sp., eine neue Form ans

der Gruppe Ascotlioracida.

Von N. Knipowitsch.

Vorlufige Mitteilung.
Aus dem Zootomischen Kabinet der k. Universitt zu St. Petersburg.

Vor einigen Jahren fand Professor N. Wagner in dem Golfe

der Insel Solowezkij (Weies Meer) in einem Exemplar Echinaster

Sarsii einen orangeroten lappig gestalteten Parasiten; im Jahre 1887
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