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G. Kraus, Ueber das Kalkoxalat der Baumrinden.

(Halle 1891.)

Es gibt kaum eine Stelle in der Pflanze, wo soviel oxalsaurer

Kalk angehuft ist, wie in der Bastschicht der Bume und Strucher.

Bei manchen Pflanzen kann derselbe i

j 5 des Rindengewichtes aus-

machen.

Untersuchungen, die durch mehrere Vegetationsperioden reichen,

setzen Verf. in die Lage, aussprechen zu knnen: Das Rindenoxalat

ist Reservestoff, wenn man anders darunter einen Krper versteht,

der an bestimmten Orten in der Pflanze aufgehuft, spter nach Be-

darf wieder in Gebrauch genommen wird."

Nach einer Reihe angefhrter analytischer Resultate verschwindet

mit dem Erwachen der Vegetation im Frhling das Rindenoxalat

zum guten Teil (bis zu 50/ ).

Was wird nun aus demselben? Es geht in Lsung und wird

fortgefhrt."
Da in der Botanik oxalsaurer Kalk als unlsliches Salz an-

gesehen wird, wenigstens als unlslich in Pflanzensuren, stellte Verf.

Versuche ber die Lslichkeit desselben an und fand, dass der Oxal-

sure Kalk gar nicht so unlslich ist; er lst sich in den verschie-

densten Pflanzensuren, wie Wein-, Aepfel-, Zitronen-, Trauben-,

Bernstein-, Fumarsure u. s. w., freilich langsam und in geringem

Grade; auch einige ihrer Salze wirken lsend. Wasser mit 1

j l0 j

einer Pflanzensure bringt schon ganz auffllige Vernderungen her-

v01'5
1

/iooProzent^e
> Ja '/ioooProzerit^e Lsungen sind auch noch

wirksam.

Nach unseren dermaligen Kenntnissen von der Zusammensetzung
des Zellsaftes wird also a priori fast jeder Zelle die Befhigung,
Kalkoxalat zu lsen, zugeschrieben werden knnen.

Dazu kommt noch, dass die die Krystalle umsplende Flssigkeit

in den Zeiten des Erwachens der Vegetation nicht in Ruhe gedacht

werden darf. Der Wasserstrom, der aus der Wurzel kommt, luft

nicht blo im Holze, er fluthet in tglichen, ja unter Umstnden

stndlichen Oscillationen auch in der Rinde aus und ein." Hiedurch

und durch das Fehlen eines eigenmchtigen Protoplasmakrpers in

den Krystallzellen wird die Auflsung des Kalksalzes begnstigt.
Th. Bokorny (Erlangen).

Die Wurzelknllchen der Leguminosen.
Zusammenfassender Bericht ber die gesamte diesbezgliche Litteratur mit

besonderer Bercksichtigung der neueren.

Von H. Kionka in Breslau.

Schon seit langer Zeit beschftigen sich die Botaniker eingehend

mit dem Studium der eigentmlichen knllchenartigen Gebilde, welche
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