
766 Cario, Anatomische Untersuchung von Tristicha hypnoides.

Keaktionsvorgaiiges stets nur mglichst einfaclie imd scharf defiuirte

Processe iu den Eahmen des Experiments neu aufzunehmen, dann

aber die mit der Komplikation der Aufgabe an wachsenden Schwank-

ungen zwischen den Einzelresultaten, die in schwer kontrolirbaren

Momenten ihren Grund haben und leicht die durchgehende Gesetz-

migkeit zu verwischen im Stande sind. Die erstere dieser Schwie-

rigkeiten wird durch eine mglichst eingehende Analyse der ver-

wickelten psychischen Phnomene bis zu einem gewissen Grade zu

berwinden sein, whrend der letztern vielleicht durch weitgehende

Vervielfltigung der Beobachtungen und Bearbeitung derselben nach

der statistischen Methode wirksam entgegengetreten werden kann.

Auf der andern Seite nehmen selbstverstndlich die rein technischen

Erwgungen der Zeitmessung mit der lngeren Dauer der gemessenen
Intervalle rasch ab. Gelingt es daher, ber die genannten, sicherlich

nicht absolut unberwindlichen Schwierigkeiten hinwegzukommen, so

steht mit alleiniger Ausnahme der drei eng an einander geknpften Akte

der einfachen Eeaktion das ganze Gebiet psychologischer Vorgnge
principiell unsern Methoden der Zeitmessung offen. Wir drfen somit

hoiTen, dass eine nicht zu ferne Zukunft uns iu den zeitlichen Verlauf

der wichtigsten unter ihnen wenigstens eine paradigmatische Einsicht

zu erschlieen im Stande sein wird.

R. Cario, Analomische Untersuchung von Tristicha hypnoides.

Botanische Zeitung 1881. S. 2533, 4148, 5764, 73-82. Mit 1 Tafel.

Von jenen Phauerogamen, deren innerer Bau und uere Gliederung be-

deutende Abweichungen von der groen Mehrzahl aufweist, wurden bisher fast

nur Wasserpflanzen und Parasiten genauer untersucht, deren Lebensweise eben

auffllige Verschiedenheiten im Bau mit sich bringt. Die Pflanze, mit deren

Bau wir hier bekannt gemacht werden, gehrt der Familie der Podostemaceen

an, deren systematische Stellung noch vllig zweifelhaft ist, und welche im

uern Ansehen weit mehr Moosen gleichen als Bltenpflanzen. Tristicha hyp-

noides wchst in Bchen in Guatemala, wo sie auf halbbersplten Steinen im

Mrz ihre kleinen hellroten Blten entfaltet. Der Vegetationskrper der Pflanze

besteht aus einem fadenfrmigen Thallus, weicher dem Substrat anliegt, und in

dessen Innerm sowol gleichartige Thalluszweige ,
als Laubsprosse entstehen.

Letztere sind dreizeilig beblttert und zwar sind die Bltter der Rckenzeile an-

ders gestaltet als die der beiden Bauchzeilen. Die Laubsprosse verzweigen sich

reichlich axillr, so dass bschelfrmige Verzweigungssysteme entstehen ;
einzelne

dieser Zweige tragen terminal die Blten, welche aus einem dreizipfeligen Peri-

gon, einem einzigen Staubfaden und einem dreifcherigen Fruchtknoten besteht;

in letzterm finden sich zahlreiche anatrope Ovula, Whrend die Teile der

Blte ziemlich komplicirt gebaut sind, ist die Gefbndelentwicklung im vege-

tativen Teil nur rudimentr; in den Laubsprossen werden die Spiralgefe bald

wieder zerstrt. Bemerkenswert sind die Kieselbildungen in den Zellen, welchen

der Verf. ausgedehnte Errterung zu Teil werden lsst.

Prantl (Aschaffenburg).
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