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der assimilierenden Zellen Einflu ixere; er gibt mit Stahl zu, dass eine

Einwirkimg des Lichtes auf die Massigkeit und den Bau des Assimilations-

parenchyms bestehe
, bestreitet jedoch einen direkten Einfluss desselben auf

die Form der einzelnen Zellen. Auch auf die Orientierung der Pallisadenzellen

soll das Licht keinen Einfluss ben, wie dies Pick behauptet hatte; es ist

nicht nur die Lage dieser Zellen infolge der verschiedenen Blattstellung zum
Lichteinfall eine sehr variable . sondern man findet auch in den Kotyledonen
mancher Pflanzen schon Pallisadengewebe. Nach Verf. ist es das Anschluss-

bestreben nach den Scheiden und die Aufgabe der Stoffleitung, welche jene

Orientierung bedingt.

Durch das Studium der Gattung Centaurea namentlich ist Verf. zu der

Anschauung gekommen, dass der isolaterale Blattbau fr die Mediterran- und

Steppenflora, desgleichen fr das amerikanische Prriengebiet charakteristisch

ist, und ferner, dass in manchen Floren der isolaterale Blattbau vielleicht

ebenso hufig sein drfte wie der dorsiventrale". Vor allem ist fr die Ausbil-

dung solcher Bltter intensive Beleuchtung Bedingung. Die frheren Angaben
einiger Forscher (Stahl, Vesque, Hertig), dass die senkrechte Stellung

der Bltter eine Schutzeinrichtung gegen allzu intensive Beleuchtung und

Transpiration sei, ergnzt Verf. mit der Bemerkung, dass die Pflanze auch be-

strebt ist, das, was ihr durch eine fr die Assimilation nun mindergnstige

Lage entginge ,
durch eine Vermehrung und Vervollkommnung des Assimila-

tionsgewebes wieder einzubringen".

c.

Georg Baumert, Untersueliuiig-en ber den flssig'eii Teil

der Alkaloide von Lupinus luteus.

Die landwirtschaftlichen Versuchsstationen, BO. Bd., H. 4 u. 5, S. 295 r>30.

Derselbe, Weitere Untersucliungen ber den flssigen Teil

der Alkaloide von Lupinus luteus. Lupinidin.
Ebenda 31. Bd., H. 2, S. 139 153.

Nach den Angaben von Siebert und H. Schulz sollen auer dem bis

jetzt bekannten Lupinin in Lupinus luteus noch zwei Alkaloide vorhanden

sein
;

dazu kommt ein von L i e b s c h e r aufgefundenes krystallisierbares

Alkaloid.

Der Verfasser vermochte weder durch partielle Fllung mit Platinchlorid,

noch durch fraktionierende Destillation den flssigen Teil der Lupinenalkaloide
in der Weise zu zerlegen, dass Platinsalze mit verschiedenem Gehalt an Wasser
und Platin resultierten. Die Unterschiede, welche in der Farbe und in der

sonstigen Beschaffenheit der Platinniederschlge hervortreten, sind rein morpho-

logischer Art.

Aus der salzsauren Auflsung der Basen soll nach H. Schulz durch

Ammoniak die eine und durch Natronlauge die andere Basis frei gemacht

werden; aber die Platinsalze beiderlei Ursprungs lassen keine Verschiedenheit

erkennen.

In all den genannten Fllen resultierten immer ein Platinsalz mit (im Mittel)

5,32 "/o Wasser und 29,95 /o Platin.
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Die Umwandlung der von Lieb seh er aufgefundenen Krystalle in das

Platinsalz hatte das nmliche Ergebnis.
Der (Jewichtsverlust, den das Platinsalz bei 135 erleidet, ist wahrschein-

lich auf eine Abspaltung von Wasser aus der ursprnglichen Basis, nicht aber

auf die Austreibung von Krystallwasser zurckzufhreu Das Platindoppelsalz
hat die Zusammensetzung CiBlIjjNjPsAg + 2 HjO.

Auch der Versuch, das fragliche Alkaloidgemisch mit Hilfe der Chloride

nud Sulfate zu zerlegen, hatte einen negativen Erfolg. Die Analysen des

Platinsalzes und des Sulfates, welchem die Formel CgHi^NSO^ zukommt, fhren
bereinstimmend auf eine Basis von der Zusammensetzung C^tllj^N.

Die von Siewert aufgestellte Formel C^IIj^NO drfte in CgHi^N + H2O
umzuwandeln sein, und das sogenannte flssige Alkaloidgemisch ist wahrschein-

lich eine Auflsung des krystallisierenden Hydrates C^Hj^N -f HjO in einem

flssigen Anhydrid C^^Hi^N.

Fr die Existenz zweier Modifikationen einer Basis spricht auch der Mangel
eines charakteristischen Siedepunktes; der Siedepunkt steigt nmlich von 'J70

bis 310" C. Demnach ist die destillierende Substanz als ein in fortwhrender

Wasserabspaltung begriffenes Hydrat aufzufassen.

Das flssige Alkaloid aus Lupinus luteus bezeichnet der Verfasser als

Lupinidin.
Aus den eingehenden, durch zahlreiche Analysen belegten Untersuchungen

geht hervor, dass in dem Alkaloidgemisch von Lupinuf, luteiDi nur zwei Alka-

loide enthalten sind:

Lupinin C2,H^oN202, ein gut krystallisierendes tertires Diamin, und Lupi-
nidin CgH,.^N ein flssiges, aber mutmalich ein krystallisierendes Hydrat

CjiHijN + HjO bildendes Mouamin.

Kellermaiiii (Wunsiedel).

Btschli, Kirchner und Blochmann, Die mikroskopische
PHanzen- und Tierwelt des Swassers. Teil I. Kirchner,

Die mikroskopische PanzenAvelt des Swassers.

Braunschweig, 4, 56 S., 41 Taf 1885. Gebr. Hring.

Nach einer allgemeineu Einleitung und Anleitung zum Sammeln xmd Pr-

parieren etc. der bezglichen Objekte folgt eine kurze bersichtliche Bearbei-

tung der Algen und Pilze (einschl. Bakterien) des Swassers. Da das Buch fr
Laien und Liebhaber bestimmt ist, wird neues kaum geboten. Seiner Bestim-

mung, die Laien mit der mikroskopischen Tier- und Pflanzenwelt bekannt und

vertrauter zu machen, wird es in der schnsten Weise gerecht. Fr den be-

zeichneten Zweck ist es auf das angelegentlichste zu empfehlen.

Die Herren Mitarbeiter, welche SonderabzUg-e zu erhaheu wn-
schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaktion, Erljiugen, physiologisches instiiut'* zu richten.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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