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die Regeneration der Marchantieen

Jeder einzelne
geteilten Lappen zusammengesetzt ist.
seiner Rckenseite eine seichte Mittelrippe und wchst

Lappen hat auf

an seiner Spitze mit Hilfe eines Vegetationspunktes unbegrenzt weiter.
Spitze entgegengesetzte Ende des Lappens, welches in Dauergewebe bergegangen ist, wird als basales Ende bezeichnet. Die
Fortpflanzungsorgane der Marchantieen bestehen in kleinen Behltern; den Brutbechern, in welchen ungeschlechtlich zahlreiche kleine
Brutknospen gebildet werden, ferner in mnnlichen und weiblichen
Alle
Infloreszenzen, welche auf verschiedene Lappen verteilt sind.
diese Organe haben nur ein begrenztes Wachstum.
Bei der Untersuchung wurden besonders zwei Marchantieen benutzt: Lunularia
vulgaris, ursprnglich eine sdeuropische Art, welche aber jetzt auch
bei uns, besonders in den Gewchshusern auf Blumentpfen, verbreitet ist und ferner die bei uns
berall gemeine Marchantia poly-

Das der

morpha.
Die Lappen des Laubes wurden nun zuerst durch senkrecht zur
Lngs axe gerichtete Querschnitte in einzelne Stcke zerschnitten.
Ein jedes derselben ist fhig, neue Adventivknospen zu bilden, welche
das Laub regenerieren. Das Eigentmliche liegt darin, dass solche
Knospen nur an jener Schnittflche der Stcke entspringen, welche
der Spitze des ursprnglichen Lappens entspricht, nicht aber au der
entgegengesetzten, dem basalen Ende zugewendeten. Wenn an den
Teilstcken noch etwas von dem Gewebe des Vegetationspuuktes vor-

handen

ist,

so

bildet

sich

zuerst eine schnabelartige

knospen entstehen,

Stcken

Versuchen wurden

Verlngerung,

whrend

die Schnittflchen
die

aus diesem an der vordem Schnittflche

an der

bei den nur aus
sich

nicht weiter

Lappen der

Lnge

schnellsten entstanden Adventivkuospen an
welche einen Teil der Mittelrippe besaen,

erst

die Adventiv-

Dauergewebe gebildeten
verndern. In weiteren
nach

zerspalten.

Am

solchen Lngsteilstcken,

da an dieser berhaupt,
auch bei den Querstcken in der ersten Reihe der Versuche, die Knospen sich ausbilden wegen des lange im teilungsfhigen Zustande verbleibenden Gewebes der Rippe. Aber es ging, wenn auch sehr viel
langsamer, die Knospenbildung ebenso au solchen Lngsstcken vor
Wie bei den
sich, die nur aus Randteilen des Lappens bestanden.
Querstcken, so ist auch bei den Lngsstcken die Entstehung der
Adventivknospen an die der Spitze des Lappens entsprechende Schnittflche gebunden. Mannigfache Versuche wurden augestellt bezglich
der Frage, ob
uere Verhltnisse fr den Ort der Neubildung von
sind.
Es zeigte sich, dass im allgemeinen die Adventivkuospen immer am vordem Ende der Teilstcke entstehen, in welcher
Lage zum Horizont oder zum Lichteinfall dieselben auch kultiviert werden, so dass nur innere unbekannte Ursachen den Entstehungsort
bedingen. Jedoch dass in der That uere Verhltnisse von Einfluss
sind und bei weiterer Untersuchung sich noch vielleicht viel bedeu-

Einfluss
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tungsvoUer erweisen werdeii; dafr spricht die Beobachtung, dass an
Teilstcken von mittlerem Alter, welche in horizontal verkehrter Lage
d. h. die ursprngliche Unterseite nach oben gewendet
wachsen
Adventivknospen in einiger Entfernung von der Spitze selbst in der
Nhe der Basis auftraten. Diese Ausnahme von der Regel fhrt
Vchting darauf zurck, dass bei solchen verkehrt kultivierten
die sonst auf der

Unterseite vor sich gehende Haarbildung
und nur die disponiblen Nhrstoffe fr eine intensivere
Bildung von Adventivknospen verbraucht wrden. Aber auch bei der
uerer
Richtigkeit dieser Hypothese wrde doch damit ein Einfluss
in diesem Falle Nahrungsberschuss
Verhltnisse
nachgewie-

Lappen

unterbleibt

sen sein.

Weitere Versuche wurden in der Weise angestellt, dass die Lappen
des Lebermooses parallel zur Flche zerschnitten wurden. Dadurch
wurden die verschiedenen das Laub zusammensetzenden Gewebezonen
isoliert,

die Epidermis, die Chlorophyllschicht, das Markgewebe. Aber
trat durch Bildung von Ad-

auch bei Stcken der einzelnen Gewebe

ventivknospen eine vollstndige Regeneration ein. Ueberhaupt lsst
sich die Zerstckelung des Laubes sehr weit treiben.
So wurden die
Thallusstcke zu einem grobkrnigen Brei zerschnitten, von welchen

grten Stcke

etwa die

Gre

eines halben Kubikmillimeters
Anzahl
der
Stcke, selbst die kleinsten
grte
nur aus wenigen Zellen bestehenden, bildeten noch Adventivknospen,
so dass wohl die Annahme berechtigt erscheint, nach der jede einzelne
Zelle die Fhigkeit besitzt, den ganzen Organismus zu regenerieren.
Diejenigen Organe der Lebermoose, welche nur ein begrenztes
Wachstum haben wie die Brutbecher, die mnnlichen und weiblichen
die

besaen.

Die weitaus

Infloreszenzen, wurden ebenfalls hinsichtlich ihrer Regenerationsfhigkeit untersucht.
Kleine Stcke von der Wand des Brutbechers,

Teilstcke von den Stielen der Lifloreszenzen sowie von diesen selbst
wurden kultiviert und zeigten sich ebenfalls fhig Adventivknospeu
zu bilden.
Aus zahlreichen Versuchen ergab sich als allgemeine
fr
die
Regel
Entstehung der Neubildungen, dass dieselben stets an
der basalen Schnittflche der Teilstcke entstanden, d. h. also an
jenem Ende, welches dem ursprnglichen Anheftungspunkt der betreffenden Organe zugewendet war.
Das Ergebnis der Teilungsversuche bei den Lebermoosen stimmt

vom Verfasser frher erhaltenen Resultaten berein, nach welchen bei der Regeneration abgeschnittener Teile bei den hheren Pflanzen
die Natur der Schnittflche vorzugsweise den Charakter der Neubildung
bestimmt. Bei Stengelstcken, z. B. bei den in der Grtnerei augewandten
mit den

Stecklingen, entstehen an der der Spitze entsprechenden Schnittflche
nahe derselben neue Stengelsprosse, am entgegengesetzten
basalen Ende neue Wurzeln. Bei Wurzelstecklingen entstehen dagegen

bezw.

an dem der Spitze der Wurzel zugewendeten Ende neue Wurzeln, an
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der Basis Stengel; whrend bei den l)egrenzt waclisendcn Organen
wie den Blttern sowohl Sprosse wie Wurzeln aus der Basis hervorgehen. Die Ursachen, welche diese Regeln fr den Ort der Neubildungen an abgeschnitteneu Pflanzenteilen bestimmen, sind bisher vollkommen dunkel geblieben. In der vorliegenden Arbeit hat der Verf.
versucht, sich ein anschauliches Bild zu machen von diesen Ursachen,
indem er sie auf Organisationsverhltnisse in der Molekularstruktur
zurckfhrt, sich anschlieend an die von Pflger ausgesprochenen
Ansichten ber die Regeneration von Organen bei den Tieren. Als
den wesentlichen gestaltenden Teil der Zelle nimmt der Verfasser mit

Ngeli

ein relativ festes Plasmagerst an, welches aus Molekeln
die gleichsinnig polarisiert sind und je nach
zusammengesetzt ist,
dem Bau des Organs ein- oder zweiseitig offene Ketten im Sinne
der Chemiker darstellen. Ein Organ mit einseitig unbegrenztem Wachstum wie die Laubflche unseres Lebermooses besteht somit aus Molekelreihen, deren einzelne Glieder im allgemeinen der Lngsaxe des Organes parallel polarisiert sind und deren offene Enden sich im Vegetationspunkte befinden. Hier besitzen die Ketten ihre freien Affinitten,
die durch stets neu anschlieende Molekeln gesttigt werden.
Ein
Organ, das an zwei Enden, an Scheitel und Basis unbegrenzt wchst,
ist aus Ketten zusammengesetzt, welche an beiden Enden offen sind,
am Scheitel und an der Basis freie Affinitten haben. Ein Gebilde
mit begrenztem Wachstum endlich wie das Blatt einer hohem Pflanze,
die Infloreszenzen und Brutbecherwnde der Lebermoose, denken wir
uns aufgebaut aus Molekelreihen, die an ihren nach der Peripherie
gerichteten Enden smtlich geschlossen sind. Durch die knstlichen
Schnitte wird nun das Gleichgewicht, welches sich in der bestimmten
Anordnung der Teilchen erhlt, gestrt; die Ergnzung erfolgt nach
Magabe des Baues des an der Schnittflche angrenzenden Plasmas.
Bei einem Stck der Laubflche von Lunularia mit einseitig unbegrenztem Wachstum wird infolge des Schnittes nur das apikale Ende

Neubildung zeigen, weil nur hier die ofteuen Enden der Molekelreihen
sich finden, die das Bestreben haben sich zu sttigen und zwar mit
Molekeln, die selbst wieder offen sind. Bei Stengelstcken hherer
Pflanzen sind an beiden Enden Molekeln mit ungesttigten Affinitten
vorhanden, eine Regeneration erfolgt an beiden Enden. Nicht also
spezifische Nhrstoife fr Wurzeln, Stengel bewirken die Neubildung
dieser Organe an den Teilstcken; sondern dieselben Nhrstoffe werden zur Bildung der verschiedensten Organe benutzt, deren Natur
von der bestimmten Struktur des au der Schnittflche vorhandenen
Plasmagerstes abhngt. Wie der Verfasser selbst hervorhebt, han
delt es sich bei diesen Ideen mehr um eine sinnbildliche Veranschaulichung, als um eine wirkliche Erklrung der noch ganz rtselhaften
Verhltnisse.

Obwohl nun nach den bisherigen Beobachtungen nur

innere Ur-
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Sachen die Regeln fr die Regeneration zu bestimmen scheinen; knnten
doch
uere Faktoren dabei eine gewisse Rolle spielen. Der Verf.
hat sich die Frage selbst vorgelegt; namentlich hinsichtlich eines Einflusses der Schwerkraft.

Wachstums

Der Gedanke; dass

vielleicht

whrend

des

den Organen durch die Einwirkung
uerer Krfte^
besonders der Schwerkraft; eine gewisse Prdisposition geschaffen
ist, welche dann auch bei abgeschnittenen Teilen der Organe immer
in

Richtung die Regeneration bestimmt, war fr die Thallusder
Lebermoose
lappen
jedenfalls ausgeschlossen; da an den in den
verschiedensten Richtungen gewachsenen LaubflcheU; sei es au senkin derselben

rechten oder schief geneigten Wnden, sei es horizontal; die Regeneimmer an denselben Orten vor sich ging. Die Frage lie sich

ration

andern Seite angreifen, indem man von den
ungeschlechtlichen Vermehrungsorganen; den sogenannten Brutknospen
der Lebermoose ausging. Diese kleinen; rundlichen; etwas flach gedrckten Zellkrper entstehen in becherfrmigen Organen auf der Oberseite des LaubeS; und sind eigentlich aus zwei symmetrischen Hlften
zusammengesetzt; von denen jede an der entgegengesetzten Seite
aber noch von

einer

gleichnamigen Vegetationspunkt mit unbegrenztem Wachstum
Jede solche Brutknospe verhlt sich wie eine Zwillingsbildung,
die durch eine neutrale Ebene in der Mitte geteilt ist und bei der
einen

besitzt.

Keimung nach Zugrundegehen des Verbindungsstckes
trennte

Individuen

geschichte
findet

dieser

sich

Brutknospen

man, dass in

Wand

dem

man

auflst.
bis

die

zwei geEntwicklungsin

Verfolgt
zu den ersten Zellteilungen;

zweizeiligen

Anfang

so

je eine gleichsinnig ge-

denselben in 2 Hlften trennt;

von
denen jede zu den spteren, die reife Brutknospe zusammensetzenden
Zwillingshlften sich ausbildet. Diese Wand, durch welche demnach
die ganze weitere Gestaltung der Knospen bedingt ist; steht bei allen
im Brutbecher einer horizontal wachsenden Laubflche in der Richtung des Erdradius. Die Mglichkeit lag vor; dass diese Stellung
direkt durch die Schwerkraft bestimmt sei, in
hnlicher Weise, wie
es nach der Annahme von Pflger bei der Anlage der ersten
richtete

Furchungswand

entsteht;

eines

welche

befruchteten

Froscheis

sich

verhalten

sollte.

Indess legten die Experimente des Verfassers klar, dass die Stellung der betreffenden Wand unabhngig von dem Einfluss der Schwerist und nur durch innere LTrsachen bedingt wird.
Die Brutknospen lassen sich in hnlicher Weise wie die anderen
Organe der Lebermoose in hohem Grade knstlich zerteilen, wobei
die Teilstcke durch Bildungen von Sprossen sich zu normalem Laube

kraft

Bei dieser Regeneration tritt der eigenartige Bau
der Brutknospen ebenfalls deutlich hervor. Rechts und links von der
neutralen Ebene, welche jede Knospe in den beiden Zwillingshlften
trennt; ist jedes Stck derselben derartig organisiert, dass es nach

entwickeln knnen.

durch knstliche Teilung nur an dem Ende neue Sprosse
welches
von der neutralen Ebene abgewendet ist.
bildet,
Isolierung
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Den Schluss

der interessanten Arbeit bildet die Darstellung- der
bei der Neubildung von

feineren Listologischen Verhltnisse, welche

an

Sprossen
treten.

den Teilstcken

Im allgemeinen lsst

der

verschiedenen Organe

ins

Spiel

sich sagen, dass stets auf der

morphonun die Laub-

logischen Unterseite des mtterlichen Organs, sei es
flche oder ein Infloreszenzstiel oder ein Teil der Infloreszenz selbst,
die Adventivsprosse hervorgehen, und zwar findet die Neubildung aus

den untersten Zelllagen des betreffenden Teilstckes statt.
G. Klebs (Tbingen).

Fr. Johow,

Die

indieiis,

cliloropliyllfreieii

Hiimiisbewoliiier

West-

-

biologisch morpliologiscli dargestellt.

Sep.-Abdr. aus Piingsheim's Jalirb.

f.

wiss. Bot.

XVI,

3.

34 Seiten,

3 Tafeln.

Unter den unsere Flora zusammensetzenden hheren Pflanzen mit
ihrem reich entwickelten grnen Laub treten als abweichende auffallende Pflanzengestalteu jene Gewchse hervor, welche bei dem
Mangel grner Bltter gleich den Pilzen auf vorgebildete organische
Substanzen in ihrer Ernhrung augewiesen sind und teils als Saprophyten im Humus der Wlder oder als Parasiten auf anderen grnen

Von echten Saprophyten

besitzen wir in unserer einnur
heimischen Flora
einige wenige Beispiele, so den bleichen Fichferner einige Orchideen, besonders
tenspargel Monotropa Hypopitys
die bekannte Nestwurz Neottia Nidus avis.
In den Tropen, wo alles

Pflanzen leben.

,

pflanzliche

Leben aufs hchste gesteigert

ist,

treten

solche

Sapro-

grerer Mannigfaltigkeit auf, bilden aber auch dort
phyten
nur einen winzigen, wenn auch auffallenden Bestandteil der Flora.
in

etwas

Der Verfasser, welcher auf einer Reise in Westindien diesen Saprophyten seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat, gibt in der
Auf den
vorliegenden Arbeit die Resultate seiner Untersuchung.
Inseln Trinidad und Domenica fanden sich in den feuchten schattigen
Urwldern der Berge sowohl wie der Ebene folgende Saprophyten:
die Burmanniaceen Burmannia capitata und
pteria setacea, die Orchidee WuUschlaegelia aphylla,
F. tenella,

V. iiniflora

und

Voyria in den 3 Arten
Diese Saprophyten weichen in

die Gentianee

V. trinifatis.

ihren Organisationsverhltnissen nach vielen Beziehungen von dem gewhnlichen Typus grner, sonst ihnen nah verwandter Pflanzen ab, und
diese Abweichungen stehen mittelbar oder unmittelbar mit der eigentmlichen Lebensweise in engerem Zusammenhange. Das Wurzelsystem, einer entwickelten Hauptwurzel meist entbehrend, besteht gewhnlich aus einem wurzelhnlichen, im Substrat verborgenen Stammorgane, einem Rhizom mit Adventivwurzeln, welche selten wie bei

Btirmannia lang fadenfrmig, meist fleischig mit kurzen dicken Auszweigungen versehen sind, so dass das ganze Wurzelsystem ein ko-

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Biologisches Zentralblatt
Jahr/Year: 1885-1886
Band/Volume: 5
Autor(en)/Author(s): Klebs Georg Albrecht
Artikel/Article: Bemerkungen zu H. Vöchting: Ueber die Regeneration
der Marchantieen. 737-742

