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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-
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oder vog-elnestartiges Aussehen gewinnt. Die korallenbei jenen Sapropliyten auf, welche wie Corallorhiza,

tritt

Epipogon bei uns, Voyria trinitatis in den Tropen in festem Lehmboden vegetieren, whrend das vogelnestartige Wurzelsystem fr diejenigen charakteristisch ist, welche wie Neottia bei uns, WullschlaeDie geringe Obergelki auf Trinidad in lockerem Humus leben.
flchenentwicklung des Wurzelsystems bei den Sapropliyten gegenber
der reichen Gliederung und Ausbreitung desselben bei den grnen
Pflanzen steht damit in Zusammenhang, dass die ersteren infolge des
Mangels an stark transpirierenden Blttern einen geringen Wasserverbrauch zeigen, sodass eine der Hauptfunktionen der Wurzel, die Aufnahme

und Leitung des Wassers, sehr eingeschrnkt

ist.

In Uebereinstim-

dem anatomischen Bau der Wurzelorgane, dass das Gefbndelsystem eine geringe Entwicklung bei

mung damit

finden wnr auch in

den Saprophyten

zeigt,

besonders die wasserleitenden verholzten Zell-

elemente sehr gering ausgebildet sind oder, wie bei den Voyria- kriQn,
fast ganz fehlen.
Das Wurzelsystem der westindischen Saprophyten
zeichnet sich auch ferner noch dadurch aus, dass die sonst vorhandenen Wurzelhaare fehlen. Auffallend ist das konstante Vorkommen
eines Pilzes in den Zellen des

Rhizoms der Foyna- Arten.

Schon

in

den jngsten Zellen des Rindengewebes treten dicht verflochtene Pilzmycelien auf, die bis in das spteste Alter der Zellen vorhanden sind,
ohne anscheinend deren Leben und Funktionen irgendwie zu stren.
Als solche ganz regelmige Begleiter treten fdige Pilze auch bei
unseren einheimischen Saprophyten wie Neottia, Corallorhiza, Monotropa auf, und die

Vermutung

Art Symbiose zu thun haben,

fr

die

hhere

Pflanze spielt,

liegt

bei

nahe, dass wir es hier mit einer
der der Pilz eine wichtige Rolle

insofern

er

vielleicht

bei

der Verar-

beitung der Humussubstanzen mitwirkt." Es wrde in diesen Fllen
eine hnliche Form der Symbiose sein, wie sie nach der Entdeckung

von Frank zwischen dem Mycorhiza -Vilz und manchen Waldbumen
wie der Buche etc. existiert.
Aus den im Substrat kriechenden wurzelartigen Organen erheben
sich die bltentragenden Stengel an die Oberflche der Erde.
Sie
erscheinen als einfache, selten verzweigte, zarte fadenfrmige Sprosse,

welche entweder bleich oder rot, violett -braun, aber nie grn gefrbt
sind, und die vor den andern Pflanzensprossen sich durch den Mangel
ausgebildeter grner Bltter auszeichnen. Statt dessen finden sich
nur kleine rudimentre bleiche Schppchen.
Diese oberirdischen

Stammorgaue der Saprophyten haben nur
aus der Erde in die Luft zu erheben, damit

die Funktion,

die

Blten

hier die Befruchtung vor

sich gehen kann.

Die Blten, welche schon vollstndig fertig noch in dem Substrat
sind diejenigen Organe der Saprophyten, welche
die geringsten Abweichungen von dem normalen verbreitetsten Typus

angelegt w^erden,
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zeigen und infolge

dessen von

ber blumentlitige Ilyineuopteren.

grter Bedeutung

sind,

wenn man

die systematisehe Stellung der betreffenden Pflanzen bestimmen will.
Jedoeb treten aueb liier einige eigentmlicbe Verbltnisse auf, beson-

ders bezglicb der Ausbildung der Samen, welcbe sieb durcb ibre
staubartige Kleinbeit und die sebr geringe Entwicklung des Embryos

auszeicbnen, welch letzterer im reifen Samen einen undiff'erenzierten
Zellkrper obne die sonst vorhandenen Anlagen von Wurzel, Stamm,

Kotyledonen
bei den

Besonders

darstellt.

Voj/ria- Arten,

insofern

merkwrdig
sie

sind die

Samenknospen

sonst vorhandenen InteguAuch tritt in ihrer Entwicklung

der

mente entbehren, also nackt sind.
eine Eigentmlichkeit hervor, da die Samenknospen direkt aus der
ersten Zellanlage obne weitere Krmmung sich entwickeln, obwohl
sie nach der Lage des Embryosackes und der Anordnung des Eizellapparats in ihm zu den gekrmmten, den sogenannten anatropen Samenknospen gehren. Bei den Foi/r/a Arten steht auch die Ausbildung des Embryos im reifen Samen auf der tiefsten Stufe, da er
hchstens aus 4 Zellen, bisweilen sogar nur aus einer einzigen besteht.
Die Kleinheit und geringe Ausbildung der Samen haben die
Saprophyten auch mit manchen Parasiten wie z. B. den Klee- und
Haufteufeln, den Orobanche- Arten gemein. Beide sind in ihrer Keimung an ein ganz bestimmtes nicht berall vorkommendes Substrat

mssen

mglichst viele Samen gebildet werden,
gnstigen Boden zu finden, zu erhhen. Die groe Zahl wird erreicht auf kosten der Ausbildung des
einzelnen Samens, was deshalb anderseits nicht ein groer Nachteil
ist, weil die Samen, einmal auf ein gnstiges Substrat gefallen, sich
gleich aus den Stoffen desselben ernhren knnen, whrend die
Keimlinge der anderen grnen Pflanzen sich erst dann selbst ernhren
knnen, wenn sie ihre grnen Bltter entfaltet haben.
G. Klebs (Tbingen).
gebunden

um

;

es

also

die Wahrscheinlichkeit, einen
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