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oleraceus, der

chiis

die Alien so ausgezeich-

—

indem der Naine
von Zoe^ d. h. Leben gebend, Gesundheit gebend,
seme Abstammung hat
M'ird ebeiifalls als Gemuse
Pliiiius sagt, dass der Name
dieser Plianze beigegeben wurde, »quod succum
salubrem fundit, qui stoinachi torsiones lenit et
nete Heilkrafte ziisehrieben

stamlnibus glabris; antherls discretis;

tis;

birsuto; fructu

(v-

pistillo

sp.).

s,

In Peravia circa ^Chachapoyas^
in Herb. Hook, et LindL)
London, 20. Febr. 18G2.

(W. Lobb!

Berthold Seemann.

nutricibus lac auget.^

Diese beschrieb
Pflarzen sind die hauptsachlichst angebauten Gemiise-Gewachse, welche
die Grieclien auf die Markte bringen und die als
die nothweiidigsten Bediirfnisse gelten.

Sind die Schleimpilze Tliiere Oder Pflanzen
(Ein Vortrag, gehalten im

k. k.

in

Pokorny.)

Wien, YOa Dr. A.

Der menschliche

Akademie-Gebaude

?

Geist erkennt nacb

dem

x\us-

spruche der gewielitigsten Pliilosophen zwei Grundgesetze als Stiitzen jeder Wissenschaft,
Es sind

Delostoma Lobbii^

neue Bignoniacea

eiiie

Specification^

von Peru.
Hr. William

fand bei Chachapoyas in
die er als einen 46 Fuss

—

Peru eine Pflanze,
hohen Straucli beschreibt^ und die eine vierte
Art der Gattung Delostoma (Codazzia Karsnt. et
sich

scheidet sich

wenn

Sie bliibt,

kaum zu entwickeln
von den

anfiingen,

die

Blatter

und

unter-

Arten der Gattung durcli ilire lange Corolle und die iiber den
Siium der Corolle hervorragenden Staubfaden und
GrifFeL
Ich hielt diese Art lange Zeit fur eine
Varietat des Delostoma integrifolium^ da mir nur
ein einziges unvolkommenes Exemplar in Sir
William Hooker's Herbarium bekannt war; Dr.
Lindley besitzt jedoch noch ein zvveites ebenfalls von W. Lobb gesamraeltes, das iiber die
Selbstandigkeit der Art keinen Zweifel lasst. Die
vier Arten, aus welcheu Delostoma nun besteht,

wurden

Delostoma
Genitalia

librigen

folgenderraaassen

sich

analysiren lassen:

D. Don. (Codazzia Karsnt.

et Trian.)

D. Lobbii, See m.

exserta

Genitalia inclusa

D. dentatura, D. Don.

Folia integerrima
grifolium,

De

D.

inte-

D. Don.

subtus glabra

D. nervosum,

Cand.

Delostoma Lobbii

nov.) Seem. msc<;

fruticosa;
sis

ramulis angulatis; foliis obovatis obtuvel emarginatis, in petiolum angustatis, inte-

supra glabris, subtiis ramulis petiolia
pedunculisque villoso-tomentosis; floribus racemosis, racemis terminalibus paucifloris; calyce villogerrimis,

demum

lich in starrer

a

siusculo,

L

lae intus glabrae tubo elongato

glabro; corollae extus viliosiuscu;

genitalibus exser-

Form und

Ueberschutzunc:

fiir

die

Wisse
gegolten^ durch einen Umschwung in den Meinungen eine nicht zu rechtfertigende Geringschatzung und Vernachlassigung
erfahren.
Die besten Kopfe haben sich allgemeinen Untersuchungen hingegeben.
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Mig^

neralien,

ihre

Lageruugsverhiiltnisse
beschaftigen die Mineralogen

und

ihre

fast

aus-

wahrend anatomische und physiologeographische und palaontologische Ar-

schliesslich,

wie die Entwlckelungsgeschichte des
Individuums und der Species, die grossen Tagesfragen der Botaniker und Zoologcn ausmachcn.
beiten,

Durch

(sp.

abnlicbe

lehren,

Eigenschaften derselben bringen sollen.
Nun hat gerade die Systematik der Naturgeschichte in neuercr Zeit^ uachdcm sie anfang-

gische,

subtas villoso-tomentosa

uns

dene aber zu unterscheiden, um nieht durch Zusammenfassen von Ungleichartigem die Begriffe
und hiedui'ch jede Erkenntniss zu verwirren,
Nirgends ist
vielleicbt nothiger, diesen
Grundsatz sich stets zu vergegenwartigen, als in
den naturliistorlsehen Disciplincn^ welche wescntlich systematischer Natur sind und durch Zusammenfassen Shnlicher Naturkorper unter immer
hohere Artbegritie Eiusicht und Uebersicht in die
uncndliche Mannigfaltigkeit der Gestaltung und

Bildung

Folia dentata

welche

und iibereinstiramende Dinge unter einen Begriif zusammenzufassen, unahnlicbe und verschie-

Lobb

Trian.) ausmacht.

Gesetze der Homogeneitat und

dies die

so

diese

hochst

interessanten

und wichtigen

Studien sind eine Mengc Thatsachen bekannt geworden, welche die Systenjatik um so mehr zu
gefahrden scheinen, als sle selbst die Existenz
der Species in Frage stellen und die Grenzen
der liuheren systematischen Abtheilnngen immer
melir verwischen,
Es drolit liierdurch die Verwirrung der vorlinneischen Periode cinzubrcchen,
wenn nicht mit Beniitzung der neuen Erfahrungen abermals nach den ewigen Gesetzen des ord-

nenden Verstandes Eiuhoit und Uebersicht
Fiille

der Erscheinungen gebracht wird.

in die

"A
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Das

sicherer

Bediirfnlss

Anlialtspunkte

Entscheidung systematischer Fragen

tritt

zur

ueuer-

dings recht lebhaft iii dem alten Grenzstreit zwlschen den beiden organlschen Reiclieii hervor,

wozu eine mekwurdlge Gruppe von Wesen Verdie bisher einstimmig zur Klasse

anlassiing giebt,

der Pilze gezahlt warden, gegenwartig aber auf
Grundlage ihrer Entwickelungsgeschichte fur Thiere
erklart werden. Es sind dies die sog. Scbleimpilze (Myxomycetes oder Mjxogasteres der
Autoren), welche Prof. A. de Bary zu Freiburg i. Br. imter dem Namen Mycetozoen (Pilzthiere)

dem

Diese unerwartete Meinungsauderung liber die
Katur der fraglichen Wesen ist um so auffallender und diirfte auch geeiguet sein, in 'vs'elteren
Kreiseu gereclites Aufsehen zu erregeu, als es
sich

hier

250

Arteti

um

die

von etwa

Zalil

betracUtliclie

von Naturkorpern handelt,

Pilzen grosstentheils schattige

die gleich

Walder bewolmen,

auf faulem Holze und anderen organischen Uuterlasren leben, dabei die zierlichsten Schwammformen zeigen und bisweilen die gigantische Ausdehnung von raehreren Fuss erreichen. Da iiberdies einige Arten derselben allgemein verbreitet

meisten ancrkanntcn

Thieren gleichen,
Bevor ich mir aber erlaube,

das

wichtigste

Entwickelung und systematischc Stellung dieser merkwiirdigen Wesen nueh der vordie

liber

treillichen

Abhandluug de Bary's Uber

die

My-

cetozoen (ia der Zcitschrift fiir wissenschiU'tliche
o 1 1 i k e r , LeipZoologie von S i e b o 1 d und

K

zig 1859,

X. Band,

88

S.

— 175)

in

Kurze

mit-

zutheilen, sei es noch gestattet, einige in unseren

Gegenden lebende Formen,
ten der

Pilzflora

ihre Haufigkeit

Thierreiciie einverleibt.

am

zur Sporenbildung

bis

senders

die bisher unbestrit-

wwrden und durch

beisrezahlt
beigeziihlt

oder

Eigentliiimlichkeit sich

erwahnen und zu be-

zu

auszeichnen,

be-

schreiben.

Am
alien

verbreitetsten

Schleimpllzen

ist

und bekanutesten unter
wohl die Lohbliithe,

auch Russ- und Breistiiubling genannt. Sie lebt
auf Lohhaufcn und Lohbeeten, durchzieht diese
oftcrs einige Fuss weit in alien Uichtungen des
liaumes und ist am auffallendsten in jencra Entwickelangsstadium, wo sie als ein schongelber
susgegossener Schleim erscheint, der jedoch sehr
bald, gewolmlich iiber Nacht, erstarrt und bald
kleine bald

Kuchen bildet, die
umgeben und nach alien

grossere

platte

Erstaunen erregen, dass
welche so lange verborgen

von einer sproden liindc
Richtungen von einem Netzwerk durchflochten,
eine grosse klasse eines schwarzgrauen Pulvers,

macht Zwar habeu die Mykologen
Verwunderung uber die Eigentiiiimlichkoiten der
Schleimpilze ausgedriickt, wodurch dieselben von
So
alien anderen Pilzen bedeutend abweichen.
hat schon der seharfsichtige Fries aufmerksam
gemacht, dass ihuen das aus feinen Faden ge-

das aus Sporen (Keiinkornern) bcsteht, enthalten.

sind,

so muss

es

billlg

Entwickelung,
bleiben konnte, ihre systeaiatische Stcllung frag-

ihre

oft ihre

lich

webte Lager (Mycelium) der ubrigen Pilze mangle
und dass ihre Entwickelung aus einem flussigen
schleim- oder gallertartigen Korper in der Reihe
Zuletzt erkannte man,
der Pilze einzig dastehe.
dass die hier vorkommende Sporenbildung von
der aller echten Pilze dadurch wesentlich abweiehe, dass die Sporen we der durch Abschniirung an der Spitze von Mutterzellen (Basidien),
noeh im Inuern von schlauchfdrraig erweiterten
Mutterzellen (Sporenschlauchen), sondern ohne
Anderervorangehende Zellbildung stattfinde.
seits erinnerte jedoch der Habitus, das VorkomSporen,
der
Verstliubea
das
allem
vor
und
men
nahm,
Anstand
keinen
man
dass
Pilze,
so sehr an

diese Korper

als eine eigene

Familie der Bauch-

wie
welche
erklaren,
zu
(Gasteromyceten)
pllze
etc.)
Bovista
(Lycoperdon,
Staublingc
die sog.
ein
der
bilden,
Pilzkarper
zuletzt einen hohlen
Pulver
bestehendes
Sporen
aus frelen
massiges,

gemlscht

mit

trockenen

Flocken,

dem

Ilaar-

geflecht, einschllesst,

Dass

diese

ausserliche

suche,

ist,

welche

Aehnlichkeit

jedoch

lehrten die Keimfast

gleichzeiti;:^

eine

rein

und Culturverde Barj und

das
ubererhielten
Beide
Th. Bail
der
Sporen
den
aus
dass
Kesultat,
einstimmmde
und
hervorgehen
Wesen
thierartige
Schleimpilze
Schleimpilze
der
Jugendzustande
auch die
anstellten.

Die Lohbluthe tritt pliitzlich bei feuchtwarmer
Witterung horvor, ist jedoch eigentlich das ganze
Jahr in der Lohe enthalten. Man findet sie aber
auch, obwohl nicht so kolossal entwickelt, in Waldern, wo sie Moos, Rinde, abgefallene Blatter
u*

d^L uberziehtEine zweite nicht minder merkwiirdige Form

ist

Rothmilch

die

ling),

[der Blut- oder Milchstaub-

die hSutig auf alten

ders Erlen, in Gestalt

Baumstammen, beson-

von erbsen-

bis

nussgrosseu

Anfangs sind diese Kugeln
Kugeln vorkommt.
fleischroth und enthalten eine gleichgefarbte Fltlssigkeit unter einer sehr diinnen

Haut

:mi Er-

starren iiberziehen sie sich mit einer derben papierartigen warzisren Riude. von welcher zahlreiche Haargeflechtsfasern das mit anfimgs rosen-

rothem, zuletzt schmutzig braunem Sporenpulver
erfullte Innere durchziehen.
Der Schaumstaubling uberzieht Gras,
Blatter, diinne Zweige u- dgl., ist anfangs fast

Zustande sehr leicht mit dem Schaum der Schaumcikade (dem sog. Kukuksspeichel) verwechselt
werden. Schon nach einigen Stunden aber erstarrt
dieser Schaum zu eiuem schuppig-zelligen etwa
zollgrossen, weissen Kcirper^ der mit schwarz-vio-

flussig, speichelahnh'ch,

lettem Sporenpulver

Die

zierliehen

und kann

erfiillt

Tric h

in

die;

ist.
i

e

n

(Haarstaublinge)

bilden Gruppen von rundlichen oder kreiselformigen, sitzenden oder gestielten Sporenblasen,
die sich durch ihre bochgelbe oder rothe Farbe

den Sporen noch
mit einem ausserst elastischen und hygroskopiauszeichnen.

Sie sind

ausser
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welches bei der
geringsten Verletzung der Sporenblase oder Leim
Austroeknen derselben sich bedeutend ausdehnt
imd die Sporen herumschleudert.
Eine Mcnge der auffallendsten iind zierlichsten
Formen yon rother, gelbei' oder brauner Farbun
niit und ohrie Haargefleelit zwischen den Sporen,
sclien Haargefleelit vollgepfropft,

bald auf Stlelehen,

die

sich

als

Mittelsaulclien

den Fruclitkorper durolizielien, bald sitzend,
dabel auf selir mannigfache Welse sicli ofFnend,
gehoren liJerher. Diese wenigen Belspiele mogen
aber genugen, um das Habituelle der ganzen
durcli

sich

Gruppe zu repritsentlren.
Beginnen -wir nun mit dem Auffallendsten aus
der Entwickelungsgeschi elate der Mjcetozoen, so ist dies die von de Bary u, A. an
zehn verschiedenen Gattungeu angehorigen Arten

Lohbliithe hinlanglich,

beoLaehtete Kei mung der Sp or en. Silet man
namlich reife Sporen auf nasse Pflanzenreste,
welclie die jeweilige Species bewohnt, oder bringt
man sie in reines Wasser, so wird sclion in wenigen Stunden die Sporenhaut von dem liervorquellendcn Inhalte an einer Stelle geotTnet und

findet

dicser

tritt

in

Form

einer

Kugel

wah-

hervor,

rend die leere Sporenhaut gleich einer Iliille liegen bleibt. Diese Kugel beginnt bald erst leichter,

immer
veranderungen und
Der kuglige Korper

werdende GcstaltBewegungen anzunehmen.
streckt sich in die Lange,
bis das eine (vordere) Ende desselben zugespltzt
in eine geisselartig liin und her schwingeude lange
Wimper ausgeht. Der ganze Korper bewegt sich
schaukelnd im Wasser fort, wahrend e'.iizelne
diinne Fort^atze aus ihm hervortreten, um bald
wieder eingezogen nnd durch neue ersetzt zu
"werden,
Der feinkornige Inhalt des Korpers wird
am stiimpfen Hinterende durch 2
3 Vacuolen
(scharf umschriebene kuglige Hohlraume) unterbrochen, von w^elchen wenigstens eine pulsirt,
d. i. rhythmisch und bisweilen mit grosser Lebhaftigkeit sich zusammenzieht und wieder ^ausdehnt.
In diesem Zustande bleibt die aus der
Spore hervorgekommene Schwarmzelle mindestens
2 bis 3 Tage, wobei sie sich ofter durch Einallmalig aber

lebhafter

'

—

schniirung in der Mitte

Spater verlieren
(Wimper), die schau-

theilt,

Schwarmer ihre Cilie
kelnde nnd rotirende Bewegung hort
die

nehraen an Grosse betrachtlich

zu^

auf;

sie

erhalten zahl-

und gleichen sodann ganzlich
den wasserbewohnenden Amoben, Thieren, mit
denen sie auch das fortwahrende Austreiben von
Fortsatzen und das Kriechen unter steter FormEs ist unmoglich,
veranderung gemein haben.
in Gestalt, Grosse, Baa und Bewegung zwischen
den langst bckannten Amobcn und den aus
den Mycetozoensporen sich entwickelnden Korpern einen Unterschied zu finden.
Das grosste
reiche Vacuolen

Exemplar^ das

de

bis 1/^ Li nie lans:
o

B

arv

beobachtete,

w

und durehschnittlich */2oLinie

breit.

Nun lehrt die Untersnchung
^ der j tings ten
L Entwickelungsstadien der Schleimpilze, dass

<j

an diese amobenartigen Korper unmittelbar anschliesssen. Der jtingsteZustand derSchleimpilze, den man bisher kannte, bestand in einer
schleimigen durch unzahlige Kornchen triiben
Masse von rahmartiger Consistenz, welche eiitweder formlose Ueberziige oder bestimmt gestaltete
Tropfen bildet oder in Form verzweigter Adorn
erscheint und durch leichten Druck oder Erscliiitterung in einen vollig homogenen amorphen Brcl
sich verwandelt. Doch ist diese Masse im vullig
unverletzten Zustande keineswegs formlos. Durch
Alkohol erhartet z. B. der gelbe Schleim der
sie

i

V.JIL>-j

Es

gestatten.

um

^
C

feine Durchschnitte zu

zeigt sich sodann, dass das Innere

Masse aus einem Geflechte borstendicker
mannigfach mit einander vcrschlungener Strange
besteht.
Legt man nun dieselben in Wasser, so
der

und Ortsveranderung an ihnen statt,
Fortwahrend treiben sie
neue netzformige Zweige, wahrend andere wieder verschwinden und das Ganze entfernt sich
cine

bestandige

kriechend von der
lich

Fox'm-

Stelle,

anwelcher

es urspriing-

sich befand,

Der

Stoff,

aus

welchem nun

diese

Strange

stimmt in den chemischen und physikalischen Eigenschaften mit der thierischen ungeformten und contractilen Substanz,
der sog.
Sarcode am meisten iiberein.
Die stete Gestaltbesteheu,

veranderung und fliessende Bewegung, die Bildung von Vacuolen, die Umhiillung fremdartiger
Kiirper, das Verhalten gegen chemische Reagenwie bei der Sarcode der
Die unRhizopoden und mancher Infusorien.
zahllgen Kornchen, welche diese Sarcode triiben
und theils aus Kalk, theils aus eiweissartigen
Stoffen bestehen, gestatten die Wahrnehmung einer

tien erfolgt hier ebenso,

fortwahrenden StriJmung, welche am Icbhaftesten
in den Fortsatzen stattfindet, die in stetcm Wcchsel gleich Fiihlfaden hervorgetrieben und wieder
eingez6gen werdcn.
Alle Sarcodestrauge sind im unverletzten Zustande von einer sehr zarten Iliillhaut (Zellmembran) umgeben, sie sind also wahre, ihre Gestalt
Diese Formveranfortwahrend andernde Zellen.
derung und Bewegung ist bisweilen so lebhaft,
dass jeden Augenblick der Umriss wechselt und
es nicht moglich ist, ihn mit der Camera lucida
Bei manchen Gattungeu muss man
u fi ren.
das Kriechen und Formaudern mit freiein Auge
schon verfolgen konnen. So erzahlt Fries, dass
ein Stuck des Schmelzstiiublings (Diachea elegans),
das er zufallig in seinen llut gelegt, binnen einer
Stunde einen grossen Theil desselben mit einem
zierlichen w^eissen Netze iiborzog. Man sah solche
wandernde Sarcodcstninge iiber Nacht ein Stiick
Eisen in der Schmiede uberziehen, das Abends
vorher gliihend bei Seite geworfen wurde*
Die grossen Sarcodestrange der meisten !Mycetozoen kriechen an der OberflHclie ifirer Unterlage frei herum; es giebt aber auch feine, die
in den Zwischenraumen des fiiulen llolzcs sich P
aufhalten,
Bei allmaliger Austrocknung schrum- J
^^^^^^^^
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pfen sie zusarnmenj nehmen wachsartige Consistenz
an und zerfallen plotzlich in ihrer ganzen ^Tasse
in unzahlige rundllclie Zellen, deren Wandungen
In diesem Stadium veraiis Cellulose bestelien.
harren die ineisten wahrend anhaltender Diirre
im Sommer, sowie im Winter. Merkwiirdiger-

Korper jedocli dureli hinreieliend starke Befeuchtung wieder lu homogene kriechende Sarcodestrange. Man
hat auf diese Weise Exemplare naclx 25jahriger
Ruhe im Herbarium sich neuerdings zu Sarcoden-

weise venvandelu sich

diese

zelligen

netzen entwiekeln sehcn.
In anderen Fallen jedoeh bilden sich aus den
Sarcodestriingen Sporenbehalterj indem entweder
ein einzelner Strang sich zu einer einfaclien Sporenblase contrahirt oder zalilreiche Strange nach
einer Stelle zusammenkriechen und bei der Erstarrung zu complicirteren Frucbtkorpera sich verflechten, Es sondert sich hierbei unter der Rinde

der Sporenblase oder des Fnichtkorpers ein nur
durch sehr feine Kornchen getriibtcr Schleim aus
In
den Sarcodestrangen als Sporenplasma ab.
diesem treten Kerne in Gestalt zarter wasser-

Blaschen mit scharfem Umriss auf; urn
derselben sammelt sich einc Portion des

heller

jeden

Plasmas,

die endlich eine zarte farblose

Membran

Spore wiri. Minder deutlich hat sich bisher die Bilduug der Ilaargeflechte
(Capillitium) im Innern der Sporenbehalter verfolgen lassen, doch ist auch hier vvahrscheinlich,
dass es durch einen analogen Vorgang aus mehreren verzweigten und spater verschmelzenden
Zellen und zwar gleichzeitig wiewohl unabhangig
von der Sporenbildung entsteht.
Der Uebergang der formlosen, kriechenden
Sarcodestrange in den Zustand fester starrer Spo-

erhalt

und

zuletzt zur

renbehalter von sehr bestimmter Gestalt erfolgt
Fast imauf eine iiberraschend schnelle Weise.
mer findet das Zusammenzlehen der breiigen Sarcodemassen in den Nachmittagsstunden statt,
Abends sind sie bereits gefonnt und die Sporen-

bildung beginnt; am andern Morgen lilsst sich
schon die vollige Reife und Austrocknung wahr-

nehmen.
Ueberblickt
lungsgeschlchte

man nun
der

die

gauze

Schleimpilze,

so

Entwickesind

drei

HauptstadLen im Leben derselben uuverkennbar,
beweglicher
Sarund
Amobe
als
zwei
von denen
erWesen
belebtes
thierisch
an
ein
codestrang
aufStadium,
das
letzte
das
nur
wahrend
innern,
sporenals
bekannte,
langsten
fallendste und am
Pflanzengebilde
einem
Fruchtkorper
blldender
orgaHauptreihen
zwei
nur
man
Wenn
gleicht.

anerkennt,
Thiere
und
nischer Wesen,
systedie
iiber
derFrage
Entscheidung
so ist die
zwischen
Mittelglieder
solcher
Stelhmg
matische
ausserordentlich
eine
Pflanzenreich
Thier^ und
diese
haben
Naturforscher
Manche
schwierige.
Pflanzen

dass
gesucht,
umgehen
zu
dadurch
Schwierigkeit
sie fur

solche

Zwischenreich,

zen

annahmen.

zweifelhafte

Formen

ein

eigenes

die Pflanzenthiere oder Thlerpflan-

Allein

eine

solche

Unterschei-

dang hat •wenig praktischen Worth,

da

sie

einer
Statt
Schwierigkeiten nur verdoppelt.
streitigen Greuzlinie zwischen PHanze und Thier,
deren BogrifF conaequenterweise auch hier festwerelen muss, entsteht hier die weitere
ebenso schwierige Untersuchung der Grenze zwischen den Pflanzenthieren einerseits und den ech-

gestellt

ten Pflanzen und Tbiereu andererseits. Es blelbt
dahcr am gcrathensten, entweder nach Einzel-

merkmalen oder nach der naturliclien Verwandtschaft in Organisation und Entwickelung die Entscheidung direct vorzunehmen und solche Wesen
Pflanzen- oder Thierreich einzuverleiben.
Die neuereu Forsclmngen haben golehrt, dass

dem

kein durchgreifendes Einzelmcrkmal, weder
ein anatomisches noch ein chcmisches giebt, das
zur Unterscheldung von Pflanzen und Thicrcn fiir
Selbst nachdcui man sich
alle Falle ausreicht.
uberzeugt hatte, d^iss bei der Existenz einzclliger
Thiere und PHanzen der Unterschled nur In der
Beschaffenheit der Zelle selbst liegen kunne, sah
es

Unmuglichkcit ein, liierauf die Unterscheidung der beiden organischen Reiche zu
grlinden, da auch die letzte DifFerenzmarke, die
man als ausschllessliches Kennzeichen der TLlcr-

man bald

die

der thierischeu
Zclle, im Gegcnsatz zur starren Pflanzenzelle sich
als nicht stichhaltig erwiesen hat. Ueberdies giebt
jedes Einzelmcrkmal, wie z. B. die Anwesenheit

welt aufstellte, die

Contractilltiit

oder der Mangel von Nerven, einer Mundoffnung
u. dgh nur eine kiinstliche Grenze.

Ebensowenig geniigen fxir die Praxis die charakteristischen Merkmale, welche die Philosophen
von ihrem Standpunkte aus zur Entscheidung
Falle

streitiger
z.

B.

mit

aufgestellt

haben.

Nennen

Kant und Schopenhauer Th

dasjenige, was mit Bewusstsein erkennt,
sen BeAvegungen daher d urch Motiv e

konnen,

"wir

wahrend

die

Veranderungen

und

des-

erfolgen
in

der

Pflanze dui^ch Reize hervorgebracht werden, so
beurtheilenden
dem
zu
ausser
als
Avir
en
erd
w

We
als
erfolgen,
Bewegungen
worauf
nen, ob
allerwird
Dies
habegewirkt
Motiv
oder
Reiz

das,

dings in vielen Fallen leicht zu entscheiden sein,
da der Reiz allemal des Contacts und einer gewissen Dauer und Intensitat der Einwirkung be-

erkannt zu werden
braueht, urn sogleich momentan zu wirken nnd
die
aber
Da
aussern.
zu
sich
Bewegung
durch
Thiere auch durch Reize bestimmt werden, so
wiirde nur eine offenbare Bewegung auf Motive
auf
Bew^egung
eine
entscheiden,
Zweifel
jeden
unentnoch
aber
Wesens
des
Stellung
die
Reize
darf,

das

Motiv

schieden lassen,

der

aber

nur

abgesehen von der Schwierigkeit

Anwendung

einer solchen

feinen Distinction

in einem concreten Falle.

Gebe

es aber

auch bestimmte Einzelmerkmale

Thiere und Pflanzen^ so entstiinde die weiSchwiegerechtfertigte
Erfahrung
die
durch
tere
fur

und dasselbe Wesen
denen Perioden seines Lebens bald
rigkeit, dass ein

in versclde-

thierischen,

t
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bald pflanzlichen Charakter tragen kann,
1st es
nach obigein unstatthaft, ein Zwischenreich anzunehmeiij so kann die Entschcidung niir mit Be-

die Beschrcibung

riicksichtigung

schen

a

1 1

er

und Anhaltspunkte,

Eigenschaften,

ilerkinale

welche die gesammte

einstimmung beider
ist

StofFe

so ausserordcntlich,

Amoeba

und

ihrer

dass nai-h

Bewegung

Prof.

Unger

und Abbildung der Schultze-

porrecta

aus

dem

adriatischen

Eiit-

Meere ebenso gut auf das bewegte Protoplasma

wickelungsgeschichte des fraglichen Wesens darbietet, erfolgen.
Nur auf diesem Wege kaim
man hoffen, die nattirliche Verwandtschaft, das
liochste Ziel des Systematikers riehtig zu erkennen and die walire Stellung im System zu bestlmmen,

den Zellen einer jungen Wallnuss passt! Auch
contractile Hohlraume kommen pulsirend in einzelligen Algen und in den Antheridien der Moose
vor. Noch hiiufiger iinden .sich im Pflanzenreiche
sehr lebhafte freie Bew^e^runtcen der Schwarmefaden und Schwiirmzellen. Der Unterschied zwi-

De Barjj

der Entdecker der merkwurdigeu
Entwicklungsgeschiehte der Schleimpilze, nimmt

keJnen Anstand,

dieselben

als

Mycetozoen

dem

Thierreiche einzuverleiben.
Seine Griinde dafiir
sind die Aufnahme fester Nahrang diirch die aiis

den Sporen

entwickelnden Schwiirmer; die
grosse TntenSitat und Dauer der freien Bevveglichkeit derselben und die Analogien entschiedener
Thiere, was Structur, Lebensweise und Bewegung
aulangt.
In der That ist der thierartige Charakter der Schwarmer und der sogenannten Sarcodesich

strange so libeiTaschend, dass die Ansicht, dass
man echte Thiere vor sich hat, sich ziinachst aufdrangt.
Ailein eine ruhige Ueberlegung

chung

dieser

Beobachtungen

mit

und Vergleifcststehendcn

Thatsachen
Yorlaufig mindestens zweifelhaft, ob die dritthalbhundert Arten der Schleimpilze aus den Herbarien der Dotaniker in die
Naturaliensammlungen derZoologen wandern sollen.
Was die Aufnahme fester Nahruns; durch die
amobenartigen Schwarmer (das ^Fressen" derselben) anlangt^ so liegt keine einzige directe Beobachtung, wie de Bary sclbst gesteht, dieallerdings auf ^lotive, auf bewusste Empfindung und willklirllche Bewegung deutenden thierischen Actes vor.
Man sieht hier nur wie
bei den cchten Amoben, Algen und Pilzsporan u. dgl. als Ingesta und dass diese, -wie schon
D u j a r d i n bemerkte, auch noch die Deutung
einer bloss mechanischen UmliiilJang durch die
halbfliissige Korpermasse gestatten,
ist
bekannt
genug, und daher die Frage noch unentschieden,
ob auch die echten wasserbewohnenden Amoben
fressen,

und

Auffallende

langanhaltende Beweglichkeit ist im ganzen Pflanzcnreich nichts seltenes.
Es mag hier nur auf analoge kriechende und zerJBiessende Bewegung, wie sie bei den Amoben
vorkommt, in entschiedenen Pflanzen hin^edeutet werden.
Diese Bewegung ist im Thierreich
den ans Sarcode gebildeten Korpern eigen. Ein

ganz ahnlicher,

wo

nicht identischer StofF

pflanzlichc Protoplasma, das als zalic,

ist

triibe,

das
mit

Kornchen gemengte stickstofflialtige Sub^tanz erscheint und die Ursache eigenthiimlicher rotirender und circulirender Strorne
in den Zellen ist. Es muss dem Protoplasma der
Pflanzen dieselben contractile imd expansionsfaSusserst feincn

hige

Eigenschaft

zugeschrieben werden, welche
thierisehe Sarcode auszoichnct, und die Ueber-

in

schen den Bcwegungen der Schleimpilze und anderer entschiedener Pflanzen konnte daher nur
ein gradueller, quantitativer, keineswegs aber ein
wesentlich qualitativer sein.
Was endlich die Analogic der ersten Stadien
der Schleimpilze mit evidenten Thieren anlangt,
so werden die Schwarmer und die sog. Sarcodestrange mit den nackten Rhizoj)oden verglichen
und es ist allerdings die Aehnlichkeit der Schwarmer
der Schleimpilze mit Amoben so auffallend, dass
wohl jetzt schon manche landbewohnende Form
der letzteren als identisch mit ersteren angesehen
werden kann, Aber dadurch wird nur dargethan,
dass die Aniuben keine selbstandigen Wesen sind^
sondern theilweise dem Entwicklungscyklus der
Schleimpilze angehoren, wahrend andere immerhin
Entwicklungsstadien schalenbildender Rhizopoden
oder anderer Thiere sein mogen, so wie ehedem
eine Menge schwiirmender Algensporen fur eekte
Infusorien gehalten worden sind.
Die Analogic
mit evidenten Thieren ist dalier keine so grosse
als sic beim ersten Blick erscheint, da die Gruppe
der nackten liliizopoJen in ihrer gegenwartigen

Begrenzung unselbstandige, zweifelhafte Formen
enthiilt, welche
thells den Thieren theils den
Pflanzen angehoren.

Bleiben
vereint,

so

die

Schleimpilze

konnen

sie

ihren

mit

den Pflanzen

bisherigen

Platz

unter den Bauch2)ilzen wegen der eigonthfimlichen

Art ihrer Sporenbildnng nicht mehr behaupten.
Am niichstcn stehen ihncn dann ofFcnbar gewisse
Algengruppcn mit Schwarmsporen wie die Saprolegnien.
Die amobenartigen Zustande
welche
sich aus der Spore des Schlelnipllzes entwickeln,
sind sodaun echte vegetabilische Schwarmzellen,
welche im zweiten Stadium (als sog. Sarcodestrang) zu ungewohnlich grossen, nur vom Primordialschlauch bedeckten l^rotoplasma-Massen
heranwachsen. Dur^h die Menge des bildsamen
,

organis'lien Stoffes,

mag man

ihn Sarcode oder

Protoplasma nennen, stehen die Schleimpilze einzig
nnter' Pflanzen und Thieren da. Die noch ziemlich beweglichcn Protoplasmazellen werden schliesslich einzeln oder vereint zu starreu vegetabilischen Zellen, Sporenbehaltern, iniierli.nib welcher
das elngeschlossene Plasma rasch zu einer grossen
Anzalil von Sporen sich entwickelt.
Bei dieser Deutung liegt kcin Grund vor, die
Schleimpilze fiir otwas andercs als echte I'flanzen
zu halten, eine Ansicht, die durch die ncuesten
Beobachtungen de Bary's tiber Schwarmsporen'^^
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--.rx
bildung bei einigen Pilzen (Separatabdruck aiis
den Berichten der natiirforsclienden Gesellschaft
in Freiburg 1860) eine Unterstutzung erbalten

An

hat.

unzweifelhafteu

Pilzen

selir

verschie-

dener Ordnungen, namlieh am weissen Brande
(Cystopus Candidas) iind an einem Kartoftelpilze
(Peronospora devastatrix) entwickeln sich aus den
{^poren unter Umstanden Selnvarmzellen, ^velehe
denen der Algen
gleichen.
Diese bei
Pilzen bisher noch nicht beobaehtete, wie es scheint
aber baufig verbreitete Entwickelung ist ein neuer

Beweis

der

grossen

Yerwandtschaft
zwischen
Pilzen nnd Algen und die Zoosporen der Schleimpilze stehen nicht

mehr

als

die

Namcns

ihres

zw sichern.

—

Haben

Pilzen.

Sie

«=/

(j

die Giite, die*

sem Briefe ein Pliltzchen in Ihrer Zeitschrift ehizuraunicn und gcstatten Sie, mich hoehachtungsvoll uud ergebenst zu nennen

Ihren

etc.

A,

C.
(Setzt
selt

man

Artennamen nur, weil

Oudemans.

J. A.

da^ Prioritjitsrecht

bei

und weeh-

Seite

nicht ganz passend sind

sic

oder besser anf andcre Arten passen,

zwei

miissen

so

bckannten Ptianzcn ihre Namen wcchscln,
wag offenbar nur zu Verwirrungcn fiihrcn kunnte.

Drittel aller

eine isolirte Erschei-

nung beweglicher Zollcn unter den
daber

Es mogen diese Zeilen dazu dieuen, nicln Vcrfahren
zn rcchtfertigen und ineiner neucn Art die Bcibchaltuiig

Red.

Bonplandia.)

d.

Mogen

letzteren

durch ihre amobenartigen
Schwarmer immerhin „eine ganz exceptionelle
Gruppe des Pflanzenreiches« bilden, so ist init
diesem Zugestandniss d e B a r y 's doch ihre
pflanzliche Natur unangefochten nnd die Mycetozoen werden nach wie vor zu den echten Pflanzen zu zahlen sein.
(W

Vermis

elites.

Kartoffelkrankheit zu verhiiten. Da nach d en
gelehrten Forschungen und Aussaatversuchcn von Tula s n

oder

fortpflanzungsfahig

Ueberwucherung des Fruchtkno-

pilzen derselben Gewllchse

erscheinen sollenden Mittheilungen

sich

furtpflanzen

lilsst

und

rail^sen

zur Vermeidung des Mutterkorns al^o seine Entfernung

sie

aus

mit Kameiisuiiter-^cbrift der Einsender versehen sein, da
nur unter der Bedingung unbedingte Aufnabme finden. Red.

d, Bonpl.)

^

dem Saatkorn, wie

zur Veihiitung des Brandes ira

Weizen das Todten der dem Saatweizen anklebenden Keimkornchen (Sporidien
Sporen) durch Beizen
desselben nuthig und wirksam befunden ist: so ware
,

,uerciis

costataBL),

eine neue Art.

Dem Redacteur
So eben empfange ich

Nummer
und

es

(in

15.

'meinem Lesecirkel)

die

finde auf S, '^38 eine kurze Anzeige meines Schriftchens,
vorlaufig"

gen, eine

gcwisse

die Eesultate meiner Untersiichun-

Menge javanischer

treffend, niederlegte.

ren,

wohei ich

Cupiiliferen be-

mein Verfahcostata BI., nachdem es

Ref. tadelt daselbst

Quercus

mir deullich geworden, diese Species gehore der Gattung Lithocarpus an, mit dem Namen L. s c utigera belegt habe, und uieint, ich hatte besser
gethan, den Artnamen Blame's uicht bei Seite zu
getzen.

Zur

Erliiuterung

meincs

Verfahrens

erlaube

mir die Anmerkung, dass es im gegenwartigen
Falle unmoglich war, den Namen „c o s t a t a*^ fur
ich

diese

neue

Lithocarpusart

beizubehalten,

weil dieser

Terminus sich auf die kreisformigen Erhabenheiten bezieht, womit die cupulae bedeckt sind, und dieses Kennzeichen der zwciten Art derselben Gattung (Lithocarpus javaensis) in gleichem, wo nicht in hoherem Grade
Ein Artname muss wo moglich bezeichnend
Hatte ich meine L, scutigera L. costata gesein.
nannt, so glaube ich, dass ich mich nicht nur von diesem Grundsatze entfernt, soudern sogar einen Irrweg

zukommt.

betreten haben wiirde!

dem

dass auch die

krankheit durch

Februar 1862,

22 Ihrer Zeitscbrift Bonplandia vom vor. Jahre,

worin ich

moglich,

KartofFelpilze

(Pereno-

spora infestans Gaspari-Braun) schuldgegebene Kartoffel-

der Bonplandia.

Amsterdam, den

n
L

nicht

fiir

tens der Graser gehaltene Mutterkorn gleich dtn Eraud-

Correspondenz.
dieser Rubrik

das bisher

blosse krankhafte

fiir

(Alle unter

e

ahnliche

eine

tung der Pfianzknollen verhiitet,
vermindert

wiirde.

—

Man

oder gleiche Vorbereioder doch bedeutend

suche daher

durch

Befol-

gung folgenden Verhaltens, sowie durch demnachstiges
Erforschen und Bekanntmachen des etwaigen Erfoigs
comparativer Versuche der AusfiihruDg dessen Wirksanikeit

und ZweckmassJgkeit

festzustellen.

Boden

feuchter, oder kaltgrmidiger

1)

Nasser und

vom

ist

IvartofFel-

bau auszuschliessen^ oder durch Drainiren und Abzugsgriiben trocken zu legen, sowie

schwerer, thoniger Bo-

so weit es thunlich sein miSchte

den

durch Auf-

schlag und MIschung von Sand zu verbessern.
scher Mist und Jauche sind

land zu

man

widerrathen.

kleine,

seifige,

3)

zum Diingen vonKartoffelZu Pfianzknollen vermeide
und verwende dazu nur

unreife

moglichst dicke, gereifte und mehlige,
diese bei frostfreier Zeit

an die Luft

,

schiitze

2) Fri-

4)

Man

bringe

noch vor Ausbrechen der Keime
sie

da nothigenfalls durch Be-

deckung oder Zuriickschaffen in den Keller vor Frost
und lasse sie dort an der Luft und Sonne welken, statt
dass sie im feuchten und dunkeln Keller vorzeitig keimen und geschwacht werden. 5) Alsdann miisaen Versuche darfiber entscheiden, ob zur Todtung jener Krankheitspilzsporen es geniigt, dass

mit an der Luft zerfallenem

man

die PflaiiZGnknollen

Aetzkalk

V_Jl^O
11

^

oder Holzasche

.

J

.

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Bonplandia - Zeitschrift für die gesammte Botanik
Jahr/Year: 1862
Band/Volume: 10
Autor(en)/Author(s): Pokorny Alois
Artikel/Article: Sind die Schleimpilze Thiere oder Pflanzen? 72-77

