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Doch fehlt der Wurzel dieses Ccambium,
Gefässbüiidel erzeugt.
das hier innerhalb der ursprünglichen Gefäss- und Phloeragruppcn
liegen müsste.
Das mächtige Grundgewebe

ist

im jüngeren Stadium

noch

In der Peripherie des Phloems liegen trüben Inhalt
führende, mit Querwänden versehene, gestreckte, cylindrische
Schläuche, die ich bei der älteren Wurzel jedoch nicht fand.
unverholzt.

Acorus Calamvs.
viel Stärke und ist mit Harzschläuchen*)
entstandenen, luftführendeu Intercellularräumen,
deren Durchmesser die sie umgebenden Zellen übertrifft, durchDie Endodermis ist nur an der Innenseite verdickt. Es
setzt.
In
sind sieben bis neun Gefäss- und Phloemgruppen vorhanden.
letzteren waren auf dem Längsschnitt deutlich Siebröhren zu erDie Gefässgruppen haben nach aussen kleine Gefässe,
kennen.
an die sich in centripetaler Richtung ein bis zwei grosse TüpfelIm jüngeren Stadium sind nur die äusseren
gefässe auschliessen.
kleinen Gefässe verholzt; im älteren sind auch die inneren Gefässe

Die Rinde enthält

und

schizogen

vollständig ausgebildet.

Das grosse Mark hat im Durchmesser ca. 10 Zellen, die bei
Wurzel sehr zartwandig, bei der älteren dagegen

der jüngeren

sklerotisch verdickt sind.
(Fortsetzung

lieber die Parenchyinscheiden

in

folgt.)

den Blättern der

Dicotylen.
Von

Bruno Schubert
in Berlin.

(Schluss.)

Solanaceen.

Die Scheiden von Solanum tuberosum und Nicotiana ritstica
haben wegen der wenig constanten Länge der Radial- und
Tangentialdurchmesser der einzelnen Zellen grosse Aehnlichkeit
mit denen von Rheum oder Atriplex, doch überwogen bei den
kleinen Bündeln die rundlichen Scheidenzellen.
Die Seiten der
kleinen Scheiden wiesen auch die beiden grösseren Zellen auf,
welche für viele Clienopodiaceen als typisch bezeichnet wurden.
In der Ausbildung des Nervenparenchyms schliesst sich Nicotiana
ganz Atriplex an. Solanum tuherosum besitzt derbere Wände;

Tieghem,

*) V.
Structure des JroiWe«. (Ann. sc. nat. Ser. V. T. Vf.
175):
In der Wurzel von Acorus Calomus ist die innere der beiden oberflächlichen
prismatischen Harzschläuchen
aus regelmässigen,
Schichten
P-

zusammengesetzt.

-
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stark verdickten Epidermisbei den mittleren Bündeln springen die
aussen vor.
nach
halbkugelig
zellen der Unterseite

Scrophulariaceen.

Scheiden von AntirrUnum majus und Linaria gilt
von denen der Solanaceen gesagt worden ist.
dasselbe
au; die Scheidenzeilen
Gratiola of^cina/is schliesst sich ihnen nicht
bis Dreifiiche der
Zweidas
um
durchweg
dieser Species sind
klemen Bündeln
den
Weite longitudinal gestreckt; auch fehlen
Querschnitt der
der
da
Scheidenzellen,
die grossen seitlichen
der Haupt^
Seiten
beiden
auf
besitzt
Gratiola
Sträno-e rund ist.
radial
nicht
den
von
bündS zartwandiges Kervenparenchym, das
minor
Linaria
wird.
abgeschlossen
verkürzten EpidermiszeUen
auf die Hauptbündelscheide Coronaria an

Für

die

,

was

schliesst sich in

Bezug

Bündel tangential
Die EpidermiszeUen sind über und unter dem
gestreckt.
longitudinal
wenig verkürzt, nur
Plantaginaceen.

zum Theil
ist
Es sind deutliche Scheiden vorhanden. Dies
grössten Thed jedoch
zum
zuzuschreiben,
Chlorophyllarnmth
der
Der Tangentialdurchder charakteristischen Querschnittsform.
das Doppelte des
überall
nämlich
beträgt
m-sser der Zellen
Dieses Grössenverhältniss wird besonders
radialen Durchmessers.
alle isodiamiFsap
dadurch auffällig, dass die Zellen der Umgebung
bis b unhache
Vierdas
beträgt
Streckung
Die longitudinale
sind
aut der
kräftig
springen
der radialen Weite. Die Hauptrippen
die
Querschnitt
im
man
sieht
Unterseite des Blattes vor; trotzdem
erhalten,
Regelmässigkcit
völliger
in
Bündel
ganze
8ci eide um das
mit den Scheiden von
sie
so dass man geneigt sein könnte,
man aber emen
Macht
stellen.
Coronaria auf eine Stufe zu
dass im Anschluss und
man,
erkennt
so
Längsschnitt,
radialen
gestreckte helle Zeilen von
parallel mit den untern Scheidenzellen
im Querschnitt allerdings
die
veriaufen,
scl.wachem Chlorophyllgehalt

radialen und tangentia en
nicht das charakteristische Verhältniss des
Schichten
Durchmessers der Scheidenzellen haben. Die peripherischen
VVandverbekommen
ausfüllt,
Rippe
des Gewebes, welches die
Zellen
Ueber den Hauptrippen sind assimihrende
stärkungen.
der
trotz
dass
erscheinen,
Es könnte merkwürdig
voriianden.
em
z. B.
major
Plantago
bei
Blätter
der
Breite und Schwere
ist
entwickelt
mechanisch so wenig leistungsfähiges Nervengewebe
Flantago-Avien
genannten
die
Es ist aber nicht zu vergessen, dass
die vielfach aut dem
nur grundständige Rosettenblätter entwickeln,
der Lage
Boden liegen. Ihre Biegungsfestigkeit wird also wegen
tragen
aber
Dann
werden.
der Blätter nicht sehr beansprucht
unten gewaltige Sicheln aus

auch die Hauptbündel oben und
doch niclit so
Collenchym, so dass die Blätter mechanisch
hat.
Anschein
den
zunächst
ungünstig gestellt sind, wie es
Blattstiel die charakterist
im
sogar
haben
Hauptbündel
Die
während sie den
Scheidenzellen der Blattfläche beibehalten,
sehen
kleinen Bündeln des Blattstiels fehlen.
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Ruhiaceen.

"Wegen

des nur schwachen
Chlorophyllgehalts sind
die
Scheidenzellen
sehr deutlich; sie bilden im Querschnitt eine
gleichmässige Rosette. Sie sind fünf- bis sechsmal länger als
weit.
Die lanzettlichen Blätter von Galium Mollngo und Aspernla
odorata entwickeln nur auf der Unterseite der Bündel einige
Reihen longitudinal gestreckter Zellen, die man als Nervenparenchym ansprechen kann. Die dem Bündel unmittelbar anliegende Reihe ist eine deutliche Fortsetzung der seitlichen
Scheidenzellen.
Die Tangentialdurchmesser der an das Nerven
gewebe stossenden Epidermiszellen sind kürzer als die der Spreite;
bei Aspernla sind die Zellen etwas aufgetrieben.
Die obere
Epidermis zeigt keine Beeinflussung durch das Bündel.

Ruhia tinciorum besitzt
wandiges Nervenparenchym.

über und

dem Bündel

unter

zart-

Com2)ositen.

Jacea und Tanaceium vulgare sind auf das
Fünffache der Weite longitudinal gestreckte Scheidenzeilen vorhanden, die wegen der Chlorophyllarmuth gut hervorBei den schmalen Blattfiedern von Tanacetum ist nur auf
treten.
der Unterseite der Hauptbündel Nervenparenchym entwickelt, bei
dem breitern Biatt von Centaurea auf beiden Seiten.
Bei

Vier-

Ceiitanrea

bis

IV.

Die Sciieiden des Krauztypus.

Anatomischer Bau und Function.
Der

Blattqnerschnitt der hierhin gehörigen Pflanzen zeigt
zv/ei Grupijcn von chlorophyllhaltigen Zellen.
Die einen, welche
eine massige Anzahl grosser Chlorophyllkorner enthalten, geben
sich durch ihre mehr oder minder palissadenartige Gestalt als das
spccifische Assimilationsgewebe zu erkennen und streben entweder
danach, sich radienförmig um die Bündel zu ordnen, erinnern also
an den bei den Cyperaceen und vielen Wüstengräsern am vollkommensten ausgebildeten Kranz -Typus
bei
so
Kochia^
Gomplirena. Polycnemum, Amarantus retroflexus
oder sie stehen
auf beiden Seiten des Blattes senkrecht zur Oberfläche, und das
Blatt ist dann typisch isolateral gebaut, wie bei Amarantus caudnhts, i)anicutatus, Euxolns emarginatus.
Im ersteren Falle wird
der Raum zwischen den Bündeln mit ihren Palissadenkränzen von
hellen, weiten Zellen eingenommen, die oft von der obern bis zur
untern Epidermis reichen, und von denen die in der Mittelschicht
des Blattes liegenden meist Krystalldrusen enthalten.
Verlaufen
die Bündel sehr dicht neben einander, so fehlen an den Seiten
die assimilirenden Elemente, und die hellen Zellen, welche nach
Volke US*) als Wassergewebe aufzufassen sind, grenzen unmittel-

—

—

) Volkens, Flora der ägyptisch-arabischen Wüste,

p. 56.
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,

bar an

die Scheiden

der Bündel.

Bei

den

isolateralen Blättern

Gewebe auf die Mittelzone beschränkt.
Die zAveite Gruppe der grünen Zellen des Blattes

das helle

ist

ist

unmittel-

Die Transversal- und Radialund meist etwas länger
gestellt
denselben
wände sind senkrecht zu
demnach abgleichen
Blätter
Die
Tangentialwände,
die
als
gestumpften Pyramiden, deren obere Grundflächen dem Strang
zugekehrt sind. Diese Zellen sind bei den starken Bündeln nur
wenig grösser als bei den kleinen und treten immer nur einDie Wände sind gewöhnlich doppelt so dick wie
schichtig auf.
bar

um

die

Bündel herum gelegen.

diejenigen des übrigen Mesophylls; besonders stark sind sie bei
Polycuemnm, bei welcher Pflanze sich das Verhältniss etwa Avie
4 1 stellt. Die äussern Tangentialwände sind gleichmässig nach
aussen gebogen und ohne jeden Fortsatz nach der Umgebung hin.
:

Rede stehenden Zellen bilden um die kleineren Bündel
im Querschnitt einen geschlossenen Ring, und ein Flächeuschnitt
Die

in

dass auch in der Längsrichtung des Bündels sich ohne
zeigt,
Unterbrechung Zelle an Zelle reiht, so dass wir eine interstitienDies gilt auch von den
lose Gcfässbündelscheide vor uns haben.
Bündelendigungen sie Averden von den Scheiden wie von einer
kappenföi-migen Hülle überzogen (Fig. 12). Im unteren Theile
;

es naturdes Blattes und in der Nähe seiner starken Rippen, wo
als an der Spitze bezw. der Peripherie ist, kommt
Ebene liegen, sondern
es vor, dass die Bündel nicht alle in einer
mehr nach unten aus
andere
das
oben,
nach
dass das eine mehr
In diesen Fällen, in welchen sie
derselben herausgetreten ist.
aussen
entAveder alternirend oder opponirt liegen, ist nur der nach
Avährend
versehen,
Scheidenzellen
mit
Bündel
gerichtete Theil der
anschliessen..
an der Innenseite sich die bekannten hellen Zellen

gemäss stärker

Die Scheide wird demnach zu einer Schiene. Dasselbe findet sich
Vorsprünge
bei den kleinen Bündeln, Avelche in den Ecken der
um
der starken Rippen verlaufen und sich annähernd radienförmig
das Hauptbündel orientiren.
zu
Die eben geschilderten Schienen bilden den Uebergang
ebenden Scheiden der starken Ri]jpen. Hier sind die Sdieiden
an
nur als Schienen entwickelt, welche die Bündel oben und
Avcites
helles,
sich
setzt
den Seiten begleiten. An den Leptomtheil
Nervenparenchym, das nach den Seiten hin mit den hellen Zellen

falls

der

mittleren

Schicht

des Blattes

in

Verbindung

gleichartigen

steht.

Es

Epidermis

ist

ab-

und Avird von einer
Die Zellen des Nervenparenchyms und der untern
geschlossen.
LängsEpidermis sind im Gegensatz zu den Scheidenzellen in der
Streckung
der
An
gestreckt.
richtung um das Zwei- bis Dreifache
en
nehmen auch die angrenzenden typischen seitlichen Scheidenze
Zellen
die
Wie
theil, die auf das Doppelte gestreckt erscheinen.
Reihen
Mittelschicht des Blattes, so enthalten auch die äusseren

zartwandig

der
des Nervenparenchyms öfter Drusen oder Krystallsand.
Hauptrippe
Bei Gomphrena decumhens sind über der ganzen
vorScheidenzellen
bis in den Blattstiel hinein Palissaden und
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bemerken.

Oben

setzen sieb .f.Tt U

erhalten,-

völlig des Chlorophylls
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Anforderungen, welche die intensive Besonnung-

stellt, zu schwach,
starken Chlorophyllgehalt der Scheide
einen Factor zur Unterstützung des unzulänglichen specifischen
Assinrilationsgewebes.

und das

Blatt besitzt in

dem

Man könnte

freilich die Frage aufwerfen, wie Licht und
beiden nothwendigen Factoren für die Assimilation,
Für das Licht ist das kurze
zu den Scheidenzellen gelangen.
Was ferner
Palissadensystem kein unüberwindliches Hinderniss.
die Luft betrifft, so kann dieselbe durch die zahlreich vorhandenen
Literstitien des Palissadensystems bis zu den Scheidenzellen durchMan kann daher wohl annehmen, dass die Scheidendringen.
zellen mit ihrem auffälligen Chlorophyllgehalt den Assimilationsprocess des Blattes verstärken sollen.

Luft,

die

—

—

wie schon erwähnt
Die Scheidenzellen fielen ferner
durch ihre starken Wände auf. Lässt man einen Querschnitt eintrocknen, so sieht man, wie zunächst die Epidermis und die hellen
Sie
Zellen, sowohl der Rippe als der Blattspreite, collabiren.
schrumpfen schliesslich zu einem schwarzen Streifen zusammen.
Aehuliches geschieht mit den schlauchförmigen Assimilatiouszellen.
Die Scheidenzellen aber behalten auch in dem völlig ausgedörrten
Schnitt ihre Form, was sie offenbar nur ihrer Wanddicke verDie starken Wände sind demnach ein vorzügliches
danken.
Mittel, die Turgorschwankungen, denen die Blätter gerade der in

Rede stehenden Pflanzen ausgesetzt

sind,

für

die Scheidenzellen

unschädlich zu machen.

V.

Zusammenfassung.

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchungen kurz zusammen gefasst werden. Ausgeschlossen davon
er enthält im wesentlichen nur die in
ist der specielle Theil B
ihrer Weise freilich nicht unwichtigen Einzelheiten, welche die
Grundlage für die Ausführungen des allgemeinen Theiles A bilden,
namentlich der Capitel über die Anatomie und den Chlorophyllgehalt der Scheiden, sowie über deren Ausbildung bei den starken
Bündeln.
Die Gefässbündel der Dicotylen-Blätter sind mit wenigen Ausnahmen von Parenchymscheideu umgeben. Dieselben fehlen von
den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Pflanzen ganz oder
theilweise nur den Crassulaceen.
;

Kacli

Scheiden

Form und dem Chlorophyllgehalt zerfallen die
den Blättern der Dicotylen in zwei Gruppen. Die

der
in

einen kann man die Scheiden des allgemeinen Dicotylen-TyipvLS
nennen, da zu ihnen die weitaus grösste Zahl der Dicotylen gesie schliessen sich in ihren
allgemeinen Zügen der von
hört
aber an dt an Ficus elastica geschilderten Ausbildung an.
Zur kleineren Gi'uppe gehören einige Chenopodiaceen, Amarantaceen und Portidacaceen.
Ihre Scheiden lassen sich als Scheiden
des Kranztypus bezeichnen, da sie in ihrer Ausbildung mit den
;

H

1
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vertretenen

Anordnung des AssimilationsgeAvebes übereinstimmen.
Die Scheiden des allgemeinen Dicotj/len-Tyipus sind in der
Regel darch die kranzförmige Anordnung ihrer Zellen, die
Streckung derselben in der Längsrichtung des Bündels und den
interstitienlosen
Zusammenhang von dem übrigen Mesophyll
unterschieden und als einheitliche Zellgruppe anatomisch gekennzeichnet.

Der Bau

der Scheiden gestattet in mehrfacher Beziehung
auf ihre Function. Die longitudinale Streckung
lässt erkennen, dass in der Scheide längs des Bündels ein Strom
Derselbe besteht aus den Assimilationsproducten,
sich bewegt.
welche den Scheiden vom übrigen Blattmesophyll zugeführt worden
Dies geht aus dem Fehlen bezw. Vorhandensein von
sind.
„Seitenarmen" der Scheiden hervor. In isolateralen und dichten
dorsiventralen Blättern besitzen die Scheidenzellen selten solche
Die Zuleitung der Assimiiate
Fortsätze nach der Umgebung hin.
diesen Fällen wegen der Richtung der Zellen auf das
ist
in
Bündel hin bezw. wegen des dichten Gewebezusammenschlusses
nicht mit Schwierigkeiten verknüpft.
In weniger dichten dorsiventralen Blättern dagegen ist es den Assimilaten wegen des
regellosen Baues des lockeren Schwammparenchyms schwer gemacht,
Diese kommen ihnen daher durch
die Scheiden zu erreichen.
Die kleinen BündelAusbildung von Seitenarmen entgegen.
scheiden besitzen mehr Fortsätze als die grossen, weil ihnen
Die Scheidenbesonders die Aufnahme der Assimiiate zufallt.
zellen nehmen mit der Dicke des Bündels an Volumen zu
auch
Beide Thatsachen deuten
treten doppelte Scheidenzellen auf
darauf hin, dass der Assimilationsstrom sich von den kleinen nach
den grösseren Scheiden, also zum Blattstiel hin, bcM^egt.
Die Scheiden können durch Interstitien und durch Elemente
unterbrochen werden, welche zur Ableitung der Assimiiate untauglich erscheinen.
Zu den letzteren sind auch die krystallführenden
Zellen zu rechnen.
Viele Scheiden sind nur schwach chlorophyllhaltig
andere
stimmen im Chlorophyllgehalt mit der Umgebung überein.
Die
Körner haben das Bestreben,
sich möglichst peripherisch zu
lagern.
Die Chlorophyllarmuth trägt viel zur Deutlichkeit der
Scheiden bei.
Die Scheiden der Bündelendigungen richten sich in der
Gestalt nach dem Strang.
Bei Genista tinctoria wurden Verbindungen von Endscheidenzellen mit grösseren Nachbarscheiden
bemerkt.
Die Scheiden der stärkeren Bündel zerfallen in zwei Gruppen.
Bei der einen sind die Scheidenzellen auf der Ober- und Unterseite
der Bündel erhalten, bei der andern werden sie durch
Den Uebergang bilden Scheiden,
Nervenparenchym ersetzt.
welche nur auf der Unterseite Nervenparenchym aufweisen. Die
Scheiden der erstgenannten Gruppe finden sich in den schmalen
und kleinen Blättern, die der zweiten in der Regel in grossen
einen

Schluss

;

;

4*
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und schweren. Daraus geht hervor, class die Ausbiklung von
Nervenparenchym meist auf die Grösse und Schwere des Blattes
Diese Factoren bedingen eine so grosse
zurückzuführen ist.
mechanische Inanspruchnahme, dass durch ein besonderes Gewebe
Bei
die Biegungsfestigkeit des Blattes hergestellt werden muss.
kleinen und schmalen Blättern dagegen reichen starke Bastsicheln
oder es genügt die mechanische
innerhalb der Scheide aus
Festigung der Epidermis, wie sie in der Verstärkung der tangentialen und der Vermehrung der radialen Wände zum Ausdruck
Werden grosse Anforderungen bezüglich der Trankommt.
spiration gestellt, so entwickeln auch kleine Blätter Nervengewebe.
Die Streckung des Nervenparenchyms in der Längsrichtung, sowie
die Nothwendigkeit, das Ableitungsgewebe mit der Dickenzunahme
der Bündel zu erweitern, machen es wahrscheinlich, dass das
Nervengewebe an der Ableitung der Assimilate mitwirkt.
,

Die Scheiden des Kranztypus besitzen Zellen von kubischer
oder stumpf pyramidenförmiger Gestalt. Sie sind durch eine sehr
kranzförmige Anordnung ausgezeichnet.
Interstitien
deutliche
kommen niemals vor. Die stärkeren Bündel werden nur oben
und an den Seiten von Scheidenzellen begleitet; unten setzt sich
zartwandiges Nervenparenchym an. Die. Scheiden enthalten eine
beträchtliche Anzahl grosser Chlorophyllkörner, welche die Thätigkeit des specifischen Assimilationsgewebes zu unterstützen scheinen.
Die Scheidenzellen sind mit sehr starken Wänden versehen, die
beim Austrocknen der Schnitte nicht collabiren.

Erklärung der Abbildungen.
Fig.

1.

Medianer Längsschnitt durch ein Blattbündel von Pulmonaria
cinalis.

offi-

V. 350.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

5.

Tangentialer Längsschnitt durch die Scheide eines kleineren Blattbündels von Ruta graveolens, um die langen Seitenarme zu zeigen.
V. 350.
Querschnitt durch ein kleineres Bündel von Rzäa graveolens.
V. 350.
Scheidenzellen aus dem Blatt von Papaver Ehoeas mit getheiltem
Seitenarm. V. 350.
Tangentialer Längsschnitt durch zwei benachbarte Bündelendigungen

Fig.

6.

von Oenista tindoria. V. 350.
Die Hälfte eines Querschnittes durch
tinctoria.
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V. 350,

Tangentialer

Längsschnitt

durch

ein

Bündelende

von

Genista

V. 350.
Querschnitt durch ein kleines Blattbündel von Eheum Rhaponticum.
V. 350.
Hauptrippe von Coronaria flos cuculi.
die
Querschnitt durch
V. 280.
Tangentialer Längsschnitt durch die Scheide eines starken Blattäussere
innere, a
bündels von Limnanthemum nymphaeoides ; i
tindoria.
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8.
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9.

Fig. 10.
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Fig. 11.

Tangentialwand. V. 350.
Querschnitt durch ein mittleres Blattbündel von Chenopodium Bonus

Fig. 12.
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Querschnitt durch ein mittleres Blattbündel von Lathyrus tuherosus;
der Aussenseite des Bastes liegen krystallführende Zellen.

Fig. 13.

an
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Walter, Emil,

Bonitirung

Ueber
von

die Möglichkeit einer biologischen

Teichen.

[Vortrag,

gehalten

Generalversammlung des Schesischen Fischerei-Vereins.]

in

der

München

1895.

Diese Arbeit interessirt den Zoologen und besonders Planktologen
viel mehr als den Botaniker, vor Allem aber wendet sie sich
an den praktischen Teichwirth, dem sie eine einfache Methode an
die Hand geben soll, jeder Zeit den Gehalt eines Teiches an Fischnahrung, die nach Verf. ausschliesslich thierisch ist, zu bestimmen,
und damit das Risico beim Ankauf von Teichen bedeutend herabzudrücken und im Falle des Verarmens des Teiches an Nahrung
rechtzeitig die Fische umzusetzen oder künstlich zu füttern.

wohl

Diese Methode besteht aus der Anwendung von 2 Principien

Nahrung der Fische ist z. Th. eine im
(bes. Crustaceen und Rotatorien), z. Th. eine
die Ufer und den Grund bewohnende*) nicht flottirende (andere
Cruster, Wassermilben, Insecten, Mollusken und deren Brut).
Der erstere ist messbar, der zweite nicht.
Die gemessene
Quantität des ersteren allein ist nun ein Maass der
Die

I.

Wasser

thierische

frei flottirende*)

—

gesammten thierischen Nahrung.

(Begründung

s.

Original.)

im "Wasser flottirende Masse, wie man sie mit dem
Netze fängt, besteht aber nicht blos
a) aus dem zu messenden thierischen Antheile, sondern
auch aus

Die

frei

b) Cyanojjhijceen (Wasserblüte, gashaltig),
c)

Diatomeen und

d) Flagellaten.

b und c sind nach Verf. für
d von untergeordneter Bedeutung.

die

Fischnahrung

von

keiner,

Gerade b und c sind aber in rationell bewirthschaiteten (d. h.
gesommerten, geackerten und im Winter trocken liegenden) Teichen
so gering, dass sie bei der Messung vernachlässigt werden können.
Anders aber in nicht so bewirthschafteten Teichen und in
Hier müssen b und c (und eventuell d) eleminirt werden.

Seen.

—

*) Ich ziehe diese Ausdrücke den vom Verf. gebrauchten „planktonisch**
«nd „litoral" vor, da diese in ihrem stricten wissenschaftlichen Sinne auf den
•ngen seichten Teich nicht gut anwendbar sind.
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