133

Carex Thunbergii Steud.

Nr. 12.

triquetro foliisque glabris;

loDgiore

erecto

pedunculata tenui

solitaria

foemineis 3-nis subapproximatis aUerols brevissime peduncu-

subcylindraceis

latis

mascula

spica

Culmo

synops. inpt.

stigmatibus 3;

(2 poilicaribus);

utriculis

ovato-

lanceolatis rostratis glabris; squamis spicae masculae lanceolatis, foe-

mineae ovato - lanceolatis margine scariosis
berrimis.

C. caespitosa Thunb.

fl.

stigmatibus 2 longe recedit.

jap. quae
^

Carew nemostachys Steud.

Nr, 13.
liis

flosculos aequantibus gla-

glabris nitidulis margine seaberrimis

planta

eidmirai

pedalem) superantibus; spica maseuia solitana^

omnibus a basi

approsimatis

ultra) erectis sublaxidoris;
latis

(uti

videtur

foea^eh 6

—7

utriculis

tenuibus

fo-

pluri-

sub-

(3-pollicaribas

gracillimis

stigmatibus 3;

longe rostratis, fructiferis

hispidis;

Ab

floriferis

Culmo 3-qaetro;

c.

1.

Linnaei jam

et

lanceo-

horizontaliter patentibus brevi setoso-

squamis lanceolatis margine hispidis utriculos aequantibus.

europaeis

cognatis

omnibus

spiculis

differt:

non

pedunculatis

erectis.

Grundzuge der wissenschaftlichen Botanik nebst eincr
methodologischen Einleitung als Aaleitung zum
Studium der Pflanze, von M. J. Schleiden, ausserordentlichein Professor zu Jena.
Erster Theil.
Methodologische Grundlage.
Vegetabilische Stofflehre.
Die Lehre von der PflanzenzdIIe. Zweite
Mit eingedruckganzlich umgearbeitete Auflage.
ten Holzschnitfen und einer Kupfertafel.

Engelmann.

bei

Leipzi

1841.
(Scliluss.)

Der

Einleitung folgt die vegetabilische StofiFIebre.

mente sind

bis jetsct in

den Pflanzen nacbgewieseB, welcbe der Pflanze

von Aussen zugefiihrt werden.
frei,

in

der Kegel

in

Sauerstoffverbindungen

AchtzehnEle-

Sie

Verbindungen

(Wasser,

kommen
vor;

in ier Pflanze seltner

die

Kohlensaure,

wichtigsteu sind die

Oxalsaure und die

Metalloxyde), WasserstofFverbiadungen (Ammoniak), und endlich die
Die orgaSalze, die tbeils aufgelost, theils krystailisirt vorkommen.
nischen Stoffe zerfallen in iwei Klassen; die erst^ besteht aus Sauer«i«fft
Wasserstoff u, Kohlenstoff. and omfasst den Zellstoff, das Attyloid, die

«4
Gallerte, Starkmebl, Oumini, Zncker, Inuiin, fette Oele and

Wachs« Die

Stoffe der zwetten Klasse enthalten ausser den 3 genannten Elementen

noch Stiekstoff,
Alle

gefasst.

und werden nnter dem Namen Schleim zusammendiese Stoffe steben in der nachsten Beziehung zum

Leben der Pflanze, und geben
ZellenlMldang

sebr nabe,

und von einigen

ist

oder die Moglichkeit der

,

Alia

durcb sie bedingt.

ist

das Material zur Bildung der

aus ihnen

tbeils bestebl die Zelle

Zelle,

tbeils

diese Stoffe

bekannt, dass sie

steben sich

einander

in

iiber-

geben konnen, wenn stickstofflialtige Sobstanzen, also in den PflanDie iibrigen unter dem fiiafluss
zen Scbleim, auf sie einwirken.
der Vegetation entstandenen Stoffe sind; Chloropbyll und die ubrigen
Pflanzenfarben,

Weinsteinsaure,

die Alkaloide,

Gerbestoff,

Viscia

Diese scbetnen gleichfalls nocb mit dem
und Cautschonk, Humus.
Leben der Zelle in naberem Zusammenbange za steben, wahrend da-

gegen andere, wie Harze, utherische Oele, Alkaloide, Pflanzensanren etc. als Secretionsstoffe betracbtet werden miissen.
Nun folgt
die Lebre von der Pflanzenzelle.

Sie zerfallt in zwei Theiie:

For-

menlehre und Leben der Zelle.

Grundlage

Zellenbildung

aller

Zucker

eine

ist

Schleim und

,

Dextrin enthaltende Flussigkeit, Cytoblastem, in welcher sich entwe-

der Cytoblasten bilden,
die

umgebende

deren Oberflache

an

Fliissigkeit in Gallerte

frei

Wahrend

bleibt.

Vorganges
in vielen

nern der Zelle entstehenden

Membran

sich das Cytoblastem in

efste

ist

diesen

,

Zellstoff

von einer neuen im In-

Oder es

eingesehlossen.

um

jeden

tbeilt

bildet

von diem Verfasser zuerst nacbgewie-

vonNaegeli, weicber auch

Fall sebr wichtige Beitrage

es

ij^

die sich spater ebenfalls in Zellstoff um-

,

Vorgang

sen warden, der letztere

ist

Innenwand kleben

zwei oder mebrere Thelle, und

sich eine Gallertmembran

Der

Fallen

Fliissig-

dass der Cytoblast auf

uird die Gallerte

umgewandeit, der Cytoblast

bildet.

so

wird, mit der andern an der

dieses

Contactwirkung

nmgewandelt wird,

keit eindringt, die Gallertblase ausdebnt,

der einen Seite

diirch

geliefert

namlichen Vorgang

bat.

fiir

den ersten

Schwann's

Verdienst

auch im Thierreicbe nachgewic-

Sebr schatzenswertb sind die Mittbeilungen uber die
Zellenbildung in gahrenden Stoffen, welche sebr gut auf der beigegebenen Tafel abgebildet ist, wie diess Bef. aus eigner Ansicht bestatigen kann.
Die Formen der Zelle sind abhangig von der Ersen zn baben.

J*

nabrung,
kann.

die allseitig

oder

Das Wachsthum

in

der

einer bestimmten Ricbtung stattfindeh

Zelle

erfolgt

bis

zu

einer

gewissen
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Zeit durch Iiitussasception, welche jedoch nicht stets gieicbforioig

ist,

wodarch dann warzenformige Hervorragiingen entstehen, seltner bildet sie an der Aussenilache Hervorragungen
die eine sehwingende
Bewegung zeigen. Bei einer bestimmten Ausdehnung der Zelle tritt
die Ernahruog durch Juxtaposition ein, wodurch der Zelistoff scbich,

tenweise

auf

die

Innendache der Zeilenwand

in spiraliger

Richtung

Je nachdem sich die Zelle noch ausdehnt oder
nicbt, die Faser mit der Zellenwand oder unter sich in den einzelnen Windungen verwachst, entstehen zwei Formen von Zellen: Faserzellen and porose Zellen.
Haben sich solcbe Abiagerupgen geabgeiagert wird.

bildet,

so

seltner ist

finden

der

spater

die

eintretenden

entgegengesetzte Fall.

welche von Ablagerung

frei gebliebeu,

in gleieber

HauGg ^verden

Weise

statt,

die Sfellen,

so dass Locher in

resorbirt,

der Zellenwand entstehen, wie bei den Gefassen.

Der zweita Abschnitt handelt von der
andern, und den Raumen, welche dadurch
terscheidet

Zusammenbang mil
entstehen. Der Verfasser unPare7tcAt/m und indiesem, je nach weniger odermehrvoUZelle im

,

kommner Beruhrung, unvollkommnes

schwammformiges
Parenchym), and veilkommnes (regelmassiges, langgestrecktes, und tafelformiges).
Wo. nun dieBeriibrung der Zellen nicht stattfindet, kemmen entweder urspriinglicbe Liicken vor (Intereeilulargange und In(rundliches und

tercellularraume), oder diese Liicken entstehen spater und fiihren dann

entweder eigenthiimlicbe Safte oder Laft.

Im

ersten,

tern Falle sind wieder zwei Unterarten vorhanden.

Die

wie im

lets-

Safltbebalter

sind entweder mit dickwandigen oder zartwandigen lockern Zellen aus-

aas schwaoimforBiigeni Zellgewebe zunachst hervorgehend, welches in bestimniteD Abstanden stehen

gebreitet, die Luftbebalter entweder

Luftgange, oder es zerreisst eine Masse Parenchym, Luftu c k e n. Nun folgen die Gefasse and Gefassbiindel. Das von S c h e iden bier gewonnene ResuUat ist eines der schonsten, and gibt das
bleibt,
I

I

einzig Characteristiscbe fur die Unterscheidung der drei grossen

Ab-

Bei den Kryptogamen entstehen

theilangen des Pflanzenreiches,
bilden

sich

alle Tfaeile

simultane

aas,

des Gefassbiindels

in ziemlich gleicber Zeit

Gefassbiindel; bei den beiden ubrigen Klassen, 9Io-

nocotylen und Dkotylen

,

entstehen die

and bilden sich ebenso aus
BO

a.

dass die altesten Tbeile

in

einzelnen Tbeile desselben

der Richtung von Innen nach Aassen,

stets

nach Innen

liegen,

succedane

Anfangs besiehen diese Gefassbundel aus einem Mrten, bildungsfahigen Zellgewebe, dein Cambiam, welchefe bei Jen

Gefassbiindel.
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Monocotylen

nor kurze Zeit in

diesem BiMungsxnstande

verharrt,

Parenchym amwandelt, wodurcb die Crefassbiindel
getrennt innerhalb des Parenchyms Hegen
ohne von elner Schicbte
Cambium umgeben zu seyn, geschlossene Gefassbiinde!. Bei den
Dicotylen hingegen bort die Bildung des Cambiums^ so wie das Eatstehen ier Gefassbiindel oder des Pflanzentheiles nor mit dem Tode
der Pflanse auf. Anfangs sind die Gefassbiindel ebenso gestellt wie
bei den Monoeotylen ^ allmahlig aber gegen Ende der ersten Vegetationsperiode bort das Langenwaebsthum des Pflanzentbeils auf und
Wegen des Mangels an Ranm spitzen sich die Zeilen, mit ihren Enden sich in einander schiebend, zu. Statt des frQhern Parenchyms ist
nun das sogenannte Prosenchym vorbanden, welches zum Theil aus
und dann

sich in

,

GafnsseB)

sum Theil ans Holzzellen

deen bllden sich
standene Theil

alle

besteht.

Bei Coniferen, Cyca-

Der im Anfang entgewobnlich^ mehr Gefasse

Zellen gleichmassig ans.

der Gefassbiindel

enthalt

und weitere diinnwandige Zellen, dejr spater entstandene hingegen
weniger Gefasse und dickwandigere Zeljen.
Auf diese Weise sind
bei

regelmassig wechselnder Vegetation die Jahresringe deutUch zo

unterscheiden.

Auf

der Aussenseite der Gefassbiindel befhidet sich

stets

Weiter unterscheidet der Verfasser: Bastgewebe,
sehr lange, weiche, blegsame, stark verdickte Zelien einzeln in Mark
und Rinde, in Bundeln in flachen, schmalen Biattern , an den Stendas Cambium,

Cambiums vorkommend; Bastzellen der Apocyneen and Asclepiadeen, Milch saftge f ass e in Bezng
gelkanten, und an der Aussenseite des

auf Entwicklung noch zweifelhaft;
ten;
ze.

FiTzgewebe

bei Pilzen undFlech-

Epidermoidalgewebe, die ausserste Zellenschicht einer PflBHZu unterscheiden sind: die Oberhaut, die, je nachdem sie sicb

in Tersdiledeaen

M«dien entwickelt

Epithelium, welches

in

,

dreierlei

Form

aoftritt

bei jungen, sich bildenden Theilen

handen, langer aber nur

in

:

immer

^^
vor-

geschlossenen Hohlenraumen bleibt, und aos

zartwandigeus Zellen ohne Intercellulargangen besteht; Epiblema,
derbwandige, nach aussen abgeplattete Zellen, in Wasser und Erde
sich entwickelnd; endlich

und aus sehr

Epidermis, an derLuft

flachen, tafelfnrmigen

,

haufig nach Aussen und an den

Seiten dickwandigeren Zellen bestehend.

mit

Ausnahme bestimmter

sich entwickeind,

Stellen, an

Intercellulargange

welehen ein

in

fehlen^

der Regel voQ

zwei haibmondformigen Zellen begranzter Intercellularraum nach Aossen
miindet,

Spaltoffnung. Die zweiteKlasse der Epidermoidalgev^^^

umfasst die appendicnlaren Organe,

die

sich

iiber die

Flache

erhe-

3T
benden, aus Zellen bestehenden Bildungen.
len (auch die

Warzea

,

Wurzelhaare)

Korksubstanz

Haare, Borsten, Brennbaare, Stachein,

,

und die Wurzelhiille an den Luftwurzein

,

der Orcbideen und bei einigen Aroideen.

Es

Bildung der Epidermiszellen.

liche granulos-schleimige Alaferie

sich in diesem Inhalte Zellen

,

hebt und lossreisst.

die

fast

formig sind und sich radial anordnen.

abgeworfen wird, worauf

welches

Im

aus

mit Luft

der Spitze

mehr

erzeugt. Bei einer sehr

und einigen Pothos-Arten sind

Luftwurzein ausser der Epidermis

dann das

regelmassig viereckig tafel-

Hat dieser Vorgang einmal
wenn nieht die ganze Scbicbt

sie sich nicht

grossen Anzahl tropischer Orchideen

an

bilden

Bei voUiger Ausbildung sind

begonnen, so setzt er sich auch fort,

die

Dann

die

und bilden den Kork.

sie sehr elastisch

Nur

eine

ist

die, indem sie sich anbauft,

,

Hohe

bedeckt,

Die Korksubstanz

samnielt sich in ihnen eine gelb-

ausseren Zellenwande in die

die

Hieher gehoren: Papil-

noch

gefullten

mit

einem Zellgewebe

Spiralfaserzeilen

liegenden Zellen fiihren nocb Saft

besteht.

daher

,

griine Bindenparencbyni durchschimmert,

dritten Capitel bespricht der Verfasser das

zenzelle, und z war zu erst fur sich

Leben der

Pflan-

und dann im Zusammenhang mit

andern.

Die WirkuDgen der chemisch-physikalischen Krafte, inodificirt
durch die Zelle, sind im AUgemeinen das, was das Leben der Zelle
genannt werden muss. Nur wenige dieser Verhaltnisse konnen naherer Betrachtung unterworfen werden; soiche sind:

Aufnabme

firemder

(Endosmose), Verandening derselben (Assimilation und Secre^
tion), Ausscheidung des Uberfiiissigen (Exhalation und Excretion),

Stoffe

Gestaltung des Assimilirten (Organisation),
der Zelle (circulatio)

,

Bewegung

Bewegungen des

der Zelle (motus), Bildung

Inhalts

neuer

Zellen in der alten (propagatio), und endlich Aufhoren aller Processe

(mors).

DieZellenmembran
fur

Gasarten permeabel;

losungen

durch

die

ist

sie

Wand

ihr stets statt^ndenden
r

dichtere Fllissigkeit als

fur alle

vollkommnen Flussigkeiten, so wie

kann daher letztere und
in

ihr

alle volligen

Inneres aufnehmen.

Auf-

Bei den in

chemischen Processen enthalt sie immer eine

Wasser, welche zu diesem meist eine grosse

Verwandtschaft hat, und das Wasser mit einer gewissen Kraft io
die Hohle hineinzieht, wahrend nur wenig von der dichtern Fllissigkeit

austritt;

Endosmose,

Dutrochet

wird der Vorgang des EinstrSnens
der des Aussfromens E x o s m o s e genannt. Die Zdlen-

nach
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Wasser

Wasser
Diess geschiehfc darcb den dichtern, mit dem Wasser

zogen wird.

und dadurch ist dann die Aufnahme einer neuen
Menge Wassers moglich. Als allgemeines Losungsmittel der Natur
kennen wir das Wasser, welches denn aucb der Zelle alle Nahrungsstoffe za^hrt, wie Kohlensaure, Ainmoniak, und in kleinen Mengen die
ilbngen im Wasser loslichen StoiFe. Ob oder welcher Stoff aufgenommen
verwandten

Ivird,

Stoff,

durcbaas nicht von der Pflanze abbangig, sondern

ist

nur

endosmotische Kraft der Stoffe und der Pflanzen-

bedingt durch die
zelle so

ist

wie durch die Loslichkeit der

Stoffe.

Fiir die Pflanzenzelle

scheint der Sehleim namentlicb wichtig als Haapttrager der endosmoti-

schen Kraft so seyn. Bei Versuchen iiber die Ernahrung der Pilanze
bat

man

den einfachsten Pflanzen auszngeben

i^on

obengenannten Stoffe geniigen.
der Ernahrung, wie

aufzublaren,

derSaure

die

Besondere Eigentbumlichkeiten

bei

die Nothwendigkeit

den Carices, der Gerbsaure
ter

welcben

sind

bei

jedoch

ein begunstigendes

der freien Hnmussaure bei

Mycoderma

wahrscheinlich

Moment

bei

,

aeeti,

sind

noeh wel-

durch die Zersetzung

fur die Vegetation.

Die

Stoffe,

anfgenommen sind bier weitern chemiscbeo
Vorgangen unterworfen, wodurch die ass^nilirten Stoffe entstehen,
die die Zelle sich aneignet, und die zu ihrer Bildung im einfachsten Falle
in das Innere der Zelle

nothig sind.

und
phor

Sie bestehen aus Sauerstoff,

Stickstoff,
tritt.

zu welchen

Nur

erleiden,

ist

in

Wasserstoff, Kohlenstoff

einigen Fallen nocb Scbwefel und Phos-

bestimmterVerbindung, als Kohlensaure, Wasser

in

und Ammoniak, sind
sie

,

sie assimilirbar,

die

und die

erste

Umwandlung,

Zersetzung der Ammoniakverbindungen

die

nebst

Die weitere Fortdauer der cbemischen Processe
ist durch die Einwirkung assimilirter stickstoffhaltiger Stoffe auf stirkstofffreie bedingt.
Die beiden wichtigsten Stoffe sebeinen Scbleiffl
und Dextrin zu seyn , ersterer die Umwandlung der iibrigen Stoffe
vermitteind, o^ne selbst eine solclie zu erfahren, letzteres den GrundWasserserisetznng.

aus

stoff bildend,

dem

die

andern hervorgehen.

Wuhrend

dieser

Vorgange werden nocb andere Stoffe gebildet, die Secrete der Zelle,
die aus Stoffen entstehen , welche bei der Bildung der assimilirtcn
frei werdenj und nun entivederunter sich oder mit den aufgenommenen
nicht assimilirbaren sich verbindea, je nach den besondern chemischen

Eigenschaften.
Sauerstoff,

Zu den

allgemeiner

das Chlorophyll;

verbreiteten gehoren der frcie

zu den weniger allgemeineo die Alka-

werdeu die Secrete ais der Pflanze schadiiche Stoffe
durch von Aussen zugefuhrte oder neugebildete Substanzen unschadEinerseits

loide.

gemacbt,

lich

anderseits entstehen Stoffe, die zuai Sauerstoff grosse

habea

Verwandtschaft

Wie

und diesea absorbiren.

Endosmose

oben erwabnt

wurde,

fiiidet

dieser:

Exosmose, wodurch die Ausscheidung der Stoffe aus derZelle

moglich

1st.

bei der Zeile

Wie

nothwendige Folge

statt; als

nun dort keioe Wahifahigkeit denkbar

ist,

als die,

welche durch die verschiedene Anziehungskraft der einzelnen Stoffe
gegeben

ist,

in

diesem Sinne findet eine

die in

statt.

vorkonimen,

selben

der Natur

der Zelleuinhalt mit ibnen gesattigt seyn.

oder

der die Zelle umgebenden Gasarten wird es abban-

gen, in wie weit ein Austausch derselben moglich
tttng

der assimllirten Stoffe

ist

eine

nen

,

entweder,

sie

oder

werden.

in

in

fester

Form auf

Dann konnen

iuhalt auftreten,

benierkenswerth

oft
ist

die

Die Gestal-

Einmal konnen

doppelte.

sie

,

der lunenseite derselben ^bgelagert

aber auch die assimilirten Stoffe als Zellen-

in auffallend

das

ist.

und zwar in zweifacher Weise,
Zellenwand aufgenommen, diese ausdeh-

zur Ausbildung der Zelle dienen

indem

Wur-

Durch die Wand der Zelle entvreichen auch
der Zelle vorkommenden Gasarten, mogen sie nun frei in der-

zeiaosscheidung

Von

Nur

so auch bier.

bestimmten Gestalten.

Vorkommen des Schleims

ralfaden in gewissen Zellen

in

der Characeen, Lanb-

Besonders

Form von

Spi-

und Lebermoose

und Farnkrauter, und ferner das vom Verfasser zuerst bei Neottidlum Nidus avis aufgefundene Vorhandenseyn gegliederter Faden
in

Mannigfach sind die

den aussern Zellenlagen der Wurzelfasern.

Bewe^ingen des
gen des

Zelleninbaltes.

fliissigen Zelleninhaltes.

Doppelter Art sind /die Bewegun-

Die erste

ist

jene bei mebrerea

Wasserpflanzen vorkommende, bei welcher die stromende Flussigkeit
oft

an

Chlorophyll, Starkmehl, Schleimhornchen mit sich fortreisst,

elner Seite der Zelle emporsteigt, an der andern wieder herabsleigt;

den Characeen schneidet der Strom die Axe der Zelle in einem
kleinen Winkel.
Die andere findet sich in solcben Zellen, welche

bei

ibrer

Lage und Ausbildung nach sebr

selbslstandig

sind,

geht

vom

Cytoblasten aus und kehrt wieder zu ihm zurixck; die Fliissigkeit
hier Schleim mit kleinen

Kornchen, der

in kleinen

ist

anastomosirenden

Wohl nieht
Stromchen an der Innenwand der Zelle sicb bewegt.
mit Unrecht vermuthet der Verfasser diese Bewegung in alien Pflanzenzellen, so lange der Cytoblast noch

thatig

Inhalt der Pilansenzelle besitzt unabhangig

ist.

von der

Auch der

festo

Fliissigkeit eine

30
Die am haufigsten vorkommende

BewegUDg.

che kleine Korperchen

jeder

in

zu

nicht

jene uttternde, wel-

ist

dicken Flussigkeit zeigeu

und welche Molecularbewegung genannt wird. Eine andere ist die Bewegung der Spiralfaden bei den Characeen, Farnkrautern, Laub- und
Lebermoosen, welcbe sich jedoch nur dann

Naegeli

ser inBeriihruDg koauneQ.

zeigt,

weun

sie mit

Was-

bestimmte zuerst die verscbie-

denen Arten der Bewegung, der stets die Axendrebung zu Grunde
liegt.
Die Ursacbe beider Erscheinungen ist noch unbekannt; bei

den Zellen

welcbe Bewegung zeigeu,

,

ist

diese meist von scbwia*

genden Wimpern abbangig, die auf der Aussenflache der Zelle

kommen. Bis

jetzt ist diese

Erscheinung nur an den Sporen einig^

Wasser wacbsenden

niederen im

vor-

Pfianzen (leobachtet und gebort zu

den Eigenthiimlicbkeiten der Zelle, niebt des Tbier- und Pflanzenreiehes.
Die Foripflanzung der Zelle geschieht innerbalb einer Mutterzelle dnrch Entstehung von Brutzellen unter den gleicb Anfangs
erwabnten Verbaltoissen.

Diess

das Pflanzenreich und die Grundlage

TodRst

die Pflanzenzelle,

unmoglicn geworden

ein allgemein giiltiges Gesetz

ist

fiir

wenn

die

in

fiir

Entstehung des Zellgewebes.
cbemischen Vorgange

ihr die

demnacb iniissen als tod alle luftfiihrenden Zelfen des Holzes, Marks und der Rinde betrachtet werden, so
Wie jene, welcbe einen gleicbartigen Secretionssto£f enthalten, wie
Harz, Oel.

sind;

In ibnen

ger Process tbatig, und

Zellgewebe

vor

ist

nur ein von der Zelle ganzlich dnabhangi-

werden zum Tbeil nur durch das umgebende

sie

der Zerstorung

durch

aussere Einilusse

gescbutzt.

Die Unmoglicbkeit der cbemischen Vorgange innerbalb der ZeUe ist
vorziiglicb durch das Aufboren der Endosmose bedingt, immn Vtsache meist Zerreissung, Austrocknung, Trennung ist. Zerstdmog
der ZeUe, mo

lange s\e

noch lebenstbatig

nicht volliger Ausbildung statt,

dann

Aufsaugung moglich

ist

in
;

iindet nur bei noch

ist,

welchem Falle Verfliissigung und

die

vollkommen

ausgebildete Zelle

wird nur durch aussere Einwirkungen zerstort, sonst widersteht
alien gewobnlichen Auflosungsmitteln.

Durch

die Vereinigung einzelner Zellen

schiedene Modifieationen
die
sind.

entweder

zu

dem Lebensprocesse der
oder bestimmten Geweben

in

allgemein,

Geweben
Zelle

,

sind verbedingt,

eigenthiimlicb

Eine notbwendige Folge der Bildung ven Zellgewebe

stets ein Tbeil der Zellen

sie

ist,

dass

von der unmitteibaren Aufnahme der Nan-

rungsstoffe ausgeschlossen wird,

und diese

Zustande aus andern Zellen erhalt,

erst

im schon veranderten

und zwar

gleichfalls durch S^'
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dosmose,

welcbe

durcb

oKne

StoiFe bedingt ist,

zu nehmen

aliein

Fortbewegasg der ernahrenden

die

dass besondere Gefasse dafiir in Anspcuch

Andererseits wird ofter ein Theil desZellgewebes

sind.

mit der Luft in Beruhrung gebracht, und es
keit

gegeben,

Wasser aus den

dass

Endosmose gegen

stets die

ner aber auch Gasarten

den konnen.

ist

sodann die Moglich-

Zellen verdunstet, und dadurch

die andern Zellen unterhalten wird,

von

fer-

der Zelle aus der Luft absorbirt wer-

Ferner gehort zu den durcb das Zellgewebe bedingten
von Luftblaschen zwiscben

Modificationen die Biidung

zwei an

ein-

ander stossenden Zellen, so wie auclv die Eptstebung der spiraligen
und discirten Ablagerungen, weiter die Modificationen in der Secretion, wie die Gallerthiilie vieler Algen, die Intercellularsubstanz, danli
die Umhiillung der Sporen

und Pollenkorner,

und

die von der Epi-

dermis ausgeschiedenen Stoffe, so wie aucb die Ricbtung der Saftestronie bei

Chara und Vallisneria^ wahrend

vom Cytoblasten

die

ausgehende Stromung desZelleniubaltes im gescblossenen Zellgewebe
seltner
reicht

Der Lebensprocess der Zelle kann scbon sein Ende erhaben, nichts desto weniger vermag sie aber im Zusammenist.

hang mit andern noch
wesentlicbem Nutzen

beim Holze,

wclcbes

ydie

bei Zellen,

man

in

Dies$

sogar
ist

z.

noch

B. der Fall

im Frublinge reicblich zuge-

welche Secretionsstoffe entbalten.

gewisse Erscheinungen besebraukt, bau-

derselben Zellgewebsform Zellen in grosserer oder

geringerer AnzabI, die eine se{ir verscbledene Function zeigen.

konnte mit der grossern
gen,'

Chlorophyll und andere Farbstoffe,

Oele,

Diess

oder geringern Individualitat zusammenban-

da im Parencbym die manuigfaltigsten Stoffe,

Gummi,

von

bestiinmter Zellgewebsformen an-

Eigenthumliehkeiten

langt, so sind diese nur auf
iig findet

seyu.

dieselben

als Behalter des

wie

fiibrten Saftes dient,

Was

fiir

und kann

zu erhalten,

sich

wie Starkmebl,
assimilirte Stoffe

oder auch Luft angetroffen werden.

Je
sind

nacb

den

dessen Stoffe

verschiedeneu Bildungen
verschieden.

Die

des Intercellularsy stems

umgranzenden Zellen

gleicbe Lebensthatigkeit und wirken entweder
halt der Intercellularraume

,

zeigen

gar nicht auf den In-

oder sondern ganz gleicbe Stoffe in sie

Auf weiche Weise diese Aussonderungen stattfinden, ist unbekannt, mogen sie nun in fester oder fliissiger Form geschehen. Die
ans.

Zellen der Gefassbiindel fuhren im ausgebildeten Zustande nur Luft;
die Milchsaftgefasse,

Apocyneen und

so wie die Milcbsaft fubrenden Bastzellen der

die Bastzellen Uberhaupt siB4 in

Bezag aof

ibre.Le-
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benseigentliiiinlichkeiten so vi«l

sind

Schultz^s Ansichten

reits

vou

Mohl

Ebenso wenig

wie ganz unbekaiint; auf keiuen

Fall

wie diess

be-

den Mitchsaft

liber

richtig,

bewiesen wurde, und vom Verfasser bestatigt

lasst sich

wird.

von dem Filz- uud Pilzgewebe sagen.

Die Epidermoidakellen enthalten wasserhelien Saft, nur in selHochst wiehtig ist
tenen Fallen besondere Stoffe, wie z. B. Harz.
fiir

die Epidermis die

Ausscheidung eines wachsartigen Stoffes entweder

Kornchen, unter welcher

In einer zarten Schichte oder als
ter eine zweite Schichte, die

Untersuchang bedarf.
fiir

Gasarten

und

Cuticula, absohdert,

Diireh diese Atissonderungen

undurchdringlich

Fliissigkeiten

das Verdienst

Verfasser, gebiihrt

die

noch weiterer

ist

die Epidermis

Dem

geworden.

diess Verhaltniss

^

sich spa-

zuerst

erkannt

und gewurdigt zu baben. Die Spaltoffnungszellen dind von dem unIn den Zellen
mittelbar angranzenden Parenchym nicht verschieden.
der Haare zeigen sich eine grosse
die

zum Theil

in

Menge

eigenthiimlicher Vorgange,

ihren Resultuten bereits bekannt sind.

Eines Urn-

standes erwahnt der Verfasser bei den Breunhaaren der Borragineen,
die sich

weise

im Alter von der Spitze nach der Basis mit eineiu

abgelagerten

StofFe

fijllen.

Bei

den Urticeen

schicbteu-

steigt

diese

Masse in die angeschwoilene Basis d^s Haares herab und ragt als
mehr oder weniger kugelige Anschwellung in die Hohlung hineio.
Luft entJialten die Zellen der Hiille

an

den Luftwurzein

der

schen Ofcbideen und Aroideen, uud sie mogen vielleicht wegen

tropi*

ihrer

Porositat zur Verdicbtung und Fortleitung des Wasserdunstes dienen.

Ref. schliesst mit dem Wunsche, des VerfassersMethode moehte
die allgemeine in der Botanik werden , dann werden sich auch bei
die jetzt noch
genauerer Priifung so manehe VViderspriiche losen
S.
greli hervortreten.
,

—

Kleinere Mittheiiungen.
eine
Juni,

Im Laufe des
Agave iurida

wo

verflossenen
Ait.

Sommers kam im

^ur Blulhe.

hiesigen Hofgarlefl

Ihr Stengel erreichte

vom

10.

und er s^hon
Das tagI' 6" lang war, bis Mitte October eine Lange von|7' 6".
liche Wachsthum im Monate Juni war 2V5", im Monate Juli 3S
wahrend der heissen Tage dieses Monats sogar 4 " und 5"- ^^
Monat August begann die Entwicklung der Bliithen, die sich bis dadie Entwicklung des Stengels betrug
hin wenig vergrossert batten
Nach dem Oeffnen der Bliithen, a*"
hier taglich etwas iiber V4".
lOten September, war das Wachsthum des Stengels sehr unbedeuMitte October offneten sich di«
tend und betrug taglich etwa V^".
Friichte hat die Pflanze in ziemlicher Anzahl anletzten Bliithen.
(Original-Mittheilung von Dr. Schenk in Wiirzburg.)
gesetzt.
die ihn einschliessenden Bliitter sich offueten,

,
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