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IniiAlt S Fuckel^ iiber die Honigafosonderung der IVebenblattchen bei

\'icia sativa. — Schultz Scbultzenstein, zur Anapbytose der homor-
f^aniscben J'fianzen. (Schhiss.) — Abbandlungen der matbeinat. pbysika!. Klasse
rier k. Akaderaie d. Wissensch, 2. Miinchen. XIX. Band.-

Kletiverb MiTTHErLUNOEN. Link, Beobacbtungen an Ribes rubrum,
(heirautbus Cheiri und Zamia muricata. Wooler, iiber eioen Baum ia einem
Baume.

Ueber die Honigabsonderung der Nebenblattchen (Sti-

pulae) bei Vicia sativa L.; von Leopold Fuckel
aus Okriftel am Main im Herzogthum Nassau*

Schon lange beobacbtete mein Vater, dass die Bienen aaf Vi-

cia sativa nicht an den Bliithen, sondern bei den Gefenken den

Honig sammelten. (Siebe dessen Sehrift „BIeine Bienenzucht" von

1S36, p, 85). Dieses veranlasste inicb obige Thatsacbe nSher za

untersuchen, vvobei es sicb dann erg»b, dass das bonigabsondernde

Organ auf dei' Riiekseite der Nebenblattchen (Stipulae) befindlich

war, Gevvohnlich erscheint dieses Organ als ein dunkeirothbrauner

Fleck in der Mitte der NebenblaUcben, welcher allgemein bekannt

ist. Unter dem Mikroskop zeigte ein Querscbnitt, dass diese Fie-

eken aus eigenthiimlich gestalteten Zeilcn (Drusenhaaren) bestanden,

vveiche bis zur Halfte iiber die Oberflache ihrer Uingebung reich-

ten. Die einzelnen Zellen vraren langlich eiformig, aufgerichtet an

einander gereiht und von einer dunkelrothen Fiussigkeit erfiilU.

Ich sah oft, besonders an den Nebenblattci^en bei den oberen Ge-

lenken , wo die Biikthen ganz entwickeit waren, oder neben den

nocb jungen Hiilsen, ganze Tropfchen von der Grosse eines Steck-

nadelkopfs, welcbe einen siissen Geschmack besassen. Es ist hier-

nach sehr wabrscheinlich, dass obige, in Hinsichi ihrer nachstea

Uingebung von der Blattsubstanz ganz verschieden gestaltete Zel-

len zur Honigabsonderung bestimmt sind. So viel mir bekannt

*st, sind die normalen honigabsondernden Organe bis jetzt nur in

Flora 1840. 27. 27



418

den Bliithentheilen, aUt Nectarien, beobachfet worden. JBei einigen

Pflanzen, wo diese Absonderang an der Rinde odei' den Blatfern,

wie bei Fraxinus Ornus L, und Pinus Larix L. vorkonimt, bait

man dieses iiiv eine krankhafte Erscheinung. Die Houigabsonde-

rung auf den Nebenblattcheu dei' Vicia sativa ist slchei* eine nor-

maie zu nennen und sie moehfe den Bevveis liefern , dass in dei*

Pflanzenvvelt aueb noch andere Organe Honig secerniren als jene

Bliitbentheile, welcbe man im Ailgemeinen mit „Nectarien'' bezeich-

net Eben dieses ist der Zweek obiger Zeiien, das botanische

Poblicom auf diese merkwiirdige Erscheinung aufmerksam zu ma-

chen und besonders dasseibe zu veranlassen, die zablreichen Giie-

der dec Gattung Vicia zu untersncfaen, wie weit diese Organe ver-

breitet sind. Meine wenigen freien Stunden eriaubten mil* noeh

iiicht, weitere Untersuchungen vorzunehmen und bis jetzt unter-

sucbte ieh nac noch Vicia F^Ht L., deren Nebenblattchen diesel-

ben Organe, aach mit gleicher Fa^bung, jedoch uhne Honigabson-

derung zeigten, and dasseibe ist gewiss noch bei mebreren Arten

dieser Gattung der Fall.

Zur Anapliytose der homorganischen Pflanzen. Von
Dr. C, H, ScHULTZ SchultzensteiNj Prof. ord. an der

Universitat in Berlin.

(Schluss.)

b. Die Sporenkapsel. {Sporangium,^

Zum Verstiindniss der Organisation der Sporenkapsel in ibren man-

uberlei Formen bei den verschiedenen humorganisehen Fruehtbildun-

gen 1st cs nothwendig, daran die Kapselklappen (Perisporiuni) und die

Sporentrager (Sporophora) «u unterscbeiden. Das Perisporium ist

immer eine parakladiscb© Bildnng mit plagischer Symphytose, wodnrch

die Anapbyta zu einer blattartigen Hulie verwacbsen. Die Sporentra-

gerhingegen konnen archikladisch (central) oder parakladiscb (parie-

tal) seyn, wodurch sicb die Organisation verscbiedener Sporangien am

auffallendsten unterscheidet. Bei Feststeliung der Sporangienhiille

(Kapselklappe) kommt es darauf an, sie einmal von den Sporen-

stocken (Sporangodien), alsdann von den Sporentragern geborig z«

unterscbeiden. Man bat sic namlich bei den Fleehten mit Tbeilen
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