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Kurze Mittheilung über einige histologische und histo
chemische Verhältnisse des Waus (Reseda Luteola L.)

Mit der genaueren histologischen Untersuchung des W aus beschäftigt, 
stiess ich auf einige V erhältnisse, die mir schon je tz t einer vorläufigen 
Mittheilung werth erscheinen. Die betreffenden Untersuchungen beziehen 
sich auf wild wachsende sowohl wie auf cultivirte Exem plare und zwar 
im Beginne ihrer Blüthezeit.

Die entwickelten Blätter der Reseda Luteola besitzen beiderseits 
eine Oberhaut aus buchtig-tafelförmigen Zellen mit sehr zahlreichen, in 
der Ebene der Oberhaut eingefügten Spaltöffnungen. U nter der Oberhaut 
der Oberseite folgen zwei Lagen senkrecht zur Oberfläche gestellter kurz- 
cylindrischer Chlorophyllzellen; das übrige, die Gefässbündel umschliessende 
Mesophyll ist ein lockeres, lückiges G ew ebe, vorwaltend aus kleinen 
sphaeroidischen Zellen.

Als Inhalt führen die Oberhautzellen, an der frischen Pflanze unter
sucht, eine farblose Lösung; die meisten daneben einen scheibenrunden 
Zellkern und spärliche winzige farblose Körnchen. Die Schliesszellen 
enthalten eine Anzahl farbloser oder meist grünlich-gefärbter Körnchen, 
die sich als S tärkekörner, im letzteren Fall von Chlorophyll eingeschlossen, 
erkennen lassen. Eisensalzlösungen erzeugen in dem flüssigen Inhalte der 
Oberhaut- und Schliesszellen einen olivengrünen, feinkörnigen oder einen 
röthlichbraunen N iederschlag, welcher aus sehr feinen und aus gröberen 
Körnchen besteht. Kochendes W asser, Alkohol, Essigsäure beim Erwärmen 
ziehen den gelösten Inhalt aus den Oberhautzellen vollkommen aus, es
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bleibt nur der Zellkern zurück und allenfalls einige kleine farblose Körn
chen. D er E rstere  nimmt auf Zusatz yon Eisenchloridlösung eine deutlich 
grünliche Farbe an. Aetz-Ammoniak, N atron- und Kalilauge ziehen den 
Inhalt der Oberhautzellen mit schön gelber Farbe ans. Auch die Mcsophyll- 
zellen enthalten neben Blattgrün denselben Stoff wie die Oberhautzellen 
im gelösten Zustande. Derselbe entspricht offenbar, wenigstens der Haupt
sache nach, dem gelben Farbstoff des W aus, dem Luteolin.

Den beschriebenen Inhalt führen in den erwachsenen B lättern nicht 
alle Epidermiszellen, sondern zerstreute Zellen enthalten eine stark  glän
zende, völlig homogene farblose Flüssigkeit, die an Schleim oder an den 
flüssigen Inu lin -Inhalt z. B. in unterirdischen Theilen von Compositen 
erinnert. Am besten übersieht man die Vertheilung dieser Zellen, die ich 
vorläufig Schleimzellen nennen will, an Präparaten, die man von den durch 
Alkohol erschöpften Blättern gewonnen hat. Diese Zellen liegen, wie er
wähnt, zerstreut entweder einzeln oder zu zwei beisammen zwischen den 
übrigen Oberhautzellen; an der Oberseite der Blätter, sowie längs der 
Nerven scheinen sie reichlicher vorzukommen. Wie senkrechte Blattdurch
schnitte lehren, stellen sie einfach mehr weniger ausgedehnte, nach ab
wärts in das Mesophyll hineinragende Oberhautzellen dar.

W as ihren Inhalt anbetrifft, so reag irt derselbe in erwachsenen 
B lättern nicht auf Gerbstoff; er löst sich in W asser, Alkalien, Säuren; 
Alkohol bewirkt sofort einen feinkörnigen Niederschlag, der auf Zusatz 
von Essigsäure sich wieder löst. Farbstoffe nimmt er nicht a u f ; Zucker 
liess sich nicht nachweisen.

In ganz jungen Elättern, deren Oberhautzellen noch einfach polygonal 
sind, färbt sich der protoplasmareiche Inhalt der Letzteren durch E isen
salzlösung braun, Schleimzellen sind hier noch nicht differenzirt. Etwas 
ältere Blätter lassen diese Letzteren bereits erkennen, indessen reagirt 
ih r  Inhalt zum Theil noch auf Gerbstoff.

E ine höchst auffallende Erscheinung zeigten, selbst nach sorgfältigem 
Abwaschen in salzsäurehältigem destillirtem W asser, stundenlang in W asser 
gekochte B lätter. In den beschriebenen Schleimzellen, aber auch ausser
halb derselben auf,  in und zwischen den Geweben erschienen einzelne 
oder gruppirte Sphärokrystallform en, die bald ganz an die bekannten 
Inulinsphärokrystalle, bald an jene Formen erinnerten, die erst unlängst 
von Prof. K r a u s  in Pringsheim s Jahrbüchern Bd. 8. Heft 3. p. 421 
(aus Cocculus laurifolius) beschrieben wurden. Ich habe den Versuch 
mehrmals und stets mit demselben Erfolg wiederholt. Diese Sphärokry- 
ßtalle zeigen bald eine sehr auffallende Zusammensetzung aus radial an
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geordneten K rystallnadeln, bald erscheinen sie mehr homogen, höchstens 
mit Andeutung von radialen Rissen etc. Sie sind farblos, bräunlich oder 
gelblich gefärbt, unlöslich in kaltem W asser, in Alkohol, Aether, Ter
pentinöl, Aetzammoniak; Aetzbaryt und Aetzkali lösen sie nach längerer 
Einwiikung auf;  in Salzsäuren schmelzen sie ohne Gasentwicklung; in 
concentrirter Schwefelsäure zerfallen sie zunächst in moleculare Körnchen 
und ein Haufwerk von Krystallnadeln, dann erfolgt Lösung; Farbstoffe 
nehmen sie nicht auf. Selbst nach wochenlangem Liegen von W au-Blättern 
in concentrirtem  Alkohol und in Glycerin entstanden keinerlei Sphäroid- 
körner.

Nach Allem getraue ich mir nicht die beschriebenen Sphäroidformen 
zu deu ten , obwohl Inulin nicht ganz auszuschliessen wäre. Hoffentlich 
werden ausgedehntere Untersuchungen zum Ziele führen. In  den als 
Schleimzellen bezeichneten Elementen, scheint jedenfalls zum Theile wenig
stens Schleim vorhanden zu sein. Durch Alkohol erschöpfte, fast ganz 
farblose B lätter schmecken auffallend schleimig. Nebenbei sei bemerkt, 
dass, soweit ich mich bisher überzeugen konnte, auch andere Reseda- 
Arten (z. B. Reseda lutea, R. myriophylla) solche Schleimzellen besitzen. — 
Der Inhalt der Mesophyllzellen ist, wie schon oben erwähnt, neben Luteolin 
(und vielleicht einem Gerbstoff oder Qlycosid) in Lösung Chlorophyll. 
Die Chlorophyllkörner enthalten ein oder mehrere kleine farblose Körnchen 
als E inschlüsse, die man allenfalls für Stärkekörnchen halten könnte. 
Eine genauere Untersuchung zeigt jedoch , dass hier keine Stärke vor
kommt. Selbst vollkommen mit Alkohol erschöpfte, ganz farblose B lätter 
lassen nach dem Kochen in Aetzkali, Neutralisation mit Essigsäure und 
Zusatz von Jodsolution oder Chlorzinkjod keine Spur von Stärke in den 
Mesophyllzellen erkennen.*) D er Chlorophyllrest, die protoplasmatische 
Grundlage, is t nach dieser Behandlung braungelb gefärbt und umschliesst 
winzige, vollkommen farblose Körnchen (sämmtliche Z ellw ände, selbst 
die Cuticularschichten erscheinen hiebei schön blau und nur die Cuticula 
und die Spiroiden gelb gefärbt). Die Körnchen sind ferner unlöslich in 
E ssigsäure, selbst beim Erwärm en, färben sich nicht durch Eisensalz- 
lösungen und nehmen keine Farbstoffe auf (ihre Umgebung, der Rest des 
Chlorophylls in mit Alkohol extrahirten Blättern wird allerdings durch 
Cochenille roth, durch Millons Reagens röthlich, durch Jod braungelb etc. 
gefärbt); Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure lösen s ie , zumal beim

*) Stärke konnte ich in Reseda Luteola überhaupt nur in den Schliesszellen 
und in der Gefässbündelscheide nachweisen,
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E rw ärm en, wobei überall im Gesichtsfelde Gipskrystalle (Nadeln und 
Zwillinge) auftreten.

Das mitgetheilte Verhalten der Einschlüsse zu Reagentien macht es 
wahrscheinlich, dass sie aus oxalsaurem Kalk bestehen. In den Blättern 
von Reseda Luteola kommen nirgends die sonst so allgemein auftretenden 
Krystalle dieses Salzes vor; der einzige Ort, wo in dieser Pflanze der
artige Krystalle sich finden, sind die peripherischen Markzellen des Stengels. 
Jede derselben enthält einen verhältnissmässig sehr kleinen Krystall, bald 
ein Quadratoctaeder, bald eine vierseitige Säule mit aufgesetztem Octaeder, 
bald eine Durchwachsung, seltener mehr als einen Krystall.

Literatur-Berichte.
G eolog ie . * C. W. G ü m b e l .  U e b e r  z w e i  j u r a s s i s c h e  V o r 

l ä u f e r  d e s  F o  r a m  i n i f  e r  e n g e s c h  1 e c h  t e  s N u m m u l i n a  u n d  0  r- 
b i t u l i t e s .  Neues Jahrb. für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie 1872.

Der V erfasser liefert neuerlich einen B e leg , dass das von den 
Gegnern der Annahme einer allmähligen Entwicklung der Organismen 
vielfach als Beweis benützte plötzliche Auftauchen sehr hoch organisirter 
oder kräftig entwickelter Formen in jüngeren geologischen Zeiten keines
wegs stichhaltig ist.

Bisher galt es als ausgemachte Thatsache, dass die Nummuliten erst 
in der Eocänperiode erscheinen. Nachdem zwar einige frühere Funde es 
schon unzweifelhaft machten, dass der Typus auch schon in älteren Ab
lagerungen vertreten sei, hat Gümbel den unzweifelhaften Beweis geliefert, 
dass das Geschlecht Nummulites bereits in den jurassischen Schwammkalken 
Frankens (Zone des Amm. tenuilobatus) vorkomme. Auch das ältere Vor
kommen von Orbituliten, welche bis in die Kreide bekannt w aren , weist 
Gümbel nach, indem er zwei A rten aus dem alpinen Liaskalk von Rove- 
redo beschreibt. L.

* Dr. A. K n o p .  U e b e r  d i e  B i l d u n g s w e i s e  v o n G r a n i t u n d  
Gn e i s s .  Ein Vortrag, gehalten im naturwissenschaftl. Verein zu Carlsruhe
10. März 1871.

Es ist bekannt, welchen langwierigen S treit die Ansichten über die 
Bildungsweise des Granites und des ihm sehr nahe verwandten Schiefer
gesteines Gneiss unter den Geologen hervorgerufen hat, die sich in die 
zwei grossen Fraktionen Plutonisten und Neptunisten theilten. Neuerlich ist 
zwar die M ehrheit darin übereingekommen, im Granit ein plutogenes Gestein,
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