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L. Thaisz). — N. Ebenso (Herkulesbad, am Rande der Wiese Balta-Cerbului^
S. Jávorka). — 0. S. Borbnsii, Blatt eines Sommer-Langtriebes (Herkules-
bad, Balta-Cerbului, J. Jávorka). — P. S. Ronnigcri, Blatt eines kurzen
Seitentriebes (Niederüsterreich, Reisalpe, Ronniger). — R. S. semipinnata,
Blatt eines Langtriebes, das sich dem von S. Borbdsü nahert (Nógrád-
veröcze, Magyarkút, F. Filarszky). — S. S. ária X aucuparia (Jakabfalva,
Komitat Liptó, Rosnauer).

R» Trautmann: Zur Ökologíe von Potamogeton
perfolíatus.

(Ung. Originaltext mit Abbildung Seite 109.)

Ein wichtiges Erfordernis im Lében der im Boden wur-
zelnden Wasserpflanzen, ist die Anpassungsfahigkeit an die Was-
serhöhe. Wenn wir diese Pflanzen in der freien Natúr beobachten,
können wir feslstellen, daC in ihnen diese Fahigkeit áuBerst
vollkommen vorhanden ist, um selbst deu ungünstigsten Verhalt-
nissen entsprechen zu können ; in der Kultur jedoch kann, gege-
benen Falls, die Anpassungsfahigkeit vorerst versagen, wie ich

es an einen Potamogeton perfoliatus zu beobachten, Gelegenheit
hatte.

Einen Keimling dieser Pflanze faiid ich am Saume eines,

an der Donau gelegenen, geschlossenen, tiefen Wasserbeckens,
und habeihn in einem Aquarium in Kultur genommen. Am ursprüng-
lichen Standorte war diese, kaum ein dm. hohe Pflanze von
einer, nur wenige cm. hohen, Wasserschichte bedeckt ; ihr Sten-

gel war dementsprechend niederliegend und ausserst biegsam.
so daí3 die Pflanze jeden Wellenschlag rhythmisch folgte. Die
wenigen Laubblatter waren glasartig, durchscheinend, bráunlich-

weiss, anscheinend chlorophylifrei, wie man es stets an den un-

mittelbar unter der Wasseroberflache ausgebildeten Bláttern des
P. perfoliatus beobachten kann.

Das Aquarium, in welches ich diese Pflanze übertrug, stand

am Fenster eines nach Norden gelegenen Zimmers, und hatte

einen 22 cm hohen Wasserstand. Hier entwickelte sich die Pflanze

nicht nur zu ansehnlicher Lange, sondern sie bildete auch zahl-

reiche Triebe aus, die sich samtlich dem verhaltnismaCig nie-

drigen Wasserstand in der Weise anpassten, dass die einzelnen

Stengel, in entsprechender Höhe unter der Wasseroberflache sicli

iimbiegend, in der Folge in horizontaler Lage weiterwuchsen.

Die Bláiter waren sattgrün, ja selbst in den am ursprünglichen

Standorte schon vorhanden gewesenen, weisslichen Laubbláttern,

wurde das Chlorophyil voll ausgebiidet. Mit Eintritt des Winters

gingen allé oberirdischen Triebe ein.

Der erste Trieb, der im náchsten Frühjahre zum Vorschein
kam, war nun ganz anderer Natúr, als jener des vorhergehenden
Jahres. Weit kraftiger und starrer als der vorjáhrige, bog er
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sich ini raschen Eniporwachsen nicht um wie jené, sondern

wuchs über die Wasseroberíiache hinaus. (Abbildunga.)^ DieRück-

wirkung blieb nicht aus ; durch das schnelle Eintrocknen der etwa

172 cm. hoch über den Wasserspiegel hinausgeschobenen Blatter

gewarnt, stellte der Trieb seine Entwicklung ein. Nach einer

Ruhepause von etlichen Tagén entstand in Entfernung einer

internodiumlange ein Adventivtrieb'^ mit kleinen, etwa auf einen

zehnten Teil der Normalgrösse reduzierten Blattern und ausserst

dünnem Stengel, der sich ungemein langsam entwickelte und

auch zurückblieb, ohne die Wasseroberíiache zu erreichen. (Abbil-

dung h.) In weiterer Folge erschien dann wieder in Entfernung

einer Internodiumlange ein normál grosser, dritter Trieb, jedoch

mit dünnerem, biegsameren Stengel, der sich dem Wasserstande

entsprechend anpassen konnte, wie die Triebe des ersten Jahres.

(Abbildung c.) Die weiteren Triebe eiitwickelten sich dem drit-

ten gleich.

Ich hatte dem eigentümlichen Verhalten der Pflanze, daö

sie sich beim Austreiben im zweitem Jahre nicht gleich ihrer

Lokalitat anpassen konnte, trotzdem sie dieser Anforderung im

ersten Jahre entsprach, wenig Bedeutung beigemessen, hatte sich

der ganze Vorgang im dritten Jahre nicht wiederholt. Nun war

es mir klar, daC sich hier im zweiten und dritten Jahre der

Kultur auf die Entwicklung der Pflanze ein Einfluss geltend machte,

der im ersten Jahre noch nicht zur Wirkung kam. Leider konnte

ich zur Untersuchung resp. zur weiteren Beobachtung diese Pflanze

nicht mehr benutzen, da ich im Winter des dritten Jahres gezwun-

gen war das Aquarium, infolge massenhaften Auftretens von

Schwefelbakterien, zu entleeren. Doch auch so konnte ich die

Ursache ermitteln, die die Anpassungsfahigkeit der Pflanze ungün-

stig beeinflusste. Bevor ich jedoch auf derén Besprechung eiii-

gehe, halté ich es íiir notwendig auf Grund bekannter ökolo-

uischer Daten zu ermitteln, infolge welchen áuCeren Einflüssen

sich die Pflanze im Freiland ihrer Lokalitat anpasst.

Der P. perfoliatus, wenngleich er auch im seichten Wasser

háufig anzutrefien ist, findet nur im tiefen Wasser günstige Lebens

1 Die Abbildung siehe Seite 111 im imgarisclien Originaltexte, wo die

im zweiten Jahre entstandenen Triebe in der Reihenfolge ihrer Entstehung

(a, h, c,) schematisch dargestellt sind.

^ Die Potamogetonarten entsenden nur au8 jeden zweiten Knoten ihres

Rhizoms je einen Trieb. Zwischen zwei Trieben ist ein, von einem Nieder-

blatte bedeckter, knospenloser Knoten vorhanden, aus welchem gewöhnlich

kein Trieb entsteht. Hier musste ich aber voraussetzen, dass der fragliehe

Adventivtrieb an dem, dem ersten Triebe zunáchst liegenden, knospenlosen

Knoten der Grundachse entstand unter Einfluss jenes Reizes, der von dom
über das Wasser hinausgeschobenen und der Eintrocknung anheim gefalle-

nen Vegetationskegel des ersten Triebes seinen Ursprung nahm. Das ist

aber nur eine Annahme : aus hier nicht naher zu bezeiehnenden Grundén
konnte ich die Ansatzstelle dieses Adventivtriebes nicht feststellen, doch

seine Lage zum ersten Trieb, ferner seine stark reduzierte Gestalt konnte ich

mir nicht anders erkláren.
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l)edingimgen. Die Sterilitát der ins seichte Wasser vertriebenen
und dórt wurzelnden 8|)rosse, die Rückwanderungsbestrebimgen
der an letzteren sich entwickelnden Rhizome gegen das tiefe

Wasser beweisen, dafi diese Pflanze einen hohen Wasserstand
bevorzugt und walirlich niir iin tiefen Wasser rindeii sich kraftige

und gut entwickelte Exemplare, an welchen nebst den drei vege-
tatíven Vermehrungsformen die gesehlechtliche Fortpflauzung eine

standige Erscheinung ist. Aber noch auf einen Umstand muB
icii hinweisen, der die Existensbedingung dieser Pflanze mit eineni

hohen Wasserstand verknüpft. Ich habé bereits erwáhnt, daO
die nahe zuni Wasserspiegel beíindlichen Blátter v^eisslich sind

;

dn ihnen ist das Chlorophyll nur wenig oder garnicht ausgebildet,

wáhrend die tiefer liegenden Blatter reichlich Chlorophyll ent-

lialten. Daraus folgt, daC dem P. perfoliatus das unmittelbare
Tageslicht nicht günstig ist. Die für die normálé Assimilation

notwendige optimale Lichtmenge ist geringer. In diesem Sinne
ist die Pflanze gewissermaCen analóg den schattenliebenden
Luftpflanzen, mit dem Unterschiede, dal3 hier die Dampfung
durch die Lichtabsorpt onsfahigkeit des Wassers verursacht wivá.

Der normálé Assimilationsvorgang spielt sich mithin in dieser

Pflanze in einer tiefer gelegenen Wasserschichte ab, jedoch reicht

die optimale Zone nicht so weit nach untén, als das Rhizom vor-

zudringen vermag,

Diesen mit dem Lében im Wasser einhergehenden Beleuch-
tungsverhaltnissen sich anfügend, entsteht nunim Herbstam Knoten
des Rhizoms ein von Schuppenblattchen eingeschlossener Kurz-
trieb, die Winterknospe Der daraus entstehende Frühjahrstrieb

durchdringt nun rasch, mit Hilfe der in den Knospenschuppen
angehauften Reservenahrstoífe,die ungenügend beleuchtete unterste

Wasserschichte, um die Zone der optimalen Lichtmenge zu
erreichen, bei welcher die normálé Assimilation und mit ihr der
weitere Aufbau der Pflanze eingeleitet werden kann. Die über
dieser optimalen Zone zur Ausbildung gelangenden Stengel und
Blattgebilde dienen schon mehr mechanischen Zwecken, erstere

als Stützen der Sprosse, letztere wohl zur Sicherung gegen das
Untertauchen der Blütenstiele zur Zeit der Befruchtung. Die
Pflanze trachtet den Wasserspiegel nur aus dem Grundé zu errei-

chen, um ihre Blütenstánde in den Luftraum hinausschieben zu

können, um dadurch die Befruchtung zu sichern. Der Assimilation

entspricht besser eine mit einer tieferen Wasserschichte einher-

gehende schwachere Beleuchtung.

Die Erklarung des eigentümlichen Verhaltens meiner Pflanze

bekommen wir nun leicht, wenn V7Ír die auf ihre Entwicklung
zum Eintíuss gelangten ausseren Verhaltnisse in Paralelle zu
jenen stellen, die in der freien Natúr auf diese Pflanze einwirken.
Dies ist umso notwendiger, als hier, der Anschein leicht zu fal-

schen Schlüssen führen kann. Ich habé erwahnt, daC das Aqua-
jium am Fenster eines nach Norden gelegenen Zimmers stand, wo es
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nicbt nur Sonnenlicht nienials traf, sondern auch die diífuse Beleuch-

tuug war derart scliwach, díifi die im gut beleucliteten Aquariunv

stets vorhfindenen und oft zu uiiaiigeiielimer Menge aiiwachsenden

Algen hier iiiemals auftraten. Der Anschein spracli dafür, es der

niangelnden Beleuchtung zuzuschreiben, weiin wahrend der

Kulturdauer die Pflanze zweinial je einen ihrer Triebe über deii

Wasserspiegel eniporhob, ofíenbíirin dem Bestreben. einegiinstigere

Beleuchtiing zu erreichen. In Wirklichkeit Hegen die Verhaltnisse

nicht so einfach. Wir dürfen nicbt vergessen, daü die Knospe,
woraus der Trieb entsteht, unterirdisch ist und dal.) in ihr, die

pcbon im Herbste des vorhergehenden Jahres entstand, die künf-

íige Eigenschaft des Triebes bereits zur Anlage kam. In unserem
Falle können daher die beim Austreiben vorhanden gewesenen
Lichtverháltnisse, die von den vorhergehenden so abweichende
Natúr dieser Triebe nicht verursacht liaben.

Das Aquarium war tatsachlich nicht ungünstig beleuchtet

;

die vegetative Produktivitat meiner Pflanze, das satte Grün ihrer

Blátter bewiesen, daC sie keinen Mangel litt. Was für sie ört-

lich nicht normál war, das war die Wasserhöhe, in dem Sinne.

daC die Pflanze, die sich eutwicklungsgeschichtlich an ein zwischen

der zunehmenden Wassertiefe und der damit einhergehenden ab-

iiehmenden Lichtmenge bestehendes Verháltnis angepasst hat,

hieran einen, der Lichtintensitat nicht entsprechenden.alsoabnormal
niedrigen Wasserstand gebunden war. Der betráchtliche Unterschied

zwischen der Beleuclituug des Aquariums und der durchschnitt-

bchen Tageshelle, bedeutete alsó für die Pflanze einen viel höheren
Wasserstand, als welcher tatsachlich vorhanden war.

lm ersten Jahre konnte sich die Pflanze dem leicht anpassen,

weil sie sich aus einer schwáchHchen, am ursprünglicheu Stand-

orte bei niedrigem Wasserstande ausgekeimten Mutterpflanze ent-

wickelte. Die Pflanze wurde daher im ersten Jahre ihres Bestan-

des von Trieb zu Trieb durch die herrschende Beleuchtung beein-

flufit. Sie hatte einstweilen die Aufgabe zu erfüllen, durch zahl-

reiche Triebe ihr Blattwerk auszubreiten und sich so zu kraftigeu-

Als die Pflanze ihren ersten überwinternden Kurztrieb an dem
Rhizom ausbildete, war sie bereits infolge der ihr zu Gebote ste-

henden, verhaltnissmaCig groCen Assimilationsfláche kraftig ent-

wickelt ; somit konnte sie in dem Kurztrieb unter dem Einflusse

der Beleuchtung das Bestreben anlegen, nicht nur einen hohen
Wasserstand durchdringcn zu müssen, sondern auch fahig zu
sein, die zur Vermehrungdienenden übrigen Organe, als Sprosse,

Hibernakeln und Blütenstánde auszubilden, wie es normalerweise
im Freien geschieht. Die an meiner Pflanze in zwei Fallen ent-

standenen Triebe, welche sich dem Wasserstande des Aquariums
nicht anpassen konnten, habén alsó in ihrem Bestreben eine der

herrschenden Beleuchtung angemessene, jedoch nicht vorhanden
gewesene Wasserhöhe zugewinnen,um der Aufgabe derVermehrung
gerecht zu werden, den geringen Wasserstand nicht wahrgenommen.
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Dieses Beispiel ist die Bestatigung jener Auífassung, da6
die Anpassungsfahigkeit des P. perfoliatus, und wohl auch der
übrigen, unter áhnlichen Verhaltnissen lebenden submersen Pflan-

zeii an die Wasserhöhe voni Wasserdruck unabhángig ist ; diese

Eigenschaft der genannten Pflanzen wird hauptsachlich durch
die Intensitát der Beleuchtung gecegelt.

(Aus der am 10. Febr. 1915 gehaltenen Sitzung der botanischen Sektion

)

Z. Szabó. Elektrísche Wármcschachtel zur Ausbrei-
tung von Paraffinschnítten.

Die, aus in Paraffin eingebetteten Objekten gemachten
Schnitte oder Sclinittbander breiten sich, wie bekannt, auf den
Objekttrager gelegt in den nieisten Fallen nicht vollstandig aus,

sondern es zeigen sich kleinere- grössere Zusammeuschrum-
pfungen, kleine Faltén und Zusanimenziehungen. Da dadurch
die Schnitte unbrauchbar werden, pflegt nian diese Fehler dadurch
zu beheben, dass man den Objektrager, auf den die Schnittbander
im Wasser liegen, irgendwie warm halt, bis die Bander sich

ganz ausbreiten. Zu dieseni Zwecke pflegt man die Objektrager
auf einen Therniastat zu legén, oder mit einer Pinzette hoch
über eine Spiritus- oder Gasflamme zu haltén, oder aber man
benützt die fiir diesen Zweck konstruierten Warmebánke, wie z. B.

die von Born^ oder ahnliche Apparate.

Die Brauchbarkeit der erwarmbaren Blechbanke wird durch
den Umstand stark verringert, dass bei ihrer Erwarmung durch
einen Gas- oder Spiritusbrenner, eine oífene Flamme verwendet
werden muss, so dass die Beobachtung der Schnitte auf der
Bank selbst, sowie ihre Behandiung unmöglich ist; die Luft
erwárnit sich schnell und das Wasser auf dem Objekttrager ver-

dunstet schnell, was unangenehme Folgen hat
; ja selbst das ist

unvorteilhaft, dass die Banké mit oífener Flamme nicht leicht

zu behandeln sind und nicht in der Náhe des das Paraffin-

blöckchen enthaltenden Mikrotoms stehen können. Auf oder in

dem Thermostat aber kann man das Objekt, abgesehen von andern

Unbequemlichkeiten, nicht standig im Auge behalten. Diese Übel-

stande wollte ich beseitigen, als ich versuchte, die freie Flamme
durch eine elekfrische Glühlampe zu ersetzen. Zu diesem Zwecke
entwarf ich einen kleinen Handapparat, der durch die hiesige

Firma Calderoni und Comp. ausgeführt wurde.
Der Apparat ist eine 130 mm lange, 70 mm breite,

80 mm hohe, aus hartem Holz, ohne Leimung bereitete Schachtel

(1 Abb. a), welche innen an ihren 5 Fflachen mit spiegeludem

' p p e 1 : Taschenbuch der mikroskop. Technik 1912, p. 60.
' Siehe Abbildung 1 Seite 115 im ungarischen Originaltexte.


