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Die Inklusen yon l~hamnus beobachtete ich nicht nur bei allen
einheimischen Arten, sondern auch in der Gattung Ceanothus. Je nach
der Art sind sie mehr in den Palisaden oder liings der Nerven.
Helianthemum obscurum Pers. ist sicher nicht die einzige Art mit
Inklusen in den Bli~ttern, doch fehlt mir anderes Vergleichsmaterial.
Die Epidermiszellen yon Myrtus enthalten schollige, gelbe Inhaltsmassen, doch sind es wohl andere KSrper als ,Inklusen", obwohl bei
einer anderen Myrtacee (Pimenta officinalis) in der Frucht typische Inklusen vorhanden sind ( H a n a u s e k ) .
Bei den Oenotheraceae, deren Bliitter sich oft schon beim Schneiden
schwiirzen, die aber betreffs des Reichtums an Gerbstoffea gro]en
Schwankungen unterworfen sind, habe ich nur bei Chamaenerium Inklusen., beobachtet, ohne aber absolut sicher zu sein.
Ahnliches gilt yon Lysimachia, wi~hrend bei Glaux ein Zweifel
nicht am Platze zu sein scheint.
Bei Chimaphila und t)irola chlorantha sind typische Inklusen
vorhanden; bei den anderen Arten finde ich nur reichlich Gerbstoff in
den Zellen ohne Schollenbildung, woran vielleicht das ungentlgende Alter
meines Materials Schuld ist.
Gaultheria, Arctostaphylos glauca und Vaccinium oxycoccoz fiihren
deutliche Inklusen.
Armeria alpina und Statice cancellata besitzen Inklusen. Sie liegen
bei der ersteren li~ngs der Nerven und schwiirzen sich nach Behandlung
mit Eisensalzen.
Apocynum venetum zeigt ganz besonders sch0ne InklusenkSrper
sowohl in der Palisadenschicht als auch im Schwammparenchym.
Was kann uns schliel~lich gegenwiirtig hindern, die bekannten Inhaltsmassen in den ,Gerbstoffschliiuchen" des H o l u n d e r m a r k e s
zu
den ,Inklusen" zu rechnen?

Studien iiber die Ruheperiode der Holzgew~chse.
Von L. v. Portheim und Othmar Kiihn.
(Aus tier Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie tier Wissenschaften in
Wien, Botanische Abteihngl).)
(Mit 4 Textabbildungem)
Durch zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahre wurde versucht,
einen tieferen Einblick in das Wesen der Ruheperiode zu gewmnen.
Vor allem sind hier jene Arbeiten zu nennen, welche sich mit der Abktirzung der Ruheperiode, dem sogenannten Friihtreiben, befassen.
So gelang es M t i l l e r - T h u r g a u ~ ) , frische Kartoffeln dutch Kiilteeinwirkung zum sofortigen Austreiben zu bringen. 1900 verSffentlichte
J o h a n n s en 8) sein Verfahren, durch J~therdampf die Ruhe verschiedener
1) Ein Auszug dieser Arbeit erschien uuter dem Titeh Mitteilungen aus der Biolo gischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie tier Wissenschaften, Botanische Abteilung. Vorstand L. v. Portheim. 7. Studien fiber die Ruheperiode der Holzgew~chse
yon L. v. P o r t h e i m und Othmar Kiihn, im Akademischen Anzeiger Nr. XV, 1914.
3) H. 1Viii11e r- T h u r g a u, Beitrag zur Erkl~irung tier Ruheperioden der Pfianzen.
Landw. Jahrb. 1885, Bd. XIV, io...851.
3) W. Johannsen, Das Atherverfahren beim Friihtreiben etc. Jena 1900,
II. Aufl. 1906.
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Pflanzen abzukilrzen. B o s l ) konnte dureh Einwirkung galvaniseher
Strsme, M o l i s c h 2) dureh Baden in warmem Wasser, J e s e n k o 8) dutch
Impression yon Fltissigkeiten sowie durch Baden in verdiinntem A l k o h o l
und in Siiuren, J e s e n k o und W e b e r 4) durch Stieh und Injektion;
M o 1i s e h ~) mittels Radium, L a k 0 n 6) dutch Kultur in K n o:p schor Niihr15sung eine Abkfirzung der pflanzliehen Ruheperiodo erzielen.
Wir stellten uns nun die Frage, wie einige dieser verschiedenen
Methoden kombiniert wirken und inwiefern andere Faktoren beim friihz eitigen Austreiben eine Rolle spielen.
Obzwar diese Versuche zu keinem definitiven Abschlul~ gelangt
sind, sehen wir uns veranla]t, da der eine yon uns zu einer langeren
Unterbrechung seiner Arbeiten genStigt ist, einigo interessante Ergebnisse derselben zu verSffentliehen.
Rombinationen versehiedener Frtihtreibverfahren wurden bisher yon
H o w a r d und M o l i s c h ausgeftihr.t.. H o w a r d 7) kombinierte Frost~_therisierung, Frost-Verdunklung, Atherisierung-Verdunklung, ~.therisierung-Austrocknung. M o l i s c h s) berichtet fiber Versuche, bei denen
die Pflanzen liingere Zeit hindureh tiiglieh 12 Stunden im Warmhaus und
12 Stunden im Kalthause oder im Freien aufgestellt wurden. ,,Die intermittierende Erwlirmung und Abktihlung hat sich im allgemeinen nicht
bewiihrt. Eiu frfiheres Austreiben wurde hiedurch im Vergleich zu den,
bestiindig im Warmhaus befindlichen Pflanzen nieht hervorgerufen."
Wir haben nun verschiedene Kombinationsversuehe vorgenommen
deren Ergebnis in Kfirze dargestellt werden soil.
Kombination

yon K~lteeinwirkung

und Warmbad.

Etwa 40 em lange Zweige der Versuchspflanzen wurden in flint
Btindeln zu je 12 Stilek vereinigt. Bfindel I wurde als Kontrolle sofort
im Warmhause aufgestel|t (bei 18--25 ~ C). Btindel II wurde 12 Stunden
einem Warmbade yon 300 C, Btindel III einer zwSlfstiindigen Kiilteeinwirkung (die Temperatur stieg hiebei yon - - 5 0 bis 0 ~ C an) unterworfen; hierauf erfolgte die Aufstellung bolder Biinde! im Warmhause.
Biindel IV wurde zuerst 12 Stunden gekiihlt, dann 12 Stunden warm1) H. Bos, Wirkung galvanischer] StrSme auf Pflanzen in der Ruheperiode.
Biolog. Zentralbl. 1907,..Bd. XXVII, p. 673, 705.
~) H. Molisch, Uber ein einfaehes Verfahren, Pflanzen zu treiben (Warmbadmethode). Sitzungsber. d. kais. Akademie d. Wissenseh. in Wien 1908, Bd. CXVII.
-- Dasselbe, II. Toil. Ebenda 1909, Bd. CXVIII.
- - Das Warmbad. Jena 1909.
~) F. Jesenko, Emige neue Verfahren, die Ruheperiode der IIolzgewiichse abzukiirzen. Ber. d. deutsch.-botan. Gesellseh. 1911, Bd. XXIX, p. 273.
- - Dasselbe. Zweite ~Mitteilung. Ebenda 1912, Bd. XXX, p. 81.
t) F. Weber, Uber die Abktirzung der Ruheperiode der IIolzgewiichse dureh
Verletzung der Knospen, bzw. Injektion derselben mit Wasser (Verletzungsmethode).
Sitzungsber. d. kais. Ak.~.d.d. Wissensch. in Wien, 1911, Bd. CXX.
5) II. ~Iolisch, Uber das Treiben yon Pflanzen mittels Radium. Sitzungsber
d. kais. Akademie d. Wissensch. in Wien, 1912, Bd. CXXI.
6) G. L akon, Die Beeinflussung der Winterruhe der Holzgew~ehse durch die
N~hrsalze. Zeitsehr. f. Botanik, 1912, Bd. IIL
7) W. L. Howard, Untersuehung tiber die Winterruheperiode der Pflanzen.
J Dissertation. Halle a. d. S., 1906.
s) hloliseh, 1909, I[., p. 668.
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gebadet, Biindel V zuerst warmgebadet und dann gekfihlt; beide Biindel
kamen nach dieser Vorbehandlung gleichfalls ins Warmhaus.
Versuch

vom 11./XII. 1913 mit .Betula pendula, Fagus silvatica,

Popu[us alba, Salix rubra, Syringa persica.

In allen F/illen entwickelten sich die Bl/~tter oder Bltiten in Btindel IV
(K~lte-Warmbad) zuerst and am besten. Bfindel V (Warmbad-K/tlte)war
gegen IV stets zuriick, in einigen Fi~llen sogar gegen 1I (Warmbad).
Btindel III (K~lte) entwickelte sich sp~ter als I[, I (Kontrolle)war gegen
alle anderen zurtick.
Am seh5nsten waren die Resultate bei Fagus ; hier zeigte Btindel IV
bereits am 30./I. eine deutliehe Schwellung der Knospen, welche sieh
in den folgenden Tagen sehr sehSn entwiekelten, w/ihrend die Kontrollen
bis Anfang M/i,rz, die warmgebadeten his Ende Februar in voller Ruhe
verharrten. (Abb. 1.)
Ein analoger Versueh wurde mit_Fagus am 1./III. 1914 angestellt
and aueh hier ein Vorzug der Kombination Kiilte-Warmbad gegentiber
allen anderen angewendeten Verfahren bemerkt. So war K/~lte-Warmbad
gegen Warmbad allein um 7 Tage, gegen die Kontrollen urn 11 Tage
voraus.
V e r s u e h yore 2./I. 1914 mit Cory~us Avellana, ~'agus silvatica, Sa[ix
rubra und Syringa persica.
Es war kein Vorteil der Kombination zu beobachten. Btinde[ IV
trieb nicht frtiher. Btindel V sogar sp~ter aus als II; Btindel III und I
waren bedeutend zurfick, and zwar gegen Biindel IV: ca. 2--3 Tage bei
Corylus, ca. 10--15 Tage bei Fagus, 12 Tage bei Salix and ca. 6 Tage
bei Syringa.
Die Ursaehe des verschiedenen Verhaltens der Pfianzen bei dieser
Versuchsreihe, den Pfianzen derVersuehe yore 11./XII. 1913 gegeniiber,
dfirfte wohl kaum auf einem ErlOsehen der Ruheperiode b~ruhen, da ja
das Warmbad noch frtihtreibend wirkte and die Ruhe um diese Zeit
noch eine relativ feste ist. Es war leider nieht mSglieh eine gentigend
groiie Anzahl yon Versuehsreihen aufzustellen, um die Urs~che des verschiedenen Verhaltens der beiden Versuchsreihen n~her zu ergriinden.
Vielleieht dfirfte die Tatsache, da[~ zur Zeit des ersten Versuches (11./XII.
1913) die Pfianzen im Freien noeh keinen erhebliehen Frost mitgemacht
batten, w/~hrend der Beginn des zweiten Versuehes (2./I. 1914) in eine
Periode strengsten Frostes fiel, in eine Zeit also, da die Pflanzen im
Freien bereits ebenso tiefe und wohl noch tiefere Temperaturen iiberstanden hatten als sie in Anwendung gelangten, yon einiger Bedeutung
sein. Damit wfirde aueh die auffallende Tatsache iibereinstimmen, daft
die Kiilteeinwirkung bei der zweiten Versuehsreihe ohne Erfolg blieb.
Hoffentlich wird es sp/iter m5glich sein, durch eine griindlichere
Unter~uchung dieser Frage n~therzutreten.

Kombination yon Yerletzung and Warmbad.
40 em lange Zweige wurden wie oben in 5 Biindel zu je 12 Stiiek
geteilt. Biindel I diente als Kontrolle, II warde einem zwSlfsttindigen
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Warmbade yon 300 C, III der Verletzung, I V der Kombination Verletzung-Warmbad, V der Kombination Warmbad-Verletzung untorzogen.
Die Verletzung wurde in der Weise ausgefiihrt, dab die sechs, der Terminalknospe zun~,chst liegenden Knospen an ihrer Basis angestochen
wurden.

Abb. 1. ,Fagus silvatica. Versuch yore 11. XII. 1913.
Der links Zweig wurde der Kombination K~ilte-Warmbad, der
rechte dem Warmbade allein unterzogen.
Photographiert am 13. II. 1914.
S~imtliche Btindel kamen nach der Vorbehandlung gleichzeitig im
Warmhause zur Aufstellung.
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Versuch

Salix rubra und Syringa persica.

y o r e 1 5 . / X I I . 1913 mit

Die Kombination V e r l e t z u n g - W a r m b a d erwies sich am geeignetesten
zur Erzielung eines Treiberfolges, W a r m b a d - V e r l e t z u n g wirkte bedeutend
schwiicher.

Salix rubra am 1./I. 1914
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Es w a r e n jedoch bei Syringa die Knospen yon Btindel IV (Vert e t z u n g - W a r m b a d ) , welche bereits a m 21./XII. 1913 zu treiben begannen,
a m weitesten entwickelt.
Die Versuche wurden am 24./XII. 1913, 1./I. und 10./I. 1914 mit
i~hnlichem Erfolge wiederholt.
Versuch

v o m 16./I. 1914 mit

_Populus alba u a d Alnus rotundifolia.

Hier wurde ein ithnlicher Erfolg,
Versuchspflanzen, erzielt.

wie mit
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(Abb. 2.)

V e r s u c h v o m 14./II, 1 9 1 4 m i t

Salix rubra u n d Syringa persica.

Bei ZWeigen yon Syringa ist ein fSrdernder Einflul~ d e r F r i i h t r e i b verfahren und deren K o m b i n a t i o n nicht zu bemerken, wohl aber noch
b e i Salix.
Bis zum ErlSschen tier eigentlichen Ruhe ist also ein, wenn auch
g e r i n g e r Vorzug der Kombination V e r l e t z u n g - W a r m b a d gegentiber d e r
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h n w e n d u n g yon Warmbad-Verletzung, sowie Verletzung oder Warmbad
allein, zu konstatieren.
Bei unseren Treibversuchen kamen wir auf die Vermutung, daft der
mechanische Druck der Knospenhfille, der yon dem sich entwickelnden
Triebe tiberwunden werden muir, nicht ohne Bedeutung auf das Austreiben sei.

hbb. 2. Alnus rotundifolia. Versuch yore 16. I. 1914.
Das Bild zeigt den Einflu5 der Kombination Verletzung-Warmbad. Vier
Zweige, welche den verschiedenen Verfahren unterworfen waren. Von links
nach rechts: Kombination Verletzung-Warmbad, Warmbad, Verletzung, unbehandelte Kontro!le.
Photographiert am 17. II. 1914.
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F r i i h t r e i b e n u n d Beschleunigung des Austreibens durch Ent-

fernung der Knospenschuppen.
J e s e n k ol) hat an einer Reihe yon Versuehen gezeigt, daft durch
Einpressen yon Flfissigkeiten in die Zweige versehiedener Pfianzen Frtih,
treiben bewirkt wird. Seine Yersuehe ki~nnten dahin gedeutet werden,
dai] dutch das Einpressen eine Zerreissung yon Geweben erfolgte, das
Frfihtreiben also auf Verletzung zurtickzuffihren sei. Es witre jedoch auch
mOglieh, da[~ dureh den Druck eine meehanische Hemmung aufgehoben
wfirde, wie sie die festgeschlossene Knospenhfille darstellt. Ffir diese
Vermutung spricht auch der Umstand, dal~ an den yon J e s e n k o behandelten Knospen yon Carpinus Betulus-Zweigen sieh hauptsiichlich
die Blattfliichen kri~ftig entwickelten, wiihrend das Liingenwachstum der
Sprosse zuriickblieb 2), eine Erscheinung, die auch bei den naehfolgenden
Versuchen zu beobaehten war (siehe Abb. 4).
Ferner schreibt W e b e r 8) gelegentlieh seiner Versuche fiber die
Injektion yon Wasser in einzelne Knospen: ,Dar Widerstand, der sieh
gegen das Einpressen des Wassers ffihlbar macht, ist verschieden groin,
bei Syringa vulgaris und Tilia platyphyllos relativ gering, bei Acer
platanoides oh uniiberwindlieh, jedenfalls aber stets deutlich zu merken.
. . . . Meist werden durch das eingetriebene Wasser die Deekblatter etwas
auseinandergeschoben, so dal~ die Knospe gleich nach vollzogener Injektion schon den Eindruck maeht, als sei sie bereits in dam ersteu
Stadium der Entfaltung begriffen."
Welters berichtet J e s e n k o ~) fiber Versuehe, bei welehen dis
Spitzen der Knospen yon Fagus silvatica mit einer Sehere abgesehnitten
wurden. J e s e n k o ftihrt das hierauf erfolgende Friihtreiben auf Verletzung zurfick; es ist abet wohl mSglich, dai~ auch diese Erscheinung
mit den Druckverhiiltnissen der Knospe in Beziehung steht.
Wit versuchten nun, den Druek der Knospenhiille durch Entferhung derselben zu eliminieren. Zu diesem Zweeke wurden die Knospenschuppen mittels einer Pinzette abgezogen und an der Basis abgesehnitten.
Die Versuehe wurden an Knospen yon Carpinus Betulus-, 2'agus si~vatica- und Syringa persica-Zweigen ausgeffihrt.
V e r s u e h vom 12./XII. 1913 mit Syringa persica.
Zwanzig Zweige wurden im Warmhause aufgestellt, nachdem yon
ein bis drei Knospen eines jeden Zweiges die Decksehuppen sorgtiiltig
entfernt worden waren. Die betreffenden Knospen begannen sich sofort
zu entwickeln und batten am 2.ft. 1914, als sich die Kontrollen erst
5ffneten, bereits wohlentwickelte Bliitter und Bliitenansiitze.
Dieser Versuch wurde am 31./XII. 1913, am 16./I., 24./I., 18./II.
1914 wiederholt und hatte stets dasselbe Ergebnis; selbst dann noch,
als die eigentliche Ruheperiode bei Syringa bereits erloschen war.
1) J e s e n k o , 1911, p. 273.
2) J e s e n k o , 1911, p. 281, Fui]note.
3) W e b e r , 1. e., p.. 182.
4) F. J e s e n k o , Uber das Austreiben im Sommer entbliitterter B~ume und
Striiucher. Ber. d. deutsch, botan. Geselisch., 1912, Bd. XXX, p. 228.
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Versuch

vom

15./XII. 1913 mit

Fagus silvatica.

E i n s sehr tiefe W i n t e r r u h e zeigt die Buche. W e b e r 1) erhielt mit
seinem Verletzungsverfahren bei Fagus nur einen geringen V o r s p r u n g
in tier Entwicklung, anderen Verfahren ~) gegentiber erwies sich Fagus
als sehr hartni~ckig.

Abb. 3. Syringa persica. Versuch vom 31. XII. 1913.
Drei Zweige verschiedener Gr55e im Warmhause aufgestellt.
Photographiert am 31. I. 1914.
1) W e b e r , 1. c, p. 188.
'~) Howard, 1. c., p. 23, 30, 34. - - 5 o h a n n s e n ,
~ o l i s e h , 1912, p. 135.
C)sterr. botan. Zeitschrif~,1914:,Heft 9/10.

1900, la. 26, 1906, p. 40.
4
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Dagegen war die frtihtreibende Wirkung der Dee ksehuppen-Entfernung eine tiberraSehende. Die so behandelten Knospen entwickelten
ihre B1/itter frtihzeitig, wiihrend die unbehandelten Knospen noeh bis
M/trz in tiefster Ruhe verharrten.
Der Versuch wurde am 2./I., 16./I, 1 8 . / i i , 24:/I1:. und 3./IIL i914
mit iihnlichem Erf01g wiederholt.
Da die frtihtreibende Wirkung der Deckschuppen-Entfernung mit
einem Wundreiz, wie bei der Verletzungsmethode, zusammenhitngen
kSnnte, wurden vergleichende Versuche mit Verletzung und Entschuppung
unternommen.
V e r s u c h vom 24./I. 1914 mit Syringa persica.
Es gelangten drei Btindel zu je zehn Zweigen zur Aufstellung.
Bei Biindel I wurden an ein bis drei Knospen die Deckschuppen entfernt, bei Biindel II wurden die Knospen dutch Einstich mit eiaer Nade|
an der Basis verletzt, Bilndel III diente der Kontrolle.
Am 31./I. zeigte Biindel I: Bltitter deutlich entwickelt,
,
I[: Aufbrechen der Knospen,
III:
W/thrend also zu dieser Zeit zwischen den der Verletzungsmethode
unterzogenen und den unbehandelten Knospen fast kein Unterschied zu
bemerken war, hatte die Behandlung durch Entfernen der Deckschuppen
frtlhere Entwicklung zur Folge.
V e r s u c h veto 18./II. 1914 mit Syringa persica und ~'agus silvatica.
Es wurde versucht, einen etwaigen Wundreiz g'anz auszuschalten.
Zu diesem Zweeke wurden die Deckschuppen mit einer Pinzette an der
Spitze sorgfiiltig entfaltet, dabei aber eine Knickung oder Verletzung
naeh MSglichkeit vermieden. Daneben gelangten Kontrollen mit Entschuppung, welche in der oben angefiihrten Weise erfolgte, mit Verletzung dutch Stich und mit unbehandelten Knospen zur Aufstellung.
W/ihrend die Verletzung dutch Stich bei Syringa keine frtihtreibende Wirkung mehr ausiibte und bei _~agus nur eine geringe, zeigten
die entschuppten Knospen einen sehwachen Vorsprung bei Syringa und
einen Vorsprung yon ca. 15 Tagen bei Fagus. Die Knospen, deren Deckschuppen bloll auseinandergezogen waren, waren ebenso weir entwickelI;
wie die entsehuppten.
Die Wiederholung dieser Versuehe am 24./II., 28./II. und 3./III.
1914 mit ~'agus si~vatica und Carpinus Betulus ftihrte zu iihnlichen
Resultaten.
Zur 0ffnung der Knospenhtille wird also Energie aufgewendet und
es seheint, da5 eine Erleiehterung dieser Arbeit friihtreibend, bzw. beschleunigend auf die Entwieklung der Sprosse wirkt. Es ist aber mSglich, dait hiebei aueh andere Faktoren, wie z. B. der st~irkere Luftzutritt,
in Verbindung mit Atmungsvorgiingenl), eine Rolle spielen.
1) H. ] K i i l l e r - T h u r g a u und O. S c h n e i d e r - O r e l l i , Beitriige zur Kenntnis
der Lebensvorgiinge in ruhenden Pflanzenteilen. Flora, N. F., Bd. I, 1910, p. 309 und
Bd. IV, 1912, 1:). 387.
P. P. I r a k l i o n o w , Uber den Einflu5 des Warmbades auf die Atmung Und
Keimung tier ruhenden Pflanzen. Jahrb. f. wiss. Botan., 1912, Bd. LI, p. 515.
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P e i einigen Vorversuchen hatten wir schon friiher den auffallenden
und vorliiufig durchaus unerkl~rlichen U m s t a n d b e m e r k t , dal~ auch die
GrSi~e d e r einzelnen Zweige auf das Resultat d e r V e r s u c h e yon Einflul~

Abb. 4. Fagus silvatic~. Versuch yore 18. II. 1914.
Die einzelnen Knospen wurden folgenden Verfahren unterworfen: Die Knospe rechts oben wurde durch Anstechen
verletzt, bei der mittleren Knospe erfolgte die Entfernung
der Knospenschuppen, letztere wurden bei tier untersten
Knospe bloB entfaltet.
Photographiert am 1. III. 1914.
Dieses Bild wurde wegen seiner Anschaulichkeit hierhergestellt, obwohl bei dieser Versuchsanstellung eine gegenseitige Beeinflussung der austreibenden Sprosse mSglich w~re.
4*

420
ist. Die frfiher angeft~hrten Versuehe waren daher nur mit gleich langen
Zweigen unternommen worden.
]~influfl d e r Gr~il3e des Versuchsobjektes auf das Austreiben.
Ein Einflufl der GrS~e der zur Versuchsanstellung verwendeten
Zweige wurde, unseres Wissens, nur von W e b e r und M o l i s c h beobachtet. W e b e r 1) erwithnt: ,Es gelang wiederholt, selbst bereits im
l~owmber ins Treibhaus gestellte t~agus-Zweige im Laufe des M~rz
ohne irgendwelche weitere Behandlung zu normaler Knospenentfaltung
zu bringen, sofern nur genfigend gro~e Aste zu solchen Versuchen verwendet wurden."
M o l i s c h 2) bemerkt: ,,Es ist bei Treibversuchen nieht gleichgiltig, wie lange der abgeschnittene Versuchszweig ist." M o l i s c h berichter fiber Versuehe mit verschieden langen Lindenzweigen, bei
denen im Warmhause die Endknospen der liingeren Zweige austreiben,
wiihrend dies bei denen der kurzen Spro~systeme nieht der Fall ist
und wirft die Frage auf, ob der grS~ere Reservestoffvorrat in den grSfieren
SproI~.s.ystemen hiebei eine Rolle spiele.
Ahnliche Versuche haben wir mit Salix rubra und Syringa persica
veto 31. XH. 1913 his 24. IL 1914 mit fiber 100 Exemplaren vorgenommen.
Dabei war stets zu beobachten, daft die langeren Zweige irtiher
und raseher trieben als die ktirzeren. (Abb. 3.)

Trentelaohlia a n n u l a t a Brand in M~hren.
Von Silvestr Pr~t (Prag).
Herr Lehrer D v o~s inTrebitsch land schon imJahre 1912 an einigen
Orten in der Umgebung von Trebitseh auf den Wurzeln der NadelhSlzer eine
Trentepohlia, welche sich hauptsi~chlich durch abweichendo Sporangienform
yon den anderen unterscheiden lie~. Durch die Liebenswtirdigkeit des Genannten wurde es mir erm5glicht, diese Trentepohlia an der yon ~hm
entdeckten Stelle zu sammeln. Spiiter (2. IX. 1913) ist es uns gelungen, die
Trentepohlia noch in den Heraltitzer Wiildern unweit yon Trebitseh zu
finden; hier vegetierte sie auf dem Querschnitte eines Baumstammes in
der Form yon goldbraunen Btirstchen und Riischen, zwar in einer
geringen Menge, daffir zeigte sic aber eine sehSae Entwicklung. Auf
der Rinde und auf den naekten Wurzeln (hSher auf dem Stamme wiiehst
sie nicht) der l~adelhSlzer bildet diese Alge mattgliinzende, dunkelgrfine
bis olivenbraune, zusammenhiingende, ganz niedrige oder his fiber 1 mm
hohe PSlsterchen. Diese bestehen aus mehr oder weniger verzweigten,
am Grunde dicht zusammengefiochtenen Fiiden, welche aus walzenfOrmigen, 12 bis fast 20 ~ breiten, 11/2 bis 3mal so langen Zellen
zusammengesetzt sin(i, und zeigen an einigen Zellwi~nden stellenweise
Einschnfirungen. In dem Zellinhalte kann man zahlreiche, verschieden
1) Weber, 1. c., p. 188.
2) Molisch, 1912, p. 129, FuSnote.

