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Untersuchungen
üher

SelaginelNa spinulosa A. Br.

Von den beiden in Deutschland vorkommenden Selaginella-Arten:
Sel. helvetica Spring. und Sel. spinulosa A. Br. verdient die letztere, die
dornige Selaginella, mehr Beachtung, als ihr bis jetzt zu tcil geworden
ist. Fast alle Darstellungen dieser Pflanzc in Wort und Bild bis in die
jüngste Zeit treffen ihren wahren Charakter nicht und sind, soweit sie
sich auf die Verzweigungs- und Bewurzelungsart derselben beziehen, sogar
unrichtig. Man überzeugt sich davon, wenn man diese Pflanzen, ohne
sie zu zerreißsen, aus dem Boden isoliert, was allerdings mit grofser
Sorgfalt geschehen mufs, da die unterirdischen Teile derselben verhältnis-
mäfsig tief und fest im Boden haften.

Fig. ı auf Taf. I stellt uns eine von dem Boden befreite vollstän-
dige ältere Pflanze dieser Art dar. In jedem Falle führen alle ihre
Verzweigungen (und ich zählte an alten Pflanzen an hundert und mehr)
stets auf zwei, meistens ganz kurze Hauptzweige, die als gleichstarke,
cbenbürtige Gabeläste dem Stämmchen der Pflanze entsprungen sind,
Dieses Stämmchen, welches die Hauptachse der Pflanze darstellt, ist oft
bis 3 cm lang, dabei nicht stärker als ein Zwirnsfaden und steckt zum
gröfsten Teile senkrecht im Erdreich. Nur an seinem oberen Teile trägt
es und zwar durchschnittlich acht bis zehn Blätter. Das erste Blattpaar
(K in Fig. 1, 2 u. 3 auf Taf. I) stellt die Cotyledonen dar, die man selbst
noch an ganz alten Pflanzen erhalten vorfindet. Diese sind immer ganz-
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randig und unterscheiden sich auch meist durch cine breitere, vorn ab-
gerundete Spreite von den übrigen Blättern, welche alle eine lanzettliche,
sehr zugespitzte Form haben, einen spärlich dornig gezähnelten Rand
besitzen und in den Ähren der Pflanze ihre gröfste Form erreichen.

Die Anordnung der Blätter an der Pflanze ist höchst unregelmäßig,
teils wirtelig, teils schraubig. Die ersten Blattpaare sind nach sich kreu-
zenden Paaren geordnet, ohne dafs die beiden gegenüberstehenden auf
genau gleicher Höhe inseriert erscheinen.

In den Zweigen aber treten bald schraubige Blattstellungen auf, die
um so dichter werden, je mehr die Äste dem Lichte ausgesetzt sind.
An den im Grase vergeilten Ästen selbst älterer Pflanzen wird die Blatt-
stellung locker bis wirtelig.

Das fadenförmige, hypokotyle Stammglied der Pflanze ist der aus-
dauernde Keimblattstamm (das Hypokotyl), also derselbe Stammteil, der
in dem embryonalen Zustande der Pflanze sich in der Spore entwickelt
hat und die beiden Keimblätter trägt (siehe H in Fig. ı bis 3 auf Taf. I).
Er hat stets den geringsten Umfang. Von ihm aus nehmen nach auf-
wärts Stamm und Äste stetig an Dicke zu. Den gröfsten Durchmesser
besitzen die endständigen Ähren, welche mehrmals die fünffache Dicke
des hypokotylen Stammgliedes erreichen.

Die erste Verzweigung der Pflanze ist, wie schon hervorgehoben
wurde, eine echt dichotomische (Fig. ı ID und Fig. 3 auf Taf. 1).
Diese Gabelung tritt stets senkrecht zur Cotyledonarebene auf und immer
erst dann, nachdem von der Keimpflanze aufser den beiden Keim-
blättern noch mehrere andere Blätter erzeugt sind. Beide Hauptäste
verzweigen sich beiderseits in der Regel zunächst wieder gabelig und
zwar in einer zur ersten Gabelung scnkrecht stehenden Ebene (siehe
Fig. ı IID und Fig. 3 auf Taf. I), in welcher nunmehr auch alle übrigen
Auszweigungen der Pflanze vorkommen, die aber weiterhin nicht mehr
gabelig erscheinen.

Sie treten vielmehr so auf, dafs jeder entstehende Zweig nach rechts
und links in gleicher Höhe je einen Seitenzweig, also zusammen zwei
alternierende Zweige abgiebt und sich darauf zu einer kräftigen Ähre
entwickelt (Fig. ı Taf. I), die später nach dem Ausstreuen der Sporen
abstirbt. An Stelle der zweiten dichotomischen Teilung finden sich nicht
selten Unregelmäfsigkeiten vor. Ältere Pflanzen zeigen auch, dafs einer
der Gabeläste oder auch beide sich nicht wieder gabelten, sondern
gleich die letzte Verzweigungsart eingingen, Immer aber tragen die
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beiden Gabelzweige erster Ordnung zwei in gleicher Ebene angelegte,
sich symmetrisch gegenüberstehende Verzweigungssysteme.

Sämtliche Glieder der Verzweigung lagern im Kreise um die Haupt-
achse auf dem Boden und streben nach aufwärts. Die Ähren sind auf-
rccht gerichtet und können bei älteren Pflanzen eine Länge von über
6 cm, ihre Spitzen eine Spannenweite von über 10 cm, von der Hauptachse
ab gemessen, erreichen.

Unterirdisch, am Grunde des hypokotylen Gliedes findet sich eine
knollige Anschwellung vor, die ein bis dahin noch nicht gekanntes,
äufserst wichtiges Organ der Pflanze ausmacht (F in Fig. ı u. 3, Fig. 4,
5 u. 7). Sic wird mit dem Alter der Pflanze stärker, erhält also einen
sekundären dicken Zuwachs, und aus ihr nehmen sämtliche sich sehr
verzweigende Wurzeln endogen in einer gesetzmäfsigen Folge ihren Ur-
sprung‘ (siche Fig. 4 bis 6, Taf. I). Dieser knollige Stammgrund läfst uns
bei alten Pflanzen über der ersten Wurzel den Embryoträger noch als
kleinen‘: Höcker deutlich erkennen, was gewifs als eine ganz interessante
Thatsache gelten kann (Et in Fig. 4, 5 u. 7). Es bleibt ihr also mit
Keimblattstamm und Keimblättern auch dies bekannte Glied aus der
embryonalen Zeit der Pflanze durch cine Überführung in einen Dauer-
zustand für die ganze Lebenszeit erhalten,

Nur durch diese verdickte Basis des hypokotylen Stammgrundes
erzeugt die Pflanze ihre Wurzeln.  Wurzelträger werden in den Ver-
zweigungswinkeln der Sprosse nicht gebildet. Die Verzweigungen der
Wurzeln finden dichotom in sich kreuzenden Ebenen statt.

Schon nach solcher vorläufigen Orientierung gewinnen wir über diese
Pflanze ein ganz anderes Bild, als die meisten Lehrbücher von ihr ent-
werfen, und es ist kaum erklärlich, wie diese so häufig vorkommende
Pflanze so wenig richtig aufgefafst werden konnte. Nur einige Beispiele
solcher nicht zutreffenden Angaben über dieselbe mögen hier eine
Stelle finden:

In Döll, Rheinische Flora, S. 28 nennt Al. Braun den Stengel
kurz, kriechend mit einfachen oder gabeligen Ästen.

Nach Leunis’ Botanik, bearbeitet von Frank, 9. Aufl. $ 223,
S. 476 soll Sel. spinulosa einen kriechenden Stengel von 50 (soll heifsen
5 cm) Länge haben, der auch unverzweigt sein kann.

In Rabenhorsts Kryptogamenflora (die Farnpflanzen von Lürsen
S. 868) lesen wir, dafs die Äste dieser Pflanze zart bewurzelt
seien u. a. m.



Auch die über diese Pflanze vorhandenen Abbildungen sind nicht
der Wirklichkeit entsprechend. Vgl. z. B. Flora Danica von Oeder 1766,
Tab. 70; Schkuhr, Kryptogam. Gewächse, Tab. 165. Atlas der Alpen-
flora des Alpen-Vereins Taf. 493 in erster und Taf. 12 in zweiter Auf-
lage u. a. m.

Die nun z. B. von Sturm in Deutschlands Flora (5. Heft, Taf. XXIV a)
von Thome&amp;s Flora von Deutschland (Taf. 21 A) und von Garckes Ill,
Flora von Deutschland (17. Aufl., S. 709) gebrachten Abbildungen, welche
noch auf eine teilweise Darstellung des bewurzelten Teiles dieser Pflanze
führen, sind ganz falsch.

Die folgenden Abschnitte dieser Abhandlung werden das Bild dieser
Pflanze noch in manchen anderen wesentlichen Punkten vervollständigen
und bereichern.

Über einige Hauptergebnisse meiner Untersuchung referierte ich
bereits in einer Genecralversammlung des naturwissenschaftlichen Vereins
für Sachsen und Thüringen 1884 (siche Zeitschrift für Naturwissenschaften,
IV. Folg., Bd. III, 3. Heft, S. 356. Halle 1884).

Das Pflanzenmaterial, welches man günstigen Standorten in den
Alpen entnimmt, ist für eine Untersuchung dieser Pflanze überaus vor-
teilhaft, denn aufser den älteren Exemplaren enthalten die Rasenstücke
auch junge Pflänzchen und Keimlinge, dazu noch gekeimte und un-
gekeimte Sporen, so dafs man sich leicht vollständig über diese Pflanze
zu orientieren vermag.



Der Bau der Stengel.

Bei den meisten Selaginella- Arten wird der Keimblattstamm, die
Hauptachse der Pflanze, durch die Selbstbewurzelung der kriechenden
Seitenachsen entbehrlich und stirbt nach kurzer Zeit ab. Diese Seiten-
sprosse sind nun imstande, eine grofse Menge selbständiger Pflanzen-
individuen zu erzeugen, also sich vegetativ zu vermehren. Bei Sel. spinu-
losa dagegen bleibt der Keimblattstamm der Pflanze für die ganze Lebens-
dauer erhalten und bildet‘ ein unentbehrliches Glied derselben, weil er

einmal mit seinem Grundorgan für die Entstehung der Wurzeln sorgt und
dann das einzige Verbindungsglied zwischen der Wurzel und den Seiten-
achsen bildet. Auch findet hier keine dorsiventrale oder bilaterale
Ausbildung der Stengel wie bei den meisten anderen Selaginella- Arten
statt. Eine vegetative Vermehrung ist durch diesen Aufbau der Pflanze
ausgeschlossen. Sie kann sich nur durch Sporen fortpflanzen. So
stellt Sel. spinulosa schon durch ihre äußere Gestalt einen ungewöhn-
lichen, vielleicht einzig. dastehenden Typus dieser an Arten reichen Gat-
tung‘ dar.

Die runden Stengel dieser Pflanze besitzen ein einzelnes, achsiles
und cylindrisches Leitbündel, das einen von den bekannten Selaginella-
Arten abweichenden Aufbau seines Xylems aufweist, Die Angabe von
de Bary (Vgl. Anatomie der Vegetationsorgane der Gefäfspflanzen,
S. 357), dafs bei dieser Pflanze drei nahe der Mitte befindliche ‘Erst-
lingsgruppen des Xylems vorhanden seien, beruht auf einem Irrtum.
Führt ’man die Querschnitte durch das hypokotyle Stammglied oder
die Basis der dünnen Äste, also durch solche Stellen der Stengel, an
welchen die Vorbereitung zu einer Verzweigung im Leitbündel noch aus-
geschlossen bleibt, so gewinnt man Bilder, wie sie Fig. 9 Taf,Idarstellt
Die Mitte des Bündels nehmen die engen Spiraltracheiden, das Protoxylem,
cin; an dieses schliefsen sich die in centrifugaler Folge weiter werdenden
Treppentracheiden an. Wir haben hier also ein monarchisches Xylecm



mit centrifugaler Ausbildung der Tracheiden, wie es bisher noch von
keinem Stengel der Gattung Selaginella bekannt war ?).

Ein derartiges Bündel treffen wir auch im Grunde des Ährenstiels
der Sel. spinulosa an. Dagegen zeigen uns Querschnitte an einer Stelle,
wo die Ähre ihre normale Dicke erreicht hat, polyarche Bündel, in
welchen 4 bis 8 Erstlingsgruppen die Peripherie des Xylems einnehmen,
das sich von hier aus in centripetaler Folge entwickelt. Der Übergang
von dem monarchen Bündel in der Basis des Ährenstiels bis zum poly-
archen in der ausgebildeten Ähre findet, wie folgt, statt: Die Erstlings-
tracheidengruppe, die in der Basis der Ähre das Centrum des Bündels
einnimmt, wird nach aufwärts in dem immer stärker werdenden Stiel der
Ähre in 2, 3 und mehr Äste gespalten, die immer weiter nach der Peri-
pherie des Xylems zu auseinander weichen und endlich diese selbst ein-
nehmen. Aber auch dann, wenn diese Tracheiden die Peripherie des
Xylems erreicht haben, ist die Zahl ihrer Gruppen im weiteren Verlauf
des Leitbündels der Ähre keine konstante. de Bary wurde von einem
Querschnitte aus dem Stiel einer Ähre über die Anordnung des Xylems
irre geführt. Auch solche Querschnitte, die durch eine im Bündel vor-
bereitete Verzweigung treffen, können zu Täuschungen Veranlassung geben.
Wir erinnern uns, dafs hier an dieser Pflanze jeder Ast, bevor er zur
Ähre ausgebildet wird, erst je einen Zweig nach rechts und links ab-
zugeben hat. Noch che nun die Verzweigung äufserlich sichtbar wird,
ist dieselbe im Gefäfbündel vorbereitet und an der Verzweigung der
Erstlingstracheiden erkennbar. Diese Gruppe spaltet sich in zwei diver-
gierende Zweige, die dann auf das Centrum des Xylems in den Aus-
zweigungen führen. Erfolgt die Abgabe der Zweige schnell nacheinander,
so finden wir auch in gleicher Weise die Dreiteilung der Spiraltracheiden
unterhalb dieser Auszweigungen in den die Verzweigung eingehenden
Ästen vor.

Sel. spinulosa besitzt somit zwei typische Leitbündelformen: 1) ein
Leitbündel mit monarchem Xylecm in allen vegetativen Astteilen, in denen
noch keine Verzweieung angelegt ist, sowie auch im (Grunde der Ähre.

1) Nur in den Wurzelträgern der Sel. Kraussiana ist bis dahin ein derartiges Bündel
bekannt geworden. Aber ich kann noch hinzufügen, dafs auch das hypokotyle Glied dieser
Pfianze ein gleiches Bündel aufweist, während die gleich nach der Anlage der Keimblätter
entstandenen Gabeläste schon das diarche bandförmige Bündel erhalten. Auch die Hypo-
kotyle von Sel. helvetica und Sel. Ludoviciana besitzen gleiche Bündel, wie die von Sel.
spinulosa und Sel. Kraussiana. Es dürften somit die Bündel der Hynokotvle aller Selaginella-
Arten übereinstimmen.



2) ein polyarches in dem ausgebildeten Teile der Ähre. Die übrigen
Anordnungen in dem Stiele der Ähre müssen als Übergangsformen gelten.
Die Ausbildung der Treppentracheiden schliefst sich an die Spiraltra-
cheiden an und umgiebt diese in concentrischen Kreisen oder Bögen.

Es liegt sehr nahe, das polyarche Leitbündel der Ähre als eine
Verschmelzung vieler monarcher Bündel zu einem Bündelkomplexe auf-
zufassen und somit die Ähre dieser Pflanze als cine Summe verschmol-
zener Äste anzusehen.

In allen Bündeln wird der im Querschnitt kreisförmige Holzteil
ringsum von einem zwei- oder mehrschichtigen Phlo&amp;m umschlossen,
dessen äufsere englumige Zellenreihe das dickwandige Protophloe&amp;m dar-
stellt (p in Fig. 9 auf Taf. I). Die Elemente des letzteren Gewebes be-
sitzen quellungsfähige Membranen und lassen im Längsschnitt regellos
verteilte, einfache, runde Tüpfel erkennen (p in Fig. ı0 Taf. I). Die
übrigen dem Xylem angrenzenden etwas weitlumigen Zellen mit dünneren
Wandungen und kernigem Inhalt dürften als die Geleitzellen aufzufassen
sein (Fig. 10 g Taf. I). Auch sic zeigen, namentlich in älteren Stengel-
teilen, nach sekundärer Verdickung einzelne Tüpfel, durch die sie auch
zuweilen mit dem angrenzenden Xylem in Verbindung stehen. Den
Mantel des Bündels bildet die ein oder, namentlich in der Ähre, auch
zwei Zellen starke Bündelscheide mit gröfseren Zelllumen. Auch sie er-
halten starke Verdickung und unregelmäfsige Tüpfelung (Fig. 10 sch Taf. I).
Von der Rinde des Stammes ist das Leitbündel durch eine dasselbe rings
umgebende, luftführende Lacune getrennt und durch einzelne quere Zellen
oder Zellfäden, bei denen die bekannte, charakteristische Verdickung nicht
zu übersehen ist, mit der Rinde verknüpft (I in Fig. 9 u. 10).

Die Rindenzellen sind weitlumig, zeigen deutliche Tüpfelung und
werden nach der Epidermis hin dickwandiger. Die stärkste. Verdickung
erfährt sie in dem hypokotylen Gliede und den darauf folgenden Ästen.
Dünnwandiger sind die Rindenelemente, namentlich in den der Lacune
angrenzenden Ähren und schließen hier auch grofse, Ilufterfüllte Inter-
cellularräume zwischen sich cin. Die Epidermis ist ohne Spaltöffnungen
und stark, oft bis zum Schwinden des Zelllumens, namentlich in dem
hypokotylen Gliede, sklerotisch verdickt. Während durch Chlorzinkjod-
lösung das Protophlo&amp;m sich deutlich violett färbt, nehmen die Zellwände
der Geleitzellen, sowie die der Bündelscheide diese Färbung weniger gut
an. Dagegen zeigen die äufsere Schicht der an die Lacune grenzenden
Wand der Scheide. ferner die Wände der die Lacune quer durchzichen-



den Zellen deutlich gelbliche bis gelbbraune Färbung... Auch eine Fär-
bung mit Safranin bestätigt die Verkorkung dieser genannten Zellwände,
während sie der Wandpartie der Bündelscheide, an welcher die Zellen
der Lacune haften, fehlt.

Nach Russow!) ist alles Gewebe aufserhalb der Protophlo&amp;mschicht
zum Grundgewebe zu rechnen, und die Zellfäden in der Lacune gelten
ihm als ein Analogon der fehlenden Schutzscheide. Entwickelungs-
geschichtlich entstehen nach Russow die Zellen der Bündelscheide und
der Lacune aus ein und derselben Schicht. Durch Treub%) ist an der
Sel. Martensii gleichfalls der gemeinsame Ursprung dieser beiden Schichten
nachgewiesen und zwar durch tangentiale Teilung der innersten Rinden-
schicht. Dagegen behauptet van Tieghem,‚,. dafs die Bündelscheide der
Selaginellen mit dem Bastteile des Bündels gleichen Ursprung habe, also
das Pericambium (Pericykel) sei, die lacunöse Schicht aber die Endo-
dermis darstelle. Wollen wir aber daran festhalten, dafs auch hier in
dem Stengel der Gattung Selaginella mit dem Namen Endodermis oder
Schutzscheide nur das Gewebe bezeichnet werde, welches die wich-
tige Funktion zu erfüllen hat, dem Gefäfsbündel einen mechanischen
Schutz. angedeihen zu lassen und den Säftestrom desselben gegen das
Rindengewebe abzudämmen, so können wir hier nur die an den Luft-
raum grenzende Gefäfsbündelscheide als Endodermis des Stengels be-
zeichnen. Denn diese Dienste werden unstreitig von der das Gefäfs-
bündel gegen den Luftraum abschliefsenden Bündelscheide übernommen,
welche hier in mechanischer und physiologischer Hinsicht sehr notwendig
erscheinen müssen. Diese Bündelscheide ist ein Zellgewebe, welches
in stark gestreckten Stengelteilen, z. B. in dem hypokotylen Gliede und
in vergeilten Stengeln, aus langgestreckten Zellen besteht. Die Ver-
korkung der nach dem Luftraume zugekehrten Wandseite dieser Zellen
tritt früh ein, sie zeigen nach dem Schnitte oft wellige Faltung und führen
in jungen Stengelteilen Chlorophyll und Stärke. Ihre Verdickung be-
steht in Cellulose, und ihre Tüpfelung ist an den radialen und den dem
Gefäfsbündel zugekehrten Wänden bemerkbar.

Die Zellen des lacunösen Gewebes, welche, quer durch den Luft-
raum führend, die äufsere Rinde mit dem Gefäßbündel verbinden, haben
den Säfteverkehr zwischen Rinde und Gefäfsbündel zu übernehmen. also

1) Russow, Vgl. Unters. S. 195—198 und Betrachtungen über das Leitbündel und
Grundgewebe, S. 77.

2) Treub, Recherches sur les organes de la v6&amp;getation du Sel. Martensii.



diejenige Rolle auszuführen, die den Durchgangszellen der Schutzscheide
anderer Pflanzen zukomint. Ihre Tingierung durch Chlorzinkjod oder
durch Safranin zeigt, dafs ihre Zellmembranen den Saftstrom gegen den
Luftraum, den sie quer durchziehen, ‚undurchlässig abschliefsen. Das-
selbe lehrt ferner auch der Umstand, dafs ihre kreisförmige Wandstelle,
die sie mit der Bündelscheide gemeinsam haben, sich nicht verkorkt,
also zur gröfseren Durchlässigkeit geeignet ist. Somit bezeichnen wir
als eigentliche Endodermis des Stengels der Selaginella.diederLacune
angrenzenden Gewebe der Bündelscheide bis zum Protophlo&amp;m. Das lacu-
nöse Gewebe, namentlich bei den Selaginella-Arten, bei denen es in Form
von Zellfäden die Lacune quer durchzicht, mufßs als das die Kommuni-
kation zwischen Rinde und Leitbündel herstellende Gewebe ‚angesehen
werden, welches die Rolle der Durchgangszellen übernimmt, hicr aber
eine Schicht für sich bildet, die man immerhin mit zur Endodermis hin-
zurechnen kann.

Das ‚perennierende‘ hypokotyle Glied dieser Pflanze besitzt in seiner
verdickten Basis ein sehr wichtiges Organ, in welchem, wie schon her-
vorgehoben, sämtliche Wurzeln der Pflanze in einer Querzone ihren Ur-
sprung nehmen. Dieses Organ stellt den durch einen sekundären Dicken-
zuwachs umgebildeten Stammgrund des Keimlings dar.

Denken wir uns diesen Stammgrund an der aufrechten Pflanze so

orientiert, dafs der an ihm auch bei alten Exemplaren erkennbare Embryo-
träger und die unter ihm entstandene erste Wurzel dem Beschauer zu-
gekehrt sind, und nennen diese Seite des Stammgrundces seine Frontseite,
während die andern Seiten desselben von dem Beschauenden aus als
rechte, linke, hintere und untere bestimmt werden (Fig. 5 und den Quer-
schnitt durch diese Stelle Fig. 6 Taf. I), so finden wir die nach der ersten
Wurzel erzeugten Wurzeln abwechselnd an der rechten und linken Seite
dem verdickten Stammgrunde entsprossen und zwar in der Folge von
vorn nach hinten fortschreitend, wobei die jüngern Wurzeln immer mit
einem gröfseren Durchmesser ansetzen als die nächst älteren (vgl. Fig. 4,
5 u. 6 auf Taf. I). Die erste und schwächste Wurzel der Pflanze ist
die Keimwurzel, welche, wie schon hervorgehoben, an der Front-
seite der Basis des hypokotylen Gliedes angelegt wurde. Die zweite
Wurzel entsteht dann seitlich rechts oder links und zwar nach obiger
Orientierung am häufigsten an der rechten Seite des Stammgrundes, Bei
70 untersuchten jungen Keimpflänzchen wurde in 45 Fällen die zweite
Wurzel an der rechten und in 28 an der linken Seite des Stammerundes
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angelegt... Die dritte Wurzel entsteht dann auf der der zweiten gegen-
überliegenden Seite, die vierte Wurzel dicht hinter der zweiten und so
fort, sodafs an einer Seite die Wurzeln Nr. 2, 4, 6, 8, an der anderen
die mit ungeraden Nummern zu stechen kommen.

Die hintere Seite des Stammgrundes erscheint häufig aufgetrieben,
und es ist selbstverständlich, dafs mit dem Alter der Pflanze dieser
Stammgrund schon durch die sich häufenden Wurzelansätze an Umfang
zunehmen mufs.

Ein medianer Längsschnitt durch die Basis des hypokotylen Gliedes
einer älteren Pflanze, der die Vorder- und Hinterseite desselben trifft,
soll zunächst unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen (Fig. 7 Taf. I).
Wir sehen das meiste Gewebe dieses Pflanzenteiles sehr stark verdickt,
wie auch die wenigen Zellen des Embryoträgers, und so zu Dauergeweben
ausgebildet: Den Luftraum findet man durch die benachbarten Rinden-
clemente sehr eingeengt und seine quergestreckten Zellen zusammen-
gedrückt. Oberhalb des Suspensors erreicht er sein Ende, und die Rinde
schließt nunmehr für den kurzen Stammgrund nach abwärts direkt an
die Bündelscheide an. Das centrale Tracheidenbündel wird nach dem
Grunde zu breiter, und während es vorn in die erste Wurzel verläuft,
endet es unten hinter dieser Wurzelanlage mit ciner breiten Basis (Fig. 7 t
auf Taf. I), die aus kurzen und rundlichen Tracheidenzellen gebildet wird.
Hier grenzt an diese ein zartwandiges, reich mit Plasma ausgestattetes,
parenchymatisches Bildungsgewebe (m), das den hintern Teil dieses Stamm-
grundes ausfüllt und peripherisch von den verdickten Rindenelementen
umzogen ist (vgl. m in Fig. 7, 8, 11 u. 12 auf Taf. I). Inmitten dieses
sekundären Meristems haben einige Zellen, die sich sonst nicht durch
Form und ‘Inhalt von den angrenzenden Zellen unterscheiden, Verkor-
kungen einiger Wände in unregelmäfsiger Anordnung erfahren (e in Fig. 11
u. ı2 auf Taf, I). Sie bilden einen Zellenzug von wenig Zellen Stärke,
derselbe schliefst in dem Meristem oben an die Bündelscheide an, führt
nach abwärts in einem Bogen um die Basis der Tracheiden zum Bast der
ersten Wurzel (e in Fig. 7 Taf. I) und schliefst seitlich rechts und links
an die letzten Wurzeln an (e in Fig. 8 u. 12 Taf. I). Durch diesen Zellen-
zug wird somit das sekundäre Meristem in einen inneren und äufseren
Teil geschieden,

Offenbar haben hier diese Verkorkungen einzelner Zellwände in
diesem Meristem einen physiologischen Grund. Sie übernehmen die Auf-
gabe der Endodermis, nämlich die Abgrenzung‘ der Stoffleitungsbahn.



und haben die von den Wurzeln in das Bündel des hypokotylen Gliedes
geführten Säfte nach dieser stets offenen Seite des Leitbündels ab-
zudämmen.

Die innere an die Tracheiden grenzende Meristemschicht ist die
geringere. Auf diese führen von oben her die Bastelemente des hypo-
kotylen Gliedes, Die Protophlo&amp;mzellen enden mit kurzen, stark ver-
dickten und deutlich getüpfelten Zellen (Fig. 11). Die Zellvermehrung
ist in diesem Meristemteil wenig ergiebig. Während sich die den Tra-
cheiden. angrenzenden Zellen zu neuen Tracheiden umbilden, müssen das
Wachstum und die Vermehrung der übrigen nach aufsen, also centri-
fugal stattfinden,

Der aufserhalb der mit verkorkten Wänden verschenen Zellen lie-
gende Teil des Meristems ist der mächtigere. Querschnitte durch den
Stammgrund zeigen, dafs die breite Basis der Tracheiden durch die sym-
podialen Vereinigungen der seitlichen Anschlüsse der Wurzelbündel ent-
steht (Fig. 8 Taf. I). Das verdickte, peripherische Rindengewebe des
Stammgrundes wird durch die endogene Wurzelbildung durchbrochen.
Hinten, zwischen den beiden letzten Wurzeln, inmitten des Dauergewebes,
befindet sich das sekundäre Meristem, welches peripherisch durch ver-
dickte Rindenelemente und Reste der Epidermis geschützt wird. Diesem
in dem Stammgrunde der Selaginella spinulosa befindlichen sekundären
Bildungsgewebe fällt die wichtige Aufgabe zu, von Zeit zu Zeit in der

‚oben erwähnten Folge die Wurzeln hervorzubilden. Wie diese Aufgabe
gelöst wird, soll später dargelegt werden. Wir haben uns zunächst noch
mit dem Gewebe der Wurzel zu beschäftigen.

Der Bau der Wurzel.

Die Wurzel von Sel. spinulosa besitzt, wie auch die der anderen
Arten dieser Gattung, ein monarches Leitbündel mit kollateraler Anord-
nung des Gefäßteils (Fig. 13 Taf. I). Ein durch Safranin gefärbtes Prä-
parat läfst sehr deutlich die Endodermis erkennen, deren Zellen hier
aber nicht wie bei den Wurzeln höherer Pflanzen in regelmäfsig kreis-
förmigem Zuge aneinander schliefsen. Ihre Membranen sind meist ringsum
verkorkt. In der Zeichnung sin dieselben mit e bezeichnet und durch
stärkere Schraffierung hervorgehoben. Bei älteren Wurzelteilen haben
einzelne Zellen der Endodermis Verdickungen, aus Cellulose bestehend,
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erhalten. Die Holz- und Bastelemente schliefsen auch bei dünnen Wurzeln
nie unmittelbar an die Endodermis an, sondern sind von dieser durch

sine meist zwei Zellen starke, dünnwandige Parenchymschicht, das dem
Grundgewebe zuzurechnende Pericambium, getrennt. Der Bastteil, wel-
cher die eine Seite des Bündels einnimmt, umgiebt in einem Halbkreise
den auf der anderen Seite liegenden Holzteil. Die Bündelteile sind so
orientiert, dafs die excentrische Erstlingsgruppe des Holzes in dem an
dem Stengelgrunde der Pflanze anhaftenden Wurzelteil nach der inneren,
der Achse der Pflanze zugekehrten, Seite angelegt und dann in den dicho-
tomen Gabelästen, wie bekannt, einander zugekehrt werden. In dem
Baste erfahren die Elemente .des Siebteiles nicht so starke Verdickung,
wie die entsprechenden der Stengel, doch lassen günstige Präparate auch
hier in den engen Bastzellen unregelmäfsige Tüpfelung der Wände er-
kennen.

Die der Endodermis angrenzenden Rindenschichten sind am stärksten
verdickt, nach der Peripherie der Wurzel hin nimmt die Verdickung ab,
Dagegen weist die äufsere an die Epidermis grenzende Schicht dieses
Gewebes, also die zweite äufsere Schicht der Wurzel, namentlich an der
nach aufsen gekehrten Seite, in ihren Zellen starke Verdickungen aus
Cellulose auf und bildet so eine zweite Epidermis. Die Epidermis selbst
ist meistens dünnwandig (Fig. 13, Ep. Taf. I) Ihre Zellen sind ringsum
verkorkt. Auch die Radialwände der angrenzenden KRindenschicht haben
Verkorkung aufzuweisen. Trichome werden nicht erzeugt.

Von den von mir bis jetzt untersuchten Selaginella-Arten habe ich
aufser bei Selaginella spinulosa nur bei Sel. Lyalli die Wurzeln tri-
chomlos vorrefunden.

Der endophytische Pilz der Wurzel.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dafs die Wurzeln
von Selaginella spinulosa einen Pilz in ihrem Innern beherbergen. Schon
äufserlich läfst sich der von dem Pilze befallene Wurzelteil an seiner

Färbung erkennen, die immer etwas gelblich oder bräunlich erscheint.
Der Wurzelspitze bleibt der Pilz fern, auch das obere dem Stammgrunde
anhaftende Wurzelende ist pilzfrei.

Untersucht man die vom Pilze befallenen Wurzeln an ihrer Aufsen-

seite. so zeigt sich, dafs sich der Endophyt in dieselbe Wurzel nicht
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aur einmal und an einer Stelle, sondern wiederholt und an verschiedenen
Stellen Eingang in das Innere derselben verschafft. Solche Stellen
ünden sich zuweilen nahc bei einander, dann auch wieder nur einzeln
an der Wurzeloberfläche vor.

Janse‘) hat zuerst in der Wurzel der Selaginella-Arten der Insel
Java einen Endophyten nachgewiesen, der sich ferner noch bei einer
grofsen Anzahl der verschiedensten Pflanzen der Insel einnistet. Seine
Hyphen sind ungegliedert und bleiben in den äufseren Zelllagen der
Wurzel unverzweigt, nur in den drei innersten Lagen derselben ver-
zweigen sie sich, erfüllen die Zellen knäuelartig und bilden hier seitlich
rundliche Auswüchse, „Sporangiolen‘‘, während sie an anderen Stellen der
Wurzel zwischen diesen Schichten der Länge nach verlaufen und an ihren
Enden ovale Anschwellungen, die „Vesicules‘‘ erzeugen.

Der Endophyt, der in den Wurzeln der Selaginella spinulosa Woh-
aung nimmt, hat einen ganz anderen Charakter. Wie Fig. 14 Taf. I
zeigt, stellen seine Hyphen sowohl aufserhalb wic innerhalb der Wurzel
stets mit Querwänden versehene Schläuche dar.

Aufsen an der Wurzel finden sich in ihrer Längsrichtung verlau-
‚ende, anliegende, dünne Hyphen vor, die an der Eintrittsstelle in die
Wurzel breiter werden und sich kürzer gliedern. Später sterben diese
Hyphenteile ab und werden braun (hı Fig. 14). Die in die Wurzeln ein-
dringenden Pilzfäden dagegen erstarken während ihres Wachstums in diesen
and beginnen ihre Verzweigungen selten schon in der zweiten meist aber
in der dritten Zelllage. Sie beeilen sich, die innersten Zellreihen der
atwa sechs bis acht Lagen starken Rinde zu erreichen, die sie in Form
von ziemlich weiten und langgestreckten Schläuchen durchziehen, welche
derbwandige (quellbare) Membran besitzen, auch Verzweigungen eingehen
und sich fleifsig mit zarten Querwänden gliedern (h2 Fig. 14 Taf. I). Zu
knäuelartiger Hyphenbildung kommt es nicht. Die Endodermis meidet
der Pilz.

Gleichzeitig treten in der mit dem Endophyt befallenen Wurzel
intercellular, meist zwischen der zweiten und dritten Zellschicht, feine,
stellenweise knotige Pilzfäden hervor, die mit den starken Pilzschläuchen
der inneren Rinde in Verbindung stehen (h 3 Fig. 14). Es scheint mir, als
würde diese Art von Hyphen von jener starken Art und zwar erst dann

1) Les endophytes radicaux de quelques plantes javanaises, Ann. du jard. bot. de
Zuitenzorg XIV 1896, p. 62 u. 63, Tafı IX, Fig. 14—16,



erzeugt, nachdem der Pilz von der inneren Rinde Besitz ergriffen hat.
Diese feinen, intercellularen Pilzfäden rufen eine Verschleimung der Zell-
wände, zwischen welchen sie wachsen, hervor, die sich weiter auch auf
die radialen Wände der dritten, seltener auf die vierte Zellenlage fort-
setzen kann.

Namentlich ist cs die dritte Zellenlage der Wurzel, welche stellen-
weise der Zerstörung durch den Pilz anheimfällt. Die Zellen dieser Schicht
werden von den intercellularen Hyphen stellenweise auseinandergedrückt,
umsponnen, verschleimt und in einigen Regionen der Wurzel mit einer
körnigen Masse angefüllt. Verfolgt man die letztere Erscheinung näher,
so findet sich, dafs die starken Pilzschläuche der inneren Rinde feine,
dünnwandige Hyphen in das Innere dieser dritten Zelllage senden, die
sich: hier keulig oder kugelig erweitern und schliefslich das ganze Zell-
innere ausfüllen. Der Inhalt dieser Gebilde besteht aus einer granulösen
Masse, welche man zuweilen auch in kleinen, keuligen Schläuchen in-
mitten der intercellularen Pilzfäden antrifft.

Aufer einer Zerstörung der dritten, selten auch der vierten Rinden-
schicht läfst sich weiter keine Beschädigung des Wurzelgewebes erkennen;
auch wachsen solche von Pilzen befallene Wurzeln an ihren Spitzen
aormal weiter. Nur die Stärke, die noch in den Wurzelspitzen vorhanden
st, fehlt den vom Pilze befallenen Rindenteilen.

Dieses Zusammenlcben von Pilz und Wurzel ist ein gutartiges zu
nennen, welches zur gegenseitigen Unterstützung ihrer Lebensfunktion
für beide Teile nützlich wird.‘ Der Pilz lebt auf Kosten der Kohlenstoff-
hydrate der Wurzel und bildet im Inneren derselben seine Hyphen zu
einer solchen Stärke aus, wie er es aufserhalb der Wurzel nicht vermag.
Die Pflanze nun, die solches Stickstoffmaterial, welches der Pilz bereitet,
ür den Inhalt der in grofser Menge erzeugten Sporen nötig‘ braucht,
dürfte auch hier sich desselben bemächtigen und so den Pilz als ‚,Haus-
pflanze‘‘ ausnutzen. Ob nun der Pilz den freien Stickstoff der Atmosphäre
oder die Stickstoffverbindungen des Humus verwendet, bedarf noch der
Entscheidung. Jedenfalls hat hier die Wurzel selbst durch ihre Ober-
fläche die Humusverbindungen aufzunehmen und dem Pilze zur Ver-
arbeitung zu übermitteln, denn die unscheinbaren Hyphen des Pilzes
aufserhalb der Wurzel, die noch dazu bald absterben, dürften für solche
Funktion nicht in Frage kommen.
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Das Scheitelwachstum der Stengel.

Durch Hegelmaier!) ist bei seinen Untersuchungen über die Ent-
wickelung der Sporensäcke von Sel. spinulosa ein Scheitelvwachstum der
Zweige dieser Pflanze ohne Scheitelzelle gefunden worden. Nach seiner
Angabe wächst die Sprofsspitze mit zwei übereinander stehenden, geson-
derten Initialgruppen. _ Die äußere soll eine einzellige, gegen. das Innere

des Scheitels scharf abgegrenzte, dermatogenähnliche Schicht erzeugen,
in der nur radiale Teilungen auftreten. Parallel zur Oberfläche geführte
Teilungen erfolgten in ihr erst scheitelabwärts zur Hervorbringung der
Blätter. Unter der äufseren Initialgruppe fand Hegelmaier dann die des
yanzen Innengewebes, so dafs also Priblem und Plerom einen gemein-
samen Ursprung hätten.

Durch meine gegenwärtigen Untersuchungen bin ich aber zu wesent-
lich anderer Auffassung über das Scheitelwachstum dieser Pflanze geführt
worden.

Das Vorhandensein einer das Wachstum beherrschenden‘ Scheitel-
zelle kann allerdings nicht konstatiert werden, worüber uns am besten
die Flächenansichten der Vegetationsspitze Aufschlufs geben. Aber me-
diane Längsschnitte durch die Vegetationspunkte der Sprosse geben uns
ein ganz anderes Bild, als wir cs nach der Darstellung Hegelmaiers er-
warten. Alle derartigen Ansichten zeigen immer die oberflächliche Schicht
aus Zellen von ungleicher Tiefe bestehend, die palissadenartig dem Me-
ristem des Scheitelinnern umstellt sind und bei lebhafter antikliner Seg-
mentierung auch stets perikline Teilungen aufweisen (Fig. ı5 Taf. I). Es
hält gar nicht schwer, in solchen den Gipfel einnehmenden Zellen pa-
rallel zur Oberfläche geführte Teilungen aufzufinden. Immer haben diese
gipfelständigen Zellen, wie auch. die benachbarten, obeliskenähnliche oder
prismatische Formen, und auf diese Zellen mufs das ganze Gewebe des
Scheitels genetisch bezogen werden.

Es wäre nun die denkbar einfachste Lösung der Frage nach dem
Scheitelwachstum dieser Pflanze gefunden, wenn man auf die periklinen
und antiklinen Teilungen einer einzigen gipfelständigen Scheitelzelle von
prismatischer Form oder von der eines Pyramidenstumpfes sämtliche Zellen
des Vegetationspunktes zurückführen könnte. Hierüber würde namentlich

i) Hegelmaier, Zur Kenntnis einiger Lycopodinen. Bot. Zeit. 1874, S. 516 u. 17.
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die Oberflächenansicht des Scheitels Aufschlufs geben (Fig. 16 u. 17 auf
Taf. I). Vergleicht man viele solcher Scheitelansichten, die man am besten
schwachen Ästen entnimmt, bei welchen sich dann das Centrum der
Scheitelmitte genau bestimmen läfst, so zeigen sie am höchsten Punkte
des Vegetationskegels sehr verschiedene Zellfiguren, Ich habe 30 solcher
Aufnahmen von ebenso viel verschiedenen Scheiteln gemacht und ge-
Anden, dafs das Centrum solcher Horizontalprojektionen des Scheitels
yanz unregelmäfsig auf eine Zelle oder auf kleine Zellsegmente, ebenso
auf eine Wand oder auch auf die Kante zweier oder mehrerer benach-
barter Zellen fällt. Keine dieser Zellen, auch wenn sie die Scheitel-
mitte einnimmt, zeichnet sich weder durch Form oder Gröfse noch durch
Teilungsart besonders aus, sodafs man ihr die Rolle einer Scheitelzelle
zusprechen könnte. Auch mehrere zufällig um die Scheitelachse grup-
pierte Zellen lassen nach Form, Zahl und Teilungsart keine Gesetzmäfsig-
keit erkennen. Dazu kommt noch, daß die ganze Anordnung der Zellen
keine radiale Gruppierung oder Bildung von Kugelstreifen um die Scheitel-
mitte darstellt, vielmehr ein Durcheinander verschieden gestalteter Zellen
ausmacht und ganz so wie eine Dermatogenschicht der höheren Pflanzen
aussieht. Wir finden bei solchen Flächenansichten die Zellen der ganzen
Scheitelgruppe in reger Teilung begriffen, um cinmal dem Wachstum
des Meristems im Scheitelinneren Raum zu geben und dann die rück-
wärts durch die Blattanlagen verbrauchten Scheitelteile zu ergänzen.
Dabei wachsen und teilen sich die Zellen der Scheitelmitte nicht her-
vorragend lebhaft. Ihre sie umgebenden und von ihnen abstammenden
Segmente bleiben durch das Emporwachsen der Scheitelachse centri-
Augal, also scheitelabwärts zurück, wachsen und teilen sich weiter. Alle
Zellen, die uns auf solcher Flächenansicht entgegen treten, sind als Des-
zendenten der Zellen der Scheitelmitte aufzufassen, ohne von letzteren
eine oder mehrere nach Form, Zahl oder Teilungsmodus als persistierende
Scheitelzellen ausgeben zu können. Sie erfüllen in keinem Falle die
Bedingungen, die wir an ein Scheitelwachstum mit einer Scheitelzelle
stellen müssen, sondern lassen vielmehr erkennen, dafs hier weder eine
bestimmte Zelle noch eine Zellwand einen festen Punkt in der Scheitel-
achse behauptet. Es mufs also angenommen werden, dafs dieselbe Zelle,
die einmal genau in der Scheitelachse steht und durch ihre antiklinen
und periklinen Teilungen die Vermehrung des Scheitelmeristems einleitet,
gleich darauf entweder durch die namentlich in die Länge wachsenden
Zellmassen des Scheitelinnern oder durch die gröfsere Volumenzunahme



ciner angrenzenden Zelle oder eines eben gebildeten Zellsegmentes der
Scheiteloberfläche zur Seite gedrückt, also aus dem Sattel gehoben wer-
den kann. Deshalb knüpfen wir hier am besten das Wachstum nicht
an eine einzelne dominierende Zelle, wohl aber an die Scheitelmitte oder
den Scheitelgipfel an, ohne die jedesmal diese Stelle einnchmende Zelle
oder die Zellen, die wir kurz als stetiger Wandlung unterworfene Initialen
bezeichnen können, nach Form, Zahl und Teilungsweise als stabil auf-
zufassen. Dieses Bildungszentrum schöpft seine Wachstumsenergie gerade
so wie bei dem Wachstum mit einer Scheitelzelle aus dem hierher strö-

menden und für die Zellbildung besonders organisierten, lebendigen Proto-
plasma. Ob das Protoplasma sich für die Bildung des Scheitelmeristems
nur einer und derselben Zellform oder variabler Zellen bedient, der Er-
“lg ist derselbe.

Während nun auf die periklinen Teilungen der Zellen der Scheitel-
nitte die Entstehung des achsilen Urmeristems des Scheitelinneren zurück-
zuführen ist, geben die der Scheitelmitte angrenzenden, oberflächlich ge-
legenen Zellen durch die gleiche Teilung hauptsächlich der Rinde den
Ursprung, ohne dafs hier ein gesonderter Aufbau von Periblem und
Plerom erkennbar wird. Wenn auch scheitelwärts das Wachstum der
Oberflächenzellen mehr und mehr erlischt, so kommt es doch. erst. spät
zur Absonderung der Epidermis. Selbst unterhalb der jungen Blatthöcker
;ifft man immer noch perikline Teilungen in der peripherischen Zell-
schicht an.

Das Innere des Sprofsscheitels besteht aus cinem wenig geordneten
Teilungsgewebe, in dem das achsile Meristem durch seine langgestreckten
Zellen meist deutlich hervortritt. Die Anlage der ersten Spiraltracheiden
wird meist erst unterhalb der jungen Blattanlagen bemerkbar. Auch hier
führt die Verfolgung der Entwickelung des lacunösen Gewebes auf eine
Bestätigung der für Selaginella Martensii gemachten Angaben, dafs dieses
Gewebe und die Bündelscheide durch tangentiale Teilungen aus denselben
Mutterzellen und entgegen anderen Ansichten zum Grundgewebe zu
aehmen sind.

Selaginella spinulosa ist nicht die einzige Art dieser Gattung, von
welcher ein Scheitelwachstum ohne Scheitelzelle nachgewiesen wurde.
Russow !) macht zuerst darauf aufmerksam, dafs bei Sel. arborescens,

1) Vgl. Unters. über Leitbündel-Kryptogamen, Memoires de l’Academie St. Peters-
aourg, VIL Serie, Tome 19, 1873, S. 176,

Bruchmann, Selaginella spinulosa.
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Sel. Pervillei, Sel. Wallichii und Sel. Lyallii die Vegetationsorganc der
Stengel die Scheitelzelle entbehren. Er denkt sich die Vegetationskegel
dieser Pflanzen aus pinselartig nach aufsen divergierenden und an den
äufseren Enden fortwachsenden Zelllinien zusammengesetzt. Strasburger‘?)
hat aber, entgegen der Angabe Russows, für die Sprosse von Sel. Wal-
lichii zwei zu einem Doppelkeile verbundene, persistierende Scheitelzellen
gefunden, die durch ihre regelmäfsigen Teilungen vier Segmentreihen bilden.

Für Sel. Lyalii mufs ich ein Scheitelwachstum in Anspruch nehmen,
welches mit dem für Sel. spinulosa genau übereinstimmt. Auch für
Isoötes lacustris habe ich bereits ein solches Scheitelwachstum dargethan %)
und nach weiteren Untersuchungen solches auch an Iso&amp;tes Durieui und
Malinverniana gefunden.

Die Verzweigungen der Stengel.

Zum Studium der ersten Verzweigung der Pflanze hat man sich an
die Keimpflanzen zu halten, die etwa das Alter der in Fig. 2 auf Taf, I
dargestellten Form haben, da hier die erste Verzweigung nicht vor, wie
z. B. bei Sel. Martensii u. a., sondern stets nach dem Hervorbrechen

aus der Spore eintritt. Erst wenn das den beiden Keimblättern folgende
Blattpaar entfaltet wird, kann man bei kräftigen Pflänzchen die Anlage
der ersten Verzweigung voraussetzen. Dieselbe ist stets eine rein dicho-
tomische und dürfte es bei allen Selaginella-Arten sein %. Sie tritt auch
hier immer in derselben Ebene, nämlich kreuzständig zur Cotyledonar-
Ebene auf. Bei ausreichendem Material ist es nicht schwer, dieselbe
entwickelungsgeschichtlich zu verfolgen. Man gewinnt solche mediane
Längsschnitte durch die Keimspitze ganz unfehlbar, wenn man die Keim-
blätter entfernt und nun in der Ebene des folgenden Blattpaares durch
die junge Vevgetationsspitze die Schnitte führt.

1) Bot. Zeit, 1873, Nr. 8 S. 115 u. 116.
2) Jenaische Zeitschrift f. Naturwissenschaft, Bd. VIII, S. 566.
3) Ich habe die erste Verzweigung als eine echt dichotomische aufser an Sel. spinu-

josa auch an Sel. helvetica, Sel. Kraussiana, Sel. Ludoviciana und an einer Anzahl anderer
Keimpflanzen beobachtet, die ich auf Beeten in verschiedenen Treibhäusern keimen sah. Auch
hat Pfeffer in seiner „Entwickelung des Keimes der Gattung Selaginella‘“ für den Keim von
Sel. Martensii eine solche erste Verzweigung dargethan. Wenn nun so heterogene Arten wie
Sel. spinulosa einerseits und Sel. Martensii, Kraussiana u, s. w. anderseits hierin überein-
stimmen, so dürfte die erste Verzweigung für alle Selaginella-Arten eine dichotomische sein.
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Fig. ı8 Taf. I stellt den Scheitel der Keimpflanze vor der Dicho-
tomie dar, der, wie seine konische Hervorwölbung zeigt, in lebhaftem
Spitzenwachstum begriffen ist. Als einen Anfang seiner Gabelung läfst
sich ein Bild desselben, wie es Fig. 19 auf Taf. I darstellt, mit Sicher-
heit erkennen. Eine Verbreiterung des Scheitels in der Dichotomie-Ebene
hat begonnen. Seine stumpf-konische Form ist in eine flache umgebildet
worden, und er würde, in diesem Entwickelungsstadium von oben gesehen,
einen mehr elliptischen Querschnitt an Stelle des sonst rundlichen zeigen,
Wollen wir diese Scheitelform aus der durch Fig. 18 dargestellten ab-
'eiten, so haben wir die Erstrebung dieser Umbildung hauptsächlich der
veränderten Wachstumsweise der Zellen des Scheitelinneren zuzuschreiben.
Namentlich ist es das centrale Meristem, welches durch das allmähliche
Einstellen seines akropetalen Wachstums und das Anbahnen einer diver-
genten Wachstumsrichtung die Gabelung einleitet. Dies geschieht zu-
nächst durch eine gröfsere Verbreiterung seiner Zellen in der zukünftigen
Gabelungsebene, wobei das Wachstum in der Richtung der bisherigen
Scheitelachse nach und nach erlischt (Fig. 19). .Hiermit aber geht Hand
in Hand das Wachstum der Oberflächenschicht der Scheitelmitte, welche
namentlich durch antikline Teilungen in ihren Zellen diesem Drange des
Scheitelinneren Raum giebt (Fig. 19 und 20).

Im Sprofsinneren macht sich nun alsbald eine solche Anordnung
und Teilung der Zellen bemerkbar, dafs uns hier die verschiedene Wachs-
tumsrichtung schon deutlich ausgeprägt entgegentritt, ehe sich äufserlich
sine Differenzierung der Gabeläste zeigt (Fig. 20). Die peripherische
Zellschicht nimmt mit ihren anti- und periklinen Teilungen am Aufbau
der Gabeläste thätigen Anteil. Die von der Mitte dieser Schicht nach
unten abgegebenen Segmente werden in dem Winkel der Gabelung zu
der beiden Gabelästen gemeinsamen Rinde umgebildet. In dem Mafe,
wie hier das Wachstum‘ gegenüber dem in den seitlichen Teilen zurück-
bleibt und schliefslich erlischt, tritt der Sattel zwischen den Gabelästen
deutlicher hervor (Fig. 21 u. 22). Die zu beiden Seiten der Vertiefung
dem Inneren zugeteilten Zellen werden die Bausteine für das Meristem
der gesonderten Sprosse, wovon die Zellen an den sich nach und nach
hervorbildenden Gipfeln als die Initialen der beiden neuen Vegetations-
ounkte anzusehen sind und durch perikline Teilungen Material für den
achsilen Teil derselben liefern (Fig. 21 u. 22). Die sehr entschiedene
Wachstumsrichtung dieses achsilen Gewebes wölbt die Scheitel deutlicher
hervor und entfernt sie mehr und mehr voneinander.
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Somit ist die Herausbildung der Gabelung ein dem ganzen jugend-
lichen Sprosse innewohnender Bildungstrieb. Während hierbei das achsile
Meristem des Vegetationspunktes die Gabelung einleitet und durch sein
Drängen in die divergierende Wachstumsrichtung dieselbe energisch be-
treibt, fördern die anderen Gewebe dieselbe in entsprechender Weise,
wobei es zunächst zu einer Verbreiterung des Scheitels in der zukünf-
tigen Dichotomie-Ebene sowie zum Schwinden des Wachstums in der
Mitte des Scheitels und zur allmählichen Verlegung desselben von der
Mitte auf zwei seitliche Zellflächen kommt. Dabei sondert sich der eine
Vegetationspunkt in zwei neue. Die beiden durch die ersteVerzweigung
yebildeten Gabeläste sind gleich stark und bleiben es auch beim wei-
ıeren Wachstum. Bemerkenswert erscheint noch, dafs sich in dem ge-
meinsamen Fufsstück der Dichotomie die Teilung der Erstlingstracheiden
im Pleromzylinder weit unterhalb der Gabeläste zeigt (Fig. 23 t auf Taf. I),
was meiner Meinung nach dafür spricht, dafs die Dichotomie im centralen
Meristem sehr frühzeitig angebahnt wird, und hier das intercalare Wachs-
‘um ein recht ergiebiges  ist!).

Die im weiteren Wachstumsverlaufe eintretende Verzweigung der
beiden Gabeläste folgt der ersten ziemlich schnell und ist oft nochmals
2ine echt dichotomische (Fig. ı u. 3). Doch erscheint in vielen Fällen
hierbei der eine Ast gleich anfangs etwas stärker angelegt und kräftiger
entwickelt als der andere. Auch zeigen ältere Pflanzen zuweilen, dafs
nach der ersten Dichotomie gleich die gewöhnliche, welche unten ein-
'eitend als panikulöse Verzweigung bezeichnet wurde, eingetreten ist.
Aber die zweite und alle übrigen Verzweigungen werden in derselben
Ebene, nämlich senkrecht zur Ebene der ersten Gabelung angelegt, wie
lies bei allen Selaginella-Arten der Fall sein dürfte.

Nicht selten kommen bei der letzteren, gebräuchlichsten Verzwei-
zungsart der Sel. spinulosa, bei der jeder Ast, bevor er als Ähre ab-
schliefst, in derselben Ebene zwei Zweige (nach jeder Seite einen) abgiebt,

ı) Unter demvielen‘ Material, welches mir durch die Hände gegangen ist, habe ich
nur an zwei Pflänzchen als erste Verzweigung abnorm eine trichotomische angetroffen. Der
Keimblattstamm lief in diesen Fällen in drei gleich starke Äste aus, die divergierend in der
Richtung der Kanten eines Tetraeders wuchsen. Sonst traf ich an der Pflanze, die ich an
den verschiedensten Standorten gesehen habe, keine Abnormitäten, Die von Luerssen in
Rabenhorsts Kryptogamen- Flora, Bd. III: „Die Farnpflanzen‘“ auf S. 869 als „Monstr, für-
cata mit gabelig geteiltem und zwei Ähren tragendem, fruchtbarem Triebe“, aufgeführte Ab-
normität war eine jugendliche Pflanze dieser Art, bei der die zwei feinen noch neben jeder
Ähre vorhandenen Ästchen sicher übersehen worden waren,
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mannigfache Erscheinungen vor. Einmal treten die beiden lateralen Aus-
zweigungen unmittelbar nacheinander, ja fast zu gleicher Zeit auf, dann
wieder in mehr oder wenig längeren Zwischenräumen. Die erste Aus-
zweigung giebt jeder Ast in der Regel an der dem Muttersprosse abge-
wandten, dann den zweiten an der ihm zugekehrten Seite ab. Verfolgt
man diese Verzweigungsart mikroskopisch, so finden sich wesentliche
Übereinstimmungen mit der echt dichotomischen vor. Man trifft auch
hier, wie mediane Längsschnitte durch diese Verzweigungen zeigen, eine
tiefgehende, gleichteilige Spaltung im Pleromcylinder an, indem die
centrale Erstlings-Tracheidengruppe schon eine ganze Strecke vorher die
Teilung einging. Diese Verzweigungsart entsteht am Scheitel vor der
jüngsten Blattanlage und, wie die echt dichotomische auch in derselben
Entwickelungsweise, nur mit dem Unterschiede, dafs der eine dieser Äste
von Anfang an in seiner Anlage und Ausbildung zurückgehalten er-
scheint.

Auch hier beginnt diese Verzweigung mit der Umgestaltung des
kegelförmigen Scheitels durch Verbreiterung seines centralen, inneren
Meristems und seiner über demselben befindlichen äufseren Zellen, wobei
aber stets die Seite, die den Zweig für die zukünftige Ähre bilden soll,
im Wachstum voran eilt. Wir erhalten durch solche Verzweigungs-
anlage die cinseitig dachige Form des Scheitels, wie ihn Fig. 24 u. 25
auf Taf. I darstellen. Während nun das centrale Meristem sein Wachs-
tum in der ursprünglichen Richtung der Stengelachse einstellt und sich
zum Wachstum in zwei divergenten Richtungen angeordnet hat, beginnen
auch die äufseren Zellen auf den Stellen der von innen her angestrebten
neuen Wachstumsrichtungen mit gröfserem  Fleifße sich ebenfalls periklin
zu teilen (Fig. 24), so dafs die zurückgebliebene, scheinbar laterale
Scheitelbildung sich auch oberflächlich bemerkbar macht, während zwi-
schen den neuen Initialgruppen über der ursprünglichen Achse das Wachs-
tum erlischt (Fig. 25). Keiner der entstandenen neuen Zweige hat die
ursprüngliche Achse beibehalten. Diese letztere Verzweigungsart, die
gebräuchlichste der Pflanze, tritt in mannigfacher Form und in verschie-
dener Deutlichkeit und Ausbildung auf, wohl veranlafßst durch die mehr
oder weniger schnelle Ausbildung und Aufeinanderfolge der Zweige,
wovon Fig. 27 u. 28 zwei Beispiele darstellen. Während Fig. 27 zeigt,
wie solche zu gleicher Stärke und fast gleicher Wachstumshöhe ausge-
bildet werden, führt Fig. 26 eine Auszweigung vor, bei der alle drei
fast auf einmal über der jüngsten Blattanlage in ihrer Entstehung ange-
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:;roffen wurden. Der mittlere, höhere wird der Ährenast. Wie aus Obigem
hervorgeht, fasse ich diese Verzweigungsart als eine modifizierte Dicho-
"omie, also als eine falsche monopodiale Verzweigung auf, die sich ohne
wesentliche Änderungen nur durch frühe Bevorzugung des einen der
Gabeläste aus der echten Dichotomie entwickelt hat und als eine Über-

yangsform zur monopodialen Verzweigung angesehen werden kann. Es
mufs auffallen, dafs dieselbe Pflanze in ihrer Verzweigung variiert. Allein
bei näherer Durchforschung der Selaginellen dürften solche Fälle eine
zewöhnliche Erscheinung sein.

Während Pfeffer für Sel. Martensii nicht nur die Verzweigung der
Keimpflanze, sondern alle Verzweigungen überhaupt als echt dichotomische
dargestellt hat, faßst Treub die Verzweigungen der älteren Pflanze dieser
Art als echt monopodiale auf. Allein er zeigt in der Entwickelungs-
yeschichte derselben, dafs diese stets vor der Anlage der jungen Blätter
entstehen, und dafs diesen Auszweigungen immer auch die Umgestal-
tung der Mutterscheitel vorausgehen. Fafst man die monopodiale Ver-
zweigung als eine solche auf, bei welcher der neue’ Scheitel seitlich
unterhalb des Scheitels des unverändert fortwachsenden Mutter-
sprosses hervorgebildet wird, so mufs auch die von Treub geschilderte
Verzweigung der älteren Sprosse von Sel. Martensii, die noch durch
eine Umgestaltung des Scheitels des Muttersprosses eingeleitet wird, als
eine falsche monopodiale Verzweigung erscheinen, welche sich aus der
Jichotomischen ableiten läfst.

Anlage und Wachstum der Blätter.

Über die Anlage der Blätter von Sel. spinulosa !) besitzen wir eine
gelegentliche Angabe von Hegelmaier?!). Nach ihm sollen in der Ober-
fächenschicht des Sprosses nur zur Anlage der Blätter perikline Teilungen
auftreten, was oben bei der Besprechung des Scheitelwachstums der
Sprosse schon berichtigt wurde. Solche Spaltung der Oberflächenschicht
bildet nach Hegelmaier zwei für das ganze Wachstum des Blattes ge-
sonderte Zellgruppen, die .,, Innenzellen‘‘ und die ‚Aufsenzellen‘‘. Letz-
tere sollen sich nur in der Flächenrichtung vermehren und nur die Ober-
haut des Blattes aufbauen, also für das Wachstum des Blattes ein ge-

I) A. a. O,, S. 517.
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sondertes Dermatogen abgeben, während aus den ‚„‚Innenzellen‘“ das
Gewebe des Blattinnern cntstände, Auch diese Angaben beruhen auf
Irrtum.

Die Blattanlage beginnt mit der Hervorwölbung einiger äufserer
Zellen am Vegetationspunkte, in welchem perikline und antikline Tei-
lungen einander schneller folgen als in den angrenzenden Zellen der
Oberfläche. Dieses raschere Wachstum setzt sich auch noch auf die be-
nachbarten peripherischen Zellen, namentlieh in transversaler Richtung
fort, so dafs die junge Blattprotuberanz in dieser Richtung ihre gröfste
Ausdehnung erhält. Die Zellen der Oberflächenschicht, welche dem
Blatte den Ursprung geben, zeigen zunächst in radialer Richtung über
die Peripherie des Sprosses hinaus eine gröfsere Volumenzunahme und
bilden auch im weiteren Wachstum einen fächerartig oder strahlig geord-
neten Zellkörper (siehe die Medianschnitte Fig. ı5 Bl. 24 u. 29 Taf. I).
Dafs in solcher Zellgruppe, die durch die erste perikline Teilung nach
außen abgegeben wurde, eine Wiederholung dieser Teilung unterbleibe,
wie Hegelmaier angiebt, widerlegt fast jeder mediane Schnitt durch
aine junge Blattanlage (Fig. 24 u. 209).

Die jungen Blatthöcker bilden anfangs eine stumpfgewölbte, trans-
versale Kuppe. Während die Scheitelzellen der Oberflächenschicht anti-
kline, namentlich auch perikline Teilungen eingehen und durch letztere
Segmente an das Innere der Btattanlage abgeben, weisen die äufseren
Zellen der Blattflächen mehr antikline Teilungen auf. Infolge des grö-
fseren Wachstums der scheitelabwärts gekehrten Blattseite tritt frühzeitig
die aufstrebende convexe Ausbildung hervor (Fig. 30 u. 31). Bei solchem
Wachstum verliert sich bald die stumpfe, abgerundete Form des Blatt-
‚andes, und es tritt das schon für andere Blätter der Gefäfskryptogamen
Dekannte Randzellenwachstum auf, bei welchem dann die Randzellen sich
abwechselnd durch schief zu einander gestellte Wände wie eine keil-
förmige Scheitelzelle teilen (siehe den Medianschnitt Fig. 30 Taf, II) und
Segmente an die Ober- und Unterseite der Blätter abgeben. Durch
perikline Teilungen in diesen Segmenten entstehen die Zellen des Blatt-
nnern. Den Ausweitungen des Blattrandes wird durch senkrecht gegen
die Blattfläche gerichtete Teilungen Rechnung getragen.

Hat die Blattanlage. etwa ein Drittel ihrer zukünftigen Ausdehnung
erreicht, so beginnen die Randzellen der Spitze ‚sich zu strecken und die
dornige Verlängerung zu bilden, womit sie endlich in ihren Dauerzustand
übergehen und arm an Zellinhalt werden (Fig. 32 Taf. II). Die übrigen
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Teile des Blattes bleiben hierauf noch längere Zeit dicht mit Protoplasma
erfüllt und übernehmen durch fortgesetzte Teilung die weitere Ausbildung
des Blattes. Die Differenzierung des Procambiums tritt ziemlich früh
in der Blattanlage auf. Es hebt in seiner Ausbildung vom Pericambium-
zliede des Stammes an und schreitet allmählich zur Spitze des‘ Blattes
vor (Fig. 30 Taf. IN). .

Eine Sonderung der Epidermis tritt spät auf und zwar zuerst an
derAligularfläche, wo sie sich auch schon zur Herstellung eines grofsen
Luftraumes vom Innengewebe lostrennt, während an der Ligularfläche in
der Aufsenschicht noch perikline Teilungen auftreten (Fig. 31 Taf. II).

Die Umbildung des Blattes in Dauergewebe schreitet von seiner
Spitze aus allmählich gegen den Grund des Blattes fort, und man findet
die Blattspitze, sowie die angrenzenden Teile oft schon stark cuticula-
risiert und von gelblicher Farbe, während die Zellen der Blattbasis noch
im teilungsfähigen Zustande sind und die Ligula kaum die Hälfte ihrer
Gröfse erreicht hat.

Die Ausbildung der ‚,dornigen‘‘ Auswüchse an den Seiten des
Blattrandes findet gleichfalls in basipetaler Folge statt (Fig. 32 D2 u. D3
Taf. II). Sie entstehen dadurch, dafs einige Zellen des Blattrandes mehr
als die angrenzenden hervorgetrieben werden, Teilungen eingehen und
schliefslich mit einigen Innenzellen zu langen Blattwimpern auswachsen.
Die Ligula beginnt meist dann die Entwickelung, wenn sich die Blatt-
spitze zur Differenzierung ihres dornigen Auswuchses anschickt, aber
auch früher, namentlich bei den Keimblättern (Fig. 62 Taf. II), bei fer-
tilen Blättern einige Zeit nach der Anlage des Sporangiums. Sie entsteht
an der Blattbasis aus wenigen Zellen der Blattoberfläche, etwa aus fünf

bis acht, die zu einem rundlichen oder queren Höcker (Fig. 65 Taf. II)
oder bei fertilen Blättern zu einer mehr um das Sporangium gestellten,
transversalen Protuberanz heranwachsen. In dem Medianschnitt des Blattes
erscheint sie meist zwei oder drei Zellen stark (Fig. 62 Taf. III und Fig. 29
Taf. II) und teilt sich zuerst quer, also parallel der Blattoberfläche (Fig. 29
Taf. I). Über die weitere Entwickelung der Ligula und der Ligulascheide
habe ich zu dem von Hegelmaier'!) darüber Mitgeteilten nur noch zu
bemerken, dafs die an der leichten Verholzung ihrer radialen Wände kennt-
liche Ligularscheide am Grunde der Ligula nicht aus den Zellen des
Blattparenchvms entsteht. Sie bildet sich vielmehr aus der zur Ligula

[} Bot. Zeit. 1874, S. 22,
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auswachsenden Zellenprotuberanz selbst, und zwar ist es schon die erste
quere Teilungswand in derselben (Wand I, Fig. 29), welche an ihrer Basis
die Zellen der zukünftigen Ligulascheide von denen der eigentlichen
Ligula abteilt.

Es erübrigt nur noch, dem fertiggebildeten Blatte einige Aufmerk-
samkeit zuzuwenden. Die Epidermis der Ober- und Unterseite desselben
besteht aus gleichartigen Zellen. Spaltöffnungen finden sich auf beiden
Seiten vor; doch sind dieselben auf der Unterseite in gröfserer Anzahl
vorhanden. Ihre Anlage und Ausbildung, sowie die Cuticularisierung der
Blattepidermis erfolgt ebenfalls von der Blattspitze her absteigend. (Die
Form der Spaltöffnung erläutert Fig. 33 auf Taf. II.) Auch die Aus-
bildung der engeren Spiraltracheiden mit den übrigen Elementen des
Blattbündels erfolgt basipetal bis zur Ligulascheide hin. Gleichzeitig
oder auch etwas früher entwickelt sich der andere Teil des Blattspur-
stranges, von den Spiraltracheiden des Stammes her durch das Grund-
gewebe desselben zur Blattbasis hin führend, und vereinigt sich mit dem
absteigend entwickelten Blattbündelteile im Blattgrunde unterhalb der
Basis der Ligula. Die Spiraltracheiden dieses Bündels sind von einem
anglumigen, dünnwandigen und wenig zelligen, procambialen Gewebe
umgeben.

Dies Grundgewebe des Blattinneren zeigt im Querschnitt abge-
rundete Zellen. Dieselben. haben sich an ihren Längswänden zum Teil
voneinander gelöst und durch Streckung in der Längsrichtung des
Blattes zu länglichen Zellfäden umgebildet, die locker aneinander liegen
und zahlreiche Luft enthaltende Zwischenräume bilden, wie man dies
auch in dem Grundgewebe des Ährenstengels dieser Pflanze vorfindet.
Während dieses Gewebe für die Spaltöffnung der Ligulaseite gesonderte
Atemhöhlen bildet, hat cs durch seine Trennung von der Epidermis der
Aligulaseite für die Spaltöffnungen dieser Seite eine grofse gemeinsame
Lufthöhle geschaffen, die durch ein lückenreiches Schwammparenchym
in der Rinde des Stammes unterhalb des Blattspurstranges mit dessen
Lacune in Verbindung steht (Fig. 33 Taf. II). Es ist also durch solche
Bildungen für eine ganz vorzügliche Durchlüftung dieser Pflanze gesorgt.
Die Epidermiszellen führen wie die Zellen des Blattinneren gleich grofse
Chlorophyllkörner.

Die erste Anlage des Sporangiums macht sich durch eine Er-
hebung einer äufseren Zellgruppe am Scheitel der Ähre bemerkbar,
welche hier ectwas über der Blattachsel des jungen Blatthöckers auftritt,
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wie auch Hegelmaier?) berichtet. Ehe sich aber diese Zellen in
„Aufßen- und Innenzellen‘‘ abteilen, können sie, während sic sich strecken
‘(entgegen der Annahme von Hegelmaier), aufser antiklinen Teilungen,
namentlich an ihrer Basis, auch perikline eingehen. Die tangentiale Spal-
tung dieser Zellgruppe in Mutterzellen der Sporenwand und des Sporen-
inneren tritt etwa in halber Höhe dieser Zellen auf.

Das allmähliche Herabrücken der Sporangienanlage zunächst in die
Blattachsel und weiter auf die Blattbasis geschieht durch ein recht er-
giebiges basales Wachstum der jungen Blattanlage, welches hier stärker
hervortritt als bei den sterilen Blättern.

In der Ausbildung des Sporangiums zeigt Sel. spinulosa völlige
Übereinstimmung mit der anderer Arten.

Das Scheitelwachstum der Wurzeln.

Wenn auch bei der überwiegenden Mehrzahl der Selaginella-Arten
die Meristembildung wie am Stamm, so auch am Wurzelscheitel von
einer Scheitelzelle ausgeht, so dürfte bei solchen Arten, die im Vege-
tationspunkt der Sprosse die Scheitelzelle entbehren, diese auch in dem
der Wurzel fehlen. So liegt denn für Sel. spinulosa die Vermutung
nahe, dafs ihre Wurzel ohne Scheitelzelle wachse.

Um nun die richtigen Scheitelbilder von der Wurzelspitze zu er-
halten, ist es zunächst nötig, auf die Verzweigungsart derselben zu achten.
Wie schon hervorgehoben wurde, tritt die neue Verzweigungsebene stets
senkrecht zu der vorhergehenden auf, daher ist die auf das Scheitel-
wachstum zu untersuchende Wurzelspitze senkrecht zu der ihr vorher-
gehenden Verzweigungsebene median zu treffen, da man in anderen Fällen
durch die sich schnell folgenden Gabelungen leicht falsche Scheitelbilder
arhalten kann. Gelungene mediane Schnitte zeigen dann, daß wir es
hier mit einem bis dahin noch nicht bekannten Wurzeltypus zu thun
haben.

In solchem Längsschnitt (Fig. 3 Taf. II) tritt seitlich vom Scheitel
die äufsere Zellschicht des Wurzelkörpers, das Dermatogen (d), sehr
deutlich hervor; aber es wird nicht gelingen, diese einfache Zellschicht
als eine gesonderte, die Vegetationsspitze umziehende Zellreihe nachzu-

ı) A. a. O,, S. 518,



weisen. Die äufseren Zellwände des Dermatogens bilden aber von den
Seiten her mit den entsprechenden Wänden der Zellen der Scheitelmitte
stets eine geschlossene, deutlich hervortretende, parabolische Linie unter
der Wurzelhaube fort, welche die letztere von dem eigentlichen Wurzel-
körper scharf abgrenzt und darthut, dafs die Wurzelhaube in keiner gene-
tischen Beziehung zu dem eigentlichen Wurzelkörper steht. Die auf der
Scheitelmitte dieser Grenzlinie anliegenden Zellen der Wurzelhaube sind
ihre Initialen (k), die in bekannter Weise der Wurzelhaube den Ursprung
geben. Weil ihre äußeren Zellen bald degeneriert werden, erreicht sie
hier nur eine geringe Größe.

Die unter den Initialen der Wurzelhaube liegenden Zellen des
eigentlichen Wurzelkörpers unterscheiden sich von den Zellen des be-
nachbarten Dermatogens einmal durch ihre gröfsere Tiefe, dann aber
auch dadurch, dafs sie neben antiklinen auch perikline Teilungen deut-
lich hervortreten lassen. Sie sind die Initialen ‚dieses Körpers (i), und
auf ihre Teilungen ist die Entstehung der Gewebe desselben zurück-
zuführen.

Wir haben es also auch hier, wie im Scheitel der Sprosse, mit
einer aus prismatischen Zellen bestehenden Zellgruppe zu thun, welche
die gemeinsamen Initialen für Dermatogen, Periblem und Plerom dar-
stellen, ohne dafs hier von einer oder mehreren persistenten Scheitel-
initialen geredet werden könnte, die etwa gleiche Form und Teilungsart
erkennen liefsen. Sondern auch hier erhält die jedesmal die Mitte des
Scheitels einnehmende Zelle oder Zellgruppe (welche nur in dem Inne-
halten der scharfen Abgrenzung nach der Wurzelhaube hin beharrlich
ist) an dieser dominierenden Stelle mehr als die seitlichen Zellen die
Fähigkeit, durch antikline Teilungen nach den Seiten und durch perikline
nach dem Wurzelinneren Segmente abzugeben. Aus diesen letzteren
geht der centrale Teil der Wurzel, das‘ Plerom, und zum Teil auch der
angrenzende Teil des Periblems hervor. Die von den Initialen nach
den Seiten abgegebenen Segmente tragen noch durch weitere perikline
Teilungen zur Vervollständigung des Periblems bei, und wenn scheitel-
abwärts bei solchen Zellen die Fähigkeit, letztere Teilungsart weiter ein-
zugehen, erlischt, ist ihre Differenzierung zu einer Dermatogenzelle ein-
getreten, welche ja nur antikline Teilungen hervorzubringen vermögen.
Wie ein Blick auf Fig. 34 Taf. II zeigt, tritt diese Differenzierung des
Dermatogens ziemlich hoch am Wurzelkörper auf. Wenn dieselbe scheitel-
aufwärts nur noch auf wenige Zellen weiter fortgesetzt worden wäre, so
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würde hier der Scheitel mit einer vollständig gesonderten Dermatogen-
schicht überzogen sein *).

In dem das Innere der Wurzelspitze ausfüllenden Meristemkörper
tritt die Differenzierung in Periblem und Plerom erst später. innerhalb
der intercalaren Wachstumszone deutlich hervor.

So bildet sich also bei diesem neuen Wurzeltypus von Sel. spinu-
losa das Meristem des Scheitels aus zwei gesonderten Initialgruppen, aus
dem Kalyptrogen und der für Dermatogen, Periblem und Plerom gemein-
samen Initialgeruppe des eigentlichen Wurzelkörpers.

Die Verzweigung der Wurzeln.

Wenn man, wie oben angegeben wurde, die mediaren Längsschnitte
durch die Wurzelspitze‘ in der ihr bevorstehenden Verzweigungsebene
führt, so wird man eine Reihe Präparate erhalten, welche die Entwicke-
lungsstadien ihrer Verzweigung darlegen. Die Figuren 35 bis 38 (Taf. II)
zeigen dieselben in einer ziemlich lückenlosen Aufeinanderfolge. Wic
man sieht, haben wir es mit einer echten Dichotomie zu thun, die aus

dem einfachen Wurzelscheitel die Bildung zweier in divergenter Richtung
wachsender, gleich starker Gabeläste zustande bringt. Es mufs hier noch
vesonders hervorgehoben werden, dafs die Wurzeln dieser Pflanze, im
Gegensatze zu ihren Sprossen, nur die eine Art der Verzweigung, die
echte Dichotomie, eingehen.

Auch hier, wo wir es im Scheitel mit Initialen zu thun haben, lenkt
sich zunächst die Aufmerksamkeit bei der Gabelung auf deren Verhalten,
Die Vergleichung der diese Entwickelung darstellenden Abbildungen zeigt,
Jlafs die für das Scheitelwachstum der Wurzel hervorgehobenen beiden

1) Die Gattung Selaginella bietet uns in der gleichfalls trichomlosen Wurzel von Sel.
[yallii, Hook et Grev. (Sprg.), einen derartigen Wurzeltypus dar, den man sich aus dem
Typus Sel. spinulosa durch die über den Wurzelscheitel fortgeführte Differenzierung des
Dermatogens entstanden denken kann. Wir haben es in dem Meristem dieser Wurzel mit
drei gesonderten Initialgruppen zu thun, den Kalyptrogen-, den Dermatogeninitialen ‚und einer
[nitialgruppe, in welcher Plerom und Periblem gemeinsam gipfeln. Ich behalte mir vor, auf
diesen gleichfalls bis dahin noch unbekannten Wurzeltypus bei einer anderen Gelegenheit
zurückzukommen. Denkt man sich bei diesem Typus das Periblem von den Seiten her in
mehreren Schichten über den Scheitel geführt, so gewinnen wir aus ihm den Wurzeltypus
von Lycopodium, wie ich ihn zuerst für diese Pflanze feststellte. (Bruchmann, Anlage
ınd Wachstum der Wurzeln von Lycopodium und Isoätes. Tenaische Zeitschr. für Natur-
xissenschaft VIIL}
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getrennt wachsenden Initialgruppen auch während der Ausbildung ihrer
Gabelung getrennt bleiben. Allein ich kann mich auch hier nicht‘ zu
der Auffassung bequemen, dafs lediglich die Initialen dieselbe entwickeln.
Wie bei der Dichotomie der Sprosse, so findet man auch bei der der
Wurzel dieselbe in allen Entwickelungsstadien an dem inneren Meristem
mehr ausgeprägt und erkennbar als an den äufseren Initialen.

Das erste Hauptstadium der Gabelung‘ besteht in der successiven
Hervorbildung eines breiten Vegetationsscheitels,

Soll solche Verbreiterung möglich sein, so mufs zunächst das
akropetale Wachstum, welches namentlich durch die Streckung der
meristematischen Zellen des Scheitelinneren in der Richtung der Achse
des Scheitels hervortritt, und wodurch immer wieder die Initialen des
Scheitels über die nach den Seiten hin abgegebenen Segmente empor-
gehoben werden, eingestellt worden sein. Dadurch, dafs nun das Meri-
stem des Scheitelinneren .das Wachstum in der Richtung der Wurzel-
achse aufgiebt und dafür im Verein mit den beiden Initialgruppen sich
in querer Richtung ausdehnt, wird, wie in dem Sprosse, die Gabelung
singeleitet.

Fig. 35 soll diese Eröffnung in der Entwickelung der Gabelung
veranschaulichen. Das Meristem des Wurzelkörpers gleich unterhalb der
[nitialen desselben zeigt eine unregelmäfsige Anordnung. Es hat das
Strecken in der Richtung der Achse dieses Körpers sich eingestellt, was
ein Vergleich mit Fig. 34 deutlich erkennen läßt, und cs macht sich
in demselben nunmehr eine Verbreiterung in die Quere geltend. Den
Scheitel des Wurzelkörpers nehmen vier breite, sich noch periklin teilende
Zellen ein, und die zu beiden Seiten derselben stehenden tieferen Zellen
sind noch nicht zum Dermatogen differenziert. Das Kalyptrogen folgt
der Verbreiterung Schritt für Schritt. Während nun Fig. 36 in beiden
Initialgruppen noch eine auf die Verbreiterung des Wurzelscheitels ab-
zielende Wachstumsweise erkennen läfst, zeigt hier schon das Meristem
im Innern des Wurzelscheitels die Eröffnung in dem Erstreben des zweiten
Hauptstadiums der Gabelung, also die Bildung zweier auseinander führen-
der Wachstumsrichtungen mit Gewinnung neuer Vegetationspunkte für
dieselben.

Man sieht hier an dem innern Scheitelmeristem sein Drängen in
zwei nach den Seiten auseinander führende Wachstumsrichtungen an-
zebahnt. Die Längsteilungen in demselben führen nicht mehr in der
Richtung der Achse auf die Scheitelmitte, sondern von dieser Richtung



nach rechts und links hin. Die Differenzierung des Dermatogens am
Scheitel ist mehr als in Fig. 35 zurückgeblieben. Deutlicher aber zeigt
der weitere Entwickelungszustand, den Fig. 37 darstellt, in seinem Innen-
gvewebe die beiden neuen Wachstumsrichtungen ausgebildet. Doch auch
in der den Doppelscheitel überziehenden Zellschicht ist ein Fortgang
bezüglich der Herstellung der Gabelung wahrzunehmen. Es zeigt sich
nämlich hier, dafs die periklinen Teilungen von der Mitte aus auf seit-
liche Punkte, und zwar auf Zellen geführt wurden, welche die Initialen
der beiden neu gewonnenen Vegetationspunkte darstellen (i in Fig. 37).
Gleichzeitig bemerkt man die Differenzierung des Kalyptrogens. Sobald
nun zwischen den beiden neuen Scheitelanlagen das Dermatogen deut-
licher hervortritt und die Streckung des Meristems in den beiden neuen
Wachstumsrichtungen ergiebiger wird, läfst sich auch die Einbuchtung
am Scheitel des Wurzelkörpers wahrnehmen, durch welche sie nunmehr
zugleich äufserlich voneinander geschieden sind. Hiermit kann die Aus-
bildung der Dichotomie als vollendet gelten (Fig. 38 Taf. II).

Die Ausbildung der beiden neuen Hauben für die jüngeren Gabel-
äste geht im Kalyptrogen sehr langsam vor sich. So zeigt z. B. die in
Fig. 38 dargestellte, eben vollendete Dichotomie noch am Gipfel die
Haubenelemente des ungeteilten Wurzelscheitels und hat erst für die
beiden Gabeläste zwei perikline Spaltungen im Kalyptrogen aufzuweisen.
Auch ist in den Initialen des Wurzelkörpers selbst für die Herausbildung
der Dichotomie eine besondere Rührigkeit in ihrer Wachstumsweise nicht
zu erkennen. Was für die Förderung der Gabelung von den peripheri-
schen Zellen am Scheitel des Wurzelkörpers geschieht, ist die Abgabe
von etwa zwei periklinen Segmentreihen.

Die erste Teilung derselben geht von der Scheitelmitte aus nach
den Seiten des allmählich breiter werdenden Scheitels und erstreckt sich
hier auf solche Zellen, die man schon für differenziertes Dermatogen
halten könnte (Fig. 35 u. 36). Die zweite Abteilung dieser Art dürfte
dann schon die sein, welche sich in den beiden neuen seitlichen Initial-
gruppen zeigt (Fig. 37). Hauptsächlich mufs also der Aktivität des
Meristems im Innern der Wurzelspitze die Entwickelung der Gabelung
zugeschrieben werden. Überhaupt ist die intercalare Wachstums- und
Teilungsfähigkeit der an den Scheitelinitialen abgegliederten Zellen, wie
im Stamme, so auch in der Wurzel sehr ergiebig, und diese Wachstums-
weise tritt auch für die Anlage und Ausführung der Verzweigungen be-
stimmend auf,
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Die Gabelungen erfolgen bei den stärkeren eben aus dem Stamm-
grunde hervortretenden Wurzeln ziemlich schnell aufeinander, ein kaum
mit der Pincette zu fassender Gabelast trägt oft schon die Anlage der
folgenden Gabelung in sich. Später, bei den immer schwächer werden-
den Wurzelauszweigungen, folgen sie einander weniger schnell. Die erste
Gabelung der aus dem Stammgrunde herauswachsenden Wurzel erfolgt
stets in einer Ebene, die senkrecht zu derjenigen gerichtet erscheint,
welche ihr basaler Teil mit der Stammachse bildet. Die weiteren Gabe-
lungen folgen in einander kreuzenden Ebenen.

Die Anlage der Wurzeln.

Wie schon hervorgehoben wurde, nehmen alle Wurzelgebilde dieser
Pflanze an einer Stelle derselben, nämlich aus dem Stammgrunde nach
vesetzmäfsiger Folge ihren Ursprung (vgl. Fig. 4, 5 u. 6 auf Taf. I). Die
Bildung der ersten und gleichzeitig der schwächsten Wurzel dieser Pflanze,
welche hier als Seitenwurzel unterhalb des Embryoträgers entsteht (W ı),
wird bei der embryonalen Entwickelung dargelegt werden.

Die Bildung der zweiten Wurzel macht sich äufserlich als eine
seitliche Protuberanz an dem Fufse des Keimpflänzchens in der Regel
dann bemerkbar, wenn dieses das zweite Blattpaar zur Entfaltung ge-
bracht hat. Sie entsteht nach dem auf Seite 3 dargelegten Befunde,
vom Embryoträger aus gerechnet, meist rechts seitlich (siehe Fig. 4 bis 6
Taf. I), und man hat zum Studium ihrer Anlage die Schnitte am besten
der Länge nach durch die Seiten des Stammgrundes zu führen,

Ehe wir den Einzelheiten dieser Wurzelanlage näher treten, ist es
nötig, uns über den Bildungsherd derselben zu informieren. Dazu soll
uns die Abbildung des Keimes in Fig. 19 Taf. III dienen.

Die Keimwurzel oder die erste Seitenwurzel am Stammgrund ist
als keine direkte Fortsetzung der Keimachse anzusehen, Auf ihr achsiles
Bündel führt daher auch nicht das ganze Stranggewebe des hypokotylen
Gliedes, sondern ein peripherischer Teil desselben läuft auf das innere
Rindengewebe des Fufses aus (z in Fig. 19 Taf. II). Pfeffer!) stellt
dagegen für Selaginella Martensii in Fig. 6 Taf. IV diesen Verlauf nicht
so dar. doch dürfte diese Zeichnung‘ in dieser Hinsicht eine Berichtigung

ı) Pfeffer, Die Entwickelung des Keimes der Gattung Selaginella,



erfordern. Für Sel. spinulosa ist die angegebene Thatsache nicht zu
übersehen und wird auch im weiteren Wachstum der Keimpflanze nicht
verwischt.

Der peripherische Teil des achsilen Stranggewebes vom hypoko-
;ylen Gliede, der in dem Rindengewebe des Fufses blind endet, hat
an der dem Embryoträger gegenüber liegenden Fufsseite den gröfsten
Durchmesser. Im Umkreis um den Wurzelstrang nimmt er nach den
Seiten hin ab und geht in continuierlichem Verlaufe in den der Wurzel
an der Seite des Embryoträgers über.

Dieses Rindengewebe des Stammgrundes nun, in welches der
peripherische Teil des hypokotylen Stranggewebes im Grundrifs einer
Mondsichel endet, bildet einen intercalaren Entstehungsort für alle Wur-
zeln dieser Pflanze.

Wenn die zweite Wurzel an der Keimpflanze sich bilden will, so
findet zunächst in einer Zellgruppe dieses soeben näher bezeichneten
Rindengewebes eine Ansammlung von dichtem Plasma statt, und diese
Zellen beginnen sich. reger zu teilen als ihre Umgebung. Diese Tei-
lungen setzen sich nach innen auf anstofsenden Bündelelementen bis zu
den vom Stamm aus nach der ersten Wurzel verlaufenden Spiraltracheiden
fort (Fig. 390 W2 Taf. II). (Andere Tracheiden sind zur Zeit der Anlage
dieser zweiten Wurzel noch nicht gebildet worden.) Die auf diese junge
Wurzelanlage vom Stamme her stofsenden Enden der Bündelelemente
beteiligen sich nicht an der Anlage der Wurzel. Bei wechselnder Ein-
stellung des Mikroskops auf diese Stellen läfst sich an der verschiedenen
Lichtbrechung dieser Elemente deutlich feststellen, bis zu welcher Stelle
auch ihre Teile für die Neubildung mit thätig waren.

Mit der lebhaften Zellbildung erhält alsbald die ganze Anlage eine
deutlich ausgesprochene Wachstumsrichtung, welche von der Stamm-
ıchse aus in einem stumpfen Winkel abwärts führt (Fig. 40 Taf. II). Die
ganze äufsere Rinde nebst der Epidermis schliefst sich diesem Wachs-
tum an, wobei letztere sich ausdehnt und lebhaft antikline und perikline
Teilungen eingeht.

So wölbt sich dann an solcher Stelle des Stammgrundes ein an-
sehnlicher Gewebehöcker hervor, welcher lediglich ein Gebilde der Rinde
einschliefslich der Oberflächenschicht darstellt und zunächst keine Diffe-
renzierungen in seinem Innern erkennen läfst (Fig. 40). Das Hervor-
schieben seiner Kuppe geschieht namentlich durch ein lebhaftes inter-
kalares Wachstum. Zu dieser Zeit wird dann bald auch. in ihm die Bil-
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dung eines Pleroms bemerkbar, welches sich durch seine langgestreckten
Zellen in der‘ jungen Anlage kenntlich macht. Es. setzt mit‘ breiter
Basis an das Leitbündel des Stammgrundes in.der Weise an, dafs die von
letzterem her auf diese Anlage führenden Bündelteile in dem Plerom
der neuen Anlage ihre Fortsetzung finden. Allmählich‘ schreitet diese
Plerombildung zur breiten . Scheitelkuppe fort. In dem Scheitel dieses
Gewebekörpers findet .die Wurzel ‘durch Bildung von Initialen ihre Ent-
stehung. Zur Zeit der ersten. Plerombildung in ihm bemerkt man von
einer Differenzierung‘ in seinem Scheitel noch nichts. Es ist allerdings
nicht leicht, diese Höcker median zu treffen und, da ferner diese Wur-
zeln nicht durch Scheitelzellen wachsen, ihre erste Entstehung an solchem
Punkte sicher festzustellen. Die Anlage der Wurzeln in diesem Gewebe-
körper zeigt sich an der Sonderung zweier Initialgruppen, nämlich der
Initialen des eigentlichen Wurzelkörpers und darüber der des Kalyptrogens.
Dieselben bilden sich aus zwei Zellreihen der äufseren Rinde ziemlich

peripherisch unter der zweiten oder dritten oberflächlichen Zellschicht
Fig. 42 ik Taf. II). Die wenigen oberflächlichen Zelllagen über diesen
Initialen bilden die ersten Kappenschichten. Der ganze Gewebekörper,
von der Achse des Stammgrundes an bis zum Entstehungsorte der
Wurzelinitialen, stellt den. Anschlufskörper der Wurzeln, also ihren Stiel
oder Träger dar.

Die Teilungen sind in dem neugebildeten Wurzelscheitel zunächst
sehr wenig ergiebig, desto gröfser aber das Intercalarwachstum unter-
halb desselben, durch dessen Streckung die junge Wurzelanlage in das
Erdreich geschoben wird. An solcher jungen Wurzelspitze, die mit
dichtem, plasmatischem Inhalt ausgerüstet wird, hält es oft schwer, die
Grenze zwischen den beiden Initialgruppen festzustellen, bevor noch an
den Seiten derselben die Differenzierung des Dermatogens deutlich hervor-
tritt (Fig. 43). Ist diese nun, wie Fig. 44 zeigt, eingetreten, so hat der
Wurzelscheitel meist noch eine flache Form, der dann bald die normale,
abgerundete Scheitelform folgt.

Die Anlage der dritten Wurzel wird meist nach der Gabelung des
Stammes vorbereitet, doch auch manchmal gleich nach der Bildung der
zweiten. Wurzel. Ihr Entstehungsort am Stammgrunde liegt dem der
zweiten Wurzel diametral gegenüber (siehe Fig.4u. 5 auf Taf. I).

Für die Untersuchung‘ einer solchen Wurzelanlage ist die der dritten
Wurzel wie keine andere deswegen überaus günstig, da die zu unter-
suchende Partie der Keimpflanze durch die Stellung: der zweiten Wurzel

Bruchmann, Selaginella spinulosa. 8
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schr bequem in die zu wählende Schnittebene gebracht werden kann
(Fig. 44, Taf. II). Ihre Anlage und Entwickelung gleicht ganz der
der zweiten Wurzel, nur tritt sie von vornherein etwas gröfser auf und
zu einer Zeit, in welcher im Stammgrund bereits die Bildung von Treppen-
tracheiden begonnen hat.

Spätere Entwickelungsstadien solcher Wurzelteilungen am Stamm-
grunde lassen deutlich die eigentliche Wurzel von ihrem Stielchen oder
„ Träger‘. unterscheiden (Fig. 41, Taf. II).

Das Wurzelstielchen ws, welches auch die Keimwurzel deutlich er-
kennen läfst, besitzt eine Epidermis von der Art der übrigen Keim-
teile, sagen wir eine Stengelepidermis, während die Wurzel von da
ab, wo ihr Dermatogen an die äufsere Rindenschicht ihres Stieles an-
schliefst, die Wurzelepidermis zeigt, deren Charakter schon dargethan
wurde, Sehr schön grenzen sich diese kleinen Träger von ihren Wurzeln
ab, wenn man sie mit Safranin tingiert. Während die Wurzel sich sehr
schön rot färbt, nimmt die Epidermis des Stielchens fast gar keine Farbe
an. Im Gefäfscylinder ist dagegen kein Unterschied dieser beiden Körper
zu verzeichnen.

Stiel und Wurzel besitzen ein gleiches Bündel, nämlich ein monarches
Tracheidenbündel mit collateraler Anordnung, welches gleich von der
Ansatzstelle am Hypokotyl an solche Anordnung aufweist.

Diese an dem Stammgrunde von Selaginella spinulosa gebildeten
Wurzeln sind, wie auch noch später dargethan werden wird, nicht als
sogenannte „echte‘“ oder ‚wahre‘ Wurzeln aufzufassen, deren die Gat-
tung Selaginella überhaupt nicht besitzen dürfte; es sind vielmehr Wur-
zeln, die nicht unmittelbar aus dem Stamm, sondern aus einem vom

Rindengewebe desselben gebildeten Höcker endogen ihren Ursprung
nehmen. Dieser Höcker wird zum Stiel oder Träger der Wurzel.

Die Bildung von Wurzeln am Grunde des Keimblatt-
stammes bei verschiedenenSelaginella- Arten.

Ehe wir die Weiterentwickelung des Stammgrundes der Sel. spinu-
losa nach der Hervorbringung der dritten Wurzel verfolgen, empfiehlt
es sich, zunächst nach demselben Organe bei den Keimpflanzen anderer
Selaginella-Arten Umschau zu halten.

Wie schon hervorgehoben wurde, ist der Keimblattstamm anderer
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Arten dieser Gattung (vielleicht der meisten) im Gegensatze zu dem von
Sel. spinulosa nicht ausdauernd.

Ich fand bei Sel. helvetica, Sel. Ludoviciana, Sel. Kraussiana, Sel.
Martensii u. a. m., dafs, wenn die beiden Gabeläste ihrer Keimpflanzen,
welche etwa 10 cm, (auch darüber) Spannweite besafsen, sich verzweigt und
durch die aus den Winkeln der Zweige gebildeten Wurzelträger gut be-
wurzelt hatten, ihr Hypokotyl als überflüssig gewordenes Organ abstarb.

Wir wir aus der Keimesentwickelung von Sel. Martensii durch Pfeffer
wissen, bildet sich im embryonalen Zustande des Keimes an seinem
Grunde zunächst der „Fufs‘, dann aber die erste Wurzel desselben aus.
Das weitere Schicksal dieses Stammteiles der Keimpflanze blieb unbe-
kannt. Ich war daher ganz überrascht, als ich an dem Stammgrunde
älterer Keime obengenannter Pflanzen aufser der Keimwurzel noch zwei
andere Wurzeln antraf. Dieselben finden sich, wie die ihnen entsprechen-
den Wurzeln Nr. 2 u. 3 von Sel. spinulosa zu beiden Seiten des Stamm-

grundes neben dem Fufse desselben vor.
Selbst solche Arten, wie Sel. Kraussiana und Sel. Ludoviciana,

die einen verhältnismäfsig grofsen Fufs erzeugen, den man nach seiner
vollständigen Entwickelung als ein die ganze Spore ausfüllendes, sack-
förmiges Saugorgan antrifft, unterlassen nicht, diese beiden Seitenwurzeln
zu bilden.

Wie bei Sel. spinulosa, so ist auch bei allen übrigen genannten
Arten die Keimwurzel dünn und erleidet nur ein- oder zweimalige Ver-
zweigung. Die zweite und dritte Wurzel steigern ihre Dicke und er-
reichen mit ihren vier- und fünffachen Verzweigungen eine Länge, die
die erste meist um mehr als das Doppelte übertrifft.

(Gleichzeitig mit der Bildung der Seitenwurzeln am Stammgrunde
treten bei den obengenannten Pflanzen aus allen Winkeln der Stengel-
verzweigungen die Wurzelträger auf und entsenden aus ihren Enden bei
Berührung des Bodens eine Menge Wurzeln in das Erdreich. Der erste
Wurzelträger entsteht in dem Winkel, den die Keimblätter und die erste
Verzweigung bilden. Er wächst senkrecht an dem Keimblattstamm hinab
in den Boden, wo sich seine Wurzeln zu den Wurzeln des Stammgrundes

gesellen.
Bei den Keimpflanzen obengenannter Arten habe ich nun während

ihrer Kultur die Wurzelträger gleich nach ihrer Entstehung abgeschnitten,
so dafs die Keimpflanze lediglich auf die Bewurzelung, durch den Stamm-
grund angewiesen war; ich hoffte dadurch an dem Stammgrunde die

ax
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Bildung einer gröfseren Anzahl von Wurzeln als sonst zu erzielen, was
aber nicht gelang. Außer drei Wurzeln, nämlich der ersten oder Keim:
wurzel unterhalb des Embryoträgers und den beiden Seitenwurzeln, ver-
mag ein solcher Stammgrund, der eine Fufsbildung aufweist, keine weiter
zu erzeugen. Die Fähigkeit der Wurzelbildung, welche ich an: Sel. spi-
nulosa feststellte, ging solchen Arten verloren. Das Saugorgan, der Fuß,
welcher Sel. spinulosa fehlt, stellt eine seitliche, den Wurzeln analoge
Bildung des Stammgrundes dar. Solchen Arten nun, bei welchen der
Stammgrund schon für den Embryo ein Saugorgan schuf, geht die Fähig-
keit verloren, an gleicher Stelle für die Keimpflanze Wurzeln zu erzeugen,
Die zweite und dritte Wurzel entstehen an den noch unverbrauchten
Seiten des Stammgrundes, aber eine weitere Wurzel findet hier für ihre
Erzeugung keine geeignete Stelle mehr. Der Stammgrund, und mit ihm
der Keimblattstamm sind verbraucht, und andere Stellen der Sprosse
(nämlich Verzweigungswinkel) übernehmen durch die Bildung der Wurzel-
iräger die Dienste des Hypokotyls in bester Weise,

Pfeffer?) hält nun die erste Wurzel des Keimes von Sel. Martensii
für eine sogenannte „echte‘‘ Wurzel, also für eine solche, die unver-
mittelt an dem Stamme entsteht und nicht in einem besonderen Organe
(einem „Wurzelträger‘“) gebildet wird. Dem ist aber nicht so; diese
wie auch alle übrigen am Stammgrunde erzeugten Wurzeln bei Sel. Mar-
tensii und allen übrigen Selaginella-Arten sind im obigen Sinne keine
„echten“ Wurzeln. Sie entstehen wie die von Sel. spinulosa in einem,
wenn auch kleinen Gewebekörper, einem Stielchen, welches, zwar im
kleinen, doch genau dasselbe Organ darstellt, wie ein Wurzelträger, der
aus den Verzweigungswinkeln entsteht. Man überzeugt sich hiervon leicht,
wenn man die ausgebildeten Entwickelungsstadien solcher Anlagen unter-
sucht. Hier, wo die Wurzeln ihre Oberflächen mit Trichomen besetzen,
findet sich die Abgrenzung derselben von ihrem Stielchen, dem sie auf-
sitzen; viel deutlicher ausgeprägt als bei Sel. spinulosa. Nötigenfalls
unterstützt auch eine Färbung mit Safranin diese Untersuchuug, welche
yenau dasselbe ergiebt, was für Sel. Spinulosa bezüglich dieser Wurzeln
bereits festgestellt ist.

Der nach Pfeffers Beschreibung?) sich am Stammgrunde des
Keimes der Sel. Martensii bildende Gewebehöcker, indessen Gipfel die

1) Aa O,, S. 44:
2») A. a. O., S. 41.
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Scheitelzelle der ersten Wurzel differenziert wird, wird zum Stielchen
derselben.

In derselben Weise wie die Keimwurzel am Stammgrunde entstehen
auch die beiden daselbst später angelegten Wurzeln in einer mit Sel,
spinulosa übereinstimmenden Form. Die hier in Frage kommenden Arten
sind aber deswegen zur Untersuchung recht günstig, da die erste An-
lage der Wurzel durch die Bildung einer Scheitelzelle schärfer ausgeprägt
ist als durch Initialen.

Ich habe die Anlage der Seitenwurzeln am Grunde des Hypkotyles
von Sel. helvetica, Sel. Ludoviciana und Sel. Kraussiana genauer unter-
sucht und ihre Entstehung ganz übereinstimmend gefunden, Wie bei Sel.
spinulosa tritt zunächst an solcher Stelle, an der sich eine Wurzel bilden
soll, eine rege Zellteilung in dem Rindengewebe des Stammgrundes auf,
ferner auch tangentiale Teilungen in der Oberflächenschicht. Solches
Wachsen treibt nun an dieser Stelle einen Gewebehügel hervor, der
besser als die umgebenden Teile mit Protoplasma ausgerüstet ist, in
welchem sich auch bald durch Längsteilungen in seiner Achse vom Ge-
fäfscylinder des Stammes her die Differenzierung des Pleroms zeigt, die
nach seiner Kuppe hin fortschreitet. Zugleich mit letzterer Differenzie-
rung entsteht in diesem Organ unterhalb einiger oberflächlicher Schichten
sine Scheitelzelle, die Mutterzelle des zu bildenden: Wurzelkörpers. Sie
hat die Form einer dreiseitigen Pyramide und ist mit ihrer Grundfläche
nach aufsen gekehrt. Die Zelle, aus welcher sie gebildet wird, ist eine
Zelle der äufseren Rinde, welche aber nicht schon vorher als die aus-
gewählte Zelle gekennzeichnet war. Bei der Bildung der ersten dieser
Seitenwurzeln, also bei Wurzel Nr. 2 der Keimpflanze, tritt die Scheitel-
zelle in der Regel unter der zweiten und bei der dann später auf der
entgegengesetzten Seite des Stammgrundes gebildeten Wurzel unterhalb
der dritten Oberflächenschicht des Höckers hervor. Ihre ersten Teilungen
sind Längsteilungen, welche parallel ihrer Seitenfläche verlaufen und zu-
nächst Segmente für die Bildung des eigentlichen Wurzelkörpers abgeben,
Die zwei oder drei die Scheitelzelle schützenden Oberflächenschichten,
welche sich auch noch durch perikline Teilungen vermehren, werden
bald durch die Bildung echter, der Scheitelzelle entstammenden Kappen-
zellen verdrängt und abgestofsen.

An derjenigen Stelle dieses Gewebekörpers, an welcher die Scheitel-
zelle gebildet wurde, beginnt auch die aus ihrer Wachstumsweise ent-
standene Wurzel mit der später erkennbaren äufseren Abgliederung.
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Diese Wurzeln entstehen in den seitlichen Auswüchsen am Stamm-
grunde ganz übereinstimmend mit der Anlage derselben am Ende der
Wurzelträger, und der Umstand, dafs an solchen vom Stammgrunde er-
zeugten Stielchen nur je eine Wurzel entsteht, darf nicht befremden, da
solche Bildungen an dieser Stelle der schwachen Keimpflanze angehören,
also im verkleinerten Mafsstabe uns entgegentreten. Ich fand aber auch
einmal an einer besonders kräftigen Keimpflanze von Sel. Kraussiana
zwei Wurzeln in ihrem dritten Stielchen vor. Es sind ja‘ auch bei einigen
Arten an erwachsenen Pflanzen oft Wurzelträger anzutreffen, die nur eine
Wurzel bilden,

Die meisten Wurzelträger der Selaginellen besitzen‘ wie die Wurzeln
selbst, ein achsiles Bündel mit monarchem Gefäfßteile in collateraler An-
ordnung. Wie schon für Sel. spinulöosa dargethan wurde, so zeigt auch
Sel. helvetica in seinen Wutzelstielchen und Wutzeln solche Bündel.

Aber von den Wurzelträgern der Sel. Kraussiana wissen wir durch
de Bary”), dafs dieselben eine Ausnahme in der Anordnung der Teile
dieses Gefäfsbündels darstellen.

Während die Wurzeln dieser Pflanze die: gewöhnliche collaterale
Anordnung in ihrem monarchen Bündel zeigen, hat hier das Bündel
ihrer Wurzelträger den radialen Typus. Die gleiche Ausnahme fand
ich auch in dem Bau des Wurzelträgers der Sel. Ludoviciana.

Die drei kleinen Stielchen der am Stammgrunde erzeugten Wur-
zeln erhalten entgegen den grofsen Trägern die collaterale Anordnung
desWurzelstranges. Ich bin nun nicht der Meinung, dafs diese Erschei-
nung zu einer anderen Auffassung über die Bedeutung solcher Wurzel-
stielchen nötigen kann. Für diese kleinen, wenige Millimeter messenden
Wurzelträger am Stammgrunde ist, dem einfachen Bauprinzip entspre-
chend, gleich die Anordnung des Wurzelbündels getroffen.

Nach Nägeli und Leitgeb?) sollen manche Selaginellen, z.B.
Sel. cuspidata und Sel. laevigata, an den Verzweigungswinkeln‘ der Äste
„wahre‘‘ Wurzeln erzeugen.

Mir sind zwar diese beiden Arten behufs einer Prüfung“ nicht zur
Hand’ gewesen, allein ich habe eine Reihe anderer in die Höhe wachsen-
der Arten, deren kriechender Wurzelstock unterhalb der Erdoberfläche
in direkte Berührung mit dem Boden kommt, untersucht, so z. B. Sel.

I) Handbuch der physiol. Botanik, herausgeg. von W. Hofmeister, Bd. HI, S. 379.
2) Beiträge zur wissenschaftl. Botanik, Heft IV, 1867.
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amoena, Sel. Emmeliana, Sel. Lyallii, Sel. Wallichii u. a. m., und ge-
funden, dafs auch sie. an dem Wurzelstock zunächst, wenn auch oft kleine
Träger mit. der deutlich sich abhebenden Stengelepidermis bilden, in
welchen die Wurzeln endogen entspringen.

Nach den. vorstehenden Mitteilungen dürfte es kaum. zweifelhaft
erscheinen, dafs es zu dem allgemein gültigen Charakter der Gattung
Selaginella gehört, alle ihre Wurzeln nicht direkt (also nicht unmittelbar),
dem Stamme entspringen zu lassen. Sie erzeugen vielmehr für deren
Bildung am Stammgrunde sowohl wie an den Verzweigungswinkeln exogene
Organe, in deren Enden die Wurzeln endogen entstehen. Solche Organe,
die Stiele oder Träger der Wurzeln, können den Umständen entsprechend
klein oder grofs, schwach oder stark, verzweigt oder unverzweigt vor-
kommen. Dafs solche Wurzelträger nicht, wie.van Thieghem und
Douliot wollen, nur Wurzeln mit verkümmerter Haube darstellen, bedarf
keiner Widerlegung.

Das sekundäre Dickenwachstum des Stammgrundes.

Die Selaginella-Arten, welche nur drei kurze Träger nebst Wurzeln
am Grunde des Hypokotyls hervorbringen, verlegen die weitere Erzeugung
solcher Gebilde von hier auf die Verzweigungsstellen der Sprosse. Dort
werden nahe den Vegetationspunkten derselben von dem noch embryo-
nalen Gewebe mit Hilfe der oberflächlichen Schichten, in gleicher Weise
wie am Stammgrunde, Gewebekörper gebildet, welche die Anlage der
Wurzelträger ‚darstellen, und die fortwachsenden Stengel bereiten immer
aufs neue solche Bildungsstätten. .

Sel. spinulosa bleibt mit der Anlage ihrer Wurzelorgane lediglich
auf den Stammgrund beschränkt, verwendet also einen Pflanzenteil hierzu,
dessen Gewebe durch die Verdickung seiner Zellwände bald die jugend-
liche Form verliert und allmählich in Dauergewebe ‚übergeht. Somit
wird dieser Pflanzenkörper für eine weitere Erzeugung der Wurzelstielchen
oder der kurzen Träger, die mit Hilfe oberflächlicher Zellenschichten
entstehen,untauglich,EsmufsdaherdiefernereWurzelbildungauf
die Mithilfe der. äufseren Zellschichten verzichten und ihren Bildungsherd.
auf innere Teile des Stammgrundes verlegen, "wo ein neues embryo-
nales Gewebe, ein intercalares Meristem, für ihre Erzeugung ge-
schaffen wird. ‘©



Schon dann, wenn die zweite, namentlich aber die dritte Wurzel
etwas verspätete Anlage am Stammgrunde finden, kommt es mit der
Beihilfe der oberflächlichen Zellschichten nur zu einer unscheinbaren Aus-
bildung eines Wurzelstieles. Man erhält aber auch für die dritte Wurzel
eine nicht zu übersehende Trägerbildung hier und bei anderen Selaginellen,
wenn man durch Zerstörung der Keimwurzel oder auch der zweiten Wurzel
die Bildung der dritten Wurzel beschleunigt.

Die Anlage der vierten und folgenden Wurzeln findet im Stamm-
grunde in übereinstimmender Weise statt. Gleich nach der Ausbildung
der dritten Wurzel wird das innerste Rindengewebe der hinteren, also der
dem Embryoträger entgegengesetzten Seite plasmareich. Namentlich sind
es die Rindenschichten, auf welche vom Hypokotyl her die letzten Ele-
mente des achsilen Bündels führen (in Fig. 63 auf Taf. II mit b be-
zeichnet). Diese noch zartwandigen Parenchymzellen beginnen sich zu
teilen und bilden innerhalb des Stammgrundes ein andauerndes, inter-
calares Bildungsgewebe. Aber auch auf die äufseren derbwandigen
Rindenelemente erstreckt sich eine sekundäre Ausstattung mit Plasma,
worauf selbst noch die dickwandigen Epidermiszellen einige Teilungen
singehen können (Fig. ı2 Taf. I).

Entfernt man aus den Längs- und Querschnitten, die durch diesen
Teil des Stammgrundes getührt wurden, den Zelleninhalt, so zeigt sich
an dem Sichtbarwerden von dunklen Schatten an einigen ganz unregel-
mäfsig gestellten Zellwänden im Meristem, dafs dieses durch einen Zellen-
zug mit verkorkten Wänden in zwei Teile geschieden wird. Der eine,
dem centralen Holzkörper angrenzende, also der innere Teil, macht die
kleinere, dagegen der äufsere, der Rinde angrenzende, die gröfsere Partie
dieses sekundären Bildungsgewebes aus... Zu dem, was bereits auf Seite:
J0 u. II gesagt wurde, mögen noch einige Bemerkungen folgen. Die
Zellen mit solchen das Licht eigentümlich brechenden Wänden sind nicht
zu einem in Reihe gesetzten Zellzuge aufgeführt, auch können die ver-
korkten Zellwände meist nicht einer einfachen Zellenlage zugerechnet
werden. Die Zellen, welche solche Wände besitzen, unterscheiden sich
nicht in ihrer Form von anderen Zellen dieses parenchymatischen Me-
ristems, sie dehnen und teilen sich wie diese (Fig. 11 u. 12 Taf. J).
Solch ein Zellzug mit verkorkten Wänden führt, wie schon hervorgehoben.
wurde, von der Bündelscheide des Hypokotyls in einem Bogen um den
Stammgrund zur Endodermis der ersten Wurzel und schliefst nach den
Seiten an die der letzten Wurzel an. Er übernimmt die Funktion. der
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Endodermis an .dieser Stammgrundseite. Die geringe Durchdringbarkeit
solcher Zellenwände verhindert. den Strom der Säfte, der sich von den
Wurzeln hierher ergiefst, nach dieser Seite  auszutreten, dämmt ihr
also ein.

In dem ganzen sekundären Bildungsgewebe des Stammgrundes ist
die Vermehrung der Zellen wenig ergiebig. Von dem inneren Teile
bilden sich die dem Holzkörper zunächst angrenzenden Zellen in rund-
liche Treppentracheiden um, wodurch das Holz an der Basis des Stammes
nach der hinteren Seite im Laufe des Wachstums einen sekundären
Dickenzuwachs erfährt (vgl. t in Fig. 7, 8, 11 u. 12). Dieser bezieht sich
aber nur auf die Mitte der Basis des hinteren Teiles und beschränkt sich
darauf, den Winkel zwischen den Ansatzstellen der Holzkörper der zu-
letzt entstandenen Wurzeln auszufüllen und eine Ansatzstelle für die
nächste Wurzel zu schaffen. Der Hauptteil des Holzes im Stammgrunde
besteht, wie Fig. 8 zeigt, aus der sympodialen Vereinigung der hier
antsprossenen Wurzelbündel.

Ergiebiger ist das Wachstum des äufseren Meristems. Durch seine
Zellvermehrung wird die Rinde vorgedrückt, die selbst bei älteren Pflanzen
nach dieser Seite immer noch oberflächlich ein Bruchstück der alten
Epidermis trägt (Ep. in Fig.8). Doch beschränkt sich auch die Thätig-
keit dieses Meristems darauf, von Zeit zu Zeit neuen Wurzeln den Ur-

sprung zu geben.
Bei älteren Pflanzen sind die Anlagen von Wurzeln selten anzu-

:reffen, sie folgen nunmehr in sehr langsamem Tempo einander, und es
dürfte kaum noch eine Wurzel in jedem Jahre erzeugt werden. Dabei
ist deren Anlage an keine bestimmte Jahreszeit gebunden. Das im Früh-
jahr gesammelte Material war für solche Untersuchung nicht günstiger
als anderes. Selten trifft man Pflanzen an, deren Stammgrund mehr als
zehn Wurzeln hervorgebracht hat.

Die Anlage einer Wurzel wird längere Zeit von dem intercalaren
Meristem des Stammgrundes vorbereitet. Sie macht sich zunächst als
zine plasmareiche und tiefere Zellschicht des äufseren Meristems seitlich
aeben der vorletzten Wurzel bemerkbar (siehe Fig. 8 W 6). Hat diese
die nötige Ausdehnung erreicht, so differenzieren sich in dem äufseren
Gebiete derselben unterhalb verdickter, alter Rindenelemente die schon
bekannten Initialgruppen, die Initialen des eigentlichen Wurzelkörpers als
innere Schicht, darüber die der Haube (das Kalyptrogen). Gleichzeitig
beginnen die darunter liegenden Zellen vom centralen Holzkörper her
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das Anschlufsplerom zu bilden. ‚Durch ein reges intercalares Wachstum
und ein beginnendes Spitzenwachstum treibt die Wurzel aus dem Stamm-
grunde hervor, indem sie alte, vorstehende Rindenelemente zerreifst. So
sind alle Wurzelanlagen von Nr. 4 ab Gebilde eines sekundären, der Rinde
zuzurechnenden Meristems im Stammgrunde. Jede neue Wurzel übertrifft
die vorhergehende an Stärke (Fig. 5 u. 6 Taf. I), Länge und Anzahl der
Gabelungen. Die so gebildeten Wurzeln dauern lange aus und sterben
nicht. so leicht ab, wie die zuerst am Stammgrunde erzeugten.

Alle Wurzeln nehmen an ihrer Ansatzstelle im Stammgrunde eine
bemerkenswerte Wachstumsrichtung an. Durch eine ungleiche Ausbildung
ihrer Seiten krümmen und wenden sie sich von dem intercalaren Vege-
tationspunkte fort, abwechselnd rechts und links nach den Seiten des
Stammgrundes, worauf sie dann erst abwärts streben (Fig. 6 Taf. I).
Durch eine solche Wachstumsrichtung wird Raum für weitere Wurzel-
anlagen geschaffen, die Ergänzung des intercalaren Meristems begünstigt
und am Stammgrunde eine platte Grundfläche gebildet,

Sel. spinulosa ‚erzeugt also die Wurzeln am Stammgrunde auf
zweierlei Weise: während seines jugendlichen Zustandes zunächst in
kurzen Trägern desselben, später. durch ein sekundäres Bildungsgewebe
in seinem Innern,

Die letzte Art der Wurzel unterscheidet sich aber von den „echten“
oder „wahren‘“ anderer Pteridophyten dadurch, dafs sie nicht unmittel-
bar, sondern vermittelst eines sekundär gebildeten Meristems ihren Ur-
sprung finden. Überhaupt hat der einseitige Dickenzuwachs des Stamm-
grundes von Sel. spinulosa mit seinem intercalaren Vegetationspunkte für
die Wurzeln bis jetzt bei den Gefäfskryptogamen noch kein Analogon.
Wir kennen zwar ähnliche Erscheinungen in dem Stamme von Iso&amp;tes,
vermögen aber nicht dieselben als übereinstimmend hinzustellen.

Das Prothallium.

Vorstehende Untersuchungen waren von mir schon seit einer Reihe
von Jahren beendet, Da ich aber denselben zur Vervollständigung noch
die‘ embryonalen Entwickelungen von Sel. spinulosa hinzufügen wollte,
mufste die Veröffentlichung derselben von Jahr zu. Jahr verschoben werden.
Einmal gelang es mir nicht leicht, die Sporen dieser Pflanze zu beschaffen,
und dann waren dieselben auch schwer zum Keimen. zu bringen.
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Über die Keimung der Sporen habe ich zu zwei verschiedenen
Malen Versuche angestellt. Das erste Mal säte ich sie gleich nach ihrer
Reife (im August) auf Torf aus, hielt sie beständig feucht und schützte
sie im Winter gegen Frost. ‚Die erste Keimung weniger Sporen dieser
Aussaat bemerkte ich erst nach zwei Jahren, weitere keimten dann im
dritten Jahre, aber der gröfste Teil zeigte selbst nach solcher Zeit keine
Keimung.

Ein andermal mischte ich die Sporen mit Erde und verteilte ein
solches Gemisch auf zwei Töpfe. Mit der einen dieser Aussaaten, die
im Winter frostfrei gehalten wurde, erzielte ich aber innerhalb eines
Jahres keine Keimung. Besseren Erfolg dagegen hatte ich mit dem In-
halte des zweiten Topfes, der während des Winters im Freien, in der
Erde eingegraben war. Es keimten in dem darauffolgenden Sommer die
Sporen wenigstens zu einem Teile. ;

Auch in ihren natürlichen Verhältnissen scheinen die Sporen un-
regelmäfsig zu keimen. Denn in den Erdballen der Mutterpflanzen fanden
sich im Sommer, zu einer Zeit, in der noch keine neuen Sporen aus-
gestreut waren, mehr ungekeimte als gekeimte vor.

Beide Sporenarten haben die Gestalt eines Tetra&amp;ders. Die Mikro-
spore ist im Verhältnis zur Makrospore sehr klein (vgl. a. b. Fig. 45):
Während ihre halbkugelig hervorgewölbte Basalfläche mit hakigen Aus-
wüchsen besetzt ist, sind die drei Seitenflächen glatt. Die Makrospore
zeigt an der Oberfläche ihrer ganzen derben Sporenhaut konische Er-
höhungen, die an den drei Scheitelkanten gröfsere und unregelmäfsigere
Formen besitzen.

Die Keimung ‘der Mikrosporen habe ich nicht verfolgt. Die grofsen
Sporen haben bei‘ ihrer Reife keine Spur der Anlage eines Prothalliums
aufzuweisen, während bei anderen Arten eine solche schon. in noch un-
reifen Sporen angetroffen wird. Heinsen?) fand sogar häufig in Sporen,
die noch mit der Mutterpflanze in Verbindung standen, die Anlagen von
Archegonien bei solchen Prothallien vor...

Erst wenn von dem ausgesäten Sporenmaterial von Sel. spinulosa
einige Sporen keimten, war es möglich, auch solche zu finden, welche die
Anfänge einer Prothalliumanlage erkennen liefsen. Da aber die meisten
Sporen ‘solcher. Aussaat. nicht keimten, so galt es; fleifsig zu suchen.
Nach dem aber, was ich fand, mufs auch für Sel. spinulosa angenommen

I) Heinsen, Die Makrosporen und das weibliche Prothallium von Selaginella S. 16.



werden, dafs das erste Auftreten von Zellen in der Spore behufs einer
Bildung des Prothalliums durch freie Zellbildung in der Weise vor sich
geht, wie Heinsen!) es für einige Selaginellen dargestellt hat.

Die ersten Zellbildungen treten in der Spore unterhalb ihres Schei-
tels am Inneren der Sporenwand mit anti- und periklin gestellten Wänden
auf und schreiten von da allmählich nach dem Inneren des Sporenraumes
vor. Die Zellen der Scheitelregion sind die kleinsten, besitzen gut ra-
dial und tangential gestellte Wände und erfahren fleifsig sekundäre Tei-
lungen. Nach unten zu nehmen die Zellen des Prothalliums allmählich
an Größe zu und zeigen unregelmäfsig polyedrische Formen (Fig. 46
Taf. IN).

Ein Diaphragma wird hier nicht gebildet. Auch Heinsen”) be-
stätigt Pfeffers Darstellung eines Diaphragmas für Sel. Martensii nicht;
jedoch kann solches Gebilde im Prothallium von Sel. Kraussiana und
einigen anderen Arten nicht geleugnet werden *).

Fig. 47 auf Taf. III stellt einen Teil eines Längsschnittes durch ein
junges Prothallium dar, welches in der noch geschlossenen Spore eben
erst ein Drittel ihres Raumes ausfüllte, Auf solcher Entwickelungsstufe
wird noch keine Bildung von Archegonien bemerkt, aber auffallend treten
unterhalb der Scheitelregion, an Stellen der peripherischen Zellenlage, in
bevorzugter Weise Anhäufungen von Protoplasma und tangentiale Tei-
lungen ein, denen auch radiale folgen (sh. Fig. 47).

Es giebt stets drei solcher Stellen, welche an der Oberfläche des
Prothalliums diese eigenartige Zellbildung erfahren, von denen jede unter
der Mitte einer Sporennaht liegt. An dem geöffneten Prothallium findet
man auf diesen Stellen Zellhöcker gebildet, deren peripherische Zellen
zu Trichomen ausgewachsen sind (Fig. 45b Taf. III), Somit stellen die
erwähnten Teilungen die Anlage solcher Gebilde vor.

Es mufs auffallen, dafs in dem noch jugendlichen Prothallium schon
so frühzeitig, nämlich vor der Anlage der Archegonien Sorge für die Bil-
dung solcher Gewebekörper getragen wird. Wenn es aber dem Beobachter
gelingt, die keimenden Sporen während ihres Aufspringens zu belau-
schen, so wird er finden, dafs die Sporennähte über diesen Höckern zu-
erst gesprengt werden und an diesen Stellen sich öffnen, während die

1) A. a. O., 5. 8.
2) A. a. O., S. 15 u. 16.
3) Siehe auch Hofmeister, vgl. Unters. S. ı22 und Taf. XXVI Fig. 12 bis 16.
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drei Klappen noch mit ihren Spitzen zusammenhängen. Sind die Klappen
aber an ihren ganzen Nähten eben erst zerrissen, so liegt der Prothallium-
scheitel hohl unter ihnen, denn die drei Zellhöcker heben: die Sporen-
klappen vom Prothallium ab.

Es leuchtet nach dem Gesagten ein, dafs die Gewebekörper, die
schon frühzeitigindemjugendlichen Prothallium unter den Dehiscens-
leisten der Spore angelegt werden, die Sprenghöcker der Sporenschale
darstellen, denen die Aufgabe zufällt, das derbe Exosporium der Spore
an den mit ziemlich breiten Flächen aneinander haftenden Nähten‘ zu
sprengen und den Sporenscheitel hohl zu legen, so dafs schon bei ge-
inger Spaltung der Nähte die reifen Archegonien Befruchtung finden.
Man trifft denn auch in der Mehrzahl der Sporen mit wenig klaffender
Sporenschale schon ziemlich entwickelte Embryonen an... Das weitere
Aufreifsen der Sporenklappen in der Form, die Fig. 45b darstellt, über-
nimmt dann das kräftig drängende Prothallium mit dem wachsenden
Embryo im Inneren selbst.

Die drei Sprenghöcker besitzen unterhalb der Sporenleisten einen
länglich ovalen Grundrifs, dessen Längsdurchmesser mit der Richtung
der Sporenleiste zusammenfällt. Die vielen tangentialen, dichten Tei-
lungen mit verhältnismäfsig derben Zellwänden lassen das Druckgewebe er-
kennen, welches sich schon unterhalb der geschlossenen Sporenwand über
die Umgebung des Prothalliums erhebt‘ und nach dem Aufreifsen der
drei Sporenklappen drei ansehnliche Gewebekörper darstellt (Fig. 46).
Bei den in der Erde keimenden Sporen wachsen die oberflächlichen
Zellen der Sprenghöcker zu langen Trichomen aus, den einzigen, welche
diese Pflanze in ihren beiden aufeinander folgenden Generationen erzeugt:
Denn, wie schon früher dargethan wurde, ist ihre sporenbildende Gene-
ration trichomlos. Zuweilen unterbleibt auch bei einigen Prothallien die
Erzeugung der Trichome, namentlich bei Aussaaten, die sehr feucht ge-
halten werden. Jedenfalls sorgen die Trichome für die Herbeiführung
von Wasser und machen dadurch dem Keime, der keinen Fufs besitzt,
die Nährstoffe löslich und zugleich zugänglich. 2

Die Archegonien finden sich nur in geringer Anzahl vor, Pfeffer
ziebt für Sel. Martensii bis 30 an, hier bei Sel. spinulosa sind. es etwa
5 bis 10, selten mehr. Auch ist der Flächenraum, auf dem sie ihre Ent-
stehung finden, durch die Ausbildung der drei Sprenghöcker schr be-
schränkt. Denkt man sich letztere durch Linien verbunden, so begrenzen
diese das Areal, welches für die Bildung von Archegonien auf unserem
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chlorophyllfreien Prothallium in Betracht kommt. Sie treten auch nicht
in einer bestimmten Anordnung auf. Nach den ersten Archegonien, welche
vor dem Aufspringen ‚der Spore entstanden, finden auch spätere Nach-
bildungen derselben statt.

Es können auch hier, wie bei Sel. Martensii, mehrere Archegonien
befruchtet, selbst auch mehrere Keime ‚zugleich in der Ausbildung an-
getroffen werden. In einigen Fällen zeigten sich in zwei benachbarten
Archegonien Keime, die zusammengewachsen erschienen (Fig. 66b
Taf. II). Auch traf ich, sowie Pfeffer auch bei Sel. Martensii, grofse
Keime, die schon die Spore durchbrochen hatten, mit noch kleinen
sich bildenden Keimen zugleich an. Aber nur ein Keim erlangt in jeder
Spore seine volle Entfaltung, während die übrigen noch angelegten zu
Grunde gehen.

Wie an Sel. spinulosa schon so manche Eigenart. nachgewiesen
wurde, so hat sie auch solche bei ihren Archegonien. Zwar bilden
sie sich in ‚derselben Weise, wie es Pfeffer für Sel. Martensii aus-
führlich dargethan hat!). Aber der Archegoniumhals besitzt nicht
zwei, sondern drei Stockwerke; es teilen sich nämlich die unteren
Halszellen noch einmal, sodafs deren Zahl zwölf ausmacht (Fig. 48—51
Taf. III). Die Kanalzelle wird hier als breite Zelle von der Grund-
zelle abgetrennt (Fig. 48) und während der Trennung der Halszellen
und der Vergröfserung der Eizelle zwischen die Halszellen gezwängt.
Eine nochmalige Trennung der Kanalzelle habe ich nicht beobachtet.

Das Öffnen des Archegoniums und die Befruchtung desselben gehen
in bekannter Weise vor sich. Jedenfalls werden während der Verschlei-
mung der Kapnalzelle auch die inneren Wände der Halszellen durch
Wasseraufnahme ausgedehnt, sodafs die in Fig. 49 abgebildete Form des
geöffneten Archegoniums gewonnen wird. Nach der Befruchtung legen
sich die Halszellen, vielleicht durch Ausscheidung von Wasser aus den
inneren Flächen, wieder zusammen (Fig. 50 u. 51). Das Archegonium
schliefst sich also wieder, welche Eigenschaft später noch einmal Er-
wähnung finden wird. Dafs die Archegonien abnorme Formen zeigen
oder zu Haaren auswachsen können, habe ich an Sel. spinulosa nicht
bemerkt.

ı) A, a, O., S. 26.
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Die Entwickelung des Keimes.

Bei einem in der Spore bis zu ihrem Durchbruch fertig gebildeten
Keime stellt sein hypokotyles Stengelglied den gröfsten Körperteil dar
{in Fig. 63 Taf. II). An der Basis desselben, dem Stammgrunde (F),
unterscheiden wir außer dem Embryoträger (Et) noch den in schiefer Rich-
tung von ihm ausgehenden Keimwurzelstiel (W). Ein Fufs in dem Sinne,
wie ihn z. B. Sel. Martensii, Sel. Kraussiana und andere Arten besitzen,
fehlt. An seinem oberen Ende trägt das Hypokotyl das kotyle Stengel-
glied, bestehend aus zwei in ungleicher Ausbildung begriffenen Keim-
blättern (Kı u. K2), zwischen denen sich der flache Keimscheitel be-
findet. Zu der Ausbildung eines epikotylen Stengelgliedes gelangt der
Keim erst später, nach dem Durchbruch der Spore.

Die Embryonen liegen hier, wie auch bei anderen Selaginellen, sehr
locker im Prothallium und lassen sich daher leicht aus den Schnitten
desselben frei präparieren und so einer allseitigen Untersuchung unter-
ziehen.

Auffallend ist bei den in der Ausbildung begriffenen Keimen dieser
Art der Mangel gleicher Formen. Fig. 66a bis m stellt eine kleine Aus-
lese solcher sich wiederholender Keim-Formen dar.

Auch durch den noch spät erkennbaren Altersunterschied der bei-
den einander gegenüber gestellten Keimblätter weichen solche Keim-
formen von den bekannten ab. Diese Keimblätter finden sich nicht
immer an den gleichen Seiten des in einem Winkel zum Embryoträger
gestellten Hypokotyls vor. Ihre Stellung wechselt sehr, und ihr Median-
schnitt erscheint daher in verschiedenen Winkeln zum Embryoträger ge-
stellt. Nicht selten fehlt die Ausgliederung eines Keimblattes anfangs
ganz und selbst noch an solchen Formen, deren Keimachse bereits in
eine schiefe Stellung zum Embryoträger geführt war.

Auch dadurch, dafs diese Drehung der Keimachse. früher oder
später eintreten kann, werden wechselnde Keimformen geschaffen. Der
Querschnitt-solcherKeimehatentgegendemvonSel. Martensii kreis-
runde Form, und ihre Entwickelungsgeschichte . weist auffällige Unter-
schiede von der bis dahin einzigen, durch Pfeffer dargelegten Keimes-
geschichte der. Sel. Martensii auf ?!), was ja auch bei solchen heterogenen
Pflanzenformen nicht auffallen kann.

I) Pfeffer, Entwickelung des Keimes der Gattung Selaginella.
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Fig. 49 Taf..III stellt eine befruchtete Eizelle kurz nach der Kopu-
lation dar, in welcher das Spermatozoid noch nicht mit dem Kern der
Eizelle verschmolzen war.» Wenn ‚dies geschehen ist, umkleidet sich die
Eizelle alsbald mit einer Membran, während sich das zur Befruchtung
geöffnete Archegonium wieder schließt und für die weitere Lebensdauer
des Prothalliums auch geschlossen bleibt und eine Verdickung seiner
Zellen erfährt‘ (Fig. 50 Taf. II). Dagegen weist Pfeffer ‚durch Zeich-
nung von Sel. Martensii nach !), dafs der Archegoniumhals nach der Be-
fruchtung,während der Keimbildung geöffnet bleibt, und giebt an, dafs
der Embryoträger den Halskanal des Archegoniums wie durch ‚einen
Keil auseinander treibt ?).:

Da das zuletzt angeführte Verhalten des Archegoniumhalses. nach
der erfolgten Befruchtung bei fast allen Pteridophyten bemerkt wurde,
so bildet die proembryonale Generation der Sel. spinulosa mit diesem
Verhalten ihrer Archegonien cine Ausnahme von der Regel. ;

Die vier oberen, die Mündung bildenden Halszellen geben nach der
Befruchtung der Eizelle die auseinandertretende Hörnerform auf und
schliefsen sich an der Mündung zusammen, was neben Längsschnitten
namentlich auch ihre Flächenansichten erkennen lassen. In solcher An-
sicht zeichnen sich die alten, befruchteten Archegonien besonders durch
ihre gröfsere Form, den gelblicheren Inhalt und die derben Zellwände
vor den unbefruchteten aus; auch zeigt eine tiefe Einstellung des Mi-
kroskops bei solchen Archegonien den unter ihnen liegenden Embryo
oder doch seine Höhlung im Prothallium, so dafs also. ein Irrtum in der
Beobachtung ausgeschlossen bleibt. — Nach der Befruchtung teilt sich
die nahezu kugelige Eizelle ohne wesentliche Vergröfserung durch eine
zur Achse des Archegoniums ungefähr senkrechte Wand in zwei fast
gleiche Zellen (Fig. 50 Taf. III), von denen die dem Archegoniumhalse
zugekehrte zum Embryoträger wird und sich meist alsbald streckt
(Fig. 51 Taf. III). Die andere Zelle stellt die Mutterzelle des eigent-
lichen Embryos dar und erhält während der Streckung der ersten Zelle
die nächste Teilungswand, die senkrecht zur Teilungswand I-auftritt. In
dem durch Fig. 51 dargestellten Entwickelungszustande war bereits an
dem Zellkern dieser Zelle die Vorbereitung für diese Teilung bemerkbar.

Um nun diese Teilungsvorgänge mit dem für die höheren Kiypto-

I) A. a. O,, Taf. Il, Fig. 7—9.
2) A. a, O., S. 34.
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gamen durch Leitgeb!), Vouk?%, Sadebeck®) u. a. m. eingeführten
Entwickelungsschema in Übereinstimmung zu bringen, "sollen weiterhin
die, namentlichfürdieFarnkräuter,aber auch für ‚andere Pteridophyten
yebräuchlichen Namen der Teilungswände benutzt werden, Somit würde
die erste Teilungswand der Eizelle die Basalwand sein (Fig. 50 Taf. III)
und die so gewonnenen Teile die epibasalen und hypobasalen Hälften
der Eizelle .darstellen. “Die Lage dieser Teile zum Archegoniumhalse
ist aber von der ‚anderer Pteridophyten verschieden, auch erfährt die
hypobasale Embryohälfte nur rudimentäre Ausbildung; sie wird zum
Embryoträger, während aus ihr bei andern Pteridophyten das Saugorgan
‘Fufs) und die Keimwurzel entwickelt werden. Der Embryoträger wird
im Laufe der Keimentwickelung zu einem Zellkörper ausgebildet, dessen
Teilungen regellos wie bei Sel. Martensii auftreten. Auch kennzeichnet
seine geringe Ausstattung mit Plasma entgegen der des epibasalen Keim-
teiles die untergeordnete Rolle desselben. Mit seinem Längswachstum,
welches das epibasale Glied tiefer in das Prothallium, in ein besseres
Nährgewebe hinabführt, scheint die Funktion des Embryoträgers be-
schlossen zu sein.

Die Teilungswand II, die Transversalwand in dem epibasalen Keim-
teile, die rechtwinkelig auf die Basalwand gestellt wird, führt auf die
Quadrantenbildung dieser Keimhälfte (Fig. 52 Taf. II). ;

Bisher ist die Entwickelung unseres Keimes ohne Abweichung von
der von Sel. Martensii vor sich gegangen. Doch schon die nächste
Teilungswand III führt hier wie. bei den Filicieneen‘ und Equiseten zur
Bildung von Oktanten, Sie ist die Medianwand, die in beiden Quadranten
sich rechtwinkelig zur Transversalwand stellt (Fig 53b Taf. III). Die
Linie, in welcher sich die Transversal- und Medianwand schneiden, wird
die Achse des Keimes. Sie tritt immer bei einer guten Lage des Keimes
unter dem Mikroskop selbst in noch.späteren Entwickelungsstadien als
Mittellinie. des achsilen Bündelgewebes deutlich hervor (siche z. B. Fig. 60
Taf. II auch 61 Taf, III). Die bisher beschriebenen Teilungsvorgänge
folgen zuweilen in "der Eizelle einander so schnell, dafs die Oktanten-
bildung in der epibasalen Keimhälfte vollendet wurde, bevor noch die

1) Leitgeb, Zur Embryologie der Farne, Akad. der Wissenschaft zu Wien 1878.
2) Vouk, Die Entwickelung des Embryos von Asplenum Sheperdi, Akademie der

Wissenschaft zu Wien 1877. .

3) Sadebeck, Die Entwickelung des Keimes der Schachtelhalme. Jahrb. für wiss.
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hypobasale Hälfte, der Embryoträger, sein Längenwachstum begann
(Fig. 53a u. b Taf. III). Nach der Pfefferschen Darstellung gelangt
der Embryo von Sel. Martensii nicht zur Bildung von Oktanten; dieselbe
unterbleibt überhaupt, und die Teilungswand III ist dort eine Querwand,
die in einem Quadranten auf die Transversalwand ziemlich schief aufsetzt.
und in ihm die Scheitelzelle des Embryos abgliedert. Eine dieser ent-
sprechende, etwas später auftretende gleiche Wand im anderen Quadranten.
schneidet eine Zelle ab, aus der ein Keimblatt hervorgeht.

Zu einer queren Teilung in unserem Embryo führt, wie auch bei
anderen Pteridophyten, nach der Oktantenbildung erst Teilungswand IV,
die parallel der Basalwand läuft und die Bildung des epibasalen Gliedes
bewirkt, welches bei der Gattung Selaginella überhaupt, namentlich aber hier
dem Volumen nach, zu einem Hauptteile des Keimes ausgebildet wird.

Durch diese letzte Teilungswand IV wird der junge Keim in zwei
Etagen geteilt, in eine untere oder Keimblattstammetage, das hypokotyle
Stengelglied, und in eine obere oder Keimblattetage, das kotyle Stengel-
glied (Kotyl). Das Hypokotyl wird zum Hauptteil des Keimes, es trägt
an einer Seite seiner Basis den Embryoträger und erzeugt auch dort die
erste Wurzel. Aus dem Kotyl dagegen bildet sich der Stammscheitel
und zu dessen Seiten die Keimblätter. Wir werden weiter finden, dafs.
diese obere Etage sich auch hier, analog der der anderen Pteridophyten,
durch die Transversalwand in zwei. Hälften trennen läfst, in die beiden
Oktantenteile des ersten Keimblattes, die meistens schneller, auch im
Hypokotyl entwickelt werden, und in die des Scheitels und des zweiten
Keimblattes.

Jedoch bietet die Reihenfolge der zuletzt erwähnten Teilungsvorgänge-
bei einzelnen Embryonen mancherlei Verschiedenheit dar. So zeigt z. B.
Fig. 54a bis d auf Taf. III einen jungen Keim in verschiedenen Ansichten,
bei welchem der eine Quadrant der epibasalen Keimhälfte in schneller
Folge die Teilungswände III und IV aufweist (Fig. 54a, b u. d), während
der andere Quadrant noch nicht zur Oktantenbildung geschritten ist
(Fig. 54a, c u. d). Wir haben in solchen und ähnlichen Fällen eine
schon frühzeitig eintretende Bevorzugung der Seite des ersten Keimblattes
zu verzeichnen. Verfolgen wir zunächst die Weiterbildung der Hypokotyl-
etage, die bei allen Keimformen recht rege vor sich geht, aber‘ dabei
auch in mannigfacher Art begonnen werden kann.

Wir erinnern uns,. dafs das Hypokotyl ‚nach seiner Abgliederung
durch Teilwand IV ungefähr einen cylindrischen Körper darstellt, welcher
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durch die sich. in seiner Achse kreuzende Transversal- und Medianwand
(Wand II u. II) in vier Cylinderviertel zerlegt worden ist. Durch weitere
Teilungen wird nun zunächst um die Achse herum ein aus vier achsileri
Zellen bestehender, prismatischer Raum herausgeschnitten (durch die Wände
p in Fig. 56 Taf. III), dessen vier meist im Querschnitte quadratische
Zellen die Urzellen des achsilen Stranggewebes vorstellen. Der diesen
centralen Körper umgebende Hohlcylinder, dessen Zellen meist zunächst
der Länge nach geschnitten werden, stellt das Grundgewebe dieses
Keimteiles dar. Dieselbe früh auftretende Differenzierung des Hypokotyls
in Grundgewebe und Plerom giebt auch Pfeffer für Sel. Martensii an;
indem er genau die Teilungsfolge für die Gewinnung dieses achsilen Gefäfs-
raumes feststellt. Nach ihm treten die ersten Teilungswände (in seinen
Zeichnungen mit 3 bezeichnet) parallel zu beiden Seiten der Transversal-
wand auf, worauf zwei Wände (4) parallel zur Medianwand diese Son-
derung beschliefsen.

Hier nun, wo eine so strenge Regel in der Aufeinanderfolge von
Teilungen nicht herrscht, wird zwar das gleiche Ziel, doch in mannig-
facher Weise erreicht. Bevorzugt wird auch hier die durch die Trans-
versalwand geschiedene Seite des ersten Keimblattes am Embryo. Meistens
beginnt in dieser Keimhälfte die Abgliederung durch eine zur Trans-
versalwand parallele Wand. Doch kann auch die Ausbildung dieses Hypo-
kotyls mit einer zunächst queren Wand eingeleitet werden (Fig. 55 Taf. III).

Auch die nächsten Teilungen, sowohl im Plerom als auch im Grund-
gewebe, folgen ohne regelmäfsige Ordnung aufeinander (Fig. 57, 58 u. 59
Taf. II). In der Rinde sind es namentlich Quer- und Längsteilungen,
welche auftreten, denen immer fleifsig tangentiale Teilungen zur Gewin-
nung mehrerer concentrischer Rindenschichten folgen (Fig. 50b Taf. IN).

Während nun der Ausbau des Hypokotyls unserer Keimart ganz
dem von Pfeffer geschilderten der Sel. Martensii entspricht, sind die
kotylen Teile dieser Keime ganz verschieden voneinander.

Bei Sel. spinulosa besteht dieser Keimteil nach seiner Abgliederung,
wie oben dargethan wurde, aus vier. Oktantensegmenten, welche die Tei-
lungswand IV gebildet hat (Fig. 55 Taf. III). In den meisten Fällen heben
sich die beiden Oktantenteile, welche an derjenigen Keimseite liegen, die
das Keimblatt bilden ‚soll, über das Niveau der anderen empor und lassen
damit den Beginn der Anlage desselben’erkennen (Fig. 542 u. 55). Sie gehen
auch die erste, nämlich eine antikline Teilung ein, die sich an eine erste
Längsteilung im Hypokotyl anschliefst (Fig. 56). Solche Teilungswände

4A*
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folgen ebenso in der anderen Hälfte dieses Keimteiles, worauf dann im
Kotyl perikline Teilungen eintreten, die dem, Plerom des Hypokotyls auch
von diesem Keimteile her entsprechende Segmente zugliedern, ohne eine
Ordnung in der Teilungsfolge erkennen zu lassen (Fig. 57a Taf. IV).
Fig. 13b stellt diesen Keimteil von oben gesehen dar und zeigt, dafs
wie bei‘ den Farnen so auch hier zwei Oktantenteile ‚einer Seite der
Transversalwand (II) sich an dem Aufbau des ersten Keimblattes betei-
ligen, während die Oktantenteile der anderen Keimseite für die Hervor-
dringung des zweiten Keimblattes reserviert bleiben. Zwischen beiden
entsteht der Keimscheitel. Eine Scheitelzelle wie bei anderenSelaginella-
Arten wird weder jetzt noch später erzeugt. Überhaupt kann ein Scheitel-
wachstum während der ganzen Entwickelung des Keimes nicht wahr-
genommen werden.

In den jugendlichen Zuständen der Keimentwickelung, die durch
Fig. 57 bis 59 dargestellt werden, wächst zunächst an der Scheitelstelle
noch jede Zelle indifferent, selbständig und unabhängig. Zur eigentlichen
Differenzierung kommt es erst in späteren Entwickelungsstadien, wie sie
durchdie Fig. 60 bis 63 auf Taf. III dargestellt sind.

Hier hat sich an der Scheitelstelle über dem Plerom des Keimes
eine palissadenförmige Zellgruppe gebildet, welche nach aufsen ein flaches
Scheitelgebiet darstellt und sich durch gröfsere Tiefe und geringere
Breite der einzelnenZellen auszeichnet. Die Zellen dieser Scheitelgruppe
entstammen hauptsächlich der Keimseite des zweiten Keimblattes, doch
ist, wie mir scheint, die andere Keimblattseite an ihrer Bildung mitbetei-
ligt. Sie spalten sich zunächst nur der Länge nach, veranlafst durch die
Dickenzunahme des kotylen Keimteiles, die mit der im hypokotylen Hand
in Hand geht. Zu einer Scheitelwölbung während der Keimentwickelung
führt ihr Wachstum nicht.

Während diese Zellgruppe in den medianen Längsschnitten der
Keime nicht übersehen werden kann, bietet ihre Flächenansicht nichts
Charakteristisches dar. Wir wählen zu ihrem Studium in dieser Ansicht
den Scheitel einer Keimform’ nach Fig. 66g (Tafel II), bei welchem durch
die eben aus dem’ ersten Keimblatt: emporwachsende Ligula die‘ Scheitel-
stelle genau bestimmt wird und ein zweites Keimblatt dieselbe nicht deckt
Fig. 65 Taf. II). Auch in dieser Ansicht erscheint weder eine. einzelne
Zelle noch die ganze Zellgruppe von den Zellen der Umgebung nach
Form’ und Teilungsweise gekennzeichnet.

Man kann 'also‘ nicht behaupten, dafs diese ganze Scheitelgruppe



38

oder eine .oder mehrere aus ihrer‘ Mitte die Scheitelinitialen darstellten.
Es wird. in der Keimentwickelung mit ihrem Auftreten zunächst nur die
Anlage der Scheitelstelle markiert, ohne dafs diesen Zellen während der
Keimentwickelung ein Rangunterschied zuerteilt wurde. Perikline Tei-
lungen ‚sind in ihnen kaum bemerkbar; erst. wenn‘ der Keim die Spore
durchbrochen hat, wölbt sich die Mitte dieser flachen Scheitelzelle hervor,
und damit ist die Differenzierung der Initialen dieser Scheitelzellgruppe
eingetreten.

Höchst selten trifft: man Keime an, die im noch jugendlichen Zu-
stande neben der Anlage des ersten Keimblattes auch gleich die des
zweiten zeigen (Fig. 58 Taf. II). Außer dem in Fig. 14 dargestellten
Keime traf ich nur noch in einem älteren Entwickelungszustande (Fig. 22
Taf. III) beide Keimblätter fast gleich grofs an. Solche Erscheinung, die
bei anderen Selaginella-Arten normal: auftritt (z. B. bei Sel. Martensii),
ist hier unnormal. Die Erzeugung der Keimblätter nacheinander gilt hier
als Regel. Wir wollen aber die Darstellung in Fig. 58 benutzen, um ar
ihr die Entstehung des zweiten Keimblattes klar zu machen. ;

Nach Pfeffers Darlegung wird das zweite Keimblatt bei Sel. Mar-
censii unterhalb des schon’früh mit einer Scheitelzelle wachsenden Schei-
cels und zwar aus dem Hypokotyl erzeugt. Hier aber entsteht dasselbe,
wie das erste Keimblatt und analog dem anderer Pteridophyten, auch
aus zwei Oktantenteilen des kotylen Keimteiles. Während nun die beiden
Oktantenteile an einer Seite der Transversalwand (II) fast ganz für das erste:
Keimblatt aufgebraucht werden, erzeugen. die beiden der anderen Seite
oder die aus ihnen gebildete Nachkommenschaft von Zellen aufser dem
Hauptteil der Scheitelzellgruppe auch noch das zweite Keimblatt.

Selbst an solchen Keimen, wie sie Fig. 60 u. 61 darstellen, an
welchen die Anlage eines zweiten Keimblattes fehlt, läfst. sich erkennen
namentlich im Vergleich zu Fig. 62), dafs für die Anlage desselben
neben der differenzierten Scheitelstelle immer noch Zellen reserviert ge-
blieben sind. Die Zeit, in welcher die einzelnen Keime zur Bildung
ihres. zweiten . Keimblattes schreiten, ist sehr verschieden. Man. trifft
mehrfach sehr vorgeschrittene Keime..an, bei welchen keine Spur der
Anlage. des zweiten Keimblattes entdeckt werden. kann, sondern die Ent-
stehungsstelle flach abgerundet erscheint (z. B. Fig. 66e, f, g u.. h).

Was nun:das Wachstum der Keimblätter betrifft, so stimmen beide
genau mit der bereits kurz besprochenen Ausbildung der übrigen Blätter
überein, ‚wie ja auch die Entstehung dieselbe ist. nur dafs das zur Anlage
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der Keimblätter verwendete Zellenmaterial durch kein Scheitelwachstum
gewonnen wird.

Ehe wir aber das kotyle Keimstück, welches die drei Keimteile:
erstes Keimblatt, Scheitelstelle und zweites Keimblatt unabhängig von-
einander erzeugt, in seiner Entwickelung weiter verfolgen, häben wir noch
einer gar nicht selten vorkommenden Gruppe von Keimen zu gedenken,
in deren Kotyl sogar die Differenzierung des ersten Keimblattes in jugend-
lichen wie auch in vorgeschrittenen Keimformen zunächst ganz versäumt wird.

Solche Keime haben manchmal sogar ihre Drehung am Embryo-
träger vollendet und ein recht kräftiges, umfangreiches Hypokotyl auf-
zuweisen, in welchem schon die Bildung der ersten Wurzel beginnt, ohne
dafs im Kotyl die Differenzierung des Keimblattes eingetreten ist. Häufig
wird auch bei solchen Keimen eine Keimseite des Hypokotyls recht aus-
gewölbt, so dafs sie eine Kugel am Embryoträger bilden. Bei solchen
Keimformen beginnt die Ausbildung des Kotyls zumeist mit der Aus-
bildung der Scheitelstelle, worauf die des Keimblattes folgt.

Eine noch jugendliche Keimform dieser Art stellt Fig. 59 auf Taf. III
dar. Wie man auch solchen Keim drehen und wenden mag, eine Glie-
derung im kotylen Teile des Embryos giebt sich nicht zu erkennen.
Wohl aber liefsen sich seine Achse (II), die Teilungswände I und IV,
sowie die Abgrenzung des centralen Pleroms (p) auffinden. Aber der
Verlauf der Medianwand, also die Ebene, in welcher die Keime im Längs-
schnitt dargestellt wurden, kann hier nicht mit Sicherheit angegeben
werden, da hier eine Orientierung durch die Anlage des ersten Keim-
blattes noch fehlt. Allein man geht nicht fehl, wenn man den Keim so
wendet, dafs seine durch das Grundgewebe des Hypokotyls mehr hervor-
gewölbte Keimseite als die Seite des ersten Keimblattes gilt. Besonders
läfßst er gut erkennen, wie sehr sein kotyler Teil in der Ausbildung
zurückgeblieben ist. An seinem Scheitel befindet sich der Ausbau der
Scheitelstelle in Vorbereitung. Der Querschnitt durch sein gut ent-
wickeltes Hypokotyl hat schon Erwähnung gefunden. In seiner Scheitel-
ansicht (Fig. 59b) sind. die Teilungswände II und III noch einigermafsen
zu erkennen, aber sie bietet sonst nichts Besonderes dar. Nur der Cha-
rakter dieser Pflanze, bei ihrer Keimentwickelung in der Ausbildung des
Kotyls sehr zu zögern, ist durch solche Keimformen am besten zum
Ausdruck gekommen,

‚Esbleibt in. der Darlegung der Keimentwickelung noch übrig, die
Drehung der. Keimachse und die Anlage der ersten Wurzel zu verfolgen.
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Bei Sel. Martensii beginnt nach Pfeffer die Drehung des Keimes
schon früh und zwar durch eine beträchtliche Volumenzunahme der Zellen
des Fufses am Grunde des Hypokotyls, und dadurch wird meistens eine
Verschiebung bewerkstelligt, welche die Keimteile so lagert, dafs der
Medianschnitt eines Organes, zugleich den der sämtlichen Organe und
des ganzen Keimes darstellt. ;

Die Keime von Sel. spinulosa erzeugen keinen Fufs, auch kann die
Drehung ihrer Achse bei sehr verschiedenem Alter der einzelnen Keime
vorgenommen werden (vgl. Fig. 66 z. B. f u. d mit bh).

Der junge Keim, welcher anfangs in der Spore so ausgebildet wird,
dafs seine Achse mit der des AÄrchegoniums zusammenfällt, wächst zu-
nächst in dieser Richtung in das Nährgewebe der Spore, deren Inhalt er
mit seiner ganzen Oberfläche aufnimmt. Durch die Umlegung der Keim-
achse in eine zur Archegoniumachse etwa senkrechte Richtung wird einmal
die Aufwärtsführung des Stammendes vom Keime in die zur Erdoberfläche
senkrechte Richtung angebahnt, dann aber auch am Stammgrunde durch
die Ausschaltung des Embryoträgers von dieser Stelle und durch dessen
Überführung auf eine Keimseite Raum zur Anlage der Wurzel gewonnen.
Diese Drehung des Keimes wird hier von einer Partie des Grundgewebes
besorgt, welche an den Embryoträger grenzt. Wir verfolgen diese Stellen
der an die Basalwand (I) angrenzenden Zellen des Hypokotyls in den
verschiedenen durch die Figuren 57 bis 60 dargestellten Entwickelungs-
zuständen des Keimes,

Das anfangs bis auf die Basalwand abgegliederte, centrale Plerom
(Fig. 56) zeigt bei seiner Weiterentwickelung in den an diese gren-
zenden Stellen keine Längsspaltungen. Diese Zellen bleiben grofslumig,
wie die des Rindengewebes (Fig. 58), und beide erleiden an dieser Stelle
eine Streckung, auch Querteilungen, und es gewinnt der Keim hier nie
ganz den Quer-Durchmesser des höher gelegenen, hypokotylen Teiles
(Fig. 59 u. 60). So bildet dieses dem Embryoträger angrenzende Plerom-
und Grundgewebe durch seine Entwickelung gewissermafsen ein Über-
gangsgewebe nach ihm hin.

Vergleicht man nun in Fig. 60 u. 61 den an solchen Stellen mit d
bezeichneten Gewebeteil, so erkennt man leicht, wie schliefslich durch
einseitiges Wachstum dieses Gewebes am Stammgrund die Achse des
Keimes aus ihrer ursprünglichen Richtung in eine neue gelangt, den
Embryoträger und mit ihm die angrenzenden Zellen des Pleroms und
Grundvewebes aus der Keimachse ausschaltet und auf die Seite des
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Stammgrundes führt. Hierdurch wird der Stammgrund von-: einer. Seite
her von..dem Grundgewebe umwachsen,. in welchem. alsbald .zur ersten
Wurzelanlage geschritten. wird.

Die .Keimseite, .in der dieses einseitige Wachstum am Grunde des
Hypokotyls’vorsichgeht,ist, wie schon hervorgehoben, bei den einzelnen
Embryonen sehr verschieden gewählt. Da die Keime. nur .im mittleren
Teile des. Sporenscheitels erzeugt. werden, so ist die Drehung derselben
in .der Spore nach allen Seiten gleich vorteilhaft... Vielleicht hängt diese
von der Lage des Sporenscheitels zur .Erdoberfläche oder von zufällig
günstigen, einseitigen Wachstumsbedingungen der einen Seite ab. Zur
Darstellung . der. Keimentwickelung sind ‚in Fig. 60. bis 63 solche Fälle
gewählt, in welchen die Mediane aller Organe des Keimes in derselben
Ebene liegen. Dennoch wechselt die Stellung des ersten Keimblattes
die Keimseite.. Es ist also bei den hier zur Darstellung gelangten Keimen
die ‘Drehung des Keimes vom Stammgrunde her bald an der Seite des
ersten Keimblattes (Fig. 62), bald an der entgegengesetzten Seite (Fig. 61
u. 63) vor. sich .gegangen. Andere Fälle zeigen Fig. 22 in k, h u. 1.
Somit ist auch die Entstehungsseite der Wurzel keine bestimmte.

Es. sei aus dem Besprochenen bezüglich der Bildung der Keim-
wurzel .noch besonders hervorgehoben, dafs der in der Keimachse am
Grunde des Hypokotyls verbleibende Pleromteil bei der Drehung des
Keimes mit Grundgewebe, an Stelle der mit dem Embryoträger ausge-
schalteten Pleromzellen, umwachsen wird. In diesem Grundgewebe treten
schon während der Drehung des Keimes, namentlich an der Peripherie
tangentiale Spaltungen ein, und es wird hier aus diesem Gewebe durch
Streckung und Teilung unter dem Embryoträger für die Anlage der
Keimwurzel ein Gewebehügel hervorgebildet (Fig. 62).

Gleichzeitig mit der Drehung dieses aus Grundgewebe bestehenden
Zellkörpers entwickelt sich im Inneren desselben von dem Plerom der
Keimachse her durch Längsteilungen ein Verbindungsplerom, welches
aach der Spitze dieses Gewebehügels führt. Seine Anlage wird in ihm
schon: bemerkbar, ‚ehe es gelingt, in der Spitze des Höckers. eine Diffe-
renzierung zu erkennen (Fig. 62).

Endlich entsteht im Inneren. der Spitze. dieses Gewebekörpers eine
quergelagerte und nach den Seiten auf ‚die Zellen seiner Oberfläche
führende. Zellgruppe, welche mit einer flachen .Scheitelbildung den
durch sie nunmehr differenzierten Scheitel des Wurzelkörpers ‚darstellt
‚Fiz: 63 i); Diese flache Zellgruppe entsteht hier an einer Stelle, an
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welcher bei den mit Scheitelzellen wachsenden Wurzeln die Scheitelzelle
differenziert wird; nur sie entspricht..der ähnlichen Scheitelgruppe an dem
kotylen Keimteile. Auch die der. Wurzel beharrt anfangs noch in der
Aufstellung solcher flachen Zellgruppe, bis denn auch hier später eine oder
mehrere Zellen aus ihrer Mitte als Initialen die führende Rolle. im Scheitel-
wachstum übernehmen, wodurch der Scheitel. eine gewölbte Form er-
hält. Mit der Differenzierung der besprochenen Scheitelgruppe des eigent-
lichen Wurzelkörpers ist aber auch gleichzeitig die des Kalyptrogens ein-
getreten, welches durch die dieser Scheitelgruppe nach aufsen anliegende
Zellschicht dargestellt wird. Inder Zeichnung der Fig. 63 k treffen wir
in ihr schon eine tangentiale Spaltung an. Die äufsere Schicht der
Spitze bildet die erste Schutzschicht der jungen Wurzelanlage.

Beide Zellgruppen der differenzierten Wurzelspitze, die Scheitelgruppe
des eigentlichen Wurzelkörpers und das Kalyptrogen, entstammen demselben.
Gewebe, nämlich den durch tangentiale Teilungen der äufseren Zell-
schicht ‚dieses Gewebehöckers gebildeten Zellen. Sie sind, wie der ganze
Gewebehöcker, an dessen. Spitze sie endogen erzeugt werden, Gebilde des
Rinden- oder Grundgewebes. Die von ihnen gebildete Nachkommenschaft
von Zellen ergiebt die eigentliche erste Wurzel, und der für ihre Erzeugung
am Stammgrund gebildete Anschlufshöcker stellt den Wurzelstiel dar.

Derselbe erhält in der späteren Ausbildung eine Epidermis, wie sie
die übrigen Keimteile, also ‚auch der Stengel hat (eine Stielepidermis),
während die eigentliche Wurzel hier zwar eine trichomlose Epidermis, aber
keine mit verkorkten Wänden, also eine Wurzelepidermis, aufweist. Bei
den meisten übrigen Selaginella- Arten ‘ist sie eine Trichomen bildende
und hebt sich von ihrem Stielchen, wie oben dargethan wurde, besser
ab. Es ist also die erste Keimwurzel hier, wie bei allen Selaginella-
Arten, eine endogen in einem besonderen am Stammgrunde gebildeten
Gewebehöcker (dem Wurzelstiele) angelegte Seitenwurzel, die hier genau so
entsteht, wie die oben besprochene Entstehung der Wurzel 2 u. 3 angiebt.

Mit der Differenzierung des Wurzelscheitels der ersten Wurzel
könnte man die Keimentwickelung ‚als abgeschlossen ansehen. Sie er-
streckte sich der Hauptsache nach nur auf die Anlage‘ der Teile‘ des
Keimes, des Hypokotyls, des Kotyls mit dem Keimscheitel und 'den beiden
Keimblättern, endlich der ersten. Wurzel am Grunde des Hypokotyls.

Ehe wir uns mit dem Hervorbrechen des Keimes ‚aus der Spore
beschäftigen, wollen. wir noch dem Grunde des Hypokotyls, dem Stamm-
yrunde, einige Aufmerksamkeit zuwenden.
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Wie Fig. 13 zeigt, hat der Keim an der ‚mit F bezeichneten Stelle
den. gröfsten Durchmesser. Die aus dem Plerom des Stammgrundes
nach: dem Embryoträger hin (bei dessen Ausschaltung aus der Keim-
achse) abgeschalteten Zellen sind echte Rindenzellen geworden.

An den Seiten und nach hinten führt nicht das ganze Plerom des
Hypokotyls auf das des Wurzelhöckers, sondern ein Teil desselben endet
in dem Rindengewebe des Stammgrundes, was in Fig. 63b, besser aber
noch in alten Entwickelungszuständen hervortritt (vgl. auch Fig. 39 u. 40
Taf. II). Hier finden die später angelegten Seitenwurzeln, wie oben aus-
führlich dargethan wurde, Anschlufs.

Zur Entstehung eines Fufses, also zu einem seitlich ausgebildeten
Saugorgan, wie bei anderen Selaginella-Arten, kommt es hier nicht. Z. B.
bei Sel. Kraussiana, Sel. Ludoviciana u. a. m., wächst der, Fufs an: der

dem Embryoträger entgegengesetzten Seite zu einem Sacke aus, der die
ganze Spore ausfüllt. Nur dadurch, dafs bei Sel. spinulosa der Stamm-
grund keinen Fufs bildet, bleibt er für seine Aufgabe während der
ganzen Lebensdauer der Pflanze befähigt, an solcher Stelle Wurzeln zu
erzeugen, an welcher bei anderen Arten der Stammgrund schon für den
Embryo ein Saugorgan schuf.

Das Heranwachsen der Keimteile aus der Spore geschieht durch
ein aufserordentlich ergiebiges, intercalares Wachstum und eine eben-
solche Streckung des Hypokotyls nach aufwärts und der Wurzel nach
abwärts, wodurch die Keimpflanze im Boden die senkrechte Richtung
erlangt (Fig. 2 Taf. I). Die Länge, welche hierbei das Hypokotyl er-
reicht, hängt von der gröfseren oder geringeren Tiefanlage der Spore unter-
halb der Erdoberfläche ab. Man findet Keimpflänzchen, bei welchen
das Hypokotyl bis zu 3 auch 4 cm Länge auswachsen mufste, um die
Keimblätter an die Erdoberfläche zu führen. Da nun ein Hypokotyl, wie

z. B. Fig. 63 oder 66 m auf Taf. III etwa 'Ja mm mifst, so beträgt die
Streckung desselben das Hundertfache der ursprünglichen Länge.

Der in der Spore verbleibende Stammgrund streckt sich nicht, durch
ihn wird der Sporeninhalt auch ohne Fufs für die Keimpflanze noch weiter
ausgebeutet, und die drei Trichombüschel des Prothalliums sorgen durch
das herbeigeführte Wasser für die Löslichkeit der Nährstoffe in dem-
selben. Die peripherischen Schichten des Stammgrundes verdicken sich
allmählich, namentlich auch die Zellen des Embryoträgers, und so
beginnt von hier aus die Umgestaltung des Hypokotyls zu einem Dauer-
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Nach dem Hervorbrechen des Keimes aus der Spore und nach der
Streckung des Hypokotyls.wirddaszweiteKeimblatt allmählich nach-
gebildet, erreicht aber erst an der Erdoberfläche seine endgültige Gröfse,
wodurch dann endlich der Altersunterschied beider Keimblätter ausge-
glichen wird. Sie ergrünen hier und stehen nun als erstes perennierendes
Blattpaar am Hypokotyl in meist gleicher Höhe (Fig. 2 Taf. I). ;

Die Form der ausgewachsenen Keimblätter weicht. von den übrigen
Blättern ab. Sie bleiben beide ganzrandig, sind breiter, besitzen über-
haupt eine gröfsere Blattfläche als die folgenden Blätter und haben im
Gegensatze zu den anderen eine abgerundete Spitze. Sonst aber ist
ihnen ein Gefäßsbündel wie auch den anderen eigen, auch bilden sie
wie solche auf der Unterseite durch Trennung der Epidermis von dem
Gewebe des Blattinneren eine flache Atemhöhle, besitzen aber nur ‚auf
dieser Seite Spaltöffnungen. Doch die den Keimblättern folgenden Blätter
weisen auch nur Spaltöffnungen auf ihrer Unterseite auf. Bei den spä-
teren Blättern finden sich dann solche dazu noch an der Oberfläche der-
selben, erst vereinzelt, endlich zu mehreren, ein und treten auf dieser
Seite namentlich in der Nähe des Blattbündels auf.

Der zwischen den Keimblättern befindliche, in der Spore differen-
zierte, flache Keimscheitel beginnt, während er durch das Hypokotyl
an die Erdoberfläche emporgetragen wird, allmählich zu wachsen. An-
fangs treten in der flachen Zellgruppe einige perikline Teilungen auf,
bald aber erhält der Scheitel dadurch eine gewölbte Oberfläche, dafs
seine mittleren Zellen im Wachsen und Teilen sich mehr hervorthun
(Fig. 18 Taf. I), während die seitlichen Scheitelteile die Ausbildung eines
zu den Keimblättern kreuzständigen Blattpaares eingehen. Damit ist denn
endlich aufserhalb. der Spore die Bildung des dritten Keimteiles,, des
Epikotyls, eingeleitet. Zunächst kommt es in demselben zur Bildung
einer Reihe von Blättern (4—20 etwa), die anfangs paarweise, meist aber
nicht in gleicher Höhe einander gegenüberstehen, worauf dann endlich
das Epikotyl in dem Alter der durch Fig. 2 Taf. I dargestellten Keimform
zur Anlage der Gabelung schreitet. Hierin unterscheidet sich Sel. spinu-
losa wesentlich von anderen Selaginella-Arten, welche die erste Gabelung
stets noch in der Spore und zwar gleich nach der Erzeugung der beiden
Keimblätter bilden, z. B. Sel: Martensii, Sel. helvetica, Sel. Kraussiana,
Sel. Ludoviciana u. a. m.

Wie wir wissen, wurden in dem Keime das achsile Stranggewebe
and das Rindengewebe sehr früh voneinander abgegrenzt, und die Quer-
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schnitte vom älteren Keimen zeigen stets die verschiedene Wachstums-
weise beider Gewebe-Arten deutlich ausgeprägt (Fig. 64 Taf. IIJ).

Eine weitere Differenzierung dieser Gewebe tritt während der Streckung
des Hypotokyls ein und beginnt vom Stammgrunde an, von wo aus die-
selbe auch für die erste Wurzel anhebt.

Zuerst macht sich die Bildung des lacunösen Gewebes bemerkbar,
worauf als erste Differenzierung in dem Pleromcylinder die Erstlings-
;racheiden hervortreten.

Bei der Keimwurzel zeigt sich während der Streckung ihres Anlage-
höckers zunächst ein rühriges Wachstum des Kalyptrogens, wodurch der
junge Wurzelscheitel ausgiebigen Schutz für seine Einführung in das Erd-
reich erhält. Der flache Wurzelscheitel selbst beginnt mit hauptsächlich
periklinen Teilungen. Das sehr rege intercalare Wachstum der Scheitel-
segmente macht es aber oft schwer, in solcher jungen, aus der Spore
hervorbrechenden Wurzel ihre beiden Initialgruppen zu unterscheiden.
Aber das weitere Wachstum schafft auch hier Klarheit,

Der nicht zu übersehende Wurzelstiel der ersten Wurzel, in welcher
man später den am Stammgrunde für die Anlage dieser Wurzel gebildeten
Gewebehöcker vorfindet, erhält verschiedene Länge, und sein centrales
Bündel wird wie das der anderen Seitenwurzeln von der Ansatzstelle am
Stammgrunde ab ein echtes Wurzelbündel, nämlich ein monarches mit
collateraler Anordnung, während seine Epidermis sich von der Wurzel
unterscheidet.

So bietet uns denn Selaginella spinulosa nicht nur durch ihre ab-
weichende äufsere Gestalt, sondern auch durch ihren inneren Bau und
ihre Wachstumsweise, sowie durch die Entwickelung ihres Embryos in
ihrer Gattung eine eigenartige Erscheinung dar, welche schon deshalb eine
besondere Beachtung verdient, da die Selaginellen den genetischen Zu-
sammenhang der höheren Pflanzen mit Gefäfskryptogamen zu vermitteln
scheinen.

Gotha, im Oktober 1897

H. Bruchmann.



Erklärung der Abbildungen.
Sämtliche Abbildungen beziehen sich auf Selaginella spinulosa A. Br.)

Tafel I.
Fig.1bis 3. Vollständige Pflanzen von Sel. spinulosa. Fig. 1 stellt eine ältere

Pflanze, Fig. 3 eine Jüngere und Fig. 2 eine Keimpflanze dar. H das aus-
dauernde Hypokotyl, K die beiden Keimblätter, ID erste, IID zweite
Gabelung, F verdickter Stammgrund, aus dem die Wurzeln entspringen,
Sp Spore, W die in einander kreuzenden Ebenen sich gabelnden Wurzeln.
Fig. 1 u. 3 natürliche Größe, Fig. 2 schwach vergröfert.

Fig. 4 u. 5. Der Stammgrund einer jüngeren (Fig. 4) und einer älteren Pflanze
Fig. 5), H hypokotyler Stammteil, Et der in Dauerzustand übergeführte
Embryoträger, Wı bis W4 Altersfolge der Pflanze. Vergr. 22,
Ein Querschnitt durch die Zone des Stammgrundes, in welcher die Wur-

zeln ihren Ursprung nehmen. W1 bis W7 Altersfolge der Wurzeln. Wı
Keimwurzel, W92, Wa, W6die Wurzeln der rechten, W 3, W5,W7 die
ler linken Stammgrundseite, Wg die an der intercalaren Vegetationszone
angelegte achte Wurzel. Vergr. 22.
Medianer Längsschnitt durch den Stammgrund und zugleich durch die

intercalare Vegetationszone desselben. H hypokotyler Stammteil, Et Em-
oryoträger, t Tracheidenkörper, m. Meristem, 6 Zellenzug mit endoderm-
ırtigen Verkorkungen von Zellwänden. Vergr. 60.
Juerschnitt durch ‚den Stammgrund und das intercalare Meristem m.

3 endodermartiger Zellenzug. W1ı bis W5 sympodiale Vereinigung der
Tracheidenkörper der Wurzeln. :W 6 Entstehungsstelle der sechsten Wurzel.
Ep Reste der alten Epidermis. Vergr. 60.
Querschnitt durch. das Hypokotyl oder einen anderen einfachen Stengel.

L Lacune, sch Bündelscheide, p Protophloem, g Geleitzellen, central der
monarche Tracheidenkörper. Vergr. 350.

Fig. 10. Längsschnitt durch einen Teil des Stengels. 1 Lacune, sch Bündel-
scheide, p Phloömzelle, g Geleitzellen an Treppentracheiden grenzend.
Vergr. 570.

Fig. 11. Längsschnitt durch das Meristem des Stammgrundes.,
Fig. 12. Querschnitt durch den gleichen Teil. In beiden: Ep alte Epidermis,

R alte Rindenteile, e endodermartiger Zellenzug, m Meristem, t Tracheiden,
Wa u. W3 Ansatzstellen der zweiten und dritten Wurzel. Vergr. 570.

Fig. 6.
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Fig. 13 u. 14. Quer- und Längsschnitt durch die Wurzel. Ep trichomlose
Wurzelepidermis. h1 äufsere, h2 intracellulare, h 83 intercellulare Pilz-
fäden des endophytischen Pilzes der Wurzel. Im Querschnitte: e Endo-
dermis, deren verkorkte Zellwände durch stärkere Striche hervorgehoben
sind. t Erstlingstracheiden, die gröfsten Zellen des Tracheidenkörpers sind
noch unvollendet, g Geleitzellen, p Phlo&amp;m. Vergr. 350.

Fig. 15. Medianer Längsschnitt durch den Scheitel einer in Ausbildung begrif-
, fenen Ähre. Bl junge Blattanlage, i Scheitelinitiale. Vergr. 550.

Fig. 16 u. 17, Flächenansicht des Scheitels. Der in der Darstellung angegebene
Punkt bezeichnet die Scheitelmitte. Vergr. 550.

Fig. 18. Medianer Längsschnitt durch den Scheitel einer jungen Keimpflanze
vor der Gabelung derselben. Vergr. 550.

Fig. 19 bis 22. Mediane Längsschnitte durch die Scheitel der Keimpflanze in
ihrer Gabelungsebene geführt. Sie stellen die Entwickelung der ersten
Verzweigung der Keimpflanze dar, die allmählich von einer Verbreiterung
des Scheitels (Fig. 19 u. 20) auf eine Sonderung zweier neuer Scheitel
mit divergenter Wachstumsrichtung führt (Fig. 21 u. 22). Vergr. 550.

Fig. 23. Medianer Längsschnitt durch einen älteren Entwickehungszustand der
Dichotomie der Keimpflanze. t Teilungsstelle der Erstlingstracheiden der
Gabeläste. 1 die Lufträume in dem Stengel und den Blättern, L die
Ligula. Vergt. 52.

Fig. 24 bis 26. Mediane Längsschnitte durch Scheitel, welche die Entwickelung
einer zweiten Verzweigungsart, der falschen monopodialen, darstellen,
Fig. 26 zeigt die Bildung zweier solcher sich unmittelbar folgenden Aus-
zweigungen. S der Scheitel der zukünftigen Ahre, Sı u. S2 die beiden
in gleicher Ebene entstehenden Zweige. Vergr. 550.

Fig.27 u. 28. Scheitelumrisse der zweiten Verzweigungsart. Vergr. 150.
Fig. 29. Medianer Längsschnitt durch einen jungen Blatthöcker und die Li-

gzula (L) eines älteren Blattes. I die erste und II die zweite Querteilung
der Ligula. Die durch Teilungswand I nach unten abgegrenzte Zellen-
lage wird zur Ligulascheide umgebildet. Vergr. 550.

Tafel II.
Fig. 30. Medianschnitt durch ein junges Blatt. Vergr. 550.
Fig. 31. Querschnitt durch ein junges Blatt. Die früh differenzierte Epidermis

der unteren Blattseite löst sich zur Bildung des grofsen Luftraumes von
den Zellen des Blattinnerun ab. Vergr. 550. .

Fig. 32. Flächenansicht eines kleinen Blattes, welches die Differenzierung seiner
Teile von der Spitze zur Basis hin darstellen soll. D1ı fransige Blatt-
spitze, D2 u. D3 Anlage der beiden seitlichen Zähnchen. L Ligula.
Vergr. 225.
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Fig. 33. Querschnitt durch ein älteres Blatt, welches auf seinen beiden Seiten
die Spaltöffnungen, ferner das Schwammparenchym des Blattinneren und
den grofsen Luftraum der Blattunterseite zeigt. Vergr. 225.

Fig. 34. Medianer Längsschnitt durch eine Wurzelspitze. i Initialen des eigent-
lichen Wurzelkörpers, k das Kalyptrogen. Vergr. 350. ;

Fig. 35 bis 38. Mediane Längsschnitte durch die sich gabelnde Wurzelspitze.
Die Zeichnungen stellen die Entwickelung der Dichotomie dar, die von
ainer Verbreiterung des Scheitels ausgeht (Fig. 35 u. 36) und auf die
Bildung zweier ebenbürtiger Gabeläste führt (Fig. 37 u. 38). i Initialen
des Wurzelscheitels, k Kalyptrogen. Vergr. 350.

Fig. 39 u. 40. Längsschnitte durch die Stammgrundseite, welche die Vorberei-
tungen zur Bildung der Seitenwurzeln zeigen. En Epidermis, e Endo-
dermis. Vergr. 350.

Fig. 41. Längsschnitt durch die Seiten des Stammgrundes. H hypokotyler
Stammteil, I Lacunen, W1 erste, W 2 zweite Wurzel, ws die kurzen Träger
oder die Stielchen derselben. W83Stammgrundhöcker, in dem die dritte
Wurzel angelegt wird. Vergr. 60.

Fig. 42. Anlage der zweiten Wurzel im Gipfel eines Stammgrundhöckers. i Ini-
tialen des Wurzelkörpers, k Kalyptrogen. Vergr. 250. ;

Fig. 43. Medianer Längsschnitt durch eine Wurzelanlage, welche das erste Wachs-
tum des Jungen Scheitels derselben zeigt. Von d ab beginnt die Diffe-
renzierung des Dermatogens. Vergr. 350.

Fig. 44. Medianer Längsschnitt durch eine junge Wurzelspitze einer am Stamm-
grunde angelegten Wurzel. Die Differenzierung des Dermatogen ist weiter
als in Fiese, 43 fortgeschritten. Verer. 225.

Tafel IM.
Fig. 45. a Mikrospore, b aufgesprungene Makrospore mit grofsem Embryo im

Innern. Vergr. 60.
Fig. 46. Längsschnitt einer grofsen Spore. Der gleichzeitig durchschnittene

Sprenghöcker ist mit Trichomen besetzt. Das Prothallium umschlie[st
einen in der Entwickelung begriffenen. Embryo, Vergr. 80. i

Fig. 47. Längsschnitt eines jungen Prothalliumteiles aus einer unaufgesprungenen
. - Spore. sh zeigt die erste Anlage der Sprenghöcker. Vergr. 350.

Fig. 48. Ausgebildetes Archegonium. € Kanalzelle, Vergr. 350..
Fig. 49. Ein geöffnetes Archegonium. pz das in der befruchteten Kizelle noch

sichtbare Spermatozoid. Vergr. 350.
Fig. 50. Ein nach der Befruchtung geschlossenes Archegonium. Die KEizelle

zeigt die erste Teilung. Vergr. 350.
Fig. 51. Archegonium mit Keim. Das eine Segment des letzteren beginnt sich

zu strecken. Vergr. 350.
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Die folgenden Figuren beziehen sich auf die Entwickelung des Keimes.
Vergröfserung derselben, wenn nicht noch anders angegeben: 350.

Fig. 52. Junger Keim mit Basal- (I) und Transversalwand (IT).
Fig. 53. Junger Keim, der in seiner epibasalen Hälfte aufser der Transversal-

wand (II) noch die Medianwand (III) aufweist, bevor die hypobasale Hälfte
sich streckte. a Seitenansicht, b Scheitelansicht.

Fig. 54. Derselbe Embryo in verschiedenen Lagen gezeichnet. a in der Median-
wandebene, b und c in beiden Lagen der Transversalwandebene, d in
der Scheitelansicht. Wand I bis III wie oben, Wand IV Querwand in
der einen Keimhälfte.

Fig. 55 u. 56. In den Keimen beginnt der Ausbau des Hypokotyls. In Fig. 56
ist durch die Teilwände p das achsile Stranggewebe abgegrenzt. a Me-
dianebene, b Querschnitt des Hypokotyls.

Fig. 57. Ein weiter entwickelter Embryo. a Medianschnitt, b Scheitelansicht.
Et Embryoträger, Kı Anlage des ersten Keimblattes, p Pleromgrenze.

Fig. 58. Medianer Längsschnitt eines jungen Keimes., der die. Anlage beider
Keimblätter Kı u. K2 zeigt.

Fig. 59. Embryo mit gut entwickeltem Hypokotyl ohne Keimblattanlage. a me-
dianer Längsschnitt, b Scheitelansicht, c Querschnitt durch das Hypo-
kotyl. p Grenze zwischen Plerom und Grundgewebe.

Fig. 60 u. 61. Ältere Keime in medianen Längsschnitten, welche die Drehung
derselben durch ein einseitiges Wachstum des Stammgrundes (bei d) dar-
stellen.

Fig. 62. Älterer Keim im medianen Längsschnitt. Kı u. K2 die beiden Keim-
blätter, L Ligula, Et Embryoträger, W Anlage des Wurzelstieles.

Fig. 63. Ein demnächst aus der Spore hervorbrechender Keim im medianen
Längsschnitt (vgl. dazu Fig. 46). F Stammgrund, auf dessen Grundgewebe
bei b ein Teil des achsilen Stranggewebes führt. In dem Wurzelstielchen
W zeigt sich die Wurzelanlage. i die Initialen des Wurzelkörpers, k das
Kalyptrogen. Et Embryoträger, H Hypokotyl. Kı u. K2 Keimblätter in
ungleicher Ausbildung, L Ligula.

Fig. 64. Querschnitt durch einen älteren Keim, pp Plerom, v Grundgewebe.
Fig. 65. Scheitelansicht eines älteren Keimes von der Keimform Fig. 66 g.

K1 erstes Keimblatt, L Ligula. v Vegetationspunkt des Stammscheitels.
Vergr. 550.

Fig. 66. Darstellung von Keimen in verschiedenen Entwickelungsstadien.
Verer. 52.

Druck von Friedrich Andreas Perthes in Gotha,
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