
72 Siegfried Reissek. 

Schwimmblasenfliiche, mit Ausnahme der Liingsbinden, gleichmassig 
verbreitet. Da die Schwimmblase somit nur rothes Blut erhiilt, und 
schwarzes in das Korpervenensystem zuriickschiekt, so ist ihre Func- 
tion gewiss keine respiratorische. 

Am Schlusse der Abhandlung folgen einige Bemerkungen fiber 
die grossc Unwahrscheinlichkeit, wenn nicht Unmoglichkeit, des fur 
die Ganoid en von Owen zugegebenen Luftschluckens, und eine vor- 
liiufige Anzeige, dass der Verfasser bei Lepidostcus und Polyptenis 
so eben walire Peritonealeaniile (paarige Miindungen der sonst ge- 
schlossenen Peritonealhohle an den Seiten des Afters), wie sie bislier 
nur bei den Plagiostomen und Storen bekannt waren, aufgefun- 
den hat. 

Untersuchunyen iiber die Fairfniss der Mohrrilben. 
Von dem corr. M. Dr. Siegfried Reissek. 

Tafel II. 

Die Mohrrilben sind in den letzten Jahren in vielen Theilen 
Europa's von einem ahnlichen Leiden wie die Kartoffeln, Bunkel- 
riiben, Steckrtiben und andere Wurzelgewachse befallen worden. 
In dem abgelaufenen Jahre hat sich die Fiiule bei uns zu Lande 
haufiger als friiher gezeigt und zur naheren Untersuchung angeregt. 
Die Resultate einer solchen Untersuchung theile ich im Nach- 
stehendcn mit. 

Zum hesseren Verstandnisse der Erscheinungen, welche bei der 
Fiiule eintreten, ist es niithig, einen Blick auf die normalen Yerhitlt- 
nisse des Gewebes der Mohrriibe zu werfen. Da die Fiiule in der Me- 
tamorphose der Zelle begriindet ist, muss die Beobachtmig auch 
von der gesunden Zelle ausgehen. Das Gewebe der gesundcn 
Mohrriibe hesteht dnrchweg aus diinnwandigcn, saftigcn Zellen, 
Fig. 1—4. Gefiisshiindel sind, wie iiberbaupt bei saftigen Wurzeln, 
nur in geringcrer Miichtigkeit da. Zwischen den Zellen hefinden 
sich zahlreiehe, kleine tntercellular-Raume, welche, besonders in der 
Rindenschichte, zwischen den meisten Zellen vorkommen, Fig. 1, B. 
Die Zellform variirt in den verschiedenen Schichten. Zuerst ilndet 
sich in der Epidermis eine mehrfache Lage tafelformiger, enger 
Zellen, Fig. 1, A; hierauf folgen allmiihlich erweiterte Zellen, B, 
welche in der Tiefe an Grosso zunehmen, Fig. 2. Im Holzkorper 
und in der Nahe der Gefassbiindel sieht man langgestreckte Zellen, 
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Fig. 3, und kurze Parenchymzellen, Fig. 4. Das Epithelium ist 
so weich, dass die Epidermis an der ausgewachsenen Biibe durcb 
die Einwirkung der Niisse leicht arrodirt werden kann, Fig. 1, .4. 

Der Zellsaft ist in abgelegenen Ruben in den meisten Zellen 
vollig klar und auf den ersten Blick ohne feste Bestandtbeile. Nur in 
demFalle, dass sich die Rindenscbichte vergriint bat, wie bei Ruben, 
welche mit demWurzelgrunde aus dem Boden steben, oder nacli der 
Ernte langere Zeit dem Liclite ausgesetzt sind, findet sich Chloro- 
phyll darin. Im Normalzustande bemerkt man nur zwei differeute 
Bildungen im Zellsafte :  1) Pro teinkorp er,  2) Fett'). 

Das Protein befindet sich in hiiutigen oder rohrenformigen 
Lappen, welche als Budimente des friiheren Vegetationsprocesses 
zuriickgehlieben sind, und der Bildung von Zellscblauchon und 
Schleimstromchen angehoren, Fig. 2, a, a1. Dann findet man es 
als zarte Korner bier und da, «*. Durcb Behandlung mit Jod-Tinctur 
kann man diese Bestandtbeile des In halt es viel deutlicher machen, 
und da zeigen sich die Zellschlauchbildungen, M'elche friiher wegen 
ilirer Durchsichtigkoit dem Auge entgangen sind, sehr kemttlich. 
Fig. I). Man bemerkt rudimentare Zellschliuiche, welche nur auf 
Hautstiicke beschrankt sind, «1, und andere, welche als liingliche 
oder sphurisehc Sackehen erscheinen , a". Sie fiiliron meistcotheils 
granuloses Inhalt, welcher aber bisweilen fehlt, a3. Durcb den 
Coagulationsprocess, welcher in Folge der Behandlung mit Jod- 
Tinctur erfolgt, werden ausserdem vicle Proteinkorner sichtbar. 

Felt findet sich in den meisten Zellen, am haufigsten und 
deutlichsten in den engeren Zellen und in der Niihe der Gefiiss- 
biiiidel. Es ist anfiinglich fliissig, spater erstarrt es. In den ausscren 
Zellen sieht man nur winzige Fetttropfen, welche audi bei starker 
Vergrosserung wie Kornchcn erscheinen, Fig. t, b. Werden sie 
grosser,  so   erkennt  man   sie  leicht  als  fliissiges Fett, Fig. 2, b. 

1) Amvlum komml nur v.Sbrend des Waehsthumes In oiniger Menge vor. 
Vergl. darftber die schiinen Untersochuugen von II. Hoffmann, Flora 
1849, S. 30. In den ausgenommenen Riiben wird es nach Hoffmann 
vcrmulblieb in Gummi, und wie ieb nach den gemachlen Versuchen /.u 
glauben berechtigt bin, auch in Zucker uberfiihrt. Ucbrigens ist der 
Amylumgehalt aucii bei den Sorten verschieden , und kann wie in dem 
Samen der Hiilsenfriichte, durch Fett ersetst werden. In den untersuchten 
faulenden  Ruben habo  ieh keine erhallenen  Slarkekorner angelroffen. 
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In manclien Fetttropfen bilden sich Hohlraume, was anf eine dicbtere 
Beschaffenheit dcrselben schliessen liisst, ft1. Am anschaulichsten 
lassen sich die Verhiiltnisse, unter welclien das Fett auftritt, in den 
tieferen, gestreckten Zellen boobachten, Fig. 3. Da bemerkt man 
neben gleichformigen Fetttropfen verscbiedener Grosse, ft, solcho, 
welclie Hoblungen in der Masse zeigen und fester werden, ft'. 
Sind die Hoblungen sehr klein, so erscbcinen sie als schwarze 
Punkte. Nicht zu verwechseln sind damit kleinere, liclite Flecken, 
welclie an grosseren Tropfen durch Auflagerung winzigcr Tropfen 
hervorgebracht werden. Hiiufig verfliessen die Fetttropfen unter 
einander und bilden, indem sie zugleicli erstarren, eine ungleiclie 
briicklige Masse, ft3. Diese erstarrte Fettmasso briiunt sich oft 
spiiter und bildet unebene Kliimpehcn, Fig. 6, ft*. Abcr sie kann 
sich auch zu festen Splittern fortbilden, welche farblos bleiben, ft3. 
Bisweilen erscheinen die Fetttropfen in bedeutender Grosse, so dass 
sie einen Theil der Zelle ausfiillen, Fig. 4, ft. Auch bier gehen 
sie (lurch Erstarren in unebene Klumpehen fiber, ft3. In spiiterer 
Zeit, wenn die Fiiule schon eingetreten ist, werden dieselben zu 
hiirteren Massen, welche ein krystallinisch.es Ansehen gewinnen, 
Fig. 7, I, 2. 

Die Fiiule tritt gemeiniglich schon im Boden anf und schreitet 
an den herausgenommenen Riiben fort, wenn sie feucht erbalten 
werden. Werden sie gereinigt, trocken und luftig gehalten, so wird 
die Fiiule unterbrocben und das vorhandene gesunde Gewebe er- 
balten. Die Fiiule befiillt zuerst die Binde und verbreitet sich von 
hier ins Innere, hiiufig wird der ohere, diinne Theil der Wurzel, wo 
das Gewebe zarter und saftiger ist, friiher angegritfon. Man kann 
nach dem iiusseren Bilde der Krankheit drei Stadien unterscbeiden 
und ebenso nach den Erscheinungen, welche das Zellenleben bei der 
Fiiule darbietet, drei Pcrioden wahrnebmen. Obwohl nun iin Allge- 
meinen diesen Perioden jene Stadien, welche nach iiusseren Merk- 
malen festgestellt sind, enlsprechen, so kommen doeh solche Modi- 
ficationen und Abweichungen vor, dass man die erste Eintheilung 
fiir den wissenschaftlichen Zweck nicht wohl beniitzen kann. Denn 
iiusserlich kann die Faule immer noch das Bild des ersten Stadiums 
darbieten und doch viele Zellen bereits fiber dieses Stadium hinaus 
in der Metamorphose vorgeschritten sein. Ich will indess das aussere 
Bild der Faule entwerfcn.   Am Schlusse der Untersuchung wird es 
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sicb am besten herausstellen, wie die eigentlichen Perioden der 
Fiiule nacb der inneren Metamorphose des Gewebes unterschieden 
werden miissen. 

Die befallenen Ruben bekommen oberflachlieh kleine, miss* 
farbige, briiunliche Flecken und das Gewebe an diesen Stellen wird 
weicher, schlaffer. Beim Trocknen nehmen die missfarbigen Stellen 
ein dunkleres Braun an. Diese Affection des Gewebes greift iiusser- 
licli am sich und geht ticfer ins lnnerc, so class Faulflecken, welche 
anfangs zerstreut standcn, spater zusammenfliessen. Je rascher die 
Faule fortschreitet und je nasser die Umgebung ist, desto we- 
niger briiunt sich das Gewebe, wird aber desto wiissriger und 
breiartigor. Bei geringerer Intensiti'it der Faule und Feuchtigkeit 
briiunt es sich starker, verliert aber weniger an Consistcnz. Kommt 
eine angefaulte Riibe an die Luft, so iiberzieht sie sich alsbald mit 
Schimmcl. Bleibt sie im Bodcn, so geht sie vollends in eine 
schmutzige, breiige Masse fiber. Durchschneidet man eine stark 
faulfleckige Riibe, so wird auch derinnere, anscheinend gesunde 
Theil bald missfarbig. Zeigeii sich Schimmel an der Oherfliiehe, so 
nimmt auch der innere gesunde Theil bald eincn modrigen Geruch 
an und geht allmiihlich in Verwesung iiber. 

Untersucht man die Veranderungen des Gewebes an faul- 
fleckigen Stellen, so bemerkt man zucrst, dass der Zellinhalt einen 
Zuwachs an festen Bestandtheilcn erhiilt, Fig. 8. Diese Bestand- 
theilc sind der Hauptmasse nach veriindertes Fett. Das Fett geht 
die friiher geschilderte Umbildung in braune, kornige und splittrige 
Massen ein; wahrend diese Umbildung in gesunden Ruben nur 
spiirlich anzutreffen ist, waltet sic bier voi-. So findet man in der 
Zellc noch ungebraunte, erhiirlete Fettkorner, bs, neben solchen, 
welche schon ein dunkleres Braun und eine grcissere Hiirte erlangt 
haben, ft*, und dann wieder ganz kleine Molecularkorner, deren 
Grundmaterie auch Fett ist, b:>. Zwischen den Fettkornern sind aber 
auch vielfach Proteinkorner zu finden, «5, b'°. 

An solchen Stellen, welche von der Fiiule stark ergriffen sind 
und ein dunkelbraunes Ansehen haben, sind die beschriebenen 
Kornermassen sehrdicht, so dass sie die Zelle oft ganz ausfiillen 
und undurchsichtig machen, Fig. 9. Da bemerkt man auch, dass 
es nicht bloss urspriingliches, reines Fett ist, welches sich hier zum 
braunen Inhalt umgeiindert hat, sondern der tliissige Inhalt der Zelle 
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selbst erstarrt stellemveise und vereinigt sich mit dem vorhandencn, 
orhiirteten Fette zu gleiehgestalteten Klumpen. Auf dieso Art bieten 
manclie Zellen kornige Inhaltsmassen dar, B, andere mehr homogene 
Klumpen, C. In solchen Zellen, welehe mehr Durchsichtigkeit be- 
sitzen, kann man die Verdiebtung des fliissigen Inhaltcs zu einer 
homogenen, fester Avcrdenden Materie, welehe die vorhandenen 
Korner einscbliesst, gut sehen, A. Mitunter erheben sich diese 
Inhaltsmassen, wie in dor gesunden, abgelegenen Rube zu harten, 
farblosen, durchsichtigen, krystallinischen Kornern, Fig. 10. An- 
fanglich sind cs briiunlicbe, gekornte Klumpen, Fig. 1, welehe 
allmahlich cine gleichformigere Beschaffenheit und scharfere Be- 
gronzung erbalten, Fig. 2, 3, hierauf durclisicbtig und farblos 
werden, Fig. 4, und zulelzt ein krystallinisches Gefiige annebmen. 
Fig. K, 6. Zu vollkommenen Krystallen erheben sie sich in der 
Rube nicbt, docb kann man dies sebr deutlieb bei der Fi'tule 
maneber Friiclite, z. B. der Weinbeeren sehen. 

An Stellen, AVO die Fiiule rasch fortschreitet und das Getrebe 
Avassriger, blasser erseheint, so Avie iiberbaupt in schnellfaulenden 
Ruben crfolgl; die Auflockerung des Gewcbes und die Ertndtung der 
Zelle, ohne dass sieli eine so reicbliebe und so dunkelgefitrbte 
Kornermasse fan Inhalle erzeugt, Fig. 11. Hier siebt man im Gegen- 
tbeile sehr entscbieden reines Fett im Uebermaasse auftreten, all- 
mablieb erbiirten und erst viol spater sich briiunen. Viele Zelleri 
fiibren Petttropfen, b, welehe oft verflicsscn, b2, dann erstarren und 
Korner bilden, ft3, nnd zuletzt durcb Anlagcrung unregelmassige, 
sich spater braunende Klumpen bilden, ft*. Hier und da begegnet 
man noch Zellscblaucbe, a1. 

Auf diese Ilauptziige lassen sicb die ersten Vcranderungen des 
faulenden GeAvebes zuriiekfiibren. Bald stellt sich nun die Gabrung 
in demselben ein. Wir sehen schon in gesunden Riiben die Inter- 
cellulargange mit Luft erfiillt. Durcb die Lockerung des GeAvebes, 
durch die Arrosion der Epidermis Avird der Zuti'itt der Luft in das 
Innere noch befordert. Auf diese Art tritt bei der Gegeinvart des 
stark zuckerhaltigen Saftes, welehem das reichlich vorhnndene 
Protein als Ferment dient, die Gilhrung schnell ein. Zuni'tehst nimmt 
der zwischen den Zellen angesammelte Saft, bald auch der in der 
Zelle eingeschlossene daran Theft. Wenn die Gahrung an irgend 
einer Stelle eingctreten ist, so verbreitet sie sich in der bekarmten 
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Art scbnell iiber das nocb gesunde Gewebe. Das Gcwebe wird ilann, 
besonders bei starker Niisse, so scbnell von der Gilhrung ergriffen, 
dass die Zellen gar nicbt die gescbilderte Metamorpbose des Inhaltes 
eingeben und keine Absetzung von korniger brainier Materie in 
ihrem Innern erfolgt. Endlicli gebt das Gewebe in eine breiige 
iibelriecbende Masse iiber. 

Der Eintritt der Gabrung wird durcb Hefekiigelchen angezeigt. 
Fig. 12. Sie entsteben anfiinglieh an solcben Stellen, welcbe der 
Luft am meisten zugiinglicb sind, an der Oberflachc dcs aufgc- 
lockerten Gewebes und in den Intercellular-Maiimen, spiiter audi in 
den Zellen selbst. Sie entsteben nicht etwa durcb den Zutritt von 
Pilzkeimen, sondern durcb einfacbc Differenzirung von Molecular- 
kornern aus dem Safte. So wie sich Proteinkbrner, Amylumkorner etc. 
im fliissigen Inhalte der Zelle als fcste Fonnen ausscbeiden, so audi 
bier zarte Korncr, welcbe die Grundlage der Hefekugelcben bilden, 
Fig. 1. Diese Korner entwickeln sicb zu weichea, bomogenen 
Kiigelchen, welcbe sicb spater strecken, Stabcben bilden und oft 
Vacuolen erbalten, Fig. 2. Durcb Anlagcrung der Kiigelchen und 
Stiibclien entsteben gegliederte Fonnen, Fig. 3. Viele Stabcben, 
Fig. 2, verlitngern sich, bilden Sehlauehe, die sich veriisten und zu 
Fadenpilzen auswachsen. Diese wuehern in dem aufgelockerten 
Gewebe fort und verbreiten sicb ins Innere. An der Luft entwickeln 
sic sicb zu langeren Faden, welcbe meistentheils eine blaugvaue 
oder graue Farbe baben. Haufig sind sie uniVucbtbar, mancbmal 
wachsen sie zu Pennicillium glaucum aus. Unter abweiclicnden 
Umstandc!! dttrften sie sich aber aucb zu Pilzen anderer Art fort- 
bilden, wie es bei der Kartoffclfaule der Fall ist. 

In dem von Pilzen durchsetzten, githrenden Gewebe werden 
die Zellen allmahlicb aufgelost und ihr Inhalt frei. Dieser Inbalt und 
die Pieste der Zellmeinbraueu bilden nebst den Ueberbleibseln der 
Pilze die letzten Producte der Faule. 

Auf Grund der gescbilderten inneren Metamorphose des Ge- 
webes lassen sicb die Stadien der Fiiule folgendermassen unter- 
scheiden. 1) Das Stadium der einfacben Fiiule. Es besteht 
iu der Lockerung des Gewebes und in der Bildung fester, gebraunter 
Inhaltsinassen (sogenannten Ulniins), Avelche ein Product des 
fliissigen Inhaltes sind und wozu der Zucker, das Fett und das 
Protein der Zelle den Stoff liefern,   2) Das Stadium der Gab- 
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rung. Es wird (touch das Auftreten von Hefekiigelchen und Faden- 
pilzen bezeichnet. 3) Das Stadium der Humiisbildung. Es 
besteht in der vollstiindigen Zersetzung des Gewebes und der darin 
vcgetirenden Pilze. 

Das erste Stadium ist in dem allgemeinen Entwiekehingsgange 
wesentlich. Aber eskann verziigert werden, wenn sogleieb das zweite 
Stadium an seine Stelle tritt. Es dient also gewissermassen nur dazu, 
die Gahrung an irgend einer Stelle des Gewebes vorzubereiten und 
einzuleiten. Aus diesem Umstande und aus der Wahrnehmung, dass 
die Umbildungen dieses Stadiums so enge mit den normalen Verhalt- 
nissen des Gewebes zusanimenhangen, mo elite man den Schluss 
zielien, dass es (Iberhaupt eine mebr physiologisehe als pathologische 
Bedeutung babe. Und dies bestatigt sich in der That. Die Umbil- 
dungen, weiche in diesem Stadium vor sich gehen, sind durchweg 
solche, welchen zuletzt audi das Gewebe der gesunden Rilbe im 
Alter unterliegt. Ich muss inich darauf beschranken, diese That- 
sacheii bier anzudeuten. Um den Beweis vollends hier herzustellen, 
uiiissen umfassendere Untersuclningen vorangehen. Wir wissen ja 
iiberliaupt von der Entwickelungsgeschichte der Faule selir wenig. 
Erst auf Grund einer umfassenden Darstellung der normalen Ent- 
wiekelung der Fiiule an verschiedenen Objecten, wird die pailio- 
logische Faule verstanden werden konnen. 

Ist die Riibenfaule eine Kranklieit? — Diese Frage findet durch 
das eben Gesagte ihre Beantwortung. Sie kann keine eigentlielie 
Kranklieit sein, in dem Sinne, wie man den Begrift', gewolinlicb 
nintnit, sondern sie ist nur ein friiheres Er scheinen dessel- 
fa en Processes, welcher sonst in einer spiiteren Zeit 
eintritt. Nennt man die Faule eine Kranklieit, so muss man cine 
Einscliraiikung des Begrifi'es zugeben. 

Was ist die Ursache der Fiiule? Die nacbste Ursaclie durfte 
zwar nicht ausgeinacht, aber hochst wahrscheinlich der vermebrte 
Proteingehalt der Zelle sein. Verderblich und zerstorend wirkt die 
Fiiule erst dann, wenn die Gahrung sich dazu gesellt. Die Gahrung 
wird aber durch das Protein, welches auf den Zucker des Saftes als 
Ferment wirkt, schnell bervorgerufen. Es zeigt sicli hier dieselbe 
Erscheinung, wie in t'aulen Kartoffeln, welcbe ebenfalls einen ver- 
mehrten Proteingehalt besitzen. Worin aber die Ursache der Protein- 
vermehrung liege, dies ist eine Frage, weiche zur Zeit noch nicht 
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beantwortet werden kann; daher kann audi ein rationelles Mittel zur 
Vorbeugung der Fiiule nicht angegeben werden. 

Schliisslich bleibt noch ein Wort iiber das Wesen der braunen 
Materie zu sagen iibrig, welcbe im ersten Stadium der Fiiule die 
meisten Zellen tlieilweise oder ganz erfiillt. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dass diese Materie die grosste Verwandtschaft mit der- 
jenigen bat, welehe in faulen, gebriiiinten Kartoffelii die Zellen 
erfiillt. Diese wurde von Harting J) als Ulmin bezeiclmet und die 
Kartoffelkrankheit als eine Ulmification oder Humification des Ge- 
webes angegeben. Aiulere Forscher haben diese Meinung adoptirt. 
Im Yorliegenden Falle koniite man die gebraunte Inbaltsmasse aueli 
als Ulmin bezeiclmen, wenn die Entwickelungsgescliichte nicht ent- 
gegen ware. Diese lelirt, dass an der Constituirung der Materie sehr 
versehiedenartige Gebilcle Antlieil haben, als: 1) das Protein der 
Zelle, 2) das Fett derselben, 3) der zuckerhaltige fliissige Inhalt, 
4) in einigen Fallen audi die Reste des zersetztenChlorophylles und 
Amylums. Bei der Verscliiedenheit dieser Substanzen, welcbe zuletzt 
ein festes, braunes Gemenge dureh ihreUmwandlung erzengen, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass bier eine grossero stofflielie Verscliieden- 
heit des zuletzt vorliundenen Produetes hervorgebraclit wird, als wir 
bei der Uiiziiliinglichkeit unserer Hiilfsfnittel zu erkeiinen im Stande 
sind. Denu bier iniisste die chemische Untersuchung die einzelne 
Zelle betreffen und das Gemenge in derselben gehorig sondern, uin 
zur Klarheit zu gelangeu. Aus diesen Walirnehnuingen geht so viel 
mit Bestimintheit hervor, dass diejenige braune Materie, welehe wir 
in der faulendeu Zelle uberhaupt mit dem Mikroskope nachweisen 
konnen und als Ulmin unterscheiden, ohne geniigenden Grund fiir 
reine und ausschliessliche Ulinimnaterie erkliirt wird. Audi bier 
wird man erst dann bessere Anhaltspunkte gewinnen, wenn die Ent- 
wickeluugsgescliichte der nornialen Fiiule und Humusbildung unter- 
sucht. sein wird. 

*j  Reclierches sui'  ia roaladie lies Pommes   de   terre.   Ann.  d.  sc. nat.  1846. 

S.  52. 
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Erklarung der Abbildungen. 

Tafel II. 

Fig. 1 — 7 Stmctui'verlmltiiisse der gesunden Mohrriibe. 

Fig.  1.    Langendurchsclmitt aus  der aussersten  Schichte   einer abgelegenen 
Mohrriibe. 

A. Epidermis; 
B. Obere Rindenschicht; 

a , Rudiment eines Zellschlauches; 
b, b, Fetttropfen. 

„    2.   Langendurchsclmitt aus der tieferen Rindenschicht. 
a, a1, Zellen mit unvollkommenen Zellschliiuchen; 
«*, a4, Zellen mit Proteinkorner; 

b, Zellen mit Fetttropfen; 
ft1, Zellen mit Fetttropfen, welche Vacuolen besitzen. 

„   3.   Langendurchsclmitt aus dem Holzkorper.   Die Zellen sind mit Fetttro- 
pfen und Fettkiirnern erfiillt. 

b, b, b, Fetttropfen; 
b1, b\ 61, Fetttropfen mit Vacuolen, im Erstarren begriffen; 
b", b'z, zusammeulliessendes und erstarrendes Fett. 

„   4.   Langendurchsclmitt  aus der Nahe  eines  Gefassbiindels.   Die Zellen 
sind mit Fetttropfen versehiedener Grfisse erfiillt, 

6, b, b, b, Ansehnliehe Fetttropfen; 
b'~, erstarrtes Felt. 

„   !J.   Zellpartie aus der Rinde mit Jod-Tinctur behandelt. Die Proteingebilde 
furben sich gelbbraun. 

a1, Rudimeniarer Zellschlauch; 

tr, a", a",   geschlossene Zellschlituehe   versehiedener  Grossc 

mit Proteinkorner erfiillt; 
«•'', kleiner Zellschlauch, fast olme festen Inhalt; 
b'1, erhSrtetes Fett,   dureh aufgelagerte Proteinkorner   braun 

erscheinend. 
„   6.   Rindenzcllcn aus einer gesunden, alternden Mohrriibe. 

b3, Splitter von erhiirtetem Fett; 

&*, 64, erhiirtetes, gebriiuntes Fett, 
„   7.   ErhSrtetes Fett, welches cin festes, krystallinisches Gefiige anninmit. 

Fig. 8—13. Struclurverhiltuisse and Producte der fauleuden Mohrriibe. 

n   8.    Zellpartie im Beginne der Fftule. 
b], ft8, Farblose, erhSrtete Fettkorner; 
b'*, V*, gcbrSunte Fettkornern versehiedener Griisse; 

«5, b5, Fettkorner mit Proteinkorner vermischt. 

* 
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Fig. 9. Zellpartie aus starker angefaultem und gebriiuntem Gewebe. Die 
Zellen sind mit brauner Materie (sogenanntem Ulmin), welche aus der 
Umwandlung des Proteins, des Amylums, Fettes und Zuckers hervor- 
geht, erfiillt. 

A. Zelle  mit  sparsamem,  verfestigtem  Inhalte,   in  Gestalt  von 
Lappen oder Hauten; 

B. Zelle mit festem, gekorntem Inhalte, der zum grossten Theile 
aus erhiirtetem, gebriiuntem Fette besteht; 

C. Zelle  mit  festem  Inhalte,   welcher  eine   eompaete,   stellen- 
weise homogene Masse bildet. 

„    10.   Gebraunte Inhaltsmassen der Zellen, welebe der vorangehenden Figur 
entspreehen,  in der Umbildung zu farblosen, krystallinisehen Gebilden. 

1) Ungleichformige Inhaltsmasse mit zahlreichen, eingestreuten 

Fettkornern; 
2), 3) Homogen werdend und sich schiirfer begrenzend; 
4) fest und farblos geworden; 
S), 6) krystallinisehe Kdrner bildend. 

„   11.  Zellpartie aus  schnell faulenden,   wenig gebraunten Gewebsstellen. 
Sie ist mit flussigem Fette reichlieh versehen, welches in versehiedenen 

Graden der Erhiirtung und Briiunung begriffen isl. 
«', Rudimentarer Zellsehlauch; 
b, b, flu'ssiges Fett; 
62, erstarrendes Fett; 
b2, b3, erhartetes, gekorntes in Klumpen zusammengeballtes 

Fett ; 
6*, 6*, 6*, erhartetes, gebriiuntes, in diehte Klumpen vereinigtes 

Fett. 

„   12.  Hefekiigelchen aus dem zweiten Stadium der Fiiule. 
1) Molecularkorner, welche sich im Safte differenziren und 

durch ihr Anwachsen die Hefekiigelchen bilden; 

2) Stabartig gestreckte Hefekiigelchen mit Vacuolen, welche 
sich theilweise durch schlauchige Verliingerung zu Faden- 
pilzen entwickeln; 

3) Hefekiigelchen, welche durch Anlagerung gegliederte Formen 

bilden. 
„    13.   Entwiekelte, an der Luft wachsende Pilzfaden aus dem zweiten Stadium 

der Fiiule. 
1) Junge, weisse Pilzfaden; 

2) iistige, graue Faden ; 
3) erwaehsene, schwarzblaue Pilzfaden. 

Sitzb. d. malh.-naiurw.  CI. VIII. Bd. 
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