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/6 · Jahresbericht 
der 

botanischen Sektion 
für das Jahr 1887/88. 

Von 

Dr. Fr. Westhoff, 
Sekretiil' der Sektion. 

Vorstands· Jtli t g Ii e der. 

1) In Münster ansässig: 

Landois, H., Dr. Prof., Vorsitzender. 
Dr. Fr. W esthoff, Sekretär und Bibliothekar. 
W. Pollack, Kaufmann, Rendant und stellv. Sekretär. 
H. Heidenreich, hot. Gärtner, Kustos der Herbarien. 
Dr. A. Karsch, Professor und Medizinalrat. 
Dr. B r e f e l d, Professor der Botanik. 
Hol tmann, Lehrer. 

2) Auswärtige: 

Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
Dr. U t s c h, Arzt in Freudenberg bei Siegen. 
Reifs, Apotheker in Lüdinghausen. 

Noch vor dem Ablaufe des letzten Vereinsjahres schied der 
bisherige Vorsitzende der botanischen Sektion, Herr Apotheker 
T h. Fels, aus dem Vereine aus und wurde an seiner Stelle der 
Herr Professor Dr. H. Land o i s zum Vorsitzenden gewählt. Die 
Wahl desselben ist besonders aus dem Grunde eine glückliche zu 
nennen, weil keiner bei dem baldigst in Angriff genommenen Pro
vinzial-Museumsbaue die Interessen der botanischen Sektion besser 
zu vertreten vermag, als gerade er, dessen thatkräftigem Betreiben 
die Sektion die Ausführung ihrer Wünsche zu verdanken hat. 
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Im Laufe des letzten Vereinsjahres hat die Sektion einige Mit
glieder verloren, so dafs ihre Zahl auf 76 sank, 'allein durch den 
Beitritt der Herren: Apotheker R. Cohaus in Notteln, Gymnasial
lehrer Frank in Attendorn und Dr. von Tavel, Assistent am 
botanischen Institut der kön. Akademie hierselbst, stieg derselbe 
wiederum auf 79. 

Kassen.bericht. 
Einnahmen: 

An Saldo aus 1887 . 
" Beiträgen von 4 ·auswärtigen Mitgliedern a 1,50 Mk. 
" Beiträgen von 24 hiesigen Mitgliedern a 3,00 " 

Sammellohn für Beiträge 
Porti . 
Für Annoncen 
Sonstige Ausgaben 

Ausgaben: 

Münster, den 30. Mai 1888. 

Saldo 

1,84 Mk. 

6,00 " 
72,00 " 

79,84 Mk. 

2,00 Mk. 

0,55 " 
4,50 " 
2,00 " 

9,05 Mk. 
70,79 " 

79,84 Mk. 

W. Po 11 a c k, Rendant der bot. Sektion. 

Das für die botanische Sektion wichtigste Ereignis des ver
flossenen Jahres ist die definitive Genehmigung des naturwissen
schaftlichen Provinzial-Museums auf dem zoologischen Garten. Zu 
dem Baue desselben sind von Seiten des Provinzial- Landtages, als 
auch des Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst je 26,000 Mk. 
bewilligt worden, welche Summe später auf 60,000 Mk. erhöht wurde. 
Letzterem Vereine liegt zugleich die Ausführung des Baues ob, nach
dem eine eingesetzte Preiskommission über die zum Baue einge
laufenen Pläne ihr Urteil abgegeben haben wird. Letztere mufsten 
bis zum 15. März d. J . eingereicht sein, und wird demnach der 
Bau noch im Laufe dieses Jahres in Angriff genommen werden 
können. Für die botanische Sektion ist in dem Gebäude ein grofses 
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Zimmer vorgesehE)n, welches zur Aufnahme ihrer Herbarien und ander
weitigen Sammlung dienen soll, als auch zum Sitzungslokal benutzt 
werden kann. 

Hierdurch würde dann wohl für lange Zeit dem Raummangel, 
mit welchem die Sektion in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, 
ein Ende gemacht werden, und die erwünschte Aufstellung und· Aus
dehnung der Sammlungen ermöglichen. 

Das Herbarium des Dr. Fr. W i lm s jun. in Leydenburg im 
Transvaal-Staate ist im Laufe des vergangeneu Sommers fast ganz 
ausgeräumt worden. Leider aber hat dessen Aufstellung sich ver
zögern müssen , weil langanhaltende bauliche Veränderungen im 
Krameramthause, welche auch das Herbariumzimmer in Mitleiden
schaft zogen, dieses verhinderten. Eine oberflächliche Durchsicht 
der einzelnen Mappen von Seiten der Herren Kustoden hat ·ergeben, 
dafs sich die Pflanzen im grofseii Ganzen recht gut gehalten haben 
und von Frafs und Schimmel fast frei .sind. Wenn eine eingehen
dere Durchsicht stattgefunden haben wird, soll über den Befund ein 
ProtokoH aufgesetzt und den Akten der Sektion einverleibt werden. 

Dafs auch aus oben angegebenen Gründen die weitere Einord
nung des Provinzialherbariums nicht angängig war, bedarf weiter 
keiner Motivierung. 

Im letzten Vereinsjahre hat die botanische Sektion vier Sitzungen 
abgehalten, zwei unter dem Vorsitzenden T h. Fels, zwei unter der 
Leitung des Herrn Prof. Dr. H. Land o i s gemeinschaftlich mit der 
zoologischen Sektion. Ein Bericht über die erste dieser Sitzungen 
ist bereits im vorigjährigen Jahresberichte enthalten, betreffs der 
übrigen drei teilen wir auf Grund des Protokoll- Buches nach
stehendes mit: 
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Generalversammlung der botanischen Sektion 
am 24. Juni 1887, 

gemeinschaftlich mit der zool. Sektion und dem Verein für Bienen
zucht und Seiden bau. 

An der Stelle des abwesenden Präsidenten leitete der Herr 
Professor Land o i s die Verhandlungen. 

Zunächst wurde die statutengemä.CSe Neuwahl des Vorstandes 
vorgenommen. Auf Vorschlag des Herrn Professors Land o i s wur
den sämtliche Herren per acclamationem ~iedergewäblt. 

Die von Dr. Westhoff revidirte Rechnung wurde für richtig 
befunden und dem zeitigen Rendanten Herrn Kaufmann W. Pollack 
Decharge erteilt. 

Alsdann verbreitete sich der Sekretär iiber den im Druck be
findlichen Jahresbericht und über den Befund des W ilms'schen 
Herbariums, dessen Auspackung und Aufstellung rüstig voranschreitet. 
Auf Antrag des Herrn Heidenreich wurde sodann der Beschlufs 
gefafst, nach vollendeter Durchsicht und Aufstellung üller den Zu
stand des Herbariums ein Protokoll aufzusetzen und den Akten des 
Vereins beizufügen. 

Von der Haltung eines Vortrages mufste wegen der vorgerückten 
Zeit Abstand genommen werden. 

Sitzung am 24:. Januar 1888. 

Nach Erledigung der eingelaufenen Schreiben hielt der Vor
sitzende Fe 1 s einen eingehenderen Vortrag über "die Periodicität 
im Pflanzenwachstum", woran sich eine längere Diskussion knüpfte. 

Alsdann gelangten eine Reihe kleinerer Notizen des Herrn 
Professors Landais zur Mitteilung: 

1. Wir besitzen unter unseren botanischen Schätzen ein Exemplar der 
RiesenfL-ucht der Lodoicea Sechellarum, zwei halb untereinander verwachsenen 
Cokosnüssen nicht unähnlich. Es ist dieses die gröfste Baumfrucht überhaupt. 
Sie reift erst mit 10 Jahren vollständig aus; daher _ wird diese Pflanze bald auf 
den Aussterbeetat kommen. 

2. Lahm gibt in seiner "Zusammenstellung der in Westfalen beobachteten 
Flechten" S. 160 für Cetralia islandica L., islltndisches Moos, die Fundorte: 
Astenberg, Brilon, Meschede, an der Egge, Lippstadt, Lüdenscheid und Dolberg an. 
Wir können die Fundorte um einen vermehren, indem wir diese Flechte auch auf 

er Schmallenberger Höhe gesammelt haben. 
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3. Über einen Steinpilzzwilling schrieb mir der Herr A potbeker Corde
meyer in Damme: 

.Gestern fand ich die biebei kommenden zusammengewachsenen Steinpilze. 
Da es Sie vielleicht interessirt, dieselben zu sehen, erlaube ich mir, sie Ihnen 
zu senden." 

Der mit vorstehendem Schreiben begleitete Pilz gehört der Art Boletus edulis 
Butl. an. Wir geben hier eine etwas detailliertere Beschreibung dieses höchst 
sonderbaren Monstrums. 

Aus dem Boden erhebt sich ein 9 em dicker Pilzfufs, welcher oben einen 
(8,5 breiten und 3 em dicken) etwas schief gebogenen Hut trägt. Aus dem Faser
gewebe des Hutes dieses Pilzes ist ein zweiter Strunk hervorgewachsen von 7 em 
Länge. Dieser trägt einen ganz normal gebildeten Hut von 11 em Durchmesser 
und 2 em Dicke. 

4. Die F'ruchtbarkeit des Jahres 1887 zeigt sich auch an den Roggen
halmen. Herr Levi Hecht in Datteln hatte das seltene Glück, auf seinem Acker 
12 Roggenhalme mit je 2 Älu:en und 2 mit je 3 Ähren zu finden. Betreffende 
Ähren wurden uns zum Geschenke übersa~dt und sind selbige dem botanischen 
Museum einverleibt worden. 

5. Unser Ehrenmitglied, Hr. Apotheker C arl Be r n b e ck, Ludwigsbafen a. Rb., 
übersandte Mitte Juli c. eine Anzahl Kirsehenabnormitäten. An mehreren Exem
plaren sitzen an 1 Stiele 2 Kirschen, bei anderen an 1 Stiele 3 Kirschen, und end
lich bei der sonderbarsten Mifsbildung an 1 Stiele sogar 4 Kirschen. Diese höchst 
seltenen Bildungen wurden im Alkohol conserviert und der Früchtesammlung un
serer botanischen Sektion überwiesen. 

Im gewöhnlichen Leben ist man bei solchen Zwillingen, Drillingen und Vier
lingen geneigt, anzunehmen, dafs hier 2, 3 oder 4 Früchte mit einander verwachsen 
sind. In Wii'klicbkeit wird der Sachverhalt aber wohl der sein, dafs sich an einem 
Fruchtstiele zwei, drei oder vier einzelne Fruchtblätter entwickelt haben, welche 
dann später ebensoviele Früchte an einem Stiele zeitigen. 

6. Eine regelmässige WurzelversehlingiDlg ':On 4 Möhren (Daueus earota) 
wurde uns im vorigen Herbste übergeben. Sie sind wie die Stränge einer Haar
flechte durcheinander geflochten. Mit Sicherheit läfst es sich wohl nicht ent
scheiden, ob hier eine natürliche Verflechtung vorliegt, oder ob sich Jemand den 
Scherz erlaubt hat, 4 junge Wurzeln so zu flechten und wieder zum weiteren 
Wachstum in die Erde zu verpflanzen. Jedenfalls verdiente das Präparat in Al
kohol aufbewahrt und in die Sammlung der botanischen Sektion eingereiht zu 
werden. 
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Sitzung am 28. JHtrz 1888; 
zugleich mit der zool. Sektion. 

Nachdem an Stelle des Herrn Apothekers Th. Fels Herr Pro
fessor Dr. H. Land o i s zum Vorsitzenden der botanisehen Sektion 
erwählt worden war, hielt Herr Dr. Westhoff einen eingehenden 
Vortrag über die Cecidienbildungen bei den Pflanzen. 

Zunächst wurde eine Definition der Cecidienbildung gegeben, wobei beson
ders darauf bingewiesen wurde, dafs nicht nur diejenigen Bildungen, welche man 
im gewöhnlichen Leben als Gallen bezeichnet, bierher gehören, sondern dafs jede 
vegetative Wucherung, welche durch einen tierischen oder pflanzlichen Einflufs 
hervorgebracht wird, zu den Cecidienbildungen gerechnet werden mufs. Hieraus 
ergibt sieb, dafs die Cecidien ihrer Gestalt nach viel mannigfaltiger auftreten, als 
allgemein angenommen wird. So äufsert sich die Cecidienbildung zuweilen nur in 
dem abnormen Auftreten von Haaren oder Vergrünungen. Oft sind es leichte Rol
lungen oder Kräuselungen verschiedener Pflanzenteile, oft Stauebungen der Achse 
oder Rhizombildungen an Pflanzenstellen, wo solche unter normalen Verhältnissen 
nicht vorzukommen pflegen. 

Besonders mannigfaltig treten diese verschiedenen Formen .der Gallbildung 
bei den Gallmilben auf, welche auf vielen Pflanzeu Cecidien hervorrufen, die bald 
der einen, bald der anderen Kategorie zugezählt werden müssen. 

Alsdann ging Vortragender dazu über, die Einteilung der Cecidienbildungen 
zu besprechen, wobei er zunächst der älteren Arbeit Beyerinks Erwähnung tbat'), 
welcher die Gallen in zwei Klassen einteilte, in solche mit unbegrenztem Wachs
tum und solche mit begrenztem Wachstum. Dann besprach er das Einteilungs
prinzip von Thomas, welches allgemeinere An'erkennung gefunden. Dieser scheidet 
die Gallen in Pleuro- und Akro- Cecidien. Erstere haben ihr Bildungscentrum 
aufserbalb, letztere innerhalb des Vegetationskegels; diese deformieren also den 
ganzen Trieb und behindern sein Auswachsen, während jene solches nicht thun. Blatt
gallen zählen somit zu den Pleurocecidien, Knospen- und Triebspitzengallen zu den 
Akrocecidien. 

Der Gallbildungsprocefs wird eingeleitet durch den fremden Eingriff in eine 
bestimmte Stelle des pflanzlichen Körpers, welcher verbunden ist mit einem Flüssig
keitsergufs in die betreffenden Pflanzenzellen. Die Wirkung dieser Flüssigkeit ist 
nach Beyerinks Auffassung 2) eine enzymatische, indem dieselbe auf die pfjanz
lichen Gewebe einen Reiz ausübt, welcher zu Wucherungen ausartet. Dieses ex
cessive Wachstum hält so lange an, bis die Quantität der in die pflanzliche Materie 
gelangten Flüssigkeit verbraucht ist, ist also eine beschränkte. Bleibende Verän
derungen des pflanzigen Protoplasmas werden nicht dadurch hervorgerufen. 

Letzteres bewies Beyerink dadurch, dafs es ihm mehrfach gelang, die 
Cecidieli überzuentwickeln. Bei der Überentwicklung erhielten nämlich sämtliche 

1) Botanische Zeitung 187T, Nr. 2 und 3. 
i) Botanische Zeitung 1888, Nr. 1 und 2. 
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Pflanzenteile, welche sich zu einer Galle umgebildet hatten, ihren ursprünglichen 
Charakter wieder. Die feinfaserigen Fransen der bekannten Bedeguare von Rhodites 
Rosae wuchsen nach Abschneidung der Wurzelloden zn normalen gefiederten Rosen
blättern ans. Ebenso wuchsen die Rhizomgallen der Geeidomyea Poae an den Hal
men der Poa nemoralis, diese abgeschnitten und als Stecklinge behandelt, zu 
wahren Wurzeln aus, welche den Halm weiter zu ernähren im Stande waren. 

Auch der Umstand, dafs Gallen anderartige Neubildungen hervorzubringen 
im Stande sind - Beyerink brachte an den Cecidien von Nematus auf Salix 
1Yilmenalis und purpurea durch geeignete Züchtung W~rzelbildnngen hervor- sowie 
gewisse Charaktere ihrer . Pflanze mit übernehmen, deutet darauf hin, dafs dem 
cecidogenen Stoffe nur ein beschränkter Einfiufs auf den pflanzlichen Organismus 
zugeschrieben werden darf. 

Mithin ist die Cecidienbildung zu vergleichen mit jeder anderen pflanzlichen 
Produktion aus dessen Meristeme, nur liegt der Unterschied darin, dafs die Wuchs
enzyme einmal von aufsen in· den Organismus bineingetragen wird, das andere Mal 
ans dem pflanzlichen Organismus selbst erzeugt wird. 

Zum Schlufs übergab Prof. Landois der Sammlung der bo
tanischen Sektion eine Kollektion sauber auf Karton gelegter Meeres
algen (Fucoideen und Floroideen), ein Geschenk des Herrn Professors 
Dr. Milchhoefer. 

In den einzelnen Sitzungen gelangten, wie in den früheren 
Jahren, die eingegangenen Nummern der von der Sektion gehaltenen 
Schriften zur Vorlage. 

Diese sind: 

1. Das botanische Centralblatt; 
2. Die Österreichische botanische Zeitschrift; 
3. Die deutsche bo.tanische Zeitschrift; 
4. Die botanischen Jahresberichte der Mark Brandenburg; 
5. Die Berichte. des preufsischen botanischen Vereins; 
6. Die Transactions and Proceedings der bot. Gesellschaft zu 

Edinburgh. 
Aufserdern unterhält die bot. Sektion einen Schriftentausch mit 

den bot. Vereinen zu Breslau und Landshut. 

Gemeinschaftliche botanische Excursionen wurden 1m verflosse
nen Jahre nicht veranstaltet . 

.A.nmerkiDig. Die Fortsetzung der Arbeit des Henn Superintendenten Beck
h aus mufs wegen Krankheit des Verfassers für dieses Jahr fortbleiben. 




