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In manchen Fetttropfen bilden sich Hohlräume, was auf eine dichtere
Beschaffenheit derselben schliessen lässt, ft 1 . Am anschaulichsten

lassen sich die Verhältnisse, unter welchen das Fett auftritt, in den
tieferen, gestreckten Zellen beobachten, Fig. 3. Da bemerkt man
neben gleichförmigen Fetttropfen verschiedener Grösse, b, solche,
welche Höhlungen in der Masse zeigen und fester werden, 6*.
Sind die Höhlungen sehr klein, so erscheinen sie als schwarze
Punkte. Nicht zu verwechseln sind damit kleinere, lichte Flecken,

welche an grösseren Tropfen durch Anflagerung winziger Tropfen
hervorgehracht werden. Häufig verflossen die Fetttropfen unter
einander und bilden, indem sie zugleich erstarren, eine ungleiche
bröcklige Masse, b~. Diese erstarrte Fettmasse bräunt sich oft
später und bildet unebene Klümpchen, Fig. 6, b\ Aber sie kann
sich auch zu festen Splittern forthilden, welche farblos bleiben, b 3 .

Bisweilen erscheinen die Fetttropfen in bedeutender Grösse, so dass
sie einen Theil der Zelle äusfüllen, Fig. 4, b. Auch hier gehen
sie durch Erstarren in unebene Klümpchen über, b a . In späterer
Zeit, wenn die Fäule schon eingetreten ist, werden dieselben zu

härteren Massen, welche ein krystallinisches Ansehen gewinnen,
Fig. 7, 1, 2.

Die Fäule tritt gemeiniglich schon im Boden auf und schreitet
an den herausgenommenen Hüben fort, wenn sie feucht erhalten
werden. Werden sie gereinigt, trocken und luftig gehalten, so wird
die Fäule unterbrochen und das vorhandene gesunde Gewebe er
halten. Die Fäule befallt zuerst die Kinde und verbreitet sich von

hier ins Innere, häufig wird der obere, dünne Theil der Wurzel, wo
das Gewebe zarter und saftiger ist, früher angegriffen. Man kann
nach dem äusseren Bilde der Krankheit drei Stadien unterscheiden

und ebenso nach den Erscheinungen, welche das Zellenleben bei der
Fäule darbietet, drei Perioden wahrnehmen. Obwohl nun im Allge
meinen diesen Perioden jene Stadien, welche nach äusseren Merk
malen festgestellt sind, entsprechen, so kommen doch solche Modi-
ficationen und Abweichungen vor, dass man die erste Eintheilung
für den wissenschaftlichen Zweck nicht wohl benützen kann. Denn
äusserlich kann die Fäule immer noch das Bild des ersten Stadiums
darbieten und doch viele Zellen bereits über dieses Stadium hinaus

in der Metamorphose vorgeschritten sein. Ich will indess das äussere
Bild der Fäule entwerfen. Am Schlüsse der Untersuchung wird es


