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Condition: New. Publisher/Verlag: Springer, Berlin | Von K. Mothes. Die Erscheinung der
Heterotrophie hat eine okologische Bearbeitung friiher denn eine physiologische gefunden. Die
Herkunft der organischen Nahrung, die oft eigentiimlichen und auffiilligen Einrichtungen, die ihrem
Erwerb dienen, waren schon einigermaBen bekannt, bevor die chemische Natur der Nahrung
selbst, die zellphysiologischen und chemischen Mechanismen der Aufnahme und Assimilation
untersucht wurden. Wahrend wir die begriffliche Klarung der Okologie der Heterotrophie vor allem
DE BARY verdanken, hat PFEFFER entscheidend die Physiologie der Er nahrung mit organischen
Verbindungen eingeleitet. In der Einfiihrung zum Kapitel "Die NahrstoHe der Pflanzen" schreibt
PFEFFER (1881, S. 180): "So bedeutungsvoll fUr die Ernahrung der Pflanzen und fUr den Kreislauf
des Sto Pds. Pds. es in der Natur die durch Lichtstrahlen vermittelte Produktion organischer
Substanz aus Kohlensaure und Wasser ist, so reprasentiert sie doch in ernahrungsphysiologischer
Hinsicht nur einen besonderen Modus der Einfiihrung organischer Nahrung in den vegetabilischen
Organismus, und es ist wohl zu beachten, daB die Bedeutung und die Verarbeitung der organischen
Nahr sto Pds. Pds. e in prinzipieller Hinsicht dieselbe ist, gleichviel ob diese Sto Pds. Pds. e als
organische Korper in die Pflanze gelangten oder in dieser aus organischen Sto Pds. Pds. en gescha
Pds. Pds. en...
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The very best publication i at any time read through. I actually have go through and i am confident that i am going to planning to read through once more
once more down the road. I found out this ebook from my i and dad advised this publication to learn.
-- Emie Wuckert-- Emie Wuckert

Comprehensive information! Its this sort of very good read through. This is certainly for all those who statte that there was not a worthy of studying. Your
daily life period will likely be convert as soon as you total reading this publication.
-- Candace Kling-- Candace Kling
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