
HlJ(;() 1)E VRIES

( ) VERA
EK ]ODI C] S COLEATA

VOL, V





01,
\J1^





HUGO DE VRIES OPERA E PERIODICIS COLLATA





HUGO DE VRIES

OPERA
E PERIODICIS COLLATA

VOL. V.

UTRECHT A. OOSTHOEK — MCMXX.



QKZ

V.5



INHOUD VAN DEEL V.

Bldz.

G. Onderzoekingen over variabiliteit en erfelijkheid.

Intracellulare Pangenesis. Jena 1889 1

Over steriele Mais-planten. Botanisch Jaarboek, uitgege-

ven door hct kruidkundig genootschap Dodonaea, Bnd. I,

1889, p. 141 150

Ueber die Erblichkeit der Zwangsdrehung. Berichte der

Deutschen Botanischen Geselischaft, Jrg. 1889, Bnd. VII,

p. 291 159

Ueber abnormale Entstehung secundarer Gewebe. Prings-

heim's Jahrbucher fiir wissenschaftliche Botanik, Bnd. 22,

1891, p. 35 167

Steriele Mais als erfelijk ras. Botanisch Jaarboek, uitgege-

ven door het kruidkundig genootschap Dodonaea, Bnd. II,

1890, p. 109 203

Eenige gevallen van klemdraai bij de Meekrap. Botanisch

Jaarboek, uitgegeven door het kruidkundig genootschap Do-

donaea, Bnd. Ill, 1891, p. 74 206

Sur un spadice tubuleux du Peperomia maculosa. Archives

Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles, T. XXIV,

1891, p. 258 222

Monographie der Zwangsdrehungen. Pringsheim's Jahr-

biicher fur wissenschaftliche Botanik, Bnd. XXlil, 1892, p. 13. 232

Bijdragen tot de leer van den klemdraai. Botanisch Jaar-

boek, uitgegeven door het kruidkundig genootschap Dodo-

naea, Bnd. IV, 1892, p. 145 407

Over verdubbeling van phyllopodien. Botanisch Jaarboek,

uitgegeven door het kruidkundig genootschap Dodonaea, Bnd.

V, 1893, p. 108 424

Over de erfelijkheid der fasciatien. Botanisch Jaarboek, uit-

gegeven door het kruidkundig genootschap Dodonaea, Bnd.

VI, 1894, p. 72 442

Eine Methode, Zwangsdrehungen aufzusuchen. Berichte



Bldz.

der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Jrg. 1894, Bnd.

XII, p. 25 478

Les demi-courbes galtotiiennes comme indice de variation

discontinue. Archives Neeriandaises des Sciences exactes et

naturelles, T. XXVIII, 1895, p. 442 494

Over de erfelijkheid van synfisen. Botanisch Jaarboek, uit-

gegeven door het kruidkundig genootschap Dodonaea, Bnd.

VII, 1895, p. 129 506

Eine zweigipfiige Variationscurve. Archiv fiir Entwicke-

lungsmechanik der Organismen, Bnd. II, 1895, p. 52. . . 558

Sur les courbes galtoniennes des monstruosites. Bulletin

scientifique de la France et de la Belgique, T. XXVII, 1896,

p. 396 570



INTRACELLULARE PANGENESIS.

INHALT.
Seite

Einleitung 4

Erster Theil. Pangenesis 8

Abschnitt I. Die gegenseitige Unabiiangigkeit der erblichen

Eigenschaften 8

i; 1. Die Zusammensetzung der Artcharaktere aus den

erblichen Eigenschaften 8

§ 2. Die Uebereinstimmung in den Unterschieden zwi-

schen Arten und Organen 11

§ 3. Die Uebereinstimmung zwischen den secundaren

Sexualcharakteren und den Artmerkmalen ... 13

§ 4. Das Variiren der einzelnen erbUchen Eigenschaften,

unabhangig von einander '.
. . 14

i; 5. Die Mischung der erblichen Eigenschaften ... 18

§ 6. Kreuz- und Selbstbefruchtung 22

§ 7. Schlussfolgerungen 25

Abschnitt II. Herrschende Ansichten iiber die TrSger der

erblichen Eigenschaften 26

Erstes Kapitel. Die chemischen MolekQle des Protopiasma

in ihrer Bedeutung fijr die Theorie der Erblichkeit 26

§ 1. Einleitung 26

§ 2. Protopiasma und Eiweiss 29

S 3. Elsberg's Plastidule 31

Zweites Kapitel. Die hypothetischen Trager der Art-

charaktere 36

§ 4. Einleitung 36

§ 5. Spencer's physiologische Einheiten 36

§ 6. Weismann's Ahnenplasmen 38

§ 7. Nageli's Idioplasma 41

§ 8. Allgemeine Betrachtungen 43

Drittes Kapitel. Die hypothetischen Trager der einzelnen

erblichen Eigenschaften 45

§ 9. Einleitung 45

§ 10. Darwin's Pangenesis 45

§ 11. Kritische Betrachtungen 48

§ 12. Schluss 50

Zweiter Theil. Intracellulare Pangenesis 55

Abschnitt I. Zellularstammbaume 55

1



INTRACELLULARE PANGENESIS

Seite

Erstes Kapitel. Das Auflosen der Individuen in die

Staninibaunie ihrer Zellen 55

§ 1. Zweck und Methode 55

g 2. Die Zellularstammbaume der Homoplastiden 57

g 3. Der Zellularstammbaum von Equisetum .... 58

i; 4. Die Hauptziige in den Zellularstammbaumen 62

Zweites Kapitel. Spezielle Betraciitung der einzelnen

Bahnen 65

§ 5. Die Hauptkeimbahnen 65

§ 6. Die Nebenkeirabahnen 66

S; 7. Die somatischen Bahnen 70

§ 8. Ueber den Unterschied zwischen somatischen

Bahnen und Keimbahnen 73

§ 9. Phyletische, somatarche und somatische Zelltheilung 76

Drittes Kapitel. Weismann's Theorie des Keimplasmas . 77

§ 10. Die Bedeutung der Zellenstammbaume fiir die Lehre

vom Keimplasma 77

§ 11. Die Ansichten der Botaniker 80

§12. Entscheidung durch das Studium der Gallen 83

Abschnitt II. Panmeristische Zelltheilung 86

Erstes Kapitel. Die Organisation der Protoplaste ... 86

§ 1. Die sichtbare Organisation 86

Zweites Kapitel. Historische und kritische Betrach-

tungen 88

§ 2. Die neogenetische und die panmeristische Auf-

fassung der Zelltheilung 88

g 3. Die Zelltheilung nach dem Typus Mohl's ... 92

§ 4. Regeneration der Protoplaste nach Verwundung . 96

Drittes Kapitel. Die Autonomic der einzelnen Organe der

Protoplaste 100

§ 5. Zellkern und Trophoplaste 100

§ 6. Die Vacuolen 105

§ 7. Die Beziehung zwischen Hautschicht und Korner-

plasma 110

§ 8. Die fragUche Autonomie der Hautschicht . . . 113

Abschnitt III. Die Funktionen der Zellkerne 117

Erstes Kapitel. Historische Einleitung 117

§ 1. Historische Einleitung 117

Zweites Kapitel. Die Befruchtung 110

§ 2. Die Kopulation der Zygosporeen 119

§ 3. Die Befruchtung der Kryptogamen 121

§ 4. Die Befruchtung der Phanerogamen 123



INTRACELLULARE PANGENESIS. 3

Seite

Drittes Kapitcl. Die Uebertragung dcr erblichen Eigen-

schaften aus den Kernen auf die iibrigen Organe der

Protoplaste 124

§ 5. Die Hypothese der Uebertragung 124

§ 6. Beobachtungen iiber den Einfluss des Kernes in

der Zelle 127

Abschnitt IV, Die Hypothese der intracellularen Pangenesis. 132

Erstes Kapitel. Pangene in Kern und Cytoplasma . . 132

§ 1. Einleitung 132

§ 2. Aufbau des ganzen Protoplasma aus Pangenen 134

§ 3. Aktive und inaktive Pangene 137

§ 4. Ueber den Transport der Pangene 138

§ 5. Vergleichung mit Darwin's Transporthypothese . 142

§ 6. Ueber die Vermehrung der Pangene 146

Zweites Kapitel. Zusammenfassung 148

§ 7. Zusammenfassung der Hypothese der intracellularen

Pangenesis 148

1*



EINLEITUNG.

Im Jahre 1868 hat Darwin, im zweiten Bande seines beriihmten

Wertces The variation of animals and plants under domestication,

die provisorisciie Hypothese der Pangenesis aufgestellt. Der Er-

orterung dieser Hypothese geht eine meisterhafte Uebersicht iiber

die zu eri<larenden Erscheinungen voran. Durch diese, so vvie

durch die klare Auffassung des ganzen Problems, hat dieser Ab-

schnitt seines Buches die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ge-

zogen. In fast alien Werken, welche allgemeine biologische Fragen

beruhren, finden wir ihn besprochen. Wahrend aber der allgemeine

Theil des Abschnittes bis jetzt die Grundlage fiir alle wissenschaft-

lichen Betrachtungen iiber die Natur der Erblichkeit geblieben ist,

hat sich die Hypothese selbst einer so allgemeinen Anerkennung

nicht erfreut.

Darwin geht davon aus (Variation H S. 369), dass allgemein an-

genommen werde, dass die Zellen sich durch Theilung vermehren

und dass sie dabei im Wesentlichen dieselbe Natur behalten. Dieser

Satz bildet fur ihn die Grundlage der Erblichkeit. Aus ihm lassen

sich aber nicht sammtliche, von Darwin zusammengestellte Gruppen

von Erscheinungen erklaren. Namentlich nicht die Wirkungen von

Gebrauch und Nichtgebrauch, die direkte Einwirkung des mann-

lichen Elementes auf das weibliche und die Eigenschaften der

Propfhybride. Um diesen Erscheinungen Rechnung zu tragen,

nimmt Darwin an, dass neben der Zellteilung noch eine andere

Art der Uebertragung erblicher Eigenschaften bestehe. Jede Ein-

heit des Korpers gebe kleinste Theilchen ab, welche sich in den

Keimzellen und Knospen ansammeln. Diese Theilchen seien die

Trager der Eigenschaften derjenigen Zellen, von denen sie stammen,

und bringen diese somit auf die Keimzellen und Knospen uber.

In den Eizellen, Pollenkornern, Spermazellen und Knospen seien

somit die sammtlichen erblichen Eigenschaften des Organismus

durch kleinste Theilchen vertreten. Diese haben sie theils durch

ihre Abstammung aus frtiheren Keimzellen, also auf direktem Wege,

theils aber durch spaterc Zufuhr aus den Zellen und Organen des
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Korpers erhalten. Diese kleinsten Theilclien sind niclit die che-

niischen Molekiile, sic sind vie! groBer wle diese und eher mit den

kleinsten bekannten Organismen zu vergleiciien. Darwin giebt ihnen

den Namen gemmules, Keimchen.

Die Annahme dieser Keimchen warf auf eine Reilie von bis dahin

vollstandig dunklen Thatsachen ein unerwartetes Licht. Und wenn

man Darwin's Auseinandersetzungen aufmerksam liest, so sieht

man immer deutMcher ein, dass fur ganze grosse Gruppen von Er-

sclieinungen die Uebertragung der Keimchen bei der Zelltheiiung,

von der Mutterzelle auf ihre Tochterzellen voHig ausreicht. Nur

cinzclne Gruppen von Thatsachen fordern daneben die Transport-

Hypothese. NamentHch die Lehre von den latenten Eigenschaften

und vom Atavismus wird durch Darwin's Hypothese aus ihrem

friiheren Dunkel hervorgerufen, und seine Besprechung dieses

Gegenstandes (S. 368) zeigt klar, welche grosse Bedeutung er diesem

Umstande beilegte. Sie fordert aber offenbar nur die Uebertragung

der Keimchen bei der Zelltheiiung, nicht den Transport aus den

wachsenden und erwachsenen Organen nach den Keimzellen.

Mir hat es immer geschienen, dass die meisten Schriftsteller diese

beiden Seiten der Hypothese nicht hinreichend auseinander gehalten

haben, und dass ihre Einwiirfe gegen die Annahme eines Trans-

portes sie dazu verfiihrt haben, die prinzipielle Bedeutung der

Keimchenlehre zu iibersehen.

Fiir mich besteht Darwin's provisorische Hypothese der Pan-

genesis aus den beiden folgenden Satzen:

1. In jeder Keimzelle (Eizelle, Pollenkorn, Knospe u. s. w.) sind

die einzelnen erblichen Eigenschaften des ganzen Organismus durch

bestimmte stoffliche Theilchen vertreten. Diese vermehren sich

durch Theilung und gehen bei der Zelltheiiung von der Mutterzelle

auf ihre Tochter uber.

2. Ausserdem werfen die sammtlichen Zellen des Korpers zu ver-

schiedenen Zeiten ihrer Entwickelung solche Theilchen ab; diese

fliessen den Keimzellen zu und ubertragen auf diese die ihnen etwa

fehlenden Eigenschaften des Organismus (Transporthypothese).

Die zweite Annahme hatte auch fiir Darwin bei Pflanzen und

Korallen nur eine beschrankte Tragweite, indem er einen Transport

von Keimchen aus dem einen Aste in den andern nicht fiir moglich

hielt. Auf die Arbeiterinnen der Ameisen und Bienen hatte sie keine

Anwendung. Ebensowenig auf die von Darwin mehrfach bespro-

chenen gefiillten Levkojen, welche ja selbst keine Staubfaden und

Fruchtanlagen besitzen und deren Eigenschaften somit durch die
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ungefijllten, fertilen Exemplare der Ra9e von der einen Generation

auf die andere iibertragen werden miissen. Und dieTliatsaclien, fiir

deren Eri<larung die fragliche Annahme aufgestellt wurde, haben

in den zwanzig Jahren seit dem Erscheinen des Darwin'schen Buclies

weder an Zahl noch an Sicherheit gewonnen.

Zweifel an ihrer Nothwendigkeit sind somit wohl erlaubt. Es ist

ein Hauptverdienst Weismann's, diese Zweifel wiederholt betont

und die ziemlich allgemein angenommene Lehre von der Erblich-

tceit erworbener Eigensciiaften erschiittert zu haben ^).

Lasst man aber mit diesem Forscher die zweite Annahme fallen,

so ist damit noch kein Grund gegeben, auch den andern Theil der

Hypothese der Pangenesis anzuzweifeln. Im Gegentheil, es scheint

mir, dass dadurch seine prinzipielle Bedeutung nur klarer zu Tage

tritt. Auch sind iiberzeugende Einwande gegen diesen ersteren

Satz bis jetzt nicht vorgebracht worden, und keine andere Hypo-

these iiber das Wesen der Erblichkeit tragt den Thatsachen in so

einfacher und klarer Weise Rechnung als diese.

Dennoch haben die meisten Schriftsteller mit der Transport-

hypothese auch jene von den stofflichen Tragern der einzelnen erb-

lichen Eigenschaften als von selbst widerlegt betrachtet und ihr

kaum eine besondere Besprechung gewidmet. Leider hat dadurch

Darwin's Ansicht nicht diejenigen Friichte fiir die Entwickelung

unseres Wissens getragen, welche ihr Urheber mit vollem Recht

davon erwartet hatte.

Es soil nun im vorliegenden Aufsatz meine Aufgabe sein, den

Grundgedanken der Pangenesis, abgeschieden von der Transport-

hypothese, auszuarbeiten und mit den neuen Thatsachen, welche die

Lehre von der Befruchtung und die Anatomic der Zelle zu Tage

gefordert haben, zu verbinden.

Als Richtschnur betrachte ich dabei den Gedanken, dass die

Physiologic der Erblichkeit, und namentlich die Lehre von der

Variabilitat und dem Atavismus die zu erklarenden Erscheinungen

anweisen, wahrend die mikroskopische Erforschung der Zelltheilung

und der Befruchtung uns das morphologische Substrat jener Vor-

gange kennen lehren, Nicht die morphologischen Einzelheiten jener

Vorgange soil man zu erklaren suchen, dazu ist unsere Kenntniss

i) Die Bezeichnung „erworben" ist nicht grade gliicklich gewahlt.

Es handelt sich um die Frage : ob Eigenschaften, welche in somatischen

Zellen entstanden sind, den Keimzellen mitgetheilt werden konnen. Diese

Moglichkeit wird von Weismann abgewiesen, Man vergleiche den letzten

Abschnitt des zweiten Theiles § 5.
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noch viel zu beschrankt. Aber im Einzelnen das stoffliche Substrat

dcr pliysiologischen Prozesse aufzufinden, das sei, nach Darwin's

Vorgang, unsere Aufgabe!

Als wichtigstes Ergebniss der Zellenforschung der letzten Jahr-

zehnte betrachte ich den Satz, dass im Zellkern alle erblichen An-

lagen des Organismus vertreten sein mtissen. Icii werde zu zeigen

versuciien, dass dieser Satz uns dazu fuiirt, einen Transport von

stofflichen Theilchen anzunehmen, welche TrSger der einzelnen

erblichen Eigenschaften sind. Jedoch nicht einen Transport durch

den ganzen Organismus, oder auch nur von einer Zelle zur andern,

sondern beschrankt in den Grenzen der einzelnen Zellen. Vom Kerne

aus werden die stofflichen Trager der erblichen Eigenschaften den

Organen des Protoplasten zugefiihrt. In den Kernen sind sie zu-

meist inaktiv, in den ubrigen Organen der Protoplaste kdnnen sie

aktiv werden. Im Kerne sind alle Eigenschaften vertreten, im Proto-

plasma jeder Zelle nur eine beschrankte Zahl.

Die Hypothese wird somit zur intracellularen Pangenesis. Und
die kleinsten Theilchen, welche je Eine erbliche Eigenschaft ver-

treten, werde ich, well mit der Bezeichnung ,,Keimchen" die Vor-

stellung eines Transportes durch den ganzen Organismus verbunden

ist, mit einem neuen Namen belegen und Pangene nennen.



ERSTER THEIL.

PANGENESIS.

Abschnitt 1.

Die gegenseitige Unabhangigkeit der erblichen Eigenschaften.

§ 1. Die Zusammensetzung der Artcharaktere aus den erblichen Eigen-

schaften.

Unter den vielen Vorziigen, welche der Descendenzlehre fiir die

Erforschung der lebenden Natur eine so hervorragende Bedeutung

verliehen haben, nimmt die Erschutterung des alten Artbegriffes

einen wiciitigen Platz ein. Fruher betrachtete man jede Art als eine

Einheit und die Gesammtheit ihrer Artmerkmale als ein einheitliches

Bild. Und sogar die neuesten Theorien der Vererbung nehmen

dieses Bild als eine der weiteren Zerlegung nicht bedurftige Grosse an.

Betrachtet man aber die Artcharaktere im Lichte der Abstam-

mungslehre, so zeigt es sich bald, dass sie aus einzelnen, von einander

mehr oder weniger unabhangigen Faktoren zusammengesetzt sind.

Fast jeden dieser letzteren findet man bei zahlreichen Arten, und

ihre wechselnde Gruppirung und Verbindung mit den seltneren

Faktoren bedingt die ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Or-

ganismenwelt.

Sogar die einfachste Vergleichung der verschiedenen Organismen

fiihrt, unter diesem Lichte, zu der Ueberzeugung von der zusammen-

gesetzten Natur der Artmerkmale. Das Vermogen, Chlorophyll zu

erzeugen und mittelst dieses am Lichte die Kohlensaure zu zer-

setzen, ist offenbar als eine Einheit zu betrachten, welche zu einem

grossen Theile dem Pflanzenreich das eigenthumliche Geprage ver-

leiht, welche aber manchen im Systeme zerstreuten Gruppen fehlt,

und somit keineswegs unzertrennlich mit den Cibrigen Faktoren der

Pflanzennatur verbunden ist.

Andere Faktoren sind die Anlagen, welche manchen Arten das

Vermogen verleihen, bestimmte chemische Verbindungen zu er-

zeugen. In erster Linie den rothen und blauen Blumenfarbstoff,
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dann die verschiedenen Gerbsauren, die Alkaloide, atherische Oele

und zaiilreiclie andcre Produkte. Nur wenige unter diesen sind auf

einc einzclne Art besclirankt, vide kehren bei zwei odor mehreren,

oft systematiscii weit entfernten Arten zuriick. Es liegt kein Grund

vor, in jedcm cinzelnen Falle eine andere Entstehungsweise fiir

dieselbe Verbindung zu vermutiien, vielmehr liegt es auf der Hand

anzunehmen, dass demselben Prozesse uberall, wo wir ihn finden,

der Hauptsache nach, derselbe cliemische Meciianismus zu Grunde

liegen wird.

in ahnliclier Weise miissen wir audi eine Zerlegung der nior-

piiologisclien Merkmale der Arten als mogiich annehmen. Freilich

ist die Morphologie bis jetzt noch bei weitem nicht so weit vor-

angeschritten, dass sie eine solchie Analyse in jedem einzelnen Falle

durchfuhren kann. Aber dieselbe Blattform, dieselben groberen

und feineren Einschneidungen des Blattrandes kehren bei zahl-

reichen Arten zuriick, und schon die gewohnliche Terminologie lehrt,

dass die Bilder sammtlicher Blattformen aus einer verhaltniss-

massig geringen Zahl von einfacheren Eigenschaften zusammen-

gesetzt sind.

Es ware iiberfliissig, die Beispiele zu haufen, sie sind einem Jeden

leicht zuganglich, und es kommt nur darauf an, sich in diese Ge-

danken so voUstandig einzuleben, dass man uberall die Zusammen-

setzung des Bildes aus seinen einzelnen Theilen klar durchschaut.

Es zeigt sich dann, dass der Charakter jeder einzelnen Art aus zahl-

reichen erblichen Eigenschaften zusammengesetzt ist, von denen

weitaus die meisten bei fast unzahligen anderen Arten wiederkehren.

Und wenn auch zum Aufbau einer einzelnen Art eine so grosse Zahl

derartiger Faktoren erforderlich ist, dass wir fast vor den Konse-

quenzen unserer Analyse zuriickschrecken, so ist es doch anderer-

seits klar, dass zum Aufbau sammtlicher Organismen eine im Ver-

haltniss zur Artenzahl geringe Anzahl von einheitlichen erblichen

Eigenschaften ausreicht. Jede Art erscheint uns bei dieser Be-

trachtungsweise als ein ausserst komplizirtes Bild, die ganze Or-

ganismenwelt aber als das Ergebniss unzahliger verschiedener Kom-

binationen und Permutationen von relativ wenigen Faktoren.

Diese Faktoren sind die Einheiten, welche die Wissenschaft von

der Vererbung zu erforschen hat. Wie die Physik und die Chemie

auf die Molekiile und die Atome zuruckgehen, so haben die bio-

logischen Wissenschaften zu diesen Einheiten durchzudringen, urn

aus ihren Verbindungen die Erscheinungen der lebenden Welt zu

erklaren.
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Phylogenetische Betrachtungen fuhren zu denselben Schliissen.

Die Arten sind allmahlig aus einfacheren Formen liervorgegangen,

und zwar dadurch, dass zu den vorhandenen Merkmalen nacli

einander neue und immer weitere hinzugekommen sind. Die Fak-

toren, welciie den Charakter einer einzelnen Art zusammensetzen,

sind also in diesem Sinne von ungleichem Alter; die Merkmale der

grosseren Gruppen im Allgemeinen alter als die der kleineren syste-

matischen Abtheilungen. Aber grade die Ueberlegung, dass die

Merkmale einzeln oder in kleinen Gruppen erlangt vvorden sind,

zeigt uns wiederum von einer andern Seite ihre gegenseitige Unab-

hangigkeit.

Es ist eine auffallende, aber bei weitem nicht hinreichend ge-

wiirdigte Thatsache, dass oft in entfernten Theilen des Stammbaumes
dieselbe Eigenschaft von ganz verschiedenen Arten entwickelt

worden ist. Solche ,,parallele Anpassungen" sind ausserst zahl-

reich, und fast jede vergleichende Behandlung einer biologischen

Eigenthumlichkeit weist uns davon Beispiele auf. Die insekten-

fressenden Pflanzen gehoren den verschiedensten natiirlichen Fa-

milien an, dennoch besitzen sie alle das Vermogen, aus ihren Blattern

das zur Auflosung von Eiweisskorpern erforderliche Gemenge eines

Enzymes und einer Saure hervorzubringen. Die von Darwin her-

vorgehobene Uebereinstimmung dieses Gemenges mit dem Magen-

saft der hoheren Thiere berechtigt sogar zu der Annahme von

erblichen Eigenschaften, welche jenen Pflanzen und dem Thierreich

gemeinschaftlich sind.

Die einheimischen rankenden und schlingenden Gewachse, die

tropischen Lianen, die Knollen- und Zwiebelpflanzen, die fleischigen,

blatterlosen Stamme der Cacteen und Euphorbiaceen, die Pollinien

der Orchideen und Asclepiadeen und zahllose andere Beispiele

weisen uns solche parallele Anpassungen auf. Sehr schone Bilder

liefern einerseits die Wiistenpflanzen, welche sich alle in irgend einer

Weise gegen die Nachtheile der Verdunstung zu schutzen suchen,

und deren anatomische Verhaltnisse von Volkens so eingehend ge-

schildert worden sind^). Andererseits die Anieisenpflanzen, in deren

Anpassungen an schadliche und nutzliche Ameisenarten uns Schimper

einen Einblick eroffnet hat^).

Ueberall sehen wir, wie eine und dieselbe erbliche Eigenschaft,

i) G. Volkens, Die Flora der Aegyptisch-Arabischen Wiiste.

2) A. F. W. Schimper, Die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und

Ameisen im tropischen Amerika, in dessen Botan. Mittheilungen aus den

Tropen, Band I, Heft i. 1888.
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Oder wie eine bestimmtc kleiiie Gruppe von solclien mit den ver-

schiedensten anderen erblichen Eigcnscliaften verbundcn werden

kann, und wie durch diese aussorst variirten Verbindungen die ein-

zelnen Artcharaktere zu Stande kommen.

§ 2. Die Uebereinstinimung in den Unterschieden zwischen Arten und

Organen.

Zu ganz ahnlichen Folgerungen, wie die Vergleichung der Arten

unter sich, fiihrt uns auch die Vergleiciuing der Arten mit den

Organen eines einzelnen Individuums. Denn die Versc'hiedenheiten

zwischen diesen letzteren konnen wir in derseiben Weise auf die

verschiedenartigen Kombinationen der einzelnen erblichen Eigen-

schaften zuriickfuhren.

Schon die einfachste Betrachtung lehrt uns dieses. Wie das

Chlorophyll manchen Arten fehlt, so fehlt es auch in den hoheren

Gewachsen einzelnen Organen und Geweben. Der rothe Blumen-

farbstoff ist auf bestimmte Pflanzenspezies, und in diesen auf be-

stimmte Organe beschrankt. Gerbsaure, atherische Oele und der-

gleichen pflegen, wo sie vorhanden sind, eine lokale Verbreitung

aufzuweisen. Der oxalsaure Kalk fehlt den meisten Farnen und

Grasern, und andererseits den Wurzeln vieler kalkreicher Arten.

Dasselbe gilt, wie der Augenschein lehrt, von den morphologischen

Merkmalen; davon brauche ich keine Beispiele anzufiihren. Denn

man wird mir wohl zugeben, dass eine sehr grosse Uebereinstimmung

obwaltet zwischen der Weise, in der sich die Organe einer einzelnen

Pflanze von einander unterscheiden, und den Unterschieden zwischen

zweien differenten Arten. Beide beruhen offenbar auf wechselnden

Verbindungen und wechselnder Auswahl aus einer grossen Reihe

gegebener Faktoren.

Eine Reihe von Erscheinungen, welche wir unter dem Namen der

Dichogenie zusammenfassen konnen, fiihrt zu ahnlichen Schluss-

folgerungen. Ich meine alle jene Falle, wo die Natur eines Organes

wahrend seiner ersten Anlage noch nicht entschieden ist, sondern

noch durch aussere Einflusse bestimmt werden kann. So bilden

die Auslaufer der Kartoffelpflanze unter normalen Verhaltnissen

an ihrer Spitze die Knollen, am Lichte aber, oder wenn der Haupt-

stengel abgeschnitten worden st, wachsen sie zu griinen Trieben

aus. Durch Abschneiden des Stengels kann man die Rhizome von

Mentha, Circaea und vielen anderen Pflanzen zu aufgehenden

Stengeln werden lassen, und merkwurdig sind die Umbildungen,
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welche die dicken, fast ruhenden Rhizome von Yucca nach solciier

Behandlung aufvveisen. Auf ahnliche Weise gelang es Gobel die An-

lagen von Bracteen zu griinen Slattern werden zu lassen^), und

Beyerinck beobachtete sogar die Umbildung junger Knospen von

Rumex Acetosella in Wurzeln^).

Es ist klar, dass in solchen Fallen in den jungen Anlagen das

Vermogen ruht, sich in zwei verschiedenen Richtungen zu ent-

wickeln. Grade deshalb mochte ich auf diese Erscheinung den

Namen Dichogenie anwenden. Und es hangt offenbar von ausseren

Einfliissen ab, welche Richtung eingeschlagen wird. Es muss somit

unter den vorhandenen erblichen Eigenschaften der Art eine Wahl

getroffen werden, und auf diese Wahl konnen wir durch kiinstliche

Eingriffe einen Einfluss ausiiben. Fiir die Lehre von den erblichen

Eigenschaften sind solclie Versuche also vom hochsten Interesse.

Hier schliessen sich in einfacher Weise die Erscheinungen der

Knospenvariation an. Zahlreiche unter ihnen sind Falle von Atavis-

mus. Wahlen wir ein Beispiel. An buntblattrigen Pflanzen beob-

achtet man haufig einzelne griine Zweige. Da die bunte Pflanze

von grunen Vorfahren abstammt, so betrachtet man diesen Fall

als Riickschlag. Das bunte Individuum besass offenbar die Eigen-

schaften der grunen Vorfahren noch im latenten Zustande; durch

Knospenbildung spaltete sie ihren ganzen Charakter aber derart,

dass in dem einen Zweige die bunte Mischung, im andern die griine

Farbe zur Oberherrschaft gelangte.

Als ein weiteres Beispiel von Knospenvariation mochte ich noch

die Nectarinen anfuhren. Diese sind unbehaarte Pfirsiche, welche

auf mehreren Sorten, und auf einzelnen dieser zu wiederholten

Malen durch Knospenvariation entstanden sind. Es lasst sich diese

Thatsache nur so auffassen, dass man sagt, es konne das Vermogen

behaarte Fruchte zu bilden, leicht und unabhangig von alien anderen

Eigenschaften in einzelnen Zweigen verloren gehen, oder doch

latent werden.

Die durch Knospenvariation entstandenen Merkmale pflegen bei

der Vermehrung durch Propfcn, Stecklinge u. s. w. erhalten zu

bleiben, und sind sogar in einzelnen Fallen samenbestiindig. Neue

Varietaten konnen somit auf diese Weise geziichtet werden. Und

i) K. Gobel, Beitrage zur Morphologic und Physiologic dcs Blattes.

Botan. Zeitung 1882 S. 353.
2) M. W. Beyerinck, Beobachtungen und Betrachtungen uber Wurzel-

knospen und Nebenwurzeln. Vcrofifcntl. d. d. k. Akad. d. Wiss. Amsterdam
1886 S. 41—43. Vergl. auch Tafel I Fig g.
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da wir die Varietaten als beginnende Arten betrachten, spricht

auch diese Ueberlegung fiir die Uebereinstimmuiig zwischen den

Unterschieden von Arten und Organcn.

An die Knospenvariationen schliesst sicii nun weiter ungezwungen

die Betrachtung monoecisclier Gewachse an. Denn sic stimmen

mit jenen darin iiberein, dass versciiicdene Zweige verschiedenc

Eigcnschaften zur Entfaltung gelangen lassen. in der jungen

Pflanzc sind die Gesclileciiter noch niciit getrennt; sic beiialt, oft

durcli lange Zeit, das Vermogen, beide liervorzubringen. Schreitet

sie aber dazu, so tliut sie dieses durcii eine Art von Entmischung:

die eine Knospe wird zu einer mannlichen, die andere zu einer

weiblichen Bliithe. Oder es werden manniiche und weibliche In-

florescenzen iiervorgebracht, oder ganze Aeste sind vorwiegend

weiblich und andere mannlich. Der Artcharakter war in der jungen

Pflanze also als Ganzes, aber im latenten Zustande vorhanden,

um sich zu aussern, musste er sich erst in seine beiden Haupttheile

spalten.

Organbildung, Knospenvariation und die Produktion mann-

licher und weiblichcr Zweige an monoecischen Gewachsen beruhen

also auf einer Art Entmischung. Die in der jungen Pflanze vereinigten

Anlagen trennen sich von einander, um zur Entfaltung gelangen zu

konnen, Und die Gruppirung der erblichen Eigenschaften in den

einzelnen Zweigen und Organen zeigt eine sehr grosse Ueberein-

stimmung mit der Zusammenfugung soicher Eigenschaften zu den

verschiedenen Artmerkmalen verwandter Organismen.

§ 3. Die Uebereinstimmung zwischen den secundaren Sexualcharakteren

und den Artmerkmalen.

In ahnlicher Weise wie im vorigen Paragraphen weiter gehend,

wollen wir jetzt die secundaren Sexualcharaktere in den Kreis

unserer Betrachtungen hereinziehen. Denn sie fuhren zu genau

derselben Auffassung des Artcharakters.

Man sieht dies am klarsten in jenen Fallen, wo die beiden Sexen

derselben Art bei ihrer ersten Entdeckung als verschiedene Arten

beschrieben worden sind. Doch auch sonst sind die secundaren

Unterschiede zwischen den Individuen der beiden Sexen von der-

selben Ordnung wie die Unterschiede zwischen den verschiedenen

Arten in derselben und in verwandten Gattungen.

Aehnlich verhalt es sich mit jenen Pflanzen, welche auf ver-

schiedenen Individuen Bluthen tragen, deren Geschlechtsorgane
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konstante Differenzen aufweisen, den sogenannten Fallen der

Heterostylie. Bei den Primeln untersclieidet man die langgrifflige

und die kurzgrifflige Form, bei Flaclisarten kommen drei verschie-

dene Blijthenformen auf verschiedenen Individuen vor.

Obgleich hier die zwei oder drei verschiedenen Gruppen von

derselben Art angehorigen Individuen weder im Geschlechte, noch

der Generation nach verschieden sind, unterscheiden sie sich doch

durch Merkmale, welche ebenso konstant und von derselben Ord-

nung sind wie die denselben Organen entnommenen Artmerkmale

in verwandten Gattungen.

Anhangsweise soil hier auch der Generationswechsel betrachtet

werden. Denn auch hier sind die Unterschiede zwischen den phy-

siologisch ungleichwerthigen Individuen, welche hier den ver-

schiedenen Generationen angehoren, von derselben Ordnung wie

Artmerkmale. Dieses lehren uns die Uredineen und die Cynipiden

und alle jene Falle, wo das Vorhandensein eines Generationswechsels

erst entdeckt wurde, nachdem die einzelnen Formen als Arten be-

schrieben und verschiedenen Gattungen und Familien im Systeme

eingereiht worden waren. Und noch heute ist es unmoglich, die

Zusammengehorigkeit zweier Formen auf morphologischer Grund-

lage zu beweisen: nur der Kulturversuch bringt die Entscheidung.

Die aufeinander folgenden Wechselgenerationen sind nicht auf die-

selbe Grundform zuruckzufuhren, jede setzt ihre Merkmale durch

eine andere Auswahl aus den vorhandenen erblichen Anlagen der

Art zusammen.

Fassen wir nun das Ergebniss dieses und der beiden vorigen Pa-

ragraphen zusammen, so zeigt sich, dass jede eingehende Betrach-

tung des Artcharakters und jede Vergleichung mit anderen Merk-

malen dazu fiihrt, ersteren als ein zusammengesetztes Bild auf-

zufassen, dessen Komponenten in den verschiedensten Weisen

mischbar sind.

§ 4. Das Variiren der einzelnen erblichen Eigenschaften, unabhangig von

einander.

Die vergleichende Betrachtung der Organismenwelt fuhrte uns

zu der Ueberzeugung, dass die erblichen Eigenschaften einer Art,

wenn auch auf verschiedenen Weisen mit einander zusammen-

hangend, doch prinzipiell selbstandige Einheiten sind, aus deren

Vereinigung der Artcharakter hervorgeht. Wir wollen jetzt unter-

suchen, ob diese Folgerung durch das Experiment bestatigt wird,

Oder nicht.
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Dazu wenden wir uns zu den Versuchen fiber Varietatenbildung,

namentlicli zu denjcnigen, welchc von Pflanzenzuclitern im Grossen

angcstellt worden sind. Diese lehren uns nun, dass fast jede Eigen-

schaft unabhangig von den andcren variiren kann. Zahlreiche

Varietaten unterschciden sicli nur in einem Merkmal von ihren

Stammformen, wie z. B. die weissen Spielarten rothbiuthiger Spezies.

Die rothe Farbe geht in der Krone in alien Abstufungen in Weiss

iiber, sie kann nicht nur in den Bluthen, sondern auch in den Stengeln

und Slattern fehlen oder vorkommen, iiberhaupt in jedem denk-

baren Grade entwickelt sein, ohne dass irgend eine andere erbliche

Eigenschaft notwendigerweise mit in Variation gebracht wiirde. In

derselben Weise konnen die Behaarung, die Bewaffnung mit Dornen

und Stachein, die griine Farbe der Blatter, jede fur sich allein

variiren und sogar ganz verschwinden, wahrend alle ubrigen erb-

lichen Eigenschaften vollig unverandert bleiben. Oft variiren zu-

sammengehorige Merkmale gruppenweise, ohne auf die ubrigen

Gruppen einen Einfluss auszuuben. So geht eine Vermehrung der

Zahl der Blumenblatter nicht selten mit blumenblattahnlicher

Entwickelungdes Kelches oder der Hochblatter zusammen, wahrend

sonst die Pflanze normal bleibt. Ich kultivire einen Dipsacus

sylvestris, welcher in der Blattstellung alle denkbaren Abwechs-

lungen aufweist, sonst aber in Tausenden von Exemplaren kon-

stant ist. Das Papaver somnifenim polycephalum weicht nur in der

Umbildung zahlreicher Staubgefasse in Fruchtblatter ab, ebenso das

kultivirte Sempervirum tedorum. Solcher Beispiele giebt es, so-

wohl im Pflanzenreich als wie im Thierreich, so zahlreiche, dass

das unabhangige Variiren einzelner Merkmale Regel, das Zusammen-

variiren mehrerer aber Ausnahme ist. Allerdings lasst sich meist

nicht entscheiden, ob das betreffende Merkmal durch eine einzelne,

oder durch eine kleine Gruppe von erblichen Eigenschaften be-

stimmt wird.

Andererseits lasst sich eine Haufung mehrerer Variationen in

einer Ra^e leicht bewirken, und kommt solche sowohl in den Kul-

turen als in der freien Natur ganz gewohnlich vor. Aber in den

hinreichend genau kontrolirten und beschriebenen Fallen pflegt

sich dann zu zeigen, dass die einzelnen Variationen nicht gleich-

zeitig, sondern nach und nach aufgetreten sind, und dieses reicht

hin, um ihre Selbstandigkeit zu beweisen.

Eine derart von den ubrigen isolirte erbliche Eigenschaft kann

nun Gegenstand experimenteller Behandlung werden. Durch ge-

eignete Zuchtwahl lasst sie sich allmahlig starken oder schwachen,
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uiid je nach der Willkiir des Ziichters in ein bestimmtes Verhaltniss

zu den iibrigen unveranderten Merkmalen bringen. Die rothe Farbe

der Blutbuche ist so weit verstarkt worden, dass sogar der Zellsaft

in den lebendigen Zellen des Holzes iebiiaft roth wurde, die FuUung

der Bluthien geht nieiirfach bis zum volligen Schwinden der Ge-

schlechtsorgane. Und in zahlreichen Fallen werden nur die der

Wahl unterworfenen Organe verandert, die iibrigen bleiben davon

unbetroffen. Die Anpassung der landwirthschaftlichen Kultur-

pflanzen an die Bedurfnisse des Menschen und der Gartengewachse

an sein Schonheitsgefiihl zeigt uns dies in klarster Weise.

Die experimentelle Behandlung fuhrt weiter zu dem Studium

des Einflusses ausserer Umstande auf die Entfaltung der erblichen

Eigenschaften. Auch dabei erweisen sich diese als Faktoren, deren

jede unabhangig von den anderen variiren kann. Gegenstand des

Studiums sind namentlich junge Varietaten und alle solche, welche

noch nicht hinreichend fixirt worden sind, wo also aussere Einfliisse

noch eine bedeutende Rolle spielen bei der Beantwortung der

Frage, ob aus eineni gegebenen Keime ein echtes oder ein ata-

vistisches Individuum hervorgehen wird. Rimpau und Andere

haben gelehrt, dass Storungen und Unterbrechungen des Wachs-

thums einen hervorragenden Einfluss iiben auf die Anzahl der

einjahrigen, durchschiessenden Exemplare auf einem Rubenacker,

bei gegebenem Sameni). (jnd in der gartnerischen und terato-

logischen Literatur finden sich zahlreiche Angaben zerstreut, aus

denen die Bedeutung ausserer Einflusse im Ganzen und Grossen

klar hervorgeht. Der experimentellen Forschung aber eroffnet sich

hier ein weites, fast unbetretenes Feld. In theoretischer Hinsicht

wird es auf diesem die Hauptaufgabe sein, die Variationen in den

erblichen Eigenschaften soviel wie nioglich zu isoliren, urn auf

diesem Wege zur Erkenntniss der einzelnen Faktoren des be-

treffenden Artcharakters zu gelangen.

Die Variationen, welche wir in der freien Natur beobachten,

erscheinen uns haufig wie plotzlich entstanden, und dasselbe gilt

von Kulturen im Kleinen oder bei unvollstandiger Kontrole der

einzelnen Individuen. Die Erfahrung an Kulturpflanzen in den

ersten Jahren nach dem Anfange der Kultur lehren aber, dass die

Abweichungen nur langsam und allmahlig sich entwickeln, und

dass die abgeanderten EinflUsse in der Regel mehrere Generationen

i) A. W. Rimpau, Das Aufschiessen der Runkelriiben, Landwirtschaftl.

Jahrbiicher 1880 S. 191.
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hindurch vvirken miissen, bevor sie ihren Effekt derartig haufen

konnen, dass er sichtbar zu Tage tritt^). Die diesbezuglichen von

Darwin zusammengestellten Thatsachen machen ganz den Ein-

druck, als ob die neuen Ciiaraktere erst nur im latenten Zustande

cntstehen, und in diesem alimahlig an Starke gewinnen, bis sie

endlich denjenigen Grad erreichen, der zum Siciitbarwerden er-

forderlich ist. Auch hier muss man also annehmen, dass jede erb-

liche Eigensciiaft in jedem Grade mit den ubrigen mischbar ist.

Die Selbstandigkeit der erblichen Eigenscliaften zeigt sich am
schonstcn beim Atavismus. Durcli zahlreiche Generationen kann

eine Eigenschaft latent bleiben, wahrend sich alle ubrigen in nor-

maler Weise entfalten. Von Zeit zu Zeit zeigt sie sich dann wieder,

meist ohne dabei irgeud einen Einfluss auf die sonstigen Merkmale

auszuiiben. Welche aussere Umstande dieses Wiederauftauchen

bedingen, wissen wir nicht; aller Wahrscheinlichkeit nach wirken

diese nicht einfach auf die atavistischen Individuen, sondern muss

man sich vorstellen, dass die betreffende Anlage in den ubrigen

zwar stets latent, aber in ihrer Starke doch sehr fluktuirend ist.

Aber nur die Gipfel der hochsten Wellen werden uns sichtbar.

Allem Anscheine nach konnen solche Charaktere durch ausserst

lange Reihen von Generationen vom einen Geschlecht auf das

andere ubertragen werden. Nach Jahrtausenden rechnet ihre

Existenz in jenen Fallen, wo sie offenbar mindestens so alt sind, wie

die Art selbst. Ich meine die Falle von Riickschlagen auf die Vor-

fahren der Spezies, von denen die Zebra-ahnlichen Streifen des

Pferdes ein so bekanntes Beispiel abgeben^). Ein ahnliches Bei-

spiel ist die Primula acaulis var. caulescens, welche im Freien

unter Tausenden von schirmlosen Primeln von Zeit zu Zeit in ganz

vereinzelten Exemplaren auftritt, dann aber eine ahnliche Inflores-

cenz bildet, wie die nachstverwandten, schirmtragenden Arten.

Die Kultur hat sich dieser reicher bliihenden Varietat bemachtigt

und sie in zahlreichen Farbenniiancen in den Handel gebracht.

Ich mochte diesen Paragraphen nicht abschliessen, ohne auf eine

Erscheinung hingewiesen zu haben, welche das Studium der erb-

lichen Eigenschaften in hohem Grade komplizirt. Es ist dies der

bereits mehrfach erwahnte Umstand, dass sie ganz gewohnlich zu

kleineren und grosseren Gruppen vereinigt sind, welche sich wie

i) Vergl. hieriiber Darwin, The Variations of animals and plants under

Domestication 2. Aufl. 1875 II S. 39.

2) Darwin I. c. I S. 59.

2
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Einheiten benehmen, indem die einzelnen Glieder der Gruppe ge-

wohnlich zusammen in die Erscheinung treten. Wir sehen dieses

in den mannlichen und weiblichen Bluthen und Inflorescenzen ein-

hausiger Gewachsc, in den erwahnten Fallen von Knospenvariation

und von Dichogenie. Die Sexualcharaktere verschiedener Individuen

und die Unterschiede zwischen den Wechselgenerationen derselben

Spezies lehren uns das Namliche.

Diese Verbindung der einzelnen Eigenschaften zu Gruppen ist

somit ganz allgemein, wenn sie auch in fast alien Abstufungen

vorkommt, und wenn auch einige erbliche Eigenschaften, wie z. B.

das Vermogen, rothe Farbe anzunehmen, sich in der Regel nicht

mil bestimmten anderen zu Gruppen vereinigen. Man erkennt sie

in klarster Weise in jenen durch Aphiden, Phytopten und andere

Parasiten verursachten Vergriinungen, wo der Reiz eine ganze

Reihe von sonst in anderen Theilen der Pflanze zur Entwickelung

gelangenden Eigenschaften hervorruft.

Mit dieser Verbindung der erblichen Eigenschaften zu grosseren

und kleineren Gruppen hat jede Theorie der Vererbung Rechnung

zu halten, und verschiedene Schriftsteller, wie Darwin und Nageli,

haben diesen Punkt klar hervorgehoben. Doch diirfte gerade hierin

eine grosse Schwierigkeit gelegen sein, welche sich einer in's Ein-

zelne gehenden Ausarbeitung der Theorie entgegenstellt. Denn

offenbar wird es in vielen Fallen ausserst schwierig sein, zu ent-

scheiden, ob man es mit einer einzelnen erblichen Eigenschaft,

oder mit einer kleinen Gruppe von solchen zu thun hat. Es liegt

hier, fiir die morphologische Analyse, noch ein weites Feld, das der

Bearbeitung harrt.

§ 5. Die Mischung der erblichen Eigenschaften.

Die erblichen Eigenschaften sind in jedem Grade und Verhaltniss

mischbar. Dieses sehen wir an bunten Blattern und gestreiften

Blumen, wo das Ergebniss dieser Mischung, nach entsprechender

Entmischung, uns fast direkt vorgefiihrt wird. Fast unendlich ist

die Abwechslung in der Zcichnung der bunten Blatter, oft auf

derselben Pflanze, oder doch auf den verschiedenen Individuen

einer selben Aussaat. Gestreifte Blumen entstehen nach Vilmorin

durch partiellen Atavismus aus alten weissbliithigen Varietaten

rother oder blauer Arten^); die jungen Varietaten pflegen sprung-

i) L. Leveque de Vilmorin, Notices sur I'am^lioration des plantes par

le semis. 1886. p. 39— 41.
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weise zur Stammforin zuriickzukehren, die alteren aber stufenweise,

durcli das Auftreten einzelner Streifen der ursprunglichen Farbe

auf dem weissen Grunde. Es ist, als ob die Farbenanlage bereits

zu sehr abgcschwacht ware, um noch mit einem Male die ganze

Krone zu farben. Die Nachkommcn der ersten gestreiften Blumen

bilden aber bald breitere Streifen und gehcn dann nach vvenigen

Generationen wieder in die gieichmassige Farbe der Stammform iiber.

Aeusserst merkwUrdig sind jene Falle, wo erbliche Aniagen im

latenten Zustande niit einander zusammen vorkommen, welche

im aktiven Zustande einander notliwendig ausschliessen. Statt

einer langen Aufzahlung vieler Falle mochte ich dafiir hier ein be-

kanntes Beispiel aus der Lehre von der Variabilitat anfiihren, und

walile dazu die Blattstellung in Wirteln,

Zweigliedrige Wirtel, deren Blatter an den aufeinander folgenden

Knoten kreuzweise iiber einander stehen, gehoren zu den besten

und konstantesten Merkiiialen ganzer natiirlicher Familien. Seltner

sind Falle von drei- und mchrgliedrigen Wirteln. Nicht selten schlagt

aber eine Art aus ihrem normalen Typus in eine andere Wirtelform

iiber, und bei zahlreichen Pflanzen mit dekussirten Blattern sind

einzelne Zweige mit drei- oder mehrgliedrigen Wirteln beobachtet

worden. Die Fuchsien und Weigelien unserer Garten bilden gewohn-

liche Beispiele. Die Uebergange von der einen Wirtelzahl auf die

andere finden meist sprungweise statt, derart, dass der ganze aus

einer Knospe hervorgehende Spross sich selbst in dieser Beziehung

gleichbleibt; aus seiner Endknospe oder seinen Seitenknospen gehen

dann aber haufig Zweige mit anderer Wirtelzahl hervor. Seltener

geht ein Spross wahrend seiner Entwickelung von der einen Zahl

in die andere uber, wie solches z. B. bei Lysimachia vulgaris

Regel ist. Zwischenfornien zwischen zwei- und drei- oder drei- und

viergliedrigen Wirteln sind ausserst selten, obgleich sie nach unserer

jetzigen Kenntniss ganz leicht entstehen konnten, und thatsachlich

bei den meisten Pflanzen mit wirtligen Blattern von Zeit zu Zeit

beobachtet worden sind^). Ich meine jene Wirteln, in denen Ein

Blatt an seinem Gipfel mehr oder weniger tief gespalten ist, wahrend

der Hauptnerv sich gabelig verzweigt. Es kommt diese Spaltung

in alien denkbaren Graden vor und fiihrt durch jene Blatter, welche

auf gespaltenem Stiel zwei Spreiten tragen, zur voUen Verdoppelung

des Blattes hiniiber. Die Betrachtung zahlreicher Beispiele macht

i) Vergl. F. Delpino, Teoria generale della Fillotassi in Atti della

R. Universita di Geneva. Vol. IV Part. 11 1883 p. 197.

2*
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den Eindruck, als ob die einzelnen Wirtelformen sich abstossen,

und als ob jede danach strebt die andere auszuschliessen. Nur selten

gelingt dies nicht, und dann entstehen die erwahnten Blatter mit

gabelig getheilten Hauptnerven, deren vollstandige Uebergangs-

reihe von Einem Blatte zu zweien von Delpino abgebildet und be-

schrieben worden ist^).

Audi solche Eigenschaften, welclie in der entfalteten Pflanze

einander ausschliessen, sind also im latenten Zustande, anscheinend

ohne Schwierigkeit, mischbar. Im Grunde verhalt es sich wie in

unserem Beispiel so auch in den Erscheinungen der Monoecie und

Dioecie, ferner des Di- und Trimorphismus der Bliithen und eigent-

lich in der ganzen Organbildung. Ueberall findet man Merkmale,

welche gleichzeitig in demselben Organe nicht existiren konnen,

und dennoch wahrend der Jugend im latenten Zustande gemischt

vorkommen miissen.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so sehen wir, dass Ver-

suche und Beobachtungen iiber das Entstehen und das Fixiren von

Variationen uns die erblichen Eigenschaften als Einheiten kennen

lehren, mit denen man experimentiren kann. Sie lehren uns ferner,

dass diese Einheiten fast in jedem Verhaltniss mit einander mischbar

sind, indem weitaus die meisten Experimente im Grunde nur auf

eine Veranderung dieses Verhaltnisses hinauslaufen.

In schlagender Weise werden die bisher angestellten Betrach-

tungen bestatigt durch die Versuche fiber Bastardirung und Kreu-

zung. Nirgendwo tritt so klar wie hier das Bild der Art gegeniiber

seiner Zusammensetzung aus selbstandigen Faktoren in den Hinter-

grund. Dass im Bastarde die erblichen Eigenschaften vom Vater

und von der Mutter durcheinander gemischt sind, weiss ein Jeder.

Und die ausgezeichneten Versuche zahlreicher Forscher haben uns

gelehrt, wie in den Nachkommen der Bastarde eine fast unendliche

Abwechslung zu beobachten zu sein pflegt, welche wesentlich auf

einer in mannigfach verschiedener Weise stattfindenden Ver-

mischung der vaterlichen und der mutterlichen Merkmale beruht.

Die Bastarde der ersten Generation haben fur jedes Paar von

Arten ganz bestimmte Merkmale. Erzeugt man einen Bastard von

zwei Arten, deren Kreuzung bereits fruhern Forschern gelungen ist,

so kann man sich darauf verlassen, dass die von ihnen gegebene

Beschreibung in der Regel genau auf die neu erworbene Mittelform

passen wird. Ist der Bastard ohne Mithiilfe seiner Eltern fruchtbar,

I) 1. c. S. 206, Taf. IX Fig. 60.
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und zielit man seine Nachkommenschaft in einigen Generationen

in Tausenden von Exempiaren, so beobachtet man fast stets, dass

kaum zwei einander gleich sind. Einige keliren zu der Form des

Vaters, andere zu jener der Mutter zuriick; eine dritte Gruppe

steht in der Mitte. Zwisclien diesen stellen sich die iibrigen in

buntester Abwechslung vaterlicher und mutterlicher Merkmale,

und fast in jedem Grade gegenseitiger Miscliung,

Von zaiiireichen und hervorragenden Schriftstellern ist auf die

Bedeutung der Bastarde fiir die Ergriindung des Wesens der Be-

fruchtung hingewiesen. Mit demselben Rechte diirfen wir sie an-

wenden, um in das Gelieimniss des Artcharakters einzudringen zu

versuchen, Und dann beweisen sie uns klar, dass dieser Charakter

im Grunde kein einheitliches Gebilde ist. Denn die Merkmale eines

Bastardes (erster Generation) sind ebenso scharf und ebenso kon-

stant, und iiberhaupt von derselben Ordnung wie jene der reinen

Arten, und der haufige Speziesname hybridus^) diirfte beweisen,

dass auch die besten Systematiker diese Uebereinstimmung ge-

fuhlt haben.

Zwei, drei und mehr Arten sind von Kolreuter, Gartner und An-

deren in einem Bastard vereinigt worden. Und es ist nicht einzu-

sehen, dass dieser Zahi eine andere als eine rein praktische Grenze

gesteckt ware, und dass im Grunde nicht Merkmale in einem Bastarde

gemischt werden konnten, welche einer unbegrenzten Reihe von

verwandten Arten entlehnt waren. Doch darauf kommt ja wenig

an, Hauptsache ist der Satz, dass der Charakter reiner Arten, genau

so wie der der Bastarde, zusammengesetzter Natur ist.

Kreuzungen von Varietaten einer selben Art gehoren, namentlich

in der gartnerischen Praxis, zu den gewohniichsten Operationen.

Haufig ist dabei der Zweck einfach der, Mittelformen zu erzeugen.

Nicht selten aber wiinscht man einer gegebenen Varietat einzelne

bestimmte Eigenschaften mitzutheilen, und entlehnt diese dann

einer anderen Varietat, bisweilen sogar einer anderen Art. Harte

gegen V/interfroste wurde mehrfach in dieser Weise von der einen

auf die andere Form ubergefuhrt. Carriere citirt Beispiele von

Begonien, welche durch Kreuzung mit einer buntblattrigen Varietat

einer anderen Art bunt gemacht worden sind, ohne dabei sonst in

ihren Eigenschaften geandert zu werden^). Ueberhaupt ist in der

i) Z. B. Palaver hybridum L., Trifolium hybridum L.

2) E. A, Carriere, Production et Fixation des Variet^s, 1S65 S. 22.

Andere Beispiele bei Verlot, Sur la production et la fixation des vari6t6s,

1865 S. 46 und 65. Vergl. auch Darwin, 1. c. 11 S. 73.
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gartnerischen Praxis die Ueberzeugung allgemein, dass man die

Eigenschaften der Varietaten bei Kreuzungen nach voller Willkiir

mit einander mischen, und seine Ragen sowohl in vielen, als auch

in einzelnen ausgewahlten Punkten nach Bediirfniss verbessern kann.

§ 6. Kreuz- und Selbstbefruchtung.

In Anschluss an die im vorigen Paragraphen behandelten Ar-

gumente, welche uns die Ergebnisse der Kreuzungs- und Bastar-

dirungsversuche bieten, wollen wir jetzt die normaie Befruchtung

behandeln, und zusehen, inwiefern auch auf diesem Gebiete die

Thatsachen unsere Vorstellung von der gegenseitigen Unabhangigkeit

und Mischbarkeit der erbHchen Eigenschaften stiitzen.

Die Bedeutung der Befruchtung zu ergrunden, gehort zu den

schwersten Aufgaben der Biologie. Die zahllosen Anpassungen

dieses Prozesses an die verschiedensten Lebensbedingungen, und

der machtige Einfluss, den er auf die Differenzirung der Arten,

namentlich durch Ausbildung der sekundaren Sexuahtatscharak-

tere geiibt hat, drohen immer uns irre zu leiten, und uns durch

die spater eriangte Bedeutung das eigentliche Wesen verkennen

zu lassen. Hier, wie in so vielen Fallen, liegen die Verhalt-

nisse im Pflanzenreich klarer und einfacher als im Thierreich, in

welchem namentlich die ausschliessliche Beschrankung der Fort-

pflanzung der hoheren Thiere auf den sexuellen Weg nur zu leicht

die Bedeutung dieses Vorganges iiberschatzen lasst. Dazu kommt,

dass fur das Pflanzenreich durch das eingehende vergleichende

Studium iiber die Bedeutung von Kreuz- und Selbstbefruchtung,

welches wir Darwin verdanken, ein ganz unerwartetes Licht auf

das Wesen dieses Vorganges geworfen worden ist.

Darwin's Versuche haben gelehrt, dass das Wesen der Befruch-

tung in der Vermischung der erblichen Eigenschaften zweier ver-

schiedener Individuen bestehfi). Selbstbefruchtung, welche im

Pflanzenreich so leicht stattfindet, und experimentell so bequem

auszufuhren ist, hat bei Weitem nicht dieselbe Bedeutung. Aus

den auf letzterem Wege erhaltenen Samen gingen in Darwin's Ver-

suchen stcts schwacherc Individuen hervor als aus der Ernte ge-

kreuzter Bliithen. Die ersteren waren kleiner, weniger reich ver-

zweigt, weniger iippig und anhaltend bliihend, und trugen dem-

entsprechend auch weniger Samen. Kreuzung von zwei Bliithen

i) Darwin, Origin of species, 6. Auil. S. 76 — 79 und Cross- and

Selffertilisation of plants, 1876.
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derselbcn Pflanze war elier nachtheiliger als Befruchtung der

Bliithen niit ihrcm eigeiien Pollen.

Sogar die Kreuzung von verschiedenen Individuen reichte nicht

aus, die Art normal zu erhaltcn, wenn diese alljahrlich auf dem-

selben Beete gezogen und vor der Befruchtung durcli Exemplare

anderer Herkunft geschiitzt wurden. Die ganze Kolonie kam im

Laufe einiger Jahre stetig und deutlicli herunter; die Pflanzen

wurden dabei nicht nur kleiner und schwacher, sondern ihre in-

dividuellen Unterschiede nahnien derart ab, dass sie einander fast

vollig gleich wurden.

Eine einzige Kreuzung einer solchen Kolonie mit Individuen

anderen Ursprunges stellte aber die urspriingliche Kraft wieder her.

Der Befruchtungsprozess besteht somit in seinem Wesen nicht

in der Vereinigung der beiden Geschlechter, sondern in der Ver-

mischung der erblichen Eigenschaften zweier Individuen von ver-

schiedener Herkunft, oder doch von solchen, welche verschiedenen

ausseren Bedingungen ausgesetzt gewesen sind. Eine Verschieden-

heit in den erblichen Eigenschaften ist somit offenbar Bedingung

fiir die Erreichung des vollen Nutzens der Befruchtung; diese Ver-

schiedenheit muss aber in letzter Instanz durch das Leben unter

abweichenden Einflussen erlangt worden sein.

Denken wir uns die einzelnen erblichen Anlagen als selbstandige

Einheiten, welche in verschiedenen Verhaltnissen mit einander zu

dem individuellen Charakter einer Pflanze verbunden werden konnen.

Nehmen wir welter an, dass ihre relative Zu- oder Abnahme von

ausseren Einflussen abhangt. Offenbar besteht dann eine grosse

Aussicht, dass unter gleichen ausseren Bedingungen in verschiedenen

Individuen dieselben Anlagen zuriickgehen werden, wahrend unter

verschiedenen Bedingungen dieses Loos in jedem Individuum andere

Anlagen treffen wird. Kreuzen wir also nur die Pflanzen desselben

Beetes, so werden die gleichsinnigen individuellen Abweichungen

verstarkt, die geschwachten Anlagen also noch schwacher gemacht

werden. Kreuzen wir aber Individuen aus moglichst verschiedenen

Kulturen, so werden die Unterschiede in den einzelnen Anlagen

offenbar, wenigstens zum Theil, ausgeglichen werden. Und zwar

um so mehr, je zahlreicher die von einander abweichenden und zur

Kreuzung benutzten Exemplare sind.

Ueberhaupt ist es den Pflanzenziichtern wohl bekannt, dass

iippige und moglichst abgewechselte Bedingungen zur Haufung

und Vermehrung der individuellen Unterschiede fiihren, wahrend

einfachc und einfdrmige Umstande diese nach und nach ver-
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schwinden lassen und also die Gleichformigkeit aller Exemplare

befordern. Erstere Methode wird beim Verbessern der Ragen,

letztere beim Fixiren der neu gewonnenen Varietaten angewandt.

Fiir die Erhaltung der Art mit alien ihren erblichen Anlagen in

dem erforderlichen Verhaltnisse ist nur gelegentlich eine Kreuzung

erforderlich. Nicht jeder Generation braucht solche voranzugehen.

Wo geschlechtliche Generationen mit ungeschlechtlichen abwechseln,

wie unter den Gallwespen, und wo letztere sogar in der Mehrzahl

vorkommen, wie bei vielen Aphiden, ist dieses ohne weiteres deutlich.

Bei den Bienen werden die befruchteten Eier zu Weibchen, die

unbefruchteten zu Mannchen. Da aber jedes Mannchen nothwendig

von einem durch Befruchtung entstandenen Weibchen abstammt,

wird es der Vortheile gelegentlicher Kreuzung offenbar in hinreichen-

der Weise habhaft. Dass wir es hier nicht mit prinzipiellen Ver-

haltnissen, sondern nur mit besonderen Anpassungen zu thun

haben, lehren uns die Aphiden, bei danen sowohl Mannchen wie

Weibchen auf parthenogenetischem Wege entstehen.

Die sich nie offnenden, sogenannten cleistogamen Bliithen, die

zahlreichen Einrichtungen zur Sicherung der Selbstbefruchtung in

Blumen, fiir den Fall, dass Insektenbesuch ausgeblieben ist, und

die fast unbeschrankte Anwendung der Vermehrung auf vegetativem

Wege im Pflanzenreich lehren uns alle, dass nur gelegentlich eine

Befruchtung zur normalen Erhaltung der Arten erforderlich ist.

Dass bei den hoheren Thieren jedes Individuum auf geschlecht-

lichem Wege entsteht, ist also offenbar nur eine besondere An-

passung.

Fassen wir das Ergebniss dieser Betrachtungen zusammen, so

durfen wir sagen, dass das eigentliche Wesen der Befruchtung in

der Vermischung der erblichen Eigenschaften der verschiedenen

Individuen einer Art besteht. Wie man sich diese Vermischung

vorstellen muss, das lehrten uns die Bastarde. Denn es kann keinem

Zweifel unterliegen, dass der Vorgang der Vermischung im Prinzip

in beiden Fallen derselbe sein wird. Und wie es Wichura gelang,

Bastarde aus sechs verschiedenen Weidenarten zu erzeugen^), so

miissen auch durch Kreuzung die erblichen Eigenschaften mehrerer

Individuen in Einem gemischt werden konnen.

Im vorigen Paragraphen haben wir gesehen, wie die einzelnen

erblichen Eigenschaften als selbstandige Einheiten in den Bastar-

dirungs- und Kreuzungsversuchen auftreten, und wie sie fast in

i) Max Wichura, Bastardbefruchtung der Weiden. 1865. 40.
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alien Graden errcichbar sind. Auf dieselbe Weise miissen wir uns

offcnbar audi beiiii gewohniicheii Bcfriiclitungsprozessc jene Ein-

heiten als sclbstandi^: denken.
to

§ 7. Schlussfolgerungen.

Anscheincnd einheitlicli ist dcr Artcharakter in Wirklichkeit ein

ausserst zusammengesetztes Ganzes. Er ist aus zahlreichen einzelnen

Faktoren, den erblichen Eigenschaften oder Anlagen, aufgebaut.

Je hoher die Art differenzirt ist, um so grosser ist die Zahl der zu-

sammensetzenden Einheiten. Weitaus die meisten dieser Einheiten

kehren bei zahlreichen, viele bei zahllosen Organismen zuruck, und

bei vervvandten Arten ist der gemeinschaftliche Thcil des Charakter«

offenbar aus denselben Einheiten aufgebaut.

Versuchen wir es, die Arten in diese einzelnen Faktoren zu zer-

legen, so werden wir von deren Zahl, welche bei hoheren Pflanzen

und Thieren wohl in die Tausende geht, verwirrt. Betrachten wir

dagegen die ganze Organismenwelt als den Vorwurf unserer Analyse,

so wird die Gesammtzahl crblicher Eigenschaften, welche zum Auf-

bau aller Lebewesen erforderlich ist, eine zwar an sich grosse, im

Verhaltniss zur Artenzahl aber kleine. Auf jenem beschrankten

Gebiete fuhrt unsere Betrachtungsweise anscheincnd nur zu Kom-
plikationen, im Grossen aber bahnt sie offenbar den Weg zu einer

ganz bedeutenden Vereinfachung der Probleme der Erblichkeit.

Die erblichen Anlagen, von denen die erblichen Eigenschaften

die fur unser Auge sichtbaren Merkmale sind, sind selbstandige

Einheiten, welche zeitlich getrennt von einander entstanden sein,

und unabhangig von einander auch wieder verloren gehen konnen.

Sie sind fast in jedem Verhaltnisse mit einander mischbar, indem

jede einzelne Eigenschaft von volliger Abwesenheit an durch alle

Stufen zur hochsten Entwickelung gelangen kann. Haufig sind sie

nur in so ungunstigem Verhaltnisse da, dass sie iiberhaupt nicht in

die Erschcinung treten, sondern latent bleiben. Und in diesem

Zustande konnen sie entweder Tausende von Generationen ver-

harren, oder daraus in jeder Generation, wahrend der Entwickelung

des Individuums aus der befruchteten Eizelle, in welcher sie fast

sammtlich latent sind, hervorgehen.

Die erblichen Anlagen stellen den ganzen Artcharakter zusammen,

es bleibt nach ihrer Abscheidung nicht etwa eine anderweitige

Grundlage iiber, der sie eingefiigt waren.

Obgleich in dem Grade selbstandig, dass sie jede fCir sich schwacher
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werden und sogar vollig verschwinden konnen, sind sie doch fCir

gewohnlich zu kleineren und grosseren Gruppen vereinigt, Und
zwar dcrart, dass, wenn aussere Eingriffe, wie ein Gallenreiz, eine

bestimmte Eigenschaft zum Vorherrschen bringen, in der Regel

die ganze Gruppe, zu der diese gehort, mit in erhohte Tiiatigkeit

gesetzt wird.

Selbstandigkeit und Misciibarkeit, das sind also die wesentlichsten

Eigenschaften der erblichen Anlagen aller Organismen.

Eine Hypothese zu finden, welclie diese Eigensciiaften unserem

Verstandniss naher fuhrt, das ist nach meiner Ansicht die Haupt-

aufgabe einer jeden Vererbungstiieorie.

Abschnitt II

Herrschende Ansichten tiber die Trager der erblichen Eigen-

schaften.

Erstes Kapitel.

Die chemischen Molekule des Proioplasma in ihrcr Be-
deutung fiir die Theorie der Erblichkeit.

§ 1. Einleitung.

Die wunderlichen Erscheinungen der Erblichikeit miissen nach

unserer jetzigen Auffassung der ganzen Natur eine stoffliche Grund-

lage haben, und diese Grundiage kann keine andere sein, als das

lebendige Protoplasma. Jede Zelle entstelit durch Tiieilung aus

einer bereits voriiandenen, die lebendige Substanz der Mutterzelle

vertheilt sich auf die einzelnen Tochter, und geht auf diese mit

alien ihren erblichen Eigenschaften iiber. Die mikroskopische Er-

forschung des Zellenleibes und die Kunst der Ziichter, bis vor

kurzem so weit von einander entfernt, reichen sich immer mehr die

Hand. Denn nur durch das Zusammenwirken dieser beiden grossen

Richtungen des menschlichen Denkens kann es gelingen, die Grund-

zuge fur eine Theorie der Vererbung zu schaffen.

Die Chemie lehrt uns, dass das lebendige Protoplasma, wie jede

Substanz, aus chemischen Molekulen aufgebaut sein muss, und dass

eine endgiiltige Erklarung der Lebenserscheinungen nur dann er-

reicht werden wird, wenn es gelingt, die Vorgange im Protoplasma

aus der Gruppirung seiner Molekule und aus der Zusammensetzung

dieser letzteren aus ihren Atomen abzuleiten.
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Aber von diescm Zieic siiid wir nocli weit cntfernt. Die Che-

niikcr studircn vorwicgcnd rcine, d. li. aus gleicliartigen Molukiilen

aufgebaiite Korper; das Protoplasma aber ist offenbar eine Miscliung

zahlreicher, wenn nicht gar nahezu zahlloser verscliiedener che-

mischer Verbindiingen. Und vveitaus die meisten dieser letzteren

sind, audi in chemischer Hinsiclit, nur ausserst luckcnhaft er-

forscht vvorden.

Allerdings darf uns diese Riicksiclit nicht davon abhalten, die

grossen Satze der Clicniie auf die Erklarung der Lebensvorgange

anzuwenden. Haeckel und vicle andere Forscher nach iiim haben

darauf hingewiesen, welclie grosse Bedeutung fiir eine solche Er-

klarung das Vermogen des Kohlenstoffes besitzt, sich in den ver-

schiedensten Verhaltnissen mit anderen Eiementen zu verbinden.

,, Diese in ihrer Art einzige Eigenschaft des Kohlenstoffes miissen

wir als die Grundlage aller Eigenthiimlichkeiten der sogenannten

organischen Verbindungen bezeichnen"^). ,,Die Verschiedenheiten,

welche sich im Wachsthuni der organischen und der anorganischen

Individuen finden, sind in der verwickelteren chemischen Zusammen-

setzung und der Imbibitionsfahigkeit vieler Kohlenstoffverbindungen

begriindet"^) u. s. w.

Auch von chemischer Seite ist diese Bedeutung des Kohlen-

stoffes hervorgehoben worden. In seinen Ansichten iiber die orga-

nisclie Chemie sagt van't Hoff^): ,,Aus den chemischen Eigen-

schaften des Kohlenstoffes erhellt, dass dieses Element, mit Hiilfe

zweier oder dreier anderer, im Stande ist, die zahllosen Korper

zu geben, die fiir die so verschiedenen Bediirfnisse eines lebenden

Wesens nothwendig sind; aus der fast gleichen Neigung, sich Wasser-

stoff und Sauerstoff anzulegen, folgt die Fahigkeit der Kohlenstoff-

verbindungen, sich abwechselnd fiir Reduktions- und Oxydations-

vorgange zu eignen, wie sie die gleichzeitige Existenz einer Pflanzen-

und Thierwelt erfordert". Und nach der Besprechung des Einflusses

der Temperatur auf die Veranderung der chemischen Beschaffen-

heit des Kohlenstoffes fahrt er fort: ,,Man geht also nicht zu weit

mit der Behauptung, dass die Existenz der Pflanzen- und Thierwelt

die enorme Aeusserung der chemischen Eigenschaften sei, welche

das Kohlenstoffatom bei unse'rer Erdtemperatur hat".

i) E. Haeckel, Generelle Morphologic 1866, 1 S. 121.

2) 1. c. S. 166 und E. Haeckel, Die Perigenesis der Plastidule 1S76

s. 34.

3) van't Hoff, Ansichten iiber die organische Chemie 18-8 Bd. I

S. 26.
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Zieht man noch die zahllosen Isomericn in Betracht, welche

namentlicli die komplizirteren Verbindungen des Kohlenstoffes, wie

die Eiweisskorper, nach den jetzigen chcmischen Tiieorien auf-

zuweisen im Stande sein miissen, so kann es wohl keinein Zweifel

untervvorfen sein, dass es einmal gelingen wird, die erblichen Eigen-

schaften aller Organismen auf ciiemische Versciiiedenheiten ihrer

protoplasmatisclien Grundlagc zuruckzufiihren^).

Aber so seiir audi solche allgemeine Betrachtungen im Stande

sind, unserem Bediirfniss nach einer einheitlichen Auffassung der

ganzen Natur entgegen zu kommen, so sind sie doch noch weit

davon entfernt, uns bereits jetzt als Grundlage fiir eine Theorie der

Vererbung dienen zu konnen.

Der experimentellen Physiologie der Pflanzen und der Thiere ist

es gelungen, manche Prozesse des Lebens auf die chemischen Wir-

kungen der betheiligten Verbindungen zuriickzufuhren, sie theil-

vveise ausserhalb des Organismus zu wiederholen, theils aber auch

ihren Verlauf im lebenden Korper, als durch die aligemeinen Gesetze

der Chemie beherrscht, nachzuweisen. In die Erkenntniss der Vor-

gange der Athmung, der Ernahrung und des Stoffvvechsels sind wir

von zahllosen Forschern in geradezu erstaunlicher Weise eingefiihrt

worden, und auch die rein mechanischen Kraftausserungen, welche

Wachsthum und Bewegungen begleiten, sind zu einem wesentlichen

Theile zergliedert und auf allgemeine Gesetze zuriickgefiihrt worden.

Aber das Hauptergebniss aller dieser Studien ist, dass im lebendigen

Korper Vorgange zweierlei Art stattfinden. Einmal solche, welche

von der lebendigen Substanz trennbar sind, und also auch kiinstlich

nachgeahmt, oder sogar genau wiederliolt werden konnen. Dann

aber solche, welche von jenem Substrate untrennbar sind, welche

in den Lebensprozessen dieses Substrates sclbst ihr Wesen finden.

Jene Vorgange sind rein physikalische oder chemische, mit einem

Worte aplasmatische Prozesse; diesc aber miissen wir als plas-

matische, d. h. in den Molekiilen des lebendigen Protoplasma selbst

stattfindend bezeichnen. Jene gehoren der physiologischen Chemie

und Physik an, diese aber bilden den eigentlichen Gegenstand der

Physiologie. Aber grade zu ihrer Erkenntniss haben wir noch erst

die ersten Schritte gethan.

Weder durch allgemeine Betrachtungen, noch auf experimenteller

Grundlage konnen wir also schon jetzt in die Beziehungen zwischen

I) Vergl. z. B Ilaeckel, Generelle Morphologic I S. 277 und Shigetak^

Sagiura, Nature 1882. Vol 27 Nr. b^;^ S. 103.
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den Eigenschaftcn der chemischcn Molekiile des Protoplasma und

den Erscheinungen der Erbliclikeit eindringen, Es kann sich also

nur daruni handeln, durch Hypothesen zu versuchen, uns eine

Einsicht in diese Beziehungen zu eroffnen.

Die Bcrechtigung eines snlchen Vcrsuches liegt auf der Hand.

Aucii wird sie wohl allgcmein anerkannt, denn melirere hervor-

ragende Forsclier haben ihre Ansichtcn hieriiber veroffentlicht,

einige haben sogar ihre Hypothesen, durch logische Ausarbeitung

der sich daraus crgebenden Konsequenzen, der kritischen Wurdigung

Anderer zugangHch gemacht. Und dass diese Hypothesen, so sehr

sie auch jetzt noch auseinandergehen, in hoheni Grade das wissen-

schaftiiche Interesse an dicsen Fragen wachgerufen haben, daran

kann augenblickhch wohl Niemand zweifeln.

Die Richtungen, in welchen sich diese Hypothesen bewegeii,

lassen sich meiner Ansicht nach in drei Gruppen zusammenfassen.

Einige Schriftsteller gehen direkt auf die chemische Zusammen-

setzung des Protoplasma zuriick, und versuchen es, aus dieser die

Lebensvorgange abzuleiten. Andere aber nehmen an, dass die

chemischen Molekiile zunachst zu grosseren, aber noch unsichtbar

kleinen organischen Einheiten verbunden sind, und betrachten diese

Einheiten als die eigentlichen Trager der Erblichkeit. Dabei stellen

Einige sich vor, dass diese Einheiten je den ganzen Artcharakter

vergegenvvartigen, und dass somit die einzelnen Trager der Erblich-

keit in derselben Zelle einander, wenigstens bis auf geringfiigige

Unterschiede, gleich sind. Grade entgegengesetzt endlich ist die

Meinung derjenigen Forscher, welche fiir jede einzelne erbliche

Eigenschaft eine besondere Art von stofflichen Tragern annehmen;

fur welche also das Protoplasma aus unzahligen einander ungleichen

hypothetischen Einheiten aufgebaut ist.

Diese drei verschiedenen Prinzipien sind es nun, welche wir in

dieseni und den beiden folgenden Kapiteln einer eingehenden ver-

gleichenden Prufung unterziehen wollen. Vorher mussen wir aber

noch die Beziehung zwischen Eiweiss und Protoplasma einer kurzen

Kritik unterwerfen.

§ 2. Protoplasma und Eiweiss.

In der letzten Zeit hat sich bei manchen Schriftstellern eine

Verwechslung der Begriffe Protoplasma und Eiweiss eingebiirgerti).

i) Bereits Haeckel spricht das Piotoplasiua als einen Eiweisskorper

an: Generelle Morphologic I S. 278.



30 INTRACELLULARE PANGENESIS.

Diese hat sogar zu der hypothetischen unci durch nichts berechtigten

Annahme von Icbendigem Eiweiss gefiihrt. Auch auf die Tlieorie

der Erbliclikeit liat diese Gewolinlieit iliren Einfluss ausgeiibt,

und deslialb darf sie iiier niclit unerwalint bleiben. Denn ohne diese

Verweclislung liatte die Ansicht, welche die cliemisciien Molekiile

des Protoplasma als Trager der erblichen Eigenschaften betraciitet,

wohl nie Eingang gefunden.

Eiweiss ist ein ciiemisclier, Protoplasma ein morphologischer

Begriff. Die Cliemie ist im Stande manche Eiweisskorper rein dar-

zustellen, das Wesen des Protoplasma ist aber durch seine sehr

heterogene Zusammensetzung bedingt. Viele Eiweisskorper konnen

in Losung iibergehen, eine Protoplasmalosung in einem Reagenz-

rohrchen zu haben, wird aber Niemand fur moglich halten. Eiweiss-

korper sind zwar Produkte des Lebens, aber nicht dessen Trager,

sie bieten uns im chemischen Laboratorium keine wesentlich anderen

Eigenschaften wie die ubrigen komplizirteren Verbindungen. Das

Protoplasma aber ist der Trager des Lebens, es unterscheidet sich

von alien chemischen Substanzen durch das Vermogen der Assi-

milation und der Vermehrung. Diese beiden Vorgange werden ohne

Zweifel einmal in ihrem Wesen erkannt werden, bis jetzt aber liegen

sie noch im vollsten Dunkel, und selbst den kiihnsten Denkern ist

es nicht gelungen, auch nur eine Ecke des Schleiers zu heben, welcher

sie verhiillt.

Fiir die Bezeichnung des Protoplasma als einen Eiweisskorper

Oder als ein Gemenge von solchen stiitzt man sich auf chemische

Analysen und mikrochemische Reaktionen. Die letzteren weisen

ohne Zweifel die ganz gewohnliche Anwesenheit von Eiweiss im

Protoplasma nach. Aber die Erklarung dieser Thatsache liegt auf

der Hand: das Eiweiss kann im Imbibitionswasser des Protoplasma

ebenso gut gelost sein, als es im Zellsaft nachweislich haufig im

gelosten Zustande vorhanden ist, Auch ist es nicht unwahrschein-

lich, dass beim Todten der Protoplaste oft Eiweisskorper gebildet

werden. Um eine Identitat von Protoplasma und Eiweiss behaupten

zu konnen, sollte aber doch wenigstens nachgewiesen sein, dass

Eiweissreaktionen keinem Protoplasten, und auch keinem einzelnen

ihrer Organe fehlen. Und solches scheint doch keineswegs der Fall

zu sein^). Zellkern, Trophoplaste und Kornerplasma sind wohl,

in gut ernahrten Zellen, nie ohne Eiweiss beobachtet worden. Aber

i) Vergl. Zacharias, Botan. Zeitung 1883 S. 209.
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ob die Wand der Vacuolen und die Hautschicht eiweisshaltige Ge-

biide sind, diirftc noch sclir fraglicli scin^).

Die chemisciien Analysen haben oline Zweifel wichtige Schliisse

auf mehrere, aus dem Protoplasnia dargestellte Verbindungen an's

Licht gefordert. Aber ob diese Verbindungen im lebendigen Proto-

plasnia als solclic vorhanden, oder erst beim Sterben oder durch

den Einfluss der Reagcntien als Zerselzungsproduktc cntstanden

sind, das ist eine andere Frage.

Hauptsache fiir die Theorie der Vcrerbung ist aber, dass das

Protoplasnia uns stets, ausser physikalischeii und cheniischen Merk-

malen, noch gewisse historische Eigenschaften bietet. Diesen ver-

dankt es grade seine Eigenthumlichkeit. Einc synthetische Dar-

stellung der Eiweisskorper betrachtet wohl Nieniand mehr als ein

Ding der Unmdglichkeit. Aber ob es je gelingen wird lebendiges

Protoplasnia auf anderem als auf phylogenetischem Wege ent-

stehen zu lassen, dieses wird begriindeten Zweifeln noch wohl lange

ausgesetzt bleiben.

Die historischen Eigenschaften verlangen einen molekularen Bau

von so komplizirter Natur, dass die jetzige Chemie uns bei unseren

Erklarungsversuchen ganz ini Stiche lasst. Die Theorie muss somit

einstweilen sich damit begniigen, eine Zusainmensetzung des Proto-

plasnia aus morphologischen Einheiten anzunehmen. Diese miissen

sclbstverstandlich selbst wieder aus chemischen Molekiilen auf-

gebaut sein , und unter den letzteren mogen Eiweisskorper eine

hervorragende Rolle einnehnien. Daraus aber ableiten zu wollen,

das Protoplasnia sei selbst ein Eiweisskorper, scheint niir durchaus

unberechtigt.

Jene unsichtbaren morphologischen Einheiten sind aber hypo-

thetischer Natur, und wir wollen diesen Gegenstand an dieser Stelle

somit nicht weiter verfolgen. Ich wollte nur zeigen, wie uns auch

diese Betrachtung zu jener Annahme von Pangenen leitet, welche

wir in den beiden letzten Kapiteln dieses Abschnittes zu behandeln

haben werden.

§ 3. Elsberg's Plastidule.

Der Versuch, die Erscheinungen der Erblichkeit aus den Eigen-

schaften der Molekiile der lebendigen Materie zu erklaren, wurde

am griindlichsten von Louis Elsberg und Ernst Haeckel durchgefiihrt.

Elsberg, welcher die Zellen Plastide nannte, wahlte fiir die kon-

i) Vergl. Pringsheim's Jahrb. Bd. XVI S, 512.
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stituirenden Theilchen den Namen Plastidmolekiile oder durch

Abkurzung Plastidule^). Haeckel hielt diesen Ausdruck statt des

vielsilbigen Protoplasmamolekul fiir eine kurze und passende Be-

zeichnung^), und wusste dem Begriffe in seiner Perigenesis der

Plastiduk allgemeine Beriicksiclitigung zu verschaffen '*).

Nach Elsberg besteht die lebendige Materie also ganz aus Plasti-

dulen, welche sich durch Eniahrung, Assimilation und Wachstum
derart vermehren, dass immer neue Molekiile mit denselben Eigen-

schaftcn wie die bereits vorhandenen cntstehen. Bei jeder Zell-

theilung gehen diese auf die Tochterzellen iiber. Die Aehnlichkeit

der Kinder mit ihren Eltern, Grosseltern und Vorfahren wird in

einfacher Weise dadurch erklart, dass sie im Wesentlichen aus

gleichartigen Plastidulen aufgebaut sind, welche sie ja von ihren

Vorfahren her geerbt haben. Alle Individuen einer Art bestehen

im Grossen und Ganzen, und abgesehen von etwaigen Varietaten,

aus denselben Plastidulen; jede Art aber enthalt die Plastidule

seiner ganzen Ahnenreihe, besteht also aus mindestens so vielen

verschiedenen Plastidulen, als in dieser Ahnenreihe verschiedene

Arten vertreten waren. Die Unterschiede zwischen den einzelnen

Arten sind durch ihre Abstammung gegeben und somit stofflich

in der Verschiedenheit der Plastidule begriindet. Systematische

Verwandtschaft beruht auf dem Besitze derselben Plastidule,

systematische Differenzen auf dem Vorhandensein verschiedener

Molekule neben der Hauptmasse gleichartiger.

Haeckel, der in seiner Generellen Morphologic noch nicht auf die

Bedeutung der Molekule fiir die Erblichkeitslehre eingegangen

war*), hat in seiner oben genannten Schrift den Gedankengang

Elsberg's weiter ausgefiihrt. ,,Die Summe von physikalischen und

chemischen Prozessen, welche wir mit einem Worte ,,Leben" nennen,

ist offenbar in letzter Instanz durch die Molekularstruktur des

i) Louis Elsberg, Regeneration, or the preservation of organic mole-

cules ; a contribution to the doctrine of evolution. Proceed. Assoc, f the

Advancement of Science, Hartford Meeting, August 1874 und Louis Els-

berg, On the plastidule- hypothesis. Ibid. Buffallomeeting, August 1876.

2) E. Haeckel, Jenaische Zeitschrift f Med. u. Naturw. VH, Heft 4,

1873 S. 536.

3) E. Haeckel, Die Perigenesis der Plastidule, Berlin 1876 p. 35.

4) Nur ganz im Allgemeinen weist Haeckel hier auf die Bedeutung
„der zahlreichen und feinen Verschiedenheiten in der atomistischen Kon-
stitution der Eiweissverbindungen, welche das Plasma der Plastiden zu-

sammenstellen", bin. Gen. Morphol. I S. 277.
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Plassoii bedingt"!). Im kernlosen F-'lasson (oder Protoplasten) sind

die Plastidule iiberall gleichartig; in den kernhaltigen sind sic derart

differenzirt, dass man zwischcn Plasmodulen und Coccodulen (Kern-

niolckulen) unterschciden muss. Die Differenzirung des Organismus

in Organe und die dadurch erreichte Arbcitstheilung fuhrt Haeckel

auf eine Arbcitstheilung der Plastidule zuriick. Denn diese sondern

sich dabci mchr oder vveniger, und bringen so die verschiedenen

Protoplasmaarten hervor. Die Befruchtung bestelit in der Mischung

zweier Protoplaste, welche sich durch weitgehende Differenzirung

ihrer Plastidule in verschiedenen Richtungen entwickelt haben^).

Wir wollen uns auf diesen Theil der Plastidulenlehre beschranken

und namentlich nicht auf die Spekulationen iiber die Wellenbewegung

dieser Theilchen eingehen. Unterwerfen wir aber jenen Theil einer

Kritik, so konnen wir in den Vordergrund stellen, dass die Theorie

aus zwei Hypothesen besteht:

1. Das Protoplasma besteht aus zahllosen kleinen Einheiten,

welche die Trager der erblichen Eigenschaften sind.

2. Diese Einheiten sind den Molekiilen gleich zu stellen.

Die erste dieser beiden Hypothesen hat offenbar sehr grosse

Vorzuge. Sie erklart die Haupterscheinungen der Erblichkeit in

einfacher Weise, und giebt namentlich von der Selbstandigkeit und

Mischbarkeit der einzelnen erblichen Eigenschaften in geniigendem

Grade Rechenschaft. Sie ist identisch mit dem ersten Satze der

Darwin'schen Pangenesis, wie wir im dritten Kapitel noch des

weiteren sehen werden. Ihre ausfiihrliche Besprechung wollen wir

also bis dahin verschieben, namentlich auch well Elsberg sie um
mehrere Jahre spater, und auch bei weitem nicht in so scharfer

Weise ausgesprochen hat, wie Darwin.

Wir wenden uns also jetzt zur Kritik der zweiten These. Elsberg

spricht sich nirgendwo klar iiber die Identitat seiner Plastidule

mit den chemischen Molekialen aus. Er definirt sie als die kleinsten

Theilchen, in denen die erblichen Eigenschaften einer Zelle ver-

borgen liegen^). Diese Theilchen miissen grosser sein als die Mole-

kiile der gewohnlichen Eiweisskorper, das gehe aus ihren so vie!

komplizirteren Eigenschaften hervor. Haeckel widmet dieser Iden-

titat aber eine ausfiihrliche Besprechung*). ,,Die Plastidule besitzen

i) Perigenesis, S. 34.

2) 1. c. S. 52.

3) Elsberg, 1. c. S. g.

4) Perigenesis, 1. c. S. 35, 36.
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zunachst alle die Eigenschaften, welche die Physik den hypothe-

tischen Molekiilen oder den zusammengesetzten Atornen iiberhaupt

zuschreibt. Mithin ist jedes Plastidul nicht weiter in kieinere Plasti-

dule zerlegbar, sondern kann nur noch in seine konstituirenden

Atome zerlegt werden" u. s. w.

So lange es sicii nur um die Erklarung der chemischen Prozesse

im Zellenleben handelt, reicht diese Hypothese allerdings in hohem
Grade aus. Die Produktion von verschiedenen Verbindungen, wie

z. B. von dem rothen Blumenfarbstoff, kann man sich als eine

Funktion bestimmter Molekiile des Protoplasma vorstellen. Etwa
in derselben Weise, wie die Wirkung der Enzyme oder chemischen

Fermente. Sogar die Abscheidung der Cellulose kann man nach

deren Analogic zu erklaren suchen. Sobald es sich aber um mor-

phologische Vorgange handelt, lasst uns die Hypothese vollig im

Stich, denn die oft versuchte Vergleichung mit der Kristallbildung

giebt ja nur eine entfernte Aehnlichkeit.

Vollig unbrauchbar ist aber die Hypothese gegeniiber dem eigent-

lichen Attribute des Lebens, dem Wachsthum durch Assimilation.

Es leuchtet ein, dass jeder Versuch, die Lebensvorgange aus den

Eigenschaften der chemischen Molekiile zu erklaren, diese Erschei-

nung in erster Linie zu berucksichtigen hat. Aber im grossen Reiche

des Leblosen giebt es dafiir keine Analogic. Die chemischen Mole-

kule wachsen nicht derart, dass sie nachher in zwei, dem urspriing-

lichen gleiche Molekiile zerfallen konnen. Sie assimiliren nicht,

und sind einer selbstandigen Vermehrung in diesem Sinne nicht

fahig. Sie besitzen uberhaupt keine Eigenschaften, aus denen man
schon jetzt das Wachsthum durch Assimilation auch nur hypo-

thetisch erklaren konnte.

Hier liegt die grosse Schwierigkeit der Plastidulenhypothese.

Allerdings sagt Haeckel: „Ausser den allgemeinen physikalischen

Eigenschaften, welche die heutige Physik und Chemie den Mole-

kulen der Materie im Allgemeinen zuschreibt, besitzen nun die

Plastidule noch besondere Attribute, welche ihnen ausschliesslich

eigenthumlich sind, und das sind, ganz allgemein gesagt, die Le-

benseigenschaften, durch welche sich uberhaupt das Lebendige vom
Todten, das Organische vom Anorganischen in der hergebrachten

Anschauung unterscheidet." Es leuchtet aber sofort ein, dass durch

eine solche Hulfshypothese die Bedeutung der ganzen Hypothese

umgeandert wird. Denn mit demselben Rechte konnte man sagen,

die Plastidule seien keine Molekiile im Sinne der Physik, sondern

sie unterscheiden sich von ihnen grade durch die Lebenseigenschaften.
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Es Wclre leicht, die Plastidulenhypothese in dieser Richtung weiter

zu kritisiren. Sle fiilirt zu reinen Spekulationen. Den Atomeii

miissen wir nach Haeckel Empfindung und Willen beilegen^). Die

Plastidule besitzeii nach seiner Theorie Gedaclitniss; diese Fahigkeit

fehle alien anderen Molekiilen^). Auch auf die Wellenbewegung der

Plastidule wollen wir nicht eingehen.

Uns komnit es nur darauf an, zu zeigen, dass der Versuch, schon

jetzt die Lebenserscheinungen auf die Eigenschaften der MolekOle

der lebendigen Materie zuriickzufuhren, mindestens verfriiht ist.

Man muss sich entweder mit Elsbcrg auf solche Folgerungen be-

schranken, welche sich auch aus der Keimchenhypothese Darwin's

ableiten lassen, oder man ist gezwungen, an Stelle von Erklarungen

iiberall Hiilfshypothesen aufzustcllen. Wahlen wir aber den ersteren

Weg, so gelangen wir von selbst zu der Annahme unsichtbarer

Einheiten von hoherer Ordnung als die Molektile der Chemie und

von so komplizirter Zusainmensetzung, dass jede aus einer grossen

Anzahl von chemischen Molekiilen zusammengesetzt sein muss.

Diesen Einheiten miissen wir Wachsthum und Vermehrung als bis

jetzt unerklarliche Eigenschaften zuschreiben. In gleich unerklarter

Weise miissen wir weiter annehmen, dass sie das stoffliche Substrat

der erblichen Eigenschaften sind. Lassen wir das unerklart, so

kftnnen wir vieles Andere uns klar machen. Auf die Molekiile der

Protoplasma zuriickgehen konnen wir dann aber nicht.

Somit konnen fur uns die stofflichen Trager der erblichen Eigen-

schaften nicht mit den Molekiilen der Chemie identisch sein, sie

mussen als aus diesen aufgebaute, viel grossere, wenn auch unsicht-

bar kleine Einheiten aufgefasst werden.

Auf diese Einheiten den Namen Molekiile oder lebendige Mole-

kule anzuwenden, scheint mir nicht erlaubt. Solches kann nur zu

Verwirrungen und Missverstandnissen fuhren, und geschieht that-

sachlich auch wohl nur aus Mangel an einer einfachen Bezeichnung.

Als solche durfte sich aber der in der Einleitung vorgeschlagene

Name ,,Pangene" empfehlen.

1) Haeckel, 1. c. S. 38.

2) 1. c. S. 40.
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Zweites Kapitel.

Die hypothetisdien Trager der Aricharaktere.

§ 4. Einleitung.

Weitaus die meisten Forscher nehmen an, dass die stofflichen

Trager der erblichen Eigenschaften Einiieiten sind, deren jede, aus

zahlreichen chemischen Molekiilen aufgebaut, iiberhaupt ein Ge-

bilde anderer Ordnung ist als diese.

Wachsthum durch Assimilation und Vermehrung durch Theilung

nimmt man fiir sie stets an. Aus diesem Grunde sind sie, wie bereits

Darwin bemerkte, eher den kleinsten bekannten Organismen, als

den wirklichen Molekiilen an die Seite zu stellen. Auf die Erklarung

dieser Eigenschaften wird nicht eingegangen; sie werden einfach als

Thatsache hingenommen. Die Theorie der Vererbung bedarf dieser

Erklarung auch nicht; sie kann einstweilen als Aufgabe fiir eine

spatere Theorie des Lebens hingestellt werden.

Eine zweite Annahme iiber die Natur jener hypothetischen Ein-

heiten ist noch erforderlich. Sie bezieht sich auf ihre Beziehung

zu den erblichen Eigenschaften. In welcher Weise diese durch den

Aufbau der Trager bestimmt werden, dariiber werden bis jetzt keine

Annahmen gemacht, denn auch dieser Ausarbeitung bedarf die

Theorie der Vererbung vorlaufig nicht. Es handelt sich nur urn die

Frage, ob die Einheiten Trager der ganzen Artcharaktere oder der

einzelnen erblichen Eigenschaften sind. Spencer und Weismann

sind die Hauptvertreter der ersteren Ansicht, Darwin's Pangenesis

nimmt die letztere an.

Wir haben jetzt diese verschiedenen Meinungen einer vergleichen-

den Kritik zu unterwerfen. Es handelt sich dabei vorwiegend um
die Frage, inwiefern die Hypothesen selbst, wie sie soeben geschildert

wurden, und ohne weitere Hulfshypothesen zu einer Erklarung der

Erscheinungen der Erblichkeit fuhren konnen.

§ 5. Spencer's physiologische Einheiten.

In seinem beriihmten Systeme der synthetischen Philosophic hat

Herbert Spencer wohl zum ersten Male den Versuch gemacht, eine

stoffliche Vorstellung der Erblichkeit zu schaffen. Seine Prin-

zipien der Biologie, welche den zweiten und dritten Band jenes

Systemes bilden, erschienen 1864 und 1867, also noch vor der Ver-

dffentlichung von Darwin's Pangenesis (1868). Sein Gedankengang

ist im Wesentlichen der folgende.
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Die Knospenbildung aus Blattern u. s. w. lehrt uns, dass die

lebendigen Thcilchen dieser Organe das Vermogen der Reproduktion

besitzen, uiid dasselbe zeigt bei Tliieren der Ersatz verlorener Glieder.

Diese Theilciien konnen nun niclit die Zellen selber sein, denn auch

manche Zellen konnen verlorene Theile ersetzen. Ebenso wenig

konnen es die cliemischen Molekule sein, da diese viel zu einfacli

gebaut sind fur die Erklarung aller morphologischen Differenzen.

Es miissen also Einheiten sein, welciie zwischen jencn beiden Grossen

stehen, unsichtbar kleine, aber aus zahllosen Molekiilen zusammen-

gesetzte Einheiten. Spencer ncnnt diese physiological units^).

Jede solche Einheit vergegenwartigt den ganzen Artcharakter;

kleine Verschiedenheiten in ihrem Baue bedingen die Differenzen

zwischen verwandten Arten (S. 183).

Eine Schwierigkeit empfindet Spencer bei der Erklarung der

Befruchtung. Diese hat ja keinen Sinn, wenn zwischen den beiden

sich mischenden Gruppen von physiologischen Einheiten nicht

irgend eine Differenz obwaltet. Somit nimmt er an, dass auch die

Einheiten verschiedener Individuen in geringem Grade ungleich

sind. Es folgt dann aber, dass in dem Kinde die beiden Arten von

Einheiten der beiden Eltern gemischt sind, im Kleinkinde die vier

verschiedenen Einheiten seiner Grosseltern u. s. w. Auf diesem

Wege wiirde man grade zu deni Gegentheile gelangen von dem,

was man anfangs angenommen hat, namlich die Gleichartigkeit

aller Einheiten in demselben Individuum (S. 253, 254 und 267).

Um sich aus dieser Schwierigkeit zu retten, weist Spencer auf

die Bastarde. In diesen sind die physiologischen Einheiten zweier

Arten gemischt. Aber die Bastarde pflegen in folgenden Gene-

rationen nicht konstant zu bleiben, sondern in die elterlichen Formen

zuriickzukehren. Die ungleichartigen physiologischen Einheiten

setzen sich der Mischung also entgegen, sie stossen einander ab,

und suchen jede mit Ausschluss der andersartigen das ganze In-

dividuum zu bilden (S. 268). In derselben Weise schliessen nun

auch bei der normalen Befruchtung die ungleichen physiologischen

Einheiten einander aus, und in dieser Weise wird die Gleichformigkeit

innerhalb jeden Individuums in hinreichender Weise gesichert.

Die physiological units vermehren sich auf Kosten der Nahr-

stoffe (S. 254), und erzeugen dabei in der Regel voUig gleiche neue

Einheiten. Unter dem Einflusse ausserer Umstande erleiden sie

aber bisweilen geringe Aenderungen bei dem Vorgange der Ver-

i) H. Spencer, Principles of Biology. Vol. I, 2. Aufl. S. iSo— 183.



38 INTRACELLULARE PANGENESIS.

mehrung, und dieses ist die Ursache der Variabilitat (S. 287). Durch

die Befruchtung wird das in dieser Weise gestorte Gleichgewicht

aber wieder hergestellt (S. 289).

Auf dieser Grundlage lasst sich die Erblichkeit ieiclit erklaren,

sie beruht darauf, dass dem Kinde vom Vater und von der Mutter

die, seine Eigenschaften bedingenden stofflichen Einiieiten mit-

gegeben werden. Vorherrschende Aehnliciikeit des Kindes mit

einem seiner beiden Eltern beruht auf dem Vorwalten der betreffen-

den physiologischen Einheiten; Atavismus auf dem Voriiandensein

der von dem betreffenden Vorfahren ererbten Einheiten. Viele

andere Erscheinungen werden von Spencer in ahnHcher einfacher

Weise erklart.

Spencer's Theorie hat ohne Zweifel die Vorziige eines klaren, in

sich abgeschlossenen Systemes. Aber dem in unserem ersten Ab-

schnitte entwickelten Gedankengange tragt sie keine Rechnung.

Geht man von jenen allgemeinen Betrachtungen aus, so kann sie

somit nicht befriedigen. NamentHch die Organdifferenzirung kann

sie nicht in geniigender Weise erklaren, und der Versuch, sie mit

dieser in Uebereinstimmung zu bringen, wurde ihre Grundlage als

unberechtigt erkennen lassen. Da solches aber auch von Weis-

mann's Theorie der Ahnenplasmen gilt, so verweise ich den Leser

in Bezug hierauf auf den Schluss des nachsten Paragraphen.

§ 6. Weismann's Ahnenplasmen.

In einer Reihe von gedankenreichen Schriften hat August Weis-

mann in dem letzten Jahrzehnte die allgemeine Theilnahme des

wissenschaftlichen Publikums fur die prinzipiellen Fragen der Erb-

lichkeit rege zu machen gewusst. Er basirt sich dabei auf die neuesten

Errungenschaften auf dem Gebiete der Zellenlehre und des Be-

fruchtungsprozesses.

Ausgehend von der Ueberzeugung, dass die Entstehung der

Kinder aus stofflichen Theilchen ihrer Eltern die Ursache der Erb-

lichkeit ist und dass im molekularen Bau des Protoplasma im

Grunde die Losung des grossen Rathsels zu suchen sei, sucht er

sich von diesem Baue eine bestimmte Vorstellung zu machen.

Er geht davon aus, dass bei niederen Organismen, welche noch

keine geschlechtliche Differenzirung besitzen, das Keimplasma eines

jeden Individuums noch voUig gleichartig sein muss. Bei der Be-

fruchtung muss aber eine Mischung der beiden elterlichen Keim-

plasmen stattfinden, und so finden sich im Kinde zwei, im Klein-
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kinde vier Arten von Keimplasma gemengt')- In den Kindern

der ersten geschleclitlich erzeugten Generation vverden die beiden

Arten von Keimplasma jedes nur in lialber Mengc enthalten sein,

in den Kleinkindern nur in einem Viertel der ursprijiiglichen Menge.

In jeder folgenden Generation wird das Keimplasma also aus einer

grosseren Zahl von unter sich ungleichen Einheiten, den soge-

nannten Ahnenplasmen, bestehen. Dies2s kann aber nur so lange

zunehmen, bis die Zahl der Ahnenplasmen die der kleinsten Ein-

heiten der ganzen Vererbungssubstanz erreicht. Diese Einheiten,

anfanglich unter sich ganz gleich, sind es jetzt nicht mehr, sie

tragen aber jede in sich die Tendenz, unter gewissen Verhaltnissen

die gesammten Eigenschaften der betreffenden Ahnen auf den neuen

Organismus zu iibertragen,

Wenn nun bei Arten mit derart zusammengesetztem Keimplasma

geschlechtliche Fortpflanzung stattfindet, — und alle lebenden

sexuell differenzirten Arten miissen offenbar dieses Stadium langst

erreicht haben, — so kann eine weitere Vermehrung der Ahnen-

plasmen im Keimplasma nicht mehr stattfinden. Es muss somit

von Zeit zu Zeit die Zahl der Ahnenplasmen reduzirt werden. In

der Abtrennung der Richtungskorperchen von dem Eie vor der

Befruchtung erblickt er einen Prozess, dessen Aufgabe grade diese

Reduktion ist^).

Diese Verminderung der Erbstucke im Ei, wie sie Weismann

nennt, ist offenbar eine nothwendige Folge von der urspriinglichen

Annahme der Gleichformigkeit des Keimplasmas. Es ist sehr lehr-

reich, dass zwei so hervorragende Denker wie Spencer und Weis-

mann, von derselben Hypothese ausgehend, zu einer im Prinzipe

gleichen Hulfshypothese gelangt sind. Man darf daraus wohl

schliessen, dass, wer die letztere nicht annehmen will, auch das

Prinzip der Gleichformigkeit des Keimplasmas aufgeben muss.

Weismann hat seine Theorie in klarer Weise mit den Resultaten

der Zellenforschung in Verbindung gebracht. Er ninimt an, dass

der Kern das Wesen seiner Zelle beherrsche und bestimme, und dass

also fur sammtliche Funktionen der Zelle die stofflichen Trager der

erblichen Eigenschaften im Kerne liegen mussen. Er nimmt weiter

an, dass diese letzteren in dem chromatischen Faden des Kernes

reihenweise angeordnet sind, und weist darauf hin, wie bei dieser

Annahme durch die Langsspaltung der Kernschleifen die erblichen

i) A. Weismann, Ueber die Zahl der Richtungskorperchen, 1887 S. 30.

2) 1. c. S. 32ff.
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Anlagen alle getheilt, und jede den beiden Tochterzellen zugewiesen

werden miissen.

Auf diesen und ahnlichen Vorstellungen fussend, behandelt er

auch die Frage nach der Ursache der Verschiedenheiten zwischen

den einzelnen Organen eines Individuums. Es ist klar, dass diese

Frage eine grosse Schwierigkeit der Theorie bildet. Denn die An-
nahme von den Ahnenplasmen, deren jedes die gesammten Eigen-

schaften eines Individuums vergegenwartigt, kann an sicii eine

Antwort nicht geben, namentlich in Verbindung mit der soeben

erwahnten These, dass die Natur des Kernes die Eigenschaften

seiner Zelle bestimmt.

Sehen wir zu, welche Hiilfshypothese Weismann wahlt. Die

Theorie der Vererbung fordert, dass auf den Keimbahnen^) die

Vollstandigkeit des Keimplasmas gewahrt bleibe. Denn jede Eizelle

und jede Knospe erhalt im Grunde dieselben erbhchen Anlagen,

wie die Keimzellen der vorherigen Generationen. Auf alien Ge-

nerationsfolgen von Zellen, welche von einer Eizelle zu den nachst-

folgenden Keimzellen fuhren, und das sind ja die Keimbahnen, muss

also das Keimplasma dasselbe bleiben. In alien ubrigen Zellen aber,

welche nicht zu reproduktionsfahigen Organen gehoren, braucht

solches nach Weismann nicht der Fall zu sein, Im Gegentheil, aus

der einseitigen Differenzirung dieser Zellen glaubt er auf eine ent-

sprechende Reduktion ihres Keimplasmas schliessen zu miissen.

Jede somatische Zelle erhalte bei ihrer Entstehung nur diejenigen

erblichen Anlagen, deren sie selbst und ihre Nachkommen bediirfen

werden.

Gegen diese Annahme sind von verschiedenen Seiten Bedenken

erhoben worden, und einige davon werden wir in unserem Ab-

schnitte iiber die Zellularstammbaume ausfuhrlicher schildern.

Hier aber miissen wir auf die prinzipielle Seite der Frage eingehen,

namlich auf die Beziehung der Hiilfshypothesen zum Prinzipe

unseres Autors selbst.

Das Prinzip ist die Annahme von Einheiten, deren jede die sammt-

lichen oder doch nahezu sammtlichen erblichen Eigenschaften der

Art zu reproduziren vermag. Es gebe fiir jedes Individuum nur eine

Vererbungssubstanz, nur einen materiellen Trager der Vererbungs-

tendenzen^). Allerdings ist dieser aus unter sich in geringem Grade

verschiedenen Ahnenplasmen zusammengesetzt. Einer ubermassigen

i) Vergl. den ersten Abschnitt des zweiten Theils.

2) Ueber die Zahl der Richtungskorper, S. 29.
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Anhaufung verschiedenartiger Vererbungstendenzen miisse noth-

wcndig durcli irgend welche Einrichtungen vorgebeugt werden. Die

Differcnzirung der Organc fordcrt aber, wie wir in unserem ersten

Abschnitte gesehen haben, die Tlieilbarkcit jener kleinsten Ein-

heiten des Keimplasmas, und zwar in genau dcmselben iioiien Grade,

welchen die Verschiedenlieiten der einzelnen Glieder und Zellen

eines Organismus selbst erreichen. In den somatischen Zellen muss

das Keimplasnia somit allmahlig in jene Koinponenten zerlegt werden

und diese sind somit die Trager der einzelnen erblichen Eigen-

schaften.

Erlauben wir uns fiir einige Augenblicke auf dieser Folgerung

weiter zu bauen, ohne die Hauptannahme zu beriicksichtigen. Dann
muss offenbar das Keimplasma iiberall aus diesen selben Kompo-
nenten bestehen, und sowohl bei den niedersten, der Befruchtung

nicht theilhaften Organismen, wie in den Keimzellen der hoheren

Pflanzen und Thiere miissen wir als stoffiiche Grundlage der Erb-

lichkeit zahlreiche, den einzelnen erblichen Eigenschaften ent-

sprechende, mit einander nicht untrennbar verbundene stoffiiche

Trager annehmen. Diese Annahme macht aber die der Ahnenplasmen

vollig iiberfliissig. Ebenso liegt kein Grund mehr vor anzunehmen,

dass die Ahnenplasmen nach der Befruchtung getrennt neben

einander im Kerne liegen wiirden, viel wahrscheinlicher ist es, dass

ihre einzelnen Komponenten sich hier mischen werden. Es ist leicht

einzusehen, dass dabei die ganze Hiilfshypothese einer gelegentlichen

Reduktion der Zahl der Ahnenplasmen hinfallig werden kann,

Mit einem Worte: Unter Beriicksichtigung der Organdifferenzirung

leitet Weismann's Theorie von selbst zu der ganz entgegengesetzten

Annahme von einzelnen stofflichen Tragern fiir die einzelnen erb-

lichen Eigenschaften.

i; 7. Nageli's Idioplasma.

in seiner mechanisch-physiologischen Theorie der Abstammung hat

Nageli vor einigen Jahren den Begriff des Idioplasmas aufgestellt^).

Im Gegensatze zum ubrigen Protoplasma ist es der Trager der erb-

lichen Eigenschaften. Jede wahrnehmbare Eigenschaft ist als

Anlage in ihm vorhanden; in jedem Individuum derselben Art, ja

in jedem Organe einer Pflanze ist es etwas anders zusammengesetzt.

Es ist nicht auf den Kern beschrankt, sondern durchzieht den

i) C. V. Nageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungs-
lehre 1884, S. 21—31.
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ganzen Protoplasten als vielfach gewundener Strang. Alle Quer-

scheiben in diesem Strange sind sich gleich, jede enthalt alle erb-

lichen Anlagen. Daher bei der Zelltheilung die Tochterzellen, mit

ihrem Theile des Stranges, auch alle erblichen Anlagen mit be-

kommen.

Die Beschaffenheit des Idioplasmas wird durch seine molekulare

Zusammensetzung bestimmt, und namentlich durch die Anordnung

seiner kleinsten Theilchen. Diese sind zu Schaaren vereinigt, welche

wiederum zu Einheiten hoherer Ordnung verbunden sind. Diese

letzteren stellen die Anlagen fiir die Zellen, Gewebssysteme und

Organe dar. Das Idioplasma ist eine ziemlich feste Substanz, in

welcher die kleinsten Theilchen durch die in dem lebenden Organis-

mus wirksamen Krafte keine Verschiebung erfahren , denn grade

die gegenseitige Anordnung der Molekule bedingt die Natur der erb-

lichen Anlagen.

hn Idioplasma sind die Merkmale, Organe, Einrichtungen und

Funktionen, die alle uns nur in sehr zusammengesetzter Form wahr-

nehmbar sind, in ihre wirklichen Elemente zerlegt. Diese Elemente

sind offenbar die einzelnen erblichen Anlagen, durch deren mannig-

fach wechselnde Zusammenfiigung die sichtbaren Eigenschaften

entstehen. Diese Elemente selbst werden von Nageli aber nicht

scharf in den Vordergrund gestellt, es kommt ihm mehr darauf an,

zu betonen, dass auch ihre Eigenschaften durch ihren molekularen

Bau bedingt sind, und dass sie selbst wieder durch ihre gegenseitige

Aneinanderlagerung das ganze Idioplasma aufbauen.

Rucksichtlich der Anordnung der Elemente im Idioplasma, sovvie

bezuglich der Frage, wie das Idioplasma seine Anlagen zur Ent-

faltung bringe, lassen sich aus der Theorie keine bestimmte Fol-

gerungen ableiten; hier ist den Hypothesen noch ein weites Feld

geoffnet'). Ueberhaupt ist aber die feste gegenseitige Anordnung

der Elemente der wichtigste Punkt, in welchem Nageli von seinen

Vorgangern abweicht. Weder Spencer noch Weismann gehen auf

diese Frage ein, und Darwin's Pangenesis nimmt gerade eine ver-

haltnissmassig lose Verbindung jener Elemente an, eine derartige

wenigstens, welche einer gegenseitigen Durchdringung und Mischung

kein Hinderniss entgegenstellt. Die Frage, wie sich die Idioplasma-

strange der beiden Eltern bei der Befi*uchtung vereinigen, wird von

Nageli auch nur kurz beruhrt^), und die ganze Darlegung dieses

1) 1. c. S. 68.

2) 1. C. S. 215 220.



INTRACELLULARE PANGENESIS. 43

Gegenstandes zeigt die grossen Schwierigkeiten, welche die Hypo-

these von deni festen Zusammenliange des Idioplasmas bietet.

Nageli's Theorie erkliirt uns das Wachstum durch Assimilation

und die Vermehrung der stofflichen Trager der Erblichkeit ebenso

wenig wie jede andere Theorie. Dass die Eigenschaften jener Ele-

mente durcli ihren molekularen Aufbau gegeben sind, ist ebenso

wenig ein Vorzug seiner Theorie, es ist eint aus unseren allgemeinsten

Begriffen abgeleitete Folgerung, welche sich auf die hypothetischen

Einheiten einer jeden Vererbungstheorie mit gleichem Rechte an-

wenden lasst. Wie aber jener molekulare Bau die erblichen Anlagen

erklart, daruber erfahren wir hier selbstverstandlich ebenso wenig

wie bei den anderen Theorien. Es ist eine schwache Seite des

Nageli'schen Werkes, dass diese bis jetzt unerklarlichen Thatsachen

nicht klar als solche bezeichnet werden, und dass die gemeinschaft-

liche Basis der verschiedenen Theorien nicht einfach als solche hin-

gestellt wird.

§ 8. Allgemeine Betrachtungen.

Meiner Ansicht nach beweisen die obenkurzgeschilderten Theorien

klar, dass der Grundgedanke der Pangenesis, differente stoffliche

TrSger fiir die einzelnen erblichen Eigenschaften, nicht zu umgehen

ist. Spencer, welcher vor Darwin schrieb, hatte diesen Gedanken

nicht, ihm war es unmoglich, eine befriedigende Erklarung der Organ-

differenzirung zu geben. Weismann's Theorie leitete, wie wir bereits

gesehen haben, ihren Urheber selbst in dieser Richtung, und zwang

ihn, eine Theilbarkeit seines Keimplasma in diesem Sinne mehr oder

weniger klarzu zugeben. Und auch Nageli's Idioplasmaist im Grunde

aus jenen Elementen aufgebaut.

Je genauer wir diese Theorien betrachten, um so mehr werden wir

finden, dass ihre Leistungsfahigkeit in jener implicite gemachten

Annahme liegt, wahrend ihre Schwierigkeiten zum grdssten Theil

durch die iibrigen Hypothesen entstehen. Nennen wir die stoff-

lichen Trager der einzelnen erblichen Eigenschaften, aus denen man
sich die physiologischen Einheiten, die Ahnenplasmen und das Idio-

plasma zusammengesetzt denken muss, einstweilen ihre Elemente,

so reicht offenbar die Annahme solcher Elemente an sich hin, um
die Thatsache der Erblichkeit zu erklaren. Die vorherrschende

Aehnlichkeit der Kinder mit einem der beiden Eltern, und die Er-

scheinungen des Atavismus werden uns dadurch ohne weitere An-

nahmen verstandlich.

Die von Spencer und Weismann als nothwendig betonte Folgerung
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ihrer Theorie, die Reduktion der Zahl der Einheiten, welche der

erstere durch gegenseitige Abstossung, der letztere durch die Rich-

tungskorper zu Stande kommen lasst, ist eine Schwierigkeit, welche

aus dem von beiden Denkern angenommenen Verbande der ,,Ele-

niente", nicht aus der Annahme dieser selbst hervorgeht. Lasst

man die Gruppirung der Eiemente zu Einheiten oder Ahnenplasmen

fallen, so ist eine solche Reduktion vollig iiberflussig geworden,

da die einzelnen Eiemente sich nach der Befruchtung im Ei in ahn-

licher Weise anordnen konnen, als vorher im Ei und in der Sperma-

zelle. Und die Erscheinungen des sogenannten Art-atavismus, in

denen die Arten latente Eigenschaften behalten, welche sie von

ihren Vorfahren geerbt haben, wie z. B. die Primula acaulis

caulescens, zeigen, dass latente Eigenschaften nicht abgeworfen

zu werden brauchen, sondern durch Tausende von Generationen

behalten werden konnen. Im Idioplasma ist die feste Verbindung

der ,, Eiemente" am weitesten ausgearbeitet. Aber grade daran

scheitert dann auch jeder Versuch, die Hypothese mit den Vorgangen

der Befruchtung und der Bastardirung in Einklang zu bringen.

Denn diese Prozesse lehren uns, dass die erblichen Anlagen misch-

bar sind, die Idioplasmastrange sind dieses aber nicht.

Die Variabilitat lehrt uns, dass die einzelnen Anlagen unabhangig

von anderen sich bedeutend vermehren, und andererseits fast ver-

schwinden konnen. Und bei der Artenbildung ist dieses Vermogen

im grossartigsten Maassstabe ausgentitzt worden. Im festen Ver-

bande des Idioplasmas dijrfte ein solches Benehmen der einzelnen

„Elemente" aber im hochsten Grade erschwert, wenn nicht gar un-

moglich sein.

Den festen Verband der ,, Eiemente" zu physiologischen Ein-

heiten, Ahnenplasmen oder Idioplasma konnen wir also nicht auf-

recht halten. Er leitet nicht nur in den hervorgehobenen Fallen,

sondern fast iiberall zu Widerspriichen mit den Thatsachen, oder

doch zu iiberflussigen Annahmen. Grade auf diesen Verband haben

aber die Urheber dieser Theorien das grosste Gewicht gelegt, die An-

nahme der ,, Eiemente" haben sie nirgendwo als selbstandige An-

nahme hervorgehoben und von ihren ubrigen Hypothesen getrennt

bctrachtet.

Lassen wir diesen Verband fallen, so ist der Kern aller Theorien

derselbe, wie der der Pangenesis, wie im Anfange dieses Paragraphen

bereits hervorgehoben wurde.
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Drittes Kapitel.

Die hypothctischcn Tragcr der einzelnen erblidien Eigen-

schaften.

}? 9. Einleitung.

Die im ersten Abschnitt niedcrgclcgtcn Ansichten iiber das Wesen
der Erbliclikeit fiihrtcn uns zu der UeberLeugung, dass die erblichen

Eigenschaften Einheiten sein mussen, welciie in iiohem Grade selb-

standig, und in den verschiedensten Gruppirungen in der Natur zu-

sammengestellt sind,

Andererseits Icitete uns eine i<ritische Betrachtung der bisher be-

sprochenen Theorien dazu, in alien einen melir oder weniger sciiarf

ausgebildeten Kern zu erkennen, welcher fur die einzelnen erblichen

Eigenschaften stoffliche Trager annimmt. Diesen Kern heraus-

zuschalen war unsere Aufgabe, ihre Berechtigung war durch jene

Ansichten gegeben. Wahrend die Losung dieser Aufgabe uns aber

bisher nur mit Miihe gelang, liegt in Darwin's Pangenesis grade

dieser Kern offen zu Tage.

Die Annahme der differenten stofflichen Trager der einzelnen erb-

lichen Eigenschaften wurde von Darwin zum ersten Male aus-

gearbeitet. Die grossen Erscheinungen der Natur, welche diese An-

nahme fordern, und von denen ich im ersten Abschnitt nur ein

schwaches Bild entwerfen konnte, wurden von ihm klar erfasst und

in meisterhafter Weise zusammengestellt. Das ganze Werk iiber

das Variiren der Pflanzen und Thiere lauft gleichsam auf die Be-

griindung dieses Grundgedankens aus, den er dann in der Pangenesis

weiter ausgearbeitet und mit den widerstrebenden Erfahrungen in

Einklang zu bringen gesucht hat.

Merkwurdig ist, dass Darwin mit beschamender Bescheidenheit

diesen Grundgedanken als eine herrschende Ansicht, nicht als eigene

Entdeckung hinstellt. Er hoffte sogar seine Meinung mit Spencer's

Theorie identifiziren zu konnen^). Aber so wenig war diese Ansicht

herrschcnd, dass seine Kritiker sie nur in einzelnen Fallen von den

Hulfshypothesen getrennt haben, und dass die meisten mit diesen

Nebenannahmen auch den Grundgedanken verworfen haben. Doch
gehen wir zu der Analyse der Darwin'schen Theorie iiber.

§ 10. Darwin's Pangenesis^).

Die sogenannte provisorische Hypothese der Pangenesis besteht,

i) Darwin, Variations II S. 371 Note.

2) Die wichtigsten Satze aus diesem Paragraphen habe ich bereits in
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wie bereits in der Einleitung erwahnt, nach meiner Auffassung aus

den beiden folgenden Theilen:

I. In den Zellen giebt es zahllose, unter sich verschiedene Theilclien,

welche die einzelnen Zellen, Organe, Funktioncn und Eigenschaften

des ganzen Individuums vergegenw^rtigen.

Diese Theiichen sind viel grosser als diechemischen Molekule und
kleiner als die kleinsten bekannten Organismen^); jedoch am meisten

mit den letzteren vergleichbar, da sie sich, wie diese, durch Er-

nahrung und Wachsthum theilen und vermehren konnen.

Sie konnen durch zahllose Generationen unthatig bleiben, und

sich dann dementsprechend nur schwach vermehren, um spjiter

einmal wieder aktiv zu werden, und anscheinend verlorene Eigen-

schaften zur Ausbildung gelangen zu lassen (Atavismus).

Sie gehen bei der Zelltheilung auf die Tochterzellen uber; dieses

ist der gewohnliche Vorgang der Vererbung.

II, Ausserdem sondern aber die Zellen des Organismus in jedem

Entwickelungsstadium solche Theiichen ab, welche den Keimzellen

zugefiihrt werden und diesen jene Eigenschaften mittheilen, welche

die betreffenden Zellen wShrend ihrer Entwickelung etwa erworben

haben.

Diese beiden Theile miissen getrennt von einander betrachtet

werden. Sie verdienen dieses um so mehr, als ihre Bedeutung bis

jetzt allgemein verkannt wurde.

Die hypothetischen „Theilchen" hat Darwin, wegen der im ersten

Hauptsatze erwahnten Analogic, „gemmules" oder „Keimchen" ge-

nannt. Ein ungliicklich gewahlter Ausdruck, der viel dazu beige-

tragen hat, seiner Theorie unuberwindliche Schwierigkeiten zu be-

reiten. Sie hat bei vielen Lesern die Vorstellung von ,,vorgebildeten

Keimchen" wachgerufen, welche doch der Darwin'schen Auffassung

nicht im entferntesten entspricht. Im Gegentheil musste man nach

dem zweiten Hauptsatze sagen, dass sie erst nach der Erwerbung

bestimmter Eigenschaften, oder hochstens gleichzeitig mit diesen

entstunden. Doch wollen wir darauf nicht weiter eingehen.

Weitaus die meisten Forscher haben in ihrer Kritik nur den

zweiten Hauptsatz beriicksichtigt. Wo von Pangenesis die Rede
ist, wird fur gewohnlich nur diese Hypothese gemeint. Die ganze

Theorie wird mit dieser Hulfsannahme identifizirt, der Transport

der Keimchen als die Hauptsache betrachtet.

der Einleitung zusammengestellt (S. 4—7); eine Wiederholung lasst sich

aber nicht gut vermeiden.

i) Darwin, Variations II S. 372.
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Ich gestehe, dass, wenn man jenes Kapital oberflSchlich liest, es

Icicht diesen Eindruck niaclit. Aber wenn man es zu wiederholten

Malen aufmcrksam liest, tritt innner mehr die Transporthypothesc

in den Hintcrgrund, der in dem ersten Hauptsatze wiedergegebene

Grundgedanke aber in den Vordergrund.

Es liegt dieses zum Tiieil in der Schwierigkeit, sich sogleich in

die grossen Gedanken des genialen Forsciiers einzuleben, zum Theil

aber auch in dem bereits iiervorgehobenen Umstande, dass Darwin

selbst die ersten Satze ais selbstverstandlich und aiigemein bekannt

hinstellt, und nur den letzten ais seine eigene Hypothese vorfiiiirt^).

Die Annahme des Keimchentransportes, welche schon von Darwin

selbst, namentlich fiir Pflanzen, in hohem Grade besclirankt war,

ist so oft und mit so vielem Scharfsinn bestritten worden, dass es

iiberfliissig ware, sie hier weiter zu kritisiren. Namentlich hat

Weismann sich das grosse Verdienst erworben zu zeigen, wie wenig

sie von gut bekannten Tatsachen und gesicherten Erfahrungen ge-

fordert wird. Die von Darwin zusammengestellten Falle, welche

sie zu fordern schienen^), waren ja Ausnahmen, und ihre Glaub-

wurdigkeit ist von Weismann tief erschiittert worden^). Ich glaube

somit hier nur auf die Schriften dieses Forschers hinzuweisen zu

haben').

Befreit von der Hypothese des Keimchentransportes erscheint

uns nun die Pangenesis in reinster Form. Sie ist die Annahme be-

sonderer stofflicher Trager fur die verschiedenen erblichen Eigen-

schaften. Zwar spricht sich Darwin uber das, was er Eine erbliche

Eigenschaft nennt, nicht iiberall deutlich aus, und gelegentlich werden

kleine Gruppen von Merkmalen, oder gewisse morphologische Ein-

heiten wohl ais solche betrachtet. Aber das liegt in der Unvollstandig-

keit unserer dermaligen Kenntnisse, v/elche jetzt noch in vielen

i) Auch in seinen Briefen legt er den meisten Nachdruck auf diesen

Theil. Vergl. Life and Letters of Charles Darwin, Vol. Ill S. 72— 120.

2) Die bekannten Versuche von Brown - Sequard , welche so oft ais

Stiitzen fiir die Lehre von der Erblichkeit erworbener Eigenschaften an-

gefuhrt werden , wurden von Darwin selbst ais seiner Hypothese des

Keimchentransportes entgegenstehend betrachtet. Vergl. Darwin , Varia-

tions II S. 3Q2.

3) A. Weismann, Ueber die Vererbung 1883; Derselbe, Die Be-

deutung der sexuellen Fortpflanzung fur die Selektionstheorie, 1886 S. 93
u. s. w.

4) Auch die sogenannten Propfhybride und die Angaben liber einen

Einfluss des mannhchen Elementes auf die den Keim umgebenden Theile

beweisen nach meiner Ansicht die Nothwendigkeit der Annahme eines

Transportes nicht. Vergl. den zweiten Theil, Abschnitt IV § 5.
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Fallen nicht gestatten das Prinzip durchzufiihren, denn uber dieses

selbst ist unser Autor sich vollig klar. Jede Eigenschaft, welche un-

abhangig von anderen variiren kann, muss nach ihm an einen be-

sonderen stofflichen Trager gebunden sein^).

Ueber die Art und Weise, wie diese hypothetischcn Trager in den

Zellen vereinigt sind, hat Darwin sich nicht ausgesprochen, er hebt

nur hervor, dass jede sich unabhangig von den anderen vermehren

kann, wenn auch haufig, wie die Erscheinungen der Variabilitat

lehren, diese Vermehrung in kleinen Gruppen von Tragern gleich-

zeitig stattfindet.

In der Einleitung habe ich die Grunde genannt, welche mich be-

stimmen, den Namen ,,Keimchen" aufzugeben. Er ist, in Aller Vor-

stellung, zu sehr mit der Transporthypothese verbunden. Es sei

mir gestattet, die hypothetischcn Trager der einzelnen erblichen

Anlagen mit einem neuen Namen zu belegen und Pangene zu nennen^).

§ 11. Kritische Betrachtungen.

Unter Darwin's Kritikern verdient in erster Linie Hanstein ge-

nannt zu werden. Denn Keiner hat von der Pangenesis eine so klare

und richtige Wurdigung gegeben wie er, Keiner in so deutlicherWeise

die Schliisse, zu denen sie leitet, auseinandergesetzt. Leider musste

Hanstein, durch seine besondere Geistesrichtung, diese Folgerungen,

und somit auch die ganze Theorie, verwerfen^).

Hanstein verwirft zunachst mit gutem Grunde den Namen
Keimchen und nennt die Darwin'schen Einheiten Mikroplaste oder

Archiplaste. Und indem er die Transporthypothese leugnet, schliesst

er aus der Pangenesis*): ,,Man musste sogar die Hypothese machen,

dass jede Zelle des ganzen Pflanzenleibes bei ihrer Entstehung sofort

von ihrer Mutterzelle mit jeder Art von Archiplasten beschenkt

werde^)". Die Richtigkeit dieser Folgerung wird wohl jetzt von

alien Lesern als nothwendige Konsequenz der Annahme der Archi-

plaste zugegeben werden, wie denn auch diese in den Ei- und Sperma-

zellen von der einen Generation auf die andere ubergefuhrt werden®).

i) Darwin, Variations 2. Ed, 1875 II S. 378.

2) Vergl. die Einleitung S. 7.

3) J.
Hanstein, Beitrage zur allgemeinen Morphologic der Pflanzen in

Botan. Abhandl. Bd. IV Heft 3 1882.

4) 1. c. S. 2ig.

5) 1. c. S. 223.

6) 1. c. S. 219.
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Die Einwande Haiistein's iiiochtc ich liicr iibergehcn. Sie bc-

ruhen vorwiegend auf seiner Ucberzcugung, dass es uncrlasslicli sei,

fiir die Organismen cine eigene Naturkraft anzunehmen^).

Wcismann hat sicli gegen die Annahnie differenter Trager der

einzelnen erbliclien Eigenschaften in seinem Vortrage (iber die Ver-

erbung (1883. S. 16) ausgesproclicn. Es lasst sicli bei dieser Auf-

fassung, iiach ihm, niclit absehen, wie diesc ,,Molekule" genau in

derjenigcn Kombination beisammen bleiben sollten, wie sie eben

das Keimplasma der betreffenden Art ausniacht. Ohne Zweifel ist

das die Hauptschwierigkeit, und wie schwer diesc wiegt, zeigt uns

der Umstand, dass sie die wiciitigstc Veranlassung zu der Auf-

stellung der im vorigen Kapitel besprociienen Theorien gewesen ist.

Diese Schwierigkeit ist aber kein Einwand. Allerdings lasst sich

nicht angeben, wie die einzelnen Pangene etwa zusammengehalten

werden konnten. Aber die neueren Untersuchungen (iber die Kern-

theilung haben uns cine Einsicht in ausserst komplizirte Vorgange

erdffnet, welche offenbar eine gesetzmassige Vertheilung der erb-

lichen Eigenschaften auf die beiden Tochterzellen zum Zweck haben.

Es ist nicht anzunehmen, dass wir bereits heute am Ende der Kern-

forschung stehen sollten, im Gegentheil durfen die bis jetzt gemachten

grossen Entdeckungen in uns die Hoffnung wachrufen , dass noch

manche andere verwickelte Vorgange, von denen wir jetzt keine

Ahnung haben, in den Kernen einmal aufgefunden werden konnen.

Die Thatsache, dass wir nicht wissen, wie die hypothetischen Pan-

gene zusammengehalten werden, ist also kein Einwand gegen diese

Annahme. Sie braucht nicht durch Hiilfshypothesen beseitigt zu

werden, sondern ist einfach dem weiteren Studium der Vorgange

in den Protoplasten und ihren Kernen anheim zu stellen.

Ein vielfach gemachter Einwand ist die Nothwendigkeit, so zahl-

lose differente Pangene anzunehmen 2). Anscheinend ist allerdings

die Annahme von Tragern des ganzen Artcharakters viel einfacher.

Es bedarf dann fiir jede Art nur Einer hypothetischen Einheit.

Aber beschrankcn wir uns nicht auf die Betrachtung Einer Spezies,

sondern dehnen wir uiisem Blick auf die ganze Organismenwelt

aus, so fallt dieser Einwurf, wie bereits im ersten Abschnitte bemerkt,

in sich zusammen.

Denn dann miissen wir so viele Einheiten annehmen, als es Arten

i) 1. c. S. 225.

2) Vergl. Weismann, Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung i886
S. 102 ff.

4
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giebt und gegeben hat, und die Zahl wird unendlich viel grosser.

Denn die Darwin'schen Einheiten l^ehren fast jede bei zahlreichen,

viele bei naiiezu alien Pflanzen oder Thieren zuruck, und es reicht

cine relativ geringe Anzahl solcher hypothetischen Pangene aus,

urn durch die verschiedenen moglichen Gruppirungeii die gesammten

Artunterscliiede zu erklaren. Im Grunde ist somit die Annahme
von Pangenen die einfachste, welche wir machen konnen, und dieses

ist offenbar ein grosser Vorzug.

Eine weitere Vergleichung der Pangenenlehre mit den von anderen

Forschern aufgestellten Theorien glaube ich an dieser Stelle unter-

lassen zu konnen. Denn sie ist im Grunde in meiner Kritik jener

Ansichten enthalten und wird sich ferner von selbst aus der im fol-

genden Paragraphen zu gebenden Ausarbeitung des Grundgedankens

ergeben.

§ 12. Schluss.

Die Betrachtungen des ersten und die kritischen Erorterungen

des zweiten Abschnittes haben uns dazu gefiihrt, Eine Hypothese

uber die stoffliche Grundlage der erblichen Eigenschaften als un-

umganglich anzuerkennen. Sie ist gewissermassen ein Postulat,

zu welchem ein Jeder, der iiber diese Fragen nachdenkt, mehr oder

weniger sicher gelangen muss, und welches wir denn auch in den

besten Theorien der Vererbung stets als Kern haben zuriickfinden

konnen.

Versuchen wir zum Schlusse diese Hypothese moglichst einfach

vorzufiihren und die wichtigsten Erklarungen anzudeuten, welche

sie uns ohne Hiilfshypothesen zu geben im Stande ist.

Im ersten Abschnitt haben wir die Ueberzeugung gewonnen, dass

die erblichen Anlagen selbstandige Einheiten sind, aus deren zahl-

losen verschiedenen Gruppirungen die Artcharaktere hervorgehen.

Jede solche Einheit kann unabhangig von den andern variiren, jede

kann, in unseren Kulturversuchen, fiir sich Gegenstand experimen-

teller Behandlung sein.

Die erblichen Eigenschaften sind gebunden an die lebendige

Materie; die Erblichkeit beruht darauf, dass die Kinder aus einem

stofflichen Theile ihrer Eltern entstehen. Die sichtbaren Merkmale

der Organismen werden durch die unsichtbaren Eigenschaften der

lebendigen Materie bestimmt.

In dieser lebendigen Substanz nehmen wir fur die einzelnen erb-

lichen Eigenschaften besondere stoffliche Trager an. Dieses ist der
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Grundgi'danke von Darwin's Pangenesis, zu ihni gelangten, mehr

Oder weniger klar, fast alle spiiteren Forscher. Oder es fuhrt doch

die i<ritische Erorterung ihrer Ansiciiten schliesslich zu diesem Postu-

late zuriick. Man nioge von den Molekiilen des Protoplasma, oder

vom Keini- oder Idioplasma als Trager des gesammten Artcharakters

ausgehen; man moge die Erscheinungen dor Erbiiciikeit in den Vorder-

grund stellen, oder niit Sachs und Godlewski sich auf Wachsthums-

und Regenerationsprozesse basiren^), stets gelangt man schliesslicli

zu der Annahme differenter Trager der ererbten Anlagen. Am
sichersten und klarsten aber gelangt man dazu, wenn man nach

Darwin's Beispiel die ganze Organismenwelt von einem mdglichst

allgemeinen Gesichtspunkte betrachtet.

Je nach den weiteren Hypothesen iiber die Natur dieser Ein-

heiten sind sie mit verschiedenen Namen belegt worden. Fur die

von mir angenommenen habe ich den Namen Pangene gewahlt.

Diese Pangene vergegenwartigen nicht jede ein morphologisches

Glied des Organismus, eine Zelle oder einen Theil einer Zelle, sondern

jede eine besondere erbliche Eigenschaft. Diese sind daran zu er-

kennen, dass sie jede, unabhangig von den ubrigen, variiren konnen.

Ihr Studium dffnet der experimentellen Forschung ein weites, viel

versprechendes Feld.

Die Pangene sind keine chemischen Molekule, sondern morpho-

logische, jede aus zahlreichen Molekulen aufgebaute Gebilde. Sie

sind die Lebenseinheiten, deren Eigenschaften nur auf historischem

Wege zu erklaren sind.

Die Hauptattribute des Lebens miissen wir einfach in sie ver-

legen, ohne sie erklaren zu konnen. Wir miissen also annehmen,

dass sie assimiliren und sich ernahren, dadurch wachsen und sich

dann durch Theilung vermehren, wobei in der Regel bei jeder

Spaltung zwei, dem ursprunglichen Pangene gleiche neue entstehen,

Abweichungen von dieser Regel bilden einen Ausgangspunkt fiir die

Entstehung von Varietaten und Arten.

Bei jeder Zelltheilung gehen, in der Regel, alle vorhandenen

Arten von Pangenen auf die beiden Tochterzellen uber. Welcher

Verband dieses bedingt, und welche Beziehung die im Grossen und

Ganzen gleichmassige Vermehrung der verschiedenartigen Pangene

eines Individuums bewirkt, wissen wir nicht.

i) J.
V. Sachs, Ueber Stoff und Form der Pflanzenorgane, in Arbeiten

des Bot. Instit. Wiirzburg Bd. II, und E. Godlewski im Botan. Centralblatt

Bd. 34 Nr. 2/7 Jahrg. IX Nr. 15/20 1888 S. i.

4*
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Die Pangene mussen in kleineren und grosseren Gruppen derart

zu einander in Beziehung stehen, dass die Glieder Einer Gruppe in

der Regel zusammen in Tiiatigkeit treten^).

Alle diese Satze ergeben sich von selbst, vvenn man den Grund-

gedani<en mit den bekannten Erscheinungen der Erbliciikeit und

der Variabilitat in Verbindung zu bringcn sucht.

Die ganze Tragweite dieses Grundgedankens wird, glaube ich, am
besten klar werden, wenn ich jetzt die vvichtigsten Vorzuge der

Hypothese bei der Beantwortung einiger grossen biologischen Fragen

kurz zusammenstelle. Denn ganze grosse Gruppen von Erschei-

nungen werden uns durch sie in einfacher Weise verstandlich, und

zwar ohne jede Hiilfshypothese, unter einfacher Beriicksichtigung

der stets wechseinden relativen Mengen, in denen sich die Pangene

je nach der Natur und dem Alter der Zellen befinden mussen.

Im Wesentlichen sind diese Vorzuge bereits von Darwin zu-

sammengestellt worden.

Die Erscheinungen der Erbh'chkeit beruhen offenbar, in der

Darwin'schen Vorstellung, darauf, dass die lebendige Materie des

Kindes aus denselben Pangenen aufgebaut ist, als die seiner Eltern.

Herrschen im Keime die Pangene des Vaters vor, so wird das Kind

diesem ahnlicher als der Mutter, herrschen nur bestimmte Pangene

des Vaters vor, so beschrankt sich diese Aehnlichkeit auf einzelne

Eigenschaften. Treten gewisse Pangene in Zahl hinter den iibrigen

zuriick, so ist die von ihnen bedingte sichtbare Eigenschaft nur

schwach entwickelt; treten sie sehr stark zuriick, so wird die Eigen-

schaft latent. Bedingen aussere Ursachen spater eine relativ starke

Vermehrung solcher Pangene, so tritt die bis dahin latente Eigen-

schaft wieder in die Erscheinung, und man beobachtet einen Fall

des Atavismus. Horen gewisse Pangene ganz und gar auf sich zu

vermehren, so geht die betreffende Eigenschaft definitiv verloren;

doch scheint dieses sehr selten vorzukommen.

Im Protoplasma, oder doch wenigstens in den Kernen, der Ei-

und Spermazellen, sowie aller Knospen sind alle Pangene der be-

treffenden Spezies vertreten; jede Art von Pangenen in gewisser

Anzahl. Vorwiegenden Eigenschaften entsprechen zahlreiche,

schwach entwickelten Merkmalen wenig zahlreiche Pangene.

Die Differenzirung der Organe muss darauf beruhen, dass einzelne

Pangene oder Gruppen von solchen sich starker entwickeln als

i) Darwin nannte diese Gruppen „compound gemmules", Variations II

S. 378.
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anderc. Jc niehr eine bcstimmtc Gruppc vorherrsclit, urn so aus-

gepragter vvird der Charaktcr dcr betrcffcnden Zelle. Damit hiingt

zusammeii, dass aussere Einflusse oft den Charakter eines Organes

ill fruhester Jugend uinanderii konnen, dass dieses aber um so

schwieriger vvird, je weiter es in seiner Ausbildung vorgeschritten

ist, d. h. je starker bereits bestimmte Pangene vorherrschen.

Die Reproduktion abgetrennter Gliedniassen, der Ersatz kleinerer

verloren gegangener Gcwebeparthien und das Schliessen von Wunden
beruhen offenbar darauf, dass die Pangene der verloren gegangenen

Theile niciit auf diese besciirankt waren, sondern dass alie reproduk-

tionsfahigen Zeilen alle dazu erforderliclien Pangene in sich enthalten.

Einige Pangene vertreten Eigenscliaften, welche sich nur in ganz

bestimmten Organen zu entfalten pflegen. Gelangen diese an falsciien

Stellen zum Voriierrschen, so iiaben wir die Ersclieinungen der

Metamorphose^). Gelangen z. B. die Gruppen von Pangenen,

welche die Eigenthiimlichkeiten der Blumenblatter bestimmen,

zur Entwickelung in den Hochblattern, so entsteht die Petalodie

der Bracteen u. s. w.

Andere Pangene vergegenvvartigen Eigenschaften, welche sich in

vielen oder alien Gliedern der Pflanze aussern konnen. Und damit

hangt es offenbar zusammen, dass solche Eigenschaften so gar haufig

in alien jenen Gliedern gleichmassig stark oder schwach entwickelt

sind. So fehlt den weissbliithigen Varietaten rother Arten der rothe

Farbstoff meist auch in Stengel und Laub, und fuhren buntblattrige

Gewachse nicht selten auch bunte Friichte u. s. w.

Die Erscheinungen der korrelativen Variabilitat finden, soweit

sie nicht rein historischer Natur sind, d. h. durch gleichzeitiges

Akkumuliren zweier unabhangiger Eigenschaften entstanden sind,

in der Vereinigung der Pangene zu Gruppen ihre Erklarung.

Die systematische Verwandtschaft beruht auf dem Besitz von

Pangenen derselben Art. Die Anzahl der gleichartigen Pangene in

zwei Species ist das wirkliche Maass Ihrer Verwandtschaft, Die

Systematik sollte auf experimentellem Wege, durch die Abgrenzung

der einzelnen erblichen Eigenschaften, die Anwendung dieses

Maasses ermoglichen. Systematische Differenz beruht auf dem Be-

sitze verschiedener Arten von Pangenen.

Nach der Pangenesis kann es zwei Arten von Variabilitat geben.

Diese werden von Darwin in folgender Weise unterschieden^).

i) Darwin, Variations II S. 387.

2) I. c. S. 390.



54 INTRACELLULARE PANGENESIS.

Erstens konnen die vorhandenen Pangene in iiirer relativen Zahl

abwechseln, einige konnen zunehmen, andere konnen abnehmen

Oder gar fast verschwinden, lange Zeit unthatig gebliebene konnen

wieder aktiv werden, und schliesslich kann die Verbindung der

einzelnen Pangene zu Gruppen moglicherweise eine andere werden.

Alle diese Vorgange werden eine stark fluktuirende Variabilitat

reichlich erklaren. Zweitens aber konnen einige oder mehrere

Pangene, bei ihren successiven Tiieilungen, ihire Natur mehr oder

weniger Sndern, oder, mit anderen Worten, es konnen neue Arten

von Pangenen aus den bereits vorhandenen entsteiien. Und wenn

die neuen Pangene sich, vielleicht im Laufe melirerer Generationen,

allmaiilicli so stark vermehren, dass sie aktiv werden konnen,

miissen neue Eigenscliaften an dem Organismus zur Ausbildung

gelangen.

Mit einem Worte: Verandertes numerisches Verhaltniss der be-

reits voriiandenen, und Bildung neuer Arten von Pangenen miissen

die beiden Hauptfaktoren der Variabilitat sein. Leider ist es noch

nicht gelungen, die beobachteten Variationen so weit zu analysiren,

dass man fur jeden dieser beiden Faktoren den Antheil an ihnen

bestimmen konnte. Aber es ist klar, dass die erstere Art mehr die

individuellen Unterschiede und die zahllosen kleinen, fast alltag-

lichen Variationen und Monstrositaten bedingen muss, wahrend die

zweite hauptsachlich jene Variationen hervorzubringen hat, auf

welche die allmahlich steigende Differenzirung des ganzen Thier-

und Pflanzenreichs beruht.

Diese Auffassung der phylogenetischen Variabilitat weist uns

darauf, dass auch die Pangene ihre Stammbaume haben miissen,

welche den Stammbaumen der betreffenden Merkmale entsprechen.

Bei jedem Schritte auf dem Stammbaume der Species miissen eine

oder mehrere neue Arten von Pangenen aus den vorhandenen

entstanden sein. Die Pangene selbst werden somit in den niedrigsten

Organismen relativ einfach, und unter sich nur wenig verschieden

gewesen sein. Mit zunehmender Differenzirung mussen sie auch

selbst komplizirter und unter sich immer mehr verschieden ge-

worden sein.

Doch je welter wir uns von den Thatsachen entfernen, um so

sicherer werden wir uns in falsche Spekulationen verlieren. Meine

Aufgabe war auch nur, den Grundgedanken der Darwin'schen

Pangenesis in ein klares Licht zu stellen. Moge mir dieses gelungen

sein!



ZWEITER THEIL.

INTRACELLULARE PANGENESIS.

Abschnitt I.

Zellularstammbaume.

Erstes Kapite!.

Das Auflosen der Individuen in die Stammbaume ihrer

Zellen.

§ 1. Zweck und Methode.

Seit der Begriindung derZellenlehre durcli Schleiden und Schwann

sind die Zellen immer mehr in den Vordergrund anatomischer und

physiologischer Betrachtungen getreten. Auch die Lehre von der

Erblichkeit, welche noch vor etwa zwei Jahrzehnten fast keine

Beriihrungspunkte mit der Zellenlehre hatte, hat diese isolirte

Stellung aufgegeben und erblickt in den neueren Untersuchungen

iiber die Zelltheilung und den Befruchtungsvorgang eine wesentliche

Forderung ihrer Aufgaben.

Omnis cellula e cellula. Dieser Satz beherrscht nicht nur die

mikroskopische Wissenschaft , er schwingt sich immer mehr zur

Herrschaft uber die ganze Biologie empor. Dass jede Zelle aus einem

korperlichen Theile ihrer Mutterzelle entstanden ist, und dass sie

diesem Ursprunge ihre spezifischen Eigenschaften verdankt, gilt

jetzt in der Erblichkeitslehre als die Grundlage aller eingehenden

Betrachtungen. Ob diese Quelle zur Erklarung aller Erscheinungen

ausreichte, war die Frage, welche Darwin zur Aufstellung seiner

Pangenesis veranlasste. Und diese Frage bleibt die erste, welche

bei jeder neuen, in das Bereich der Erblichkeitslehre auftretenden

Gruppe von Thatsachen zu bcantworten ist.

Die jetzt bekannten Erscheinungen zwingen, wenigstens insofern

sie hinreichend grundlich untersucht worden sind, zur Verneinung

jener Frage nicht. Dieses wurde, wie bereits im ersten Theile er-

wahnt, durch Weismann in iiberzeugender Weise dargethan.
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Wir braucheii uns somit in diesem Abschnitt mit jener Frage

nicht zu beschaftigen.

Nicht die Organismen, sondern die Zelien sind somit die Einheiten

der Erblichkeitslehre. Auf diese hat man zuruci<zugreifen, wo es

sich um ein klares Verstandniss handelt. In den praktischen Stamm-
baumen der Thier- und Pfianzenzuchter figuriren selbstverstandlich

nur die Individuen, fur die wissenschaftliche Einsicht reichen diese

aber, wie ja auch den grossten Autoritaten unter den Zuchtern wohl

bekannt ist, nicht hin.

In den Vordergrund der Betrachtung treten hier die Keimzellen

(Ei- und Spermazellen). Sie sind die stofflichen Theile der Eltern,

aus denen die Kinder hervorgehen, und bilden somit das stoffhche

Band zwischen den aufeinanderfolgenden Generationen. Fiir jede

Keimzelle kann man die Reihe von Ahnenzellen aufsuchen bis zur

nachstfriiheren Generation. In dieser Weise kann man dann weiter

vorgehen und durch eine Reihe von Generationen von Individuen

hindurch den Stammbaum der Keimzellen verfolgen. Die hohe

wissenschaftliche Bedeutung dieser Zellenfolgen ist von Weismann
in scharfer Weise hervorgehoben worden; sie bilden ohne Zweifel

die Grundlage fiir die Lehre von den Zellenstammbaumen.

Aber diese Behandlungsweise fiihrt leicht zu einer einseitigen Auf-

fassung des Problemes. Wir mussen vielmehr fiir sammtliche Zelien

des ganzen Korpers ihre Vorfahrenreihe aufsuchen bis auf die erste

Zelle, aus welcher der Organismus hervorgegangen ist. Zwar wird

die Aufgabe dadurch viel umfangreicher und komplizirter, und es

fragt sich, ob wohl immer die ausreichende anatomische und onto-

genetische Grundlage zu ihrer Losung vorhanden ist. Aber dennoch

kdnnen wir nur in dieser Weise eine gleichmassige Behandlung des

Themas anbahnen, und die vorhandenen Thatsachen derart grup-

piren, dass sie uns nicht tauschen und namentlich nicht zur Ueber-

schatzung der Bedeutung einzelner, von uns willkiirlich ausgewiihlter

Zellenfolgen verfiihren.

Wir wollen somit fiir den ganzen Organismus den Stammbaum
seiner einzelnen Zelien entwerfen. Oder mit anderen Worten, wir

wollen das Individuum auflosen in seine Zelien und deren Generations-

reihen. Die Entwickelungsgeschichte hat uns dabei die erforderlichen

Thatsachen zu liefern, welche aber die sammtlichen Reproduktions-

arten zu umfassen haben.

Die zu entwerfenden Zcllularstammbaume sind rein empirischer

Natur. Wir haben, wie schon Sachs hervorhob, nur die Thatsachen
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in moglichst einfacher Ziisaiiimenfassung wiederzugeben'), unci zu-

zusclien, welche Folgerungen sicli daraus, ohne jegliche Hypothese,

ableiten lassen. Die Ernte wird, ineiner Ueberzeugung nach, eine

viel rcichere sein, als sich auf den ersten Blick vermuten liess.

Dass die Hauptergebnisse der Betrachtung der Zellularstamm-

baume im Pflanzenreich und im Thierreich zu denselbcn allgemeinen

Schlussen leiten werden, daran zweifelt augenblicklich wohl Nie-

mand. Aber die Verhaltnisse liegen im Pflanzenreich ganz anders

wie im Thierreich. Die verschiedenen Arten der Reproduktion

komnien im letzteren bei weitem nicht in so ausgiebiger Weise zur

Geltung als im ersteren. Das Studium der Thiere ist also in viel

hoherem Grade der Gefahr einseitiger Behandlung ausgesetzt, als

das der Pflanzen. Auch hat sich, unter dem Einflusse Mohl's und

Nageli's, seit fast einem halben Jahrhundert bei den Botanikern

die Ueberzeugung viel tiefer gewurzelt, dass die anatomischen und

ontogenetischen Untersuchungen stets mindestens bis auf die ein-

zelnen Zellen durchzudringen haben. Demzufolge ist in zahllosen

Fallen die Vorfahrenreihe weitaus der meisten Zellen, vvenn auch

nicht liickenlos, so doch in ihren Hauptziigen mit geniigender Sicher-

heit nachzuweisen.

Ich werde mich daher in diesem Abschnitte ohne Gefahr auf die

Zellularstammbaume der Pflanzen beschranken kdnnen. Und dieses

um so mehr, als die wichtigsten Ziige aus jenen Stammbaumen fiir

das Thierreich von Weismann und Anderen in der letzten Zeit viel-

fach hervorgehoben vvorden sind, und eine Vergleichung beider

Reiche in diesem Punkte daher keine wesentlichen Schwierigkeiten

machen kann.

§ 2. Die Zellularstammbaume der Homoplastideti.

Bei den einzelligen Arten fallen die StammbSume der Individuen

mit den Zellularstammbaumen zusammen. Solches ist aber auch

mit jenen wenigzelligen Organismen der Fall, deren Zellen noch

einander vollig gleich und nicht zu verschiedenen Funktionen ein-

gerichtet sind. Die Oscillarien sind vielzellige Faden, aber jede

Zelle gleicht der andern, jede ist zur Fortpflanzung der Art in gleicher

Weise befahigt. Gotte hat solche Wesen mit dem Namen der Homo-
plastiden belegt, gegenCiber den Heteroplastiden, deren Zellen ver-

schiedenen Funktionen angepasst sind.

Es ist klar, dass die Zellularstammbaume der Homoplastiden

i) Sachs, Vorlesungen liber Pflanzenphysiologie 1882.
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nur aus unter sicli gleichartigen Aesten bcstehen. Es hSngt nur von

ausseren Umstanden und vom Kampf urn's Dasein ab, welche

Zellen zu neuen Individuen werden , welche Aeste des Stamm-

baumes also die Deszendenz durch die Reihe der Generationen fort-

fuhren werden.

Bei den hoheren Pflanzen und Thieren leiten dagegen im nor-

malen Laufe der Entwickelung nur bestimmte Acste des Zellular-

stammbaumes zu den Anfangszellen der folgenden Generation, die

iibrigen Aeste sind bereits durch ihre Anlage von der Theilnahme

an der normalen Fortpflanzung der Art ausgeschlossen. Die Aeste

des Zellenstammbaumes sind hier also nicht nur morphologisch

verschieden, sondern auch in ihrer Beziehung zu dem Stammbaume
der ganzen Sippe wesentlich ungleich.

Mit der Entstehung der Heteroplastiden aus den Homoplastiden

hat die Differenzirung der Zellenstammbaume angefangen. Die un-

differenzirten Zellularstammbaume der letzteren bieten uns keine

Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Erscheinungen der Erblich-

keit. Wir verlassen sie somit und wenden uns im Folgenden aus-

schliesslich den Heteroplastiden zu.

§ 3. Der Zellularstammbaum von Equisetum.

Bevor wir dazu schreiten, die ausserst verwickelten Zellularstamm-

baume der hoheren Pflanzen wenigstens in ihren Hauptzugen zu

schildern, woUen wir die ganze Methode an einem ziemlich einfachen

Beispiele erlautern. Ich wahle dazu die Gattung der Schachtel-

halme (Equisetum). Ihr Zellularstammbaum gehort, trotz des

Generationswechsels, zu den einfachsten, welche unter den blatt-

bildenden Pflanzen oder Cormophyten gefunden werden. Zwei Wege

giebt es, um sich von den grossen Ziigen des Bildes eine Vorstellung

zu machen. Der eine ist der progressive, der andere der retrogressive,

Der erste folgt der Ontogenie auf der Spur, der zweite steigt in ent-

gegengesetzter Richtung auf. Handelt es sich darum, das Bild fiir

die sammtlichen Zellen ciner Pflanze zu entziffern, so ist offenbar

der erste Weg der einfachste und sicherste. Aber auf ihm kann man

nur dann bei jedem Schritt den relativen Werth der beiden neuen

Zweige, in denen sich der Ast spaltet, beurtheilen, wenn man stets

die Endpunkte der Zweige gleichzeitig im Auge behalt. Gilt es aber

nur die Hauptzuge des Bildes zu skizziren, so ist es in den meisten

Fallen viel bequemer, den umgekehrten Weg zu betreten. Denn in

rucklaufiger Folge leiten alle Wege offenbar zu der Eizelle zuruck,

nirgendwo ist in dieser Richtung eine Verirrung zu befurchten.
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Icli nehnic an, dass durcli die Vereinigung belder Methoden das

Bild dcs Zellcnstainmbauincs einer Equiseturmrt, z. B. von E. pa-

lustre, entwickelt worden ist und vor uns liegt').

Die befruchtete Eizclle im Archcgonium fiingt ihr Wachsthum
durch Theilungcn an, dercn erste nahezii senkrecht zur Axe des

Arcliegoniunis stcht; darauf folgen zwei, auf dieser und auf cinander

senkrechte Wande. Aus den unteren Oktanten entstehen die Wurzel

und der Fuss der Keinipflanze; letzterer, indem durch fortgesetzte

Theilungen ein kleinzelliger Gewebekorper gebildet wird. Diese

Aeste des Stammbaumes erreichen damit ihren Abschluss. Aus

einem der oberen Oktanten des Embryo entsteht die Scheitelzelie

des ersten Sprosses, die anderen betheiligen sicli an der Bildung

des den ersten Blattvvirtel vertretcnden Ringvvalles und schliessen

ihr Waciistlium also bald, unter fortgesetzten Theilungen, ab.

Das Wachsthum des ersten, sowie aller folgenden Sprosse steht

unter der Herrschaft der Scheitelzelie. Diese nimmt den Gipfel

des Sprosses ein, ihre obere Wandung ist kugelig gewdlbt, vvahrend

sie nach unten von drei fast planenWanden begrenzt wird. Sie hat

somit die Form einer umgekehrten, dreiseitigen Pyramide. Sie

theilt sich nur durch Wande, welche den drei Pyramidenseiten

parallel sind; jedes abgeschnittene Stuck heisst ein Segment, Je

drei, auf einander folgende, und den drei Seiten der Pyramide

parallele Segmente bilden, unter zahllosen Theilungen, zusammen
ein Internodium mit dem seinem oberen Ende aufgesetzten Blatt-

quirl. Der ganze Spross besteht somit aus Abschnitten, welche je

einem Segmentquirl der Scheitelzelie ihren Ursprung verdanken.

Die Scheitelzelie stellt also offenbar den Hauptstamm unseres

Stammbaumes vor; jedes Segment entspricht einem Aste. Der

Hauptstamm bleibt wahrend der Entwickelung des Sprosses, also

wahrend des ersten Vegetationsjahres des Individuums einfach, er

schliesst, da der erste Spross nie eine Sporenahre tragt, ohne Aen-

derung seiner Thatigkeit, mit dem Tode des Sprosses am Ende des

ersten Sommers ab.

Jedes von der Scheitelzelie abgeschiedene Segment theilt sich

zunachst in eine obere und untere Halfte; diese durch weitere Wande
zu einem Gewebekorper, aus dem nun die sammtlichen Zellen des

betreffenden Theiles des Internodiums und des Blattquirls hervor-

gehen. Die Theilungsfolge ist von Cramer und Reess klargelegt

i) Abbildungen der ertbrderlichen Entwickelungsstadien findet man in

K. Cioebel, Crrund/.iige der Systematik und speziellen Pflanzenmorpho-

logie 1882 S. 28t)—304.
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worden und im Lehrbuch der Botanik von Sachs und Goebel nach-

zulesen. Aus ilir ist hier zunachst nur hervorzuheben, dass in der

ausseren Zellschicht des Gewebekorpers, und niit den Zahnen der

Blattscheide alternirend, bevorzugte Zellen gebildet warden, deren

jede zu einem Seitensprosse auswachsen kann. Die griinen Sprosse

alterer Pflanzen pflegen thatsachlich in jedem Blattquirl einen Kreis

von ebenso vielen Zweigen zu tragen, als der Quirl Glieder aufzu-

weisen hat. Im ersten Sprosse gelangen diese aber gewohnlich nicht

zur Ausbildung. Jede Seitenknospe besitzt, wenn sie sich zum

Sprosse ausbildet, eine Scheitelzelle, welche die Entwickelung des

Zweiges in derselben Weise leitet wie die Gipfelzelle des Haupt-

sprosses.

In jedem Zweige bildet also wieder die Scheitelzelle die Haupt-

linie des Stammbaumes. Diese Linie ist dem Hauptstamme zwar

nicht in einfacher Weise angesetzt; sie lasst sich jedoch durch die

ersten Theilungen des Segmentes offenbar bis zu dem Stamme

zuruckverfolgen. Wir betrachten nun jedes Segment, und in diesem

wahrend der ersten Theilungen jedesmal diejenigen Zellen, aus deren

Theilungen spater die Scheitelzellen der Seitenzweige hervorgehen,

als Hauptaste unseres Stammbaumes, Alle anderen Zellenfolgen

sind fiir uns Nebenzweige. Denn nur in dieser Weise ist ein klares

Bild zu entwerfen.

Kehren wir jetzt zum Sprosse des ersten Vegetationsjahres zu-

ruck. Dieser geht am Ende des Sommers zu Grunde. Eine Seiten-

knospe in einem der basalen Blattquirle bleibt aber am Leben und

entwickelt sich im folgenden Jahre zu einem neuen Sprosse, der

starker und grosser wird als der erste, aber noch keine Fruktifikations-

organe tragt. Dieses Spiel wiederholt sich einige Jahre, bis die Pflanze

hinreichend kraftig geworden ist. Zuweilen schon der dritte oder

einer der folgenden Sprosse wachst dann abwarts in den Boden,

urn das Rhizom zu bilden, welches von nun an den Hauptspross der

Pflanze darstellt, sich unterirdisch verzweigt und die oberirdischen

blattbildenden und sporentragenden Sprosse erzeugt. Diese letzteren

sind bei Equisetiim arvense und einigen anderen Arten getrennt;

im Friihjahr entstehen die blassen, fertilen, unverzweigten Sprosse,

im Sommer die reichvcrzvv'eigten grunen, aber sterilen Aeste.

Der Zellenstammbaum der ganzen grossen Pflanze wiirde leicht

bald ein unentwirrbares Bild darstellen. Um dieser Gefahr vor-

zubeugen, mussen wir die Hauptlinien besonders markiren, sie etwa

durch dickere Striche andeuten. Auch wollen wir sie zu moglichst

graden Linien ausziehen. Denken wir uns dieses ausgefiihrt, so
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bckonimen wir eincn Stanimbauiii der Sclioitelzellen, welcher im

Bilde als zusammcnliangeiidcs System klar hervortritt, und dein

alles ubrige seitlich eingefugt ist. Die Linien des Scheitelzellen-

staninibaunies wollen wir die Aeste, die iibrigen Verastelungen die

Zweige neiinen. Es soil liicr noch, um Missverstaiidnissen vorzu-

beugen, daran erinnert vverden, dass der Sclieitelzellenstanimbauni

iiicht ausschliesslicli aus Scheitelzellen besteht, da ja diese nicht

direkt auseinaiider hervorzugehen pflegen.

Dieser Definition gemass ist die Entwickelung der Zweige des

Stammbaumes stets eine begrenzte, nur den Aesten wohnt die

Fahigkeit neuer Astbildung, und somit der Fortsetzung der Haupt-

linien des Stammbaumes bei. Aber nicht alien Aesten in gleichem

Maasse, wie wir bald sehen werden.

Unserem Bilde fehlen noch zwei wichtige Theilc. Einerseits die

Wurzeln, andererseits die Reproduktionsorgane.

Die Wurzeln bediirfen nur einer kurzen Erwahnung. Sie wachsen

mittelst Scheitelzellen wie die Sprosse und werden in den Seiten-

knospen angelegt, bevor diese noch aus den Blattquirlen hervor-

brechen. Jede Knospe pflegt zunachst nur eine Wurzel zu bilden,

welche sich aus einer inneren, auf ihrer Unterseite befindlichen Zelle

entwickelt. Diese Zelle wird zur Scheitelzelle der jungen Wurzel.

Im Stammbaum ist jede Wurzel also, genau wie ein Spross, durch

einen Ast mit seinen zahlreichen Zweigen vertreten. Die Wurzeln

konnen sich verzweigen. Da sie aber nie Blattknospen tragen, wie

bei vielen Farnen und Phanerogamen, und es also auch nie zur Bil-

dung von Reproduktionsorganen bringen, so sind sie stets nur sterile

Aeste des Stammbaumes.

Sie theilen dieses Loos bei Equisetum arvense mit weitaus den

meisten iibrigen Aesten des Zellenstammbaumes. Denn unter

diesen sind hier nur diejenigen der blassgelben chlorophylllosen

Sprosse der spateren Jahre zur Reproduktion der Art auserlesen.

Wir unterscheiden also auch hier sterile und fertile Aeste.

Am Gipfel der fertilen Sprosse stehen die Sporangien in gedrangten

Aehren von vier- bis sechseckigen, in ihrer Mitte gestielten Schildchen.

Jedes Schildchen tragt um den Stiel herum zahlreiche Sporensacke.

Jedes entspricht seiner Entstehung nach einem Zahne eines Blatt-

quirles. Die Zellenstannnbaume der einzelnen Schildchen lassen

sich also in ahnlicher Weise von der Scheitelzelle des Sprosses ab-

leiten, wie im vegetativen Theile, und in derselben Weise lasst sich

fiir jede einzelne Spore ihre Abstammung bis zu jener zuruckfuhrcn,

Diese Linien nennen wir wiedcrum Aeste, alle zu den anderen Zellen
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des Sporangiumstandes fuhrenden Folgellnien aber Zweige. Denn

audi hier besitzen diese Aeste das Vcrmdgen der Fortsetzung des

Stammbaumes, die Zweige aber nicht.

Die Sporen liefern bei der Keimung die mannlichen und die weib-

liclien Prothallien, die ersteren tragen nur die mannlichen Ge-

schlechtsorgane oder Antiieridien, die letzteren nur die weibliciien

Oder Archegonien. In iliren Zellularstammbaumen denken wir uns

wieder diejenigen Zellenfolgen, welche zu den Eizellen resp. zu den

Spermatozoiden leitcn, durch dickere, grade gezogene Linien be-

zeichnet. Diese sind fur uns die Aeste, alles iibrige sind Zweige.

Wirsind am Ende unserer Skizze angelangt^), indem wir den reich-

verzweigten Weg von der befruchteten Eizelle zu den neuen Keim-

zellen durchgemacht und seine zahllosen Seitenstrassen betrachtet

haben. Ueberblicken wir das Ganze nocli einmal, so sehen wir,

dass durcii das Hervortreten der Aeste gegenuber den Zweigen das

Bild, trotz der grossen Komplikation, doch einfach und klar wird.

Unter den Aesten aber iiaben wir wieder zu unterscheiden gehabt

zwischen den fertilen und den sterilen. Nur die ersteren fuhren

schliesslich wieder zu Eizellen resp. zu Spermatozoiden, d. h. also

zu neuen Individuen; die sterilen Aeste thun dies nicht. Sie ver-

halten sich also den fertilen gegenuber im Grunde wie die Zweige;

an dem Stammbaum der Sippe nehmen sie keinen Antheil.

§ 4. Die Hauptzuge in den Zellularstammbaumen.

Fur diejenigen Zellenfolgen, welche im Zellularstammbaume von

der befruchteten Eizelle durch das Individuum hindurch auf die

folgende Generation hinuberleiten, mochte ich im Anschluss an

Weismann's klare Darlegungen den Namen der Keimbahnen

wahlen. Dieser Begriff entspricht also genau den ,,fertilen Aesten"

des Zellenstammbaumes im oben gewahlten Beispiel. Wir wollen

fiir sie im Folgenden diese kiirzere Bezeichnung beibehalten und alle

iibrigen Generationsfolgen von Zellen, sowohl die ,,sterilen Aeste",

wie die ,,Zweige" unseres Beispiels ihnen gegenuber somatische

Bahnen nennen.

Eine Keimbahn fuhrt also in unserem Zellenstammbaum stets

von der befruchteten Eizelle zur neuen Ei- resp. Spermazelle; wir

denken sie in unserem Bilde moglichst grade ausgezogen und klar

i) Die Vermehrung auf vegetativem Wege habe ich hier nicht be-

sprochen, um das Beispiel nicht zu kompliziren ; ich komme hierauf im

nachsten Paragraphen zuriick.
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licrvortrctcnd. Somatischc Balincn fangen an alien Punktcn der

Keiinbahnen an, iind fuliren, reicli verzweigt, zu sammtlichcn

vegetativen Zellen des Korpcrs. Die Zcllen, welche auf den Keim-

bahnen liegen, kann man Koiinbahnzellen, oder niit Jagcr phylo-

genetische, oder vielleiclit nocli bezeiclinender pliyletische nennen.

Sie sind dadurch hinreichend von den ontogenetischcn oder soma-

tischen Zellen unterschieden.

Es leuchtet ein, dass die eingefuhrten Unterscheidungen, und

somit auch die Namen und ihre Definitionen rein besclireibender

Natur sind. Ob sie richtig sind, kann keiner Frage unterworfen sein,

denn sie sind vollig vvillkurlich. Es fragt sich nur, ob sie praktiscli

sind, d. h. ob sie uns zu einer klaren Einsicht fiihren konnen.

Dem Begriffe der Keimbahnen durfen wir keine theoretische Be-

deutung unterscliieben wollen. Denn sonst wiirde die Definition

keine vollig scharfe sein. Weismann's Keimzellen fallen somit auch

mit unseren Keimbahnzellen nur in der Hauptsache, und nicht

uberall zusammen. Es zeigt sich dieses zumal in dem Umstande,

dass nach ihm haufig die Geschlechtszellen von den Korperzellen

abgespalten werden, und dass er der Thatsache, dass die Abspaltung

in einigen Gruppen des Thierreiches friiher, in anderen spater ein-

tritt, ausfuhrliche Besprechung widmet^).

In meinem Bilde aber werden nie Geschlechtszellen von den

somatischen abgespalten, sondern die Hauptlinien stets durch die

Vorfahrenreihen der Keimzellen gezogen. Demzufolge spalten diese

die sammtlichen somatischen Zellenreihen ab. Man sieht, es handelt

sich nur um die Wahl der Hauptlinien fiir das Bild, nicht um die

Auffassung der Thatsachen. Aber bei meiner Wahl wird das Bild

einfach und klar, und der Hauptsache nach dasselbe fiir Pflanzen,

wie fiir Thiere. Die Keimzellen der Hydroiden und Phanerogamen

werden meiner Ansicht nach nicht, wie Weismann annimmt, vom
Metazoon selbst abgeschieden-), sie werden, wie bei alien iibrigen

geschlechtlich differenzirten Heteroplastiden, auf den Keimbahnen

gebildet. Nur dass die Zahl der Zelltheilungen, welche auf dieser

Bahn ihrer Entstehung vorangehen, hier eine sehr grosse ist.

Nie entsteht, nach meiner Definition, eine Keimbahn aus einer

somatischen Bahn. Eine Kontinuitat der Keimzellen findet fur mich

nicht etwa in den allerseltensten Fallen statt^), sondern ist uberall

i) Weismann, Zur Frage nach der Unsterblichkeit der Einzelligen.

Biolog. Centralbl. IV. Bd. Nr. 21, 22 S. 683 ff.

2) 1. c. S. 685.

3) Weismann, Die Kontinuitat des Keimplasmas S. 1 1

.
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und ausiiahmslos, wenn audi oft auf langem Wegc, durcli die Keim-

bahnen gegeben. Die ganze Frage, ob somatisciies Plasma sich in

Keimplasma verwandeln kann^), entbehrt daher bei meiner Auf-

fassung der thatsaciilichen Grundlage. Allerdings ist es nicht immer

leiciit, zu entscheiden, ob eine Bahn als somatische oder als Keim-

bahn anzuseiien ist, wie im nachsten Kapitel gezeigt werden wird.

Fiir eine klare Auffassung der Erscheinungen der Erblichkeit

scheint mir der Begriff der Keimbahnen, wie er oben umschrieben

wurde, von prinzipieller Bedeutung zu sein. Denn die Naturziichtung

operirt nur scheinbar mit den Qualitaten des fertigen Organismus,

in Wahrheit aber mit den in den Keimzeilen verborgenen Anlagen

dieser Eigensciiaften^). Dieser wichtige Satz ist durcli die Erfah-

rungen der Thier- und Pflanzenziichter iiber alien Zweifel erhoben

worden. Vilmorin unterschied bei seinen Zuchtungsversuchen

die Individuen, welche in hoherem, von denjenigen, welche in ge-

ringerem Maasse die Fahigkeit hatten, ihre sichtbaren Eigenschaften

auf ihre Nachkommen zu tibertragen^). Die ersteren nannte er

bons etalons, nur sie wahlte er zur Zucht aus. Aber ob eine Pflanze

zu dieser bevorzugten Gruppe gehorte, konnte an ihr selbst nicht

gesehen werden. Dariiber entschied erst ihre Nachkommenschaft,

und nach dieser richtete denn auch der grosse Ziichter die Wahl

seiner Stammpflanzen.

Der Korper des Individuums ist somit nur eine einseitige und

hOchst unvollstandige Abspiegelung der in seinen Keimbahnen ver-

tretenen Anlagen. Aber wenn man aus seinen Samen Hunderte

und Tausende von Exemplaren erzieht, so liefern diese ein so viel-

seitiges Bild, dass das Mittel als Kriterium jener latenten Merkmale

betrachtet werden darf.

Weitaus die meisten erblichen Anlagen gelangen nur in den soma-

tischen Bahnen zur Entfaltung, nur hier werden uns die entsprechen-

den Eigenschaften des Organismus sichtbar. Aber die Ueberlieferung

eines Charakters und seine Entwickelung sind, wie Darwin sagt,

distincte Vermogen*), welche nicht nothwendig mit einander parallel

laufen. Die Ueberlieferung geschieht in unsichtbarer Weise auf den

Keimbahnen, die Entwickelung zumeist auf den somatischen Bahnen.

1) 1. c. S. 52.

2) Weismann, Ueber die Vererbung S. 56.

3) L. Leveque de Vilmorin, Notices sur raraelioration des plantes par

le semis, Nouvelle Edition 1886 p. 44.

4) Darwin, Variations II S. 368.
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Nur init Vorsicht diirfen vvir die letzteren zur Beurtheilung der

ersteren verwendeii.

Im folgenden Artikel werde icli die Keimbahnen und die soma-

tischen Bahnen in den Zellularstammbaumen der iidheren Pflanzen

eingeliender betrachten. Ich werde die ersteren dabei eintheilen

in Haupt- und Nebenkeimbahnen. Beide ieiten von der befruch-

teten Eizelle zur neuen Ei- resp. Spermazelle. Die ersteren aber auf

dem kiirzesten Wege, das heisst in gewOhnlichen Fallen innerhalb

Eines Individuunis, und beim Generationswechsel durcii die von

dieser vorgeschriebenen, wohl meist geringen Anzahl von Indi-

viduen. Die letzteren aber fiiliren auf Umwegen zum Ziel, mittelst

vegetativer Vermehrung, z. B. durch Adventivknospen. Sie konnen

oft anscheinend unbegrenzte Reihen von Individuen durchlaufen,

ehe sie wieder zur Eizelle zuruckkehren.

Zweites Kapitel.

Spcziclle Bctradiiung der einzclnen Bahnen.

§ 5. Die Hauptkeimbahnen.

Hauptkeimbahnen nenne ich die Generationsfolgen von Zellen,

welche von der befruchteten Eizelle, in dem normalen Entwickelungs-

gang des Organismus, zu den neuen Keimzellen (Eizellen, Sperma-

tozoen, Pollenkornern) fuhren. Sie sollen den Gegenstand dieses

Paragraphen darstellen. Die durch adventive Knospen leitenden

Nebenkeimbahnen aber sollen im nachsten Paragraphen ihre Be-

sprechung finden.

Die Hauptkeimbahnen bilden also die ublichen, oder doch die

kiirzesten von den ublichen, Wege von der einen zu der nachstfol-

genden Generation von Eizellen. Sie sind nie vollig unverzweigt,

denn auf ihrer Verzweigung beruht die normale Vermehrung der

Art. Sie geben wohl stets auf ihrer ganzen Lange somatische

Zweige ab. Aber die Art und Weise ihrer Verzweigung, die Anzahl,

Lage und relative Bedeutung der einzelnen somatischen Bahnen ist

vielfacher Abwechslung unterworfen.

Als extreme Falle gelten einerseits das bekannte Beispiel von

den Dipteren, andererseits die Wirbelthiere, und beiden gegeniiber-

stehend die hoheren Pflanzen und die Korallen. Bei den Dipteren

entwickeln sich einzelne unter den ersten Zellen, welche sich uber-

haupt im Ei bilden, zu den Sexualdriisen des Kofpers. Die Anfangs-

zellen fiir nahezu den ganzen Korper werden also bereits bei den

5
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ersten Theilungen von der Keimbahn abgespalten; diese bildet nach-

her nur noch die in den Sexualdriisen liegenden soniatischen Bahnen.

Den Dipteren schliessen sicii die Daphnoiden und Sagitta an, fiir

deren ganzen Korper, mit Ausnahme der Fortpflanzungsorgane,

die Anfangszellen gleichfalls sehr friihe und mitteist einer relativ

geringen Anzalil von Zelltheilungen von der Keimbahn abgespalten

werden. Bei den Wirbelthieren durchlauft die Keimbahn, behufs

der Bildung des Korpers, wohl Hunderte von aufeinanderfolgenden

Zelltheilungen, bevor sie zu der Entwickelung der Sexualorgane

schreitet.

Die den Korper zusammensetzenden somatischen Bahnen ent-

springen also, wenn vvir die Sexualorgane ausser Betracht lassen, bei

den Dipteren als einziger Zweig, bei den Daphnoiden und bei

Sagitta als einige wenige, bei den Wirbelthieren aber als sehr zahl-

reiche Zweige aus der Keimbahn. Aber stets sind die sammtlichen

Bahnen fur den Korper gebildet, bevor, im Gebiete der Sexual-

organe, die Keimbahn sich in gleichwerthige Aeste zu spalten anfangt.

Hierin liegt nun der Unterschied zwischen den hoheren Thieren

und den Pflanzen. Denn bei diesen letzteren spaltet sich die Keim-

bahn schon sehr friihe, und die Hauptmasse der somatischen Bahnen
entspringt nicht dem unverastelten Hauptstamme der Keimbahn,

sondern zum wesentlichsten Theile den Keimbahnasten. Das Bild

des Stammbaumes fallt hier mit dem Bilde des reichverastelten

Organismus selbst zusammen, es bedarf nicht einer eingehenden

Schilderung. Aehnlich verhalt es sich bei den Kolonien bildenden

Polypen.

Am klarsten wird der Unterschied, wenn wir in das Bild nur die

Keimbahnen eintragen, die somatischen Bahnen aber weglassen.

Der Zellularstammbaum eines hoheren Thieres steht dann als ein

grader, nur an seinem Gipfel ein wenig verastelter Baum da, wah-

rend der der hoheren Pflanzen von seinem Ursprunge ab so reich

und wiederholt verzvveigt ist, dass der Hauptstamm von seinen

Aesten oft weit iiberragt wird, und im Bilde nicht selten in den Hinter-

grund tritt. Oder richtiger gesagt, dass ein eigentlicher Hauptstamm
nicht, Oder kaum vorhanden ist.

§ 6. Die Nebenkeimbahnen.

Den hoheren Thieren fehlen die Nebenkeimbahnen, im Pflanzen-

reich sind sie weit verbreitet. Es ist zumal dieses Verhaltniss, welches

das Studium der Zellularstammbaume im Pflanzenreicli so viel

fruchtbarer macht als im Thierreich, und die Einwurfe, welche von
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Sachs, Strasburgcr und anderen Botanikcrn gegen Weismann's Auf-

fassung geinaclit worden siiid, betreffcn iin Wesentlichen den Urn-

stand, dass Letztcrer den Nebenkeimbahnen nicht in gebiihrender

Weise Rechnung getragen hat.

Denn die Nebenkeimbahnen lasscn sich keineswcgs als Ausnahmen

betrachten. Kcinein Baume, keinem Strauche fehlen sie. Unter

den perennirenden Gewachsen sind sie, wenn nicht allgemein, so

doch wenigstens ausserst verbrcitet, und nur die ein- und zwei-

jahrigen Arten pficgen diescr Art der Fortpflanzung zu entbehren.

Andererseits weisen die adventiven Bildungen so viele Formen, so

hohe Differenzirungen und so schone Anpassungen auf, dass sie

auch in dieser Hinsicht kaum den Hauptkeimbahnen gegeniiber in

den Hintergrund treten.

Drei Falle sind fiir unseren Zweck auseinander zu halten:

1. Es konnen sich nahezu sammtliche Zellen des Korpers zu neuen

Individuen entvvickcln.

2. Adventivknospen entstehen nur aus bestimmten, dazu vor-

gebildeten Zellengruppen oder Zellenzugen, und zwar:

a. aus meristematischen Geweben,

b. aus crwachsenen Zellen.

Die Regenerationserscheinungen der Thallophyten und Muscineen

sind in den letzten Jahren wiederholt Gegenstand der Untersuchung

gewesen, und es hat sich fiir sie die Ueberzeugung gewurzelt, dass

wenigstens in manchen Fallen nach einer Verstiimmelung jede oder

doch fast jede unverletzt gebliebene Zelle zu einem neuen Indi-

viduum auswachsen kann. Pringsheim untersuchte die Laubmoose,

VOchting die Lebermoose, Brefeld die Pilze^). Kultivirt man ab-

geschnittene Stiicke dieser Gewachse unter giinstigen Bedingungen

welter, so kann man aus jedem, nicht zu kleinen Theile eine Pflanze

erziehen. Die Stiele und Hute der Pilze trciben aus den Schrritt-

flachen neue Hiite hervor, die Laubmoose bilden Knospen aus jedcr

beliebigen Zelle der Wurzeln, Blatter und Sprosse, ja sogar aus der

Sporenfrucht und aus deren Stiel. Zunachst wachsen die Zellen

dabei zu dem fadigen Protonema aus, auf welchem dann die Laub-

knospen in iiblicher Weise entstehen konnen. Die Marchantiaceen

i) N. Pringsheim, Ueber Sprossung der Moosfriichte in Jahrb. fiir

wissenschaftl. Bot. Bd. XI S. i.

O. Brefeld, Botanische Untersuchungen iiber Schimmelpilze Bd. I.

H. Vochting, Ueber die Regeneration der Marchantiaceen in Jahrb.

f. wiss. Bot. Bd. XVI S. 367.

5*
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kann man nacli Vochting zu einem feinen Hacksel zerschneiden,

jedes Stiickchen, welches nur so viele unverwundete Zellen hat,

dass es sich am Leben erhalten kann, bildet eine neue Pflanze. Fiir

die Marcliantia polymorpha kann ich diese Beobachtung aus eigener

Erfahrung bestatigen.

In diesen FaUen bilden also sanimtliche, oder nahezu sammtliche

Verzweigungen des Zellularstammbaumes entweder Haupt- oder

doch Nebenkeimbahnen. Somatische, d. h. nothwendig sterile

Zweige sind fiir sie nicht nachgewiesen, wenn auch moglicherweise

vorhanden. Dieser Fall, der fUr Weismann eine Ausnahme bildet,

und eine besondere Annahme zu ihrer Erklarung verlangt^), ist fiir

uns nur ein Extrem in der reichen Fulle der Bilder.

Die zweite Gruppe der Nebenkeimbahnen, die Adventivknospen

aus meristematischen Geweben, ist im Pflanzenreich weitaus am
meisten verbreitet. Adventivknospen entstehen theils direkt aus

den normalen meristematischen Geweben, theils durch Vermittelung

des zur Verschliessung von Wunden fuhrenden Callusgewebes.

Diejenigen, welche aus Stammen oder Aesten entstehen, werden ge-

wohnlich zu neuen Zweigen des sie tragenden Individuums, die

blattbiirtigen und die Wurzelknospen aber meist zu neuen Pflanzchen.

Knospenbildung aus Callus findet man vorwiegend bei holzigen

Gewachsen, und fast jeder Theil eines Astes oder einer Wurzel kann,

zum Steckling abgeschnitten oder sonst verletzt, aus den jugend-

lichen Zellen der zwischen Holz und Rinde liegenden cambialen

Zone jenes undifferenzirte, wie Tropfen einer dickflussigen Substanz

hervorquellende Gewebe entwickeln, in welchem sich nachtraglich

Kork, Rinde und Holz, sowie auch die Anlagen zahlreicher Knospen

ausbilden. Je nach Umstanden werden die Knospen zu Wurzeln

oder zu beblatterten Zweigen, gewohnlich erganzen sie dabei dem

Individuum die fehlenden Glieder.

Da, soviel wir wissen, jede Zelle des Cambiums zum Callus bei-

tragen und in diesem die Mutterzelle einer Knospe liefern kann,

so mussen wir das ganze Cambium als Nebenkeimbahn bezeichnen,

eine Keimbahn, welche so reich verastelt ist, wie der Zellenstamm-

baum des betreffenden Cambiums selbst, und welcher die normalen

Produkte seiner Thatigkeit, Holz und Rinde, als zahllose somatische

Zweige tragt. Jedoch ist zu beachten, dass manchen Zellen des

Holzes und der Rinde noch wahrend langerer oder kurzerer Zeit

das Vermogen verbleibt, zur Bildung des Callus beizutragen, und

i) Weismann, Die Kontinuitat des Keimplasmas S. 68.
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wohl audi Mutterzellen von Callusknospen zu liefern^). Die Grenze

zwisclicn Nebcnkeiiiibahnen uiid somatisclien Bahnen ist liier somit

in lioheni Grade verwischt, vielleicht gar nicht nachweisbar.

Callusknospen findet man auch be! vielen krautigen Pflanzen.

Auch auf Blattern sind sie nicht selten, bilden dann aber gewdhn-

lich neue bevvurzelte Pflanzchen.

Adventive Knospen auf Blattern sind bei den Farnen sehr haufige

Erscheinungen. Bei den Phanerogamen entstehen sie, am Grunde

abgetrennter Blatter, namentlich bei den Zwiebelgewachsen und

den Crassulaceen. Sehr bekannte Beispiele liefern ferner Bryo-

phyllum calycinum, Cardamine pratensis und Nasturtium officinale^).

Dass in alien diesen Fallen in jedem Blatte eine, meist reich ver-

zweigte Keimbahn vorhanden ist, kann keinem Zweifel unter-

worfen sein.

Wurzelknospen sind wohl die gewohnlichsten, und jedenfalls die

am ausfuhrlichsten und grundlichsten untersuchten adventiven

Knospen^). Und da viele Blatter, genau wie die Stecklinge aus Stam-

men und aus Wurzeln, sich, nachdem sie von der Pflanze abgetrennt

worden sind, bewurzeln und durch diese Wurzeln wieder neuen

Pflanzchen das Leben schenken kdnnen, so ist die Bedeutung der

Wurzelknospen kaum zu uberschatzen. Manche Pflanzen, wie die

Monotropa, vermehren sich ausser durch Samen nur durch sie,

andere, wie Rumex Acetosella und die Disteln, werden durch sie

zu den zahesten Unkrautern. Fur sammtliche Arten, welche

dieses Vermogen besitzen, durfen wir also sagen, dass auch ihr

Wurzelsystem im Zellularstammbaum eine vielverzweigte Keimbahn

mit ihren somatischen Zweigen vorstellt.

Gern wurde ich dieses reichhaltige und verlockende Gebiet noch

welter betreten. Der in der Literatur bewanderte Leser wird aber

meiner Fuhrung nicht bedurfen, um sich das Bild der Nebenkeim-

bahnen im Zellularstammbaum auszumalen und zu der Einsicht zu

i) Dieser Punkt ist alleidings noch eingehender Untersuchung bediirftig.

2) Aus der reichhaltigen Literatur dieses (".egenstandes citire ich:

Kegel, Vermehrung der Begonien aus ihren Blattern, jenaische Zeitschrift

f. Naturw. 1876 S. 478. Beyerinck , Over het onistaan van knoppen en

7vortels uit bladereti, Ned. Kruidk'. Archief. Ill S. i 1S82 und J. H.Wakker,

Onderzoekingen over adventieve knoppen, Amsterdam 1885.

3) Dieser Gegenstand ist in erschopfender Weise behandelt von Dr.

M. W. Beyerinck in seinen Beobachtungen und Betrachttingen iiber Wurzel-

knospen und Nebernaurzeln. Verhandl. d. kon. Akad. v. Wetenschappen

te Amsterdam 1886.
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gelangen, dass fast jeder grSssere Ast dieses Baumes als eine Keim-

bahn zu betrachten ist.

Uns eriibrigt noch der dritte Fall, der der adventiven Knospen

aus erwachsenen Zellen. Die Nebenkeimbahnen laufen hier also

durch ausgebildete Zellen, welche oft erst im vorgeschrittenen Alter

dazu iibergehen, sich zu verjiingen und zu Knospen auszuwachsen,

Es ist das Beispiel der Begonien, das schon Darwin in seiner

Pangenesis zur Erlauterung der fast allgemeinen Verbreitung der

erblichen Eigenschaften iiber alle Theile des Pflanzenkorpers an-

fuhrte^), und das von Sachs und Strasburger der Weismann'schen

Theorie des Keimplasmas entgegengehalten wurde. Von Regel,

Beyerinck und Wakker wurde diese Erscheinung eingehend studirt^),

und sie scheint mir wichtig genug, sie hier in ihren Hauptziigen zu

skizziren.

Die Epideriniszellen der Blatter und Blattstiele, und bei manchen

Formen (z. B. Begonia phyllomaniaca) auch die des Stammes und

seiner Zweige, besitzen das Vermdgen zu Knospen zu werden. Es

sind nicht einzelne bevorzugte Stellen, wenigstens nicht auf den

Blattern, sondern alle Zellen der Oberhaut in gleichem Maasse,

namentlich diejenigen der Nerven. Legt man ein Stiick eines Blattes

in feuchter Luft auf Erde, nachdem man die Nerven an verschie-

denen Stellen durchschnitten hat, so kann man nach einiger Zeit

in der Nahe von jeder Wunde eine oder mehrere neue Pflanzchen

finden. Die erste Anlage dieser ist eine wahre Verjiingung. Die

inhaltsarme Oberhautzelle theilt sich, ohne zunachst an Grosse

zuzunehmen, zu einem kleinzelligen Gewebekorper, in welchem man
jetzt einen reichen protoplasmatischen Inhalt beobachtet. All-

mahlig wachst diese Neubildung nun hervor und differenzirt sich

unter zahllosen weiteren Zelltheilungen zu einer Knospe.

Diese Keimbahnen, welche durch eine erwachsene und sich ver-

jUngende Zelle zu einer neuen Generation hinuberfiihren, werde ich,

da sie wegen ihrer hohen theoretischen Bedeutung im Folgenden

noch mehrfach Erwahnung finden werden, mit einem besonderen

Namen belegen und pseudosomatische nennen,

§ 7. Die somatischen Bahnen.

Die Keimbahnen sind, wie Nussbaum es trefflich ausdruckt, „der

kontinuirliche Grunclstock der Art, von dem die einzelnen Indi-

i) Darwin, Variations 2. Ed. II S. 374.
2) 11. cc.
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viduen nach kurzcni Bcstelicn, wie die Blatter eines Bauines, welkend

abfallen". Niir dass jedes Blatt dem Bauiiic an einein Punkte aii-

geheftet ist, walirend die meisteii Individuen aus den Produkten

zahlreicher, iiacheinaiider der Keimbahn entspriingener, soma-

tischer Bahnen bestehen, iind somit niclit ohne cin Stuck des Grund-

stockes abfallen konneii.

Die das Individuuiii zusammensetzenden somatischen Bahnen

pflegen unter sich ausserst verschiedcn zu sein. Nicht nur morpho-

logiscli, in Hinsiclit auf die Art der Zellen, Gewebe und Organe, zu

denen sie leiten, sondern audi in ihrer Grdsse und dem Grade ilirer

Verzweigung. Die ganze oberirdische Pflanze von Equisetum in

den ersten Lebensjahren stellt ein somatisches Zweigsystem vor.

Die im Herbste abfallenden beblatterten Zweige von Taxodium,

die Blatter aller jener Pflanzen, welche ihre Art durch diese Organe

nicht zu reproduziren iin Stande sind, sind weitere Beispiele. Von

diesen zu den einzelligen, sich nicht weiter verzweigenden somatischen

Bahnen, wie z. B. den vom Cambium abgeschiedenen Holzfasern

mancher Baume, giebt es eine ununterbrochene Reihe von Zwischen-

stufen.

Die somatischen Bahnen sind im Allgemeinen die Zellularstamm-

baume der einzelnen Zellen des erwachsenen Individuums, mit Aus-

nahme der Keimzellen. Man kann sie fiir jede Zelle und jede Zellen-

gruppe bis auf die Keimbahn zuruckverfolgen , aus der sie ent-

sprungen sind. Bei den Pflanzen sind wohl die sammtlichen reich-

verzweigten Haupt- und Nebenkeimbahnen auf ihrer ganzen Lange

dicht mit solchen biischeligen Seitenzweigen besetzt. Diese geben

unserem Bilde das charakteristische Aussehen. Bei den Dipteren

entstammen sie, der Hauptsache nach, aus einem Punkte der Keim-

bahn, und das Bild wird dadurch ein ganz anderes. Bei den hoheren

Thieren aber zweigen sie sich vom unverastelten Theile der Keim-

bahn nach und nach ab, und iibertreffen diese bei weitem in dem

Reichthum der weiteren Verzweigungen.

Die Zellen auf den somatischen Bahnen pflegen aus denselben

protoplasmatischen Organen aufgebaut zu sein, wie die der Keim-

bahnen. Nur dass diese Organe hier haufig anderen Funktionen an-

gepasst sind, und somit auch andere Namen tragen. So gehen die

Amyloplaste der Keimbahnzellen in manchen somatischen Ele-

menten in Chlorophyllkorner iiber. Die Veranderung ist aber ge-

wohnlich nicht nur eine speziellere Anpassung, sondern sogleich

eine weitere Differenzirung. Namentlich finden wir die einzelnen

Theile der Keimbahnzellen, Kern, Trophoplaste, Vacuolen, Korner-
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plasma und Hautschicht, fast ausnahmslos in alien somatischen

Zellen zuriick,

Dieser allgemeinen Regel gegenuber sind nun einzelne Ausnahmen

zu erwahnen. Ich sehe davon ab, dass zahlreiche Zellen, wie viele

Holzfasern und die Stein- und Korkzellen, bald nach ihrer Aus-

bildung absterben und ihren ganzen Protoplasten verlieren. Sie

leisten dem Organismus ihre Dienste im todten Zustande und sind

das extreme Beispiel einer Reduktion auf den somatischen Bahnen,

Aber es kommen auch Falle geringerer Reduktion vor. Oefters

schwinden bei den Algen, wie Schmitz beschreibt, ,,im Innern von

Zellen, die im Haushalt der ganzen Pflanze ausschliesslich fiir cine

bestimmte Einzelfunktion ausgeriistet und angepasst werden, die

Chromatophoren, deren es nicht mehr bedarf"^). Namentlich in den

grosseren, reich gegliederten und hoch differenzirten Algen ist dieses

nicht selten. Bisweilen, wie es scheint, in den innersten Gewebe-

zellen, zumeist aber in den Haaren und Rhizoiden.

Ein weiteres, lehrreiches Beispiel bilden die Sporenschlauche der

Ascomyceten. In diesen keulenfdrmigen Zellen entstehen durch die

Theilung des Kernes die Kerne fiir die einzelnen Sporen, die Mutter-

zelle aber behalt dabei nach den vorhandenen Angaben, keinen

Kern. Nachdem die Sporen ausgebildet sind, ist die Mutterzelle

somit zu einem kernlosen Protoplasten geworden, obgleich sie ihre

Lebensaufgabe noch keineswegs vollendet hat, denn am Ausschleu-

dern der Sporen hat sie sich noch kraftig zu betheiligen und dazu

im Innern ihrer zahlreichen Vacuolen den erforderlichen osmotischen

Druck zu erhalten.

In unserem Zellularstammbaume bildet der reife Sporenschlauch

den letzten somatischen Zweig der in seinen Sporen gipfelnden

Keimbahn. Dieser Zweig ist einzellig, d. h. er braucht sich nicht

weiter zu verzweigen. Was aber diesem Beispiele seinen Werth ver-

leiht, ist die jetzige Auffassung von der Bedeutung des Kernes.

Denn ist dieser der Sitz der latenten erblichen Eigenschaften, so

diirfen wir annehmen, dass solche dem reifen Ascus fehlen. Und
offenbar bedarf er ihrer zur Ausiibung der ihm noch obliegenden

Funktionen nicht.

Wir haben hier also ein Beispiel einer somatischen Bahn ohne

latente erbliche Eigenschaften, So sicher wenigstens, als die Be-

obachtung solches beim gegenwartigen Zustande der Wissenschaft

uberhaupt nachzuweisen vermag. Und es leuchtet ein, dass dieses

i) Schmitz, Die Chromatophoren der Algen 1882 S. 137.
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Beispiel uns die Vermuthung aufdrangt, dass audi auf manchen

anderen soniatischen Bahnen eine, wcnii audi weniger weitgehende,

Reduktion der erblichen Eigenschaften stattfinden konne. Da aber

unsere Aufgabe war, Tliatsachen zu gruppircn und keine Ver-

mutliungen aufzustellen, so diirfen vvir Iiier diesen Punkt nicht weiter

beriihren.

§ 8. Ueber den Unterschied zwischen somatischen Bahnen und Keimbahnen.

In grosser! Ziigen liegt das Bild der Zellularstammbaume fur die

hoheren Pflanzen jetzt vor uns. Und wer meiner Scliilderung auf-

merksam gefolgt ist, wird gesehen haben, dass das Bild ein rein em-

pirisches ist, in vvelchem die hervortretenden Linien zwar will-

kiirlich gewahlt, aber ohne jegiiche Hypothese gezogen worden sind.

Namentlich der Unterschied zwischen den somatischen und den

Keimbahnen ist ein rein thatsachhcher, unserer jetzigen Kenntniss

Rechnung tragender. Er beansprucht weiter nichts, als die An-

deutung, ob irgend eine Zelle durch ihre Nachkommen zur Fort-

pflanzung der Art beizutragen vermag oder nicht.

Als Grundlage fiir theoretische Betrachtungen erhalten die Zellen-

stammbaume aber erst dann ihren vollen Werth, wenn man sich

iiber die Bedeutung des Unterschiedes zwischen somatischen und

Keimbahnen klar geworden ist. Dieser Unterschied ist nicht etwa

ein prinzipieller^), sondern nur ein gradueller. Solches wird uns am
klarsten, wenn vvir die Grenze genau zu bestimmen suchen. Wir

werden dann finden, dass eine anscheinend ununterbrochene Reihe

von Zwischenformen von den Keimbahnen zu den somatischen

Bahnen hiniiberfiihrt.

Im Zellularstammbaum der Einzelligen und der Homoplastiden

sind sammtliche Zweige Hauptkeimbahnen. Bei den nachsthoheren

Gewachsen ist zwischen Haupt- und Nebenkeimbahnen zu unter-

scheiden, und je hoher der Organismus differenzirt ist, um so mehr

treten die letzteren in den Hintergrund. Den hoheren Thieren

fehlen sie. Aber noch bei so hoch entwickelten Thallophyten, wie

die Pilze, und sogar bei den Laub- und Lebermoosen scheint es, dass

noch alle Zweige in unserem Bilde den Werth von Keimbahnen

haben. Wenigstens sind sterile Seitenzweige, d. h. somatische

Bahnen dort noch nicht nachgewiesen. Bei den Gefasspflanzen

aber konnen ohne Zweifel die meisten Gewebezellen, wenigstens im

i) Weismann, Zur Annahme einer Kontinultiit des Keimplasmas, Ber. d.

Naturf. Ges. zu Freiburg Bd. I 1886 S. 7.
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ausgewachsenen Zustand, die Art nicht mehr reproduziren. Die

somatischeii Balinen nehmen liier also an dem Bilde einen wichtigen

Antheil.

Vergleichen wir tiun aber die somatischen Bahnen der Gefass-

pflanzen mit den Nebenkeimbahnen der Muscineen. Ware uns die

Bedeutung der letzteren nicht durch die Untersuchungen von

Pringsiieim und Vociiting bekannt, so warden wir wenigstens manche

unter ilinen als somatische Balinen bezeichnen. Denn nur die Frage,

ob Reproduktionsvermogen vorhanden ist, oder nicht, entscheidet.

Umgekehrt aber wird sich von manchen somatischen Zellen der

GefSsspfianzen vieileicht spater noch zeigen, dass ihnen dieses Ver-

mogen doch zukommt, und was wir jetzt somatische Bahnen nennen,

werden wir dann als Nebenkeimbahnen betrachten miissen.

Die somatischen Bahnen sind offenbar phylogenetisch aus den

Nebenkeimbahnen entstanden. Aber nicht plotzlich und mit einem

Sprunge, sondern ganz allmahlig. Der Verlust des Reproduktions-

vermogens machte sie zu solchen. Damit ist aber nur eine Anpassung,

keine prinzipielle Differenz gegeben. Allerdings konnen durch weitere

Anpassung immer grossere Unterschiede entstanden sein; die An-

wendung des Reproduktionsvermogens, anfangs auf seltene und

immer seltenere Falle beschrankt, kann schliesslich vollstandig un-

moglich geworden sein, indem nicht nur die adaptiven, sondern auch

die inneren Bedingungen dazu verloren gingen, Zu den kernlosen

Sporenschlauchen werden ja ohne Zweifel alle Uebergange durch-

gemacht worden sein.

Aber weitaus die meisten somatischen Bahnen sind im Pflanzen-

reiche den Nebenkeimbahnen offenbar noch so ahnlich, dass ein

prinzipieller Unterschied zwischen ihnen nicht angenommen werden

darf. Dieses zeigt sich am klarsten in jenen Fallen, wo morpho-

logisch gleiche Organe unter verwandten Arten bei der einen nur

aus somatischen Bahnen bestehen, bei der anderen aber neben diesen

auch Nebenkeimbahnen enthalten.

Das lehrreichste Beispiel sind die pseudosomatischen Keim-

bahnen der Begonien^). Phylogenetisch sind diese offenbar aus

solchen Bahnen entstanden, welche wir somatische nennen wiirden.

Aber gerade der Umstand, dass auf dem Wege der Artbildung dieses

Reproduktionsvermogen in Zellen auftreten kann, denen es bei fast

sammtlichen anderen Phanerogamen fehlt, lehrt uns, dass dieses

Fehlen nur ein adaptives, ich mochte fast sagen, nur ein schein-

i) Vergl. S. 70.
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bares ist. Wir werden also dazii gezwungen, den Oberhautzellen der

Blatter der Plianerogamen allgcmein ciii latentes Reproduktions-

vcrmogen zuzuschreiben. Doch bleiben sie in unserem empirischen

Bilde als somatische Bahnen verzeiclinet. Aber dass der Unter-

schied kein prinzipieller Ist, scheint mir dabei vollig klar zii

scin.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird ubrigens durch die gar

nicht seltenen Beispiele gewahrt, wo Pflanzeiitheile, welche normal

keine Knospen bilden kcinnen, solclie in zufalligen Variationen oder

in Varietaten hervorbringen. Bliithentragende Zweiglein hat man
auf einem Blumenblatte einer Clarkia und einer Begonia, am
Spindel des zusammengesetzten Laubblattes von Lycopersicum, auf

den Biattern von Levisticum, Siegesbeckia, Rheum, Urtica und Clieli-

donium beobachtet, und Caspary sah deren mehr als hundert auf

einem Blattstiele von Cucumis. Die Bluthen auf den Spelzen der als

Hordeum trifurcatum kultivirten Gerstenvarietat sind wohl Jedem
bekannt.

Manche Blatter konnen sich bewurzeln , wenn sie abgeschnitten

und in feuchte Erde gesteckt werden. Diejenigen der Aucuba und

von Hoya carnosa sah ich in dieser Weise uber zwei Jahre am
Leben bleiben, ohne Knospen zu bilden; einige sollen selbst an sieben

Jahre in diesem Zustande gelebt haben. Ob aus den Wurzeln solcher

Blatter je, sei es normal oder nach Verletzung, wieder Knospen

entstehen, scheint nicht bekannt. Doch ist es gar nicht unmoglich,

und verdient der ganze Fall iiberhaupt eingehender untersucht zu

werden, Andere Blatter bewurzeln sich unter gleichen Umstanden

nicht und gehen einfach zu Grunde. Die der Crassulaceen und der

Zwiebelgewachse treiben aber aus ihrer Basis Knospen hervor.

Auch hier ist offenbar die Grenze zwischen somatischen Bahnen

und Nebenkeimbahnen keine scharfe, jedenfalls keine prinzipielle.

Schliesslich ist noch hervorzuheben, dass gar haufig das Repro-

duktionsvermogen auf die Jugend beschrankt ist. Dieses zeigt sich

am klarsten bei der Callusbildung der holzigen GewSchse, an der

die alteren noch lebendigen Zellen der Rinde und des Holzes keinen

Antheil zu nehmen pflegen. In den Blattstielen saftreicher Gewachse,

wie Peperomyia, nehmen auch ausgewachsene Zellen an der Callus-

bildung Antheil, jedoch, wie es scheint, nur in untergeordneter

Weise. Vielleicht kommt weitaus den meisten somatischen Zellen

der Pflanzen in ihrer Jugend dieses Vermogen zu, und die Grenze

zwischen Nebenkeimbahnen und somatischen Bahnen wurde da-

durch noch mehr an Scharfe verlieren.
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§ 9. Phyletische, somatarche und somatische Zelltheilung.

Wir wollen jetzt die auf den einzelnen Bahnen liegenden Zellen

selbst etwas eingehender betrachten. Bei den Homoplastiden haben

alle Zellen und alle Zelltheilungen die gleiche Bedeutung. Die beiden

aus einer Mutter entstehenden Tochterzellen haben denselben Werth.

Bei den hoheren Pflanzen sind aber solche Vorgange relativ selten.

Sie kommen wesentlich nur dort vor, wo eine Keimbahn sich in

zwei gleichwerthige Aeste theilt, oder wo auf einer somatischen Bahn

ein gleichformiges Gewebe angelegt wird. Weitaus die meisten

Theilungen liefern aber ungleiche Produkte; hierauf beruht ]a die

ganze Differenzirung.

Wichtiger scheint mir die Unterscheidung zwischen phyletischen,

somatarchen und somatischen Zelltheilungen, Phyletische sind

offenbar solche, wo eine Keimbahnzelle sich in zwei Tochterzellen

theilt, welche beide die Keimbahn, wenn auch auf verschiedenen

Wegen, fortsetzen. Somatische Zelltheilungen sind sammtliche

Theilungen auf den somatischen Bahnen, Somatarche aber jene,

durch welche eine solche Bahn angelegt wird, wo also aus der

Theilung einer Keimbahnzelle einerseits eine die Keimbahn fort-

setzende, und andererseits eine somatische Zelle entsteht.

Dass bei den phyletischen Theilungen die erblichen Anlagen auf

die beiden Tochterzellen ubergehen, kann keinem Zweifel unter-

worfen sein. Ebenso wenig, dass solches bei den somatarchen

Theilungen fiir die die Keimbahn fortsetzende Tochterzelle der Fall

ist. Ob es aber auch fiir die andere Schwester gilt, welche den An-

fang einer somatischen Bahn bildet, daruber gehen die Meinungen

noch auseinander. Und ob bei den somatischen Zelltheilungen neben

der immer weitergehenden Anpassung und Spezialisirung der Zellen

auch stets eine entsprechende Reduktion der latenten Anlagen ein-

hergeht, soil im nachsten Kapitel besprochen werden.

Hier ist noch hervorzuheben, dass die aus somatarchen Zell-

theilungen hervorgehenden, aufeinanderfolgenden Generationen von

Keimbahnzellen keineswegs unter sich gleich sind. Man hat sie bis-

weilen alle als Keimzellen, oder auch als embryonale Zellen be-

zeichnet. Dazu liegt aber im Pflanzenreich kein zwingender Grund

vor. Allerdings sind sie alle darin gleich, dass sie Trager der sammt-

lichen erblichen Eigenschaften der Art sind. Aber nur im latenten

Zustande. In Bezug auf ihre aktiven erblichen Eigenschaften konnen

sie wesentlich verschieden sein. Und durchlauft die ganze Keim-

bahn auch nicht eine so reiche Fiille von Formen und Anpassungen,
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vvie sie uns die soiiiatischen Zellcn bicten, vergliclicn mit einer ein-

zeliiLMi, audi nocli so rcicli verzweigtcn somatisclien Balin durfte

sie dieser an Abwechslung meist gar nicht nachstehen. Im Gegen-

tlicil, grade das Vermogen, nacli einander die verscliiedensten so-

matisclien Balinen aus sicii liervorzubringen, deiitet auf eine fort-

vviilirende Veranderung in ilirer Tiiatigiveit.

Die Keimbahnzellen sind gar nicht immer seiche, welche zeit-

lebens im jiigendlichen Zustande verweilen, oder welche zwischen

rasch aufeinanderfolgenden Zellthcilungen nur cin kurzes indi-

viduelles Leben haben. Die Prothallien der Fame und Equiseten

bestehen aus gruncn, kraftig assimilirenden Zellen, durch deren

Theilung zunachst nur ihre Anzahl vergrossert wird, bis schliesslich

aus einigen unter ihnen die Geschlechtsorgane hervorgehen. Die

Zellen auf den Hauptkeimbahnen sind hier also durch kein sicht-

bares Merkmal von den rein vegetativen Zellen unterschieden.

Dasselbe gilt von den bereits mehrfach ervvahnten pseudosomatischen

Keimbahnen der Begonien,

Ueberall tritt uns klar der oben citirte Ausspruch Darwin's ent-

gegen, dass die Ueberlieferung und die Entwickelung erblicher

Eigenschaften differente VermOgen sind. Sie gehen im Zellular-

stammbaume fast nirgendwo parallel.

Drittes Kapitel.

Weismann's Theorie des Keimplasmas.

§ 10. Die Bedeutung der Zellenstammbaume fiir die Lehre vom Keitn-

plasma.

in den beiden ersten Kapiteln dieses Abschnittes habe ich die

Zellenstammbaume fiir das Pflanzenreich eingehend geschildert, und

um ein klares Bild zu entwerfen, bin ich gezwungen gewesen, eine

Reihe neuer Namen anzuwenden. Die Thatsache, dass alle Zellen

des ganzen Pflanzenkorpers durch Theilung entstehen, wird jetzt

allgemein anerkannt, und damit wird die Moglichkeit der Auf-

stellung der Zellenstammbaume selbstverstandlich zugegeben. Auch

haben verschiedene Forscher, sowohl von botanischer als von

zoologischer Seite, auf den wissenschaftlichen Werth solcher Be-

trachtungen hingewiesen.

Die Ausarbeitung des Bildes schien mir aber, wie bereits im An-

fange dieses Abschnittes bemerkt wurde, deshalb unerlasslich, weii

bis jetzt die hoheren Thiere bei Betrachtungen dieser Art in den
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Vordergrund gestellt worden sind, und well dieses nur zu leicht zu

einer einseitigen Auffassung fuhrt. Denn hier ist der Unterschied

zwischen den Keimzelleii und den Korperelementen ein so grosser,

dass er nur zu leicht den Eindruck eines prinzipiellen Gegensatzes

macht.

Dieser Gegensatz ist von Weismann in seinen anzieiienden Speku-

lationen uber die ,,sterblichen" Korperzellen und die ,,unsterb-

lichen" Keimzellen scharf betont worden i), und bildet zu einem

grossen Theile die Grundlage fur seine Tiieorie des Keimplasmas.

Diese Lehre und die darauf gegrundete Hypothese der Alinen-

plasmen haben wir bereits im ersten Theile einer Kritik unterworfen.

Bei jener Gelegenheit (S. 40) habe ich darauf hingewiesen, dass sie

auch einer eingehenden Betrachtung der Zellenstammbaume gegen-

iiber nicht aufrecht erhalten werden kann. Jetzt, nachdem wir diese

eingehender haben kennen gelernt, ist es somit unsere Aufgabe,

diesen Anspruch zu begriinden zu suchen.

Die wahre Bedeutung des Unterschiedes zwischen Keimbahnen

und somatischen Zellen kann man nur dann richtig beurtheilen,

wenn man den ganzen Reichthum der VerSstelungen eines hoch-

differenzirten Zellenstammbaumes iiberblickt. Und nur bei den

Pflanzen erreicht diese Differenzirung den hochsten Grad. Zahllose

Zwischenformen fuhren hier mit fast unmerklichen Uebergangen

von der Hauptkeimbahn auf die somatischen Bahnen hiniiber.

Grade aus diesem Grunde habe ich auf die Behandlung der Neben-

keimbahnen besonderes Gewicht gelegt. Sie fehlen den hoheren

Thieren. Im Pflanzenreich sind sie in alien Abstufungen vorhanden.

Eine scharfe Grenze zwischen ihnen und den Hauptkeimbahnen

nachzuweisen, habe ich nicht versucht; ein solcher Versuch wiirde

an denselben Schwierigkeiten scheitern, welche die genaue Um-
grenzung des Begriffes Individuum unmoglich machen, Man muss

sich hier mit einer willkiirlichen Grenze behelfen und wahlt dazu

diejenige, welche die bequemste zu sein scheint.

Ganz anderer Art sind die Schwierigkeiten, welche uns auf der

Grenze zwischen Nebenkeimbahnen und somatischen Bahnen be-

gegnen. Hier sind sie in der Unvollstandigkeit unserer Kenntnisse

begrundet. Somatische Bahnen nenne ich solche, welche zur Fort-

pflanzung der Art nicht fuhren. Aber manche Zelle, mancher

Gewebekomplex, welchen wir aus diesem Grunde jetzt somatisch

i) Weismann, Ueber die Dauer des Lebens 1882; Ueber Leben und
Tod 1884.
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neniien, wird sich bei spSteren Versuchen als mit dem Vcrmogen

der Reproduktion ausgestattet zu orkoiinen geben. Die Gruppe der

pseudosomatischen Bahncn nioge als Beispiel erwahnt werden i),

und auf wcitere Beispiele komme icli iin Ictztcn Paragraphen dieses

Absciinittes zuriick.

Keimzellen und somatische Zellen stehen iiii Pflanzenreich somit

nicht in prinzipielieni Gcgensatz. Sic sincl die Extreme einer langen

Reihe von graduellen Unterschieden. Dicsen Satz betrachte ich als

eins der wichtigstcn Ergcbnissc der Betraclitung pflanzlichcr Zellen-

stammbaume. Sachs, Strasburger und Andere haben die Bedeutung

dieses Satzes iiervorgciioben, und es scheint mir, dass die voran-

gehenden ausfuhrliciien Sciiiiderungen dazu werden beitragen konnen

der Ueberzeugung von seiner Richtigkeit ailgemeinen Eingang zu

verschaffen.

Auf den Gegensatz zwischen Keimzellen und somatischen Zellen

hat Weismann seine Theorie des Keimplasmas gegriindet. Dieses

ist der stoffliche Trager der erblichen Anlagen, und muss somit in

alien Keimzellen vorhanden sein. Aber nach Weismann braucht es

nur in diesen erhalten zu werden, den somatischen Zellen darf es

fehlen. Denn diese konnen die Art doch nicht reproduziren; sie sind

auf die Entfaltung einer beschrankten Zahl erblicher Anlagen be-

schrankt. Sie brauchen somit nur den dazu erforderlichen Theil

des Keimplasmas zu enthalten. Diese Erwagungen fiihren Weismann

dazu, das Keimplasma als eine besondere Substanz zu betrachten,

welche, im Gegensatz zum iibrigen oder somatischen Plasma, der

Trager der Erblichkeit ist.

Im ersten Theile haben wir gesehen, wie uns die Theorie des Keim-

plasmas bei der Erklarung der Organdifferenzirung im Stich lasst.

Dort reicht die Annahme Einer Substanz nicht hin; besondere

stoffliche Trager der einzelnen erblichen Anlagen, die sogenannten

Pangene, waren zur Erklarung erforderlich. Ihre Annahme machte

aber die Annahme des Keimplasmas mit deren Konsequenzen iiber-

fliissig.

Jetzt haben wir nachgewiesen, dass die empirische Grundlage

fur die Annahme des Keimplasmas, welche ja im prinzipiellen Gegen-

satz von Keim- und somatischen Zellen liegen soUte, nur eine schein-

bare ist und bei einer moglichst cingehenden und allseitigen Behand-

lung der Zellularstammbaume verschwindet.

Die Annahme des Keimplasmas konnen wir also auch von dieser

i) Vergl. dieses Kapitel § 6 S. 70.
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Seite nicht als berechtigt anerkennen. Denn wollten wir alien Zellen

des ganzen Organisnius Keimplasma zuschreiben, so wurde die Hypo-
these dadurch uberflussig und die Bezeichnung nahezu gleichbe-

deutend niit Kernplasma werden.

Diese aligemein gehaltenen Auseinandersetzungen mOciite ich in

den beiden folgenden Paragraphen dieses Kapitels niehr in's Einzelne

verfolgen.

§ 11. Die Ansichten der Botaniker.

Dass sanimtliche Keimbahnzellen die erblichen Eigenschaften

iiirer Art, aktiv oder latent, in sich enthalten miissen, daruber kann

ein Zweifel woh! nicht obwalten. Wie sich aber in dieser Beziehung

die somatischen Zellen verhalten, lasst sich im Grossen und Ganzen

durch das Experiment nicht entscheiden. Namentlich nicht im ver-

neinenden Sinne, denn das Fehlen latenter erblicher Eigenschaften

ist wohl nie experimentell zu beweisen. Hochstens machen die ganz

vereinzelten kernlosen Zellen kernhaltiger Organismen eine Aus-

nahme. Positive Versuchsergebnisse aber fuhren meistens dazu, die

untersuchten, bis dahin somatisch genannten Zellen als Elemente

einer Nebenkeimbahn erkennen zu lassen. Sie verschieben also die

Grenze, entscheiden die Frage aber nicht.

Dennoch ist die Frage, wie wir im vorigen Paragraphen gesehen

haben, von hoher theoretischer Bedeutung. Und so lange iiber-

haupt iiber diesen Punkt nachgedacht worden ist, sind die Botaniker

der Meinung gewesen, dass sammtliche, oder doch wenigstens weit-

aus die meisten Zellen des PflanzenkOrpers in Bezug auf die latenten

Eigenschaften gleich begabt sind. Turpin und Schwann, spater

Miiller und Hanstein, in den letzten Jahren vor Allen aberVochting

haben zur Vertheidigung und Entwickelung dieser Ansicht die Feder

ergriffen.

Dieser herrschenden und so vielfach begriindeten Lehre trat im

Jahre 1885 Weismann entgegen. Er stellte seine bekannte Theorie

uber die Kontinuitat des Keimplasmas auf und suchte dadurch eine

Grundlage fiir eine Theorie der Vererbung zu schaffen.

Keimplasma nennt Weismann den stofflichen Trager der erb-

lichen Eigenschaften in ihrer Gesammtheit, also mit Einschluss der

latenten. Somatisches Plasma dagegen die Trager der in der be-

treffenden Zelle aktiven Eigenschaften. Keiner Zelle fehlt somit

somatisches Plasma, denn alle sind in gewissem Grade, sei es auch

nur zur weiteren Theilung, aktiv. Das Keimplasma aber soil nach

ihm auf diejenigen Zellen beschrankt sein, welche damit beauftragt
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sind, die erblichen Eigenscliafton aiif die spateren Generationen zu

iibertragen. Den eigentlichen somatischen Zeilen soil es fehlen.

innig init dieser Auffassung verbunden ist fiir Weismann der Satz,

dass der Charakter einer jeden Zellc durcli ihreii Kern bestimmt

wird')- Das spezifische Wesen ciner Zelle beruht nach ihm in der

MolckCilarstruktur ihres Kernes, jede histologiscli differenzirte Zell-

art besitzt somit ihr spezifisches Kernplasma^). Identisches Nucleo-

plasma bedingt ceteris paribus auch identische Zellkorper; bei jeder

somatarclicn Zelltheilung und ebenso bei den meisten somatischen

Theilungcn muss sich somit das Kernplasma in zwei ungleiche

Halften spalten, indem jeder Tochterzelle nur derjenige Theil der

erblichen Eigenschaften beigegeben wird, dessen sie zur Erzeugung

ihrer Nachkommenschaft bedarf^). 1st letztere unbegrenzt, wie auf

den Keimbahnen, so erhalt der Kern das voile Keimplasma; da aber

die Nachkommenschaft einer somatarchen Zelle begrenzt und in

ihrem morphologischen und physiologischen Entwickelungskreis be-

schrMnkt ist, so bekommt sie auch nur den entsprechenden Theil

der erblichen Eigenschaften. Somit kein wahres Keim-, sondern

nur somatisches Plasma.

Auf die Hypothese des Keimplasmas baut Weismann die des

Ahnenplasmas, welche der Pangenesis direkt entgegengesetzt ist

und im letzten Abschnitt des ersten Theiles einer Kritik unter-

worfen vvurde. Hier gilt es aber, die empirische Berechtigung der

Grundlage jener Annahme moglichst allseitig zu beleuchten.

Dass es Weismann nicht gelungen ist, die Botaniker zu uberzeugen,

zeigen die verschiedenen, namentlich von Sachs und Strasburger

ihm gemachten Einwiirfe. Diese laufen im Wesentlichen darauf

hinaus, dass Weismann die Nebenkeimbahnen nicht hinreichend

beriicksichtigt hat, und sich dadurch hat verleiten lassen, einen

schroffen Gegensatz zwischen Keimplasma und somatischem Plasma

anzunehmen. Nun lehrt nicht nur das so wiederholt betonte Bei-

spiel der Begonien, sondern die ganze so iiberaus reiche Lehre von

den Adventivknospen, dass es zwischen Nebenkeimbahnen und

somatischen Bahnen in der Pflanze nirgendvvo eine scharfe Grenze

giebt. Die letzteren sind nur ganz allmahlig aus den crsteren ent-

standcn. Und wenn sie auch oft das Vermogen der Reproduktion

thatsachlich verloren haben, so spricht doch Alles dafiir, dass sie

i) Z. B. Kontinuitat des Keimplasmas S. 30.

2) I. c. S. 70.

3) Vergl. auch den ersten Theil, Abschnitt II Kap. II § 6.

6
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es gar liaufig potcntiell noch besitzen. Mit anderen Worten, mit dem

Verluste der Anpassung an die Reproduktion braucht der Verlust

des Keimplasnias keineswegs nothwendig zusanimen zu gelien.

Vochting hat in seinem Buche iiber Organbildung im Pflanzenreicli

vor etwa zehn Jahren die damals bekannten Thatsachen mit den

Ergebnissen seiner eigenen reichen Erfahrung zusammengestellt.

Am Schlusse des ersten Bandes diskutirt er die schwebende Frage

eingehend. Die Experimente lehren direkt (S. 251), dass ,,in jedem

auch nur kleinen Bruchstuck der Glieder eines Pflanzenkorpers die

Elemente ruhen, aus denen sich bei Isolirung der ersteren unter

geeigneten ausseren Bedingungen der ganze komplexe Korper auf-

bauen kann". Allerdings gilt dieses nur unter der Bedingung, dass

das Bruchstuck eine Anzahl von Cambialzellen enthalt. Auf dieser

Grundlage wird nun die Frage diskutirt, ,,ob sich ein geniigender

Anhalt bietet, unseren Satz auf jeden beliebigen Komplex lebendiger

vegetativer Zellen auszudehnen". Diese Diskussion fuhrt nun zu

der Annahme, dass jede morphologische Gewebeform potentiell

im Stande ist, Cambialzellen zu erzeugen, und somit den ganzen

Organismus zu reproduziren. Da aber die Versuche bei Isolirung

sehr kleiner Gewebeparthien auf uniiberwindliche Schwierigkeiten

stossen, und da andererseits das Vermogen der Reproduktion als

Anpassung in vielen Geweben sehr wohl verloren gegangen sein mag,

so wird selbstverstandlich kein ,,strenger Beweis zu liefern versucht,

sondern nur dargethan, dass eine sehr nahe liegende Annahme wahr-

scheinlich richtig ist"^).

Diese Annahme aber ist, in der jetzt ublich gewordenen Sprache,

keine andere als die, dass alle, oder dock weitaus die meisten Zellen

des Pflanzenkorpers die sdmmtlichen erblichen Eigenschajten der Art

im latenten Zustande entfialten. Und diese selbe Annahme habe ich

durch die eingehende Schilderung der Zellularstammbaume an der

Hand der neuesten Untersuchungen uber die Regenerationserschei-

nungen soweit wie moglich empirisch zu begrunden gesucht.

Allerdings ist nicht zu leugnen, dass die Ansicht Weismann's in

der ublichen Oekonomie der Natur eine wichtige theoretische Stutze

hat. Wozu zahllosen Zellen und langen Zellgenerationen Eigen-

schaften mitzugeben, deren sie doch nie bediirfen werden? Doch

ist nicht zu vergessen, dass eine solche Sparsamkeit vielleicht be-

sondere Anpassungen erforderlich machen wurde, und dass es somit

im Grunde wohl einfacher sein konnte, in Bezug auf die latenten

1) 1. c. S. 251—253.
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Eigenscliafton ubcrliaupt keinc Differcnzcn zwischen den einzclnen

Zellen einzurichteii.

Ich moclite abcr niclit so weit gehen, sammtliclien somatischen

Zellen alle latentcn Eigcnscliaftcn zuzuerkenncn. Erstens wSre einc

solche Ansiclit, wie iin Anfang dieses Paragraplien betont wurde,

einer experimentcllen Beweisfiihrung docli unfaliig, und somit

dauernd steril. Dann aber habe ich auf die kernlosen Ascusschlauche

hingewiesen, welche wohl ohne Zweifel somatische Bahnen ohne

latente erbliche Anlagen darstellen, und somit die Annahme einer

Reduktion dieser Eigenschaften auf anderen Bahnen gestatten.

Ucberhaupt ist eine in geringen Stufen fortschreitende Differenzirung

und Spezialisirung auch hier, unserer ganzen jetzigen Auffassung

der lebendigen Natur nach, weitaus wahrscheinlicher, als der schroffe

von Weismann angenommene Gegensatz zwischen den auserkorenen

Tragern der Erblichkeit, und den nur mit den uberhaupt fijr ihre

Funktionen erforderlichen ErbstCicken ausgestatteten somatischen

Zellen.

Auch spricht sich Weismann, auf Grund der botanischen That-

sachen, dahin aus, ,,dass er kein theoretisches Hinderniss sehe,

warum Keimplasma nicht unter Umstanden auch Zellen von aus-

gepragtem histologischen Charakter, ja sogar alien Zellen der

ganzen Pflanze beigemengt sein kdnnte". Fur die Lebermoose giebt

er diesen Schluss, wohl beispielsweise, als richtig zu^), Und je mehr

man die Zellenstammbaume im Pflanzenreich studirt, um so mehr

dringt sich uns die Ueberzeugung auf, dass ein prinzipieller Gegen-

satz zwischen Keimbahnzellen und somatischen Zellen in der Natur

nicht vorhanden ist.

^

§ 12. Entscheidung durch das Studium der Gallen.

Mehrfach wurde im vorigen Paragraphen die Unmoglichkeit einer

experimentcllen Entscheidung, im Grossen und Ganzen, der schwe-

benden Frage betont. Die Reproduktionserscheinungen an ab-

geschnittenen Pflanzentheilen weisen bis dahin unbekannte Neben-

keimbahnen auf, uber die Natur der ubrig bleibenden somatischen

Bahnen lehren sie uns nichts.

Das Experiment, welches wir nicht durchfuhren kOnnen, machen
aber die gallenbildenden Parasiten in so grosser AbwTchslung, dass

i) Zur Annahme einer Kontinuitiit des Keimplasmas, Berichte der
Naturforsch. Ges. in Freiburg Bd. I Heft i 1886 S. 10.
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ein Blick auf ihre Produkte an dieser Stelle wohl gestattet sein mag.

Die ausfuhrlichen und eingehenden Untersuchungen Beyerinck's

haben unsere Kenntniss auf diesem Gebiet derart erweitert, dass die

ganze Entwickelungsgeschichte , sowie der anatomische Bau im

ausgewachsenen Zustand fiir alle wichtigeren Formen voii Gallen

klar vor uns liegt^). Es haben sich dabei hauptsachlicli zwei fur

unsern Zweck wichtige Satze ergeben. Erstens sind die Gallen,

audi bei hochster Differenzirung, nur aus soichen anatomischen

Elementen aufgebaut, welche auch sonst in der sie tragenden Pflanze

gefunden werden. Nur die eigenthumliche, sich spater in ein diinn-

wandiges Nahrungsgewebe verandernde Steinzellenschicht mancher

Cynipidengallen macht eine bis jetzt nicht vollig erklarte, jedoch

wohl nur scheinbare Ausnahme von dieser Regel. Zweitens aber

haben die Pflanzen keine speziellen Anpassungen zum Zwecke der

Gallenbildung; die Adaption liegt vollig auf der Seite des Parasiten,

und dieser arbeitet nur mit den seinem Wirthe iiberhaupt zukom-

menden Eigenschaften.

Aber die Gallen sind keineswegs beschrankt auf die anatomischen

Elemente der Organe, auf denen sie entstehen. Zellen, welche die

Pflanze sonst nur in der Rinde ihres Stammes bildet, kann man
haufig in denGallen blattbewohnenderCynipiden und Dipteren finden.

Dasselbe gilt fur die Gallen des Stammes und der Wurzel. Wir

diirfen daraus ableiten, dass das Vermogen zur Hervorbringung

dieser Elemente nicht nur jenen Organen eigen ist, welche sie im

normalen Laufe entwickeln, sondern wohl auch alien iibrigen Theilen

der Pflanze.

Ganz besondere Beachtung verdienen hier die Wurzeln, welche

zur Bedeckung der Gallen von Cecidomyia Poae an einem Orte

entstehen, wo im Laufe der normalen Entwickelung weder die sie

tragende Pflanze, Poa nemoralis, noch wohl irgend eine andere

Grasart im Stande ist, Wurzeln zu erzeugen^). Die Larven benutzen

hier also ein Vermogen, dessen Existenz wir ohne sie wohl nie hatten

vermuthen, viel weniger nachweisen konnen. In Beyerinck's Ver-

suchen wuchsen diese Gallwurzeln zu normalen, reichverzweigten

Wurzeln aus; die durch den Gallenreiz zur Thatigkeit gebrachten

1) M. W. Beyerinck, Beobachtungen tiber die ersten P^ntwickelungs-

phasen einiger Cynipidengallen. Veroflentlicht d. d. k. Akad. d. Wiss. zu

Amsterdam 1882. — Derselbe, Die Galle von Cecidomyia Poae, in

Bot. Zeitung 1885 Nr 2, und Ueber das Cecidium von Nematus Capreae,

Bot, Zeitung 18S8 Nr. i.

2) Bot. Zeitung 1885 1. c.
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Zellen des Internodiums mussten also die dazu erforderlichen Eigen-

schaften iin latenten Zustande besitzen.

Sogar einc direkte Uniwandlung von anscheinend somatischen

Bahnen in Keimbahnen ist durch die Untersuchungen des genannten

Forschers wenn auch nicht vollig gelungen, so docii ihrein Abschlusse

ziemlich naiie gebraciiti). Die Gallen, welche die Blattwespe Ne-

matus viminalis auf den Slattern von Salix purpurea erzeugt, be-

sitzen eine ausserordentliche Vitalitat. Im Anfange des Herbstes

von ihren Bewohnern verlassen, sind sie noch vollig turgescent.

Werden sie jetzt in feuchten Humus vergraben, so iiberwintern sie

und kOnnen selbst im nachstfolgenden Sommer ein neues Leben

antreten. Sie bilden dabei neues Chlorophyll und ernahren sich

mittelst dieses, und die besten unter ihnen gehen nun allmahlig

dazu iiber, adventive Wurzeln hervorzutreiben. Diese entstehen

entvveder an der ausseren oder auch an der inneren Flache der die

Hohlung umgebenden Wand, und setzen sich stets den Gefass-

biindelchen der Galle an. Ihrer mikroskopischen Struktur nach

sind diese zu einer Lange von einigen Centimetern heranwachsenden

Wiirzelchen mit den normalen jungen Wurzeln der betreffenden

Weidenart identisch. Die dazu erforderlichen erblichen Eigenschaften

miissen also in der Galle, in der wohl Niemand sonst eine Keimbahn
vermuthet hatte, im latenten Zustand vorhanden sein.

Diese wichtigen Versuche werden fiir unseren Zweck noch lehr-

reicher werden, wenn es gelingt, die Gallwurzeln sich so weit ent-

wickeln zu lassen, dass sie zur Bildung von Adventivknospen be-

fahigt werden. Da aber die Wurzeln aller holzigen Gewachse dieses

Vermogen besitzen, diirfen wir schon jetzt voraussagen, dass dieses

Experiment gelingen wird. Vielleicht wird es dazu besonderer

Maassregeln, wie z. B. eines Pfropfens auf die Wurzeln einer Weiden-

pflanze, bedurfen. Aber ohne Zweifel diirfen wir aus der von

Beyerinck nachgewiesenen volligen Uebereinstimmung im anato-

mischen Bau ableiten, dass auch die physiologischen Eigenschaften

der normalen und der Gallenwurzeln dieselben sein werden.

Und gelingt es einmal, auf diesem Wege aus der Galle eine ganze

Weidenpflanze zu erziehen, so ist es klar, dass in ersterer die sammt-

lichen erblichen Eigenschaften der Weide latent vorhanden sind.

Dieses wiirde nun offenbar viel nutzloser sein, als ihre Anwesen-

heit auf irgend welchen beliebigen normalen somatischen Bahnen.

Die Folgerung aber, dass Keimplasma keineswegs auf diejenigen

i) Bot. Zeitung i88S Nr. i u. 2.
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Zellen beschrdnkt ist, welche dessen zu ihrer eigenen Entwickelung Oder

in ihrer Naclikommenscfiaft bediirfen, kdnnen wir aber schon jetzt als

vollig gesichert betrachten.

Und dieses ist wohi die wichtigste Folgerung, welche wir aus diesem

ganzen Abschnitte ableiten diirfen. Mit ihr haben wir Einen der

Satze gewonnen, welche als Grundlage fiir unsere Hypothese Ver-

wendung finden werden. Wir kommen aber hierauf im letzten Ab-

schnitt zuriick.

Abschnitt II.

Panmeristische Zelltheilung.

Erstes Kapitel.

Die Organisation der Proioplasie.

§ 1. Die sichtbare Organisation.

Das Protoplasma ist der Trager der Lebenserscheinungen und

somit auch der erblichen Eigenschaften. Jede Theorie der Ver-

erbung muss also von einer bestimmten Ansicht iiber den Bau dieses

wichtigen Korpers ausgehen. Aber die anatomische Forschung hat,

trotz der erstaunenden Fortschritte des letzten Jahrzehntes grade

auf diesem Gebiete, zu einer klaren und allgemein anerkannten

Auffassung seiner Struktur noch nicht gefiihrt.

Wesentlich hat dazu der Umstand beigetragen, dass die neueren

Methoden im Studium des Zellkernes und seiner Theilung ein so

wichtiges und an uberraschenden Ergebnissen reiches Gebiet haben

erkennen lassen, dass die Aufmerksamkeit sich diesem Organe vor-

wiegend und oft ausschliesslich zugewandt hat. Haufig begegnet

man sogar Ansichten, welche das Protoplasma dem Kern gegeniiber

in den Hintergrund treten lassen.

Die Kernforschung ist aber jetzt so weit vorgeschritten, dass von

dieser einseitigen Behandlung Abstand genommen werden kann.

Die Untersuchungen von Flemming, Strasburger und so vielen anderen

Forschern haben den Bau des Kernes und die Veranderungen dieses

Baues wahrend der Theilung enthiillt und unsere Kenntnisse, der

Hauptsache nach, zu einem gewissen Abschlusse gebracht. Jetzt

tritt, namentlich auf botanischeni Gebiete, die Zelltheilung selbst

wiederum in den Vordergrund der Forschung. Und dabei gilt es

nicht nur, das Verhalten des Kernes dem Cytoplasma gegenuber fest-

zustellen, sondern eine ebenso wesentliche Aufgabe ist es, zu er-
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griinden, vvie sicli die cinzeliieii Orgaiic des letzteren, und nanient-

lich die Vacuolen, das Kornerplasiiia und die Hautscliiclit dabei

benehmen.

Demi vollstandig vvird unsere Kenntniss von der Zelltheilung erst

dann, wenn dabei die sammtliclien Organe der Protoplaste gleich-

niassig beriicksichtigt werden.

Der gescliilderte Gang der Forschung erklart es, dass sogar eine

praktische und einfache Bezeichnung fiir den lebendigen Inhalts-

kOrper in der Zelle sich noch nicht zur aligemeinen Anerkennung

hat aufschvvingen konnen. Eine solclie wurde von Hanstein in seinen

bekannten Vortragen in dem Worte ,, Protoplast" vorgeschlagen^).

Das Wort ,,Protoplasma" wurde ja von Mohl gebildet fiir die halb-

fliissige, stickstoffiialtige Substanz, ,,welche das Material fiir die

Bildung des Nucleus und des Primordialschlauches liefert", und aus

der die ersten festen Bildungen der kiinftigen Zelle liervorgehen^).

Den geformten, aus dieser Substanz aufgebauten Korper nannte man
vielfach Protoplasmakorper, Plasmakdrper, bisweilen sogar Proto-

plasmakliimpchen oder Plasmatropfen, Ausdriicke, welche offenbar

ungeeignet sind, eine klare Vorstellung bei Lesern und Horern

wachzurufen.

Diesen Bezeichnungen gegenuber hebt das Hanstein'sche Wort

die Individualitat des lebendigen Zelleninhaltes scharf und deutlich

hervor. Diese Individualitat ist schon seit langer Zeit von den besten

Forschern anerkannt worden. Sagte doch schon Briicke im Jahre

1862, das Protoplasma sei ein organischer Korper, kein Fliissigkeits-

tropfen, sondern ein Elementarorganismus^). Doch der Mangel eines

geeigneten Namens schadete der Klarung der Begriffe, und diesem

Mangel wurde erst durch Hanstein abgeholfen. Klebs und Andere

haben seine Bezeichnung acceptirt, und durch ihren Einfluss wlrd

sie ohne Zweifel in immcr weiteren Kreisen Eingang finden.

Die Protoplaste sind im wahren Sinne des Wortes Elementar-

organismen. Sie bestehen deutlich aus einzelnen, mehr oder weniger

scharf von einander getrennten Organen, welche einander gegeniiber

einen hohen Grad von Selbstandigkeit besitzen. Bei weitaus den

meisten Pflanzen liegt dieser Bau klar vor uns, bei den niedersten

Organismen aber fehlt diese Differenz vollig oder ist sie doch nur

i)
J.

von Hanstein, Das Protoplasma als Trager der pflanzlichen und
thierischen Lebensverrichtungen 1880, I. Theil.

2) Mohl, Bot. Zeitung 184O S. 75.

3) E. Briicke, Sitzungsber. d. k. k. Akad. W'ien, 1861.
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in beschranktem Maasse vorhanden. Bisweilen begegnet man, auch

fiir keiiieswegs jeder Gliederung entbehrende Organismen, dem Aus-

drucke ,,nicht-organisirtes Plasma". Aber ohne Zweifel hat man diese

Bezeichnung nur so aufzufassen, dass die bis daiiin angewandten

Mittel eine Einsicht in die Organisation noch nicht eroffnet haben,

nicht aber so, ais ob das Fehlen jeglicher Gliederung eingehend

studirt und endgiiltig nachgevviesen ware.

Zweites Kapitel.

Historisdie und kriiische Beiradiiungen.

§ 2. Die neogenetische und die panmeristisclie Auffassung der Zellttieilung.

Noch vor wenigen Jahrzehnten nahm man allgemein an, dass

die einzelnen Organe, wie der Kern und die Chlorophyllkorner,

jedesmal, oder doch wenigstens sehr haufig durch Differenzirung

aus dem undifferenzirten Protoplasma entstehen konnten. Diese

Neubildung ist aber durch die Untersuchungen der letzten Zeit in

keinem einzigen Falle bestatigt worden. Ueberall, wo man die Ent-

stehung eines Organes genau und eingehend mit den jetzigen Hulfs-

mitteln erforscht hat, hat sich gezeigt, dass sie auf einer Theilung

bereits vorhandener differenzirter Glieder beruht.

Die Organisation der Protoplaste ist keine periodische oder nur

in den erwachsenen Zellen zu Tage tretende. Sie ist eine permanente,

alien Zellen in alien Entwickelungszustanden zukommende. Die

Annahme der Neubildung macht uberall der Erkenntniss der Theilung

Platz: die neogenetische Auffassung weicht der panmeristischen^).

Von Interesse ist es, den Gang der Entwickelung unserer Kennt-

nisse zu iiberblicken. In seiner Lehre von der Pflanzenzelle be-

schreibt Hofmeister die Entstehung der Zellkerne nach den da-

maligen Kenntnissen. Sie tauchen im Protoplasma als Tropfen oder

Massen durchsichtiger homogener Substanz auf, entweder in wenig-

kernigen Zellen gleich anfangs von der definitiven Grosse, in viel-

kernigen Zellen aber zunachst als kleinere, sich durch Wachsthum
vergrOssernde Gebilde. Bisweilen enthalten sie bei ihrem ersten Sicht-

barwerden schon Kernkorperchen, oft sind sie dann aber ohne alle

I) Paiimeristisch nenne ich die Ansicht, dass sammtliche Organe der

Protoplaste sich, in der Regel, nur durch Theilung vermehren. Diese

Ansicht wurde fiir die Pflanzenzellen zuerst in ineinen Plasmolytischen

Studien aufgestellt. Vergl. Opera II, S. 343 fit".
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feste Bildung im Innern unci bekommen solclie erst spiiterhin. Jeder

Zelltlieiluiig pflegt ein Verscliwinden dcs Kernos voranzugehen, dem
dann das Auftauchen zweier, resp. mehrercr neuer Kerne folgt^).

Die umfassenden Untersuchungen von Strasburgcr und Schmitz

liaben zunachst fiir einzelne, dann aber fur immer nielir Falle diese

Ansicht als irrthumlicli dargethan, und iiberall, wo man bis dahin

ein Verschwinden und nachheriges Auftauchen von Kernen annahm,
die Entstehung der neuen Kerne durch Theilung des urspriing-

iichen nachgewiesen. Ausnaiimen von dieser Regel sind jetzt nicht

mehr bekannt.

Genau in derselben Weise ist es mit den Chlorophyllkornern ge-

gangen. Noch in der letzten Auflage seines Lehrbuchs^) sagte

Sachs: ,,Die Chlorophyllkorper entstehen in den jungen Zeilen

durch Sonderung des Protoplasmas in. farbiose und in ergriinende,

sich scharf abgrenzende Portionen. Der Vorgang kann so aufgefasst

werden, dass in dem anfangs homogenen Protoplasma kleinste

Theilchen von etwas verschiedener Natur verbreitet sind oder erst

entstehen, die sich dann an bestimmten Stellen sammeln und als

gesonderte Massen auftreten." Dass die so entstandenen griinen

Korner sich durch Theilung vveiter vermehren konnten, und dass

die Chlorophyllkorper vieler Algen gewohnlich be! jeder Zelltheilung

von der sich bildenden Wand durchschnitten werden, ist der Be-

obachtung leicht zuganglich, und war auch damals nicht unbekannt.

Aber erst Schmitz zeigte, dass Theilung bei den Algen der einzige

Weg ist, auf dem die Chromatophoren neugebildet werden^). Diesen

Gedanken bei den Phanerogamen verfolgend, entdeckte dann

Schimper die farblosen Organe der jugendlichen Zeilen, welche in

diesen ausschliesslich mit der Starkebildung beauftragt sind, und

durch deren Ergrunung die eigentlichen Chlorophyllkorner gebildet

werden. Jene Amyloplaste vermehren sich in alien beobachteten

Fallen nur durch Theilung, und Schimper sowie Arthur Meyer haben

die Beobachtungen uber diese Entstehungsweise derart gehauft,

dass die friihere Ansicht jetzt wohl von alien Botanikern verlassen

worden ist. Manche spezielle FSlle barren allerdings noch der Kla-

rung, so lange sie aber nicht genau untersucht sind, liegt kein Grund

vor, die alte Auffassung fiir sie als wahrscheinlicher zu betrachten

als die neue.

i) Hofmeister, Die Lehre von der Pflanzenzelle 1867 S. jq.

2) Lehrbuch der Botanik, 4. Aufl. 1874 S. 40.

3) F. Schmitz, Die Chromatophoren dei Algen, 1882.
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Aehnlich verhSlt es sich mit den Vacuolen. Noch vor etwa vier

Jahren betraclitete man diese allgemein als durch Neubildung im

Protoplasma, in Folge der Aussclieidung iiberflussigen Imbibitions-

wassers, entstanden. In meinen ,,Plasmolytischen Studien iiber die

Wand der Vacuolen" habe icli aber die Meinung begrundet, dass

auch fiir sie die fiir Kern und Trophoplaste^) giiltige Entstehungs-

weise die einzige wirkliche sein diirfte^). Icii stQtzte mich dabei

auf den Nachweis, dass sammtiiciie Vacuolen von einer lebendigen

Wand umgeben sind, welche nach der von mir vorgeschlagenen

Methode stets leicht und sicher nachzuweisen ist, und welche ich

mit demselben Rechte wie die Kerne und Chromatophoren als ein

Organ des Protoplasten betrachten zu durfen glaubte.

Diese, aus meiner panmeristischen Auffassung der Zelltheilung

abgeleitete Folgerung ist durch die Untersuchungen Went's vollig

bestatigt worden^), Damit ist aber, meiner Ansicht nach, die Be-

rechtigung dieser Auffassung gegenuber der neogenetischen be-

wiesen worden. Die Sachlage hat sich jetzt umgekehrt. Wahrend

bis dahin noch das Verhalten des Kerns und der Chromatophoren

als ein eigenthCimliches betrachtet werden konnte, spricht jetzt die

Wahrscheinlichkeit viel mehr dafiir, dass die verschiedenen Glieder

eines Protoplasten dieselbe Entstehungsweise besitzen werden, und

dass sie somit nur insofern auf den Rang selbstandiger Organe An-

spruch haben, als sie dieser Regel folgen.

Nachdem nun fiir Kern, Trophoplaste und Vacuolen die Ent-

stehungsweise in der Hauptsache feststeht, und nachdem die Arbeiten

Wakker's die Kristalle, die meisten Kristalloide und die Aleuron-

korner als Inhaltsgebilde der Vacuolen haben kennen geJehrt^),

dreht sich die Frage vorwiegend um die Hautschicht und das Korner-

plasma^). Ueber ihr Verhalten bei der Zellbildung sind unsere Kennt-

nisse noch wesentlich dieselben, wie zu den Zeiten Mohl's und Hof-

i) Mit diesem Namen bezeichnet Arthur Meyer die Amyloplaste und

ihre Derivate (Chlorophyllkorner, Farbstofifkorper u. s. \v.).

2) Opera II, S. 343—358-
3) F. A. F. C. Went, De jongste toestanden der vacuolen, Amsterdam

1 886. Les premiers etats des vacuoles, in Archiv. Neerl. 1887 und: Die

Vermehrung der normalen Vacuolen durch Theilung, in Pringsheim's

Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XIX 1888 S. 295.

4) J. H. Wakker, Studien iiber die Inhaltskorper der Pflanzenzellen.

Pringsheim's Jahrb. f. wissenschaftl. Bot. Bd. XIX 1888 S. 423. Vor-
laufige Mittheilungen finden sich im Maandblad v. Natuurwetensch. 188O

Nr. 7, 1887 Nr. 5 u. 6 und Botan. Centralblatt Bd. XXXIII Nr. 12.

5) Vergl. diesen Abschnitt § 6.
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meister's. Allerdings ist iinsere Vorstelliing iiber den Zelltheilungs-

prozess namentlicli durcli Strasburger's Arbeiten eine viel ein-

geliendere geworden, aber grade die Frage nach der ersten Aniage

der Sclieidewaiid, welche langcre Zeit in ncogcnetischer Riclitung

entscliieden scliieii, ist durcli die spater zu besprechende Entdeckung

desZellringcs von Went ^), so wie durcli die Einwiirfe anderer Forscher

wieder ausserst unsicher geworden.

Aus diesen Grunden glaube ich, dass eine kritische Revision

unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete jetzt wesentlichen Nutzcn

haben kann. Es wird sich dabei zeigen, wie fast in alien Fallen das

Verhalten von Hautschicht und Kornerplasma bei der Zellbildung

thatsaclilich unbekannt ist. Wenigstens in alien Fallen, welche der

panmeristischen Auffassung zu widerspreclien scheinen.

Es handelt sich dabei nicht um die Frage, ob diese letztere Auf-

fassung richtig ist, oder nicht. Dieses scheint mir durch die Unter-

suchungen der namhaft gemachten Forscher uber alien Zweifel

erhoben, Sondern nur darum , ob bei dieser Auffassung Korner-

plasma und Hautschicht als zwei prinzipiell differente Organe zu

betrachten sind, welche ebenso wenig in einander ubergehen wie der

Kern und die Chromatophoren , oder ob sie zu einander in einer

ahnlichen Beziehung stehen wie die Amyloplaste und die Chloro-

phyllkorner. So lange man meinte, dass das Kornerplasma durch

innere Differenzirung die iibrigcn Glieder hervorzubringen im Stande

war, lag es auf der Hand, eine ahnhche Entstehungsweise fiir die

Hautschicht anzunehmen. Es kann uns also nicht Wunder nehmen,

dass diese auch jetzt noch allgemein als die thatsachlich vorhandene

betrachtet wird.

Allbekannt ist das Beispiel, welches schon von Mohl als Typus der

Zelltheilung hingestellt wurde, und an welches sich die historisch

merkwiirdigen Diskussionen kniipften iiber die Frage, ob der Proto-

plasmakorper bei diesem Vorgange eine passive oder eine aktive

Rolle spielte. Wie Mohl's Typus der Fadenalgen , Cladophora,

verhalt sich die in neuerer Zeit fiir dieses Studium beliebtere Spi-

rogyra. Hautschicht und Kornerplasma falten sich auf der kiinf-

tigen Grenzlinie zu einem Ringe, welcher von aussen nach innen

fortwachsend den iibrigen Theil des Zellinhaltes anscheinend ein-

fach durchschniirt. Die beiden neuen Theile der Hautschicht

fiir die Tochterzellen entstehen als Fortsetzung der alten Haut-

schicht.

i) Vergl. diesen Abschnitt § 7 u. 8.



92 INTRACELLULARE PANGENESIS.

Ein schdnes Beispiel panmeristischer Zelltheilung bieten auch,

nach Klebs' klaren Darstellungen, die Euglenideni).

Es ware ausserst unwahrscheinlich, dass bei einem solchen prin-

zipiellen Vorgang die hdiieren Pflanzen sich anders verhalten wiirden

wie die niederen. Dass in Nebensachen Verschiedenheiten obwalten,

ist selbstverstandlich, und Jedermann weiss, dass namentlich in

der relativen Dauer der einzelnen Abschnitte des Prozesses wichtige

Unterschiede vorhanden sind. Und dasselbe gilt von der Art und

Weise, wie dafiir gesorgt wird, dass jede Tochterzelle ihren eigenen

Kern bekommt. Dass aber die Erganzung der Hautsciiicht durch

Einschaltung eines voilig neugebildeten Stuci<es stattfinden wurde,

ist unseren sonstigen Kenntnissen gegeniiber so abweichend, dass

man es keineswegs, auf die iilteren Untersucliungen stiitzend, an-

nehmen darf. Jedenfalls muss es so iange angezweifelt werden, bis

direkte Beobachtungen angefiiiirt werden kdnnen.

Solches ist aber augenblicklicii nicht der Fall, wie ich in dem
letzten Kapitel dieses Abschnittes zu zeigen versuchen werde. Im

Gegentheil sprechen manche Thatsachen bereits jetzt fiir die vdllige

Autonomie der Hautschiciit, wenn auch nocii niciit mit hinreichender

Sicherheit, um einen endgiiltigen Beweis zu liefern.

Wie dem aber sein mag, ob die Hautscliicht aus dem Kdrnerplasma

hervorgehen kann, oder ob beide einander gegeniiber autonom sind,

jedenfalls steht es fest, dass einerseits diese beiden, und anderer-

seits der Kern, die Trophoplaste und die Vacuolen selbstandige

Organe sind, welche sich, im normalen Laufe der Dinge, nur durch

Theilung vermehren.

Die Organisation der Protoplaste ist somit erblich, und zwar nicht

in dem Sinne, wie die Organisation der hoheren Organismen in jedem

Individuum durch die Entwickelung unsichtbarer erblicher Anlagen

reproduzirt wird, sondern durch direkten Uebergang aller, den Organis-

mus zusammenstellenden Organe aus der Mutterzelle auf ihre Tdchter.

Die Bedeutung dieses Satzes fiir unsere Hypothese der intra-

cellularen Pangenesis wird im letzten Abschnitte besprochen werden.

Hier aber wollen wir die thatsachliche Grundlage eingehender kennen

lernen, auf welche er sich stiitzt.

§ 3. Die Zelltheilung nach dem Typus Mohl's.

Die „Grundzuge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen

Zelle" von Hugo von Mohl^) sind durch Iange Zeiten die wesent-

i) G. Klebs in Arbeiten d. Bot. Instit. in Tubingen I S. 282.

2) In Wagner's Handworterbuch der Physiologie, 1851, erschienen.
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lichste Quelle gewesen, aus der die angchenden Botaniker ihre Kennt-

nissc uber diesen Gegenstand schopften. Erst Hofmeistcr's Pflanzen-

zelle (1867) und das Lehrbiicli von Sachs (1868) haben ihrer Herr-

schaft ciii Elide gemacht, docli sind wohl noch zaiilrciche Abbil-

dungeii und Satze aus jenen Grundziigen bei den alteren Botanikcrn

in lebhafter Erinnerung.

Die Verniehrung der Zellen durcli Theilung wird in diesem Buche ^)

von Mohl in folgender Weise beschrieben. Sie ,,wird durch Ver-

anderungen eingeleitet, welche der Primordialschlauch der sich

theilenden Zelle erieidet, in deren Folge sich Scheidewande ent-

wickeln, welche von der Peripherie der Zelle allmahlig nach innen zu

wachsen und die Zellhohlung in zwei oder niehrere getrennte Hoh-

lungen abtheilen". Zu unterscheiden sind dabei die Falle, wo der

Zelltheilung eine Verdoppelung des Kernes vorangeht, von denen,

wo solches nicht der Fall ist (unseren jetzigen vielkernigen Zellen).

Dieser letztere seltnere, aber einfachere Fall tritt bei Conferva

glomerata auf, und deshalb fangt Mohl seine Schilderung mit

dieser Alge an. Aber auch dort, wo die Bildung zweier neuer Kerne

der Entstehung der Scheidewand vorangeht, geschieht dieser letztere

Prozess auf dieselbe Weise wie bei der genannten Conferva. Und
zwar sowohl unter den Algen, wie bei den hOheren Gewachsen.

Stets erganzt sich also nach Mohl die Hautschicht in der Art,

dass die neuen Theile aus den alten hervorwachsen.

In historischer Hinsicht ist nun hervorzuheben, dass dieser Satz

fiir die von Mohl in den Vordergrund gestellten Algen von sammt-

lichen spateren Untersuchern bestatigt worden ist-). Hier ist seine

Richtigkeit iiber alien Zweifel erhoben, und kann von Jedem leicht

kontrolirt werden. Wer also aus theoretischen Grunden anzu-

nehmen geneigt ist, dass bei der Zelltheilung uberall im Pflanzen-

reich dieselben Prinzipien gelten, wird den in Rede stehenden Fall

noch stets mit Mohl als Typus betrachten miissen.

Bei den einkernigen Zellen pflegen ausserst merkwiirdige Ein-

richtungen vorhanden zu sein, deren Aufgabe es ist, die neue Scheide-

wand genau zwischen den beiden neuen Kernen hindurchzufiihren.

Nach unserer jetzigen Auffassung von der Bedeutung des Kernes

kann dieses kein Wunder nehmen, denn was ware eine Zelle ohne

ihre erblichen Eigenschaften! Bei den hoheren Pflanzen sind diese

1) 1. C. S. 211.

2) Zelltheilung durch Einschniirung ist bei den niederen Algen weit

verbreitet. Vergl. z. B. Klebs, Arbeiten d. Bot. Inst, in Tubingen Bd. I
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Einrichtungen noch nicht in jeder Beziehung klargelegt, solches ist

aber fur die Spirogyren, namentlich diirch die wiederholten Ver-

offentiichungen Strasburger's in hohem Maasse der Fall, Wir wollen

also den Vorgang bei dieser Pflanze an der Hand der letzten Be-

schreibung dieses Forschers so weit schildern, als fiir unsere Zwecke
erforderlich ist.

In der Zeit^), wo der Kern sich dem Ende der Prophase nahert,

sammelt sich das Protoplasma um ihn an und nimmt in der Gegend

der Pole des Kernes parallelstreifige Struktur an. Es wird bald klar,

dass es sich um die Anlage der Spindelfasern handelt. Diese bilden

sich rasch aus und setzen sich durch das Innere der Kernhohle hin-

durch fort, um von den beiden Endflachen her mit einander in Be-

riihrung zu treten. Fiir die etwaige Annahme, dass die im Innern

dieser Hohle auftretenden Spindelfasern anderen Ursprungs als

die ausserhalb befindlichen sein sollten, liegt kein stichhaltiger

Grund vor. Im Aequator der Spindel hauft sich die chromatische

Substanz, die einzelnen Fasern an ihrem Umkreise beruhrend.

Nun vollzieht sich die Ausbildung und Langsspaltung der Kern-

schleifen, von der Trennung und dem Auseinanderrticken der beiden

Halften der Segmente gefolgt. In dieser Periode sieht man klar,

dass es nicht alien Spindelfasern gelungen ist, sich mit den gegen-

iiberliegenden zu verbinden. Nur diejenigen, denen dieses gelang,

werden als Verbindungsfasern zwischen den beiden auseinander

riickenden jungen Kernen erhalten. Der zwischen diesen ent-

stehende Raum ist nach aussen von einem Protoplasmamantel

umgrenzt, und augenscheinlich sammelt sich in ihm ein osmotisch

wirksamer Stoff an, der die Vergrosserung dieses Raumes besorgt

und die jungen Kerne auseinander drangt. Inzwischen wird die Zahl

der Verbindungsfaden auf dem Mantel dieses Raumes immer ge-

ringer, der Mantel selbst in transversaler Richtung immer mehr

hervorgetrieben und dementsprechend dunner. Doch bleibt er

scharf und deutlich sichtbar. Der Raum hat jetzt die bekannte

Tonnengestalt angenommen, seine Wand wird als Verbindungs-

schlauch bezeichnet und bleibt dauernd als eine allseitig geschlossene

gespannte Blase sichtbar. Schliesslich erreicht dieser Schlauch,

indem er in aquatorialer Richtung stark gedehnt wird, die proto-

plasmatische Ansammlung am Rande der vordringenden Scheide-

wand. Er vcrbindet sich mit dieser und wird jetzt allmahlig von ihr

eingedruckt und schliesslich durchgeschnurt.

i) Das Folgende nach Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung im
Pflanzenreich, 1888 S. 9

—

2^.
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Nach den von Went und niir aiifgcfundLMien Priiizipicn der .Vacu-

olenlehre ist es walirscheiiilich, dass dcr osiiiotische Stoffe eiitlial-

tende, vom Verbindungssclilauch umgrenzte Rauni eine Vacuole

ist, welche dann, Strasburgcr's Auffassung entgegen '), von aussen

her zwisclien die beiden jungen Kerne eingedrungen sein muss.

Ebenso deutlich ist es, dass diese Vacuole von einer eigenen Wand
umgeben sein muss, und dass diese also die innere Schicht des Ver-

bindungsschlauches biidet. Letzterer ist gegen die ubrigen Vacuolen

des Zellraumes glcichfalls durch eine Wand abgegrenzt, und zwisclien

beiden Wanden liegt, wenigstens anfangs, Kornerplasma. Die Ver-

anderungen jener, das Innere der Tonne bildenden Vacuole walirend

des ganzen Prozesses bediirfen aber selbstverstandlich noch einer

speziellen, an lebendem Material anzustellenden Untersuchung'^).

Keinem Zweifel kann aber die Richtigkeit von Strasburger's Auf-

fassung unterworfen sein, wo es den ganzen Vorgang der Zell-

theilung, mit alleiniger Ausnalime der Theilung des Kernes, in das

Protoplasma selbst verlegt. Die Tochterkerne sind dabei passiv,

das Cytoplasma ist allein das treibende Element.

Die Chlorophyllbander, die Vacuole und das Kornerplasma werden

von der in das Innere hineinwachsenden Hautschicht einfach durch-

geschniirt; die Hautschicht selbst trennt sich am Ende in derselben

Weise, nachdem sie das in der Mitte des Ringes ubrig gebliebene

Loch vollig verschlossen hat.

Bei denjenigen vielkernigen Algen, deren Kerne regelmassig uber

das ganze wandstandige Protoplasma vertheilt sind, hat man keine

besondern Einrichtungen beobachtet , um bei den Zelltheilungen

jeder Tochterzelle den Besitz einer oder mehrerer Kerne zu sichern.

Auch scheinen diese bei der grossen Anzahl und der gleichmassigen

Verbreitung der Kerne gar nicht erforderlich zu sein. Kernspindel

und Kerntonne haben also hier ihre Bedeutung verloren, und sind

dementsprechend, wenigstens in der Regel, wohl auch nicht vor-

handen. Die Zelltheilung wird wesentlich nur von der Hautschicht

und dem Kornerplasma besorgt.

Fiir das richtige Verstandniss der Vorgange der normalen Zell-

theilung ist ein Satz von hervorragender Bedeutung, welcher durch

kiinstliche Theilungsversuche lebendiger Protoplaste in alterer und

i) 1. c. S. 17.

2) Zacharias betont in seiner Besprechung der Strasburger'schen Arbeit

in der Bot. Zeitung 1888 S. 449 gleichfalls, „dass am lebenden Objekt

Dinge vorhanden sein konnen, die man dort besser erkennen und be-

urtheilen kann, als am fixirten und tingirten".
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neuerer Zeit gewonnen worden ist. Ich meine nicht die adaptiven

Regenerationsvorgange nach Verwundungen. Diese sollen im nachsten

Paragraphen besprochen werden. Sondern das Durchschniiren des

iibrigens unverletzten Zellinhaltes in ganzen Zeilen und die Theilung

der Protoplaste in zwei oder mehrere Stiicke bei der Plasmolyse.

Die betreffenden Falle habe icii in meinen Plasmolytischen Studien

uber die Wand der Vacuoien zusammengestellti); sie lehren, dass

bei kiinstlicher Durchschniirung eines Protoplasten die Hautschiciit,

die Wand der Vacuole und das KOrnerplasma anscheinend ohne

irgend welclie Schwierigkeit ihre Rander schliessen und sich zu einer

neuen Einheit abrunden. Bei plasmolytischen Versuchen ist solches

leicht zu konstatiren; hier sieht man auch, wie bei der Aufhebung

der Plasmolyse ofters dieTheilstucke wieder zusammenfliessen, indem

ihre Glieder sich mit den gleichnamigen Organen der ubrigen Theil-

stucke desselben Protoplasten verbinden.

Dieses Vermogen, sich mit gleichnamigen Theilen zu verbinden,

scheint den drei namhaft gemachten Organen der pflanzlichen

Protoplaste allgemein zuzukommen. Die Wande der Vacuoien zeigen

es uberall dort, wo die zahlreichen Saftblasen junger Gewebezellen

sich wahrend des raschen Wachsthumes beim Uebergang in den fer-

tigen Zustand zu einer einzigen grossen Vacuole vereinigen. Bei

der Vereinigung zweier oder mehrerer gleichartiger Protoplaste zu

einem sogenannten Symplasten findet, wenigstens in manchen Fallen,

ahnliches sowohl mit diesen Wanden, wie mit der Hautschicht und

dem Kornerplasma statt, wie die Ontogenie der Milchsaftgefasse

wohl am deutlichsten lehrt. Ein Verschmelzen gleichnamiger Theile

ist auch bei den Fusschen mancher Rhizopoden wiederholt beobachtet

und beschrieben worden.

Zu dieser Verbindung bedarf es, ausser dem erforderlichen Grade

der Homogenitat, soviel wir wissen, nur der einfachen Beriihrung.

Wir durfen sie also als einen mechanischen Vorgang betrachten und

als Element bei der Erklarung der normalen Zelltheilung benutzen.

Sie besorgt bei den Spirogyren offenbar den Anschluss des Verbin-

dungsschlauches an den nach innen hervorwachsenden Ring und

beherrscht spater den endgiiltigen Schluss der im Ringe verblei-

benden Oeffnung.

§ 4. Regeneration der Protoplaste nach Verwundung.

Wenn auch im normalen Laufe der Entwickelung die einzelnen

Organe sich nur durch Theilung vermehren, so folgt daraus noch

I) Opera II, S. 353—358-
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nicht mit Nothwendigkeit, class diese Regel eine ausnahmslose sein

muss, und dass es nicht Fiille gebcii kann, wo die Natur in anderer

Weise ihre Zwecke zu erreichen suclit. Nainentlich dort, wo durch

aussere Eingriffe, wie Verwundungen oder Zerstiickelungen, ein-

zelne Glieder eines Protoplasten vollstandig verloreii gegangen sind,

liesse sich ervvarten, dass eine Regeneration auf anderem Wege mdg-

licii sein kdnnte.

Augenblickiich sprechen die vorhandenen Beobachtungen aller-

dings nicht dafijr, dass solche FaUe thatsachlich vorkonimen. Das

schliesst aber deren MogHchkeit noch keineswegs aus. Und auf

diese Mdglichkeit mochte ich hier mit grosser Bestimmtheit hin-

weisen, weil die Hypothese der intraceilularen Pangenesis eine

gelegenthche Neubildung von solchen Organen aus den vom Kern

ausgegangenen Pangenen gar nicht als unmoghch betrachten lasst.

Nach den bis jetzt veroffenth'chten Thatsachen zu urtheilen,

scheinen sich aber die Erscheinungen der Regeneration nach Ver-

wundung den normalen Vorgangen eng anzuschhessen. Eine Neu-

bildung von Kern und Chromatophoren ist dabei, wenigstens in

der letzten Zeit, wohl von Niemand behauptet worden. Ueber

ein etwaiges Auftauchen von neuen Vacuolen liegen nur wenige

Beobachtungen vor. Diese wurden von Went grade zur Priifung der

einschlagigen Frage angestellt und lehren wenigstens das Eine mit

Bestimmtheit, dass iiberall dort, wo man bis dahin eine Neubildung

normaler Vacuolen glaubte annehmen zu miissen, eine solche nicht

stattfindet. Denn die beobachteten Vacuolen entstehen theils durch

Abschniirung aus der grossen Saftblase der Zelle, theils durch An-

schwellen der kleineren ini Kornerplasma suspendirten. Namentlich

fiir die zuerst von Hanstein und nachher von so vielen Forschern

studirtc Vaucheria kann hieriiber ein begrundeter Zweifel wohl

nicht mehr obwalten^),

Seitdem ich in meinen Plasmolytischen Studien die Meinung aus-

gesprochen und zu begriinden gesucht habe, dass die Hautschicht

ein besonderes Organ des Protoplasten ist 2), sind entscheidende

Thatsachen uber diese Frage nicht aufgefunden worden. Wohl ist

Klebs meiner Auffassung auf Grund seiner an Vaucheria ange-

stellten Beobachtungen entgegengetreten=^). Dieser Forscher hat

in das Studium dieser Vorgange eine neue Methode eingefiihrt,

welche es gestattet, die ersten Anfange einer Zellhautbildung um

i) F. Went in Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XIX S. 330—341.

2) Opera IT, S. 347.

3) Arbeiten des Bot. Instituts in Tiibingen, Bd. 11 S. 510.

7
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ausgetretene Protoplasmamassen leicht und sicher nachzuweisen.

Er farbt das Wasser oder die verdunnte Losung, in der die Faden

durchschnitten werden, mit Congoroth, welclies grade von den

jungen Zellhauten mit grosser Begier gespeichert wird.

Zujeiner Entscheidung uber die von mir aufgevvorfene Frage fiihrt

diese Methode aber noch nicht, da es, wie auch Klebs hervorhebt, an

einem Mittel fehlt, um uber die An- oder Abwesenheit einer Haut-

schicht an einer Zelliiaut bildenden Portion des zerstiickelten Proto-

plasten zu entscheiden. ,,Unter den freischwimmenden Plasma-

ballen giebt es dann immer eine Anzahi selbst ganz grosser und in-

haltsreicher, welche mehrere Tage leben, aber ohne Zellhaut zu

bilden." Bei den meisten zeigen sich aber sehr bald Anfange der

Zellhautbildungi). Worin aber der Unterschied in dein Verhalten

dieser beiden Arten von abgetrennten Theilen begrundet ist, wurde

von Klebs nicht naher untersucht. Meine Vermuthung, dass den

ersteren die Hautschicht mangelt, die letzteren aber dieses Organes

bei ihrer Abtrennung theilhaftig geworden sind, ist dadurch somit

noch keineswegs widerlegt.

Auch scheint mir die grosse Dehnbarkeit der Hautschicht bei

dem enormen Anschwellen der spater Zellhaut bildenden Blasen

keineswegs unwahrscheinlich oder auch nur auffallend. Dass die

Dehnbarkeit nicht nur der Hautschicht, sondern auch der Vacuolen-

wand und vielleicht auch des Kornerplasma eine sehr bedeutende

ist, lehren uns die plasmolytischen Versuche fast bei jedem Schritt.

Und dass die angeschwollenen Ballen der Vaucheria nur solche

Vacuolen enthalten, welche durch Vergrosserung und meist auch

durch Theilung aus in der unverletzten Pflanze vorhandenen Saft-

blasen entstanden sind, hat Went griindlich dargethan. Die An-

nahme einer Dehnbarkeit der Hautschicht, welche nicht wesentlich

grosser zu sein braucht als die nachgewiesene Dehnbarkeit der

Vacuolenwand, kann also nicht besonders befremden.

Die Regenerationserscheinungen der Vaucheria bediirfen also in

diesem Punkte noch erneuter Untersuchung. Solange aber ein

thatsachlicher Beweis fiir eine Zellhautbildung ohne Hautschicht,

oder fiir eine von der alten unabhangige Neubildung dieses Organes

nicht erbracht worden ist, kann diesem Beispiele nicht jene grosse

Bedeutung zuerkannt werden, welche manche Schriftsteller ihm zu-

schreiben.

Wichtig sind hier auch die Beobachtungen von Haberlandt iiber

i) 1. c. S. 507.
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dieselbe Erscheinung^). Dieser Forscher richtete seine Aufmerk-

samkeit vorwiegend auf die Zcllkernc und lelirte deren Verhalten

bei der Regeneration kennen. Die Kerne haufen sich im von Chloro-

phyllkorpern entblossten Plasma in der Nahe der Wunde, und sind

fur das Wachsthum der neuen Zellhaut offenbar wichtiger als diese.

In den ausgetretenen Plasmaballen, welche am Leben bleiben, gelang

es Habcrlandt fast stets einen oder mehrere Kerne nachzuweisen,

niemals aber das Fehlen eines solchen festzustellen. Trotzdem ge-

langten diese nicht alle zur Bildung einer neuen Zellwand. ,,Zu-

weilen treten membranlose Zellformen mit reichlichem Plasma auf.

Bei fehlendem Saftraum liegen die Chlorophyllkorner zusammen-

geballt in der Mitte, die Kerne im peripheren farblosen Plasma.

1st ein Zellsaftraum vorhanden, so liegen die Chlorophyllkorner

in der innersten Schicht des Plasmakorpers, die Zellkerne weiter

aussen"2), Der Besitz von Zellkernen reicht somit allein nicht zur

Bildung einer Zellhaut aus, Wichtig ware es zu untersuchen, ob die

betreffenden Plasmaportionen vielleicht grade jene sind, denen kein

Theil der alten Hautschicht mitgegeben wurde.

Von besonderem Interesse scheint es mir, die ganze schwebende

Frage von einem anderen, auch schon von Haberlandt beriihrten

Standpunkte aus zu betrachten. Die Regeneration ist offenbar eine

Anpassung zur Wahrung gegen die Nachtheile von in der Natur

haufig vorkommenden Verletzungen. Die hoheren Pflanzen pflegen

in solchen Fallen die getroffenen Zellen aufzugeben, die gross-

zelligen und namentlich die von Sachs als nichtcellular bezeichneten

Algen und Pilze konnen dieses offenbar nicht thun. Allgemein findet

man denn auch bei ihnen das Vermogen, Wunden zu schliessen.

Dass es aber von besonderer Bedeutung sein wurde, ausgetretene

Plasmaballen am Leben zu erhalten, ist um so unwahrscheinlicher, als

solches meist nur in merklich konzentrirteren Losungen gelingt, als

diejenigen sind, in welchen die betreffenden Pflanzen in der Natur

leben. Das Schliessen der Wunde ist also primar, die Vorgange am
ausgetretenen Plasma sind sekundar. Aus den fiir das erstere vor-

handenen adaptiven Eigenschaften mussen sich die letzteren er-

klaren lassen. Und so lange das erstere ohne die Hypothese einer

unabhangigen Neubildung von Hautschicht erklart werden kann,

muss diese Annahme fiir die letzteren mindestens fiir unwahrschein-

lich gehalten werden.

i) G. Haberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Funktion und Lage
des Zellkernes, 1887 S. 83— 97.

2) 1. c. S. 92.

7*
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Diese Betrachtung fuhrt dazu, auch das Schliessen von Wunden

in Milclisaftrohren in das Bereicli dieser Studien hineinzuziehen.

Die Untersuchungen von Schmidt iiber die Milchsaftgefasse und

von Schwendener iiber die Milciizellen l<onnen dabei als wichtige

Anhaltspunkte dienen^). Denn sie iehren, dass in Milclirohren-

theilen, welciie an die Sciinittwunde grenzen, ein Verscliluss der

Rohre in derselben Weise hergestellt werden kann, wie bei manciien

vielkernigen Siphoneen (z. B. Bryopsis, Codium, Derbesia) und

bei vielen Pollenschlauchen der verletzte Abschnitt des Zellraumes

von dem unverletzten Theile getrennt wird^).

Drittes Kapitel.

Die Autonomic der einzelnen Organe der Protoplaste.

§ 5. Zellkern und Trophoplaste.

Eine Zusammenstellung unserer Kenntnisse uber die Autonomic

des Zellkernes kann an dieser Stelle als uberfliissig betrachtet werden.

Sie ist jetzt als eine feste Errungenschaft der Wissenschaft anzu-

sehen, deren Bedeutung fur die Theorie der Vererbung wohl nicht

mehr angezweifelt wird. Flemming auf zoologischem, Strasburger

und Schmitz auf botanischem Gebiete haben die Bahn gebrochen,

und ihre Beobachtungen sind von zahlreiclien anderen Forschern

in der Hauptsache bestatigt und erweitert werden.

Ob die amitotischen, durch Ein- und Durchschniirung entstan-

denen Kerne fiir die Vererbungsfrage eine Bedeutung haben, oder

ob sie nur in somatischen Zellen und nicht auf den Keimbahnen vor-

kommen, scheint noch nicht vollig entschieden zu sein. Bei Chara

theilen sich nach Johow's Untersuchungen die Zellkerne in den

Scheitelzellen nach dem ublichen Schema der indirekten Kern-

theilung; die kleineren Zellen der erwachsenen Pflanze, z. B. in den

Knoten, bleiben zeitlebens einkernig, die grosseren Zellen aber werden

durch Einschnurung vielkernig. Auf diese Art der Kernbildung folgt

dann aber nie eine Zelltheilung^). Nach Zimmermann ist die direkte

Kerntheilung im Pflanzenreich ,,nur auf diejenigen Falle beschrankt,

i) E. Schmidt, Der Plasmakorper der Milchrohren, Bot. Zeitung 1882

S. 462. — S. Schwendener, Einige Beobachtungen an Milchsaftgefassen.

Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. Berlin XX, 1885 S. 523-

2) E. Schmidt, 1. c. S. 462.

3) Johow, Bot. Zeitung i88i S. 729.
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in denen mit der Keriithcilung keiiie Zclllheilung Hand in Hand

gclit"'). In den vielkernigen Zellen der Valonia hat Schmitz die

Kerntlieilung viclfach beobachtet, und zwar stets durch Einsciinii-

rung. Wie iiier und bei anderen Siphonocladiaceen die Kerne fur

die Schwarnisporen entstehen, ob durch direkte oder indirektc

Theilung, scheint nocii nicht fur alle Fiille sicher gesteilt zu sein^).

Dem gegeniiber ist zu ervvahnen, dass nach Van Beneden und

Julin in der Spermatogenese von Ascaris megalocephala direkte

und karyokinetische Kerntheilung mit einander abvvechsehi^).

Dieser Gegenstand ist soniit fur eine theoretischc Verwerthung noch

nicht reif.

Trophoplaste nennt Arthur Meyer die Amyloplaste mit ihren

sammtlichen Derivaten, unter denen die Chlorophylikorper die

wichtigsten sind. Bei den niedersten Gewachsen sind sie noch nicht

differenzirt, und soweit diese den Phycochromaceen angehoren, ist

nach Schmitz das ganze kernlose Protoplasma der Zehen gefarbt*).

Doch hat spater Hansgirg bei einigen Algen aus dieser Gruppe Zell-

kerne und Chromatophoren nachgewiesen^). Von den Chlorophyceen

aufwarts sind sie bei den griinen Pflanzen allgemein. Bei den hoheren

Gewachsen pflegen sie in (\t\\ jugendh'chen Zellen, wo sie von

Schimper entdeckt wurden, farblos zu sein. Solches bleiben sie

gewohnlich auch in den unterirdischen, im normalen Leben dem

Licht nicht ausgesetzten Theilen*^).

Phylogenetisch sind also die Gewachse mit undifferenzirtem far-

bigen Protoplasma wohl alter als diejenigen, welche besondere

Chromatophoren besitzen. Diese miissen wir uns somit als durch

Differenzirung aus jenen entstanden denken. Eine weitere Stufe

der Differenzirung ist dann die Ausbiidung farbloser Zustande

dieser Chromatophoren. Solche fehlen den niederen Algen noch,

kommen erst in den hochsten Gruppen aus dieser Klasse zum Vor-

schein, und erreichen ihre voile Bedeutung erst bei den hoheren

Gewachsen. Mit anderen Worten, wir miissen die Amyloplaste,

obgieich sie jetzt allgemein die jugendlichen Zustande sind, aus

i) A. Zimmermann, JMorphologie und Physiologic der Pllanzenzelle S. 34.

2) Schmitz, Die viclkernigen Zellen der Siphonocladiaceen, 1879 S. 27.

3) Van Beneden et Julin, „La spermatogenese chez I'Ascaride mega-

locephale", Bruxelles 1884.

4) Schmitz, Die Chromatophoren der Algen, S. g.

5) A. Hansgirg, Ber. der deutsch. Bot. Gesellsch. 1885 Bd. Ill S. 14.

6) Schimper, Ueber die J'ntwickelung der Chlorophyllkorner und l-'arb-

korper. Bot. Zeitung 18S3 Nr. 7.
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denen sich die Chlorophyllkorper entwickeln, dennoch als Folgen

hOherer Differenzirung betrachten und annehmen, dass sie phylo-

genetisch aus diesen entstanden sind. Diese Erorterung ist deshalb

wichtig, weil sie die niciit seltenen Formanderungen der Tropho-

plaste auf den Keimbahnen unserem Verstandniss naher fuhrt. Im

Grosser! und Ganzen sind die Keimbahnzellen der hoheren Pflanzen,

wie manche Schriftsteller betonen, embryonaler Natur, und solche

Zellen besitzen wohl stets farblose Tropiioplaste. Aber diese Regel

besitzt, nach unserer Definition der Keimbahnen, vielfach Aus-

nahmen. So bestehen, urn nur Ein Beispiel zu nennen, die Prothallien

der Fame im jugendlichen Zustande aus griinen, sich theilenden

Zellen, mit wohl ausgebildeten Chlorophyllkornern, aus denen nach-

her die Amyloplaste der Eizellen entstehen werden. Auch bei der

Callusbildung in abgeschnittenen Blattstielen von Begonia, Pepe-

romyia und anderen Arten dCirfte eine Ruckbildung von grunen

Trophoplasten in farblose, namentlich behufs der Anlage der Adven-

tivknospen, stattfinden. Und da nun im Allgemeinen die Amylo-

plaste in jungen Zellen und ihre Derivate in ausgewachsenen Proto-

plasten vorkommen, so wiirden in diesen und ahnlichen Fallen Bei-

spiele einer ausgesprochenen Verjungung vorliegen.

Auf den Keimbahnen pflegen die Amyloplaste eine einfache rund-

liche Form zu besitzen, auf den somatischen Bahnen andern sie

ihre Gestalt, und damit die Struktur und Grosse der von ihnen

hervorgebrachten Starkekorner vielfach ab.

Zu den merkwurdigsten Eigenschaften der Chromatophoren in

Bezug auf die Organisation der Protoplaste gehoren ihre autonomen

Bewegungen. Seit den Untersuchungen von Sachs iiber diesen Gegen-

stand weiss man, dass die Chlorophyllkorper mancher Pflanzen von

den StrOmen des Kornerplasmas derart verschoben werden, dass

sie unter dem Einflusse des Lichtes bestimmte, fur die Assimilation

der Kohlensaure giinstige Lagen einnehmen^). Dabei sind sie aber

passiv. Die schonen Untersuchungen Stahl's haben aber eigene Be-

wegungen dieser Gebilde unter dem Einflusse desselben Reizes

kennen gelehrt^). Sie bestehen der Hauptsache nach in Gestalts-

anderungen , durch welche die betreffenden Organe sich entweder

der Kugelform, oder der Gestalt einer flachen, runden Scheibe mehr

Oder weniger nahern. Sie erreichen dadurch, dass sie dem Sonnen-

lichte eine kleinere, dem diffusen Tageslichte aber eine grossere

i) Sachs, Ber. d. math.-phys. Klasse der k. Sachs. Ges. d. Wiss. 1859.

2) Stahl, Bot. Zeitung 1880 S. 21.
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Flache zur Aufnahme der Strahlcn bieten. Uns aber geben sie da-

durch eineii Eiiiblick in deii holieii Grad ilirer inneren Differenzirung,

wie wir ihn durch das einfachere Studium ihrer chemischen Thatig-

keit bei weitem nicht batten gewinnen konncn.

Auch die iibrigen, gelben und orangenen Farbstoffkorper machen

bisweilen, nacb Weiss, autononie Bewegungen, welche nach den

Beschreibungen dieses Autors an die Formanderungen der Amoben

und der farbiosen Blutkorperciien erinnern^). Auch diese Gebilde

diirften soniit hoher organisirt scin, und eine wichtigere Rolle spielen,

als der einfachen Aufgabe, den betreffenden Pflanzentheilen ihre

Farbe zu verleihen, entsprechen wiirde.

Ich moclite auf diese Erscheinungen hier besonderen Nach-

druck legen, weil sie fur die Theorie der Vererbung bis jetzt wohl

noch niciit verwerthet worden sind. Je deutlicher uns aber die

Selbstandigkeit der einzelnen Organe der Protoplaste vor Augen

steht, und je klarer unsere Ueberzeugung wird, dass sie, zur Aus-

ubung ihrer Funktionen, einer hohen inneren Differenzirung be-

diirfen, desto mehr werden wir geneigt sein, ihnen den gebiihrenden

Platz in unserer Theorie einzuraumen, und namentlich ihre Be-

ziehung zu den im Kerne angehauften erbh'chen Anlagen um so ein-

gehender aufzuklaren suchen.

Ueberall, wo es bis jetzt gelang, die Entstehung von Tropho-

plasten mit voller Sicherheit nachzuweisen, geschieht diese durch

Theilung der bereits vorhandenen. Dass die Chiorophyllkorper, so-

wohi bei den hoheren Pflanzen als auch bei den Algen, sich durch

Ein- und Durchschniirung vermehren konnen, war seit langer Zeit

bekannt. Doch erst Schmitz zeigte, dass dieser Prozess fur die Algen

die einzige Form der Vermehrung ist^). Bei den Characeen ent-

deckte er in den Scheitelzellen die farbiosen Korper, aus denen die

grunen Organe dieser Pflanzen in derselben Weise hervorgehen.

Diese Untersuchungen sind jetzt so allgemein bekannt, dass es uber-

fliissig ware, sie hier im Einzelnen zu reproduziren. Hervorgehoben

sei nur, als besonders wichtig, dass auch die Schwarmsporen nur

solche Chromatophoren besitzen, welche sie aus ihrer Mutterzelle

mitbekommen haben, was namentlich bei Cladophora und Halo-

sphaera konstatirt wurde^).

Die Untersuchungen von Schimper und Anderen, welche die-

i) A. Weiss, Ueber spontane Bewegungen und Formanderungen von

Farbstoffkorpern, in Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss., Wien Bd. XC 1884.

2) Schmitz, Die Chromatophoren der Algen 1882.

3) 1. c. S. 135, 136.
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selbe Regel fur die Phanerogamen kennen lehrten, wurden bereits

in einem der vorigen Paragraphen besproclien.

Besondere Erwaimung verdienen noch die von den allgemeineren

Chromatophoren abgeleiteten selteneren Formen. In erster Linie

ist der bei vielen Schwarmsporen beobachtete Augenfleek zu nennen ^),

welcher nach der Meinung derjenigen Forscher, welche ihn genauer

untersucht haben, verniuthlich ein metamorphosirtes Chroma-

tophor ist, wie die von Arthur Meyer studirten Farbstoffkorper der

hoheren Pflanzen^). Nur bei Euglenen ist seine Entstehung von

Klebs genauer studirt worden, sie gescliieht hier stets durchTheilung,

indem das Organ in den Dauerzellen erhalten bleibt^). Ob die

Pyrenoide in den Chlorophyllkorpern von Spirogyra und anderen

Algen als besonders differenzirte Theile dieser Organe zu betrachten

sind, ist wohl noch nicht definitiv entschieden. Wohl aber scheint

es sicher, dass sie sich, wenigstens in einzelnen Fallen, durch Thei-

lung vermehren^).

Ueber die Entstehung des Oeles in Pflanzenzellen ist noch wenig

Sicheres bekannt. Schon Pfeffer hat nachgewiesen, dass das Oel

nicht in den Vacuolen entsteht, sondern im Kornerplasma eingebettet

Hegt. Besondere Organe, welche es in sich anhaufen, sind neuer-

•dings von Wakker in Vanilla plantfolia beschrieben und Elaio-

plaste genannt worden. Obvv'ohl es nicht gelang, ihre Entstehungs-

weise zu ermitteln, so liegt doch die Vermuthung am nachsten,

dass es metamorphosirte Chromatophoren sind^). Die Oeltropfen

der Algen liegen in manchen Fallen, wie z. B, bei den Diatomeen,

offenbar nicht in den Chromatophoren, und dies ist nach Schmitz

eine allgemeine Regel®). Bei den hoheren Pflanzen scheint solches

aber bisweilen der Fall zu sein ').

In letzter Linie sind hier die Mikrosomen zu nennen. Was sie sind,

scheint in den meisten Fallen unbekannt zu sein. Kleine Oeltropfchen

und Starkekornchen, inaktive Vacuolen und Amyloplaste, Eiweiss-

i) Vergl. Zimmermann, Die Morphologie und Physiologic der Pflanzen-

zelle 18S7 S. 71.

2) Arthur Meyer, Das Chlorophyllkorn 1883.

3) Klebs, Ueber die Organisation einiger Flagellatengruppen. Unters.

Tubingen, Bd. I vS. 2^^.

4) Schmitz, Die Chromatophoren S. 42 u. 65; Schmitz in Pringsh. Jahrb.

Bd. XV S. 142. Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung 1888 S. 26.

5) J. H. Wakker, De Elaioplast, Maandbl. v. Natuurvvetensch. 1887
Nr. 8.

6) Schmitz, 1. c. S. 164.

7) Vergl. Arthur Meyer, Das Chlorophyllkorn S. 14 u. 31.
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kornclieii, wclclie beini Fixiren diircli die Coagulation des im Proto-

plasina gelosten Eivveisses entstehcn, uiid vielieicht noch niancherlei

andere Gebilde werden haufig uiitcr diesem Namen zusammen-

geworfeii. Mit grossem Reclit iiat Strasburgcr betont, ,,dass iiicht

die MikrosoiTicii, sondern das Hyaloplasiiia als die aktive Substanz"

aufzufassen seien^). Ueberhaupt soilte man nie vergessen, dass das

Wort Mikrosomen nur ein Fragezeicli;;n bedeutet, und dass von

einer Einsicht in die Bedeutung dieser Gebilde erst dann die Rede

sein kann, wenn die dadurcli gestellte Frage nacii ilirer Natur in

den betreffenden Fallen beantwortet sein wird.

J; 6. Die Vacuolen.

Die Vacuolen wurden friiher als leere Raume im Innern des

Protoplasma betrachtet. Daher ruhrt ihr Name, und dadurch erklart

sich das geringe Interesse, welches ihnen beim Studium der Zellen-

anatomie bis vor kurzem entgegengebracht wurde. Erst durch die

Entdeckung von Sachs, dass die Steifhcit wachsender Zellen nicht,

wie man bis dahin meinte, durch eine Imbibition von Wasser in ihren

Wanden zu Stande kommt, sondern durch osmotische Spannung

zwischen der Wand und dem Zellsaft, wurde die Aufmerksamkeit

auf die Bedeutung der Vacuolen gelenkt^).

Noch mehr war letzteres der Fall durch den von demselben

Forscher gelieferten Nachweis, dass die Dehnung, welche wachsende

Zellhaute durch den Zellsaft erleiden, eine der wesentlichsten mecha-

nischen Ursachen des Flachenwachsthums dieser Haute ist. Denn

mit diesem Nachweise hat Sachs die auch jetzt noch giiltige Grund-

lage fur die ganze mechanische Theorie des Langenwachsthums

gelegt.

Auf dieser Grundlage fussend haben zahlreiche Forscher unsere

Kenntniss der mechanischen Ursachen des Wachsthums in ver-

schiedenen Richtungen erweitert. Einige haben vorwiegend den

Grad der Dehnbarkeit der Zellhaute und die Grosse der vom Zell-

saft gelieferten Krafte gemessen und analysirt. Andere haben die

Ursachen studirt, welche die an verschiedenen Stellen und in ver-

schiedenen Richtungen obwaltenden Ungleichheiten in der Dehn-

barkeit der Wand einer und derselben Zelle beherrschen, und diese

mit grosser Wahrscheinlichkeit zuriickgefuhrt auf lokale Differen-

zirungen im Protoplasten selbst, welcher diese Dehnbarkeit durch

i) Strasburger, Neue Untersuchungen 18S4 S. 107.

2) Sachs, Lehrbuch der Botanik 3. Aufl. 1872; 4. Aufl. 1874 S. 757
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Ausscheidung gewisser Enzyme wiirde regeln konnen. Wieder

Andere haben die Intussusceptionslehre, welche zur Zeit der nam-

haft gemachten Entdeckungen die herrschende war, angegriffen und

als unrichtig nachgewiesen, und versucht, an deren Stelle die alte

Appositionstheorie in neuer Form wieder zu beleben.

Wenn audi von manchen Seiten Missverstandnissen ausgesetzt^),

hat die Sachs'sche Theorie sich in der Pflanzenphysiologie eine

hervorragende Stellung erworben und ist in den beiden seit iiirer

Aufstellung verflossenen Dezennien in immer grosserem Umfange

zum Ausgangspunkte neuer Untersuchungen geworden. Sie ist ohne

Zweifel eine der fruchtbarsten Gedanken fiir die Ausbiidung unserer

Wissenschaft gewesen.

Das weitere durch diese Theorie angeregte Studium des Zellsaftes

und der Vacuolen hat in morphologischer, uns hier ausschHesshch

interessirender Hinsicht zum Nachweise der Vacuolenwand als eines

wesentHchen, nie fehlenden Theiles pflanzHcher Protoplaste gefiihrt^).

Die Methode, welche diese Wand iiberall nachweisen liess, war die

Behandlung der lebenden Zellen mit einer zehnprozentigen Salpeter-

losung, welche mittelst Eosin roth gefiirbt ist. Entweder sofort,

Oder nach kiirzerer oder langerer Zeit stirbt in diesem Reagens das

aussere Protoplasma, wahrend die Wand der Vacuolen zunachst am
Leben bleibt. Sie ist dann als eine gespannte, von den todten Theilen

mehr oder weniger vollstandig getrennte Blase sichtbar, welche dem

Eosin den Eintritt vollig verwehrt. In farblosen Zellen fuhrt die

Blase somit einen wasserhellen Inhalt, wahrend sich das iibrige

Protoplasma mit dem Eosin roth oder braun farbt. Haufig hat sich

dabei die ursprungliche Vacuole in mehrere kleinere getheilt; nicht

seiten kann man diesen Prozess unter dem Mikroskope auch direkt

verfolgen.

Die Wand der Vacuolen ist als ein besonderes, die Ausscheidung

und Anhaufung der im Zellsaft vorhandenen gelOsten Stoffe regelndes

Organ der Protoplaste zu betrachten und hat, dieser Funktion ent-

sprechend, den Namen Tonoplasten erhalten. Haufig werden aber

i) In meinen Untersuchungen iiber die mechanischen Ursachen der

Zellstreckung (Opera I, S. 364) habe ich ausdriicklich betont, dass es

auch vom Turgor unabhangige Wachsthumserscheinungen gebe, und dass

der Turgor somit nicht die einzige oder auch nur die erste Ursache des

Wachsthums sei. Zu dieser Ansicht gelangten spater auch Krabbe und
Klebs. Vergl. Arbeiten Tubingen, Bd. II 1888 S. 530.

2) Plasmolytische Studien iiber die Wand der Vacuolen. Opera II,

S. 321, Taf. I— IV.
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jetzt die Saftraume mit ihrer Wand zusammcn als Vacuolen be-

zeiclinet.

In den lebenden Zellen sind die Tonoplaste in der Regel nicht

sichtbar, da sie vollig durchscheinende Blasen von ausserster Diinn-

lieit darstellen. Klar und deutlich tretcn sie uns aber in den Ten-

takelzeilen mancher Insektenfrcssenden Pfjanzen, und namentlich

der Drosera rotundifolia und D. intermedia vor Augen. Der hier,

wahrend der Verdauung der Beute vor sicii gehende, von Dar-

win entdeckte Aggregationsprozess gehort zu den merkwiirdig-

sten Ersciieinungen, welclie uns das Leben einer Zelle bewundern

lasst ^). In den ruhenden Tentakelzellen liegt meist eine grosse

Vacuole, mit rothem Zellsaft. Unter der Einwirkung des Reizes

theilt sicii diese in mehrere, bald in sehr zahlreiche kleinere. Diese

Ziehen sich, unter Ausstossung eines Theiles ihres Inhaltes, zusammen,

und werden nun von den Stromchen des Kornerplasma mit grosser

Schnelligkeit in den verschiedensten Richtungen durch die Zellen

herumgefuhrt. Dabei liegen sie als rothe Blasen in ungefarbter

Umgebung, und sind somit leicht und scharf zu sehen, Wahrend

dieser Bewegungen erleiden sie auffallende Formanderungen; bis-

weilen werden sie zu langen Rohren ausgezogen und darauf in zahl-

reiche kleine Kiigelchen gespalten, bisweilen vereinigen sie sich zu

zwei Oder mehreren, um grossere Blasen zu bilden. Gegen das Ende

der Erscheinung bekommt dieser letztere Prozess den Vorrang, und

schliesslich haben sich alle Saftblasen wiederum zu einer einzigen,

vom anfanglichen Voluni, vereinigt^).

Die skizzirten Erscheinungen bei der Aggregation und die Theilung

der Vacuolen, wie sie bei der Plasmolyse so haufig beobachtet wird,

stellten die Fahigkeit dieser Organe, sich durch diesen Prozess zu

vermehren, ausser Zweifel. Aus der Analogic dieser Gebilde mit den

Chromatophoren leitete ich dann die Vermuthung ab, dass ,,sie

ebenso wenig wie die Amyloplaste auf anderem Wege als durch

Theilung hervorgebracht werden konnen"^).

Diese Vermuthung ist seitdem von Went vollig bestatigt worden*).

Er zeigte zunachst, dass, der herrschenden Meinung entgegen,

auch in den jungsten Zellen des Meristems Vacuolen vorhanden

i) Darwin, Insectivorous plants 1875 Chapt. III.

2) Ueber die Aggregation im Protoplasma von Drosera roUoidifolia.

Opera II, S. 447.

3) Opera II, S. 358.

4) Went, Jahrb. i. wiss. Bot. Bd. XIX S. 295.
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sind. Diese vermehren sich hier fortwahrend durch Theilung, und

die Beobaclitung lehrt, dass bei den Zelltheilungen die Halfte der

vorhandenen Vacuolen auf die eine und di5 andere Halfte auf die

andere Tochterzelle iibergeht. Bisweilen gelang es fur dieselbe Vacuole

die Durchschnurung und nachher den Uebergang der beiden so ont-

standenen Saftblasen auf die Tochterzellen zu verfolgen. Aus den

Vacuolen des Meristems lassen sich also die sammtlichen Vacuolen

der ganzen Pflanze abieiten. Theilungen dieser Gebilde findet man
iiberall; Neubildungen nirgendwo. Ebenso entstehen bei den mit

einer Scheitelzelle wachsenden Kryptogamen die sammtlichen Va-

cuolen aus den urspriinglichen in diesen Zellen vorhandenen Blasen.

Diesen Untersuchungen zufolge verhalten sich die Vacuolen also

genau wie die Chromatophoren, sie sind ebenso selbstandige Bil-

dungen in den Zellen wie diese. Und durch den Nachvveis dieser

Selbstandigkeit ist die panmeristische Auffassung der Zelltheilung,

der friiheren neogenetischen gegeniiber, definitiv als richtig erwiesen.

Nach spateren Mittheilungen desselben Autors gelang es ihm auch

die Entstehung der Vacuolen in manchen speziellen Fallen, welche

friiher noch nicht studirt worden vvaren, zu beobachten. Hervor-

zuheben ist hier die Bildung dieser Organe bei den Schwarmsporen,

welche nach brieflichen Mittheilungen Went's durch Theilung der

in der Mutterzelle vorhandenen Saftblase derart zu Stande kommt,

dass jeder Schwarmer einen von dieser Blase abgeschniirten Theil

in seinen Korper aufnimmt.

In der Literatur ist haufig eine Entstehung von Saftraumen in

Kernen, Chromatophoren, oder auch im Kornerplasma ausserhalb

der vorhandenen Vacuolen beschrieben worden. Die Priifung dieser

Falle ergab aber, dass es sich hier nicht um norniale Vacuolen handelt,

sondern um pathologische Bildungen, welche beim Altern oder beim

Absterben der Zelle auftreten. Haufig entstehen sie auch durch

den Einfluss des Wassers, in welchem die Praparate zur Beobaclitung

gelangen^).

Aus dem Satze, dass die Vacuolen nur durch Theilung entstehen,

lasst sich abieiten, dass die Saftblasen keimender Samen von den

in den reifenden Samenknospen vorhandenen abstammen, und dass

im reifen Zustande also die Vacuolen zwar ausgetrocknet sein miissen,

aber nicht vollig fehlen konnen. Diesen Gedanken verfolgend ge-

langte Wakkcr zu der merkwiirdigen Entdeckung, dass die Aleuron-

i) F. Went, De jongste toestanden der vacuolen S. 45— 65.
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kruiicr die Irockcneii Zustaiidc der Vaciiolcn iiii Sanicti sind ^).

Wahrciid des Rcifens iiimiiit dcr Gchalt dcs Zcllsafti's an gelosten

Eiweissstoffen allniahlig zu, bis die Fliissigkeit dicht schleimig wird.

Beiiii Austrocknen kristallisireii ciiiige Fiiweisssubstanzen und bilden

die bekaniUcii Kristalloide, wahieiid das iibrige Eiweiss iiiii diese

iieruni zu eiiier ainorpiieii Masse erstarrt. Beini Einweicheii des

Samens iosen sich diese Masseii ailmahiig, uiii spater ais Nahrstoffe

Verweiidung zu finden. Durcii Auwcndung einer Losung von eineni

Tiieil Salpetersaure in vier Tlieilen Wasser kann man in deni noch

flijssigen Zellsaft die Erstarrung willkuriich hervorrufen, und so

die Entstehung von Aleuronkornern unter seinen Augen kunstiich

iierbeifiihren.

Wichtig ist, dass in einigen Samen mehr, in anderen weniger, die

Vacuolen sicli beini Reifen in mehrere kleinere, oft in sehr zahl-

reiche ausserst kleine Blasen theilen, welche dann im Anfange des

Keimungsprozesses ailmahiig wieder zu Einer grossen Vacuole zu-

sammenschmelzen.

Die Vorgange in den Samen schliessen sich somit in schonster

Weise an die Vorstellung von der alleinigen Entstehung der Vacuolen

durch Theilung an 2).

Wie die Chromatophoren sich zu den verschiedensten Organen

differenziren konnen, so auch, obgleich in bescheidenerem Umfange,

die Vacuolen. Went beobachtete, wie in verschiedenen Zellen Va-

cuolen liegen, welche zeitlebens getrennt bleiben, und sich durch

verschiedenen Inhalt unterscheiden^). Haufig sind die einen ge-

farbt, die anderen farblos oder die einen enthalten Gerbstoff, welcher

den ubrigen fehlt. Meist lasst sich dann Eine Saftblase als Haupt-

vacuole von den ubrigen unterscheiden. Diese letzteren werden dann

von unserem Autor adventive Vacuolen genannt.

Die kontraktilen oder pulsirenden Vacuolen bilden ein besonderes

i) J. H. Wakker, Aleuronkorrels zyn vacuolen. Maandbl. v. Natuurw.

1887 Nr. 5; Bot. Centralbl. Bd. XXXIII Nr. 12 und Jahrb. f. wiss. Bot.

Bd. XIX S. 423. Seitdem wurde dieses Ergebniss bestatigt durch Wer-
minski, Ber. d. Bot. Gesellsch. Bd. VI 1SS8 S. 190.

2) In den IMiiller'schen Korperchen der Ameisenpflanze Cecropia ade-

nopus bildet Schimper im Zelleninhalte Gebilde ab, welche auf den

ersten Blick aussehen wie Vacuolen, und welche er, wegen ihres dick-

fliissigen Inhaltes, mit den Aleuronkornern vergleicht. Ihre Entstehung

aus Vacuolen ist wohl nicht zweifelhaft. A. F. W. Schimper, Die Wechsel-

beziehungen zwischen Pflanzen und Ameise?i 1888. Vergl. namentlich Taf. II

Fig. II. Vergl. auch Wakker in Pringsh. Jahrb. Bd. XIX S. 467.

3) Went, \. c. S. 65—91.
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System. In den Schwarmsporen der Algen entstehen sie wohl aus

den iibrigen Vacuoleni) durch weitere Differenzirung, bei den Eugle-

nen vermehren sie sich aber nach Klebs' Untersuchungen durch

Theilung2). sjg besitzen hier eine eigene Wand, welche mit den

Wanden gewohnlicher Vacuolen in ihrer grossen Resistenzfahigkeit

ubereinstimmt. Klebs beobachtete, wie das Pulsiren noch langere

Zeit vor sich gehen kann, nachdem man den iibrigen Protoplasten

durch irgend welchen mechanischen Eingriff getodtet hat. Die An-

sicht, dass bei der Systole der Inhalt dieser Vacuolen in die Um-
gebung hinausgestossen wird, wahrend bei der Anastole Fliissigkeit

aus dem Protoplasten entnommen wird, ist jetzt fiir Rhizopoden

und Flagellaten wohl allgemein angenommen. Durch eigene Be-

obachtung iiberzeugte ich mich von ihrer Richtigkeit bei Adi-

nophrys Sol. Dieselbe Meinung diirfte auch auf die pulsirenden

Vacuolen im Pflanzenreich Anwendung finden').

§ 7. Die Beziehung zwischen Hautschicht und Kornerplasma.

Wahrend uber die bis jetzt besprochenen Organe der Protoplaste

die Untersuchungen der beiden letzten Jahrzehnte ein helles Licht

verbreitet haben, liegt die Beziehung zwischen Hautschicht und

Kornerplasma noch vollig im Dunklen. In unserer Kenntniss von

der Entstehungsweise der Kerne, Trophoplaste und Vacuolen findet,

wie ich in diesem Abschnitt zu schildern suchte, die Theorie der Ver-

erbung ihre unerlassliche Grundlage; iiber die gegenseitige Beziehung

der beiden anderen genannten Theile der Protoplaste sind noch keine

Thatsachen aufgefunden worden, welche fiir die Theorie verwerthet

werden konnten.

Es ist nun allerdings, wie bereits erwahnt, fiir die Hypothese der

intracellularen Pangenesis nicht von prinzipieller Bedeutung, welcher

Art jene Beziehung ist. Doch bleibt es eine wichtige Frage, ob

Kornerplasma und Hautschicht einander gegeniiber ebenso unab-

hangig sind wie Kornerplasma und Vacuolenwand, oder ob sie zu

einander in ahnlichem genetischen Verhaltniss stehen, wie Amylo-

plaste und Chlorophyllkorner. So lange diese Frage nicht ent-

schieden ist, ist die Anwendung meiner Hypothese auf die Haut-

schicht, und damit auf das Flachenwachsthum der Zellhaut und die

i) Oder sollten vielleicht, phylogenetisch, die Turgorvacuolen aus den

pulsirenden entstanden sein?

2) G. Klebs, Arbeiten Tubingen, Bd. I S. 250 fif.

3) Pfeffer, Pflanzenphysiologie S. 399—401.
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ganzen Gestaltungsvorgange der Zellen, in hohem Grade erschwert.

Aus diesem Grunde sei es mir gestattet, die einschlagigen Erschei-

nungen einer kritischen Revision zu unterwerfen , uni dadurch zu

einem genaueren Studium davon anzuregen. Es wird sich dabei,

wie niir sclieint, zeigen, dass die herrschende Meinung von der jedes-

maligen Entstehung der Hautschicht aus dem Kornerplasnia durch

sicher und eingehend beobachtete Thatsachen augenblicklich nicht

gestiitzt, sondern nur aus langer Gewohnheit angenommen wird.

Letzteres scheint mir aber, den neueren Erfahrungen iiber die Ent-

stehung der Vacuolenwand gegeniiber, keineswegs gestattet zu sein,

Denn so lange man keine besondere Wand der Vacuolen annahm,

lag es auf der Hand, auch die Hautschicht nicht als besonderes

Organ zu betrachten. Seitdem die Selbstandigkeit der ersteren

nachgewiesen wurde, ist solche offenbar auch fur die letztere die

wahrscheinlichere Annahme^).

Gegen die herrschende Meinung sprechen, ausser der im nachsten

Paragraphen nachzuweisenden Unvollstandigkeit der Beobach-

tungen, einerseits der ganze Entwickelungsgang unserer Kenntnisse

auf dem Gebiete der Zellenanatomie, andererseits die bereits mehr-

fach beschriebenen Differenzirungen der Hautschicht und des Korner-

plasma. Letzteres bildet keineswegs, der alten Vorstellung ent-

sprechend, eine durch ihre Bewegungen sich stetig mischende, und

also nicht im gewohnlichen Sinne organisirte Grundmasse des Proto-

plasma. Am deutlichsten sieht man dies bei den Characeen. Hier

besteht es zunachst aus einem stromenden und einem ruhenden,

die Chlorophyllkorner enthaltenden Theil. Wenn bisweilen die griinen

Korner aus ihrer Lage losgerissen und vom Strome fortgefiihrt

werden, sieht man, dass sie nicht einzeln der Hautschicht anlagen.

Denn sie werden nicht einzeln, sondern in Bandern und Gruppen

mitgeschleppt, wahrend innerhalb dieser die Korner ihre gegen-

seitige Lage und Entfernung behalten. Aber auch der stromende

Theil bildet nicht ein Ganzes, die Stromesgeschwindigkeit ist keines-

wegs iiberall auf dem Querschnitt dieselbe. Sie ist in der Nahe der

Chlorophyllkorner grosser als an der Vacuolenwand, und nimmt

ferner von den beiden Indifferenzstreifen nach der Mitte der durch

i) Ganz besonders erwiinscht ware eine Methode, um, in ahnlicher

Weise wie durch starke plasmolytische Reagentien die Vacuolenwand,

auch die Hautschicht iiberall kiinstlich vom Kornerplasma trennen zu

konnen. Auch zur Beurtheilung der auf S. 109 Note 3 zu erwahnenden
Hypothese iiber das Dickenwachsthum der Zellhaute wiirde eine solche

Methode grosse Dienste leisten konnen.
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diese getrennten griinen Felcler zu. Bei sinkender Lebensenergie

kommen zuerst die trageren Strome zur Ruhe, wahrend die rascheren

noch sicli fortbewegen, und mit vveiter abnehmender Geschwindig-

keit nimmt auch die Breite des Stromes ab.

Gaiiz allgemein scheint das Kornerplasma ini Pflanzenreich aus

stromenden und ruhenden Theilen zu bestehen, deren Grenze durch

mehr oder weniger giinstige Lebensbedingungen verschoben werdeii

kann, oder auch ini Laufe der Entwickelung, den sich andernden

Bedurfnissen entsprechend, sich selbstthatig verschiebt.

Letzteres lehren die schonen Untersuchungen von Dippel, Criiger

und Strasburger uber die Beziehungen zwischen den Plasmastromen

und der inneren Skulptur der Zeliwand^). Denn allgemein laufen

denjenigen Stellen entlang, wo in's Innere hervorspringende Leisten

in der Entstehung begriffen sind, kraftige Stromchen, welche offen-

bar die erforderlichen Nahrstoffe herbeischaffen und vertheilen,

Diese Differenzirung im Kornerplasma wird aber allem Anscheine

nach von einer entsprechenden Differenzirung in der Hautschicht

beherrscht. Denn nach Dippel bestehen die Bander, welche die

Celluloseleisten bilden, aus einem ausseren hyalinen Bande,* welches

dicker ist wie die sonstige Hautschicht, sich aber ebenso wenig wie

diese mit Jod gelb farbt, und einer inneren stromenden Schicht

des Korner fuhrenden Plasmas, welche letztere durch Behandlung

mit Jod einen hochgelben Ton annimmt^). Offenbar ist das hyaline

Band ein differenzirter Theil der Hautschicht, welcher, auf seiner

Innenseite vom Strome bedeckt und ernahrt, auf seiner Aussen-

seite den Zellhautleisten bildet^').

In nackten Protoplasten sprechen auch die Cilien fiir eine innere

Organisation der Hautschicht. Fiir die Schwarmer von Vaucheria

wurde diese von Strasburger beschrieben*). Hier sitzt jede Cilie

einem dichteren Theile dieser Schicht auf; es sieht aus, als ob sie

ihr mit einer dicken Wurzel eingepflanzt ware.

i) L. Dippel, Abhandl. d. naturf. Ges. zu Halle Bd. X 1864 S. 55.

Criiger, Bot. Zeitung 1855 S. 623. Strasburger in Jenaische Zeitschr. f.

Naturwiss. 1876 Bd. X Heft IV S. 417.

2) 1. c. S. 57, 58.

3) Strasburger's Hypothese des Zellhautwachsthums durch schichtweise

Umanderung der aussersten Lagen der Hautschicht in Zellhaut lasst sich

ohne Schwierigkeit mit der Annahme der Autonomic dieses Organes
gegeniiber dem Kornerplasma verbinden , und bedarf daher an dieser

Stelle keiner eingehenderen Besprechung.

4) Strasburger, Studien iiber das Protoplasma 1876 S. 400.
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§ 8. Die fragliche Autonomie der Hautschicht.

Wahreiid bei der Zelltheilung nach dem von Molil beschriebenen

Typus die Verniehrung der Hautschicht durch Theilung und Wachs-

thum allgemein aneri<annt wird, nimmt man gewdhnlich fur die Zell-

bildung der hoheren Pflanzen die Einschaltung einer neuen Platte

und deren Verbindung mit der alten Hautschicht an. Ausserdem

giebt es einige Faile von Zeilbildung, welche ganz direkt fiir eine

Neubildung der Hautschicht aus deni Kornerplasma zu sprechen

scheinen.

Alie diese Falle scheinen mir erneuter Untersuchung dringend zu

bedurfen. Nur mit der Absicht, dazu anzuregen, sollen sie hier l<urz

besprochen werden.

In Bezug auf die gevvohnliche Art der Zelltheilung hat sich die

Sachlage im vergangenen Jahre wesentlich geandert durch eine Ent-

deckung von Went^), welche von Strasburger bestatigt wurde^).

Diese Entdeckung gilt der Natur der sogenannten Zellplatte, welche

sich, nachdem die Kerntheilung abgeschlossen ist, in der Mitte der

jetzt tonnenformigen Figur bilden soUte. Wie der Name es aus-

druckt, betrachtete man die Zellplatte als eine die Figur quer durch-

setzende Schicht, welche sich nachher in zwei Schichten theilt und

zwischen diesen die neue Celluloselamelle ausscheidet. Diese beiden

Schichthalften waren die Erganzungsstiicke der Hautschicht; sie

wuchsen, wahrend die Tonne sich abplattete und sich seitlich aus-

dehnte, nach alien Seiten hinaus, bis sie die alte Hautschicht der

Mutterzelle erreichten und mit dieser verschmolzen.

Es gelang nun Went, die ganze Zelltheilungsfigur im fixirten und

tingirten Zustande aus den Zellen herauszulosen und frei in der

Fliissigkeit des Praparates herumschwimmen zu lassen. Dadurch

war es mdglich, die bis dahin nur von der Seite studirte und ab-

gebildete Zellplatte sich drehen zu lassen und in polarer Ansicht zu

studiren. So lange die Zellplatte kleiner ist als die Tochterkerne,

lehrt diese Ansicht selbstverstandlich nichts, da es nicht mOglich

war, die Kerne zu entfernen. Sobald die Zellplatte aber seitlich

zwischen den Kernen hervorragte, zeigte sich, dass sie keineswegs

eine kontinuirliche Platte, sondern nur ein ziemlich dunner Ring ist.

Dieser Ring liegt in dem Verbindungsschlauche, der das Innere

der Figur von der Umgebung trennt, und wohl dieselbe Bedeutung

i) F. A. F. C. Went, Beobachtungen fiber Kern- und Zelltheilung. Ber.

d. d. hot. Gesellsch. 1887 V S. 247, Taf. XI.

2) Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung 1888.

«
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hat wie bei Spirogyra^). Dieser „Zellring", wie wir die Zellplatte

jetzt nennen mussen, ist es nun, der sicli vergrossert, bis er erst an

einer, dann allmahlig auf alien Seiten mit dem wandstandigen Proto-

plasma der Mutterzelle in Verbindung tritt.

Dass die Ebene des Zellringes der Ort ist, wo sich die Scheide-

wand ausbildet, steht fest und stimmt mit der friiheren Vorstellung

von der Zellplatte im Wesentlichen iiberein. Aber ob im Zellringe

die Ausscheidung von Cellulose bereits anfangt, bevor er sich

wenigstens an einer Seite der Wand der Mutterzelle angeschlossen

hat, konnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Sobald sie sich durch

Reagentien nachweisen lasst, schliesst die neue Haut wenigstens auf

einer Seite der Mutterzellwand an 2), Ebenso wenig ist es entschieden,

wenn auch nicht unwahrscheinlich, ob in der Ebene des Ringes eine

Membran ausgespannt ist, welche die dort befindliche Vacuole quer

durchsetzt und in zwei getrennte Saftblasen spaltet.

Es ist klar, dass durch die Entdeckung des Zellringes die alte,

der Autonomie der Hautschicht widersprechende Auffassung von

der Zelltheilung hinfallig geworden ist. Zu ihrer definitiven Wider-

legung bedarf es aber weiter fortgesetzter Untersuchungen, welche

namentlich auch die Vacuolenwande in der Theilungsfigur zu be-

riicksichtigen haben werden.

Ich befinde mich hier in Uebereinstimmung mit Zacharias, welcher

nach Beobachtungen an Chara vermuthet, dass die Zellplatten-

elemente aus dem die Kernfigur umgebenden Zellplasma stammen^).

Auch mOchte ich hier an einen Ausspruch Flemming's erinnern, nach

welchem die Zelltheilung bei Pflanzen und Thieren allgemein mit

einer Einschnurung des Protoplasten anfangt. Diese Einschniirung

sei nur deshalb in manchen Praparaten nicht beobachtet, well sie

oft einseitig ist, und also einen bestimmten Stand der Zelle unter

dem Mikroskope verlangt, um gesehen werden zu konnen*).

Die Ansicht Platner's, dass die Spindelfasern Stromchen des

Kornerplasma sind, mochte ich hier noch zur Nachuntersuchung

empfehlen. Dazu kann aber nur die direkte Beobachtung am leben-

den Objekte dienen. Offenbar sind die Plasmastrome beim Studium

der Zelltheilung bis jetzt in unverdienter Weise vernachlSssigt

worden.

i) Vergl. S. 94—95.
2) Strasburger, Bot. Praktikum, 1884 S. 597 und Ueber Kern- und

Zelltheilung 1888 S. 171 ff.

3) Bot. Zeitung 1888 S. 456.

4) Flemming, Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung 1882 S. 243.
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Es erijbrigt uns jetzt nocli eiiien Blick zu werfen auf die Beispiele

der sogenannteii freien Zellbildung, welclie wolil die auffalligsten

Ausnahmen von der Regel der autonomen Entstehung der Haut-

schiclit darstelleii. Als freie Zellbildung bezeichnete man die Falle,

in denen niclit der gesamte Protoplast der Mutterzelle bei der Bil-

dung der Tochterzellen Verwendung findet^). Die neuen Zellen

dachte man sich im Innern der Mutterzelle, also ohne jeden Kontakt

mit der Hautschicht entstanden, und es lag also auf der Hand, dass

ihre Hautschicht aus dein Kornerplasnia hervorgegangen sein inusste.

Als erstes Beispiel galten fruher die Vorgange im Embryosack^).

Namentlich die Eizellen der Angiospermen wurden oft als kugel-

runde, frei im Protoplasma des Embryosackes liegende Zellen be-

trachtet. Ein genaues Studiuni der neuesten Literatur lehrt aber,

dass die genannten Gebilde stets der Membran der Mutterzelle an-

liegen^), und also offenbar durch gewohnliche Theilung aus dem
Embryosacke hervorgehen. Von der Richtigkeit dieser Folgerung

iiberzeugt man sich sowohl fiir die Eizellen wie fiir Synergiden

und Antipoden am leichtesten, wenn das Protoplasma des Embryo-

sackes durch kontrahirende Reagentien allseitig von seiner Zellhaut

losgelost worden ist. Ich fiihre als Beispiel die Abbildungen des

Embryosackes von Daphne an, welche Prohaska gegeben hat*),

Hier sieht man deutlich, wie dieser Protoplast bei seiner Zusammen-

ziehung sich von den Eizellen, Synergiden und Antipoden zuriick-

gezogen hat, diese liegen mit breiter Flache der Membran der Mutter-

zelle, des urspriinglichen Embryosackes, an. Dass sie durch den ge-

wohnlichen Vorgang der Zelltheilung^) aus diesem entstanden sind,

kann wohl keinem Zweifel unterliegen; sie sind somit nicht, wie

fruher, als Tochter, sondern als Schwestern des jetzt noch vor-

handenen Theiles des Embryosackes zu betrachten. Auch liegen sie

in dem erwahnten Beispiel neben diesem, und nicht in seinem Innern.

i) In der neuesten Zusammenfassung der diesbeziiglichen Literatur

schlagt Zimmermann vor, den Namen freie Zellbildung nicht fiir diese

Erscheinungen, sondern fiir die Bildung freier, d. h. mit der Mutterzelle

nicht im Gewebeverbande stehender Zellen zu benutzen. SoUte sich

herausstellen, dass eine freie Zellbildung im alten Sinne im Pflanzenreich

nicht vorkommt, so ware dieser Vorschlag gewiss anzunehmen. Vergl.

Die Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle 1887 S. 160.

2) Vergl. z. B. Sachs, Lehrbuch 4. Aufl. S. 559.

3) van Tieghem, Traitc de Botanique 1884 S. 857, 868 u. s. w. und
Zimmermann, 1. c. S. i6i.

4) Prohaska, Bot. Zeitung 1883 S. S65 Taf. VIII Fig. 2—4.

5) Speziell durch sogenannte Vielzelltheilung.

8*
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Dass die Eizellen und Synergiden sich vor der Befruchtung nicht,

wie die Antipoden, durch eine Zeiliiaut vom Embryosack trennen,

beeintraciitigt diese Auffassung offenbar nicht.

Ich finde in der mir zugangiiciien Literatur niclit, dass Jemand die

alte Auffassung bestimmt angegriffen und als unrichtig bezeiciinet

iiat. Sie scheint von den besten Forscliern nur unmerklich ver-

lassen worden zu sein. Jedoch durfte die oben gegebene Darstellung

des Vorganges jetzt von ilinen wohl als die einzig richtige angesehen

werden. In den Zeiciinungen der letzten Jahre, und namentlicli in

den Arbeiten Strasburger's, findet sie vielfaclie Stutzen^).

Auch bei der Biidung des Endospermes scheint neue Hautschicht

nur in Beriihrung mit derjenigen der Mutterzelle zu entstehen. In

schmalen Embryosacken, wo jeder Kerntheilung eine Zelltheilung

folgt, liegen die Verhaltnisse offenbar nicht wesentlich anders als

bei der vegetativen Zellbildung. Und fur die weiteren, nach der

Befruchtung noch wachsenden Enibryosacke gelingt es mir nicht in

der vorliegenden Literatur irgend einen Beweis gegen die Richtig-

keit dieser Annahme zu finden^).

Bei manchen Algen {Acetabularia, Hydrodidyon, Ulothrix u. A.)

entstehen die Schwarmsporen nur aus einem Theile des Proto-

plasma der Mutterzelle. Dieser Theil ist dann stets die wandstan-

dige Schicht, und jede Schwarmspore erhiilt, soweit die vorliegende

Literatur dies zu beurtheilen gestattet, nicht nur einen Kern, Chro-

matophoren und Vacuolen^), sondern auch einen Theil der Haut-

schicht der Mutterzelle. Aehnliches scheint auch unter den Pilzen,

z. B. bei Protomyces macrosporus vorzukommen*). Fiir Hydro-

didyon giebt Pringsheim an, dass das farblose, Cilien tragende

Vorderende der Schwarmer der mutterlichen Hautschicht ent-

spricht^).

Auch bei den Saprolegnieen werden die Oosporen derart ge-

bildet, dass jede einen Theil der mutterlichen Hautschicht in sich

aufnimmt*).

i) Vergl. z. B. Strasburger, Befruchtung und Zelltheilung !878 Taf. Ill

Fig. iio— iig, Taf. IV Fig. 120

—

122 u. s. w. und Guignard, Ann. d.

Sc. nat. 6. Serie Taf. XIII S. 176, Taf. VII Fig. 160—165.
2) Vergl. namentlich Hegelmaier, Zur Entwickelungsgeschichte endo-

spermatischer Gewebekorper. Bot. Zeitung 1886 S. 529.

3) Nach der S. 108 erwahnten Mittheilung Want's.

4) Vergl. de Bary, Vergleichende Morphologie und Biologic der Pilze,

Mycetozocn und Bacterien 1884 S. 86.

5) Monatsber. der k. Akademie, Berlin 187 1, S. 246.

6) de Bary, Abh. d. Senckenb. naturf. Gesellsch. 1881 Bd. XII S. 261.
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Eine grdssere Schwierigkeit bilden die Ascosporen. Aber ihre

Entsteliung ist in den letzten Jahreii niclit eingehend studirt worden.

Namentlich seitdeiii man weiss, dass ihrer Bildung stets Theilungen

des Mutterkernes vorangehen, hat man sich die Frage, wie sie in

den Besitz ihrer iibrigen Organe gelangen, noch nicht vorgelegt.

Dass jede Spore eine oder mehrere Vacuolen durch Theilung der

mutterHchen Saftblasen erhalten muss, ist klar, aber wie dieses

geschieht, hat noch Niemand untersucht, Auch die Frage, woher

sie ihre Hautschicht bekommen, muss also neuen Untersuchungen

auf's dringhchste empfohlen werden.

Ebenso harrt die Entstehung der Eizelie im Oogonium der Pero-

nosporeen des Studiums nach den jetzigen Methoden. Ueber die

Entstehung der Hautschicht lasst sich auch in diesem Falle vor-

laufig noch nichts Sicheres aussagen.

Ueber die Hautschicht der Spermatozoiden vergleiche man den

folgenden Abschnitt (S. 118—120).

Als Schlussergebniss dieses Ueberblickes diirfen wir also sagen,

dass in alien Fallen, in denen die Entstehung neuer Hautschicht

ausser Bertihrung mit der alten angenommen wird, diese Annahme
wesentlich auf alteren und nach unvollkommenen Methoden ange-

stellten Beobachtungen beruht. Ausnahmen von der Regel sind

also keineswegs mit Sicherheit bekannt, wenn sie auch nach unserer

Hypothese von der intracellularen Pangenesis, nicht a priori als

unmoglich angesehen werden diirfen.

Abschnitt III.

Die Funktionen der Zellkerne.

Erstes Kapitel.

Hisiorisdie Einleitung.

§ 1.

Der erste Schriftsteller, welcher den Kern als das Organ der Ver-

erbung bezeichnet hat, ist Ernst Haeckel. Im zweiten Bande seiner

Generellen Morphologie der Organismen^) begrundet er diese Auf-

fassung, indem er sich namentlich auf das Verhalten des Kernes

bei der Zelltheilung stiitzt. Fiir ihn hat ,,der innere Kern die Ver-

erbung der erblichen Charaktere, das aussere Plasma dagegen

i) 1886 S. 2^>^—2b^.
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die Anpassung, die Ai<komodation oder Adaption an die Verhalt-

nisse der Aussenwelt zu besorgen". Und wie der Kern seine Haupt-

roUe bei der Fortpflanzung spielt, so sei die Ernahrung die Haupt-

aufgabe des Plasmas. In den niedrigsten, kernlosen Organismen

seien beide Funktionen noch nicht getrennt.

Durch fast zehn Jahre ist dieser prophetische Aussprucli oiine

merkliche Wirkung auf die Fortschritte der Zellenanatomie und der

Befruchtungslehre geblieben. Erst die Entdeckung Oscar Hertwig's,

dass bei der Befruchtung die Spermatozoiden mit dem Kerne der

Eizellen kopuliren, hat Haeckel's Gedanken zum Ausgangspunkte

fur eine neue Forschungsrichtung erhoben^). Hertwig beobachtete

diese Thatsache zuerst bei den Eiern der Echiniden, und stellte fest,

dass die Befruchtung nicht etwa auf einem einfachen Aneinander-

liegen, sondern auf einer gegenseitigen Durchdringung der beiden

Kerne beruhe.

R. Hertwig, Fol, Selenka, Flemming und Andere haben diese

Meinung durch weitere Beobachtungen gestutzt, und demzufolge

ist sie in der zoologischen Wissenschaft jetzt wohl zur allgemeinen

Anerkennung gelangt.

Auf botanischem Gebiete hat sich Strasburger das grosse Ver-

dienst erworben, den Satz, dass die Befruchtung wesentlich auf der

Vereinigung der Zellkerne beruht, durch langjahrige Untersuchungen

festgestellt und definitiv bewiesen zu haben. Seine ersten Studien

uber die Befruchtung der Coniferen, und die spateren iiber denselben

Vorgang bei den Angiospermen^) bilden jetzt die Grundlage fiir diesen

Theil unserer Wissenschaft.

Die iibrigen Organe der Protoplaste nehmen bei der Befruchtung

an der Kopulation keinen Antheil. Und da die Glieder der be-

fruchteten Eizelle dennoch spater die Eigenschaften der beiden

Eltern besitzen, so ist es klar, dass eine Uebertragung der erblichen

Eigenschaften aus dem befruchteten Kerne auf sie stattfinden muss.

Diese Uebertragung ist aber der Beobachtung, wenigstens jetzt,

noch nicht zugangHch. Doch sprechen bereits manche Thatsachen

auch ausserhalb der Befruchtungslehre fur ihre Existenz.

Es ist meine Absicht, in diesem Abschnitte alle Thatsachen, welche

auf das Wesen dieser Uebertragung ein Licht werfen kdnnen, mog-

i) O. Hertwig, Beitrage zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und
Theilung des thierischen Eies, Morpholog. Jahrbuch I 1875 S. 347.

2) Strasburger, Ueber Befruchtung und Zelltheilung 1878. Derselbe,

Neue Untersuchungen iiber den Befruchtungsvorgang bei den Phanero-

gamen 1884.



INTRACELLULAR E PANGENESIS. 119

lichst vollstandig zusammen zu stellen. Die hcrrschende Auffassung

betrachtet diesen Vorgang als einen dynaniischen, walirend meine

Hypothese der intracellularen Pangenesis einen Transport stoff-

licher Theilchen als TrSger der erblichen Eigenschaften annimmt.

Es handelt sich also darum, zu untersuchen, welche dieser beiden

Auffassungen in dem vorhandenen Beobachtungsmaterial die besten

StQtzen findet.

Zweites Kapitel.

Die Befrudihing.

§ 2. Die Kopulation der Zygosporeen.

Sehr lehrreich ist das Verhalten des Chlorophyllbandes der Spiro-

gyren wahrend der Kopulation. Schon de Bary hatte beobachtet,

dass bei manchen einspirigen Arten die beiden ChlorophyllbSnder

der kopulirenden Zellen sich derart mit den Enden aneinanderlegen,

dass sie ein kontinuirliches Band darstellen^). Fiir die einspirige Art

5. Weberi hingegen hat in neuester Zeit Overton beschrieben und

abgebildet, wie das Band der miitterlichen Zelle sich bei der Kopu-

lation in der Mitte spaltet, und wie darauf das vaterliche Band sich

zwischen diese beide Halften einschiebt und sich mit seinen Enden

an sie anlegt^). Spater werden, durch die bedeutende Anschwellung

der Amylumherde, sowie durch andere Vorgange, die Windungen

des Bandes allmahlig undeutlicher, um in der Zygospore ganz un-

kenntlich zu werden, und erst bei deren Keimung wieder zum Vor-

schein zu kommen^).

Diese Angaben genugen vollstandig, um uns iiber die Herkunft

der Chlorophyllbander der jungen Keimpflanze eine Vorstellung zu

machen. Wir nehmen dabei als Ergebniss der erwahnten Unter-

suchungen an, dass das Chlorophyllband der keimenden Zygospore

aus den in der einen oder der anderen Weise mit den Enden an-

einandergelegten Bandern der beiden Sexualzellen besteht. Was wird

jetzt, bei den ersten Theilungen der jungen Pflanze mit diesen beiden

Theilen des Bande? geschehen? Offenbar wird die erste Zelltheilung,

indem sie das Band in der Mitte durchschneidet, in dem von de Bary

beschriebenen Falle die miitterliche Halfte der einen, die vaterliche

Halfte der anderen Tochterzelle zuweisen. Bei 5. Weberi werden

i) de Bary, Die Conjugaten S. 3.

2) C. E. Overton, Ber. d. d. hot. Gesellsch. Bd. VI 1888 S. 70 Taf. IV.

3) Vergl. hieruber auch Klebahn, Ber. d. d. hot. Ges. VI 1888 S. 163.
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dieses aber erst die beiden folgenden Theilungen thun; die mittleren

Zellen des vierzelligen Fadens fuiiren dann das vaterliche, die beiden

Endzellen das miitterliche Band.

Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, dass es fur die einzelnen

Zellen eines einspirigen Spirogyra-icidens vollig gleichgultig ist,

ob sie ihr Chlorophyllband vom Vater oder von der Mutter be-

kommen. Aber ohne Zweifel besitzen nachher die sammtlichen

Bander der jungen Pflanze die gleichen erblichen Eigenschaften,

auch wenn zwischen Vater und Mutter individuelle Unterschiede

vorhanden waren. Wir miissen also annehmen, dass sie diese, soweit

erforderlich , vom Kerne nach der Befruchtung bezogen haben.

Wenn wir iiberhaupt dem Kopulationsvorgange eine Bedeutung fiir

die aktiven erblichen Charaktere zuschreiben und seine Wirkung

nicht durch alle Generationen auf die Kerne beschranken wollen,

sind wir offenbar zu dieser Annahme gezwungen.

Machen wir sie aber, so liegt hier die Nothwendigkeit einer Ueber-

tragung der erblichen Eigenschaften vom befruchteten Kerne auf

die ubrigen Organe der Protoplaste in einem einfachen Beispiele

vor uns.

Wir wollen diesen Satz verallgemeinern und sagen, dass es im

ganzen Pflanzenreich fur das neue Individuum gleichgultig ist, ob

es die Organe seiner Protoplaste, mit Ausnahme des Kernes, vom
Vater oder von der Mutter bezieht. Nur der Kern muss von beiden

herriihren. Die in den beiden folgenden Paragraphen zu besprechen-

den Thatsachen lehren, dass bei der eigentlichen Befruchtung die

ubrigen Organe nur von der Mutter stammen. Das ist aber nur als

eine besondere Anpassung zu betrachten.

DieChromatophoren der ubrigen darauf untersuchten Zygosporeen

verhalten sich im Wesentlichen ahnlich wie diejenigen von Spiro-

gyra. Sie legen sich an einander {Epithemia) oder vereinigen sich

nicht {Zygnema und viele andere), kopuliren aber niemals im eigent-

lichen Sinne des Wortes^). Stets miissen also, bei den ersten Thei-

lungen des Keimlings, die vaterlichen und miitterlichen Chloro-

phyllkorper auf die einzelnen Zellen des Fadens vertheilt werden.

Schmitz, der wohl zuerst die Kopulation der Kerne bei den Zygo-

sporeen beobachtete und das eigenthiimliche, oben geschilderte Ver-

halten der Chromatophoren eingehend studirte, hebt dabei in klarer

Weise hervor, dass es auch in diesen Fallen ,,bei der Befruchtung

i) Schmitz, Die Chromatophoren S. 128. Vergl. auch Overton und
Klebahn 11. cc.
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wesentlich nur auf die Vereinigung dcs Zellkernes der mannlichen

Zelle init dem Zellkern der weiblichen Zelle ankomme"i). Und die

spSter aufgefundenen Thatsachen haben diesen Ausspruch vOllig

bestatigt.

§ 3. Die Befruchtung der Kryptogamen.

Schmitz hat in seiner inlialtreichen Schrift fiber die Chromato-

phoren der Algen ausfuhrlicli dargethan, dass diese Gebilde, welche

bei jeder vegetativen Zelltlieilung von der Muttcrzelle auf ihre Tochter

ubergehen, den Spermatozoiden in der Regel vollig feiilen-). Die

Eizelle besitzt diese Organe aber stets. Nacii der Befruchtung ver-

mehren sic sich durch Theilung und bilden so die Chromatophoren

des neuen Individuums. In Bezug auf diesen Punkt wird somit die

Organisation der Protoplaste direkt von der Mutter, und nicht vom

Vater geerbt.

Fragen wir nun, wie sich dabei die ubrigen Glieder der Proto-

plaste, mit Ausnahme des Kernes, verhalten. Allem Anscheine nach

besitzen die Spermatozoiden ebensowenig Vacuolen wie Farbstoff-

korper, und gilt fur erstere also dasselbe wie fiir letztere.

Nach den besten neueren Untersuchungen entstehen die Sperma-

tozoiden nicht, wie manche Schriftsteller friiher annahmen, nur aus

dem Kerne der Mutterzelle, sondern es betheiligt sich an ihrer Bil-

dung auch das ubrige Plasma. Allerdings bildet der Kern die Haupt-

masse des Korpers der mannlichen Fortpflanzungszelle. Bereits

Schacht hatte auf Grund eigener und Anderer Beobachtungen den

Satz aufgestellt: ,,dass sich der Zellkern in sehr wesentlicher Weise

bei der Bildung des Spermatozoids betheiligt, und gewissermaassen

in dasselbe aufgeht"^). Er hebt ferner hervor, dass dabei der kornige

Inhalt der Mutterzelle verschwindet. Dieser Uebergang des Kernes,

obgleich im Anfange der neueren Untersuchungen von hervor-

ragenden Forschern geleugnet^), wird jetzt allgemein als der wich-

tigste Theil des ganzen Prozesses anerkannt.

Ausserhalb des Kernes liegt in den Spermatozoiden die Haut-

schicht, welche dieses Organ gegen aussere Einfliisse schiitzt, und ge-

wissermaassen das Schiffchen bildet, welches ihn nach seinem Be-

i) 1. c. S. 128 Note 2.

2) Schmitz, 1. c. S. 120 ff.

3) Schacht, Die Spermatozoiden 1864 S. 35.

4) Vergl. z. B. Sachs, Lehrbuch 4. Aufl. S. 303 und Strasburger, Zell-

bildung und Zelltheilung III. Aufl. S. 94; ferner Bot. Zeitung 1881 S. 847

u. 848.
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stimmungsorte befOrdert. Die Unterscheidung dieser beiden Theile

verdanken wir namentlich Zacharias, der die mikrochemischen

Reaktionen der mannlichen Fortpflanzungszellen ausfuhriich stu-

dirte, und wiederholt auf das verschiedene Verhalten iiirer ausseren

und inneren Partien hinwies^). Namentlich gilt das Nuclein als

chemisches Merkmal fiir die Substanz der Zellkerne. Fiiissigkeiten,

welche diese Substanz leicht losen und ausziehen, entfernen nur die

inneren Theile der Spermatozoiden, lassen aber die aussere Schicht

und die Cilien im Allgemeinen ungelost. Dagegen lOsen sich die

Cilien in Pepsin, und bestehen somit nicht aus Nuclein 2). Auch nach

Campbell entstehen die Cilien der Spermatozoiden nicht aus dem
Kern, sondern aus dem Cytoplasma der Mutterzelle^).

Bei der Befruchtung spielt aber offenbar der Kern allein eine

Rolle. Das tiefe Eindringen des ganzen Spermatozoids in die Ei-

zellen lehrt, dass von einer Kopulation seiner Hautschicht mit der-

jenigen der Eizelle nicht die Rede sein kann. Vielmehr verschwinden

dieses Organ und die Cilien innerhalb der Eizelle, ohne dort irgend

welche merkbare Rolle zu spielen.

Ausnahmsweise besitzen die Spermatozoiden kleine Chromato-

phoren, deren sie dann wohl auf der Reise nach der Eizelle, sei es

zum Einschlagen des richtigen Weges, sei es zu anderem Zwecke,

bediirfen. So z. B. bei Fucus, wo Schmitz den Nachweis lieferte,

dass sie durch Theilung aus den Chromatophoren der Mutterzelle

entstehen*). Dass sie aber bei der Befruchtung eine Rolle spielen

wiirden, dafiir spricht keine Beobachtung.

Phylogenetisch sind die Spermatozoiden der Algen wohl ohne

Zweifel aus kopulirenden Schwarmsporen entstanden. Dabei haben

sie allmahlich ihre Farbstoffkorper und wohl auch ihre Vacuolen

eingebusst. Fiir das Verschwinden der ersteren beschreibt Schmitz

eine Anzahl von Zwischenstufen. Aus seiner wichtigen Behandlung

dieses Punktes sei es gestattet hier die folgenden Satze zu citiren^):

,,Bisweilen, namentlich da, wo die Differenz der beiderlei Sexual-

zellen noch keine sehr bedeutende ist, schliessen sie (die Sperma-

tozoiden) sich durchaus den Isogameten an, und behalten wie

diese die Chromatophoren unverandert (z. B. bei Scytosiphon lo-

mentarium). Wird dagegen jene Differenz grosser, so zeigen die

i) Zacharias in Bot. Zeitung 188 1— 1888.

2) Zacharias, Bot. Zeitung 1881 S. 828, 836 u. 850.

3) Campbell, Ber. d. d. bot. Ges. 1887 S. 120.

4) Schmitz, 1. c. S. 122.

5) 1. c. S. 121.
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Cliromatophoren der maniiliclicn Zellcn einc deutliche Tendenz zum
Schwinden, naincntlicli vvird ilire Farbung einc weniger intensive

{Bryopsis)/'

Dieses vergleichende Studiuin iiberbruckt also die Kluft, welche

zwischcn der Kopulation und dcr Befruchtung liegt, und welche

wolil liauptsaclilich dadurch bcdingt vvird, dass bei letztcrer die Orga-

nisation der Protoplastc, morphologisch niir von der Mutter, bei

ersterer aber in einigen Zellen von dieser, in anderen vom Vater

geerbt wird. Andererseits aber fiihrt die erwahnte phylogenetische

Betrachtung zu der Ueberzeugung, dass die Hautschicht der Sperma-

tozoiden dieselbe Bedeutung und dieselbe Entstehung hat wie die

der Schwarmsporen, und ebenso unentbehrlich ist, wie diese.

§ 4. Die Befruchtung der Phanerogamen.

Auch bei den Bluthenpflanzen wird die Organisation der Proto-

plaste direkt nur von der Eizelle geerbt. Aus dem Pollenschlauche

dringt nur der Kern in diese hinein; sonstige Theile, auch wenn sie

zum Uebertragen des Kerns erforderlich sein und diesen begleiten

sollten, spielen aber beim eigentUchen Befruchtungsprozesse keine

Rolle.

Jedermann kennt die hervorragenden Untersuchungen Stras-

burger's auf diesem Gebiete, welche seit 1878 zu wiederholten Malen

diesen Punkt behandelten und den vollstandigen Nachweis fiir die

obigen Satze erbracht haben. Es ware iiberflussig, sie hier zu wieder-

holen, Oder die Bestatigungen, welche sie durch andere Forscher er-

halten haben, aufzuzahlen.

Wie die Kerne sich bei der Befruchtung vereinigen, ist eine bei

weitem noch nicht vollstandig beantwortete Frage. Auch herrschen

hier Differenzen, welche wenigstens sehr auffallend sind. Nach

Strasburger kopuliren nicht nur die Kernschleifen, sondern auch die

Kernhdhlen und somit gleichfalls der Kernsafti), Nach vanBeneden

lagern sich bei Ascaris megalocephala die Kernschleifen der mann-

lichen und der weiblichen Zelle einander gegenuber, um den

Furchungskern zu bilden^). Sie scheinen sich dann an den Enden

zu verbinden, uni zusammen einen einzigen Kernfaden zu bilden,

in welchem somit nur eine Aneinanderlagerung, nicht eine gegen-

seitige Durchdringung der beiderseitigen Elemente stattfinden

wurde. Wahrend aber, nach den vorhandenen Angaben, bei den

i) Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung 1888 S. 230.

2) E. van Beneden, Recherches sur la maturation de I'oeuf 1883.
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Thieren die Kopulation im Stadium der sternformig angeordneten

Kernschleifen vor sich geht, soil sie bei den Pflanzen im Stadium

der Ruhe geschehen. Ob dieser Unterschied wirklich vorhanden ist,

und wie sich allgemein die Kernfaden vereinigen, sind Fragen, welche

noch weiterer Untersuchung bedurfen^).

Wichtig ist, dass die Anzahl der Kernschleifen nach Strasburger's

neuesten Untersuchungen auch bei Pflanzen in den generativen

Zellen fiir jede Pflanzenart konstant, und zwar fur die mannlichen

Zellen dieselbe ist wie fiir die weiblichen. Bisweilen ist sie fiir grosse

Gruppen dieselbe, so bei den Orchideen 16; bei den Liliaceen wechselt

sie aber zwischen 8, 12, 16 und 242). pQ^ Ascaris megalocephala ist

sie 2, fur A. lumbricoides 24. Eine systematische Bedeutung, oder

eine einfache Beziehung zu den erblichen Eigenschaften hat diese

Zahl also offenbar nicht.

Von der Fortsetzung der Untersuchungen auf diesem Gebiete

durfen wir aber wichtige Aufschliisse iiber die Frage erwarten, welche

Theile des Kernes die eigentlichen Trager der latenten erblichen

Eigenschaften sind. Augenblicklich spricht vieles dafiir, dass sie in

dem Kernfaden zu suchen seien^). Fur die weitere Ausarbeitung der

Vererbungstheorie ist dieses ohne Zweifel vom hochsten Interesse;

fur unsere Hypothese ist eine Entscheidung aber nicht unbedingt

nothwendig.

Drittes Kapitel.

Die Uebertragung der erblichen Eigensdiaften aus den

Kemen auf die iibrigen Organe der Protoplasie.

§ 5. Die Hypothese der Uebertragung.

Schon mehrfach war von einer Uebertragung der erblichen Eigen-

schaften aus den Kernen auf die ubrigen Organe der Protoplaste

die Rede. Ueberblicken wir aber die sammtlichen im vorigen und

in diesem Abschnitt zusammengestellten Thatsachen, so tritt uns

die Nothwendigkeit der Annahme einer solchen Uebertragung mit

voller Kraft vor Augen.

Die pflanzlichen Protoplaste besitzen eine sichtbare Organisation,

welche bei jeder Zelltheilung durch Theilung der einzelnen Organe

direkt von der Mutterzelle auf ihre Tochter iibergeht. Die Erblich-

i) Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung i888 S. 240.

2) Strasburger, 1. c. S. 239, 242.

3) Roux, Ueber die Bedeutung der Kernfiguren 1883.



INTRACELLULARE PANGENESIS. 125

keit ist hier eine sichtbare, keine latente. Die einzelnen Organe

aber sincl von einander in ontogenetischer Bezieliung unabhangig;

sie entstehen nur durcli Theilung bereits vorhandener. Und wenn
sie audi im Laufe der Entwickelung verschiedenen Funktionen an-

gepasst werden und dabei andere Nanien erhalten haben, und ihre

Entstehung in einzelnen Fallen nocli nicht aufgeklart ist, so steht

doch im Ganzen und Grossen so viel fesi, dass der Kern, die Chroma-

tophoren, die Vacuolen und das Kornerplasma, und vielleicht auch

die Hautschicht, Hauptorgane sind, welche nie aus einander hervor-

gehen, sondern nur neben einander sich vermehren.

Jedes dieser Hauptorgane besitzt eine Fulle von Eigenschaften

und Anlagen, welche zusammen den Charakter der Spezies aus-

machen. Diese Eigenschaften sind entweder direkt unter dem
Mikroskope sichtbar, oder verrathen ihre Anwesenheit durch be-

stimmte Funktionen, Dass die erblichen Eigenschaften in den ent-

sprechenden Organen der Protoplaste liegen, dariiber besteht kein

Zweifel. Ob sie aber in Zellen, wo sie nur als Anlagen vorhanden

sind, ebenfalls in diesen liegen, dariiber geben uns die Vorgange der

vegetativen Fortpflanzung keine Entscheidung.

Diese bietet uns der Befruchtungsvorgang. Die Bastarde lehren,

und die alltaglichen Beobachtungen am Menschen bestatigen es,

dass die Kinder im Mittel im gleichen Maasse ihre Eigenschaften

von beiden Eltern erhalten. Die befruchtete Eizelle aber erhalt ihre

Organe nur aus der Mutter, vom Vater gelangt nur der Spermakern

zur Kopulation mit dem Kerne der Eizelle. Die sammtlichen erb-

lichen Eigenschaften des Vaters mussen also im Kerne, als Anlagen,

im latenten Zustande, iibergehen. Und bevor sie in den iibrigen

Organen der Protoplaste aktiv werden kdnnen, mussen sie also offen-

bar aus dem Kern auf diese Cibertragen werden.

Diese Uebertragung ist somit eine Hypothese, deren Annahme
beim jetzigen Zustande unserer Kenntnisse wohl als nothwendig

betrachtet werden darf.

Es sei mir gestattet, diese Uebertragung durch einige Beispiele

zu beleuchten. Ich entlehne sie den Bastarden, well hier die Verhait-

nisse am klarsten und am beweiskraftigsten vor uns liegen, und

wahle die Farben der Blumen, da diese der Betrachtung leicht zu-

ganglich sind.

Zunachst die rothe Bluthenfarbe. Phaseolus multiflorus hat

rothe, Phaseolus vulgaris nanus weisse Blumen. Durch Bestaubung

des letzteren mit dem Pollen des ersteren entstand mehrere

Male, und so auch in 1886 in meinen Kulturen, ein Bastard-
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same. Dieser weicht ausserlich von den normalen Samen seiner

Mutterpflanze nicht ab, entwickelt sich aber zu einer Pflanze, welche

im Habitus dem sciiiingenden Ph. multiflorus alinlicli ist, jedoch

i<leiner bleibt ais dieser. Die Blumen des Bastardes sind blassroth;

ihre Farbe halt, wie ich mich selbst uberzeugen konnte, nahezu die

Mitte zwischen beiden Eltern. Der rothe Farbstoff aber findet sich,

gelost, in den Vacuolen der Zellen der Blumenblatter.

Die Eigenschaft der Vacuolen, das rothe Erythrophyll zu bilden,

ruhrt also in diesem Bastard vom Vater her. Die Vacuolen des

Bastardes stammen aber morphologisch von denen der Mutter ab.

Das Erythrophyllbildende Vermogen muss also, im latenten Zu-

stande, in dem Pollenkern des Vaters auf den Kern der Eizelle iiber-

gegangen und aus diesem, fruher oder spater, den Vacuolen des

Bastardes mitgetheilt worden sein.

Dasselbe lehren viele andere Bastarde, wie z. B. Digitalis lu-

tea $ X purpurea d", Linaria vulgaris $ x purpurea d", Linaria ge-

nistaefolia $ x purpurea S" u. s. w.^).

Die gelbe Farbe der Bluthen verhalt sich in derselben Weise.

Digitalis luteo — purpurea giebt das beste Beispiel. Die beiden

Formen D. purpurea 9 x lutea S" und D. lutea 2 x purpurea d
sind einander bis auf einige Abanderungen in der Bliithenfarbe

vollig gleich^). Eine Abbildung des Bastardes giebt Naudin; die

Bluthe besitzt in der einen Traube eine rein gelbe Farbe, in der

anderen sind gelb und blassroth mit einander vermischt^). Von den

beiden genannten Bastarden der Linaria finde ich die reciproken

Formen nicht erwahnt.

Wie die Eigenschaften der Vacuolen, so miissen auch die der

Chromatophoren bei der Bastardirung im Pollenkerne des Vaters

im latenten Zustande dem Bastarde mitgetheilt werden. Als Bei-

spiel nenne ich Raplianus sativus 9 x Brassica oleracea d", Medi-

cago sativa 2 x falcata d", Geum album ? x urbanum <^, Verbascum

phoenicum $ x blattaria d"^)-

Aehnliche Beispiele lassen sich in grosser Zahl der reichhaltigen

Literatur iiber Bastardirungsversuche entnehmen. Aber ein aus-

i) Vergl. Focke, Die Pflanzenmischlinge S. 311, 315 u. a. a. Stellen.

2) Focke, 1. c. S. 315.

3) Naudin, Nouvelles recherches sur I'hybridite, in Nouvelles Archives

du Museum d'histoire naturelle de Paris 1869 p. 95 PI. 2.

4) Diese Beispiele nach Focke, wo leicht mehrere zu finden sind.

Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, die Natur des gelben Farbstoffes

zu kontroliren.
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fulirliclies mikroskopisches Studium der Bastarde in Bezichung zum
anatoinischen Bau ilirer Eltern bleibt stets in hohem Grade Be-

durfniss fur die Wissensciiaft.

Noch schlagender und allgemeiner tritt uns die Nothwendigkeit

der Annaiime einer Uebertragung entgegen, wenn wir die Bastarde

in der zweiten und folgenden Generation betrachten. Fast stets,

wenn diese in hinreichend grosser Zahl kultivirt werden, schlagen

einige auf die Grossmutter, andere auf den Grossvater zuriick. Die

letzteren konnen dem Grossvater bis zum Verwechseln ahnlich sein.

Es leiirt uns dieses, dass beim Bastardiren sammtliche Eigenschaften

des Vaters auf den Bastard ubergehen, urn, sovveit sie in ihm nur

als Aniagen vorhanden sind, in einigen seiner Kinder wieder aktiv

zu werden. Alle Organe der Protoplaste miissen also ihre aktiven

Eigenschaften aus dem Kerne beziehen konnen.

Im Bastard sind aber die Eigenschaften des Vaters und der Mutter

in gleicher Weise vertreten. Namenthch sind die beiden Bastarde,

welche zwei Arten hervorbringen konnen, indem die eine Art das

eine Mai als Vater, das andere Mai als Mutter fungirt, unter sich

mit wenigen Ausnahmen im Wesentlichen gleich. Es liegt also kein

Grund vor, anzunehmen, dass die in der Eizelle und im Sperma-

tozoid latenten erblichen Eigenschaften in prinzipiell anderer Weise

vom Vater als von der Mutter geerbt werden. Und somit kommen
wir zu der Folgerung, dass auch die letzteren im Kerne, und nicht

iiber die einzelnen Organe der Eizelle vertheilt, liegen miissen.

Die Kerne sind somit die Trager der latenten erblichen Eigen-

schaften. Diese miissen, um aktiv zu werden, wenigstens zum weitaus

grossten TheiP), aus ihnen in die iibrigen Organe der Protoplaste

ubergehen.

§ 6. Beobachtungen iiber den Einfluss des Kernes in der Zelle.

Dass dem Zellkerne irgend eine hervorragende Rolle im Leben

der Zellen zukommt, daruber waren schon die ersten Beobachter

dieses Organes sich vollig klar. Sie haben dieser Ueberzeugung in

dem Namen selbst Ausdruck gegeben. Und wenn auch spater das

vermeintliche Fehlen des Kernes bei grossen Gruppen unter den

Thallophyten Zweifel an der Richtigkeit dieser Meinung aufkommen

liess"^), so sind diese durch die neueren Untersuchungen vollig be-

seitigt.

1) Die Eigenschaften, welche die Kerntheiking regeln, werden wohl
in den Kernen selbst aktiv.

2) Vergl. Briicke, Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien i86i.
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Welcher Art aber jene Rolle war, dariiber gelang es anfanglich

gar nicht, sich eine Vorstellung zu maclien. Erst die im ersten

Kapitel dieses Abschnittes genannten Forscher, Haeckel, Hertwig,

Flemming, Strasburger u. A., haben uns geleiirt, den Kern als das

eigentliche Organ der Vererbung anzusehen. Und noch in den letzten

Jahren finden sich Schriftsteiler, weiche den Kern, Haeckel's be-

stimmter Aeusserung entgegen, als ein Organ der Ernahrung be-

trachten, indem sie ihm einen Einfluss auf die Bildung von Eiweiss,

Starke Oder anderen Assimilationsprodukten zuschreiben.

Durch den Einfluss der namhaft gemachten Forscher ist die Auf-

merksamkeit in den letzten Jahren immer mehr auf den Kern ge-

richtet worden. Und demzufolge sind eine Reihe von Beobachtungen

gemacht und veroffentlicht worden, weiche dafiir sprechen, dass

grade auf die wichtigsten Prozesse im Zellenleben der Kern, ob-

gleich nicht selbstthatig, doch einen bedeutenden Einfluss ausiibt.

Im Grossen und Ganzen sind die beobachteten Verhaltnisse ohne

Zweifei darauf zuriickzufiihren, dass die erblichen Eigenschaften,

so lange sie latent sind, im Kern aufbewahrt werden, wahrend sie

erst in den iibrigen Organen der Protoplaste in Thatigkeit zu ge-

rathen pflegen. Doch ist nicht zu vergessen, dass im Einzelnen

spezielle Korrelationen zwischen Kern und Protoplasma obwalten

konnen, weiche auf spezifische Anpassungen, und nicht auf all-

gemeine Gesetze zuruckzufiihren sind. Im Einzeifalle diirfte es

meistens schwierig sein, zwischen diesen beiden Moglichkeiten zu

entscheiden.

Zunachst fuhre ich einige bereits von alteren Forschern hervor-

gehobene Verhaltnisse an. In jungen Zellen liegt der Kern in der

Mitte der Zelle. Bei zunehmender Vergrosserung der Vacuolen,

wenn das Protoplasma in den sogenannten schaumigen Zustand ge-

langt, bleibt er an jener Stelle liegen und ist durch von ihm aus-

strahlende Bander und Lcisten mit alien Theilen des wandstandigen

Plasma auf dem kiirzesten Wege verbunden. Dieses bekannte Bild

und die hervorragende Grosse des Kernes in jungen Zellen mQgen

wohl die ersten Griinde gewesen sein, aus denen man die besondere

Wichtigkeit dieses Organes abgeleitet hat. Bei zunehmendem Wachs-

thum der Zellen wachst der Kern nicht in entsprechender Weise,

er wird relativ kleiner, und durch das Verschmelzen der Vacuolen

wird er gezwungen seine centrale Lage aufzugeben. Fur gewohnlich

nimmt er nun aber keine andere Stellung als fest an, sondern wird

von den Stromen des Kornerplasma durch die Zelle herumgefuhrt.

HSufig legt er dabei, wie Hanstein hervorhebt, innerhalb weniger
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Stunden einen vielverschlungenen Weg zurfick unci durchsegelt sein

Gebict ill alien Richtiingcn, ,,als ob er cs uberall zu iiispiziren hatte"^).

Allcs spricht dafur, dass die Tiiatigkeit des ganzen Protoplasten

unter dem regiilirenden Einfliiss der Zellkerne steht^).

Neben dieseiii aligemeinen Verlialten der Zellkerne liaben uns nun

in den letzten Jahren die Untersucliungen von Tangl, Haberlandt,

Korschelt u. A. eine besondere Beziehung der Kerne zu einzelnen

Prozessen im Zellenleben kennen gelehrt.

Tangl beobaclitete Zwiebelscliuppen von Allium Cepa, welche

vor kurzer Zeit, z. B. am vorigen Tage, verwundet waren^), Er sah,

dass in der Nalie der Wundflache die Zellkerne nicht wie sonst

regellos iiber die Zelien zerstreut liegen, sondern dass sie sich sammt-

licli nach derjenigen Seite ihrer Zelle begeben batten, welche der

Wunde am nachsten lag. Mit ihnen war auch das Kornerplasma an

jenen Wanden angehauft. Je geringer die Entfernung von der Wunde,

urn so scharfer war die Erscheinung ausgepragt, doch bis in einer

Entfernung von etwa 0,5 mm war sie noch deutlich zu erkennen.

Diese Verhaltnisse deuten wohl darauf bin, dass die Regenerations-

vorgange, welche die Wunden hervorzurufen pflegen, hier unter dem

Einflusse der Kerne vor sich gehen.

Haberlandt hat in einer langen Reihe von Fallen, in denen die

Zelien der hoheren Pflanzen an bestimmten Stellen ihres Umfanges

ein lokal starkeres Wachsthum zeigen, die Lage des Kernes wahrend

dieses Prozesses aufgesucht*). Theils dort, wo durch lokalisirtes

Flachenwachsthum sich die Form der Zelien andert, theils wo ein-

seitige Verdickungen der Membran, oder eine bestimmte Wand-

skulptur angelegt werden. Und obgleich bei der Fulle der Einzel-

erscheinungen eine ausnahmslose Regel nicht zu erwarten war, so

fand er doch im Grossen und Ganzen, dass der Zellkern sich zumeist

dorthin begiebt, wo das Wachsthum am ausgiebigsten ist, und am
langsten dort verweilt, wo letzteres am langsten andauert.

Fur thierische Zelien gilt nach Korschelt im Aligemeinen dieselbe

RegeP). Es gelang diesem Forscher in einer Reihe von Fallen, bei

vorwiegend einseitiger oder lokaler Thatigkeit in den Zelien, eine

i) Hanstein, Das Protoplasma, 1880, I S. 165.

2) Vergl. Strasburger, Neue Untersuchungen, 1884 S. 125.

3) Tangl, Zur Lehre von der Kontinuitat des Protoplasma. Sitzber.

d. k. k. Akad. d. Wiss. Bd. XC. 1884.

4) G. Haberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Funktion und
Lage des Zellkernes 1887.

5) E. Korschelt, Biolog. Centralblatt Bd. VIII Nr. 4 S. iioff.

9
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bestimmte, dem Orte dieses Prozesses moglichst genaherte Lage fur

den Kern zu beobachten. HSufig audi ist der Kern mit solchen

bevorzugten Stellen bei entfernterer Lage durch Bander und An-

haufungen von Protoplasma verbunden.

Wo der Kern nicht durch Ortsanderungen seinen Einfluss auf die

Vorgange im Protoplasma zu eri<ennen giebt, geschieht solches oft

durch eine bestimmte Anordnung dieses letzteren um den Kern

herum. Die Anhaufung der Amyloplaste in der nachsten Um-
gebung des Nucleus, wie sie in jungen Zellen so oft beobachtet wird,

ist von verschiedenen Forschern auf einen Einfluss des Kernes auf

ihre Thatigkeit zuruckgefijhrt worden^). Pringsheim hat nachge-

wiesen, dass in den Zellen der Spirogyren die Faden, welche von

der Kerntasche ausstrahlen, sich speziell den Amylumkernen der

Chlorophyllbander anheften und durch Verzweigung oft mehrere

derselben direkt mit dem Kerne in Verbindung setzen^). Bei der

Zellbildung in jenen Embryosacken, wo die neuen Zellen nach der

Bildung zahlreicher Kerne in einer wandstandigen Schicht ent-

stehen, hat Strasburger mehrfach Strahlenfiguren beschrieben, welche

die Kerne mit einander verbinden, und welche nicht nur zwischen

den beiden Tochterzellen einer Mutterzelle vorhanden sind, sondern

auch zwischen den nicht in diesem Verwandtschaftsgrade stehenden

Kernen angelegt werden. Diese Strahlenfiguren beherrschen augen-

scheinlich die Entstehung der neuen Zellwande und bedingen es,

dass sie in der erforderlichen Richtung mit Bezug auf die Kerne

angelegt werden. Dass den Strahlen entlang irgend ein Einfluss von

den Kernen ausgeht, und bei der Zelltheilung sich geltend macht,

kann nach den wiederholten Ausfuhrungen dieses Forschers wohl

nicht mehr angezweifelt werden 3).

Fur eine hervorragende Bedeutung des Zellkernes spricht auch

die, namentlich von Schmitz entdeckte und eingehend studirte Viel-

kernigkeit der Coeloblaste^). Die Kerne liegen hier gewOhnlich

nicht im stromenden Theile des Kornerplasma, sondern sind dessen

ruhenden Schichten eingebettet. Sie liegen dabei regelmassig in

nahezu gleichen Entfernungen von einander, und sind meistens

klein und so zahlreich, dass jedes abgetrennte Stuck, wenn es nicht

i) Vergl. z. B. Strasburger, Ueber Kern- und Zelltheilung 1888 S. 195,
Schimper, Pringsh. Jahrb. Bd. XVI S. i und Haberlandt, Flora 1888.

2) Pringsh. Jahrb. Bd. XII S. 304.

3) Vergl. z. B. Botan. Praktikum, i. Aufl. S. 610.

4) Schmitz, Die vielkernigen Zellen der Siphonocladiaceen, Festschr. d.

naturf. Ges. zu Halle 1879.



INTRACELLULARE PANGENESIS. 131

ubcrliaupt zu klein ist, um am Lcben zu bleiben, wohl stets einen

Oder nielirere Kerne enthalt. Alio Tlieile des Protoplasten kOnnen

hier offenbar unter dem unmittelbaren Einfluss der Kerne stehen.

Neben den Beobachtungen an unverletzten Zellen sind in letzter

Linie die Untersuchungen an verwundeten Protoplasten zu be-

sprechen. Bereits Schmitz liat darauf aufnierksam gemaclit,

dass ausgetretene Protoplasmaballen von Vaucheria und anderen

Sipfionocladiaceen nur dann im Stande sind eine neue Zelihaut zu

bilden und sicli zu neuen iebensfaiiigen Individuen zu regeneriren,

wenn sie einen oder mehrere Kerne besitzen^). Niciit, dass der Kern

die einzige Bedingung ware; die Chromatophoren und die ubrigen

Organe der Protoplaste diirfen ebenso wenig fehlen, aber von diesen

ist die Bedeutung fiir Waciisthum und Ernahrung derart, dass ihre

Unentbelirlichkeit als selbstverstandlich betrachtet werden kann.

Nussbaum und Gruber haben dann durch ausgedehnte Theiiungs-

versuche an Protozoen bewiesen, dass auch hier Theiistucke der

Protoplaste sich nur dann vollig regeneriren konnen, wenn ihnen

mindestens der Kern nicht fehlt-),

Wichtig sind auch die Versuche von Klebs uber die Kultur plas-

inolysirter Zellen 3). Ich entnehme diesen das Folgende: Wenn man
Zellen von Zygnema und Oedogonium in einer zehnprozentigen

LOsung von Glucose plasmolysirt, trennt sich in den langeren Zellen

der Inhalt nicht selten in zwei oder mehrere Stucke, welche, anfangs

durch diinne Faden verbunden, sich spater vollig von einander

isoliren. Kultivirt man nun die Faden in dieser Losung am Lichte,

so umgeben sich die kontrahirten Protoplaste mit einer neuen Zell-

wand, welche allmahlig an Dicke zunimmt. Fruher oder spater fangen

sie an zu wachsen und sich zu theilen, wobei sie die alte Zelihaut

durchbrechen konnen. In jenen Zellen aber, wo der Inhalt in zwei

oder mehrere Theile gespalten worden ist, von denen selbstverstand-

lich nur der eine den Kern enthalten kann, macht stets auch nur

dieser Theil eine neue Zelihaut; die kernlosen Stucke konnen zwar

Starke bilden und sich ernahren, zum Wachsthum sind sie aber

nicht befahigt.

Um uber die Rolle des Zellkernes weitere Aufschlusse zu erhalten,

1) 1. c. S. 34.

2) Nussbaum, Ueber die Theilbarkeit der lebenden Materie, Archiv

fiir mikr. Anatomic i886. — Gruber, Biol. Centralbl. Bd. IV, und Ber. d.

naturf. Ges. zu Freiburg i/B. i886.

3) G. Klebs, Bot. Centralbl. Bd. 28 S. 156 und Arbeiten d. Bot. In-

stituts in Tubingen Bd. U 1888 S. 565.
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ware offenbar eine Methode erwiinscht, welche es gestattete, den

Zellkern zu todten, ohne den Zellkorper sonst zu schadigen. Vielleicht

lasst sich diese gewinnen durch Anwendung des von Pringsheim

angegebenen Prinzipes der partiellen Todtung von Zellen im Brenn-

punkte einer Linse^). Wahlt man die Linse so, dass sie einen ein-

zigen Punkt der Zelle zu treffen gestattet, und bringt man bei

schwacher Beleuchtung den Kern dorthin, so diirfte sich, durch

kurze Besonnung, das gewiinschte Resultat wohl in manchen Zellen

erreichen lassen, Ich mochte deshalb diese Methode zur weiteren

Ausbildung in dieser Richtung auf's dringlichste empfehlen.

Fassen wir die Resultate der besprochenen Beobachtungen zu-

sammen, so sehen wir, dass die Kerne einen Einfluss auf die Thatig-

keit der iibrigen Glieder des Plasmaleibes besitzen. Sie iiben diesen

Einfluss nur so lange aus, als die betreffenden Glieder noch im proto-

plasmatischen Zusammenhang mit ihnen stehen, und am liebsten

auf kurzestem, oder doch durch direkte Plasmabander dargestelltem

Wege,

Abschnitt IV.

Die ilypothese der intracellularen Pangenesis.

Erstes Kapitel.

Pangene in Kern und Cytoplasma.

§ 1. Einleitung.

Die Schlussfolgerungen, zu denen uns im ersten Theile die kri-

tische Betrachtung der bisherigen Theorien uber die Erblichkeit,

und im zweiten die Uebersicht iiber den jetzigen Stand der Zellen-

lehre gefiihrt haben, wollen wir jetzt mit einander in Verbindung

zu bringen suchen.

Das Ergebniss des ersten Theiles war, dass die vergleichende Be-

trachtung der Organismenwelt von einem moglichst breiten Stand-

punkte uns zwingt, die Artcharaktere aufzufassen als zusammen-

gesetzt aus zahllosen, mehr oder weniger selbstandigen Faktoren,

von denen weitaus die meisten bei verschiedenen, und viele bei

ausserst zahlreichen Arten wiederkehren. Die fast uniibersehbare

Mannigfaltigkeit der lebenden und der ausgestorbenen Organismen

wird dadurch zuriickgefiihrt auf die zahllosen verschiedenen Kombi-

nationen, welche eine verhaltnissmassig geringe Anzahl von Faktoren

I) Pringsh., Jahrb. Bd. XII S. 33 iflf.
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zulasst. Diese Faktoreii sincl die ciiizeliicn crblichen Eigenschaften,

wc'Iclie allerdings zuiiioist nur ausscrst scliwierig in dcni verwickelten

GanzLMi der Erscheinuiigcii als solclie zu erkeniieii sind, welclie aber

doch, da jede unabhangig von den iibrigen variiren kann, in vielen

Fallen getrennt der experimentellen Behandlung unterworfen warden

konnen.

Diese erbliciien Eigensciiaften niiissen in der lebendigen Materie

begriindet sein, jede vegetative Keimzelle, jede befruciitete Eizelle

muss die sammtlichen, den Charakter der betreffenden Art zu-

sammensetzenden Faktoren potentiell in sich enthalten. Die sicht-

baren Erscheinungen der Erblichkeit sind somit die Aeusserungen

der Eigenschaften kleinster unsiclitbarer, in jener lebendigen Materie

verborgener Theilchen. Und zvvar muss man, um sammtlichen Er-

scheinungen Rechenschaft tragen zu konnen, fiir jede erbliche Eigen-

schaft besondere Theilchen annehmen, Ich bezeichne diese Ein-

heiten als Pangene.

Diese Pangene, unsichtbar klein, aber doch von ganz anderer Ord-

nung wie die chemischen Molekiile und jedes aus zahllosen von

diesen zusammengesetzt, miissen wachsen und sich vermehren und

sich bei den Zelltheilungen auf alle oder doch nahezu alle Zellen des

Organismus vertheilen konnen. Sie sind entweder inaktiv (latent)

Oder aktiv, konnen sich aber in beiden Zustanden vermehren. Vor-

vviegend inaktiv in den Zellen der Keimbahnen, entwickeln sie fiir

gewohnlich ihre hdchste Aktivitat in den somatischen Zellen. Und
zwar derart, dass in hoheren Organismen wohl nie sammtliche

Pangene in derselben Zelle zur Aktivitat gelangen, sondern so, dass

in jeder eine oder einige wenige Gruppen von Pangenen zur Herr-

schaft gelangen und der Zelle ihren Charakter aufpragen.

Die Befruchtung besteht in einer Kopulation der Zellkerne. Das

Kind erhalt vom Vater nur das, was im Kerne des Spermatozoids

oder des Pollenkornes enthalten war. Sammtliche erbliche Eigen-

schaften miissen also in den Kernen durch die betreffenden Pangene

reprSsentirt sein. Die Kerne gelten deshalb als die Bewahrstatten

der erblichen Eigenschaften.

In den Kernen bleiben aber weitaus die meisten Eigenschaften

zeitlebens latent. In die Erscheinung treten sie erst in den iibrigen

Organen der Protoplaste. Schon Haeckel sprach es aus, ,,dass der

innere Kern die Vererbung der erblichen Charaktere, das aussere

Plasma dagegen die Anpassung, die Akkomodation oder Adaptation

an die Verhaltnisse der Aussenwelt zu besorgen hat" (Vergl. S. 114).

Es muss also in irgend einer Weise eine Uebertragung der erblichen

&
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Eigenschaften vom Kerne auf das Cytoplasma^) stattfinden, und

die im vorigen Abschnitt mitgetheilten Beobachtungen liefern wich-

tige Argumente fiir die Riciitigkeit dieser Folgerung.

Das sind die Schliisse, zu denen die vorhandenen Thatsachen

meiner Ansiciit nach in voliem Maasse berechtigen. Die Annahme
von Pangenen ist fiir mich eine Hypotiiese, welche mir beim jetzigen

Stande unseres Wissens unerlasslich sciieint. Sie ist zur Erklarung

der verwandtschaftlichen Bezieiiungen der Organismen, voraus-

gesetzt dass man diese Erklarung auf materieller Grundlage versuchen

will, meiner Meinung nach durchaus nothwendig.

Icli verlasse nun diese allgemeinen Betrachtungen und werde ver-

suchen zu schildern, wie ich mir die Beziehung der Pangene zu den

Erscheinungen des Zellenlebens denke. Ich bin mir wohl bewusst,

dass das Ausarbeiten einer Hypothese in ihre aussersten Konse-

quenzen nur zu leicht zu Irrschliissen fCihrt, und nur dann fiir die

Wissenschaft niitzlich ist, wenn es zu bestimmten, experimentell

zu beantwortenden Fragen leitet. Ich werde mich daher moglichst

beschranken und nur eine Hypothese aufstellen, welche mir sich

durch ihre Einfachheit zu empfehlen scheint. Diese Hypothese mit

den sich direkt daraus ergebenden Folgerungen soil der Gegenstand

des vorliegenden, letzten Abschnittes bilden.

Diese Hypothese lautet: Das game lebendige Protoplasma besteht

aus Pangenen; nur diese bilden darin die lebenden Elemente.

§ 2. Aufbau des ganzen Protoplasma aus Pangenen.

Aus Hertwig's beriihmter Entdeckung haben einige Forscher ab-

geleitet, dass nur der Kern Trager der erblichen Eigenschaften sei,

dass diese vollig auf ihn beschrankt seien. Es ist dieses nach meiner

Meinung eine viel zu weitgehende und durch nichts berechtigte

Folgerung. Die Kopulation der Kerne bei der Befruchtung beweist

nur, dass sammtliche erblichen Eigenschaften im Kerne vergegen-

wartigt sein miissen, dass sie nicht daneben auch im Cytoplasma

vorhanden sein konnen, dariiber entscheidet diese Thatsache nichts.

Die Organe der befruchteten Eizelle sind noch dieselben wie die

der unbefruchteten; die junge Pflanze hat ihre Chromatophoren

und Vacuolen als solche von ihrer Mutter geerbt. In der langen Reihe

von Zelltheilungen, welche von der befruchteten Eizelle ausgehen,

gehen jene Organe jedesmal, unter stetiger Vermehrung durch

i) Unter Cytoplasma verstehe ich hier das ganze Protoplasma mit

Ausnahme des Kernes.
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Tlieilung, auf die Tochterzelleii ubcr. Sie haben sozusagen ihren

unabhangigen Staiiimbauiii neben dem der Zellkerne. Es giebt also

offenbar auch eine Erblichkeit ausserhalb der Zellkerne.

Die kleinsten morpliologischen Tlieilclien, aus denen die Chroma-

tophoren aufgebaut sind, mijssen sicli offenbar selbstandig vermehren

kOnnen, sonst wHre weder das Wachstlium nocli die wiederholten

Theilungen dieser Gebilde zu erklaren. In dieser Hinsicht stimmen

die Tlieilclien offenbar nilt den Pangenen des Kernes iibereln. Das

VerniOgen, den Cliloropliyllstof f zu erzeugen, muss in den entspreclien-

den Pangenen des Kernes im latenten Zustande vorhanden sein, in

den kleinsten Theilclien der Chromatophoren ist es bei den hoheren

Pflanzen, so lange die betreffenden Glieder im Dunklen verweilen,

gieichfalls inaktiv, um erst am LIchte aktiv zu werden.

Wir werden somit entweder Chlorophyll-pangene im Kerne und

besondere Chlorophyll-bildende Tlieilclien in den Chromatophoren

annehmen miissen, oder aber diese beide identifiziren und uns vor-

stellen, dass jene hypothetischen Einheiten, im Kerne inaktiv, selber

zu den Chromatophoren gehen, um in diesen aktiv zu werden. Die

zweite Annahme ist offenbar die einfachste; denn die erste fordert

fiir jede Funktion zweierlei, sich durch Wachsthum und Theilung

vermehrende Einheiten, welche dazu noch stets derart in Wechsel-

wirkung stehen miissen, dass die Einheiten im Chromatophor nur

so arbeiten konnen, wie es die entsprechenden Pangene im Kerne

vorschreiben.

Genau dieselbe Erorterung lasst sich auf die iibrigen Eigenschaften

der Chromatophoren und auf die anderen Organe der Protoplaste,

mit einem Worte auf alle erblichen Eigenschaften anwenden.

Betrachten wir unsere Frage vom Standpunkte der Deszendenz-

lehre. In den ersten noch kernlosen Organismen miissen wir uns

selbstvcrstandlich auch die einzelnen erblichen Eigenschaften an

Pangene gebunden denken. Diese miissen hier aber offenbar im

Protoplasma liegen. Und sobald die Differenzirung so weit vor-

geschritten war, dass nicht alle Eigenschaften zu gleicher Zeit in

Thatigkeit zu sein brauchten, miissen in diesen einfachsten Proto-

plasten aktive und inaktive Pangene neben und zwischen einander

gelegen haben. Je nach Alter und iiusseren Umstanden wUrden das

eine Mai diese, das andere Mai jene Pangene in Thatigkeit gerathen.

Hier ware es ganz uberflussig, fur jede Funktion zweierlei Art von

Einheiten anzunehmen, einmal inaktive, nur die Vererbung be-

sorgende Pangene und ein anderes Mai Theilchen, welche die la-

tenten Eigenschaften jener aussern kOnnten. Viel einfacher ist fiir
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diese niederen Lebewesen offenbar die Annahme, dass dieselben

Pangene je nach Umstanden aktiv oder inaktjv sein konnen.

Dass das Protoplasma aus kleinsten Theilchen besteht, vvelche

sich selbstaiidig vermehren konnen, kann wohl nicht bezweifelt

werden. Es ist ja dieses das eigentliche Attribut des Lebens. Und

dass wir nur diese Theilchen als Lebenseinheiten zu betrachten haben,

neben denen alles iibrige, Eiweiss, Glucose, Salze u. s. w., nur gelost

im hnbibitionswasser vorhanden ist, scheint inir ebenfalls klar.

Wie diese Theilchen konstituirt sind, ob sie selbst hnbibitions-

wasser enthalten oder nicht, und wie durch ihren Bau die sichtbaren

Merkmale der Organismen bedingt sind, wissen wir nicht, viel weniger

wie sie sich theilen und vermehren konnen. Abgesehen von diesen,

jeder Theorie anklebenden Schwierigkeiten, ist aber die Annahme,

dass diese Theilchen identisch sind mit den Tragern der erblichen

Anlagen, offenbar die einfachste, welche man iiber den Bau der

lebendigen Materie machen kann.

Die Entstehung des Zellkernes in der phylogenetischen Differen-

zirung der niedersten Organismen erscheint uns, von diesem Gesichts-

punkte aus, wie eine ausserst praktische Arbeitstheilung. Bis dahin

lagen die aktiven und die inaktiven Pangene im Protoplasma iiberall

zwischen und neben einander. Und einen je hoheren Grad die Diffe-

renzirung erlangt hatte, um so grosser musste die Zahl der unter

sich verschiedenen Pangene in demselben Protoplasten sein. Um so

grosser musste aber auch jedesmal die Menge der inaktiven zwischen

den aktiven werden. Die letzteren wiirden dadurch auf einen verhalt-

nissmassig grossen Raum vertheilt werden, und die Leistungsfahig-

keit des Ganzen musste dementsprechend abnehmen. Durch die

Ausbildung des Kernes konnte diese Sachlage geandert werden.

Die inaktiven Pangene wurden in diesem angehauft und aufbewahrt

werden; die aktiven konnten sich naher aneinander anschliessen.

Malen wir dieses Bild weiter aus. Sobald der Augenblick fiir be-

stimmte bis dahin inaktive Pangene gekommen war, sich in Thatig-

keit zu versetzen, mussten sie jetzt offenbar aus dem Kerne in das

Cytoplasma iibergehen. Dabei wurden sie aber ihre Eigenschaften,

und namentlich ihr Vermogen zu wachsen und sich zu vermehren

behalten. Nur wenige gleichartige Pangene brauchten also jedesmal

aus dem Kerne auszutreten, um durch ihre weitere Vermehrung die

von ihnen getragene Eigenschaft dem betreffenden Theile des Cyto-

plasma aufzupragen. Dieser Vorgang wiirde sich bei jeder Aenderung

der Funktion eines Protoplasten wiederholen, jedesmal wurden neue

Pangene aus dem Kerne austreten, um aktiv werden zu kOnnen. In
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dieser Weise wiirde bald das ganze Cytoplasma aus den voni Kerii

bezogenen Pangenen und iliren NachkuiniTien bestehen.

§ 3. Aktive und inaktive Pangene.

Schon Darwin hat betont, dass die Ueberlieferung eines Charak-

ters und seine Entwickelung, wenn sic audi haufig zusammengehen,

dennocii distinkte Vermogen sind^). Dieser aus den Erscheinungen

des Atavismus abgeleitete Satz hat durch die Entdeckung der Funk-

tion der Zellkerne eine hervorragende Bedeutung in der Zellenlehre

erhalten. Die Ueberheferung ist die Funktion der Kerne, die Ent-

wickelung ist Aufgabe des Cytoplasma.

Die bisherigen Theorien nehmen dabei einen vollstandigen Gegen-

satz zwischen Kern und Cytoplasma an, indem sie sich die erblichen

Eigenschaften auf den ersteren beschrankt denken, und im iibrigen

Protoplasma nur ein passives Substrat erblicken, mittelst dessen

jene arbeiten. So wurde der Kern das Wesentliche in der Zelle; er

beherrschte nicht nur, sondern bestimmte auch vollstandig die

Funktionen. Aber die Versuche von Nussbaum, Gruber, Klebs und

Anderen haben gelehrt, dass auch kernlose Theilstiicke niederer

Organismen gewisse Funktionen auszuiiben im Stande sind. Nament-

lich solche, mit denen sie vor ihrer Abtrennung bereits beschaftigt

waren, scheinen sie nachher fortsetzen zu konnen. Der Einfluss des

Kernes braucht also jedenfalls fiir solche Funktionen kein konti-

nuirlicher zu sein; hat er einmal stattgefunden, so kann die Arbeit

nachher auch ohne seine Mitwirkung fortdauern.

Offenbar ist die einfachste Erklarung unsere Annahme, dass Kern

und Cytoplasma beide aus denselben Pangenen aufgebaut sind.

Nur dass im Kerne alle Arten von Pangenen der betreffenden Spezies

liegen, im ubrigen Protoplasma in jeder Zelle aber wesentlich nur

diejenigen, welche in ihr in Thatigkeit gelangen sollen. Im Kerne

sind die meisten inaktiv, d. h. sie haben sich nur zu vermehren.

Selbstverstandlich muss es daneben im Kerne auch aktive Pangene

geben, z. B. jene, welche den verwickelten Prozess der Kerntheilung

besorgen; dieses andert an der Hauptsache aber nichts. In den Or-

ganen des Protoplasten konnen die Pangene ihre Vermehrung fort-

setzen, und allem Anscheine nach fangen sie hier wohl stets mit

einer verhaltnissmassig starken Vermehrung an. Dabei konnen sie

hier kiirzere oder langere Zeit inaktiv bleiben, oder auch abwechselnd

aktiv und inaktiv sein. Manche werden gleich nach ihrer Ankunft,

i) Darwin, Variations II S. 368,
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andere spater, einige unabhangig von ausseren Umstanden, wieder

andere erst in Reaktion auf bestimmte Reize die ihr eigene Thatig-

keit anfangen.

Die ausserst merkwtirdigen VorgSnge, welche sich bei der Kern-

theilung im Innern der Kerne abspielen, sind mit der Annahme der

Pangene in vollem Einklang. Die meisten Forscher betrachten den

chromatischen Faden als den morphologischen Ort, wo die erblichen

Anlagen aufbewahrt werden. Dieser Faden wiirde somit aus den

zu kleineren und grosseren Gruppen vereinten Pangenen bestehen,

und er zeigt, bei grosster Dicke, deutlich einen Bau aus besonderen,

aneinander gereihten Theilen. Wir kOnnen uns ganz an die Meinung

von Roux anschliessen, wo er in der Langsspaltung der Kernschleifen

den sichtbarenTheil derTrennung der mutterlichen Anlagen in zwei

fur die beiden Tochterzellen bestimmte Halften erbiickt^). Diese

Auffassung ist in vollster Uebereinstimmung mit der Pangenesis.

§ 4. Ueber den Transport der Pangene.

Unsere Hypothese, dass das ganze Protoplasma aus Pangegen

bestehe, ieitete uns zu der Folgerung, dass aile Arten von Pangenen

im Kern vertreten sind. Hier sind die meisten unter ihnen inaktiv,

wahrend sie spater im iibrigen Protoplasma aktiv werden konnen.

Daraus folgte, dass von Zeit zu Zeit aus dem Kerne Pangene nach

den ubrigen Organen des Protoplasten transportirt werden miissen.

Es ist mir vollig klar, dass diese Folgerung bei den meisten Lesern

die Hauptschwierigkeit gegen meine Ansicht bilden wird. Die

Pangene sind unsichtbar, ihr Transport entzieht sich also der Be-

obachtung. Die im vorigen Abschnitt besprochenen Versuche von

Nussbaum, Gruber und Klebs beweisen zwar, dass, wenn die Ge-

legenheit zum Transporte abgeschnitten ist, die Funktionen des

Protoplasten in hohem Maasse beschrankt werden, aber es sind hier

ja vielleicht noch so viele andere Wirkungen im Spiele. Ich mOchte

deshalb hier hervorheben, dass man bei Verwerfung meiner Hypo-

these nicht zu einer befriedigenden Ansicht iiber die Beziehung

zwischen Zellkern und Cytoplasma gelangt.

Verwirft man meine Hypothese, und folgt man also der herrschen-

den Vorstellung uber den Gegensatz zwischen Kern und Cytoplasma,

so kann man sich die Wirkung des Kernes entweder dynamisch oder

enzymatisch denken.

Strasburger vertritt die erstere Ansicht. Die Wechselwirkung

i) Roux, Ueber die Bedeutung der Kerntheilungsfiguren. Leipzig 1883.



INTRACELLULARE PANGENESIS. 139

zwisclien dcm Zellkern und deni Cytoplasma ist, nacli ilini, eine dy-

iiamische, d. li. sie findct oline Stoffwandcrung statt'). Denn eine

Abgabe sichtbarer Theilclien hat dieser Forsclier bei seinen aus-

gedehnten Studien nie beobachten kOnnen. ,,Vom Zellkern aus

pflanzen sicli auf das umgebende Cytoplasma niolekulare Erregungen

fort, welclie einerseits die Vorgiinge des Stoffwechsels in der Zelle

beherrschen, andererseits deni durcli die Ernahrung bedingten

Wachsthum des Cytoplasma einen bestimmten der Spezies eigenen

Charakter geben." So lange es sich nur um eine aJlgemeine Ein-

sicht handelt, reicht diese Annahme woiil aus, sobald man aber seine

Aufmerksamkeit auf einzelne Prozesse lenkt, stdsst man auf uniiber-

vvindliche Schwierigkeiten. Die morphologischen Vorgange sind

allerdings noch bei weitem nicht hinreichend analysirt, um ein tiefes

Eindringen zu gestatten, dafijr kann man sich aber an die vie! ein-

facheren chemischen Prozesse wenden.

Wahlen wir ein Beispiel, Es ist eine erbiiche Eigenschaft von

weitaus den meisten Pflanzen, Aepfelsaure behufs der Erhaltung

ihres Turgors zu bilden und in ihrem Zellsaft, meist in Verbindung

mit anorganischen Basen, anzuhaufen. Die Abscheidung dieser

Saure im Innern der Zelle konnen wir uns nicht anders als an be-

stimmte Theilchen gebunden denken, denen dieses Vermogen kraft

ihrer molekularen Konstitution zukommt, und welche wohl am
nSchsten mit Enzymen verglichen vverden konnen.

Es hat nun keine Schwierigkeit anzunehmen, dass diese Theilchen

nur dann in Thatigkeit gerathen, wenn sie dazu durch molekulare

Erregungen vom Zellkern aus veranlasst werden, und ich zvveifle

nicht, dass solciie Korrelationen haufig vorkommen. Aber die

Schwierigkeit liegt in der Frage, woher bekommt das Cytoplasma

diese Theilchen. Denn offenbar kann die Fahigkeit, Aepfelsaure zu

bilden, nicht jedem beliebigen Substrate durch jene Erregungen

mitgetheilt werden. Solche Erregungen konnen nur auslosen, und

ausgelOst kann nur das werden, was potentiell bereits vorhanden

war. Woher stammen also die Aepfelsaurebildner des Cytoplasma?

Diese Frage wird von der dynamischen Theorie nicht beantwortet.

Aber die Bastarde lehren uns, wie bereits fruher betont wurde, dass

ahnliche Eigenschaften vom Vater geerbt, und also im latenten Zu-

stand im Spermakerne iibergefuhrt werden konnen. Die Aepfel-

i) E. Strasburger, Neue Untersuchungen iiber den Befruchtungsvorgang

bei den Phanerogamen 1884 S. 1 11. Vergl. auch A. Weismann, Die Kon-

tinuitat des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung

1885 S. 28.
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saurebildner miissen also auch selbst aus den Kernen stammen. Sie

sind nur die aktiven Zustande der im Kerne inaktiven Aepfelsaure-

pangene. Und dasselbe muss offenbar in gieicher Weise von den

iibrigen erblichen Anlagen gelten.

Wir gelangen also auch auf diesem Wage zu der bereits fruher ge-

machten Annahme, dass die Pangene des Cytoplasma aus den Kernen

stammen.

Auf die Mdglichkeit einer enzymatischen Wirkung des Zellkernes

auf das Cytoplasma hat Haberlandt hingewiesen. Die Bedeutung

der eigenthiimlichen, von diesem Forscher beobachteten Lagen des

Zellkernes in der Nahe des Ortes kraftigster Thatigkeit in der Zelle

bleibt nach ihm dieselbe, .,wenn jene Wirkung keine dynamische,

sondern eine stoffliche sein sollte, wenn also eine Diffusion be-

stimmter chemischer Verbindungen, die der Zellkern ausschiede,

durch das Plasma zurWachsthumsstatte hin stattfinden wurde: die

Wirksamkeit dieser Stoffe ware zweifellos vom Konzentrationsgrade

ihrer Losung abhangig, so zwar, dass erst bei einer bestimmten Kon-

zentration das Cytoplasma darauf reagiren wiirde"^).

Aber um auf die vom Kerne ausgeschiedenen Stoffe in bestimmter

Weise reagiren zu konnen, muss das Cytoplasma bereits die ent-

sprechenden Eigenschaften besitzen. Auf eine Ausscheidung von

Diastase reagirt die Starke, aber nicht jedes beliebige Substrat. Auch

die Annahme enzymatischer Wirkungen fordert das Vorhandensein

erblicher, vom Kerne bezogener Eigenschaften im Cytoplasma.

Mag also die Annahme einer Abgabe von Pangenen seitens des

Kernes an das Cytoplasma auf den ersten Blick auch noch so fremd-

artig scheinen, dennoch gelangt man auf den verschiedensten Wegen

zu der Erkennung ihrer Berechtigung.

Eine wichtige Frage ist die nach dem Zeitpunkte, in vvelchem

dieser Transport hauptsachlich stattfindet. Eine vergleichende Be-

trachtung der verschiedenen Formen der Variabilitat wird hoffent-

lich einmal das erforderliche Material zur Beantvvortung geben,

einstweilen aber durfen wir es als wahrscheinlich betrachten, dass

sowohl kurze Zeit nach der Befruchtung, als auch wahrend oder

nach jeder Zelltheilung ein solcher Transport stattfindet. Fiir das

erstere sprechen die Bastarde und jene Variationen, welche die

sammtlichen Glieder einer Pflanze in gieicher Weise affiziren. Fiir

das andere die fruher besprochenen Erscheinungen der Dichogenie,

i) G. Haberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Funktion und Lage
des Zellkernes 1887 S. 14 Note.
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\vn walirend der friihestcn Jiigend ciiics Organes dessen spatere

Natur durcli iiusscrc Einflussc bcstiiiiint wcrden kann. Wenii zuin

Bcispiel die Eiidknospe eines Rliizoins vorzeitig zuin aufrecht-

wacliscnden Spross, odcr die Aniage ciiies Niederblattcs zum nor-

nialen Blatte wird, so diirfcn wir annelimcn, dass andere Pangene

vom Kerne abgegeben werden, als oiine den kunstliclien Eingriff

der Fall gewesen ware. Somit muss in jeneni Jugendstadium die

norniale Abgabe noch niclit abgcsclilossen sein. Wenn erwachsene

Zellen zur Bildung von Callus oder Wundkork, oder wic bei Begonia

zur Neubildung von ganzen Pflanzchen gereizt werden, werden auch

wohl die dabei in Thatigkeit gerathenden Pangene erst aus ihrer

Ruhestatte hervorgeliolt werden miissen.

Der Transport der Pangene und ihre Beforderung an die richtigen

Stellen fordert ganz besondere Einrichtungen, deren Existenz wohl

mancher Leser es nicht wagen mag zu vermuthen. Aber wer hatte

es vor einem Jahrzehnt gewagt, den merkwiirdig komplizirten Bau

des Zellkernes zu vermuthen? Wir miissen in unseren Hypothesen

mOglichst sparsam sein, diirfen uns andererseits aber nicht vor der

Wahrnehmung verschliessen, dass die Forschung im Bau der Proto-

plaste, seit Mohl's Zeiten, stets weitere Differenzirungen hat er-

kennen lassen, und dass wir wohl bei weitem nicht am Ende ange-

langt sein konnen.

Eine Einrichtung zum Zwecke dieses Transportes bilden meiner

Ansicht nach die Stromungen im Protoplasma. Jedermann weiss,

wie diese in jugendlichen Zellen hauptsachlich in vom Kerne aus-

strahlenden Bahnen stattfinden, und neuere Forschungen haben ge-

lehrt, wie sie die Stellen vorwiegender Thatigkeit gar oft direkt mit

dem Kerne verbinden.

Vor wenigen Jahren war die Ueberzeugung, dass diese Stromchen

eine ganz allgemeine Eigenthumllchkeit pflanzlicher Zellen bilden,

noch bei weitem nicht die herrschende. Man dachte sich die Er-

scheinung auf eine Reihe von Beispielen beschrankt, Hanstein hatte

bereits darauf hingewiesen, wie wenig diese Ansicht berechtigt war^),

und Velten hatte die Existenz von Stromchen in alien von ihm darauf

gepriiften Pflanzen nachgewiesen^). In 1885 habe ich den Nach-

weis geliefert, dass mechanische Einrichtungen zum Transport der

assimilirten Nahrstoffe in den Pflanzen nicht ausreichen, und dass

dieser unter den bis jetzt bekannten Prozessen nur von den

i) Hanstein, Das Protoplasma i88n S. 155.

2) Velten, Botan. Zeitung 1872 S. 645.
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StrOmungen des Protoplasma besorgt werden kanni). Bei dieser

Gelegenheit habe ich die Angabe von Velten ausfuhrlich gepruft

und das ganz allgemeine Vorkommen von Stromchen in kraftig

lebenden Zellen bestatigt gefunden^).

Die mechanische Moglichkeit eines Transportes von Pangenen ist

also fur alle pflanzlichen Zellen hinreichend sichergestellt. Nur eine

Schwierigkeit war noch zu beseitigen. Nach dem Vorgange Hof-

meister's wurde allgemein angenommen, dass die Stromungen in

den Zellen erst am Ende der meristematischen Periode anfangen,

und dass das Kornerplasma bis dahin sich in Ruhe befindet. Und

nun ist gerade die meristematische Periode jene, in welcher die

Zellen nicht nur entstehen, sondern in der auch ihr spaterer Charakter

zum grdssten Theile bestimmt wird. Gerade in diese Zeit miissen

wir also den wichtigsten Theil des Transportes der Pangene verlegen.

Aber Hofmeister's Ausspruch beruhte auf ungenugenden Be-

obachtungen. Eine von Went nach den neueren Methoden vor-

genommene Nachprufung fuhrte zu ganz anderem Resultat^).

Allerdings sind die Bewegungen langsam, und bei einmaliger Be-

sichtigung des Objekts nicht zu sehen. Setzt man aber die Wahr-

nehmung an demselben Objekt unter giinstigen Lebensbedingungen

stundenlang fort, so beobachtet man iiberall Verschiebungen, welche

das Vorhandensein langsamer Stromungen ausser Zweifel setzen.

Der Annahme, dass der Transport der Pangene in Pflanzenzellen

durch die Stromungen des Kornerplasma stattfindet, steht somit

von dieser Seite keine Schwierigkeit im Wege. Auf thierphysio-

logischem Gebiete allerdings reicht unsere Kenntniss von den StrO-

mungen des Protoplasma in dieser Hinsicht bei weitem noch nicht

aus. Doch sind die Schwierigkeiten der Untersuchung hier wohl

bedeutend grosser als im Pflanzenreich.

§ 5. Verglelchung mit Darwin's Transporthypothese.

Mancher Leser wird vielleicht eine grosse Uebereinstimmung er-

blicken zwischen der im vorigen Paragraphen gemachten Annahme

eines Transportes von Pangenen aus dem Kerne nach den ubrigen

Organen der Protoplaste einerseits und Darwin's Hypothese des

1) Opera IV, S. 159.

2) Over het algemeen voorkomen van circulatie en rotatie in de

weefselcellen der planten, Opera IV, S. 150. Vergl. auch S. 189 und 163.

3) F. Went, Jahrb. f. wiss. Bot, Bd. XiX S. 329.
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Keimchcntransportes aiidererseits. Diese Uebereiiistimmung ist

aber nur eine sclieitibare, kcine wesentliche, Im Grunde sind beide

Hypotlieseii durchaus verschieden.

Darwin iiahni einen Transport seiner Keimclicn durch den ganzen

KOrper an; ineine Ansicht fordert nur einc Bewegung im engen Be-

zirke ciner einzelnen Zelle. Aber nicht dieses ist der Hauptunter-

schied. In der Keimchenlehre konnen die von einer Zelle oder eineni

Gliede abgetrennten Theilchen sicli wieder in neue Zellen, nament-

lich in die Keimzellen bcgeben, und diese somit niit neuen erblichen

Anlagen beschenken. Letztere kOnnen dann nicht etwa nur in der

betreffenden Keimzelle zur Entfaltung gelangen, sondern audi auf

alle ihre Nachkommen iibertragen werden. Dazu mussen sie aber,

nach der jetzigen Lage der Zellenanatomie und der Befruchtungs-

lehre, in die Kerne aufgenommen werden. Eine seiche Annahme
macht nun die Hypothese der intracellularen Pangenesis offenbar

nicht, die einmal vom Kerne ausgegangenen Pangene brauchen nicht

wieder in diesen aufgenommen werden zu kOnnen, weder in den

Kern derselben, noch in denjenigen irgend einer anderen Zelle.

Allerdings kann man auf Grund unserer jetzigen anatomischen

Kenntnisse die Moglichkeit eines Ueberganges von Pangenen von

einer Zelle zur anderen nicht leugnen. Die Untersuchungen von

Tangl, Russow und vielen anderen Forschern uber die direkten Ver-

bindungen der Protoplaste benachbarter Zellen durch die feinen

Porenkanale der Tiipfel weisen sogar den Weg, auf welchem ein

solcher Uebergang eventuell stattfinden konnte. In den Milchsaft-

gefassen sind die Strdmungen des Protoplasma ohne Zweifel nicht

auf die einzelnen konstituirenden Zellen beschrankt, sondern der

Strom geht ohne Riicksicht auf die friiheren Zellengrenzen weiter.

So namentlich die Massenbewegung nach Verletzungen, aber wohl

auch die eigenen Bewegungen des Kornerplasma im normalen Zu-

stande. Nehmen wir an, dass das ganze lebendige Protoplasma aus

Pangenen besteht, so ist hier deren Uebergang von einer Zelle zur

anderen nicht zu leugnen. Aber fiir die Erblichkeitslehre hat diese

Erscheinung offenbar keine Bedeutung. Aehnliche Betrachtungen

liessen sich fiir andere Falle von Zellfusionen oder Symplasten an-

stellen.

Aeusserst merkwiirdig ist auch die von Kolderup-Rosenvinge ent-

deckte Entstehungsweise der sekundaren Tiipfel der Florideen^).

i) L. Kolderup-Rosenvinge, Sur la formation des pores secondaires

chez les Polysiphonia. Botanisk Tidsskrift 17. Bind, i. Haefte 1888.
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Die Rindenzellen, z. B. von Polysiphonia , theilen sich dabei mit

vorangehender Kerntheilung in ublicher Weise. Aber der eine Theil

umfasst nahezu den ganzen Protoplasten, der andere nur eine kleine

Eci<e an dessen Grunde. Die zwischen beiden Halften entstehende

Wand bildet einen primaren Tupfel. Darauf wird die Wand zwischen

der abgetrennten Eci<e und der unterliegenden Zelle aufgelost, und

die beiden jetzt in Beruhrung gelangenden Protoplaste versciimelzen.

Die alte tiipfellose Querwand wird somit durch eine neue tiipfel-

lialtige ersetzt. Aber was fiir unsere Zwecke so merkwCirdig ist, ist

der Umstand, dass die unterliegende Zelle jetzt einen Kern aus ihrer

oberen Nachbarin erhalten hat. Sie ist zweikernig, und wird spSter

durch Kerntheilungen vielkernig. Fiir alle Diejenigen, welche den

Kern als Trager der erblichen Anlagen betrachten, findet hier eine

Uebertragung der letzteren von einer Zelle zur anderen statt. Aber

offenbar wieder ohne Bedeutung fiir die Erblichkeitslehre.

Die Moglichkeit eines Ueberganges von stofflichen Tragern erb-

licher Anlagen von einer Zelle zur anderen lasst sich also nicht

leugnen. Weitere Untersuchungen werden ohne Zweifel noch andere,

in derselben Richtung verwertbare Thatsachen zu Tage fdrdern.

Und dass sich in den Pflanzen auf ahnlichen Wegen hier und dort

Vorgange abspielen, welche mit der Erblichkeit in direkter Beziehung

stehen, lasst sich natiirlich a priori nicht verneinen.

Eine ganz andere Frage ist aber die, ob ein solcher Uebergang all-

gemein vorkommt und bei der Uebertragung erblicher Anlagen

iiberall im Pflanzen- und Thierreich eine wichtige RoUe spielt.

Diese Frage zu beantworten, dazu reichen anatomische That-

sachen nicht hin. Aus ihnen lasst sich nur die Moglichkeit der Ueber-

tragung ableiten, oder richtiger der Schluss, dass unsere jetzigen

Kenntnisse uns noch keine Griinde aufweisen, welche jenen Trans-

port unmoglich machen sollten. Doch konnen solche ja vielleicht

spater noch entdeckt werden. Aus der Moglichkeit auf das that-

sachliche Stattfinden eines allgemeinen intercellularen Transportes

von Tragern erblicher Anlagen zu schliessen, wird aber wohl Nie-

mand fiir erlaubt achten.

Die Beantwortung der aufgeworfenen Frage muss also auf ganz

anderem Gebiete versucht werden. Die Lehre von der Erblichkeit

muss uns sagen, ob es Thatsachen giebt, zu deren Erklarung die

Annahme eines intercellularen Transportes unerlasslich ist.

Meiner Ansicht nach ist nun solches nicht der Fall, wie ich bereits

in der Einleitung hervorgehoben habe. Ich habe dort auf Weis-

mann's Schriften verwiesen, welche den ausfiihrlichen Nachweis
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enthaltcn, dass allc Beobachtiingcn, welche cine solclie Annahme

bis jctzt zu fordcrn schienen, in Wirklichkcit ebenso gut und meist

besser ohne sie erklart werdeii koiiiien.

Es ist iianientlich die angebliche Erbiichkeit der sogenannten er-

worbenen Eigenschaften, welciie hicr zu erwiiiinen ist. Bereits an

andcrer Steilc habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es sicii

iiier in vieien Fallen nur um Missverstandnisse handelt^). Be-

schrankt man die Bedeutung jenes Ausdruckes auf die Variationen,

welche auf somatischen Bahnen entstanden sind, und fragt man,

ob diese auf die Keimbahnen des Organismus iibertragen werden

konnen, so hat die Frage einen klaren Sinn. Dann aber kann man

sie mit Weismann ruhig mit nein beantworten. Nennt man aber

auch solche Eigenschaften erworben, welche auf den Keimbahnen

entstanden sein konnen, so hat die Frage fiir das uns hier beschaf-

tigende Problem keine Bedeutung mehr^).

Auf botanischem Gebiete werden die Propfhybride und die Xenien

als Argumente fiir eine intercellulare Uebertragung erblicher An-

lagen angefuhrt. Beide Gruppen von Erscheinungen bedurfen aber

sehr einer kritischen Priifung, bevor man sie zuverlassig in dieser

Richtung verwenden kann. Die Uebertragung der erblichen Eigen-

schaften des Edelreisses auf seine Unterlage^) ist, nach meiner An-

sicht, in keinem Falle wissenschaftlich bewiesen worden, und wird

dieses auch nicht werden, bis nicht neue Versuche angestellt sind,

in denen die eigenen Variationen der Unterlage griindlich studirt

und genau bekannt sind. Denn so lange ist die Vermuthung nicht

ausgeschlossen, dass diese eigene Variabilitat der Unterlage den

wichtigsten Faktor in den beobachteten Erscheinungen abgiebt.

Die Falle, wo der Bluthenstaub ausserhalb der befruchteten Ei-

zelle und des aus ihr hervorgehenden Embryos auf die Gewebe der

mutterlichen Frucht erbliche Eigenschaften iibertragen haben soil,

sind von Focke unter dem Namen von Xenien ausfuhrlich zusammen-

i) Over steriele Mais-planten. Jaarboek v. h. Vlaamsch kruidk. Genoot-

schap, Bd. I. Gent, i88g.

2) Der Begriff der Keimbahnen und somatischen Bahnen in dem im
ersten Abschnitt dieses zweiten Theiles entwickelten Sinne diirfte grade

hier zur Klarung des gegenseitigen Verstandnisses sehr zu empfehlen

sein. So z. B. in Bezug auf Eimer's Erorterungen in dessen Werk: Die

Entstehung der Arten auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften,

Theil I, 1888.

3) Vergl. die kritische Zusammenstellung des einschlagigen Beobach-

tungsmateriales von H. Lindemuth, Vegetative Bastarderzeugung durch

Impfung. Landw. Jahrb. 1878 Heft 6.

10
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gestellt worden^). Seine Uebersicht zeigt aber klar, dass man es

hier mit Ausnahmefallen zu thun hat, welche wohl nie grundlich

uiitersucht und hinreichend kontrolirt worden sind. Ohne cine auf

kritischer Nachpriifung beruhende Kontrolle darf man aber diesen

Angaben meiner Ansicht nach nicht jene weittragende Bedeutung

beilegen, welche sie zu Stutzen fur eine Annahme einer thatsach-

lichen intercellularen Uebertragung von erblichen Eigenschaften

machen wiirde.

Die bis jetzt bekannten Thatsachen der Erblichkeit erfordern

soniit, meiner Auffassung nach, die Annahme eines intercellularen

Transportes von Pangenen nicht. Die einmal vom Kerne ausge-

gangenen Pangene brauchen nicht wieder in diesen, noch auch in

irgend einen anderen Kern eindringen zu kdnnen. Der Stammbaum
der Pangene liegt in den Kernen, seine protoplasmatischen Seiten-

zweige endigen alle, wenn auch oft nach zahlreichen Zelltheilungen,

bUnd.

Das Austreten der Pangene aus den Kernen ergiebt sich aus meiner

Ansicht, in Verbindung mit unseren jetzigen Kenntnissen iiber die

physiologische Bedeutung der Kerne, als eine nothwendige Folgerung.

Ein Eindringen der ausgewanderten Pangene oder ihrer Nachkommen
in andere Kerne brauche ich nicht anzunehmen. Und diese Hypo-

these ware unerlasslich, wenn man Darwin's Keimchentransport mit

den Ergebnissen der neueren Zellenforschung in Verbindung bringen

woUte. Man wiirde in diesem Falle somit zu einer neuen Hiilfs-

hypothese greifen miissen, um Thatsachen zu erklaren, welche nach

den obigen Erorterungen eine solche Erklarung gar nicht fordern.

Fassen wir den Unterschied der beiden Transporthypothesen zu-

sammen. Die Pangene der intracellularen Pangenesis brauchen,

einmal aus den Kernen ausgetreten, nie wieder in Kerne zuriick-

kehren zu konnen. Fiir die Keimchen der Darwin'schen Transport-

hypothese ist dieses Vermogen aber die wesentlichste Bedingung,

denn ohne dieses konnen die erblichen Anlagen, derenTrager sie sind,

sich in den Nachkommen der betreffenden Keimzellen nie zu sicht-

baren Eigenschaften entwickeln.

§ 6. Ueber die Vermehrung der Pangene.

Aus der Hypothese, dass die ganze lebendige Substanz einer Zelle

aus Pangenen aufgebaut sei, ergiebt sich von selbst, dass in jedem

Protoplasten von jeder Art Pangene deren zahlreiche vorhanden

I) Focke, Die Pflanzenmischlinge i88i, S. 510—518.
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sein mOsscn. Auch hat die relative Anzahi, in dcr sich die Trager

der einzeincn crbliclicn Aniagen befinden, eine sehr grosse Bedeutung.

Im Cytopiasma entsciieidet diese uber die Funtction der einzeinen

Organe, im Kerne uber die Kraft der Vererbung. Wenn eine neue

Eigenscliaft im Kerne erst durch wenige (unter sich gleichartige)

Pangene vertreten ist, so ist die Aussicht auf das Siciitbarwerden

dieser Eigenschaft offenbar gering. Je grosser aber die Anzahi jener

Pangene im Verhaltniss zu den iibrigen wird, desto mehr wird die

Eigenschaft hervortreten, Ich habe aus Samen eines tordirten

Exemplares von Dipsacus sylvestris Uber 1600 Pflanzen gezogen, von

denen nur zwei wiederum die Zwangsdrehung des Stammes zeigten.

Die diese Drehung bedingenden Pangene mussten somit relativ so

wenig zahlreich sein, dass ihre Aussicht aktiv zu werden hochstens

etwa Ein pro mille betrug. In anderen jungen Varietaten verhalt

sich dieses gunstiger, und bei richtiger Auswahl nimmt jene Aussicht

bekanntlich im Laufe von einigen Generationen ganz bedeutend zu.

Die einfachste Erklarung ist offenbar die, dass durch Zuchtung

derjenigen Exemplare, in denen die Eigenschaft durch die meisten

(unter sich gleichartigen) Pangene vertreten ist, die relative Anzahi

dieser allmahlig grosser werden wird.

Schon wiederholt habe ich betont, dass nach meiner Hypothese die

Pangene sich sowohl im Kerne als auch im Cytopiasma vermehren

miissen. Diese Vermehrung ist gleicher Ordnung, wie die Vermeh-

rung der Zellen und der Organismen selbst. Wenn ein grosser Baum
alljahrlich Tausende von Samen tragt, so miissen sich die Pangene

der Eizelle, aus welcher der Baum entstanden ist, in unglaublicher

Menge vermehrt haben. Und dasselbe lehrt uns die enorme Zahl

der Eier, welche ein einzelner Bandwurm hervorbringen kann.

Solchen Erscheinungen gegenuber ist die Vermehrung der Pangene

im Cytopiasma einer einzeinen Zelle nur geringfiigig.

Die Abgabe der Pangene seitens des Kernes muss selbstverstand-

lich stets derart geschehen, dass alle Arten von Pangenen im Kerne

vertreten bleiben. Stets darf nur eine verhaltnissmassig kleine Zahl

von gleichartigen Pangenen den Kern verlassen. Die Theilung der

Zellkerne muss dagegen so stattfinden, dass alle Arten von Pangenen

gleichmassig uber die beiden Tochterzellen vertheilt werden. Nur
bei gewissen somatarchen Zelltheilungeni) wird von dieser Gleich-

massigkeit abgewichen.

Die beiden Arten der Variabilitat, welche Darwin auf Grund der

i) Vergl. S. 72 und 76.

lO*
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Pangenesis unterscheidet, sind selbstverstandlich audi aus der hier

gegebenen Vorstellung abzuleiteni). Die fluktuirende Variabilitat

berulit einfach auf dem weciiselnden numerischen Verhaltniss der

einzelnen Arten von Pangenen, welches Verhaltniss ja durch deren

Vermehrung und unter dem Einflusse der ausseren Umstande, am
raschesten aber durch Zuchtwahl, verandert werden i<ann. Die

,,artenbildende" Variabilitat, dieser Prozess, durch welchen die

Differenzirung der Lebewesen in ihren grossen Ziigen zustande ge-

kommen ist, muss aber im Wesentlichen darauf zuruckgefuhrt

werden, dass die Pangene bei ihrer Theilung zwar in der Regel zwei

dem urspriinglichen gleiche neue Pangene hervorbringen, dass aber

ausnahmsweise diese neuen Pangene ungleich ausfailen konnen.

Beide Formen werden sich dann vermehren, und die neue wird da-

nach streben, einen Einfluss auf die sichtbaren Eigenschaften des

Organismus auszuiiben.

Hiermit ist im Einklang, dass wir uns die hoheren Organismen

als aus einer grosseren Zahl von unter sich ungleichartigen Pangenen

zusammengesetzt denken miissen als die niederen.

Zweites Kapitel.

Zusammenfassung.

§ 7. Zusammenfassung der Hypothese der intracellularen Pangenesis.

Pangenesis nenne ich, abgetrennt von der Hypothese des Keimchen-

transportes durch den ganzen Korper, die Ansicht Darwin's, dass

die einzelnen erblichen Anlagen in der lebenden Substanz der Zellen

an einzelne stoffliche Trager gebunden sind. Diese Trager nenne ich

Pangene; jede erbliche Eigenschaft, sie mag bei noch so zahlreichen

Spezies zuriickgefunden werden, hat ihre besondere Art von Pangenen.

In jedem Organismus sind viele solche Arten von Pangenen zusam-

mengelagert, und zwar um so zahlreichere, je hoher die Differen-

zirung gestiegen ist.

Intracellulare Pangenesis nenne ich die Hypothese, dass das ganze

lebendige Protoplasma aus Pangenen aufgebaut ist. Im Kerne

sind alle Arten von Pangenen des betreffenden Individuums ver-

treten ; das iibrige Protoplasma enthalt in jeder Zelle im Wesentlichen

nur die, welche in ihr zur Thatigkeit gelangen sollen, Diese Hypo-

these fuhrt zu den nachstehenden Folgerungen. Mit Ausnahme der-

I) Vergl. S. 53.
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jenigen Sorten von Pangenen, welche bereits im Kerne tliStig werden,

wic z. B. die die Kerntheilung belicrrschenden, rniissen alle andere

aus deni Kerne austreten, uni ai<tiv werden zu kunnen. Die meisten

Pangene einer jeden Sorte bleiben aber in den Kernen, sie vermehren

sicli liier theils zuni Zwecl<e der Kerntheilung, tiieiis behufs jener

Abgabe an das Protoplasma. Diese Abgabe betrifft jedesmal nur

die Arten von Pangenen, welche in Funi<tion treten mijssen. Diese

kOnnen dabei von den StrOmchen des Protoplasma transportirt und

in die betreffenden Organe des Protoplasten gefuhrt werden. Hier

vereinigen sie sich niit den bereits vorhandenen Pangenen, ver-

mehren sich und fangen ihre Thatigkeit an. Das ganze Protoplasma

besteht aus solchen zu verschiedenen Zeiten aus dem Kerne be-

zogenen Pangenen und deren Nachkommen. Eine andere lebendige

Grundlage giebt es in ihm nicht.

Die im vorigen Kapitel gegebene Ausfuhrung dieser Hypothese

ist nur eine Schilderung, deren Zweck es war, den Hauptgedanken

verstandlich zu machen. Diesen letzteren halte ich fiir vollig be-

rechtigt, er ist derzeit die einfachste Form, in welcher die Pangenesis

unseren jetzigen Kenntnissen vom Bau der Zelle Rechnung tragen

kann. In der Ausfuhrung aber bin ich mir wohl bewusst, nicht

immer das Richtige getroffen haben zu konnen. Es kam mir auch

nur darauf an zu zeigen, wie leicht die so sehr verkannte Pangenesis

alien diesen nach ihrer Aufstellung entdeckten Thatsachen Rech-

nung triigt!

(Jena, 1889.)



OVER STERIELE MAIS-PLANTEN.
Met Plaat I.

Sints het jaar 1883 kweek ik eene varieteit van Mais, waarvan

de zaden gewoonlijk in 10 of 12 overlangsche rijen op de kolven

geplaatst zijn. Dit ras is in vele kenmerken variabel. De pluimen

zijn nu eens sterk, dan weer minder sterk vertakt, en hare takken

nu eens opstaande, dan weer uitgespreid en overhangende. De stam

draagt aan zijn voet telken jare in een aantal exemplaren zijtakken,

de zoogenaamde uitstoelsels, welke nu eens even hoog worden als

de hoofdstam, dan weer veel kleiner blijven. De bladeren van

sommige exemplaren worden in het najaar rood, van andere ver-

dorren zij zonder deze kleur aan te nemen, Daarenboven vertoont

de cultuur telken jare ook grootere variatien. In de pluimen vindt

men somwijlen zaadkorrels, nu eens alleenstaande, dan weer tot

kolfjes vereenigd. Dit is in de pluimen aan den top van den stam

vrij zeldzaam, in die der uitstoelsels echter vrij veelvuldig. Zaaide

ik de zaden uit de pluimen dezer laatsten uit, zoo droegen vele der

daaruit voortgekomen planten ook in de hoofdpluim enkele vrou-

welijke bloemen.

De kolven zijn in mijne cultuur somwijlen vertakt, de takken

meest vrouwelijk en kolfvormig, soms mannelijki). Vooral de

kolven, die aan de uiteinden der uitstoelsels van middelmatige lengte

staan, zijn aan deze variatie onderhevig.

Verder brengt mijne cultuur van tijd tot tijd bonte planten voort;

hetzij dat de kiemplanten geheel kleurloos zijn, en dus te gronde

gaan, hetzij dat de bladeren enkele witte strepen dragen. De kleur

der korrels wisselt af van lichtgeel tot donkergeel of bijna bruin,

niet zelden op een zelfde kolf. Het aantal rijen der zaden is gewoon-

lijk 10 of 12, doch wisselt af van 8—16. Sommige exemplaren worden

vroeger rijp dan andere. Andere, in het oog loopende variatien, heb

ik voor dezen zomer aan mijne planten niet opgemerkt.

i) Tusschenvormen tusschen mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen

zijn voor de Mais sints lang bekend. Zie Bonafous, Histoire naturelle du
Mais, 1836, en G. Krafift, Die norraale und anormale Metamorphose der

Maispflanze, Wien 1870.
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In het najaar van 1886 bcsloot ik, met mijne planten de proef

van Fritz Miillcr over het toenemen van het aantal rijen door cul-

tuurkeus'), te herhalen. Ik koos daaroin eene kolf met 16 rijen,

en zaaide alleen van deze in 1887 uit. Ik kreeg hiervan 54 planten,

die 69 kolven droegen met de volgende aantallen van rijen:

Aantal rijen, Aantal kolven,

10 1

12 7

14 21

16 26

18 10

20 4

Zooals te verwachten was, was dus het aantal rijen toegenomen.

Ik koos nu uit dezen oogst een kolf met 20 rijen, en zaaide alle

zaden in 1888 uit, ten einde de proef voort te zetten. Ik won hiervan

omstreeks 340 planten. Toen deze tegen het einde van Juli begonnen

te bloeien, vertoonde zich de variatie, die het onderwerp van dit

opstel vormt. Zij trad in een veertigtal exemplaren, en bij de meeste

van deze in denzelfden graad op. Op plaat I is in fig. 1 een der

fraaiste individuen, dat tevens voor de geheele variatie typisch was,

afgebeeld. Daarnaast ziet men in de figuren 2—5, op natuurlijke

grootte, de bovenste gedeelten van de toppen, die de plaats der

pluimen in een viertal andere exemplaren innamen, voorgesteld.

Kenschetsend voor de typische planten dezer variatie (fig. 1) is

de volkomen steriliteit, ten gevolge van het nagenoeg algeheele gemis

van zijtakken aan den stam. Dit gemis toch voert van zelf tot het

ontbreken der bloemen, en om deze reden wensch ik aan mijne

variatie den naam van steriele Mais-planten te geven. Voor zoover

mij bekend is, werden zulke steriele Mais-planten tot nu toe nog niet

beschreven, en dus waarschijnlijk ook wel niet waargenomen,

Trouwens ook van andere plantensoorten vind ik in de literatuur

geene onvertakte variatien vermeld. Het schijnt mij dus niet van

belang ontbloot, mijne planten uitvoerig te beschrijven.

Daartoe is het echter noodig, ze met de normale Mais-planten

derzelfde cultuur te vergelijken.

De gewone Mais-planten plegen zich op drie verschillende plaatsen

te vertakken. In de onderste helft van de pluim of mannelijke

inflorescentie dragen zij talrijke lange zijtakken, terwijl de bovenste

i) Medegedeeld door Hermann Miiller in zijn werk: Die Befruchtung

der Blumen durch Insekten, 1873 biz. 449.
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helft, evenals die zijtakken, met kleine trosjes van aartjes bezet is.

In de steriele individuen is deze geheele pluim vervangen door een

naakte spil. Deze draagt meestal aan haar top een klein groepje

van kelkkafjes zonder bloempjes (fig. 2), zooals trouwens ook aan

het boveneinde van normale pluimen niet zelden het geval is.

De tweede plaats van vertakking is de onderste helft van den

stam. Hier vindt men de kolven, een, twee of drie op eike plant,

en meestal daaronder of daarboven nog enkele onontwikkelde. Kol-

ven nu, dragen mijne steriele planten niet, en scheurt men de blad-

scheeden voorzichtig af, zoo overtuigt men zich, dat in haar oksel

nooit iets te bespeuren is, wat naar een onontwikkelde kolf, of ook

slechts naar een knop gelijkt. De internodien naast de kolven plegen,

aan de zijde van deze, Van een diepe breede gleuf voorzien te zijn;

deze gleuf ontbreekt in de steriele exemplaren.

Ten derde vertakken zich de Mais-planten, bij krachtigen wasdom,

aan haar voet. Zij bestoelen zich, zooals men het noemt. Deze

uitstoelsels bereiken enkele malen de lengte van den hoofdstam,

meestal blijven zij kleiner. De langsten onder hen dragen eene pluim

en een of meer kolven, de kortere meest slechts een kolf, die dan

aan hun top bevestigd is. Deze uitstoelsels, in mijne cultuur aan

talrijke normale planten te zien, ontbreken aan alle steriele exem-

plaren.

De geheele stam mist dus, van onderen tot boven, het vermogen

cm zich te vertakken. Opmerking verdient, ten eerste, dat het

wortelsysteem dezer steriele individuen in omvang en vertakking

voor dat der normale planten niet onderdoet, zoodat ook het ver-

mogen, om uit den stam bijwortels voort te brengen, niet verzwakt

schijnt te zijn. En ten tweede, dat de steriele planten ook in hare

vegetatieve ontwikkeling niet voor de fertiele onderdoen. Zij zijn

even hoog als deze (meest 1,5—1,8 meters), even rijk bebladerd, de

bladeren even lang en even breed. Het is dus geenszins ten gevolge

van eene kommerlijke ontwikkeling, dat de zijtakken ontbreken;

integendeel, de groei was voor beide soorten van exemplaren een

uiterst krachtige.

De steriele planten op mijne bedden vertoonen, gelijk ik reeds

opmerkte, in hoofdzaak alle hetzelfde type. Toch zijn er bij nauw-

keurig onderzoek gradatien te vinden. Deze kunnen in twee groepen

gebracht worden. De eene omvat steriele planten, die aan haar

uitersten top nog eenige zijtakjes voortbrengen. De andere bestaat

uit fertiele exemplaren, wier pluim ten deele onvruchtbaar is.

Een voorbeeld van de eerste groep is op plaat I in fig. 5 afge-
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beeld. Men ziet aan den uitersten top een aantal naakte zljtakjes,

min of meer penseelvormig vcrccniird. In een anderexemplaarwaren

deze zijtakjes dikker en minder talrijk. In den top, die in fig. 2 is

afgebeeld, vond ik tussclien de bovenste kelkkafjes liier en daar

enkele kleine naakte takjes, die zeer dun en niet langer dan deze

bracteeen waren.

Trouwens de kelkkafjes zelve moeten natuurlijk aan kleine zijtakjes

zitten, alhoewel deze feitelijk te klein zijn, om zichtbaar te zijn. In

deze planten was dus het vermogen van vertakking niet volkomen

verloren, doch slechts uiterst sterk gereduceerd.

Als voorbeelden van de tweede groep noein ik twee planten, die

elk een kleine kolf droegen. De pluiin van de eene was zwak vertakt,

en geheel steriel met uitzondering van den ondersten zijtak, die vol-

komen normaal was en rijkelijk bloeide. De pluim van de andere

droeg slechts steriele en nagenoeg kale zijtakken, doch haar bovenste

helft toonde den normalen bouw.

Merkwaardig zijn vooral die planten, wier as aan den top noch een

pluimpje van bracteeen, noch een groepje van zijtakjes voortge-

bracht heeft, doch geheel naakt en dus geheel onvertakt is. Zulk

eene top is in fig. 4 afgebeeld.

De naakte of bijna naakte spillen, die de plaats der pluimen

innemen, zijn in mijne veertig planten meestal even lang als de nor-

male pluimen. Slechts enkele zijn korter, en in een geval ontbreekt

de spil geheel; ik vond hier boven de inplanting van het hoogste

blad in het geheel geene voortzetting der as, ofschoon de plant

overigens krachtig ontwikkeld is.

Men zou kunnen vermoeden, dat het gemis van het vermogen om
te bloeien gepaard ging met eene neiging om tweejarig of overblijvend

te worden, zooals zulks bij zoovele andere planten waargenomen is.

Doch de steriele Mals-planten toonen geene neiging in deze richting.

In het einde van September en in October verdrogen zij, van boven

te beginnen, gelijktijdig met, en even snel als de fertiele exemplaren,

waartusschen zij staan. Ten slotte verdroogt ook de stamvoet. Er

bestaat dus geen kans voor haar, om te overwinteren.

In vroegere jaren heb ik in mijne culturen nooit steriele Mais-

planten waargenomen. En daar ik mijne culturen steeds nauwkeurig

onderzocht heb, beschouw ik het als ontwijfelbaar, dat zij in dezen

zoraer voor het eerst ontstaan zijn. Men zou nu wellicht kunnen

meenen, dat haar ontstaan moest toegeschreven worden aan de om-

standigheden, waaronder de varieerende planten verkeerden. Dit
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is echter niet liet geval, zooals uit de volgende mededeelingen zal

blijken.

Van de planten in 1887, die, zooals reeds gemeld is, alle van een

16-rijige kolf van 1886 afstamden, nam ik, behalve de 20-rijige kolf,

waarvan de nakomelingschap hierboven besproken werd, nog enkele

andere kolven om in 1888 uit te zaaien. In de eerste plaats een

twaalfrijige kolf. Van deze werden eenige zaden gezaaid in een tuin

te Amsterdam, op eenigen afstand gelegen van het physiologisch

terrein van den Hortus Botanicus, waar de beschreven hoofdproef

werd genomen. Deze zaden leverden een tiental planten, waaronder

er e6n was, die geheel aan de boven gegeven beschrijving der steriele

Ma'fs-planten voldeed.

In de tweede plaats zaaide ik te Hilversum, op drogen, vrij on-

vruchtbaren zandgrond, zaden van vijf kleine kolven van uitstoelsels

der cultuur van 1887 uit. Van elke kolf kwamen de zaden op een

afzonderlijk bed. De vijf bedden droegen te zamen 87 planten, op

twee bedden bevond zich, op elk eene, steriele Mais-plant.

Van vier verschillende kolven uit mijne cultuur van 1887 hebben

dus zaden de nieuwe varieteit doen ontstaan. De omstandigheden,

waaronder de planten uit deze zaden opgroeiden, waren uiterst ver-

schillend. Te Hilversum werden de zaden in het begin van Mei in

den open grond gezaaid; hier hadden zij van het begin af aan met

groote droogte te kampen. De zaden uit de twintigrijige kolf werden

daarentegen, elk in een afzonderlijke bloempot, in goede tuinaarde,

in het begin van April, in een broeibak gezaaid; gedurende een

maand werden de jonge plantjes zoo goed mogelijk verzorgd. Eerst

toen zij krachtig begonnen te worden werden zij naar de voor hen

bestemde bedden overgebracht en geplant, zonder de kluit te breken.

Zij groeiden van den beginne af krachtig; die te Hilversum bleven

steeds zwak. De te Amsterdam gezaaide zaden van de twaalfrijige

kolf stonden in goede tuinaarde, doch werden weinig verzorgd.

Ofschoon dus de mogelijkheid niet geheel buitengesloten is, dat

de zeer bijzondere weersgesteldheid van den zomer van 1888 een

invloed op het te voorschijn komen van deze steriele planten gehad

heeft, zoo is toch de kans, dat zij de variatie veroorzaakt heeft, zeer

gering. Ten eerste wegens het verschil in den tijd der beide voor-

naamste culturen, dat ruim een maand bedroeg, zoodat hetzelfde

weer de planten op zeer ongelijken ouderdom trof ; ten tweede wegens

het verschil in droogte en vruchtbaarheid van den bodem.

Veel meer ligt het voor de hand, aan te nemen, dat het varieeren

van de verschillende culturen in dezelfde richting een gevolg is van
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hare gemeenschappelijke afstamming. In elk geval is de mogelijkheid

van deze verklaring niet te ontkennen. De variatie moet dan ont-

staan zijn onder invloeden, die op vroegere generatien, wellicht ge-

durende vele jaren gewerkt hebben. Zij zou dan, in de in 1887

geoogste zaden, reeds potentieel voorhanden geweest zijn.

Het komt mij voor, dat deze verklaring de meest waarschijnlijke

is, en dat de variatie dus, hoewel plotseling te voorschijn getreden,

naar alle waarschijnlijkheid reeds vroeger is voorbereid geworden.

Over verworven eigenschappen. Over dit onderwerp heeft zich in

de laatste jaren een levendige strijd ontsponnen. Deze is vooral te

danken aan de geschriften van Weismann, die sedert een vijftal jaren

herhaaldelijk getracht heeft, de nog heerschende onjuiste meeningen

op dit gebied uit te roeien^). Doch ondanks zijne heldere betoogen

komt de oude voorstelling van eene erfelijkheid van verworven eigen-

schappen nog telkens weder te voorschijn.

Het schijnt mij toe, dat de medegedeelde waarnemingen over

steriele Mais-planten er toe bij kunnen dragen, de meening van den

Freiburger geleerde ingang te doen vinden, en ik wensch daarom dit

punt hier met enkele woorden te bespreken. Niet de vraag, of ver-

worven eigenschappen erfelijk kunnen zijn, want of de steriliteit

mijner Mais-planten zal blijken eene erfelijke eigenschap van mijn

ras te zijn, kan ik natuurlijk thans nog niet met zekerheid beslissen.

Dit zal door uitzaaiing van de zaden der fertiele exemplaren uit

dezelfde cultuur moeten blijken. Ik herinner aan de dubbele vio-

lieren, waarvoor men het zaad telken jare op de enkelbloeiende in-

dividuen van hetzelfde ras wint. Maar wel wensch ik hier de vraag

te behandelen, welke eigenschappen men met den naam van ver-

worven behoort te bestempelen. Ik acht dit voorloopig van groot

belang, daar de meeste bezwaren tegen Weismann's stelling m. i. uit

een verschil in de opvatting van de beteekenis van dit woord voort-

spruiten. Ik meen dit vooral naar aanleiding van eenige opmer-

kingen, die door den Weener hoogleeraar M. Wilckens voor enkele

weken tegen Weismann's theorie in het midden zijn gebracht^).

Als onbetwijfelbare voorbeelden van overerving van verworven

i) A. Weismann, Ueber die Vererbung, Jena 1883, en in verschillende

latere geschriften.

2) Dr. M. Wilckens, Allgemeine Grundsatze fiir die Ziichtung der land-

wirthschaftlichen Haussaugethiere biz. 133. In het Handbuch der ge-

sammten Landwirthschaft von Dr. Th. von der Goltz. Band I, 1S88

Cap. XVI.
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eigenschappen voert deze schrijver o. a. de beide volgende bekende

voorbeelden aan^).

In eene kudde schapen van den heer Seth Wight in Massachusetts

werd een ram met kromme beenen geboren. In de hoop van een ras

te verkrijgen, dat niet over de heiningen zijner velden zou kunnen

springen, koos hij dezen ram voor de voortteling uit. De nako-

meUngen hadden alien kromme beenen. Zoo ontstond het ras der

Ankon- of Otter-schapen.

In de kudden van Merino-schapen van den pachter Graux op het

landgoed Mauchamp in het fransche departement Aisne werd een

ram met lang zijdeglanzend en krullend haar geboren, zooals anders

niet bij Merino-schapen gezien wordt. Alle nakomelingen van dezen

ram erfden hetzelfde kenmerk. Het nieuwe ras is thans onder den

naam van Mauchamp-schapen vrij algemeen bekend.

Omtrent deze beide feiten zegt nu Wilckens
: ,, In den beiden letzten

Fallen wurden die neuen Eigenschaften wahrend der Entwickelung

im Mutterleibe erworben, denn weder die Eltern des Ankon-bockes,

noch die des Mauchamp-bockes besassen die erwahnten Eigenschaften

ihrer Nachkommen."

Ware deze gevolgtrekking geoorloofd, dan zou men ook de steri-

liteit mijner MaTs-pIanten als eene „verworven" eigenschap moeten

beschouwen. Want hare ouders misten die. Ja, men zou met het-

zelfde recht, als Wilckens in de aangehaalde voorbeelden, kunnen

zeggen, dat het vermogen van vertakking hier tijdens de ontwikke-

ling van het zaad in de moederlijke kolf of tijdens de ontkieming

verloren gegaan was. Was er slechts eene Mais-plant steriel geworden,

dan zou wellicht menigeen deze voorstelling voor juist kunnen houden.

Maar het feit, dat er een veertigtal, uit vier verschillende kolven en

onder verschillende omstandigheden ontstaan zijn, heeft ons er toe

geleid, de gemeenschappelijke afstamming als de meest waarschijn-

lijke verklaring aan te nemen, Nu misten de moederplanten het ver-

mogen van vertakking niet, en onze verklaring leidt dus noodzake-

lijk tot de conclusie, dat planten eene eigenschap erven kunnen van

ouders, in welke deze niet zichtbaar ontwikkeld was. Trouwens in

beginsel is er tegen deze conclusie geen bezwaar, daar hetzelfde o. a.

in alle gevallen van atavisme plaats vindt.

Evenzoo valt de mogelijkheid niet te ontkennen, dat de ouders der

eerste Ancon- en Mauchamp-schapen de nieuwe eigenschappen, die

i) Deze voorbeelden zijn uitvoeriger beschreven in Darwin, Variations I,

biz. 104.
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eerst in hiin kinderen ziclitbaar geworden zijn, reeds in latenten

toestand bezeten hcbben.

Niets bewijst ons dus, dat wij hier niet met gewone variatien, doch

met verworven eigenschappen te doen zouden hebben. Trouwens

Wcismann lieeft aangetoond, dat in de meeste tegen hem aange-

voerde voorbeelden de zoogenoemde verworven eigenschappen niets

anders dan gewone variatien wareni).

Wilckens zegt vcrder: ,,Die Fortpflanzungszellen der Eltern des

Ankon- und Mauchamp-bockes waren doch hochst wahrscheinlich

den Formen der Eltern entsprechend, und diese besassen die Eigen-

thumlichkeiten ihrer Kinder nicht." Deze waarschijniijkheid komt
mij echter volstrekt niet voor, zoo groot te zijn. Integendeel, het

atavisme en talrijke andere verschijnselen uit de leer der erfelijkheid

toonen aan, dat de lichaamskenmerken niet zelden volstrekt geen

zeker criterium zijn, om de eigenschappen der voortplantingscellen

te beoordeelen. Trouwens reeds Darwin heeft er met nadruk op ge-

wezen, ,,that the transmission of a character and its development,

which ordinarily go together and thus escape discrimination, are

distinct powers" 2), De beweering van Wilckens, die het bestaan

aanneemt van ,,Eigenschaften, welcheThiere von ihren Eltern nicht

ererbt haben konnten, weil diese sie nicht besassen", is dus van alien

grond ontbloot. Had deze geleerde met het bestaan van latente

erfelijke eigenschappen rekening gehouden, zoo ware hij zeker tot

andere gevolgtrekkingen gekomen.

Doch er is nog eene andere opmerking, waartoe het bovenstaande

aanleiding geeft. Deze betreft de beteekenis van den term ,,erwor-

bene Eigenschaften".

Ik begin met toe te geven, dat deze term niet gelukkig gekozen is.

Want in den letterlijken zin van het woord hebben de organismen

alle eigenschappen, die zij bezitten, in de reeks der geslachten, lang-

zamerhand verkregen, en dus verworven. Doch wij hebben hier

te doen met een kunstterm, dien men of in de gebruikelijke be-

teekenis moetaannemen, of moetvermijden. Anders toch kan slechts

verwarring het gevolg zijn.

Gaan wij daarom na, wat met dezen kunstterm bedoeld wordt.

Dat bij de celdeeling de dochtercellen de erfelijke eigenschappen der

moedercel erven kunnen, daaraan kan geen redelijke twijfel bestaan.

i) Zie o. a. Aug. Weismann, Botanische Beweise fiir eine Vererbung

erworbener Eigenschaften. Biolog. Centralbl. VIII No. 3, April 1888.

2) Darwin, Variations of animals and plants under domestication,

Part. 11, 368.
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Omgekeerd kan dus elke naar willekeur gekozen eel, door overerving

al die eigenschappen gekregen hebben, die, in een barer voorvaderen,

hetzij in hetzeifde organisme, hetzij in vroegere generatien, ontstaan

is. De onafgebroken reeks van opeenvolgende celgeneratien laat

daaromtrent geen twijfel over. Op a! deze gevallen nu iieeft de

kunstterm ,,verworven eigenschappen" geene betrekking^).

Hij is beperkt tot die gevallen, waarin sprake is van cellen, die,

tot hetzeifde organisme behoorend, niet van elkander afstammen.

De voortplantingscellen en de lichaamscellen van het volwassen, ge-

slachtsrijpe individu stammen niet van elkander af. Tijdens de ont-

wikkeling der kiem worden deze groepen langzamerhand van elkander

gescheiden. En nu is de vraag of eigenschappen, die in lichaams-

cellen na hare afscheiding van de groep der kiemcellen ontstaan,

nog overgedragen kunnen worden op die kiemcellen. Eigenschappen,

die na dat tijdstip door de lichaamscellen verkregen zijn, noemt

Weismann, bij uitsluiting van alle andere, verworven eigenschappen.

Men kan nu dezen naam goed- of afkeuren ; de vraag of zulke eigen-

schappen op de eicellen over kunnen gaan en dus erfelijk worden,

is klaarblijkelijk van hoog wetenschappelijk belang. En het komt
mij voor, dat Weismann er volkomen in geslaagd is, aan te toonen,

dat zulk eene overdracht, ter verklaring van de ons bekende ver-

schijnselen van erfelijkheid, nergens behoeft te worden aangenomen.

Verhlaring der plaat I.

Fig. 1. Een steriele MaTs-plant, hoog 1,80 meter. In de plaats der pluim staat een naakte

spil, die slechts aan liaar top een klein groepje bracteeen draagt. Kolven en uitstoelseis ont-

breken.

Fig. 2-5. Toppen van gereduceerde mannelijke inflorescentign van andere steriele Mais-

planten op natuuriijke grootte.

Fig. 2. De mecst gewone vorm.
Fig. 3. Met een zeer kleine groep van bracteeen.

Fig. 4. Geheel naakt en onvertakt.

Fig. 5. Met een bundeltje van fijne takjes aan den top.

i) De definitie van Wilckens, dat de verworven eigenschappen diegene

zijn, „welche Thiere von ihren Eltern nicht ererbt haben konnten" is

dus ook niet volkomen juist.

(Botanisch Jaarboek, uitgegeven door het kruidkundig

genootschap Dodonaea, Bnd. I, i88g, biz. 141.)
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UEBER DIE ERBLICtiKElT DER ZWANGSDREtiUNG.
Mit Tafel 1.

Soitdcni Braun seine bckannte Theorie der Zwangsdrehungen auf-

gestellt hat^), ist diese merkwiirdige Erscheinung von verschiedenen

Forschern wiederholt bcobachtet und studirt worden. Alle begnugten

sich damit als Material fiir ilire Untersuchungen Exeniplare zu be-

nutzen, welche zufallig im Freien oder in Garten aufgefunden waren,

und welche ihnen zumeist im ausgewachsenen oder doch nahezu aus-

gewachsenen Zustande in die Hande kamen. Zwangsdrehungen nun

sind im Ganzen und Grossen sehr seltene Erscheinungen, wenn auch

bereits eine lange Liste von Beispielen im Laufe der Zeiten zu-

sammengetragen worden ist. Die Untersucher hatten also fast stets

nur vereinzelte Exemplare zu ihrer Verfiigung.

Haufig war das Material bereits trocken oder zum Theil ver-

dorben, ehe es aufgefunden wurde, nur ein einzelnes Mai gelang es

einen Yegetationspunkt zu praparircns). Es kann somit nicht

Wunder nehnien, dass die Anschauungen uber die Ursachen der Er-

scheinung haufig weit auseinander gingen, und dass die Theorie

Braun's auch jetzt noch von Vielen nicht als hinreichend bewiesen

betrachtet wird. Zur definitiven Entscheidung wiinschte man sich

stets ,,weitere Funde".

Ich habe nun einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe

mir die Frage vorgelegt, ob nicht die Zwangsdrehung, wie so viele

andere Monstrositaten, eine erbliche Erscheinung sei, und sich somit

durch Zuchtwahl allmahlich fixiren Hesse. Bereits ein geringer Grad

von Fixirung wurde offenbar reichliches Material zu morphologischen

und experimentellen Studien geben.

Ich wahlte zu meiner Kultur Dipsacus silvestris^), von welcher

Art ich im Jahre 1885 unter meiner Aussaat in der physiologischen

Abtheilung des Botanischen Gartens in Amsterdam zufallig zwei

i) Monatsberichte der k. Akad. d. Wiss. Berlin 1854, S. 440.

2) H. Klebahn, zur Entwickelungsgeschichte der Zwangsdrehungen.

Ber. d. deutschen Bot. Ges. Bd. VI, S. 346.

3) Also dieselbe Art, an der Magnus bekanntlich seine Untersuchungen

uber Zwangsdrehung anstellte. Sitzungsber. d. bot. Ver. Bd. XIX.
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tordirte Exemplare fand. Bevor diese Exemplare zu bluhen an-

fingen, Hess ich sammtliche ubrigen Pflanzen von D. silvestris ent-

fernen.

Die von ihnen gewonnenen Samen wurden im nachsten Jahre auf

zvvei grossen Beeten ausgesaet. Im Juni 1887, als die Pflanzen empor-

schossen, zeigte sich, dass unter 1643 Exemplaren wiederum zwei tor-

dirte waren. Daneben auch zwei mit dreiblattrigen Wirteln. Die

atavistischen Exemplare wurden zur Halfte ausgerodet, zur anderen

Halfte dicht am Boden abgeschnitten; die dreizahligen von ihren

Bluthenknospen beraubt. Nur die beiden tordirten gelangten zur

Bluthe.

Sie trugen reichlich Samen. Die Samen des grossten und schon-

sten Exemplares wurden 1888 auf vier Beeten ausgesaet, und im

Sommer 1889 hatte ich 1616 Pflanzen, von denen 1503 zweizahlig,

46 dreizahlig und 67 im Hauptstamm tordirt waren. Also etwa

4 % Zwangsdrehungen.

Hiermit ist bewiesen, dass die Zwangsdrehung von Dipsacus

silvestris eine erbliche Erscheinung ist, welche sich durch Zuchtwahl

fixiren Idsst.

Zugleich ist damit ein reichliches Material geschaffen, welches ich

theils zu morphologischen und physiologischen Studien, theils zur

weiteren Ausbildung und Fixirung meiner Rasse bestimmt habe.

Dieses Material zeigte bei genauer Durchmusterung auf dem
Felde einen iiberaus grossen Formenreichthum und eine Reihe von

Nebenerscheinungen, welche in zahllosen Stufen der Ausbildung

vorhanden, offenbar in irgend welcher Beziehung zum Haupt-

processe, der Zwangsdrehung, standen. Ich hebe hervor kleinere

Torsionen an den Zweigen (Taf. I, Fig. 5), uberzahlige Blattchen

in der Zwangsspirale (Fig. 6 u, Fig. 7 u—u'"), Blattspaltung (Fig. 1),

Becherbildung (Fig. 3, 4), dreiblattrige und einblattrige Blattwirtel,

Knickungen im Stengel. Doch komme ich auf diese Einzelheiten

noch weiter unten zuriick.

Offenbar lasst sich eine vollstandige Einsicht in das Wesen einer

Monstrositat nicht durch das Studium vereinzelter Exemplare ge-

winnen. Ihre wahre Natur wird uns um so klarer entgegentreten,

je grosser die Zahl der untersuchten variirenden Individuen ist. Aus

diesem Grunde mochte ich, auch fur rein morphologische Studien,

die oben angewandte Methode allgemein in Vorschlag bringen. Ich

habe bereits eine ziemliche Reihe von Monstrositaten in Cultur; sie

zeigen sich alle als erblich, und fast jede entfaltet, sobald nur einige

Hunderte von Nachkommen erzogen werden, in einer grosseren oder
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geringeren Anzahl von ,,Erben" eine weit grOssere FUlle von Formen,

als in den Stainnieltern. Audi wcrden neue Abweicliungen auf dicsem

Wege bekanntlich leicht gewonnen.

Eine ausfiilirliclie Beschreibung meiner Versuche und Befunde

wiirdc den Rauni dieser kleinen Mittheilung weit iiberschreiten; ich

muss sie deshalb auf eine spatere Gelcgenheit verschieben. Auch

barren noch manche Fragen der Losung, welche erst in der nachsten

Generation versucht werden kann.

Diefolgenden Ergebnisse mochte ich aber bereits jetzt mittheilen.

Die Richtigkeit des Braun'schen Grundsatzes war offenbar leiciit

zu priifen. Nach diesem Forscher sind der Obergaiig der wirteligen

Blattstellung in eine spiralige, und eine Verwachsung der Blatter in

der Richtung des kurzen Weges die Ursachen der Erscheinungi).

Querschnitte durch den Vegetationspunkt tordirender Individuen

liessen nun diese spiralige Blattstellung direkt beobachten. In Fig. 9

auf Taf. I sieht man im Mittelpunkte die Anlage der jungen In-

florescenz; die jiingsten Blatter sind in dieser Ebene noch getrennt;

die alteren aber deutlich in der Richtung der Spirale mit einander

verwachsen. Auch durchschnitt ich an einigen Exemplaren, in deren

unteren Internodien die Torsion eben angefangen hatte, die sammt-

lichen Blatter in einer Ebene, welche in der Hohe des Vegetations-

punktes senkrecht auf den Stengel gefiihrt wurde. An solchen

Praparaten ist die spiralige Stellung, und der Zusammenhang der

Blatter in der Richtung der Spirale sehr schon mit unbewaffnetem

Auge zu sehen. In den gemessenen Exemplaren war der Blattwinkel

etwa 140° (2/5 fordert 144°, ^/g fordert 135°); doch beabsichtige ich

diesen Punkt noch eingehender zu studiren.

„Tritt keine Streckung^) der Internodien ein," so fahrt Braun

fort, ,,so wird solches Verhalten keinerlei Storung hervorbringen,

wenn dagegen die Internodien sich streckcn, so kann dies nicht in

alien Theilen des Stengelumfanges gleichmassig geschehen, da die

Verbindungslinie der Blatter der Streckung Einhalt thut. Die

Folge davon ist eine Drehung in der Richtung des kurzen Weges."

Jeden einzclnen Punkt dieses prophetischen Ausspruches habe ich

durch direkte Beobachtung odcr durch das Experiment bestatigt

gefunden. Solange die Internodien noch ganz kurz sind, bleibt die

urspriingliche Spirale unverandert. Junge Internodien von einigen

Millimetern Lange sind noch grade; ihre Riefen laufen der Stanimes-

i) Bot. Zeitung 1S73, S. 31.

2) Im Rcferat in d. Bot. Ztg. 1873, S. 31 steht, wohl durch einen

Druckfehler, „Drehung".

U
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achse parallel. Sobald die Streckung rascher wird, werden die Riefen

schief ; ihr Winkel mit der Stengelachse nimmt fortwahrend zu. Auf

Internodien von etwa 1 cm Lange, welche Blatter von etwa 8— 10 cm
tragen, ist die Neigung bereits deutlich zu sehen, und gleichzeitig

hat hier die Verschiebung der Blattspirale angefangen.

Die urspriingliche Blattspirale wird durch die Streckung der

Internodien abgerollt, stellenweise sogar in eine grade, der Achse

parallele Linie verwandelt. Dieses Abrollen geschieht fur jedes Blatt

anfangs langsam, dann schneller um schliesslich wieder allmahlich

zu erloschen. Das Maximum der Geschwindigkeit fallt wesentlich

mit dem Maximum der Streckung der Internodien zusammen; ich

beobachtete es bei einer Blattlange von etwa 15 cm. Ich bestimmte

die Geschwindigkeit dieses Abrollens mit der von Darwin fur das

Studium der Circumnutation benutzten Methode^), und beobachtete

im Maximum eine Drehung eines Blattes um 180" in vier Tagen.

Die Pfeile in Fig. 2 auf Taf. I weisen den Weg an, den die ein-

zelnen Blatter eines sich tordirenden Exemplares in zehn Tagen

abgelegt haben. Die Lange des Pfeiles ist die Winkeldifferenz

zwischen der anfanglichen Lage des Blattnerven und derjenigen nach

zehn Tagen. Der aussere Pfeil bezieht sich auf das alteste, der innere

auf das jiingste Blatt.

Dass ,,die Verbindungslinie der Blatter der Streckung Einhalt

thut", und dadurch dieZwangsdrehungherbeifuhrt, lasstsichgleich-

falls beweisen. Man braucht dazu nur diese Linie zwischen den ein-

zelnen Blattern zu durchschneidan. Ich opferte diesem Versuche

sieben im vollen Wachsthum des Hauptstammes stehende Individuen.

Die Erfahrung lehrte, dass die Schnitte nur dann den gewunschten

Erfolg haben, wenn sie in ganz jungen Internodien gemacht werden,

in denen die Drehung hochstens eben angefangen hat, und sich

zwischen den oberen Blattern dieser Internodien hindurch in den

noch nicht tordirten Theil des Stengels erstrecken. So gelang es mir

(Taf. I, Fig, 6) die Drehung stellenweise (von a bis b) vollig auf-

zuheben, wahrend sie oberhalb und unterhalb der Versuchsstelle

eine ausserst kraftige blieb. Die beiden, durch die Spalte {ss') ge-

trennten Blatter {b und c) wurden dabei durch das Wachsthum des

Stengels in vertikaler Richtung auseinander geschoben; die Ver-

schiebung erreichte in diesem Falle etwa 2 cm. Der betreffende

Stengeltheil {a—b) war grade gestreckt, die Insertionen der Blatter

standen nahezu quer auf die Stengelachse.

i) Darwin, Movements of plants, pag. 6.
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Es wurdc sicli in dieser Weisc, wcnn man jcdes Blatt im geeigneten

Monicnte isolirtc, wohl cin liingercs geradcs Stcngelstiick mit den

Blattern in spiraiiger Blattstellung ohne Zwangsdreiiung erhalten

lassen. Diesen Versuch muss ich aber leider auf die naciiste Gene-

ration verschieben.

Bisweiien macht die Pfianze dasselbe Experiment, ohne HOlfe des

Experimentators. Durcii die Streckung der Internodien wird dann

die Blattspirale zerrissen. Solches geschieht im Hauptstamm niclit

selten in den obersten Internodien; diese strecken sich dann mehr

oder weniger; bisweiien zu normaler Lange. Die Risslinie ist spater

noch auf ihnen als eine feine braune Linie sichtbar, welche die beiden,

jetzt weit entfernten Theile der Blattspirale verbindet. An den

Zweigen kommen solche Zerreissungcn viel haufiger vor, zu haufig

wenigstensumsiezuzahlen. Ich sahhierauch bisweiien Zerreissungen,

welche von der Verbindungslinie der Blattbasis aufwarts in dem
Blattflugel eine Strecke weit sich ausdehnten, oder wo dasselbe

Blatt, auf gerissener Basis, wie mit zwei weit abstehenden FiiBen,

dem Stengel angeheftet war.

Jetzt komme ich zu der Beschreibung einiger Nebenerscheinungen,

welche in meiner Cultur die Zwangsdrehung begleiteten.

Zuerst sei die Richtung der Spirale erwahnt. Diese ist keines-

wegs in alien Individuen dieselbe. Sie war bereits in den beiden

Stammeltern meiner Rasse verschieden, da das eine nach rechts,

das andere nach links gedreht war. Die zwei Exemplare, welche aus

ihren Samen entstanden sind und 1887 gebluht haben, waren aber

beide nach rechts gedreht. In der diesjahrigen Generation unter-

suchte ich die Richtung an 56 Individuen mit tordirtem Haupt-

stamm. Von diesen zeigten 29 eine rechts und 27 eine linkslaufige

Blattspirale. Eine Bevorzugung einer bestimmten Richtung scheint

somit nicht vorhanden zu sein.

Zweitens die Ausdehnung der Erscheinung uber den Hauptstamm.

Diese erreicht in der Regel nicht den hochsten Blattwirtel, sondern

es steht oberhalb des tordirten Theiles noch ein gestrecktes Stengel-

stuck (Taf. I, Fig. 7fl) mit meist einem, seltener zwei bis mehreren

Blattwirteln. Diese sind, merkwiirdigerweise, in den Individuen der

diesjahrigen Generation stets dreiblattrig. Ich konnte darauf, nach-

dem bereits etwa die Halfte meines Materials zu anderen Zwecken

verbraucht worden war, noch 35 Exemplare prufen. Unter diesen

zeigten 25 das beschriebene Verhalten; in den zehn anderen waren

auch die hochsten Blatter mit der Zwangsspirale liickenlos verbunden.

An vier Individuen schritt diese Spirale ungeschwacht bis iiber das

11*



164 UEBER DIE ERBLICHKEIT DER ZWANGSDREHUNG.

hochste Blatt hinauf ; diese wurden als Samentrager fiir eine weitere

Generation auserlesen.

Die spiralige Blattstellung wird bisweilen schon im ersten Lebens-

jahre erzielt, doch habe ich dieses noch nicht eingehend untersuchen

konnen, hoffe solches aber in der nachsten Generation zu thun.

Die Zwangsdrehung kann sich an den Zweigen wiederholen (Fig. 5).

Dieses beobachtete ich an den tordirten Exemplaren von 1885 und

1887 nicht; dagegen so zahlreich an den diesjahrigen, dass ich seiche

ausschliesslich zu Samentragern ausgewahlt habe. Man kann sich

das zu erstrebende Ideal dieser Monstrositat denken als eine Pflanze,

deren sammtliche Zweige, ebenso wie der Hauptstamm, auf ihrer

ganzen Lange tordirt sind.

Sehr merkwurdig ist, dass die atavistischen Individuen, mitvdllig

gradem Hauptstamm und decussirten Blattern in ihren Seiten-

zweigen nicht selten Zwangsdrehung zeigen. Im Jahre 1887 habe ich

etwa die Halfte der Atavisten dicht am Boden weggeschnitten. Aus

der Stengelbasis schlugen sie aus. Ich erhielt so fast 2000 Zweige

secundarer und tertiarer Ordnung. Unter diesen waren 235 Zweige

mit geringer aber deutlicher Torsion in einem Knoten (etwa wie

Fig. 5), und 26 mit einer kleinen mehrblattrigen Zwangsspirale.

In diesem Sommer habe ich denselben Versuch, mit ahnlichem

Erfolg wiederholt, und auch an einzelnen bis kurz vor der Bluthe

stehengelassenen Atavisten Torsionen in den hoheren Zweigen

beobachtet.

Die atavistischen Individuen sind reich an Blattern mit gespal-

tenem Hauptnerven (Fig. 1 auf Taf. I), und zwar in alien Graden

der Spalttiefe, von einfach zweispitzigen Blattern bis vdllig ge-

spaltenen. Diese Reihe ist schon von Delpino aufgestellt worden^);

sie ist mit meinem Material leicht zu demonstriren. Ich liess in

diesem Sommer 13 Atavisten bis kurz vor der Bluthe stehen; sie

zeigten sammtlich in der oberen Stengelhalfte einige gespaltene

Blatter, und zwar in der Zahl von 4 bis 8 pro Exemplar. An drei-

zShligen und tordirten Exemplaren sah ich solche gespaltene Blatter

am Hauptstamm bis jetzt nicht. Wohl zahlreich an ihren Seiten-

zweigen, wie sie auch an den Seitenzweigen der Atavisten und na-

mentlich am Ausschlag der am Boden abgeschnittenen Individuen

reichlich vertreten sind.

In der Blattachsel gespaltener Blatter sah ich zumeist nur einen

i) F. Delpino, Teoria generale della Fillotassi, Atti della R. Universita

di Geneva IV, Parte II, 1883.
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normalen Achselzweig; bisweilen aber deren zvvci, odcr auch einen

flachen, breiten, mit zwei BluthenkOpfchen am Gipfel. Auch in

dicser Riclitiing bcstatigt mcine Ciiltur also die Delpino'sche Reilie.

Dreizahlige individuen gohorcii gleiclifalls, wie bercits erwalint,

zum Formenkreis meiner Rasse. Sie tragen von der Biatterrosette

aufwiirts iiber den ganzen Stengel nur dreiblattrige Wirtel. Ihre

Blatter sind niciit gespalten; die Zweige nieist zweizahlig, bisweilen

sind einzelne dreizahlig oder niit gespaltenen Blattern. Ob diese

Individuen von Anfang an dreizahlig gewesen sind, weiss ich nicht.

Dagegen beobachtete ich in dieseni Jahre eine Kcimpflanze mit drei

Cotylen, und dreigliedrigen Blattwirteln.

Nebenzweige mit dreigliedrigen Wirteln sind an tordirten Exem-

plaren und Atavisten nicht grade selten.

ijberzahlige Blattchen in der Zwangsspirale bilden wohl die am
wenigsten erwartete Nebenerscheinung dieser ganzen Gruppe

(Taf. I, Fig. 6 und 7). Sie stehen in vielen tordirten Exemplaren

am Hauptstamm zwischen je zwei grossen Blattern. Bisweilen

wechseln sie auf langerer Strecke regelmassigmit diesen ab, bisweilen

fehlen sie streckenweise ganzlich. Sie sind oft klein, schmal, linien-

f5rmig(Fig. 6u), oft grosser; diegrosserenmehr oder weniger gedreht

(Fig. 7w, u', «'"). Die grossten sind vollig umgedreht, mit ihrem

Riicken dem Stengel zugekehrt und an diesen mehr oder weniger

weit angewachsen, bis zum nachsthoheren Blatt (Fig. 7u"), oder

auch mit diesem selbst, oft bis nahe an seiner Spitze verwachsen.

Zuletzt ist die Becherbildung zu erwahnen. Zweiblattrige Becher

sah ich in diesem Sommer sehr zahlreich; zumeist als unterstes

Blattpaar der Nebenzweige der Stammesbasis, sowohl an Atavisten

als an ,,Erben". Die Becher in jedem Grade der Ausbildung, bis zu

Trichtern mit langem, hohlem Stiel und kleiner trichterformig er-

weiterter Milndung (Fig. 3). Aus der Basis {a) des Trichterstieles

pflegt die eingeschlossene Endknospe sich gew^altthatig durch einen

seitlichen Bruch zu befreien, nur selten wachst sie aus der Trichter-

miindung senkrecht hervor (Fig. 4A:).

Fassen wir zum Schluss die beobachteten Nebenerscheinungen

kurz zusammen, so lassen sie sich leicht auf die beiden, von Braun

als Faktoren der Zwangsdrehung angenommenen Elemente: Ver-

mehrung der Blatter und Verwachsung der Blattbasis, zuriickfiihren.

Blattspaltung, dreigliedrige Wirtel, spiralige Blattstellung und iiber-

zShlige Blattchen sind als Aeusserungen des ersten Factors, die

Becherbildung aber als eine Wirkung des zweiten Momentes zu

betrachten.
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Ich hoffe durch diese Mittheilung den Beweis geliefert zu haben,

dass das Fixiren einer Monstrositat bereits in wenigen Generationen

sich sowohl in morphologischer als in physiologischer Beziehung im

hochsten Grade lohnt, und dem Untersucher ein viel reichhaltigeres

Material zur Verfiigung stellt, als je im Freien aufgefunden worden ist.

Erkiarung der Abbildungen.

Sammtliche Figuren sind von tordirten Exemplaren von Dipsacus silvestris, Oder von Atavisten

derselben Rasse gewonnen.

Fig. 1. Unteres Blattpaar eines Seitenzweiges mit gespaltenen Hauptnerven und ver-

wachsener Basis; k die Endknospe.

Fig. 2. Projektion der drehenden Bewegung der Blatter eines sich tordirenden Exemplares

auf eine liorizontale Ebene oberhalb der Pflanze. Die Drehung jedes einzelnen Blattes ist auf

einem Kreis, durch einen Pfeil angewiesen, dessen Fahne die Lage des Blattes am Anfang

des Versuchs, und dessen Spitze die Lage desselben Blattes nach zehn Tagen angiebt. Die

Geschwindigkeit nimmt von den alteren Blattern (ausseren Kreisen) nach den inneren erst

zu, spater wieder ab. Sie hat ihr Maximum im funften Blatt der Figur, dessen Lange etwa

20 cm betrug.

Fig. 3. Zweiblattriger Becher, aus dem unteren Blattpaar eines basalen Zweiges eines

Atavisten gebildet; a der Knoten auf welchem dieses Blattpaar eingepflanzt ist.

Fig. 4. Wie Fig. 3, aber die Endknospe (k) bricht aus der Trichtermiindung hervor.

Fig. 5. Stuck eines Zweiges, mit einem schwach tordirten Knoten.

Fig. 6. Stamm einer stark tordiiten Pflanze, in welcher grade beim Anfange des Drehens,

Einschnitte zwischen einigen jungen Blattern gemacht worden sind. Diese sind theilweise

zu klaffenden Spalten geworden, von denen nur einer in der Figur sichtbar ist (ss'). Von

den beiden durch den Einschnitt getrennten Blattern (b, c) steht jetzt das eine (c) um 2 cm
hbher als das andere. Der Stengel ist zwischen a und b, in Folge der Operation, grade geblieben.

Fig. 7. Hauptstamm eines tordirten Individuums mit uberzahligen Blattchen in der

Zwangsspirale («, u', u") von denen eins, auf der hinteren Seite entspringend, mit seinem

Rucken mit dem Stengel verwachsen ist, und parallel mit den Riefen zum nachsthoheren

Biatte lauft (u"). Die Stammspitze war grade (a).

Fig. 8. Querschnitt durch eine Keimpflanze, ein wenig oberhalb des Vegetationspunktes.

Die normale decussirte Blattstellung der nicht tordirten Exemplare zeigend; c, c' die Cotylen.

Fig. 9. Querschnitt durch die noch sehr junge Stammspitze eines tordirenden Exemplares.

In der Mittc die junge Inflorescenz. Die ausseren Blatter hSngen in der Richtung der Spirale

mit ihren Spreiten zusammen; die jiingeren sind vom Schnitt oberhalb dieses zusammen-

hangenden Theilcs getroffen.

(Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Jrg. i88g,

End. VII, S. 291J
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EINLEITUNG.

Manche Pflanzentheile besitzen Eigenschaften, welche im normalen

Laufe ihres Lebens nie zur Entfaltung kommen. Es bedarf abnor-

maler, oft mehr oder weniger zufalliger Umstande, um solche la-

tente Charactere zur Beobachtung gelangen zu lassen.

Einen ausgezeichneten hierher gehorigen Fall bildet die seciindare

Gewebebildung in Organen, welche nach Abschluss ihrer normalen

Entwickelung in erhohter Weise oder iiber die gewohnliche Dauer

ihres Lebens hinaus in Anspruch genommen werden. Ich beobachtete

diese Erscheinung in einem Bliithenstiele von Pelargonium zonale,

welcher, obgleich sonst einjahrig, durch die Entwickelung einer

Laubknospe an seinem Gipfel bestimmt wurde, Jahre lang weiter

zu leben, und ein kraftiges Dickenwachsthum zu erfahren.

Dieser Fall gab inir die Veranlassung, die iibrigen mir bekannten,

aber, wie es scheint, bis jetzt wenig berucksichtigten Beispiele solcher

abnormalen Gewebebildungen hier zusammenzustellen und unter

den mit ihnen analogen Erscheinungen nach weiteren moglichen

Vorkommnissen zu suchen.

Dabei crgab sich, dass es viele Falle giebt, in denen eine abnormale

secundare Gewebebildung zwar bis jetzt nicht beobachtet wurde,

wo solche aber, bei naherer Untersuchung, mit grosser Wahrschein-

lichkeit erwartet werden kann. Eine Uebersicht der betreffenden

Erscheinungen, von diesem Gesichtspunkte aus zusammengestellt,

schien mir deshalb nicht unwichtig, weil oft der Zufall Einem die

Gelegenheit bietet, ohne weitlaufige Experimente in dieser Richtung

unsere Kenntnisse zu erweitern.

Aus diesem Grunde habe ich in dem zweiten Theile der vor-

liegenden Abhandlung eine solche Zusammenstellung zu geben ver-

sucht. Man findet darin sowohl diejenigen Falle behandelt, welche

eine gewisse Aussicht auf Erfolg bieten, als auch andere, welche auf

dem ersten Blick einen solchen zu versprechen scheinen, bei naherer

Prufung sich aber als ungeeignet fiir derartige Studien herausstellen.

Denn es schien mir, dass eine klare Einsicht in die einschlagigen

Thatsachen hier am ersten zum Zweck fuhren wurde. Den Grad

der Aussicht aber, den die einzelnen Beispiele bieten, habe ich theils

durch die Gruppirung, theils durch bestimmte Angaben anzudeuten

versucht.
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A. Beispiele abnormaler Entstehung von secundaren Geweben.

I. Ein dreijahriger Bluthenstiel von Pelargonium zonale.

In den Inflorescenzen von Pelargonium zonale beobachtet man bis-

weilen kleine Blatterrosetten, welche an die Stelle einer grosseren oder

kleineren Gruppe von Einzelblumen getreten sind. Masters giebt an,

dass sie nicht gerade selten sind ^), und ich habe sie selbst bei verschie-

denen Varietaten, sowohl mit einfaclien als aucli mit gefuilten Blu-

men, gesehen, Auf Tafel I ist in Fig. 2 ein solcher Fall abgebildet;

derselbe Bliithenstand ist, nach Entfernung der Blumen von oben

gesehen, in Fig. 3 dargestellt. Man sieht, dass eine Seite der Dolde

von einem sehr kurzen beblatterten Sprosslein eingenommen ist.

Solche blattertragenden Doiden trcten immer nur vereinzelt auf.

Meist ist es nur ein einziger Bliitiienstand auf einer ganzen Pflanze,

welcher diese Abweichung zeigt, und oft wiederhoit sich die Erschei-

nung in den nachsten Jahren nicht. im Sommer 1886 beobachtete

ich in meinem Garten eine solche Laubknospe auf dem Bluthenstiel,

der den Gegenstand dieser Mittheilung bildet, seitdem hat sich auf

derselben Pflanze, obgleich sie alljahrlich reichlich bliihte, die Ab-

normitat nicht wiederhoit. Als ich aber im Mai 1889 eine Reihe von

Stecklingen von dieser Pflanze niachte, brachten im Spatsommer des-

selben Jahres einige dieser wieder beblatterte Bliithenstande hervor.

Die normalen Bliithenstande von Pelargonium zonale sind doldige

Aggregationen von Bluthenwinkeln mit Gipfelbliithe^). Die Hiille

von Hochblattern, welche die ganze Dolde umgiebt, ist aus den Deck-

blattern der Partialwickeln gebildet. Die Anzahl dieser Wickeln ist eine

ausserst wechselnde. In den von mir beobachteten blattertragenden

Doiden war stets nur eine Wickel durch eine Laubknospe vertreten.

Nicht selten kommt es vor, dass die Doiden zusammengesetzt sind,

d. h. statt einzelner Bluthen secundare Doldchen tragen^). So weit

meine Beobachtungen reichen, tritt dann jede solche Umbellula an

die Stelle einer Wickel, wobei entweder alle oder nahezu alle, oder

nur wenige, oder auch nur eine einzige Wickel in dieser Weise um-

gewandelt sein kann. In den letzteren Fallen tragt die sonst nor-

i) M. T. Masters, Vegetable Teratology. S. io6.

2) Eichler, Bliithendiagramme. II. S. 29.5.

3) Masters, 1. c. S. loS.
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male Inflorescenz zwischen den Einzelbluthen eine oder mehrere

kleine gestielte Dolden.

Laubknospen kommen bisweilen auch in solchen ,,zusammen-

gesetzten" Bliithenstanden vor. Ich beobachtete einen solchen Fall

an einer einfachbluthigen Varietat im Sommer 1888. Die Inflorescenz

trug, ausser einigen wenigen, in normaler Weise gestielten Bliithen,

drei secundare Dolden und eine Laubknospe; die ersteren trugen

je 11 bis 26 Einzelbluthen, die letztere hatte bereits drei Blatter

und eine junge Inflorescenz entwickelt. Merkwiirdigerweise war das

Hochblatt unterhalb dieser Laubknospe zu einem gestielten Blatte

von normaler Grosse ausgebildet, eine Abweichung, welche ich sonst

an laubtragenden Dolden dieser Art nicht beobachtet habe.

Den Bliithenstiel, den ich hier besprechen mochte, beobachtete

ich, wie erwahnt, im Sommer 1886 in meinem Garten. Die Pflanze

wuchs in einem Topf und gehorte einer Varietat mit sehr reich-

bluthigen Dolden und stark gefullten rothen Blumen an. Ms diese

letzteren verbliiht waren, ohne Fruchte zu erzeugen, wuchs die Laub-

knospe in der Inflorescenz welter, und dementsprechend blieb der

sie tragende Stiel am Leben.

Ich legte mir dann die Frage vor, ob die Dauer dieses Lebens

eine unbeschrankte sein wiirde, und ob und in wie weit es gelingen

wurde, den Bliithenstiel in einen Stamm umzuwandeln. Zu diesem

Zweck habe ich meine Pflanze wahrend drei Jahren sorgfaltig uber-

wacht. Das erhaltene Resultat ist auf Taf. I in Fig. 1 nach einer

Photographic dargestellt worden.

Um das Wachsthum der in der Dolde befindlichen Laubknospe

zu fordern, schnitt ich den Stamm unmittelbar uber der Insertion

des Stieles ab. Die „Doldenknospe" uberwinterte im Glashause ohne

Schwierigkeit und entwickelte sich im ersten Sommer zu einem kraf-

tigen, reichblattrigen Zweige von 20 cm Lange, mit drei kleineren

Seitenzweigen. Am Ende des dritten Sommers war der Hauptzweig

zu einer Lange von etwa 60 cm herangewachsen. Er trug, wie aus

Fig. 1 ersichtlich, im Ganzen acht Seitenzweige, von denen einige

selbst wiederum verastelt waren. Diese Zweige trugen im Sommer

1889 reichlich Bluthen, und die Pflanze bildete, trotzdem sie fast

nur aus diesem, vom alten Bluthenstiele getragenen Zweigsysteme

bestand, eine Zierde ihres Beetes.

Am Ende des dritten Sommers habe ich den Bluthenstiel der

anatomischen Untersuchung geopfert. Dazu wurde er im November

1889 abgeschnitten. Die Laubkrone, welche er trug, war ohnehin

zu gross und zu schwer fur ihn geworden, und schon seit langer Zeit
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konnte er sie, oline tiichtig aufgebunden zu sein, nicht mehr tragen.

Naclideni die Krone abgcsclinitten war, wiirde sie in Stecklinge zer-

legt, in der Hoffnung, dass sich an diesen die Abvveichung wieder-

holen wird. Funfzehn dieser Stecklinge haben kraftig getrieben und

sind im Friiiiling ausgepflanzt worden.

Die anatoniisciie Untersuciiung cles dreijahrigen Bliithenstieles

lehrte Folgendes: Aeusserlich zeigte sich, dass er merklich an Dicke

zugenommen iiatte, jedocii die Dicke eines normalen, gleich alten

Stamines nicht erreichte. Wahrend die Stiele bluhender Schirme

einen Durchmesser von etwa 3—4 mm haben, erreichte der drei-

jahrige Stiel 6 mm Dicke, wahrend der Stamm, in kurzer Entfernung

unterhalb seiner Einpflanzung, 10 mm dick war. Die Dicke des

aus der laubigen Doldenknospe entstandenen Zweiges betrug in der

Nahe seiner Basis 8 mm.
Auf dem Querschnitt (Fig. 5 auf Taf. I) zeigte sich zunachst die

bedeutende Zunahme des Holzes. Im einjiihrigen Bltithenstiel liegen

die Gefassbundel getrennt und in betrachtlicher Entfernung von

einander (Fig. 4); hier aber sind sie zu einem geschlossenen Ringe

verbunden. Dieser Ring ist im vorliegenden Fall auf der einen Seite

viel starker entwickelt als auf der anderen, und zwar lag der holz-

reicheTheil an derjenigen Seite des Stieles, der urspriinglich die Laub-

knospe trug (Seite d b in Fig. 8 auf Taf. II). Denn da diese Knospe

in der Dolde seitlich lag, ist auch der aus ihr entstandene Ast

seitlich auf dem Gipfel des Bliithenstieles eingepflanzt, wie aus

Fig. 1 leicht ersichtlich. Daher wurde die Seite d des Stieles (Fig. 8)

besser ernahrt als die gegenuberliegende, und dementsprechend hat

sie auch mehr Holz gebildet.

Unterhalb des Stieles, im Stamm, hat sich dieses Verhaltniss

gerade umgekehrt. Nachdem der Gipfel des Stammes in e e' weg-

geschnitten wurde, hat sich der Bliithenstiel nicht etwa in die Ver-

langerung des Stammes gestellt, sondern hat seine schiefe Anheftung

(bei a in Fig. 1 und Fig. 8) beibehalten. Dementsprechend wurde

hier die Seite a am besten ernahrt, und in Fig. 7 erkennt man die

entsprechend dickere Holzschicht auf der einen Seite des bei h in

Fig. 8 gewonnenen Querschnittes.

Im Holze des dreijahrigen Stieles konnte ich keine deutlichen

Jahresringe unterscheiden, doch sind solche auch in den normalen

Theilen des Stammes meiner Pflanze nicht deutlich entwickelt. Der

feinere Bau des Holzes ist im Querschnitt in Fig. 9 (Taf. II) ab-

gebildet; man sieht die jiingste, an das Cambium grenzende Lage

von Holzfasern {c c'), einen Markstrahl und einige Gruppen von Ge-
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fassen. Einen Unterschied zwischen diesem und dem normalen Holze

meiner Pflanze habe ich nicht.finden konnen.

Der perennirende Stiel ist viel dunner wie die beiden von ihm

verbundenen Stammtheile (6 g und e h in Fig. SaufTaf. II). Auch

ist die Leitung des Wassers und der plastischen Nalirstoffe in so

hohem Grade wie hier offenbar nicht seine natiirliche Aufgabe. Dem-
entsprechend wirkt er als eine Ligatur, wie man aus einer Ver-

gleichung der Holzbildung im oberen Stammtheiie (bei g in Fig. 8)

mit derjenigen im unteren Stamme (bei fi in Fig. 8) ersieht. Denn
an ersterer Stelle ist der Holzring allseitig krSftig entwickelt (Fig. 6

auf Taf. I); an letzterer (Taf. I Fig. 7) aber ist dieser Ring viel

schmachtiger und besteht an der schwach ernahrten Seite sogar noch

aus einzelnen, getrennten Gefassbiindeln.

Aus diesen Thatsachen ist zu folgern, dass der dreijahrige Bliithen-

stiel zwar die Functionen eines Stammes versieiit, dass er solciies

aber nicht in gleich vollkommener Weise zu leisten vermag wie der

normale Stamm selbst.

Statt der vereinzelten Phloembundel des ersten Jahres ist jetzt

ein machtiger, geschlossener Ring von sekundarem Phloem vorhanden

(Fig. 5, ph), der, wie das Holz, durch das nach dem ersten Jahre

thatige Cambium hervorgebracht wurde.

Im Stiel der bliihenden Dolde liegt ausserhalb der Gefassbiindel

ein geschlossener Ring von Sklerenchym (Fig. 4 bei s). Dieser Ring

hat im dreijahrigen Stiele an Machtigkeit nicht zugenoHimen und ist,

zumal an der am besten ernahrten Seite, durch das Wachsthum des

Holzes gesprengt, und in eine Anzahl kleiner Stiicke gespalten worden

(Fig. 5 bei s). Im Stengel ist der Sklerenchymring schwacher aus-

gebildet wie im Bluthenstiel, und in dieser wie in anderen Hin-

sichten ist der aus der Doldenknospe entstandene Zweig {b g Fig. 8)

von demselben Bau wie der normale Stamm.

Im ersten Sommer ist der Bluthenstiel von einer diinnen Ober-

haut bekleidet, welche die bekannten schonen Driisenhaare tragt.

Nach dreijahrigem Leben ist aiese Haut aber langst zersprengt und

vertrocknet und durch eine machtige Korkschicht ersetzt. Hire Dicke

betrug etwa 10— 15 Zellen. Da im gewohnlichen Leben der Pelar-

gonien Bliithenstiele wohl nur an verwundeten Stellen Kork bilden,

geh5rt das Auftreten einer ununterbrochenen Korkbekleidung wohl

zu den merkwiirdigsten Folgen des abnormal verlangerten Lebens.

Die anatomische Untersuchung lehrt somit, dass secundare Ge-

webe, den erforderlichen Functionen entsprechend, ausgebildet sind,

und dass dabei die in den normalen Theilen der Pflanze vorhandenen
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Mcrkmale sicli wicdcrholen. Abnormal ist somit nur der Ort, wo
diese seciindare Gewebe entstanden sind.

II. Holzbildung in Kartoffeln.

Auch in anderen Pflanzentlieilcn kann unter Umstandcn das Leben

aber die norniale Dauer hinaus verlangert werden, und kann diese

Erscheinung von einer Ausbildung ungewoiinter secundarcr Gewebe-

schichten begleitet sein. Das sciionste Beispiel dazu liefern, soweit

mir bekannt, die zweijahrigen Kartoffeln. Sie sind dem dreijahrigen

Bluthenstiel unseres Pelargonium zonale unmittelbar an die Seite zu

stellen, und sollen hier deshalb eingehend geschildert werden.

Wenn Kartoffeln im Fruhling ausgepflanzt worden sind, werden

ihre Reservestoffe von den wachsenden Trieben zum grossten Theile

verbraucht, und was noch etwa ubrig bleiben wiirde, wird gleichfalls

aus der Mutterknolle fortgeschafft und in die neuen KnoUen gefuhrt,

um dort wiederuni abgelagert zu werden. Im Sommer findet man
die alten Kartoffeln vollig leer; bald fallt ihr Gewebe der Faulniss

anheim und bleibt nur die Korkhaut iibrig. Wahrend dieses ganzen

Entleerungsprozesses wachsen die Mutterknollen selbst nicht, auch

nicht in die Dicke. Ihr Cambium verhalt sich unthatig.

Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel habe ich einmal

auf einem Beete Heiligenstedter Kartoffeln beobachtet^). Bei der

im October vorgenommenen Ernte waren die meisten Mutterknollen

in ublicher Weise verfault, einige aber waren theilweise erhalten ge-

blieben. Sie hatten aber ganz abnormale Formen bekommen. Auf

Taf. II ist in Fig. 10 eine solche zweijahrige KnoUe in natiirlicher

Grosse abgebildet. Man erkennt allerdings noch den Umriss des

urspriinglichen, langlichen Gebildes, namentlich wenn man sich die

Punkte V und w durch eine Linie verbunden denkt. Aber die Knolle

ist hohl, und die peripherischen Theile sind nur stellenweise erhalten

geblieben. Sie zeigen sich wie schmale Bander, welche durch grosse

L5cher von einander getrennt sind.

Die nahrere Untersuchung dieser Kartoffel ergab, dass sie an einer

Stelle drei kraftige Stengel getrieben hatte (Fig. 10 bei p, p', p").

Diese Stengel waren reich beblattert und von der gewohnlichen Hohe

;

iiberhaupt waren die Stauden mit noch lebenden Mutterknollen

vor der Ernte nicht von den iibrigen zu unterscheiden gewesen. Aber

diese Stengel hatten, ausnahmsweise, aus ihrem unterirdischen Theile

keine Auslaufer mit jungen KnoUen hervorsprossen lassen. Da-

i) Opera HI, S. 357.
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gegen waren aus zwei anderen Augen der MutterknoUe Stolonen

hervorgewachsen, ohne zugehorige Blattsprosse. Diese Stolonen

(Fig. 10 bei s und 5') batten an ihren Spitzen junge Kartoffeln

gebildet.

Berucksichtigt man diese Verhaltnisse, so ist es leicht, die in

Fig. 10 dargestellte Form der zweijabrigen Knolle zu verstehen.

Die Nahrstoffe, welche in den Slattern gebildet wurden, fanden an

der Basis der Stengel (p, p', p") nicht die sonst iiblichen Ablagerungs-

statten, sondern konnten erst in den von den Stolonen 5 und s' ge-

tragenen KnoUen zur Verwendung gelangen. Sie mussten offenbar

zu diesem Zweck die alte Knolle durchwandern. Sie thaten dieses

auf drei getrennten Bahnen, von denen die eine (r) zum Stolo s

fiihrte, wahrend die beiden anderen {q und t) nach unten sich ver-

einigten, und die Bildungsstoffe der Knolle s' zuleiteten. Alles Ge-

webe, welches keinen Theil dieser Bahnen ausmachte, war gestorben

und verfault, daher die grossen Liicken, welche die Bahnen von

einander trennten.

Betrachten wir jetzt den Bau dieser Bahnen etwas eingehender

und untersuchen wir, welche Veranderungen sie in ihrem abnormal

verlangerten Leben erlitten haben (Taf. II, Fig. 11—13). Wir

fertigen dazu zunachst einen Querschnitt durch eine Bahn an

(Fig. 11). Ringsherum ist sie von dem grosszelligen, fruher starke-

fuhrenden, jetzt gebraunten und gestorbenen Parenchymgewebe der

alten Knolle (r) umgeben. Innerhalb dieser Schicht liegt lebendiges,

farbloses Parenchym (p), welches zunachst aus kleineren Zellen be-

steht und eine Reihe von Gefassbiindeln umgiebt (v). Von der todten

Rinde ist das lebende Gewebe durch eine diinne, wenig entwickelte

Korkschicht getrennt (Fig. 11 k), welche alle Merkmale des auch

sonst in Kartoffeln nicht seltenen Wundkorkes zeigt. Aber gewohn-

lich kleiden Kartoffeln ihre Wunden nur so lange mit Wundkork

aus, als die Keimung ihrer Augen noch nicht angefangen hat^). Hier

hat die Entstehung dieses schiitzenden Gewebes offenbar erst lange

Zeit nach angefangener Keimung stattgefunden. Doch war seine

Entwickelung -meist fiber die ersten Zelltheilungen nicht hinweg-

gekommen.

Die bedeutendste Veranderung haben die Gefassbiindel (v in

Fig. 11) erlitten. Das Cambium hat seine ursprungliche Lage bei-

behalten und erstreckt sich, quer durch den am Leben gebliebenen

Gewebekorper hindurch, seitlich meist bis dicht an die Korkschicht

i) Opera III, S. 209.



UEBER ABNORMALE ENTSTEHUNG SECUNDARER GEWEBE. 175

hinan. Zu der Bildung ciner contiiuiirlichcn Holzschicht war es in

meinen Priiparatcn nocli niclit gekomiiien, obglcicli mchrerc Biindel

bercits gruppcnwcisc an einandcr schlossen. Jcdes cinzclne Biindel

aber hatte sich in eineni Grade ausgebildet, welcher sonst in Kar-

toffcln nicht erreicht wird (Fig. 13). Ini Quersclinitt hatte es die

Form eines Keiles, dessen broitcs Epde an das Canibiuni grenzte,

wShrend seine dem Mark zugekelirte Spitze offenbar der urspriing-

lichen, schon im ersten Sonnncr angelegten primaren Gefassgruppe

entsprach. Das Holz bestand aus reihenforniig geordneten Holz-

fascrn und Gefassen, vvelche meistens eine sehr deutliche netzformige

Wandsculptur zeigten. Das ganze Biindel wurde von schwefelsaurem

Anilin intensiv gelb gefarbt. Die Phloenibtindel (Fig. 13, pfi) zeigten

eine entsprechende Entwickelung, waren aber in ihreni Baue nicht

merklich vom primaren Phloem verschieden.

Fig. 12 stellt einen Langsschnitt durch die zweijahrige Kartoffel

dar, welcher gerade die Anheftungsstelle eines Auslaufers trifft (s).

Man sieht neben diesem noch einige ruhende Knospen desselben

Auges. Rinde, Korkschicht und lebendes Parenchym verhalten sich

wie oben beschrieben. Die Gefassstrange laufen von beiden Seiten

nach dem Stolo und treten in diesen ein. Ihre Gefasse zeigen die

bereits erwahnte Netzstructur ihrer Wande.

Aus den mitgetheilten Thatsachen darf man folgern, dass die

Ursache, welche das Cambium und seine nachste Umgebung im

zweiten Sommer am Leben erhielt und es zu ungewohnter Thatig-

keit veranlasste, in der Bewegung der Nahrstoffe im Xylem und in

den Siebrohren, sowie dem benachbarten Parenchym zu suchen sei.

Diesem Strome von Nahrstoffen entnahm das Cambium das zum

Wachsthum erforderliche Bildungsmaterial, uberall, wo ein solcher

Strom nicht stattfand, starb es ohne weitere Entwickelung ab. Die

wachsthumsfahigen Zellen des Cambiums besitzen also nicht die Kraft,

die nothigen Stoffe aus entfernten Theilen der Pflanze selbst heran-

zuziehen. Wohl aber konnen sie, wenn zu einer jungen KnoUe eine

Wanderung von Eiweissstoffen und Kohlehydraten an ihnen vorbei

stattfindet, diesen einen Theil entnehmen und fiir sich selbst ver-

wenden^).

In dieser Beziehung verhalt sich also das Cambium der zwei-

jahrigen Kartoffeln genau so, wie dasjenige des dreijahrigen Bliithen-

stieles von Pelargonium zonale. Von einem zu anderen Verbrauchs-

oder Ablagerungsstatten an ihm vorbeigehenden Strome plastischer

i) 1. c. S. 358.
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Bildungsstoffe wird es am Leben erhalten und ernahrt; ohne einen

solchen stirbt es ab. Es scheint dieses eine ganz allgemeine Eigen-

schaft des Cambiums zu sein.

III. Dickenwachsthum von Ruben im zweiten Jahre.

In den beiden vorigen Abschnitten haben wir Beispiele kennen

gelernt, in denen das Cambium durch einen an ihm vorbeigehenden

Strome plastischer Nahrstoffe am Leben erhalten und ernahrt wurde,

wahrend es sonst sich nicht weiter hatte entwickehi konnen.

Ohne Zweifel steht diese Erscheinung in Verbindung mit der

Thatsache, dass die Thatigkeit des Cambiums auch ortlich von der

Menge der an ihm vorbei sich bewegenden Nahrstoffe beherrscht

wird. Die Wurzeln unserer Baume wachsen in unmittelbarer Nahe

des Stammes weit starker auf ihrer Ober- als auf ihrer Unterseite

in die Dicke. Ihr Querschnitt wird dadurch keilformig mit der

Spitze nach unten gekehrt, wahrend das Mark dieser Spitze sehr

nahe geruckt ist. Die obere Seite aber enthalt direkt die im Stamm
herunterfliessenden Safte, und leitet diese den entfernteren Theilen

der Wurzeln zu. Jedermann kennt die erhabenen Leisten, welche

namentlich an Pappeln von den starken Wurzeln aufwarts am Stamm
hinaufgehen. Hier wachsen offenbar jene Theile des Cambiums am
starksten in die Dicke, an denen der Nahrungsstrom zu den Wurzeln

unmittelbar vorubergeht.

Aehnliche Erscheinungen beobachtet man zuweilen auch bei den

saftigen Wurzeln krautartiger Pflanzen. Ich fand z. B. ein Exemplar

von Oenothera Lamarckiana, welches im ersten Lebensjahr eine Ro-

sette von Wurzelblattern und aus der Achsel eines der ausseren

Blatter einen bluhenden Ast gebildet hatte. Der Querschnitt der

Wurzel unterhalb des Wurzelhalses war nun kreisformig, aber auf

der Seite des bluhenden Astes war auf diesem Kreise eine erhabene

Leiste entstanden.

Den merkwiirdigsten hierher gehorigen Fall bilden solche Zucker-

riiben, in denen im zweiten Sommer das Dickenwachsthum ausnahms-

weise fortdauert. Unter dem Einflusse iiberschussiger Belaubung wird

auch hier das Leben uber seine normale Grenze ausgedehnt, und ist

diese Verlangerung von einer bedeutenden Zunahme in der Dicke an

einzelnen Seiten des Riibenkorpers begleitet. Abgesehen von der

eigenthumlichen Wachsthumsweise der Ruben sind die Vorgange hier

von derselben Art, wie in den beschriebenen zweijahrigen Kartoffeln.

Es lohnt sich daher, auch diesen Fall ausfuhrlich zu beschreiben.

Die Zuckerruben werden bekanntlich als zweijahrige Varietat
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cLiltivirt, geben aber, namentlich bei fruher Aussaat, eine nicht un-

bedeutcnde Anzahl von einjahrigen Exeniplaren. Diese sogenannten

Scliosslinge liaben fur die Zuckerfabrikation keinen Werth. Viel

seltener kommen audi dreijahrige Individucn vor, und Rimpau hat

versucht, durcli Ausbildung einor dreijahrigen Rasse eine Form zu

erlialten, welche im ersten Jalire keine Scliosslinge liefern und soinit

zu friihern Aussaatea besser geeignet sein wurde, wie die gewdhn-

liche Varietal. Bei dieser Gelegenheit hat der genannte Forscher

sein Augennierk auch auf das Dickenwachsthum der Zuckerriiben

geienkt. Er sagt dariiber Folgendesr^)

,,Jeder Sanienzuchter wird beobachtet haben, dass die meisten

Samenriiben mit deni Reifen des Samens vollig erschopft sind und

absterben, dass sich dagegen manche finden, die im zweiten Vege-

tationsjahre nicht alle assimilirten Stoffe in die Samen abiagern,

sondern einen Theil zur Verdickung der Wurzel benutzen. Gewohn-

lich haben diese Verdickungen der Wurzein im zweiten Jahre die

Form von hoch aufgewolbten, senkrecht an der Rube verlaufenden

Leisten, oft auch von konischen Auswiichsen nach oben, aus denen

die Stengel hervorwachsen. Ich habe sogar Riiben gefunden, welche

im zweiten Jahre gar nicht zum Schossen kamen, sondern nur eine

kurze buschige Blattkrone bildeten und bedeutende Verdickungen an

der Wurzel zeigten."

;t;;Herr Rimpau hatte die Freundlichkeit, niir solche Riiben auf

seinen Feldern zu zeigen, und sie mir zur anatomischen Unter-

suchung zu iiberlassen. Auf Taf. 11 habe ich in Fig. 14 einen halben

Querschnitt einer solchen Wurzel in natiirlicher Grosse abgebildet.

Die Wurzel war im October ihres zweiten Lebensjahres eingesammelt

worden, nachdem sie reichlich Samen getragen hatte. Sie war vom
Halse herab iiber die ganze Lange des langlich birnformigen Korpers

mit grosseren und kleineren herablaufenden erhabenen Leisten be-

deckt. Die Figur zeigt deren drei grosse und drei kleine. Die Gefass-

biindelringe des ersten Jahres, vom Centrum aus bis h h, haben

unter deni Einflusse dieser Verdickungen keine Aenderung erlitten.

Dagegen sind in den Wiilsten eine Anzahl von neuen Bundelkreisen

angelegt worden, welche in der Mitte jeder einzelnen Leiste am
weitesten von einander entfernt sind, nach den Seiten zu aber sich

nahern, und hier theilweise auskeilen. Die Anzahl dieser neuen Kreise

betragt 7—9, jedoch sind die aussersten nur schwach ausgebildet

und nicht iiberall deutlich kenntlich.

i) W. Rimpau, Das Aufschiessen der Runkelriiben, in Landwirthsch.

Jahrb. Bd. V, 1876, S. 43.
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Die Bildung neucr Cambiiimringe ausserhalb der jungen des ersten

Jahres war in diesem Falle von einer geschwachten Thatigkeit in

diesen letzteren begleitet. Denn waiirend die normalen Samenriiben

im zweiten Jahre in jedem einzelnen vorhandenen Gefassbiindelring

eine deutliche cambiale Thatigkeit aufzuweisen liaben, war solches

in den leistentragenden Exemplaren nicht der Fall. In den nor-

malen Riiben wachsen im Samenjahre die einzelnen Gefassbiindel,

durch Ausbildung einer verhaltnissmassig breiten Schicht secun-

daren Holzes und secundaren Phloems in die Dicke; das Verhaltniss

der sich mit schwefelsaurem Anilin farbenden Elemente gegeniiber

den iibrigen nimmt sehr bedeutend zu. Und zwar geschieht solches

in den einzelnen Ringen in um so ausgiebigerer Weise, je mehr nach

aussen der betreffende Ring liegt. In alien Ringen fangt diese Neu-

bildung mit einem breiten Streifen von Netzgefassen an, auf welchem

dann, in den ausseren Ringen, spater Holz mit spindelformig zu-

gespitzten verholzten Fasern folgt.

In den leistentragenden Ruben sind nun die Ringe des ersten

Jahres, sowohl die inneren, wie ausseren, viel weniger verholzt und

zwar sowohl in denjenigen Radien, denen die Leisten aufsitzen, als

in den unverdickten Sectoren. Innerhalb der Leisten selbst ist die

Verholzung der im zweiten Jahre angelegten Ringe eine ausserst

sparliche. Dementsprechend fehlt diesen Wurzeln die auffallende,

nachtragliche Verbreiterung der Gefassbiindel, der hohe Grad der

Verholzung und die entsprechende Abnahme in der Dicke der zucker-

fuhrenden Parenchymringe.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass jede einzelne

Leiste einem beblatterten Stengel entspricht, und in dessen Ver-

langerung nach unten zu angelegt wird. Je iippiger der Assimilations-

process und je geringer der Samenertrag fur einen Spross ausfallt,

um so mehr Nahrstoffe sendet er in die Wurzel hinab, und um so

kraftiger wird die entsprechende Leiste. In dieser Beziehung ver-

halten sich diese zweijahrigen Ruben wie die oben beschriebenen

Kartoffeln, nur dass der ganze Korper ernahrt wird und man somit

keine abgestorbenen Theile und Locher vorfindet. Was aber den

Ruben eigenthumlich ist, dass ist der Umstand, dass hier in Folge

des abnormal verlangerten Lebens und der abnormalen Ernahrung

eine Reihe neuer Cambiumringe angelegt wird. Es besteht somit

hier dieselbe Abhangigkeit der ersten Anlage des Cambiums von der

Ernahrung, welche wir oben fiir die nachtragliche Thatigkeit des

bereits angelegten Cambiums geschildert haben.
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IV. Abnormale Holzbildung iinter dem Einflusse von Gallen.

Es ist cine iiiclit geradc scltcnc Ersciicituing, class Gallen in

Inflorescenzcn oder auf Blattern vorkoiiinicn, und durch die grosse

Menge von Nalirstoffen, welche sie zli ihrer Entwickelung bedurfen

und aus den benaclibarten Pflanzentlieilen an sicli zielien, die be-

fallenen Organe zu kriiftigerer Thatigkeit und damit oft zu ge-

steigertem Dickenwachsthum veranlassen.

Die dabei entstandenen secundaren Gewebe barren aber noch der

anatomischen Untersuchung. Aber sclion der Augenschein lehrt, dass

die gallentragenden Blatt- und Bliithentheile haufig in viel hoherem

Grade verholzt sind, als die entsprechenden normalen Organe. Oft

wird auch ilir Leben dabei nicrklich verlaiigert. Solches ist nament-

lich der Fall, vvenn die gallenbildenden Tliiere mannliche Inflores-

cenzcn fur die Entwickelung ihrer Brut gewahlt haben.

Einige Beispiele niogen hier zur Erhartung des Gesagten zusammen-

gestellt werden. Eine eingchende anatomische Untersuchung wird

spater ohne Zweifel zu wichtigen Resultaten fiihren.

Mehrere Artcn von Gallen kommen auf den mannlichen Katzchen

der Eichen vor. Am bekanntesten ist dieses fiir Spathegaster bacca-

rum^). Andricus quadrilineatas fand ich unweit Haag auf den mann-

lichen Katzchen von Quercus pedunculata. Ausserdem werden von

Mayr und Adlcr noch Andricus ramuli, A. grossulariae, A. pilosus,

A. seminationis und Andere als Beispiele angefuhrt^). Die meisten

dieser Gallen reifen erst einige Zeit nachdem die Eichen vdllig ver-

bliiht und die iibrigen mannlichen Katzchen somit abgefalien sind 3).

Es scheint, dass dabei die gallentragenden Bluthenstiele oft noch

ein bedeutendes, abnormales Dickenwachsthum zeigen.

Viel merkwiirdiger sind aber die Vergriinungen, wie sie durch

Aphiden und Phytopten verursacht werden. Treffen diese mannliche

Katzchen, so konnen letztere oft zu ansehnlichen, reich beblatterten

und verastelten Zwciglein heranwachsen. Als Beispiel nenne ich die

Missbildungen, welche Aphis amenticola auf Salix alba hervorruft,

und welche ich im Sommer 1877 in grosser Anzahl an einigen Baumen

i) Vergl. die grosse Monographic der Cynipidengallen von M. W. Beye-

rink, Beobachtungen iiber die ersten Entwickelungsphasen einiger Cyni-

pidengallen. Abh. d. k. Niederl. Akad. d. Wiss. 1882, S. 92.

2) G. L. Mayr, Die mitteleuropaischen Eichengallen in Wort und Bild.

I. und II. Halfte, Wien 187 1. H. Adler, Ueber den Generationswechsel

der Eichengallwespen, Zeitschr. f. wiss. Zoologie 1881, S. 2ig.

3) Diejenigen von Spathegaster baccaruni z. B. erst Ende Mai, vergl.

Mayr 1. c. S. 49. Die von Inquilinen bewohnten Gallen bleiben noch

viel langer an den Pflanzen, nicht selten bis zum Herbst.

12*
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bei Halle antraf. Die mannlichen KStzchen waren bis iiber 10 cm

Lange herangewachsen. Hire Spindeln erreichten bis 4 mm Dicke

und trugen statt Bracteen kleine, dicht behaarte Blatter und in

deren Achsel Seitenzweiglein (von bis 2 cm Lange), welche dicht

mit Biischeln kleiner gruner Blattchen besetzt waren, zwischen denen

die Blattlause vvohnten. Die Spindeln waren vollig vcrliolzt und

fielen nicht ab^).

Besondere Beriicksichtigung verdienen auch die in hiesiger Gegend

haufigen Vergrunungen und Durchwachsungen von Lysimachia

vulgaris^), welche von verhaltnissmassig leicht aufzufindenden, in

den Rhizomknospen iiberwinternden Phytopten verursacht werden

und welche sich, nach meiner Erfahrung, leicht im Garten kultiviren

lassen. Die feinen Bliithenstielchen werden in den durchwachsenen

Bliithen zu kraftigen Sprossinternodien.

Allbekannt sind auch die grossen Beutel von Schizonema lanu-

ginosa auf den Blattern von Ulmus campestris, welche die Ver-

holzung der betreffenden Blatttheile herbeifuhren. Mehrere ahn-

liche Falle liessen sich aus der Literatur iiber die Gallen noch leicht

zusammenstellen, doch durften die angefuhrten Beispiele fur unseren

Zweck geniigen.

V. Pfropfen auf Blattern.

Die bis jetzt beschriebenen Beispiele waren solche, in denen das

Material sich der Untersuchung zufallig darbot. Im zweiten Theile

werden wir sehen, dass ohne Zweifel solche Falle sich in viel grosserer

Zahl darbieten werden, sobald man nur erst darauf Achtgiebt.

Dann wird man durch die einfache anatomische Untersuchung des

gefundenen Gegenstandes, oder doch nach vorheriger langerer Pflege,

die bis jetzt noch kleine Reihe der genugend studirten Beispiele ver-

mehren konnen.

Dennoch mochte ich, fiir die Fortsetzung dieser Untersuchungen,

diese Methode nicht in erster Linie empfehlen. Viel zweckmassiger

ist es offenbar zu versuchen, durch Pfropfen auf kurzlebigen Blatt-

oder Bliithenstielen, ihr Leben zu verlangern und sie dadurch zu

erhdhter cambialer Thatigkeit anzuregen. Es ist offenbar zu erwarten,

i) Vergl. hieriiber ferner M. W. Beyerinck, Bijdragen tot de Morpho-
logic der Plantengallen, 1877, S. i^o, wo auch eine Reihe weiterer Beispiele

zu finden sind.

2) Beschrieben von C. Miiller, Verhandl. d. Botan. Ver. d. Prov. Bran-

denburg XIX, 1877, Sitzber. S. 105— 113, cf. Bot. Jahrb. VI, 1, 1878,

S. i6g; vergl. ferner F. A. W. Thomas, Phytoptocecidien, Zeitschr. f. d.

gesammte Naturw. Bd. 49, 1877, S. 381.
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dass auf diesem Wcge aliiiliche Erfolge erreicht vverdcn konnen, als

iinscr dreijaliriger Blutliensticl von Pelargonium uns ohnc eine solche

Operation bot.

Derartige Versuche scheinen nur ganz selten gemacht worden zu

sein. Der wichtigste, mir bekannt gewordcnc, riihrt von Carri^re her.

Dieser beriilinite Pflanzenziicliter sagt dariiber in seinein bereits

niehrfach zitirten Werke Folgendes^): Als Objecte wurden die

Blatter der Orange gewahlt. Nachdeni diese abgesclinitten und in

Topfe gepflanzt waren und sich gut bewurzelt batten, wurden kleine,

nocli krautartige Zweiglein derselben Sorte als Edelreiser vorbereitet

und auf den oberen Theil des Blattstiels gepfropft. Es geschieht

dieses durch Ansaugen, indem die Oberhaut des Blattstieles an einer

Stelle tief abgetragen und das sehr schief geschnittene untere Ende

des Blattstieles, genau auf die Wunde passend, fest angebunden wird.

Es ist darauf zu achten, dass das Cambium beider Theile moglichst

in Beriihrung gebracht wird. Carriere beobachtete einen solchen

Pfropfling wahrend vier Jahre; er wuchs kraftig heran. Die Spreite

des Blattes war gestorben, der Blattstiel aber war zu einem cylin-

drischen Stamme von 1,5 cm Diameter geworden, an welchem nur

noch mit Muhe die letzten Reste der Fliigel erkannt werden konnten.

Knight pfropfte eine Traube von Vitis vinifera auf einem Blatte

derselben Pflanze. Der Versuch gelang, die Beeren reiften, blieben

aber klein^).

Auch Bliithenstiele konnen sich, wenn sie als Stecklinge behandelt

werden, bewurzeln^); doch wiirde es vielleicht am zweckmassigsten

sein, sowohl auf Bluthen- als auf Blattstielen zu pfropfen, ohne sie

von der Mutterpflanze zu trennen. Mehrjahrige Bliithenstiele von

Pelargonien waren in dieser Weise wohl in beliebiger Zahl zu erhalten.

B. Ueber verlangerte Oder erhohte Function leitender Or-

gane mit Riicksicht auf die abnormale Entstehung secun-

darer Gewebe.

I. Ueber die Lebensdauer leitender Organe.

Der im ersten Abschnitt beschriebene Fall von Pelargonium zonale

zeigte uns, dass das Leben eines Bliithenstielcs einfach dadurch ttber

i) Carriere, Jardinier Multiplicateur S. 339 ; man vergl. auch Masters,

Vegetable Teratology S. 54, und Gardener's Chronicle 1866, S. 3S6.

2) Phil. Trans. 1804, I, S. 189.

3) Derartige Versuche mit Primu/a und Echeveria sind von Eeinling

mitgetheilt worden in Cohn's Beitragen zur Biologic Bd. Ill, S. 30.
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seine normale Dauer hinaus und anscheinend in unbeschrankter

Weise verlangert werden kann, dass er neben Bliithen auch eine

Laubknospe tragt. Indem die Laubknospe in den folgenden Jaliren

zum beblatterten Zweig wird, wird der Bliithenstiel zum Stamm.

Dabei treten in seinem Innern secundare Gewebe auf, welche ihm

normaler Weise zu fehlen pflegen. Der erhohten Inanspruciinahme

der leitenden Gewebe entspricht die machtige Ausbildung von Holz

und Phloem, wahrend dieses Dickenwaciisthum selbst wieder eine

Zersprengung der Oberhaut und deren Ersatz durch eine Kork-

schicht herbeifiihrt.

Die ubrigen angefuhrten Beispiele lehren uns, dass diese merk-

wurdigen Erscheinungen nicht etwa auf einer besonderen Eigenschaf t

der Pelargonien beruhen, sondern im Gegentheil wohl uberall dort

in ahnlicher Weise auftreten werden, wo aiinliciie Ursachen ange-

troffen werden.

Betraciiten wir zunaciist die allgemeine Regel, welche die Lebens-

dauer leitender Organe beherrscht. Offenbar hangt die letztere

uberall innig mit der Function zusammen. Zahlreiche Thatsachen

lehren uns, dass ganz allgemein leitende Organe nur so lange leben,

als die von ihnen getragenen Theile. Sind diese gestorben oder ab-

gebrochen, so gehen auch sie bald ihrem Tode entgegen, werden

sogar in manchen Fallen formlich abgeworfen.

Es scheint mir nicht uberflussig, hier auf einige der bekanntesten

Beispiele hinzuweisen.

Die Lebensdauer der Bluthenstiele hangt offenbar davon ab, ob

die von ihnen getragenen Bluthen befruchtet werden oder nicht. Im

letzteren Falle sterben sie bald nach der Bluthezeit, im ersteren leben

sie bis zur Fruchtreife. Aehnlich verhalten sich viele andere Organe,

wie z. B. die Ranken, welche nur dann ihren Lebenscyclus moglichst

vollstandig durchlaufen, wenn sie eine Stutze gefasst haben.

Schneidet man Bluthenknospen von der Bluthe ab, so sterben ihre

Stiele, oder sie werden abgeworfen. Ebenso verhalten sich Blatt-

stiele nach Entfernung der Spreite. Hort die Thatigkeit eines Blattes

durch Verdunkelung auf, so gehen Spreite und Stiel gleichfalls rasch

dem Tode entgegen. Dementsprechend sterben die chlorophylllosen

Blatter, welche bisweilen an bunten Pflanzen auftreten {Aesculus,

Pelargonium, Hydrangea u. v. A.), friiher als grune. Zweige, welche

nur solche chlorophylllosen Blatter trugen, sah ich bei Aesculus

Hippocastanum haufig bereits im Juli sich vollig entblattern.

Baunizweige, welche von andern in dem Grade beschattet werden,

dass ihre Blatter nicht mehr hinreichend assimiliren konnen, sterben
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bis zii ilircr Basis ab, audi wcnn sic iiocli so gross unci stark sind.

Dassclbe ist durcii Verdunkcluug odcr wiedcrliolte Eutblattcrung zu

crreichen. Unterhalb eiiicr Riiigclung stirbt diu Rinde bis zuni

naclistcn bcblattcrtcn Zweig ab,

Derartige Bcispiele licssen sicli iiocli zalilrciche aufiiliren, Uebcrall

sieht man, dass leitende Organe sterben, so bald sie aufhoren zu

fungiren. Ein selbstandiges Lebcn konncn sie niclit fiihren.

Diese Regel gait fur ausgewaclisenc Thcilc, Treibcnde Knospen,

junge Blatter und Sprossgipfei, Bliitheiiknospen, Bliitheii und Fruclite

entwickeln sich auf Kosten von Nahrstoffen, welche sie selbst aus

den sie tragenden Theilen des Stengels oder seiner Zweige an sich

Ziehen, Sie vernidgen aus dieseni Grunde auch im Dunklen zu

wachsen. Sobald sie aber ausgewachsen sind, andert sich die Sach-

lage, Stengel, welche an ihrem Gipfel noch wachsende Theile tragen,

bleiben am Leben, so lange der Vorrath der Reservestoffe aushalt

und sie zu deren Leitung dienen. Blatter und Blattstiele aber gehen

bei der Entwickelung in constanter Finsterniss zu Grunde, sobald

sie den ausgewachsenen Zustand erreicht haben^).

Die erwahnten Falle beziehen sich alle auf eine Verkiirzung des

normalen Lebens durch friihzeitiges Aufhoren der Function, Ich

habe sie hier zusammengestellt, um daran die Frage zu kniipfen,

ob nun audi allgemein das Leben leitender Organe verldngert werden

wird, falls die Function zur iiblichen Zeit niclit auflidrt. Die im ersten

Theil behandelten Beispiele lehren, dass diese Frage durchaus be-

rechtigt ist, und eroffnen die Aussicht auf eine bejahende Ant-

wort, wenigstens fiir eine Reihe von Fallen.

Es wird somit meine Aufgabe sein, eine Uebersicht iiber diejenigen

Erscheinungen zu geben, welche zur Beantwortung dieser Frage

entweder schon jetzt beitragen oder doch bei eingehenderem Studium

friiher oder spater werden beitragen konnen.

Eine Verlangerung des Lebens von wenigen Wochen oder Monaten

oder selbst bis zum Schlusse der betreffenden Vegetationsperiode

scheint unter den namhaft gemachten Umstanden nicht gerade

selten vorzukommen. Als Beispiele mochte ich hier die folgenden

Gruppen von Thatsachen anfiihren. Ich meine die Verlangerung

des Lebens der Achsen mannlicher Inflorescenzen, wenn in diesen

durch sogenannte zufallige Variation einzelne weibliche Bliithen vor-

i) Vergl. meine Beitrage zur speciellen Physiologic landwirthschaft-

licher Culturpflanzen , O/era III, S. 457 ,
wo diese Erscheinung fur die

Zuckerriiben ausfiihrlich beschrieben ist.
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kommen und diese befruchtet werden. Die fraglichen Achsen, deren

Bau gewohnlich schmachtiger ist, als der der weiblichen Bliithen-

stiele, und deren Dasein beendet zu sein pflegt, sobald die Bliithen

verstaubt sind, leben in solchem Falle ebenso lange wie die normalen

weiblichen.

Weibliche Bliithen in mannlichen Inflorescenzen sind keineswegs

eine seltene Erscheinung. Wesmael beobachtete sie bei Salix Caprea^),

und dieselbe Erscheinung habe ich haufig bei Salix aiirita gesehen;

Masters fiihrt ausserdem als Beispiele Carex, Humulus Lupulus,

Urtica dioica und einige andere Arten an 2).

Am meisten bekannt ist die Erscheinung bei Zea Mais, wo sie

bereits von dem beriihmten Monographen dieser Pflanze, Bonafous,

beschrieben wurde^) und auch spater zu wiederholten Malen studirt

worden ist"*). Allerdings ist sie hier selbstverstandlich nicht von

secundarer Gewebebildung begleitet. In meinen eigenen Culturen

beobachtete ich seit 1883 alle Uebergange und Zwischenformen

zwischen weiblichen Kolben und mannlichen Rispen; namentlich

sind solche haufig an den Seitentrieben, welche aus der Stamm-

basis kraftiger Maispflanzen hervorwachsen^). Aber auch in den

gipfelstandigen Rispen sah ich haufig weibliche Bliithen, sowohl an

der Basis, als an der Spitze oder an den Seitenzweigen. Nicht selten

sind kleine Stellen zu formlichen Kolbchen umgewandelt. In diesem,

bei verschiedenen Varietaten nicht gerade seltenen Falle bleiben

nun die betreffenden Theile der Rispe bis zur Fruchtreife am Leben,

vorausgesetzt naturlich, dass die weiblichen Bliithen befruchtet

sind. Ich habe vielfach aus solchen mannlichen Inflorescenzen reife

Samen geerntet.

In alien diesen Beispielen geht die Dauer des Lebens, trotz der

abnormalen Verlangerung, nicht iiber einen einzigen Sommer hinaus.

Es ist zu erwarten, dass die Falle, in denen das Leben einjahriger

Organe bis zur nachsten Vegetationsperiode oder gar in unbeschrank-

ter Weise ausgedehnt werden kann, noch viel seltener sein werden.

Denn es bedarf dazu, ausser der Fahigkeit des betreffenden Pflanzen-

i) A. Wesmael, Transformation des etamines en carpelles chez le Sa-

Hx Caprea. Bull. Acad. Roy. Belg. T. XVL, 2. S^rie, S. i^i^.

2) Masters, Vegetable Teratology S. 192— 195.

3) Bonafous, Histoire naturelle du Mais, 1836.

4) G. Krafft, Die normale und anormale Metamorphose der Maispflanze,

Wien 1870; vergl. ferner Masters, 1. c. S. 191.

5) Ein voUstandiges Fehlen der Kolben und eine Reduction der Rispen

auf eine nackte Spindel zeigen meine sterilen Maispflanzen. Vergl.

Opera V, S. 150, Taf. I und S. 203.
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tliciles zu dcii erforderliclicn Vcrandcriiiigcn, noch dcr zufalligen

Uinstandc, welclic die Ictzterii ins Lcboii riifen komicn, iind welche

liicr offcnbar welt seltener eintreten werden, als in den in dieseni

Abschnitte bespruclienen Fallen.

Solclie Ursaclien sind also wolil stets als Ausnalinicn von den

gewohnlichen Regeln zu betrachten Aus diesem Grunde scheint es

mir, wie ich bereits in derEinleitung hervorgehoben habe, erwunscht

liier eine Reihe von Beispielen zusammen zu stellen, in welchen

das Leben von Pflanzentheilen iiber das norinale Maass ausgedehnt

wurde oder doch ausgedehnt werden konnte, und in denen dement-

sprechend das Auftreten von secundaren Geweben zu erwarten war

an Stellen, wo solche im normalcn Laufe der Entwickelung nicht

gefunden werden.

Solche Beispiele finden sich liier und dort in der Literatur zer-

streut und meistens nicht von dicsein Gesichtspunkte aus betrachtet.

Ich beabsichtige aber keineswcgs eine vollstandige Uebersicht dieser

Falle zu geben, sondern werde vorwiegend nur solche besprechen,

welche ich aus eigener Erfahrung kenne.

II. Blattknospen in Inflorcscenzen.

Wir wollen uns jctzt die Frage vorlegen, inwieweit und namentlich

bei welchen Arten eine Aussicht vorhanden ist, ahnliche Erschei-

nungen auftreten zu sehen, wie sie unser Pelargonium zonale bot.

Wir haben dazu die Falle zu durchniustern, in denen, ausser bei der

genannten Art, Laubknospen in den Bliithenstanden beobachtet

worden sind. Solche Vorkommnisse sind nun im Allgenieinen keines-

wegs selten, doch entsprechen sie nicht alle unserer Aufgabe.

Mit Riicksicht auf diese konnen wir die in Inflorcscenzen wahr-

genommenen Laubknospen in zwei grosse Gruppen eintheilen. Die

crstere umfasst die Erscheinungen der Viviparie mit Einschluss der

Bulbillen, die zweite das weit seltenere Auftreten von gewohnlichen

beblatterten Zweigen in Bluthenstanden und Bluthen. Durchniustern

wir zuerst die Erscheinungen der Viviparie oder Prolification.

Junge Individuen (Proles) in der Inflorescenz kommen bei einer

langen Reihe von Grasern vor^), deren bekannteste Beispiele Poa

bulbosa vivipara und Poa alpina vivipara sind-). Untcr den Mono-

kotylen liefern ferner sehr schone Beispiele Oncidiiim serratum^), in

i) Aufgeziihlt in Masters, Vegetable Teratology S. 169.

2) Vgl. Goebel, Botanische Zeitung 1880, S. 822.

3) Gardener's Chronicle, 13. Nov. 1886, Vol. 26, No. 672, S. 620.
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dessen Rispe alle Bluthen und Fourcroya gigantea^), bei der fast alle

Bliithen durcli Brutknospen ersetzt waren. Letzteres sah ich im

verflossenen Sommer im hiesigen botanischen Garten auch in zwei

Exemplaren von Beschorneria multiflora und Agave vivipara L.

{— A. Americana L. var. vivipara) wird in Ost-Indien hauptsach-

lich durcii solche Brutknospen vermehrt^). Chlorophytum guayanum

und Polygonum viviparum und eine grosse Rcihe weiterer Gewachse

besitzen gleichfalls in den Bulbillen und jungen Pflanzchen ihrer

Inflorescenzen ein wichtiges, wenn nicht das hauptsachliciiste Mittel

zu ilirer Vermehrung^).

In sehr vielen Arten kommen diese Brutknospen regelmassig vor,

und bilden sie somit eins der Merkmale der Art. Bei anderen Ge-

wachsen treten sie aber nur vereinzelt auf und sind dann als

Aeusserungen der Variabilitat zu betrachten. So beobachtete ich

einmal im Jahre 1884 im hiesigen Garten ein Exemplar von Saxifraga

umbrosa, welches in der Rispe eine kleine Rosette von Blattern trug.

Die Rispe hatte einen aufrechten Stiel von der gewohnlichen Lange

(uber 15 cm) und Dicke, die drei untersten Bluthentragenden Seiten-

zweige waren ausgebildet, darauf folgte aber, statt des ganzen oberen

Theiles der Rispe die erwahnte Rosette. Diese sah in jeder Hin-

sicht den normalen Rosetten von Wurzelblattern dieser Pflanze

ahnlich; doch war sie viel kleiner. Ihre Achse war sehr kurz, ihre

Blatter, von denen ich etwa 20 zahlen konnte, erreichten etwa 1 cm

Lange. Diese Variation scheint eine sehr seltene zu sein; denn

trotz fleissigen Nachsuchens konnte ich seitdem weder an diesem

Exemplar, noch an zahlreichen anderen derselben Art eine ahnliche

Abweichung entdecken.

Haufiger sind beblatterte Pflanzchen bei Plantago lanceolata, wo

sie die Varietat P. lane, coronata bilden, und bei Trifolium repens,

wo sie als eine Form des T. repens perumbellalum vorkommen. Die

genannte Wegerich-Varietat tragt am Gipfel einzelner Aehren kleine

i) Moquin-Tandon, Teratologic vegiitale S. 22,^.

2) Birschop Grevelinck, De planten van Nederlandsch Indie, 1883,

S. 846. Aehnlich bei A. Morrisii in Gard. Chron. 1887, No. 17, S. 543

und 549.

3) Ausfiihrliche Zusammenstellungen findet man in: A. Braun, Ueber

Polyembryonie und Keimung von Caelebogym, Abh. d. k. Akad. d. Wiss.,

Berlin 1859, S. 177— 181. Frank, Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten,

S. 2 5otf. Masters, Vegetable Teratology, S. 104 ff. Eichler, Ueber einige

Inflorescenzbulbillen, im Jahrbuch d. k. botan. Gartens zu Berlin, I, 1881,

S. 171.
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BlattcrbiiscIicP), welche sicli, wie bereits Braiin faiicP), Iclclit be-

vvurzchi. Icli babe zii wicderbolteii Maleii solclic I^flaiizcbeii von der

Aebre abgebrochen und in Topfo gepflanzt, iind niclit gcrade selten

in dicscr Weisc grosse, bluheiide Exemplare erbalten. Dass an den

Achrcn solcbcr Pflanzcben sich die Erscbcinung wicderhoicn kann,

babe icii bisvveilen oime Abbrecbiiiig von der Miitterpflanze und also

in deniselben Sommer beobachtet. Trifolium rcpens periimbellatum

trcibt aus deni Gipfel der Acbse ihrer infiorescenz entweder eine

Oder niebrere kleine, meist wenigbliithige Doidcben^*) oder einzeine

kleine Pflanzcben, deren erstes Blatt entweder sogleich dreizahlig

Oder, wie dasjenigc der Keinipflanze, einspreitig ist. Ich beobachtete

alle diesc Falle in einer grosseren Ciiltur, welcbe ich aus einem kleinen

im Freien bei Hilversum aufgefundenen Exemplare niit durchwach-

sener Dolde erzogen hatte*).

Aus dieser gedraftgten Uebersicht geht bervor, dass die be-

treffenden Falle alle auf die Bildung junger Pflanzcben binauslaufen,

welche sich friiher oder spater von der Mutterpflanze isoliren und

ein selbstandiges Leben anfangen. In weitaus den meisten Fallen

wird dadurch die Dauer des sie tragenden Bliitbenstieles nicht uber

das normale Maass ausgedehnt^); in keineni einzigen giebt die Pro-

i) Masters, Vegetable Teratology, S. iii.

2) Braun, Abh. d. k. Akad., Berlin 1859, 1. c. S. 181.

3) Frank, Pflanzenkrankheiten, S. 277. Ueber Vergriinungen und Durch-

wachsungen bei Arten von Trifolium, vergl. ferner Cramer, Bildungs-

abweichungen, 1864, S. 94—96.

4) Etwas ganz anderes sind die von Caspary in seiner ausgezeichneten

Abhandlung iiber die Vergriinungen der Bliithe des weissen Klee's (Schriften

d. Phys. Oek. Gesellsch. zu Konigsberg, Jahrg. II, S. 51, Taf. II u. Ill)

beschriebenen frondiparen und floriparen Durchwachsungen der Einzel-

bliithen. Diese kommen, wenigstens in den Niederlanden, viel allgemei-

ner vor; ich habe sie an zahlreichen Orten und oft in grosser Menge
gefunden. Jch fand sie auch haufig bei Trifolium pratense und seltener

bei T. hybridwii und Medicago lupulina. Die Beobachtungen Caspary's

habe ich wiederholt und kann ich nur bestiitigen. Die in den Bliithen,

oberhalb des geoffneten Carpellblattes entstandenen Pflanzcben habe ich

mehrfach abgepfliickt und ausgepflanzt; einmal erhielt ich daraus eine

grosse Pflanze , welche im Sommer des nachstfolgenden Jahres kriiftig

heranwuchs, dann aber im Anfang des dritten Sommers durch einen Zu-

fall verloren ging. Ich vermuthe, dass diese Vergriinungen, wie die-

jenigen von Lysitnachia vulgaris (vergl. S. 180) und wohl sovieler anderer

Pflanzen von Phytopten verursacht werden, und fand, nach vielem Suchen,

einmal in einer vergriinten Bliithe von T. repens eine solche Milbe. Bei

oft wiederholter Cultur im Garten wurden die vergriinten Exemplare im

niichsten Sommer stets wieder normal.

5) Bei Chlorophytum guayanum leben die nur im ersten Jahre bliihen-
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lification, soviel mir bekannt, Veranlassutig zu abnormaler Wuche-

rung secundarer Gewebe in den Bluthenstielen.

Wir kommen jetzt zu der zweiten Gruppe, in der die Laubknospen

in der Inflorescenz nicht dazu angelegt sind, neue Pflanzchen zu

bilden, sondern alle Merkmale gewohnlicher bebiatterter Sprosse

besitzen. Es ist dies die sogenannte frondipare Durchwachsung,

welciie, abgesehen von den durch Parasiten (z. B. Aphiden und

Milben) veranlassten Krankheitserscheinungen, wohi nur als Varia-

tion auftritt, Sie kommt sowohl in Biutiienstanden als in einzelnen

Bliithen vor und ist im Ganzen und Grossen eine noch viel seltnere

Erscheinung wie die entsprechende floripare (bliithentragende)

Durchvv^aciisungi). Nocii weit seltener scheint sie zu einer Ver-

langerung des Lebens des sie tragenden Stieles zu fiihren.

Den bekanntesten hierher gehorigen Fall bilden wohl die durch-

wachsenen Zapfen der Coniferen^). Ich beobachtete sie bis jetzt nur

bei Larix europaea, bei welcher Art sie in den Niederlanden nicht

gerade selten sind. Hier aber leben sie stets nur so lange wie die

nicht durchwachsenen Zapfen und sterben, mitsammt ihrem Sprosse,

gleichzeitig mit diesem ab,.

Im August 1886 erhielt ich von Herrn Dr. M. W. Beyerinck eine

Pflanze von Scabiosa atropurpurea, welche ausser den normalen auch

einige durchwachsene Bliithenkopfchen trug. Aus der Mitte des

Capitulum trat ein kleiner, 0,5 bis 3 cm langer, Blatter und Bluthen-

knospen tragender Spross hervor^). Da aber die Pflanze einjahrig

ist, war eine abnormale Verlangerung des Lebens der betreffenden

Bliithenstiele nicht zu erwarten. Von demselben Herrn erhielt ich

spater auch Trauben von Cytisus Adami, welche sowohl in ihrer

Verzweigung wie in ihren Bluthen vielfach monstros waren und

unter denen einige an ihrem Gipfel eine kleine Gruppe von Laub-

blattern trugen. Aehnliches berichtet Sclilechtendahl fiir die langen

Trauben von Cytisus nigricans^), welche nicht gerade selten sich

in beblatterten Trieben fortsetzten. Letztere konnten sich selbst

wieder verzweigen oder auch Bluthen tragen. Seltener bietet nach

den Stengel in unseren Gewachshausern und Wohnzimmern viele Jahre

hindurch, wenn sie junge Pflanzchen tragen.

i) Frank, Pfianzenkrankheiten, S. 281. Mehrere hierher gehorige Falle

sind von Masters zusammengestellt, aber nicht scharf von der eigent-

lichen Prolification geschieden. Siehe Vegetable Teratology, S. 113— C15.

2) Literatur in Frank, 1. c. S. 278.

3) Laterale foliare Durchwachsung der Kopfchen von Scabiosa erwahnt

Masters, 1. c. S. 106.

4) Bot. Zeitung 1856, S. 733.
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demsclbcn Verfasser audi Cytisus capitatus cine ahnliche Erschei-

nung. Masters nennt iiiaiinliclie Katzchen von Castanea vesca, von

denen jedes an seinem Ende ein Bundel kieiner Blattchen trug ^).

Von derselben Art fand ich 1886 bei Hilversum eine Aehre von nor-

maler Liinge, vvelclie in den Aclisein der neiin oberen Bracteen je

ein i<leines niannliches Zweiglein von 1,5 bis 2 cm Lange trug, mit

Ausnahme aber der hdchsten Bractee, an dessen Stella ein griines,

etwa 2 cm breites, gcstieltcs Blatt getrcten war. Ob in diesen und

ahnlichen Fallen die Moglichkeit ciner Ueberwinterung der Bliithen-

stiele vorhanden war, bleibt noch zu ermitteln-).

Von krautigen Pflanzen werden in der Literatur noch mehrere

Falle von durchwachsenen Inflorescenzen erwahnt^), ohne dass immer

deutlich hcrvorgehoben ware, ob Laubzweige oder sich bewurzelnde

Pflanzchen genieint sind. Ein letztes Beispiel, dass vielleicht zu

ahnlicher Lebensverlangerung hatte Veranlassung geben konnen, wie

in Pelargonium zonale, beobaclitete ich im Jahre 1884 bei Begiona

Lapeirousii. Das untere Internodium eines Bliithenstandes war

7 cm lang, farblos und diinn, wie in normalen Inflorescenzen, wo es

nach der Samenreife abgeworfen zu werden pflegt. An seinem Gipfel

trug es eine mittlere Laubknospe und zwei seitliche normale, mehr-

bliithige Bliithenzweige. Die Laubknospe war zu einem 3 cm langen

Zweig entwickelt und trug an vier Knoten gestielte Blatter von

normaler Form und bis 3 cm langer Spreite. Aus den Achseln dieser

Blatter kamen Bliithenstande hervor. Leider war ich nicht in der

Lage diese Inflorescenz weiter zu cultiviren, und spater wiederholte

sich die Abweichung an derselben Pflanze nicht.

Neben durchwachsenen Bliithenstanden sind durchwachsene Blii-

then zu nennen. Solche finden sich nicht selten unter den viel-

gestaltigen Vergrunungen von Rubiis Idaeus'^), caesius und fruticosus,

bei welch' letzterer Art ich sie haufig in hiesiger Gegend antraf.

Oft findet man eine Bliithe, deren Achse sich in einen beblatterten

Zweig fortsetzt. Da aber die bliithentragenden Aeste hier nach der

i) Masters, 1. c. S. 103, 104.

2) Dasselbe gilt von den blattertragenden Ranken von Vi^is vini/era;

ich fand deren mit bis drei Blattern , habe sie aber im nachsten Jahre

nicht wieder gefunden.

3) Literatur bei Masters, 1. c. und Frank, 1. c. S. 277. Eine Blatter-

rosette fand ich auch im Gipfel einer bliihenden Traube von Cardamine

pratensis , und zwar von der Varietat mit Petalen in den bauchig auf-

geblasenen Friichten.

4) Ausfiihrlich beschrieben und abgebildet von Conwentz in Acta Acad.

Caes. Leop. Nat. Cur., Vol. XI, 1878 (Tafel XII—XIV).
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Fruchtreife abzusterben pflegen, ist eine Aussicht auf Verlangerung

des Lebens der betreffenden Bliithensticle nicht vorhanden. Giin-

stiger verhalten sich in dieser Hinsicht die Rosen, doch hatte ich bis

jetzt nicht die Gelegeniieit durchwachsene Biutiien in ihrer weiteren

Entwickelung zu verfolgen, und audi in der Literatur finde ich der-

artige Beobachtungen nicht erwahnt.

In den angefiihrten Weri<en und Abhandlungen sind noch einige

weitere Falle von BliJthen erwahnt, aus denen, apical oder lateral,

beblatterte Sprosse hervorgingen. Doch scheint es nicht, dass solche

je zur Verlangerung des Lebens der betreffenden Bliithenstiele

fiihrten.

Somit geht aus dieser ganzen Uebersicht hervor, dass der im ersten

Abschnitt beschriebene dreijahrige Bliithenstiel von Pelargonium

zonule bis jetzt einzig dasteht. Allerdings lernten wir eine Reihe

von Arten kennen, welche bisweilen die Gelegenheit zu einem ahn-

lichen Versuche bieten, aber der Versuch selbst scheint noch nie-

mals mit gutem Erfolg unternommen worden zu sein.

III. BlUthenknospen auf Blattem.

Als seltene Variationen werden bisweilen Bluthenknospen auf

Blattern angetroffen. Falls diese es zur Fruchtbildung brachten,

liesse sich ein bedeutendes, abnormales Dickenwachsthum der be-

treffenden Blattstiele erwarten. Es scheint aber, dass bis jetzt die

Beobachtungen noch in keinem Falle so lange fortgesetzt worden sind.

Magnus fand ein Exemplar von Siegesbeckia iberica, welches auf

den Stielen der unteren Blatter Gruppen von Bluthenknospen

trugi). Braun erwahnt ein von Bernhardi im botanischen Garten

zu Erfurt erzogenes Chelidonium majus var. laciniatum, aus dessen

Blattern theils ein-, theils mehrbliithige Bluthenzweiglein ohne alle

vorausgehenden Laubblatter hervorsprossten^). Derselbe Forscher

fand in mehreren Exemplaren von Levisticum officinale an der

Theilungsstelle der obersten Laubblatter einen oder haufiger zwei

Sprosse, welche nach wenigen kummerlichen Blattern eine kleine

Bluthendolde trugen^).

Duchartre fand auf den Blattern von Lycopersicum esculentum in

den Achseln der Theilblattchen beblatterte und bluthentragende

Sprosse, welche bisweilen eine Lange von 20 cm erreichten, aber

i) Magnus im Sitzungsber. Bot. Ver. Brandenburg, 30. Mai 1873, S. 7.

2) A. Braun, Das Individuum der Pflanze, Abh. d. k. Akad. d. Wiss.,

Berlin 1853, S. 60.

3) 1. c. S. 60, Anm. 4.
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bei den crsteii Nachtfrostcn abstarbcn. Bci cinigcn Varictaten trugen

vide Blatter solclie Zvveigleiii, bci aiideren abcr war dieses vie! sel-

teiier'). AIpli. De Candolle ervvahiit eiiie Begonia prolifera aus Singa-

pore, weiche aiif deni Gipfel des einzigen Biattstieles I —3 ungleicli

grosse, dicliotom verzweigte Bliithenstiele triig^). Ein alinlicher Fall

von Bluthen auf Blattern von einer Begonia „Anielia'\ einem

Bastard von B. Bruanti und B. Roesslii wird von Duchartre be-

schrieben^). Sowolil bei B. prolifera als bei B. „Amelia" scheint

diese merkwurdige Monstrositat regelniassig vorzukomnien. End-

lich hat Caspary eine Reihe von diesbeziigliclien Beobachtungen

zusammengestellt'*). Sie betreffen Rheum undulatum, Urtica mens

und Cucumis sativus.

Bei der erstgenannten Art trug 1862 zu Konigsberg ein Hochblatt

zwei Buschelchen von Bluthen, und dasselbe wiederholte sich an

anderen Exemplaren. Auf eineni der oberen Laubblatter von Urtica

mens sass eine kleine Gruppe von Bluthenknospen am Grunde der

Spreite. Weitaus am merkwurdigsten ist aber der Fall von Cucumis

sativus, weiche Pflanze auf zwei Blattstielen mannliche Bluthen trug,

diese aber auf der ganzen Lange des Stieles in dichtgedrangter Menge.

Der eine Stiel trug 120 solcher Bluthen und Bluthenknospen, sie

entsprangen in zwei Reihen aus der Oberseite des Stieles.

Dieser Zusammenstellung zufolge lasst sich erwarten, dass ahn-

liche Erscheinungen gelegentlich auch bei anderen Arten auftreten

werden.

IV. Langlebige Blattstiele.

Bekanntlich besitzen die Blatter vieler Pflanzen das Vermogen,

sich, wenn sie von dem Stamme abgetrennt worden sind, zu be-

wurzeln und sich langere oder kurzere Zeit am Leben zu erhalten.

Soweit diese Eigenschaft eine nutzliche ist, steht sie mit jener andern

in Verbindung, durch weiche die Blatter unter den erwahnten Um-

standen Knospen treiben und neue Individuen hervorbringen. Denn

nur in diesem Falle konnen die isolirten Blatter zur Erhaltung der

Art beitragen.

Es fragt sich nun, ob in solchen bewurzelten und Knospen tra-

genden Blattern das Leben vielleicht ahnlich wie in dem peren-

i) Duchartre, Ann. Sc. nat., 3. Serie, T. XIX, S. 247, Taf. 14.

2) Alph. De Candolle. Ann. Sc. nat. 4. Serie, T. XI, 1859, S. 135.

3) Gard. Chronicle 15. Mai 1886, S. 625.

4) R. Caspary, Ueber Bluthenknospen auf Blattern, Schriften der Phys.

Oek. Gesellsch. zu Konigsberg. 15. Jahrg., 2. Abth., 1874, S. 99—103,
Taf. II.
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nirenden Bliithenstiel unseres Pelargoniums iiber seine normale Dauer

hinaus verlangert werden kann, und ob dementsprechend secundare.

Gewebe entsteiien konnen, welche sonst in Blattstielen nicht vor-

kommen.
Zunachst ist dabei zu beachten, dass in der Regel die fraglichen

Knospen sich nicht zu Zweigen, sondern zu selbstandigen Pflanzchen

entwickeln. Diese treiben bald Wurzeln und machen sich dadurch

von dem Blatte unabhangig. Letzteres pflegt dann zu Grunde zu

gehen, sowohl wenn es sich bewurzelt hatte, als vvenn solches nicht

der Fall. Offenbar wird dadurch die Aussicht auf eine abnormale

Verlangerung des Lebens fiir das Blatt eine sehr geringe.

Auf der anderen Seite ist es aber Thatsache, dass gar haufig die

gesteckten und bewurzelten Blatter nur sehr spat zu der Anlage und

Ausbildung von Knospen gelangen. Es ware somit moglich, dass

in dieser Weise eine Verlangerung des Lebens herbeigefiihrt wurde.

Diese Betrachtungen veranlassen mich, hier die einschlagigen

Thatsachen, von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, kurz zu-

sammenzustellen^). Es wird fiir unsern Zweck am besten sein, sie

in einzelne Gruppen unterzubringen, und mit denjenigen anzufangen,

welche die geringste Aussicht auf abnormale Verlangerung des

Lebens bieten.

Vermehrung von Gartenpflanzen durch Blatter. Eine Reihe von

Ziergewachsen, und namentlich von solchen, welche in Gewachs-

hausern gezogen werden, pflegt man ausschliesslich oder doch nahezu

ausschliesslich durch Blatterstecklinge zu vermehren^). Als Bei-

spiele sind zu nennen mehrere Arten von Begonia^), Peperomia^);

Gloxinia, Achimenes und andere Gesneriaceen; Crassula, Rochea,

Cotyledon, Echeveria und viele andere Crassulaceen; Arten von

i) Ueber Knospenbildung auf Blattern vergleiche man die in Braun's

Abhandlung iiber Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne S. 1 8 1 ff.

gegebene Uebersicht (Abhandl. d. K. Akademie d. Wiss. Berlin 1859),

sowie
J.
H. Wakker, Onderzoekingen over adventieve Knoppen, Amsterdam

1885. Eine vollstandige Uebersicht iiber alle Neubildungen auf Blattern

gab M. W. Beyerinck in Nederl. Kruidkundig Archief Bd. Ill, S. 438 unter

dem Titel: Over het ontstaan van knoppen en wortels uit bladen.

2) M. Neumann, Die Kunst der Pflanzenvermehrung durch Steckhnge,

Steckreiser, Absenker u. s. w. Weimar 1870, S. 35— 37.

3) F. Regel , Die Vermehrung der Begoniaceen aus ihren Blattern.

Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft 1878, S. 447.

4) E. Beinling, Untersuchungen iiber die Entstehung der adventiven

Wurzeln und Laubknospen aus Blattstecklingen von Peperomia, in Cohn's

Beitragen zur Biologic der Pflanzen Bd. Ill, 1883, S. 25.
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Theophrasta, u. s. w. ^). Soweit ich diese Falle aus eigener Erfahrung

kemie, bcsitzcn die Blatter hier alle das Vcrmogen sich zu bewtirzeln.

Am kraftigstcn ist dieses bei Begonia Rex ausgebildet, obgleich

gerade hier die Bildung von Blattwurzeln fur die Entwickelung der

Adventivknospe keineswegs erforderlicli ist, Gewohnlich entstelien

sowolil die Wurzeln wie die Knospcii am unteren Ende des Blattes

Oder des abgetrennten Blattstiickes, im letzteren Falle vorzugsweise

an den starkeren Nerven. Den Unterschied der Blattwurzeln von

den Wurzeln, welche die Blattknospen selber trciben, hat zuerst

Beyerinck klar hervorgehobcn; zugluich hat er die Beziehung beider

Neubildungen zu den Gefassbiindeln des Blattes ermittelt und gezeigt,

dass die adventiven Wurzeln dem Phloem, die adventivcn Knospen

aber dem Xylem der Blattbiindel in ihrer Anordnung folgen. Solange

die Knospen sich noch nicht selber bewurzelt haben, geht die Be-

wegung der fraglichen Nahrstoffe zwischen ihnen und den Wurzeln

des Mutterblattes iiber cine klcine Strecke durch das Gewebe des

letzteren hindurch. Neubildungen scheinen dadurch aber nicht

hervorgerufen zu werden, und die ganze Verbindung ist ja nur, wie

erwahnt, einc voriibergehende.

Wie die namhaft gemachten Gartenpflanzen verhalten sich auch

die Zwiebelschuppen der Lilien , Hyacinthen und anderer Lilia-

ceen. Auch diese konnen sich bewurzeln, bevor sie Knospen

bilden, doch bleiben ihre Wurzeln nur kurze Zeit am Leben.

Diese Verhaltnisse wurden eingehend von Beyerinck ^j und Wakker^)

geschildert, deren Mittheilungen ich aus eigener Erfahrung be-

statigen kann.

Bryophyllum calycinum. Wahrend die Blatter der meisten ubrigen

Crassulaceen sich leicht bewurzeln, aber nur trage Adventivknospen

ausbilden, verhalt sich Bryophyllum calycinum ganz anders. Auch

entstehen die Knospen hier nicht am unteren Ende des abgebrochenen

Blattes, sondern, wie bekannt, in den Einkerbungen des Blattrandes,

wo sie schon wahrend des normalen Lebens als meristematische An-

i) E. A. Carri^re, Guide pratique du Jardinier Multiplicateur 2 Ed.

p. 2ig, nennt ausser den im Text genannten noch: Brexia , Francoa,

Calandrmia, Poriulaca, Clavija, Sedum, Sireptocarpus, Cohimtiea, Adathoda,

Guarrea, Passiflora, Melasioma, Aloe und Andere. Vergl. ferner: H. Voch-
ting, Ueber Organbildung im Pflanzenreich, Bonn 1878, S. 98, und A. Han-
sen, Vergleichende Untersuchungen iiber Advenlivbildungen bei den
Pflanzen, Abh. d. Senckenb. Naturf. Gesellsch., Bd. XII, i88i.

2) 1. c. S. 22 des Separatabdruckes.

3) 1. c. S. 28.

13
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lagen vorhanden sind^). Sobald man ein Blatt von der Pflanze ab-

bricht und in feuchter Luft aufbewahrt, fangen diese Anlagen an,

sich auszubilden, und sind sie, bei giinstiger Teniperatur, bereits

nach zwei Wochen als kleine Knospen sichtbar. Diese bewurzeln

sicii rasch und vvachsen dann auf feuchter Erde zu kleinen Pflanzchen

heran. Es ist dieses fiir unsere Pflanze die iibliclie Art der Ver-

mehrung2).

Die abgetrennten Blatter besitzen nicht das Vermogen, sich zu

bewurzeln. Oder richtiger gesagt, sie besitzen die Eigenschaft, sich

nicht zu bewurzeln. Und diese Eigenschaft ist fiir sie, wie Wakker's

Versuche gelehrt haben, eine ausserst wichtige^). Denn es ist nach

diesem Forscher gerade die organische Trennung von dem bewurzel-

ten Theile der Pflanze, welche als Reiz auf die Blatter wirkt und

das Austreiben der Randknospen hervorruft. Ich habe die Versuche

Wakker's ausfiihrlich wiederholt und mich von ihrer Richtigkeit

iiberzeugt. Am meisten entscheidend scheinen mir die folgenden

Experimente:

Von sechs Pflanzen habe ich die Gipfel unterhalb des kraftigsten

erwachsenen Blattpaares abgeschnitten und gesteckt. Nachdem sie

sich kraftig bewurzelt hatten, wurde ihr Stengel oberhalb des unteren

Blattpaares durchschnitten, die Spitze entfernt und nun dieses Blatt-

paar fiir den Versuch bestimmt. Beide Blatter wurden flach auf

feuchten Sand ausgebreitet, das eine, nachdem es vom Stengel ab-

geschnitten war; das andere blieb mit den Wurzeln in Verbindung.

Die Achselknospen wurden zerstort. Nach etwa drei Wochen hatten

die abgebrochenen Blatter keine Wurzeln getrieben, sondern zahl-

reiche junge Pflanzchen an ihrem Rande gebildet. Die am be-

wurzelten Stammstucke gelassenen Blatter aber hatten, obgleich sie

sonst unter denselben Umstanden gelebt hatten, keine Spur von

Randknospen gebildet und thaten dieses auch nachher nicht.

Von einer anderen kraftigen Pflanze zerschnitt ich im Winter den

Stengel in alien erwachsenen Internodien und isolirte in dieser Weise

sieben Blattpaare. Von jedem Paar wurde ein Blatt abgebrochen;

alle Achselknospen wurden zerstort. Die Blatter wurden jetzt alle

i) H. Berge, Beitrage zur Enlwickelungsgeschichte von Bryophyllutn

calycinum. Zurich 1877 (iii S. und VIII Tafeln).

2) De CandoUe, Organographie vegelale, Tome I, S. 277, Tafel 22.

Braun, Ueber Polyembryonie, 1. c. S. 183. Lindley, Theory of Horti-

culture S. 55. Masters, Vegetable Teratology S. 171. Neumann, Pflanzen-

vermehrung, I. c. S. 36. Hofmeister, Allgemeine Morphologic S. 422.

3) J.
H. Wakker, 1. c. S. 81—103.
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auf feuchtem Sand ini Gewadishause sich selbcr iibcrlassen. Nach
einem Monat hatten sich die siebcn blatttragcndcn Stainmstucke

kraftig bcwurzelt, die isolirten Blatter selbstverstandlich nicht.

Diese Letzteren trugen an ihrein Rande mehr oder weniger weit

entwickelte bewurzelte Pflanzclien, deren Zahl pro Blatt zwischen

10 und 26 vvechselte. Die mittelst des Stammstiickes bewurzelten

Blatter verhielten sich ganz anders. Eines hatte keine Spur von

Randknospen entwickelt, es war dasjenige, welches sich am ersten

bewurzclt hatte. Die ubrigen hatten nur ganz vereinzelte Pflanzchen,

deren Zahl pro Blatt 2—6 betrug; sie erreichten nur wenige Milli-

meter Lange, wahrend diejenigen der isolirten Blatter 0,5—2 cm
lang waren.

Die Stammstiicke konnten sich selbstverstandlich nicht sofort be-

wurzeln, sondern lassen im Gegentheil erst nach dem zehnten Tage

die ersten Wiirzelchen hervorbrechen. An jenem Tage aber hatte

in alien isolirten Blattern und in vier der ubrigen die Bildung von

Randknospen schon deutlich angefangen. Schon damals war aber

der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ein sehr in die Augen

springender. Doch ist zu bemerken, dass in dieser ersten Periode

die Wurzeln der Stecklinge in ihrer Funktion vertreten waren durch

den Callus, der sich am unteren Ende der Stengelstiicke gebildet hatte.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass eine vorherige Bewurze-

lung der Blatter mittelst eines kurzen, an ihrer Basis belassenen

Stengelabschnittes die Bildung von Adventivknospen auch unter den

giinstigsten Umstanden verhindert, wahrend eine gleichzeitige Be-

wurzelung diesen Vorgang entweder ganzlich unmoglich macht oder

doch in hohem Grade herabsetzt. Oder mit anderen Worten: Die

Wurzeln verhindern die Ausbildung von Randknospen.

Einen ControUversuch habe ich in foigender Weise angestellt:

Ein Blatt mit Stengelstiick aber ohne Achselknospe wurde so auf

den feuchten Sand gelegt, dass das Internodium frei in der Luft

schwebte und sich nicht bewurzeln konnte. Nach drei Wochen trug

das Blatt vier Pflanzchen von 10—20 mm, eins von 2 mm und eine

Anzahl kleinerer wurzeltreibender Randknospen.

Diese Versuche bestatigen, wie man sieht, vollig die Ergebnisse

Wakker's, welche die Correlation zwischen Wurzeln und Blattern als

maassgebendfiir die Entwickelungder Randknospen erkennen liessen.

Die Ursache dieser Correlation suchte Wakker in der Bewegung des

Wassers^), und es gelang ihm seine Ansicht durch das Experiment

I) 1. c. S. 88.

13*
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zu beweisen. Er ersetzte die Wurzeln an abgeschnittenen, beblatter-

ten StengelstiJcken durch einen kunstlichen Wasscrstrom, indem er

Wasser unter Quecksilberdruck in den Stengel iiineinpresste. Da-

durch wurde die Knospenbildung am Blattrande in derselben Weise

verhindert vvie durch Bevvurzelung des Stecklings.

Diese Folgcrung findet ihre Bestatigung in foigender Beobachtung.

Wenn man in Gewachshausern kraftig wachsende, gut bewurzelte

Stecklinge in kleinen Topfen zieht, so geniigt es, sie in warmer,

feuchter Luft zu halten, und die Erde in den Topfen nicht zu be-

giessen, um an den Blattern das Hervorbrechen der Randknospen

zu bewirken. Indem die Knospchen allmahlich zu kleinen Pflanz-

chen von 14— 1 cm Grosse heranwachsen, bilden seiche Stecklinge

eine Zierde des Gewachshauses. Namentlich im Winter gelingen

solche Versuche leicht.

Die organische Verbindung der Blatter mit den Wurzeln ist hier

nicht unterbrochen, der Wasserstrom aber moglichst herabgesetzt;

demzufolge treiben die Randknospen. Die Ansicht Wakker's findet

somit auch hier voile Bestatigung.

Die besprochenen Thatsachen zeigen aber, dass in den Blattsteck-

lingen von Bryopfiyllum eine Aussicht auf ahnliche Vorgange wie

in unseren Bluthenstielen von Pelargonium nicht vorhanden ist.

Kehren wir somit nach dieser etwas langen Abschweifung zu den

sich bewurzelnden Blattern zuruck.

Krautartige Blatter. Viele Pflanzen, welche entweder nur ausnahms-

weise oder gar nicht durch Blattstecklinge vermehrt werden, be-

sitzen dennoch in den abgetrennten Blattern das Vermogen, sich

zu bevvurzeln. hi den ersteren Fallen konnen sie selbstverstandlich

auch Knospen hervorbringen, in den letzteren ist dieses haufig

wenigstens nicht bekannt. Ich behandle getrennt die krautartigen

Blatter, welche in der Regel nur einen Sommer leben, und die leder-

artigen, deren normales Leben sich oft uber mehrere Jahre erstreckt.

Die fragliche Eigenschaft kommt sowohl bei Cotylen, als bei

Laubblattern vor.

An den Cotylen habe ich das Austreiben von Wurzeln, nachdem

sie ohne Achselknospe vom Hypocotyl abgebrochen waren, selbst

beobachtet bei Phaseolus multiflorus und Helianthus annuus. Es

reicht dazu hin, die Cotylen wahrend einiger Wochen auf feuchtem

warmem Sand am Lichte zu bewahren. Sachs beschreibt die Wurzel-

bildung aus den Samenlappen von Cucurbita^), Vochting fur Pisum

i) Sachs, Lehrbuch der Botanik, 4. Aufl., S. 167, Note.
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Sfl/ivu/n'), iiiid vaiiTiuglicm sah sie, ausser bei den genannten Arten

nocli bci Mirabilis Jalapa-). In der Regel bringen solche Sanicn-

lappen koine Adventivknospen liervor^*), sonderu gehen nach einigen

Wochen oder Monaten niitsamnit ilircn Wurzeln zu Grunde.

Wurzelbildung an gesteckten krautigen Blattern beobachtete ich

bci Ampelopsis liederacea, Vitis riparia, Pavonia Wiotti, Jiisticia

superba, Heliantlius annuus, Cokus Verscliaffelti, Acfiyranthes Ver-

schaffelti und Anderen. Ausserdem wurde sie fur Hamulus Lupulus,

Phaseolus multiflorus*) und viele anderen Arten constatirt, und

von Vochting f iir Meterocentron diversifolium eingehend beschrieben ^).

Allem Anscheine nach ist die Eigenschaf t, sich bevvurzeln zu konnen,

in abgebrochenen Blattern eine sehr allgenieine. Die Blatter bleiben

dabei aber niclit nierklich langer am Leben, als wenn sie nicht von

der Pflanze abgetrennt sind, und gelangen wohl nur in den sel-

tensten Fallen zur Knospenbildung. Von krautartigen Gewachsen,

welche gelegentlich durch Blattcrstecklinge vermehrt vvorden sind,

finde ich nur die Pelargonien und Rosen genannt*^), aber ohne nahere

Beschreibung des Vorganges.

Die ansehnlichste Dauer einer solchen Cultur finde ich in einem

Versuche Knight's erwahnt. Er pfianzte abgeschnittene Blatter von

Mentha in feuchte Erde unter einer Glasglocke; sie lebten den ganzen

Winter uber und sahen wie dicke fleischige Blatter von immer-

griinen Baumen aus'). DaaberauchimPreien die Menthen im Winter

einen Theil ihrer Blatter behalten, so ist aus dieser kurzen Mit-

theilung nicht ersichtlich, ob die Lebensdauer der Versuchsobjekte

durch das Experiment verlangert wurde.

Einige Blatter bilden, wenn sie abgeschnitten und gesteckt worden

sind, an ihrer Basis Knollen. Knight erwahnt dieses fiir die Kar-

toffelpflanze^). Die Blatter waren im Juii und August von der

Pflanze genommen und lebten in Topfen unter Glas bis zum Winter;

der Grund ihrer Blattstiele war zu einer conischen Knolle von

einigen Centimetern Grosse herangeschwollen und war aus dem-

1) H. Vochting, Oiganbildung, S. 103.

2) van Tieghem, Recherches sur la germination, Ann. Sc. nat. 5. Serie,

T. XVII, Bot., 1873, S. 208.

3) Ausnahmen bei van Tieghem, 1. c.

4) Sachs, Lehrbuch d. Botanik, 4. Aufl., S. 167.

5) Vochting, 1. c. S. 103.

6) Neumann, Die Pllanzenvermehrung, 1. c. S. 37.

7) Knight, Philos. Transact. 18 16, Part. II. S. 291.

8) 1. c.



198 UEBER ABNORMALE ENTSTEHUNO SECUNDARER GEWEBE.

selben Gewebe aufgebaut wie normale Kartoffeln. Diese Knollen

blieben bis zum Friihling am Leben, bildeten aber keine Pflanzchen.

Am bekanntesten ist diese Erscheinung fiir die Gesneriaceen.

Ganze Blatter, welche mit ihrem Stiele gesteckt wurden, sah ich

bei Gloxinia superba stark bewurzelte Knollen von bis 3 cm Dia-

meter bilden; halbe Blatter und kleinere Blattstucke machten an

der Basis Hirer grossten Nerven entsprechend kleinere Knollen. In

der Regel entstehen auf diesen Knollen fruher oder spater Knospen,

welche sich allmahlig zu einem Rhizom und somit zu einer jungen

Pflanze ausbilden. Doch dauert es oft lange, bevor die Knospen er-

scheinen. So erwahnt Carriere einen Versuch mit Gesneria Donke-

laeriana, einen angeblichen Bastard von G. discolor und G. rubra.

Die abgetrennten Blatter dieser Pflanze machen sehr leicht Knollen,

welche oft sehr gross werden und jahrlich neue Wurzeln bilden

und bedeutend in die Dicke wachsen. Knospen bildeten sie aber

nicht, in einem Falle sogar nicht, als ein derartiger Versuch wahrend

acht Jahre fortgesetzt wurde^), Wie lange das Blatt bei diesem

Versuche am Leben blieb, wird nicht erwahnt und lasst sich ohne

nahere Angabe nicht ermitteln, da die Knollen im ruhenden Zu-

stande oft sehr lange Zeit aufbewahrt werden konnen.

Lederartige Blatter. Die lederartigen Blatter erfreuen sich meist

eines langeren Lebens wie die krautartigen. Einige bleiben nur den

Winter uber erhalten, um im nachsten Fruhling Oder Sommer ab-

geworfen zu werden, andere zieren die Pflanze oft mehrere Jahre.

Dementsprechend konnen die Versuche mit abgeschnittenen, be-

wurzelten Blattern hier viel langer dauern. Einige Arten bilden

in solchenCulturen auch Knospen und konnen somit auf diese Weise

vermehrt werden. Jedoch scheint es stets schwer zu sein, solche

Knospen zu erhalten, und gehen von der namlichen Art meist viele

Blatter zu Grunde, ohne Knospen gebildet zu haben, wahrend es

nureinzelnen Individuen, oftnach jahrelangerCultur, gelingt solches

zu leisten^). Ich habe eine grosse Reihe von lederartigen Blattern

sich bewurzeln lassen, und viele wahrend mehrerer Jahre cultivirt,

ohne je eine einzige Knospe zu bekommen.

Als Beispiele nenne ich die folgenden Arten. Zuerst Aucuba

japonica, deren Blatter sich leicht bewurzeln. Ich habe sie mehr-

fach Uber ein Jahr, und in einem Versuche fiinf Exemplare wahrend

214 Jahre am Leben gehalten. Sie bildeten schone dicke Wurzeln,

i) Carriere, Jardinier Multiplicateur, S. 220.

2) Carriere, 1. c. S. 218.
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wclche aus einer klcincn callusartigcii Anschwcllung am Grunde dcs

Blattstieles hcrvorgingen, und die Erdc in den kleinen Topfcn zieni-

lich vollstandig durchwuchsen.

Von Evonymus japonicus lebte cin gestecktes, schon bewurzeltes

Blatt wahrond eines halben Jalires, und auch von Ficus elastica sah

ich mehrfach bewurzeltc Blatter '.viilirend liingerer Zeit am Leben

bleiben. In beiden Fallen entstanden die Wurzeln am Grunde des

Blattstieles.

Fiir Aucuba japonica und Ficus elastica wurden seiche Versuche

bereits von De Candolle erwahnt^). Diese Arten sollen haufig durch

Blattstecklinge vermehrt worden sein^). Dasselbe gilt fur Camellia

japonica^). Carnere erwahnt einen Versuch niit einem Blatte von

Ficus elastica, welches sich im ersten Monate nach der Abtrennung

von der Pflanze kraftig bewurzelte und wahrend drei Jahre am
Leben blieb*). Die Wurzeln wurden immerlanger und zahlreicher und

erfiillten schliesslich einen Topf von 15 cm Diameter, das Blatt aber

anderte sich in keiner Weise und trieb namentlich keine Knospen,

Mer beschreibt einen ahnlichen, mit den Blattern des Epheu's

{Hedera Helix) angestellten Versuch^). Diese blieben, nachdem

sie abgeschnitten und in Topfe gcpflanzt waren, vier bis fiinf Jahre

am Leben. Sie hatten sich reichlich bewurzelt, aber keine Knospen

getrieben. Dabei waren die Spreiten bedeutend dicker geworden,

indem das Pallisadengewebe in der Richtung senkrecht zur Ober-

flache an Ausdehnung zugenommen hatte. Die anfanglich isolirten

Gefassbiindel der Blattstiele waren durch secundare Bildung zu einem

einzigen Korper vereinigt, und auch in den Blattnerven hatte sich

secundares Holz ausgebildet. Demzufolge war die Rinde an mehreren

Stellen gesprengt und durch eine Korkschicht ersetzt.

Blatter von Hoya carnosa sind mehrfach zu solchen Versuchen

benutzt worden. Ich sah sie oft iiber ein Jahr und einmal zwei

Blatter iiber drei Jahre in kleinen Topfen am Leben bleiben. Sie

bewurzeln sich aus dem ganzen Blattstiele, aber vorwiegend an dessen

Basis leicht, es war dabei gleichgiiltig, ob ich den Blattstiel nahe

i) De Candolle, Physiologic veg^tale II, 1832, S. 678.

2) Beyerinck, 1. c, Ned. Kruidk. Archief III, 1882, S. 41 des Separat-

abdruckes.

3) Neumann, Die Pflanzenvermehrung, 1. c. S. 37.

4) Carri^re, Nouveau fardinier, 1882, S. 102, citirt von Beyerinck,

1. c. S. 47.

5) Mer, Bulletin d. 1. Soc. Hot. d. Prance, T. XXVI (2. Scr. T. 1) 1879
S. 18.
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uber der Achselknospe oder etwa in seiner Mitte durclischnitten

hatte. Carriere tconnte ein solches bewurzeltes Blatt wahrend sieben

Jahre am Leben halten, ohne dass es Knospen biidetei). Dieses

ist die langste mir bekannt gewordene Lebensdauer eines von seinem

Stamme abgetrennten Blattes. Es scheint aber nicht, dass diese

Dauer fUr Hoya eine abnormale ist, denn auch an der Pflanze selbst

konnen die Blatter wolil dasselbe Alter erreichen.

Um zu erfahren, ob in den gesteckten Blattern secundare Gewebe

entstehen, welche den normalen Blattern fehlen, habe ich einige

Blatter, nach zwei und halbjahriger Cultur im Topf, zerschnitten,

und mit gleichaltrigen, direkt der Pflanze entnommenen Blattern

verglichen. Secundares Xylem und Phloem 2) war in beiden Fallen

reichlich gebildet worden, und zwar hatte dasjenige der gesteckten

Blatter im Blattstiel eine etwa 1 1/2-fach grossere Dicke erlangt als

in dem normalen Blatte, Beriicksichtigt man aber, dass die Blatter

in den Topfen am vollen Lichte cultivirt waren, wahrend die Pflanzen

im Gewachshause an einem beschatteten Orte wuchsen, so darf man
auf diesen Unterschied kein grosses Gewicht legen.

Die wichtigsten Pflanzen aus dieser ganzen Gruppe sind die

Orangen. Bereits im Jahre 1652 entdeckte Mandirola, dass die ab-

gepfluckten und in Erde gesetzten Blatter Wurzeln treiben^).

1716 wurde dieses von Munchhausen und 1781 von Mustel bestatigt*),

und seitdem ist der Versuch haufig wiederholt worden^). In den

hiesigen Gewachshausern bleiben die Blatter von Citrus Aurantium

drei Sommer an den Baumen, und ebenso lange konnte ich abge-

schnittene, bewurzelte Blatter in Topfen am Leben halten. Dann

gingen sie alle, ohne sichtbare aussere Ursache, zu Grunde. Eine

Verlangerung ihres Lebens gelang also in dieser Weise nicht. Sie

hatten kraftige, verzweigte Wurzeln, welche aus einer Anschwellung

am unteren Ende des etwa in seiner Mitte durchschnittenen Blatt-

stieles hervorbrachen. Die Holzbildung im Blattstiel verhielt sich

ahnlich wie bei Hoya und erreichte auch hier eine 1 i^-fache Dicke,

verglichen mit dem Holzringe in einem dreijahrigen, dem Baume

i) Carriere, Jardinier Multiplicateur, S. 218. Vergl. auch Decaisne et

Naudin, Manuel de Tamaleur des jardins I, S. 497.
2) Auf die secundaren Bildungen in Blattern hat zuerst van Tieghem

aufmerksam gemacht : Bull. Soc. Bot. France, T. XXVI (2. Serie T. I)

S. 16—18.

3) Citirt in De Candolle's Physiologic veg^tale II, S. 677.

4) Citirt von De CandoUe, 1. c. S. 678.

5) Z. B. Decaisne et Naudin, Manuel I, S. 497.
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entnommenen Blatte. Audi hier konnte der Unterschied auf die

gunstigere Beleuchtung ziiruckgefulirt werdcn, doch darf audi der

Umstand, dass die Assiinilationsproducte des gesteckten Blattcs

keine entsprechende Verwendung fanden, nicht ausser Acht gelassen

vverden.

Die gesteckten Blatter der Orange scheinen bisweilen Knospen ge-

bildet zu haben, doch ist solciies jedenfalls eine seltene Erscheinung.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Zusammenstcllung kurz zu-

sanimen, so weisen die bisherigen Beobachtungen darauf hin, dass

in gesteckten und bewurzelten Blattern, sowohl wenn sie Knospen

biiden als wenn ihnen solches niciit gelingt, das Leben sich nicht

iiber die norniale Dauer ausdehnt, und dass auch keine secundaren

Gewebe auftreten, welche vvesentlich anders sind als im normalen

Leben des Blattes an der Pflanze.

Aus der mir zuganglichen Literatur ist nicht ersichtlich, wo die

Knospen, welche gelegentlich auf gesteckten lederartigen Blattern

entstanden sein sollen, hervorbrechen. Namentlich ist es die Frage,

ob sie in der callusartigen Anschwellung am Grunde des Blattstieles

Oder etwa dort entspringen, wo die Spreite dem Stiele eingepflanzt

ist. Beyerinck nimmt Letzteres an^). In diesem Falle sind die

Knospen von den Wurzeln, welche ja gewohnlich am unteren Ende

des Stieles entstehen, durch diesen getrennt. Der genaimte Forscher

vermuthet nun, dass dann die Stiele nicht mit der Spreite absterben,

sondern selber einen Theil des neuen hidividuums ausmachen

werden. Sie wurden somit die Stammbasis der jungen Pflanze

biiden und, einem Stamme ahnlich, durch secundare Gewebe-

bildungen in die Dicke wachsen. Wir wurden hier dann einen ahn-

lichen Fall haben, wie er kunstlich von Carriere hervorgerufen

wurde^).

i) Beyerinck, 1. c. S. 51.

2) Vergl. S. 49.
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Erkiarung dec Tafeln.

Tafel 1.

Pelargonium zonale.

Fig. 1. Ein dreijahriger Bliithenstiel ab mit der von ihm getragenen Laubkrone. Nach
einer Photographic. (1:7.)

Fig. 2. Eine Inflorescenz einer einfachbliihenden Varietat, mit Laubknospe innerhalb der

Hochblatthuile. (1:1.)

Fig. 3. Dieseibe, nach Entfenning der Blatter von oben gesehen. (1:1.) (/die Bases der

abgebrochenen Bliithenstiele.

Fig. 4. Querschnitt durch einen normalen bliihenden Doidenstiel. (4:1.)

Fig. 5. Querschnitt durch den dreijahrigen Stiei.beidin Fig.8(Tafel II) geschnitten. (4: 1.)

Fig. 6. Querschnitt durch den Stamm, in 4 cm Entfernung unterhalb des dreijahrigen

Stieles. (4:1.)

Fig. 7. Querschnitt durch den vom Stiel getragenen beblatterten Ast, in 3 cm Entfernung

oberhalb des Stieles geschnitten. (4:1.)

Fig. 4-7: e Epidermis; p Rindenparenchym; s Sclerenchym; v Gefassbiindel; m .Mark;

ph Phloem; x Xylem; A: Korkschicht.

Tafel II.

Fig. 8, 9. Pelargonium zonale.

Fig. 8. Der dreijahrige Bliithenstiel in natiirlicher Grosse. ab der Stiel; d die Lage des

Querschnittes Fig. 5; 6 g die aus kurzen Internodien gebildete Basis der vom Stiel getragenen

Laubkrone; eh der Stamm, dessen oberer Theil bei e e' abgeschnitten worden war.

Fig. 9. Das Holz aus dem Querschnitt Fig. 5, auf der oberen Seite genommen, starker

vergrossert; c c' Grenze des Cambiums. (180:1.)

Fig. 10-13. Solamim tuberosum.

Fig. 10. Eine zweijahrige Kartoffel. p p' p" die Bases beblatterter Stengel; s Stolonen.

(1:1.)

Fig. 11. Querschnitt durch q in Fig. 10; r Rinde aus gestorbenen und vertrockneten Zelien

gebiidet; k Kork; p lebendiges Parenchym; / Riss in diesem; v Gefassbiindel. (4:1.)

Fig. 12. Langsschnitt durch die Einpflanzungsstelle eines Stolo (s in Fig. 10). s, r, k, p,

I, V wie oben. (2: 1.)

Fig. 13. Eins der Gefassbundel aus Fig. 11, starker vergriissert (80:1), im Querschnitt;

X Xylem; ph Phloem.

Fig. 14. Beta vulgaris.

Fig. 14. Querschnitt aus einer zweijahrigen Zuckerriibe. hh h der ausserste Gefassbundel-

kreis des ersten Jahres. (1:1.)

(Pringsheim's Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik, i8gi,

Bad. 22, S. 35-)
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STERIELE MAIS ALS ERFELIJK RAS.

{Resume en langue frangaise, page 203.)

Op. biz. 150 van dezen band heb ik onder den naam van steriele

Mais-planten eene varieteit besclireven en afgebeeld, die in het

jaar 1888 in mijne Mais-cultuur ontstaan was. Ik moest toen

in het midden laten, of de steriliteit in dit geval, evenals in dat

der dubbele violieren, zou blijkcn eene erfelijke eigenscliap te zijn

(biz. 155). Dit kon natuurlijk sleclits door uitzaaiing van de zaden

der fertiele exemplaren uit dezelfde cultuur beslist worden.

In den zomer van 1889 heb ik deze proef ten uitvoer gebracht,

en daardoor deze leemte in niijn onderzoek aangevuld.

Daartoe koos ik, onder de driehonderd planten, die in 1888 ge-

bloeid hadden, er eene uit, die mij toescheen meer dan de andere

eene goede kans aan te bieden op eene gedeeltelijk steriele nako-

melingschap. Ik leidde dit uit de eigenschappen harer pluim af, die

slechts ten deele vruchtbaar was. Deze pluim, die op biz. 153 van

mijn opstel vermeld is, droeg slechts steriele en nagenoeg kale zijtak-

ken, doch haar bovenste helft toonde den normalen bouw.

Deze plant had slechts eene kolf , die zwak en voor een deel onbe-

vrucht was, en waarop een zeventigtal kiembare zaden voorkwamen.

Deze zaden waren zeer klein; zi] wogen te zamen slechts 5,3 gram.

De andere t. a. p. als half steriel genoemde plant droeg wel eene

kolf, maar geen kiembare zaden.

In het laatst van April 1889 zaaide ik de bedoelde 70 zaden elk

in een afzonderlijk bloempotje. De meeste kiemden goed, omstreeks

half Mei werden zij onder de noodige voorzorgen op een goed bemest

bed op een zonnige plaats uitgeplant. Het aantal dezer planten

bedroeg nu 57, die alle verder zich zeer krachtig ontwikkelden en

grootendeels meer dan 2 m. hoogte bereikten. Toen zij in het begin

van Juli hare pluimen ontplooiden, vertoonde zich in een aantal

exemplaren de verwachte variatie.

Evenals in het vorige jaar bezaten de meeste steriele individuen

hetzelfde type. Zij waren, evenals toen, geheel onvertakt. Geen

uitstoelsels aan den voet des Stengels, geen kolven, geen takken in

de onderste helft en geen aartjes in de bovenste helft van de pluim.

Deze was dus slechts eene naakte spil. Daarbij waren de planten
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even krachtig en ten deele zelfs hooger dan de fertiele exemplaren,

tusschen welke zij opgegroeid waren.

Ook thans vertoonden zich wederom eenige gradatien, die den

afstand tusschen de steriele en de normale planten nog meer aan-

VLilden dan in het eerste jaar. Naast een zevental geheel naakte

spillen, als de toen afgebeelde (PI. I, fig. 2-4) vond ik er, die aan

hare basis van enkele kleine fijne steriele takjes voorzien waren,

of wel zulke takjes over een min of meer uitgestrekt deel van hare

lengte droegen. Zulke takjes hadden dan aan hun top meestal een

onvruchtbaar aartje. Verder vond ik eene plant, die geen uitstoelsels

en geen kolf droeg en wier pluim zeer ijl was en uit lange weinig

bloeiende takken bestond. Met het stuifmeel uit de bloeinen van deze

pluim bestoof ik een kolf van een fertiel individu, in de hoop daar-

door zaad te winnen voor de voortzetting van het ras.

Eindelijk waren er nog een paar fertiele planten wier pluim enkele

steriele of halfsteriele takken droeg, en die dus eveneens voor zaad-

dragers in aanmerking kwamen,

Het aantal der exemplaren, die geen kolven en geen uitstoelsels

voortbrachten en wier pluim of geheel onvertakt of slechts van

enkele kleine steriele zijtakken voorzien was, bedroeg elf.

Berekend op de 57 planten, die uit het zaad der gekozen kolf ge-

wonnen waren, geeft dit 19%, tegen 40 steriele planten op de 340

of 12% in 1888. Hoe gering deze vooruitgang, en hoe onzeker het

cijfer van 19% wegens het geringe aantal planten in dit jaar ook zijn

moge, toch is het bewijs m. i. geleverd, dat de steriliteit in dit geval

eene erfelijke, en voor fixeering vatbare eigenschap is. Ik hoop trou-

wens deze proef nog gedurende eene reeks van jaren voort te kunnen

zetten.

Naast deze proef heb ik nog van een vijftal andere kolven van de

cultuur van 1888 zaden gezaaid. Deze kolven droegen hare zaden

in twintig rijen, een grooter aantal rijen had ik in 1888 niet bereikt^).

Op een van deze vijf bedden vond ik in Juli 1889 eene enkele steriele

plant, die wederom geheel aan de beschrijving voldeed en een geheel

naakte, onvertakte spil droeg. Het aantal fertiele exemplaren, uit

de zaden derzelfde kolf gewonnen, bedroeg 35. Uit deze waarneming

blijkt, dat verschillende kolven van de oogst van 1888 in zeer ver-

schillenden graad het vermogen bezaten om een gedeeltelijk steriel

kroost voort te brengen.

i) De door mij aangehaalde proef van Fritz Miiller, over het ver-

hoogen van het aantal rijen in iNIaiskolven door cultuurkeus, is uitvoeriger

beschreven in „Kosmos" i886, II. Band biz. 22— 26.
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RESUMfi DU TRAVAIL PRficeDENT.
Stdrilite her^ditaire du Mais.

L'ann6epass^e,j'aidecritctropresentc'),souslenomdeAfa/5-sf^r//^,

line vari6te sterile qui avail apparu en 1 888 dans nies cultures de Mais.

A I'effet de determiner si cette variete sterile etait hereditaire, j'ai

seme en 1889 les graines d'un des 300 exemplaires fertiles de mes

cultures de 1888. J'ai choisi h cette fin une plante (citee dans mon
travail de I'annee derniere, page 153) qui portait un panache presque

sterile et un seul spadice faiblement developpe a graines tres petites.

Ces graines, au nombre de 70, furent semees vers la fin d'Avril 1889,

et les plantules repiquees en pleine terre vers la mi-Mai. Les pani-

cules se montrerent vers le commencement de Juillet. Alors j'ai pu

constater Tapparition d'un certain nombre de plantes steriles, qui

presentaient le? memes caracteres que celles decrites I'annee prece-

dente: leur tige etait simple, privee de branches feuillees ^ sa base,

sans spadices; leur panicule ne portait pas de branches dans sa moitie

inferieure, pas d'epillets dans sa moitie superieure. Ces plantes

etaient aussi vigoureuses et en partie meme plus elevees que les in-

dividus fertiles de la meme culture.

II y avait plus de formes de transition qu'en 1888. L'axe de I'inflores-

cence desept individusetaitcompletement nu(commesurla Planche I,

fig. 2-4) ; l'axe d'autres individus portait quelques ramuscules steriles,

ordinairement pourvus chacun d'un epillet sterile terminal. Une autre

plante, sans branches feuillees ni spadice, avait une panicule tres peu

fournie, formee de rameaux longs et peu fleuris. J'ai employe le pollen

de cette plante pour feconder le spadice d'un individu fertile.

Enfin la panicule d'une couple de plantes fertiles portait quelques

rameaux steriles ou partiellement steriles.

II y avait au total, sur 57 plantes (obtenues de 70 graines) 1 1 indi-

vidus sans spadices et sans branches feuillees, soit 19%. En 1888,

sur 340 individus, il y avait 40 plantes steriles, soit \2%. II y a done

progres, et a mon avis on peut conclure que dans le cas present, la

sterilite est une propriete hereditaire, susceptible de fixation.

J'ai seme en outre, en 1889, les graines de 5 spadices de 1888,

portant chacun 20 rangees de graines (soit le maximum de rangees

atteint en 1888). J'ai trouve, sur une des 5 plates-bandes, u/z individu

sterile conforme a la description de I'annee precedente. Ceci prouve

que la tendance a produire des descendants steriles est tres variable

dans les differents individus de ma race.

i) O/era V, p. 150, PI. L

( Bot. Jaarb., uitgegeven door het kruidkundig genooischap Dodonaea, i8go, Bnd. II. biz. jog.)



EENIGE GEVALLEN VAN KLEMDRAAI BIJ DE
MEEKRAP

(RUBIA TINCTORUM).

Met Plaat I.

{Resume en langue frangaise, page 2iy)

Onder klemdraai (Zwangsdrehung) verstond Alexander Braun die

gevallen van torsie van Stengels, die naar zijne meening door de

aaneengroeiing der bladeren tot een spiraalvormigen, meest weinig

rekbaren band werden veroorzaakt. Die band vormde een klem

rondom den stengel, en deze laatste moest, cm zich bij zijne ver-

lenging aan die klem te ontwringen, de spiraal zooveel mogelijk

ontrollen. Daarbij werd hi] echter zelf in tegengestelde richting

gedraaid^).

Tegenover dezen klemdraai staan de gevallen van torsie, waarbij

die klem ontbreekt, en die veelvuldig aan bladerlooze Stengels of

aan enkele internodien gezien worden.

Zoover de waarnemingen reiken worden deze torsien niet door uit-

wendige, maar door inwendige oorzaken bewerkt en in de weinige

goed onderzochte gevallen ontstaan zij eerst tegen het einde van

den lengtegroei der internodien, als deze rondom reeds geheel vrij

zijn.

Dit heb ik b. v. waargenomen aan zich tordeerende Stengels van

Crepis biennis, wier torsie zich, in mijne cultuur, in derde generatie

als erfelijk verschijnsel vcrtoonde. Bijna volwassen internodien van

gedraaide planten, welke internodien zelve nog geen spoor van torsie

vertoonden, werden gemerkt, en waren dan, meestal reeds na weinige

dagen, gedraaid.

Klemdraai konit volgens Alexander Braun uitsluitend voor bij

planten met kruiswijzen of kranswijzen bladstand. En wel dan,

wanneer door zoogenoemde toevallige variatie deze bladstand in

een spiraalsgewijzen is veranderd. Hoe sterker de bladeren in de

kransen of paren der normale Stengels met hunne bases aan elkander

vast plegen te groeien, des te sterker zullen zij dit ook bij spiraals-

i) Monatsbericht der K. Akad. d. Wiss. Berlin 1854, S. 440.
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gewijzeii bladstand doen, en dcs te minder rekbaar zal dus de daar-

door oiitstaiic spiraalband zijiii).

En van den graad dezcr rekbaarheid liangt natuurlijk af, in ver-

binding met de intensiteit van den lengtegroei, in hoeverre de band

wordt uitgerekt, en in hoeverre ontwonden,

Braun lieeft niet de gelegenheid geliad, oni zijne stclling, dat de

bladeren op gedraaide Stengels, reeds voor het begin der torsie, in

spiraalvormige rangschikking worden aangelegd, door rechtstreek-

sclie waarnemingcn te bewijzen. De oorzaak hiervan ligt in de

zeidzaamheid van het verschijnsel en in de omstandigheid, dat

gedraaide Stengels meestal eerst gevonden worden, als zij reeds

volwassen zijn.

Deze leemte is eerst bijna veertig jaren later aangevuld, en wel

door Klebahn, die het geluk had een gedraaiden stcngel van Galium

Mollugo te kunnen onderzoeken, waaraan de groeiende top nog

aanwezig was 2).

Deze vertoonde, rondom het vegetatie-punt, den aanleg der bla-

deren in spiraal. Hetzelfde vond ik voor de gedraaide Stengels van

Dipsacus sylvestris, waarvan ik sedert eenige jaren een erfelijk ras

kweek^). Hier had ik de gelegenheid meer dan een dozijn groeitoppen,

deelsvan links gedraaide, deels van rechtsgedraaide Stengels, micro-

scopisch te onderzoeken; bijna steeds vond ik de bladeren tot op

het vegetatie-punt in spiraal aangelegd, terwijl de torsie van den

Stengel eerst tegelijk met den Snellen lengtegroei aanvangt, dus nadat

reeds verscheidene spiraalomgangen van bladeren ontwikkeld zijn.

Onze kennis van de rangschikking der bladeren op het vegetatie-

punt van Stengels met klemdraai is echter tot nu toe tot deze beide

gevallen beperkt. Daarom acht ik het van eenig gewicht, dat ik

in de gelegenheid ben, hieraan een nieuw voorbeeld toe te voegen,

te meer, daar het ontleend is aan eene plant, bij welke de klemdraai

wel niet zeldzaam is, maar toch tot nu toe slechts weinig, en nage-

noeg alleen in Nederland, bekend werd*).

Sinds lange tijdcn wordt in de provincie Zeeland, en met name

op het eiland Duiveland, meekrap verbouwd. Darbij vindt men

somtijds in het voorjaar, wanneer de meekrap geplant wordt, Stengels

i) Bot. Zeitung 1873, S. 31.

2) H. Klebahn, Ber. d. d. bot. Gesellschaft, Bd. VI, S. 346.

3) Oj>era V, S. 159.

4) Ook van WeigeHa amabilis heb ik een groeitop van een gedraaiden

tak onderzocht, en ook daarop den oorspronkelijken spiraalstand der

l)laderen waargenomen.
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van een geheel ongewonen bouw. De bladeren staan in een door-

loopende lijn langs den stengel, in plaats van in kransen van vier

of zes bladsciiijven. Nu eens staan zij alle aan dezelfde zijde, dan

weer in een steil opgaande spiraal. De stengel zelf is min of meer

gezwoUen, en zijne ribben loopen niet overlangs, maar schuins of

zelfs bijna dvvars, als hoepels tusschen welke het weekere weefsel

uitgespannen is. Een paar zulke Stengels, korten tijd na het uit-

planten uit den grond getrokken, ziet men op plaat I in Fig. 1 en 2

in natuurlijke grootte afgebeeld.

Deze zonderlinge, gedraaide meekrapkiemen schijnen sinds over-

oude tijden aan de arbeiders welbekend geweest te zijn. Even als

klaverblaadjes van vieren werden zij als een gunstig voorteeken

beschouwd. In Zeeland bestond het gebruik ze, soniwijlen met

lintjes versierd, aan de kinderen van den baas aan te bieden, Dit

gaf, meende men, aanspraak op een fooitje^).

Omstreeks 1840 ontving de botanische tuin te Franeker zulk een

gedraaide meekrapplant. Deze werd hier geplant en later gedroogd

en in het herbarium van Prof. Nic. Mulder bewaard. Hier werd

zij in 1845 door S. Kros onderzocht^). Dit is de eenige plaats, waar

ik in de botanische literatuur het voorkomen van klemdraai bij

meekrap vermeld vond.

Daarenboven trof ik een gedraaid takje van Rubia tindorum aan

in de verzameling van gedroogde planten met klemdraai, van

Alexander Braun, die in het koninklijk botanisch Museum te Berlijn

bewaard wordt, en die mij door de Directie van dat Museum in het

voorjaar van 1890 welwillend tot onderzoek werd toegezonden,

Dit takje heb ik op een derde der natuurlijke grootte gephoto-

grapheerd en afgebeeld op Plaat I in Fig. 3. Het etiquette vermeldt

slechts ,, Berliner Universitatsgarten 1870". Van waar de plant

oorspronkelijk afkomstig is, blijft dus onbekend.

De mededeelingen van Kros omtrent het voorkomen van zulke

Stengels in Zeeland deden in mij den wensch ontstaan, zelf zulke

voorwerpen te kunnen onderzoeken. Ik heb daarom in het Maand-

blad van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw voor Mei

van dit jaar aan Heeren kweekers van meekrap het verzoek gericht,

mij gedraaide Stengels tot onderzoek te willen toezenden. Mijn

doel was daarbij tweeledig, ten eerste de Stengels zelve aan een

morphologisch onderzoek, en hunne groeitoppen aan een micro-

i) Zeeuwsche Volksalmanak 1843, biz. 106.

2) S. Kros, De spira in plantis conspicua. Diss. Groningen 1845, biz. 74.
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scopischc studie te kunnen onderwerpcn, en ten twcede materiaal

te vcrwervcn, oni eene cultuur aan te Icggcn, en te trachten het

verschijnsel, dat naar alle waarschijnlijklieid erfulijk is, te fixeeren,

evenals mij dit met den gedraaiden Dipsaciis sylvestris gelukt is^).

Door zulk een fixeeren tocli verkrijgt men, ook als de graad van

erfelijkheid nog slechts weinige percenten bedraagt, een uiterst rijk

materiaal, dat ook voor physiologische experimenten kan worden

gebruikt. Hicrtoe toch zijn uitgetrokken en weer geplante kiemen

uit den aard der zaak niet zeer geschikt, daar hun groei te zeer

geschokt en verzwakt is.

Aan mijn verzoek werd op de meest voorkomende wijze voldaan

door de heeren B.Giljam en J. C. van der Have, beiden gevestigd

te Ouwerkerk op het reeds genoemde Zecuwsche eiland Duiveland,

het brandpunt van de meekrap-cultuur. Van hen ontving ik, om-

streeks half Mei, een groot aantal gedraaide kiemen, eene ver-

zameling, zooals nog wellicht geen plantkundige ze, noch van deze,

noch van eenige andere plantensoort, ooit in handen heeft gehad.

De zending van den heer Giljam bevatte daarenboven eenige platte,

verbreede Stengels, waarover straks nader. De heer van der Have

beloofde mij in dit najaar, bi] het delven der meekrap, op gedraaide

voorwerpen te letten, en mij die dan toe te zenden, daar zulke

voorwerpen uit den aard der zaak allicht beter geschikt zijn om
eene cultuur aan te leggen, dan de kiemen, die half Mei van de

oude wortelstokken afgetrokken worden.

Het zij mij vergund hier aan beide heeren openlijk de verzekering

van mijne oprechte erkentelijkheid aan te bieden. Mochten vele

kweekers, ook van andere gewassen, hun voorbeeld volgen, menig

verschijnsel, dat tot nu toe slechts in beperkten kring bekend is,

zou daardoor voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk ge-

maakt worden!

Uit de schriftelijke mededeelingen der beide genoemde heeren

bleek mij, dat gedraaide meekrapkiemen in Zeeland niet zeldzaam

aangetroffen worden, en voornamelijk opgemerkt worden in het

voorjaar bij het uitplanten en in het najaar bij het delven. Zij

groeien op dezelfde wortelstokken met gewone kiemen. Enkele

i) Op biz. 150 en 203 van dezen band berichtte ik over steriele raais

als erfelijk ras. Het zij mij daarom vergund hier op te merken, dat ik

deze afwijking in dit jaar i8go in derde generatie gekweekt heb , en

wel uit zaad van twee kolven van i88g. De eene kolf gaf mij vijf

steriele planten op een bed van 27 ex., de andere, halfsteriele kolf,

slechts een steriel ex. en drie gewone.

14
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kweekers hebben wel eens pogingen gedaan, om deze afwijking

standvastig te maken, doch tot nu toe zonder goeden uitslag.

Ik geef thans een korte beschrijving van de beide mij gezonden

collectien.

De zending van den heerGiljam, die ik het eerst ontving, bestond

uit dertien gedraaide Stengels. Daarbij waren vier zoogenoemde

„latten", platte verbreede Stengels, gevoegd. Het waren alien

stekken, zoogenoemde kiemen, zooals zij tot het uitplanten gebruikt

worden. Zi] waren 10-20 cm lang, aan den wortelstok afgebroken

en in vollen krachtigen groei uit den grond genomen. De onderste

3 cm waren bruin, en door de aarde bedekt geweest.

Van een enkele gedraaide kiem stonden de onderste bladeren

in kransen, op alle overigen stonden zi] van het ondereinde tot

aan den top in een onafgebroken schroeflijn. De eerste windingen,

op hetbruinegedeelte des Stengels, waren slechts weinig steil, overeen-

komstig met den geringeren lengtegroei der onderste internodien.

Naar boven toe werd de spiraal voortdurend steiler, zooals men
in fig. 1 duidelijk ziet, op een loot werd zij zelfs tot een zijdelingsche

lijn opgericht, die evenwijdig met de as des Stengels, en dus ver-

ticaal omhoog, liep. Dit geval heb ik in fig. 2 afgebeeld; om ruimte

te besparen zijn hier de bladeren dicht boven hun voet afgesneden.

De bladspiraal steeg in acht kiemen rechts, in de vijf overige links

omhoog, de duidelijk geteekende ribben waren natuurlijk in tegen-

overgestelde richting gewonden. In de beide afgebeelde takken

(fig. 1 en 2) gaat de spiraal, zooals men ziet, naar links omhoog.

De Stengels waren 1/9-1 cm dik, klaarblijkelijk opgezwollen

door de draaiing, evenals dit in zoo uiterst hooge mate bij de soorten

van het geslacht Valeriana geschiedt. Doch bij de meekrap is de

opzwelling betrekkelijk slechts klein.

Aan twee loten onderzocht ik den bladstand. Ik merkte daartoe,

met Oost-Indische inkt, de ribbe van een bepaald blad afwaarts,

en koos daartoe het jongste blad, in welks oksel ik een bladknop

gemakkelijk kon waarnemen. Na twee omgangen gemaakt te

hebben, sneed de gemerkte ribbe de schroeflijn der bladeren tusschen

de zesde en zevende okselknop, als men het uitgangspunt van mijne

lijn als eerste okselknop aanneemt. Dit geeft dus voor elken omgang

ongeveer 2^2 eenheden, als men den afstand tusschen twee naburige

okselknoppen als eene eenheid stelt. Vervolgde ik de ribben verder

langs den stengel afwaarts, zoo vond ik steeds de lengte van de

door hen afgesneden omgangen van de bladspiraal, in dezelfde

maat uitgedrukt, ongeveer gelijk 2V2, nauwkeuriger gemeten
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= 2^8- Dit koint overeen met den bladstand Via- ^'^ ^^^ ^^^

dc oorspronkelijke voor deze kiemen bcschuuwd iiioet worden.

Dat liicrbij op de okselknoppen en niet op de bladscliijven gelet

werd, ligt in den eigenaardigen bouw van de kransen der Rubiaceeen,

en belioeft wel geen nadere toelicliting.

De vier ,,lattcn" waren 25-30 cm. lang, aan den wortelstok

afgebroken en hier rond op doorsnede. Naar boven toe werden zij

allengs plat en breed, en bereikten over een groot deel hunner lengte

eene breedte van 1,5-2 cm. Hunne bladkransen warcn vcelbladig,

des te rijker aan bladscliijven, naarmate zij op een hooger en breeder

gedeelte ingeplant waren. Ik telde soms in een enkelen krans 40 en

meer bladeren, waarvan meestal de lielft of een derde van oksel-

knoppen voorzien waren. Merkwaardig aan deze voorwerpen was

vooral het feit, dat de kransen geheel zuiver waren, en die longitu-

dinale uiteenschuiving misten, die anders op gefascieerde Stengels

van planten met kruis- of kranswijzen bladstand zoo gewoon is.

Onder deze latten waren er twee, wier top min of meer gedraaid

was. Deze draaiing was klaarblijkelijk het gevolg van een verschil

in lengtegroei, waarbij de kanten van den platten stengel zich sterker

verlengd hadden dan het middelste gedeelte. Ik liet deze loten

verwelken en slap worden, en in dezen toestand gelukte het mij,

ze zoo vlak te leggen, dat alle torsie verdween. Het is van belang

op te merken, dat hier dus de beide, in hun wezen zoo zeer ver-

schillende soorten van torsie, de klemdraai en de gewone draaiing,

op verschillende Stengels van een zelfde plantensoort en uit dezelfde

kweekerij afkomstig, aangetroffen worden. Het is hier echter niet

de plaats om de strijdpunten te bespreken, die over dit verschil

bestaan, en die nog onlangs door Magnus in een helder licht ge-

plaatst zijn^).

De zending van den heer van der Have, die ik enkele dagen later

ontving, bevatte eveneens een aantal gedraaide kiemen, wier blad-

spiraal echter zonder uitzondering links opsteeg. De kiemen waren

ook hier aan den wortelstok afgebroken, geschikt om geplant te

worden, 15-20 cm. lang en krachtig groeiend; de bladspiraal, in

het onderste bruine deel slechts weinig steil, werd hooger op steiler

en verhief zich in het jongste volwassen deel tot een overlangsche

lijn. Hier stonden dus alle bladeren naar eene zijde, als in fig. 2.

De ribben waren in tegengestelde richting gedraaid, de Stengels

i) Zie Magnus, Sitzungsber. d. bot. Vereins der Provinz Brandenburg,

Bd. XIX, en het bericht over de voorjaarsvergadering van deze ver-

eeniging te Freienwalde a/0, in Juni 1890.

14»
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gezwollen. Het nader onderzoek bevestigde de boven beschreven

rcsultaten, die ik met de eerst bcsproken zending verkregen had.

Belialve de beide in Fig. 1 en 2 afgebeelde Stengels, die ik op

spiritus bewaard heb, en de latten, die in mijn herbarium van

monstrositeiten eene plaats vonden, heb ik allc voorwerpen van

beide zendingen op het physiologisch terrein in den Hortus te

Amsterdam uitgeplant. Met enkele uitzonderingen groeiden zij

krachtig, en brachten zi] talrijke zijtakken voort. Aan deze stonden

de bladeren in vier- en zestallige kransen, doch tot in October

werd daaraan geen spoor van draaiing gezien. Ook bloeiden mijne

planten niet. Ik hoop met dit aanzienlijke materiaal de cultuur

voort te zetten, en te zien, of in een volgende jaar zich het ver-

schijnsel van draaiing op een of ander exemplaar herhalen wil.

Ik ontveins mij niet, dat de kans daarop gering is, zooals zoowel

uit de mededeelingen van mijne beide Heeren Correspondenten,

als ook uit mijne eigene ervaringen aan andere plantensoorten moet

worden afgeleid.

Ik ga thans over tot eene eenigszins meer gedetaiileerde be-

schrijving van de beide in Fig. 1 en 2 afgebeelde voorwerpen. Deze

mogen dan als voorbeelden voor de overige door mij onderzochte

kiemen dienen. Beide zijn in natuurlijke grootte door mij gephoto-

grapheerd, nadat een aantal bladeren, zoover dit noodig was, dicht

boven hun voet waren afgesneden. Het onderste, bruine, in den

grond verborgen gedeelte {a b) droeg geene eigenlijke bladeren,

doch slechts verdroogde schubben; boven b waren de eerste bladeren

klein en met breeden voet ingeplant, dus langwerpig driehoekig

van vorm (bij c), en eerst in den volgenden omgang (bij d in Fig. 1)

namen zij hun gewone, lancetvormige gedaante, met smallen voet

aan. Tot dicht bij e in Fig. 1 en rf in Fig. 2 was de stengel volwassen,

daarboven duurde de lengtegroei nog voort. Dit groeiende gedeelte

was nog slechts weinig gedraaid, de bladspiraal was nog bezig afge-

wikkeld te worden. Vandaar dat het steilste gedeelte dezer spiraal

in Fig. 1 tusschen d qu e ligt, in Fig. 2 tusschen c en d. Daarboven

zijn de windingen, om de genoemde reden vlakker en, op een gelijk

aantal bladeren berekend, talrijker.

Van de steilheid der bladspiraal hangt natuurlijk de steilheid

der ribben af. Hoe steiler de eerste, des te meer neigen de laatste

tot de dwarse richting, ofschoon zij deze, in mijne kiemen, nooit

geheel bereikten. Daartoe wordt trouwens, zooals vooral de Va-

leriaan ons leert, een veel grootere opzwelling van den stengel

vereischt.
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In de oksels dcr ondcrste bladeren vindt men nog geene of weinig

ontwikkeldc okselknoppen; dcze zijn daarcntegen omstreeks het

midden van den Stengel (bij k en k^ in Fig. 1) lict sterkst gegroeid,

daarboven zijn zi] jonger en kleiner. Zoover ik na kon gaan, hadden

de biadschijven van de plant Fig. 1, evenals in vierbladige kransen

van normale loten, om de andere een okselknop, met uitzondering

alleen van 66ne plaats, waar zicli tusschen twee knopdragende

bladeren twee knoplooze bevonden. Er was dus ^en overtoUige

bladschijf, deze is in de Figuur met h gemerkt. Hare buren naar

omlaag zijn aan den voet afgesneden, haar eerste, knopdragende,

buur naar omhoog eveneens, de daarop volgende biadschijven

zijn gespaard. Bij e zijn wederom, om de eindknop in de figuur

zichtbaar te maken, een viertal biadschijven weggesneden.

Klebahn heeft, in zijne aangehaalde verhandeling, erop gewezen,

dat de bladvoeten bij Galium Mollugo, aan den gedraaiden stengel

evenzeer door een vaatbundelverband vereenigd zijn, als dit bij

de gewone Stengels in de bladkransen het geval is. Bij de meekrap

zag ik hetzelfde verschijnsel. Een stevige vaatbundel-lijn loopt

onder alle bladvoeten in onafgebroken spiraal rondom den stengel.

Op deze lijn staan de hoofdnerven der bladeren, die, haar kruisende,

in den stengel afdalen, en van dezelfde lijn ontspringen een aantal

fijnere, zijdelings in de biadschijven opstijgende, nerven. Zonder

twijfel vormt dit vaatbundelverband, over welks samengestelden

bouw ik thans niet behoef uit te weiden, een aanzienlijk deel van de

klem, die den stengel tot draaien dwingt. Maar onmisbaar is dit

gedeelte waarschijnlijk niet, ten minste bij vele plantensoorten,

waarbij van tijd tot tijd even fraaie klemdraai voorkomt, ont-

breekt het.

Fig. 3 leert ons, dat de klemdraai niet alleen aan de kiemen,

maar ook aan hunne zijtakken kan voorkomen, Dit takje was

15 cm lang, zijn top over eene lengte van ruim 3 cm wormvormig

gedraaid. De bladeren staan alle in een enkele onafgebroken lijn

aan de eene zijde, De bladspiraal is hier dus zoo volledig mogelijk

afgewikkeld. Het aantal der blaadjes in dit gedeelte bedraagt,

zooals men ziet, omstreeks 20. De ribben van den stengel loopen

naar links omhoog. Onder het gedraaide deel ziet men de bladeren

in viertallige kransen geplaatst (m), evenzoo op het takje r, dat

uit den oksel van een der spiraalbladeren ontspringt.

Wij zijn thans genaderdtot het laatste punt van mijn onderzoek:

de rangschikking der bladeren op de groeitoppen der kiemen. Ik

wil daarbij eerst de methode beschrijven, die ik bij het maken
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mijner praeparaten gebruikte, en die, om hare groote eenvoudigheid,

wellicht aanbeveling verdient.

De eindknoppen werden, nadat de buitenste blaadjes zoover

noodig weggesneden waren, in absoluten alcohol geworpen en daarin

gehard. Is dit afgeloopen, zoo worden zij in warme glycerine-

gelatine gebracht, om de ruimte tusschen de bladeren te vullen en

deze in hun normalen stand te bevestigen. Daartoe wordt de

alcohol, die zich tusschen de blaadjes bevindt, door middel van een

luchtpomp eenige malen aan het koken gebracht. Zoodra de lucht-

druk op de vloeistof langzaam hersteld wordt, dringt dan natuur-

lijk de warme glycerine-gelatine in de tusschenruimten en vult

deze zeer volledig aan, Hier stolt zij bij het afkoelen. Het ge-

noemde mengsel is echter te week en te kleverig, om gemakkelijk

snijdbaar te zijn, daartoe moet het van het grootste deel van zijn

water beroofd worden. Dit geschiedt in een mengsel van ongeveer

gelijke deelen glycerine en alcohol. Na deze behandeling kleeft

het bindmiddel niet meer aan het mes, doch is nog week genoeg

om, met de knop er in, gesneden te worden. Dit geschiedt met

een handmicrotoom; sneden van 0,1-0,2 mm dikte zijn voor het

beoogde doel voldoende, en gemakkelijk te vervaardigen. Zij worden

met glycerine-gom in reeksen op de voorwerpglaasjes gekleefd,

en daarna met glycerine overdekt. Spoedig verliezen zij hier hun

alcohol, doch deze wordt door de glycerine vervangen.

De injectie voer ik in een dikwandig glazen buisje uit, van den

vorm en de grootte eener gewone, wijde reageerbuis. Dit is met

een doorboorde stop gesloten en staat door een slang van caoutchouc

in verbinding met de kraan der luchtpomp. Het wordt tijdens

de bewerking in een glas met warm water geplaatst, om de gelatine

vloeibaar te houden. Door middel van een dopje van kopergaas,

dat in de buis klemt, worden de praeparaten onder gehouden.

Men kan tegelijkertijd een groot aantal objecten injicieeren. Is de

gelatine geheel gestold, zoo kan men of de praeparaten er uitsnijden,

6f door voorzichtig verwarmen van de buis het geheel los maken

en er uitnemen. Doelmatiger is het echter meestal de objecten er

^en voor 66n uittenemen, terwijl de gelatine juist op het punt is

van te stollen. Men laat ze dan verder aan de lucht bekoelen.

Kleine geinjicieerde objecten worden met een druppel glycerine-

gelatine op een plat kurkje geplakt, terwijl men hunne assen nauw-

keurig evenwijdig aan elkander plaatst. Daarna nog eens met

het mengsel overgoten, en nu met de kurk in de alcohol-glycerine

gebracht om te harden. Tijdens het snijden blijven zij dan aan de
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kurk bevestigd ; men kan op deze wijze een aantal knoppen tegelijk

snijden.

Voor liet onderzoek van den groeitop licb ik dric exeniplaren

genomen, waarvan de ribben op den stengcl links omhoog stegen,

en ^en bijzonder krachtige plant met rcchts opklimmende ribben.

Van deze alien werd de einknop, terstond na de ontvangst der

zending, dus omstreeks half Mei, afgesneden en in alcohol gebracht.

Het was dus te vervvachtcn dat deze knoppen later den normalen

bouw van een groeitop in vollen wasdoni voor de gedraaide Stengels

zouden vertoonen.

Nadat de knoppen op de omschreven wijze ingesmolten, gehard

en gesneden waren, bleek, dat in alien de spiraal der bladeren zich

tot aan het vegetatiepunt voortzette. Ook de jongste bladeren,

die ik vinden kon, stonden in die spiraal. Doch de windingen waren

hier vlakker en minder rijk aan bladeren dan op het volwassen deel

des Stengels, waar zij, juist door de torsie, voor een belangrijk ge-

deelte, zoo niet geheel, afgewikkeld zijn.

in Fig. 4 en 5 heb ik twee doorsneden afgebeeld, beide dicht

onder het vegetatiepunt gesneden. Zulke beelden zijn leerrijker

dan die, welke de sneden leveren, die vlak door den uitersten groeitop

gaan. Zij zijn, zooals nien ziet, bijna schematisch. Eenvoudig-

heidshalve heb ik de okselknoppen weggelaten. Fig. 5 is ontleend

aan de plant met rechts-opstijgende ribben. Fig. 4 aan een dor

planten met linkschen stengelUraai.

De bladspiraal stijgt, zooals boven vermeld en in Fig.l en 2 afgebeeld

is, rondom een stengel in tegenovergestelde richting op als de rib-

ben. Zij zet zich in de eindknop in onveranderde richting voort, en is

overeenkomstig hiermede in Fig. 4 rechts-, in Fig. 5 linksdraaiend.

Onze uitmeting van den bladstand aan de volwassen stengel-

deelen gaf ons de formule Via, na reductie voor de torsie. Deze

formule leert ons, dat op elken spiraal-omgang oorspronkelijk SVs

halve bladafstanden komen. En daar nu, zooals uit Fig. 1 blijkt,

op deze kiemen als regel de bladschijven om de andere een oksel-

knop bezitten, zoo geldt hier de afstand tusschen elke twee blad-

schijven, als regel, voor een halven bladafstand. Wij moeten dus

op elken omgang oorspronkelijk SVs bladschijf verwachten,

Tellen wij nu, van een der jongste bladbeginsels als nulpunt

uitgaande, het aantal schijven, zoo vinden wij dit, in de beide

Figuren, gelijk omstreeks lO^/g voor de beide jongste windingen.

Dit komt voldoende met het zooeven berekende cijfer overeen, en

de waarneming op den volwassen stengel vindt dus op den groeitop
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een geheele bevestiging. Wij kunnen dus veilig den oorspronkelijken

bladstand = Vis stellen.

Tellen wij echter de bladschijven in de buitenste omgangen van

Fig. 4 en Fig. 5, zoo vinden wij liet aantal grooter, en dit wijst er

op, dat hier reeds een begin van ontwinding, dus een begin van

torsie voorkomt. Dit komt overeen met de rechtstreeksche waar-

neming omtrent het eerste begin van de torsie aan den ongeschonden,

groeienden stengel, daar deze nog binnen de gesloten en gedraaide

eindknop aanvangt. Men kan zich trouwens tiiervan door eene

nauwkeurige beschouwing van Fig. 1 voldoende overtuigen.

Mijne waarnemingen leiden dus tot de gevolgtrekking, dat de

bladeren op de groeitoppen van gedraaide kiemen van de meekrap

in een spiraal, en wel met den bladstand ^13 worden aangelegd.

Eerst een paar windingen later begint het draaien van den stengel,

en daarmede de ontwinding der bladspiraal. In deze is echter,

ook op den volwassen stengel, de bladstand 7i3 "og duidelijk te

herkennen, als men daarbij de ribben als orthostichen aanneemt.

De afwijkende bladstand is dus hier primair, de klemdraai se-

cundair. En volgens de theorie van Braun is de eerste de oorzaak

der laatste. Men ziet dus, dat de gevonden feiten, hoewel zij geen

volledig bewijs voor deze theorie zijn, toch met haar volkomen

samenstemmen.

Verklaring van plaat I.

Fig. 1 en 2. Kiemen van meekrap (Rubia tinctorum). Deze kiemen zijn omstreeks half

Mei van de wortelstokken afgebroken en enkele dagen later gephotographeerd. a de plaats,

waar zij aan den wortelstok bevestigd waren, a', b, c, d, e de opeenvoigende windingen der

bladspiraal. Van a tot b bevonden zich de kiemen onder den grond en waren zij bruin ge-

kleurd, hooger op groen; k okselknoppen.

In Fig. 1 zijn de bladeren ten deele, in Fig. 2 grootendeels dicht aan hunne basis afgeknipt.

i i in Fig. 1, een bladschijf, die bijna gehcel achter den stengel verscholen is. (Nat. Gr.)

Fig. 2. Takje van een meekrap-plant, bewaard in het herbarium van Alexander Braun;

m de bovenste viertallige krans, daarop volgt van p tot q een gedraaid stengeldeel, waaraan

alle bladeren links ingeplant zijn. r okseltak van een dier bladeren. (1 : 3.)

Fig. 4 en 5. Dwarse doorsneden door den groeienden top van twee gedraaide meekrap-

kiemen, vlak onder het vcgctatiepunt gesneden. Fig. 4 ontleend aan een plant, wier vol-

wassen bladeren in een rechts opstijgende spiraal geplaatst waren. Fig. 5 aan een exemplaar

met linksche spiraal. De okselknoppen zijn in beidc figuren weggelaten. In de oudste bladeren

is de grens van hout en phloeem-gedeelte van den vaatbundel, alsmede de kleine bastbundels,

duidelijk zichtbaar. Houtvaten niet geteekend. (Vergrooting van Fig. 4: 36 : 1, van Fig. 5:

48:1.)
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RfiSUMfi DU TRAVAIL PRficeDENT.

Quelques cas de torsion par ^treinte (Zwangsdrehung) chez la Garance

(Kubia tinctorum). -- (PI, 1,)

Alex. Braun a d6signe sous le nom dc torsion par eireinte (Zwangs-

drehung) la torsion de la tige produite par le soudure des feuilles

en une rangee spirale ordinairement peu extensible. Le cordon

ainsi form^ constitue autour de la tige une espece d'etau; la tige

en voie d'allongement doit derouler autant que possible la spirale

pour se soustraire a Taction de I'^tau, et s'enroule par consequent

elle-meme en sens oppose.

Les cas de torsion par etreinte ne doivent pas etre confondus avec

d'autres phenomenes de torsion qui ont leur siege dans beaucoup

d'entre-noeuds et de tiges non feuillees, et qui doivent leur origine

a des causes internes, et ne se produisent que vers la fin de la periode

d'allongement des entre-noeuds, comme je I'ai constate entr'autres

chez Crepis biennis.

Selon A. Braun la torsion par etreinte ne se produit que chez

les plantes a feuilles normalement verticillees ou decussees, quand

cette position est accidentellement transformee en position spira-

lee. (Bot. Zeit. 1873, p. 31). L'intensite de I'allongement d'une part

I'extensibilite de I'etau (laquelle depend elle-meme du degre de

soudure des feuilles) d'autre part determinent dans quelle mesure

r^tau est etire, et dans quelle mesure il est deroule. L'hypothese

de Braun, suivant laquelle les feuilles sont deja disposees en spirale

avant le debut de la torsion n'a pu etre verifiee que quarante ans

plus tard, par Klebahn, a la suite d'observations faites sur le point

v6g6tatif d'une tige tordue de Galium Mollugo. J'ai pu donner

une nouvelle confirmation de la theorie de Braun par I'^tude du

Dipsacus sylvestris, dont je cultive depuis plusieurs annees une

variety chez laquelle la torsion par etreinte est devenue hereditaire.

(Voir. Opera V, p. 159); j'ai 6galement observe la disposition spi-

rale des feuilles sur le point v^g^tatif d'une tige tordue de Weigelia

amabilis.

Rubia tinctorum. Cette plante est cultiv^e depuis longtemps

dans la province de Z^lande: on trouve souvent au printemps, au

moment de la plantation, des tiges anormales (PI. 1, fig. 1 et 2),

plus ou moins ^paissies, a cannelures obliques ou presque trans-

versales; les feuilles sont disposees en une rangee longitudinale,

qui suit un c6t6 de la tige ou d^crit une spirale autour de celle-ci.

Ces tiges anormales semblent connues depuis fort longtemps des
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cultivateurs, qui considerent leur presence comme un heureux

presage. Kros {De spira in plantis conspicua. Diss. Groningen

1845, p. 74) a decrit un excmplaire de ce genre provenant de la

Zelande, conserve dans I'herbier du Prof. Nic. Mulder. — L'her-

bier d' A. Braun , conserve au musee de Berlin, renferme egale-

ment un echantillon a tige tordue, de provenance inconnue, que

j'ai represente PI. 1, fig. 3.

J'ai pu me procurer un grand nombre d'echantillons de la mon-
struosite dont il est question ici. Le premier envoi, dont je suis

redevable a M. Giljam, d'Ouwerkerk, se composait de rejets, arraches

vers la mi-mai aux souches adultes pour etre repiques. lis avaient

10 a 20 cm de long; les 3 cm inferieurs avaient ete recouverts par

la terre et etaient bruns. II y avait 13 tiges tordues et 4 tiges aplaties.

Chez une seule tige tordue les feuilles inferieures etaient verticillees;

sur toutes les autres elles etaient placees en une spirale continue

d'une extremite a I'autre. La spirale se rapprochait de plus en

plus de la verticale (fig. 1) vers I'extremite superieure; sur une

des tiges elle devenait meme parallele a I'axe (fig. 2). La spirale

montait 8 fois de gauche a droite, 5 fois de droite a gauche (sur

fig. 1 et 2 elle monte vers la gauche).

Les tiges avaient un diametre de i/^ a 1 cm; elles etaient done

plus epaisses que les normales, mais I'accroissement en epaisseur

etait moindre que par ex. chez les tiges tordues de Valeriana.

J'ai determine (a I'aide des lignes saillantes qui representent les

orthostiques) que la spirale correspondait a la divergence ^/jg,

laquelle est done la divergence primitive de ces tiges. Dans cette

determination, il n'a ete tenu compte que des feuilles munies d'un

bourgeon axillaire.

Les tiges aplaties, appelees latten (lattes), avaient 25 a 30 cm de

long; elles etaient cylindriques au point ou elles avaient ete detachees

de la souche. Vers le sommet elles devenaient peu a peu elargies

et aplaties, et atteignaient 1 14 a 2 cm de largeur. Les verticilles

etaient d'autant plus riches en feuilles qu'ils etaient plus/approches

du sommet (j'en ai compte dans un seul verticille jusqu'a 40 et plus,

dont la moitie ou le tiers portaient ordinairement des boutons a

leur aisselle). Les verticilles etaient reguliers, et ne presentaient

pas le deplacement dans le sens longitudinal si commun chez les

tiges fasciees.

Deux lattes etaient un peu tordues au sommet. Ceci etait le

resultat d'une difference d'allongement des diverses parties: les

bords de la tige aplatie s'^taient allonges plus que lapartiecentrale.
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Les deux esp^ccs de torsion (torsion ordinaire ct torsion par 6treinte)

se montraient done siir des tif^es diffcrentcs de la memc espece

vegetale et de la nienie culture.

Le second envoi, que ]e dois a I'obligcance de Monsieur van der

Have, d'Ouwerkerk, se composait de tiges k torsion par etreinte

analogues aux premieres, niais ici la spirale montalt sans exception

vers la gauche. Les feuilles etaient disposees, sur les plus jeunes

parties completement d^veloppees, comme sur la fig. 2.

Toutes les tiges torduesque j'ai rec^uessauf les deux que j'ai figu-

rees ont ete plantees au jardin botanique d'Amsterdam. Les bran-

ches produites par ces tiges n'ont montre jusqu'en automne aucune

trace de torsion; il n'y eut pas de fleurs. Je me propose de con-

tinuer la culture I'annec prochainc.

Description dctaillce des fig. 1 et 2. La partie inferieure brune

souterraine ab ne portait pas de feuilles, inais des ecailles; de b

en d les feuilles etaient petites et a base large (e); plus haut elles

prenaient leur forme ordinaire. En dessous de e, fig. 1 et de d,

fig. 2 la tige avait termini sa croissance; au-dessus de ces points,

I'allongement continuait. Dans la region d'allongement, la torsion

etait encore incomplete, et par suite les tours de spire plus hori-

zontaux et plus nombreux par rapport a un meme nombre de feuilles.

Pour le meme motif, la partie la plus verticale de la spirale se trouve

sur la fig. 1 entre d et e, sur la fig. 2 entre e et d.

Plus la spirale est verticale, plus les lignes saillantes de la tige

se rapprochent de I'horizontale, sans cependant atteindre celle-ci,

ce qui exigerait un epaississement de la tige beaucoup plus con-

siderable.

Les bourgeons axillaires sont le plus developpes vers le milieu

des tiges (fig. 1, k et A''); plus haut ils sont plus jeunes et petits,

plus bas, ils manquent ou sont peu developpes. Pour autant que

j'ai pu voir, les feuilles de la plante fig. 1 portaient altcrnative-

ment un bourgeon axillaire, sauf en un point (/]) ou deux feuilles

privees de bourgeon se suivaient.

Comme chez Galium Mollugo, les bases des feuilles sont unies

par un systeme vasculaire resistant, qui monte en une spirale non

interrompue. De ce systeme de connexions vasculaires partent

des nervures qui se rendent dans les parties laterales de chaque

feuille, tandis que les nervures medianes des feuilles croisent le

systeme precite et descendent dans la tige. Ce systeme vasculaire

forme indubitablement une partie notable de I'etau qui etreint la

tige et la force a se tordre. Cet etau n'est cependant pas indis-
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pensable, car il manque chez certaines especes, qui presentent de

temps en temps de beaux exemples de torsion par 6treinte.

Les branches laterales peuvent se tordre comme I'axe principal:

la fig. 3 nous montre une telle branche, ou la spirale est aussi com-

pletement deroul^e que possible. Les lignes saillantes montent

vers la gauche. Sous la partie tordue les feuilles sont verticillees (/n),

ainsi que sur le rameau axillaire r.

Point vegetatif. Les bourgeons terminaux furent traites par

I'alcool absolu, et ploughs ensuite a chaud dans un melange de

gelatine et de glycerine. Celui-ci etait contenu dans une eprouvette

a parois 6paisses, laquelle plongait dans I'eau chaude et, etait relive

a une machine pneumatique. L'alcool est enleve des bourgeons

en faisant le vide; en laissant I'air entrer peu a peu, le melange

g^latineux est foule dans les interstices entre les feuilles et comble

ceux-ci^).

On fait les coupes au moyen d'un microtome-a-main, on les fixe

sur le porte-objet au moyen de la glycerine-gommee, et on monte

dans la glycerine.

Fig. 5 represente une coupe faite a une petite distance du sommet,

a travers le bourgeon terminal d'une tige dont les lignes saillantes

montaient de gauche a droite. Fig. 4 represente une coupe analogue

pour une tige tordue en sens inverse. Les bourgeons axillaires

n'ont pas et6 dessines.

Nous avons constate que les feuilles gardent leur disposition

spirale jusqu'au point vegetatif, mais dans le bourgeon chaque

tour de spire renferme moins de feuilles et est moins allong^ que

sur le reste de la tige, ou la spirale est en grande partie deroul^e.

Nous avons trouve plus haut que la spirale de la tige correspond

a la divergence ^f^^, en ne tenant compte que des feuilles a bour-

geon axillaire; nous savons d'autre part, que sur deux feuilles

successives. Tune porte un bourgeon et I'autre pas; il en resulte que

nous devons nous attendre h trouver a I'origine (avant la torsion)

^Vs =575 distances interfoliaires pour chaque tour de spire. Ces

provisions sont verifiOes par les coupes des bourgeons terminaux,

i) Le meilleur moyen d'extraire ensuite les objets de I'^prouvette

consiste A les enlever un a un au moment ou la gelatine va se solidi-

fier; on les laisse ensuite se refroidir a I'air libra. On coUe les petits

objets sur une plaque de li^ge au moyen de la glycerine gelalin^e; on
verse pardessus une certaine quantite du meme melange, et apr^s refroi-

dissement le lout est plonge dans un melange d'alcool et de glycerine

pour durcir la masse.
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conime on peut s'en assurer en comptant Ics fcuilles des deux

premiers tours. On trouve le chiffrc 10 '2, ce qui correspond d'unc

mani^re tr^s satisfaisante h 2x575-

A la p^riph^rie du bourgeon (fig, 4 ct 5) nous trouvons un nombre

dc feuilles plus grand, cc qui deniontre qu'^ ce niveau il y a d^ja

un commencement de deroulement, de torsion.

La divergence est done '/13; l^ torsion commence vers le troi-

si^me tour de spire. Sur la tfge enti^remcnt d^veloppee, on peut

determiner la divergence en prenant Ics lignes saillantes comme
orthostiques.

Ces faits correspondent a la theorie de Braun, sans la d6mon-

trer cependant compl^tement.

(Botaniscfi Jaarboek, uitgegeven door het kruidkundig

genootscliap Dodonaea, i8gi, Bnd. Ill, biz. 74.)



SUR UN SPADICE TUBULEUX DU PEPEROMIA
MACULOSA.

Ainsi que la plupart des Piperacees, le Peperomia maculosa fleurit

en spadices minces et allonges, sur I'axe cylindrique desquels sont

implantees un nombre excessivement grand de petites fleurs, qui

attirent peu les regards, Ces spadices ne sont pas, comme ceux

des AroTdees, enveloppes d'une spathe, et au fond ils ressemblent

plutot a des epis, sauf que leur axe est constitue par un tissu tendre

et succulent, et par consequent charnu,

L'espece en question, plante basse et herbacee, Teinporte sur

ses alliees par des spadices extremement longs, s'elevant de beaucoup

au-dessus des feuilles, qui sont grandes, ovales et luisantes. Ces

inflorescences, en effet, atteignent ici une longueur d'environ 40 cen-

timetres, sur une epaisseur de 0,6 a 0,8 cm. EUes se developpent

progressivement, de fa9on que le sommet est en general encore

jeune, lorsque la partie inferieure est deja adulte. II en resulte

que sur un meme spadice on peut souvent rencontrer des fleurs

aux degres de developpement les plus divers. Parfois, il s'en faut

de beaucoup que toutes les fleurs resolvent Taction du pollen;

11 y en a alors un grand nombre qui se dessechent, sans tomber,

et qu'on peut encore retrouver a cet etat entre les fruits murs ou

presque murs.

La structure simple de ces inflorescences ne se prete guere a la

production d'anomalies teratologiques; aussi les traites ordinaires

de teratologie vegetale ne font-ils, a ma connaissance, aucune

mention de pareilles irregularites. D'autant plus interessant est

le cas qui fait le sujet de la presente communication.

En general, les deviations du type normal des organes sont tres

rares chez les plantes. Sur des milliers de pieds d'une espece, c'est

tout au plus s'il s'en presente un exemple. Pour les vegetaux cul-

tives en grandes masses, cette circonstance est sans inconvenient,

et d'ordinaire les anomalies dont il s'agit n'echappent pas a I'ob-

servation. Mais il en est tout autrement pour les plantes d'ornement

et surtout pour les plantes de serre, dont la culture n'est pratiquee

que par un petit nombre de personnes et ne porte, le plus souvent,

que sur un petit nombre de pieds. Chez ces especes-la, le calcul



SUR UN SPADICE TUBULEUX DU PEPEROMIA MACULOSA. 223

des probabilites nous I'apprend, les anomalies ne seront vues qu'a

des intervalles d'une longue suite d'annecs.

Beaucoup nioindre encore est la probabilite pour que ces plie-

nom^nes isol^s tournent au profit de la science. Rarement, en effet,

I'amateur ou I'horticulteur pourra ou voudra sc charger lui-meme

de I'etude necessaire; le plus souvcnt, a supposer que I'anomalie

ait attire son attention, il sera nieme hors d'etat de juger si elle

pent offrir a la science quelque point de vue nouveau. Pour cela,

en effet, il faut ou bien une connaissance tres etendue de ces cas

exceptionnels, ou bien une bibliotheque suffisamnient pourvue.

La Societe neerlandaise d'horticulture et de botanique a pris I'ini-

tiative de parer, en ce qui concerne notre pays, a ce defaut. Elle

a cree un corps qui se charge d'etudier toutes les particularites

remarquables, du domaine de la botanique, que les amateurs et

les horticulteurs ont I'occasion de rencontrer. Ce corps, c'est la

,,Commission scientifique" de la Societe. Ses attributions em-

brassent deux objets principaux. D'une part, elle s'efforce de

repondre a toutes les questions, de nature scientifique, que les

membres de la Societe lui adressent dans leur interet personnel.

Ici, elle a a s'occuper surtout de I'etude de plantes qui lui sont

envoyees comme atteintes de I'une ou de I'autre maladie. La re-

cherche du parasite, la determination de la nature des troubles

et I'indication des moyens a employer pour combattre le mal, c'est

la une tache laborieuse, mais d'importance capitale pour les interesses.

D 'autre part, en vue de ses expositions mensuelles et en vue de ses

recherches, la Commission attend des membres de la Societe I'envoi,

de tout ce qu'ils croient pouvoir contribuer en quelque chose aux

progres de la science.

A I'appel fait dans cette double intention, il fut repondu, I'an

dernier, par beaucoup de personnes. La Commission distribua

entre ses membres, pour etre soumis a une etude speciale, les divers

objets regus. Les resultats de ces etudes, consignes dans les Comptes

rendus des seances, ont ete publics dans le Nederlandsch Tuinbouw-

blad.

Dans sa seance du 3 decembre dernier, il fut presente a la Com-

mission scientifique un spadice monstrueux de Peperomia maculosa,

qui lui etait envoye pour son exposition, au nom du Jardin Zoologique

de Rotterdam, par I'habile jardinier en chef de cet etablissement,

M. J. Wilkc. L'examen et la description de cette piece m'echurent

en partage,

Je reconnus bientot que le spadice en question offrait un exemple
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tl'une variation extremement rare, et qui, autant que j'ai pu m'en

assurer, n'a pas encore ^te decrite pour ce genre ni pour d'autres

Piperacees.

On voit repr^sente ce spadice sur la Planche, fig. 1, en demi-

grandeur naturelle. A partir du milieu, environ, il devient de plus

en plus large du cote du sommet, au lieu d'etre cylindrique et de

se terminer en pointe effilee, comme c'est le cas pour I'inflorescence

normale (fig. 2). Cette partie plus large est creuse, et sa forme se

laisse le mieux comparer a celle d'une cornet de papier, long et

^troit. La cavite se retrecit vers le bas en une pointe extremement

fine (fig. 1 en A: et fig, 3 k). Cette pointe se trouve un peu au-dessous

du milieu du spadice; plus bas, le spadice, a part les faisceaux vas-

culaires, possede la structure habituelle.

La moitie superieure de la partie creuse etait plus ou moins in-

curvee, et presentait quatre dechirures longitudinales, probablement

dues a des tensions developpees au cours de I'accroissement en

longueur^). Une de ces dechirures se prolongeait jusqu'a I'extr^mit^

du sommet, les autres s'arretaient au-dessous. Pour la clarte du

dessin, j'ai coupe I'une des laciniures (en c dans la fig. 1), et j'ai

detache par le haut une seconde de ces lani^res (9, fig. 1), laquelle

a ensuite 6te tournee de fagon qu'elle se pla^at a peu pres dans le

meme plan que les deux autres (8, fig. 1). De 1^ vient que la figure,

a son sommet, ne donne pas I'impression d'un etroit cornet, mais

celle d'un large entonnoir.

Les dimensions de I'objet etaient les suivantes. La longueur du

spadice s'^levait a 30 centimetres, dont 15 cm pour la partie situee

au-dessous de la cavity et 15 cm pour la partie creuse. Dans la

partie pleine, le spadice etait cylindrique et epais de 0,7 cm; dans

la partie creuse, I'epaisseur augmentait progressivement jusqu'a

environ 2 cm. La parol de la cavite etait epaisse de 0,2-0,3 cm.

Les dechirures commen9aient toutes au bord superieur ou a peu

de distance de ce bord, et elles descendaient sur une longueur de

7-1 2 cm. L'ouverture au sommet avait undiametred'environ 1,5 cm.

La floraison du spadice paraissait entierement passee. II n'etait

pas reste de petits fruits au cote exterieur; par contre, ils etaient

accumul^s en grand nombre dans la cavite, quoique detaches et

libres pour la plupart. Sur toute la surface du spadice, tant en

dehors qu'en dedans, mais surtout pres du sommet, on voyait 9a

i) M. Wilke n'avait remarqu6 la malformation que lorsque le spadice

n'avait deja atteint une certaine grandeur ; il croit se rappeler, toutefois,

que les ddchirures ne se sont produites que plus tard.
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et 1^ de petites fleurs fan^es et dess^ch^es, qui 6taient encore dis-

tinctement composees d'un ovaire v ct de deux ^tamines m (fig. 4,

einpruntec k la face interne de la cavite), et dont chacune 6tait

implant^e audessus d'une bract^e peltiforine s. Au-dessous de

cette bract^e s'^tendait sur une certaine longueur, en direction

desccndantc, une cote saillante.

Ces petites fleurs donnaient I'occasion de r^soudre une question

qui me semble avoir de I'importance pour I'explication morpho-

logique de la cavity. Si Ton se repr^sente la surface du spadice

comme un cylindre creux, on pourrait croire que celui-ci, dans le

specimen qui nous occupe, etait simplement invagine, comme un

doigt de gant rentre. La pointe conique de la cavite devrait alors

correspondrc au sommet normal d'un spadice non modifie, et au

bord superieur de la cavity la surface devrait etre inflechie.

II est facile de discerner a quels signes une semblable origine pour-

rait etre reconnue. D'abord, la base de la cavite devrait etre la partie

la plus jeune de I'inflorescence et par consequent porter les plus

jeunes fleurs. Malheureusement, mon specimen etait compl^tement

d^fleuri, et nulle part une difference d'age ne s'y faisait remarquer

entre les petites fleurs fletries. En second lieu, on devrait voir se

continuer, par dessus le bord superieur de la cavite, de dehors en

dedans, le groupement des fleurs, tel qu'il est sur les parties inferi-

eures du spadice. Mais ce criterium ne pouvait, lui non plus, etre

applique, vu que le bord etait completement desseche et, h. ce qu'il

semblait, dej^ mort de bonne heure.

Un troisieme signe pouvait etre tir^ de la position des fleurs

relativement a leurs bract^es. Si I'hypothese du cylindre invagin^

6tait juste, les fleurs, qui k la surface exterieure sont inserees chacune

au-dessus de leur bractee, devaient, dans la cavite, se trouver au-

dessous de cette feuille florale. Cela, toutefois, n'etait pas le cas,

et les nombreuses fleurs fletries rendaient maintenant la decision

tr^s facile. Elles etaient implant^es, comme le montre la fig. 4,

au-dessus de leurs bractees, et avaient le sommet de I'ovaire dirigd

vers le bord superieur de la cavite. Dans la figure, cette direction

est indiquee par une fleche. Les fleurs interieures presentaient

exactement le meme aspect que les fleurs exterieures, auxquelles

la fig. 4 pourrait done s'appliquer tout aussi bien. Avec un faible

grossissement, je pus porter sous le microscope la laciniure (coupee)

tout enti^re, et suivre sans peine, aux deux cot^s, la direction des

fleurs. Jusque dans I'etroite base conique de la cavity, les fleurs

avaient cette meme position.

15



226 SUR UN SPADICE TUBULEUX DU PEPEROMIA MACULOSA.

La cavite n'a done pas ete formee par invagination, et, selon

toute probabilite, sa base est sa partie la plus agee, son bord superieur

sa partie la plus jeune. Cette monstruosite doit done etre elassee

parmi ce qu'on appelle les faseiations annulaires, e'est-a-dire, parmi

les branches a sommet veg^tatif annulaire^).

La cavite est aussi beaucoup trop longue pour que la production

en puisse etre expliqu^e par une invagination. En effet, la somme
de la longueur totale du spadice et de la profondeur de sa cavite

(30 + 15 = 45 cm) surpasse la longueur d'une inflorescence normale

de la meme espece (environ 40 cm), et cela, nonobstant I'absence

de la base dans mon specimen.

II m'a paru qu'il y avait quelque interet a rechercher si la pro-

duction de cette cavite ne serait pas liee, de Tune ou de I'autre

maniere, au cours particulier des faisceaux vasculaires dans la tige

des Piperacees. Bien que, de sa nature, cette question ne puisse

etre resolue definitivement par I'examen d'un cas unique, ]e n'en

ai pas moins cru devoir etudier la marche des faisceaux dans mon
spadice. Le resultat de cette etude est assez remarquable.

Avant de le communiquer, toutefois, il est necessaire de rappeler

brevement en quoi consiste la particularity des Piperacees, a la-

quelle il vient d'etre fait allusion 2). Outre le cercle normal de

faisceaux vasculaires, ces plantes montrent sur la coupe transversale

de leur tige un certain nombre de faisceaux dissemines dans la

moelle. Le cercle normal est compose, aussi dans les spadices, de

faisceaux nombreux et assez rapproches les uns des autres (voir,

par exemple, fig. A, en /). A I'interieur de ce cercle se trouvent

des cordons plus minces, peu nombreux, qui dans les entre-noeuds

robustes sont disposes en deux cercles concentriques, tandis qu'ils

ne torment qu'un cercle unique dans les parties caulinaires plus fai-

bles et dans les spadices. Ces faisceaux medullaires ne sont toute-

fois, a beaucoup pres, pas aussi rapproches ni places aussi reguli^re-

ment que ceux du cercle exterieur, normal.

i) Voir A. Braun, Das Individuum der Pflanze, dans Abh. d. k. Akad,

d. Wiss., Berlin, 1853, p. 56, Note.

2) C. Sanio, Ueber endogene Gefassbiindelbildung, dans Bot. Zeitung,

1864, p. 193.

J.
E. Weiss, Wachsthumsverhaltnisse und Gefassbiindelverlauf der Pipe-

raceen, dans Flora, 1876, p. 321.
F. Schmitz, Das Fibrovasalsystem im Bliithenkolben der Piperaceen,

Bonn, 187 I.

F. Schmitz, dans Hanstein, Botan. Abhandlungen, T. II, p. 3.

A. de Bary, Vergleichende Anatomie, p. 260.
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En ce qui concerne Icur plan de syni^tric, qui cliez Ics faisceaux

vasculaires doit etre dirige radialcmcnt par rapport k la tige dont

lis font partic, les cordons plonges dans la moelle des Piperacees

lie sont pas non plus tr6s r^guliers, car assez fr6quemment ils ont

une position plus ou moins oblique. Cependant, h de tr^s rares

exceptions pres, ils tournent toujours leur partie liberienne vers

le dehors et leur partie ligneuse vers I'axe de I'organe, tout comme
cela est le cas pour les faisceaux vasculaires du cercle normal^).

Consid^rons maintenant la disposition des faisceaux vasculaires

dans notre spadice monstrueux. Nous commengons par la partic

creuse. Dans la fig. 5 E est representee une coupe transversale

d'une laciniure, faite a peu pres au niveau de e dans la fig. 1. On

voit imni^diatement qu'il y a deux groupes de faisceaux vasculaires.

L'un (/) est une partie d'un cercle normal, d'ou partent les branches

se rendant aux bract^es et aux fleurs de la surface externe du spa-

dice. L'autre groupe (g) est entierement semblable au premier,

sauf qu'il correspond aux bractees et aux fleurs qui tapissent la

paroi de la cavity. Ce groupe est done une partie d'un cercle inte-

rieur. Entre ces deux cercles il y a un tr^s petit nombre de faisceaux

vasculaires epars.

En elle-meme, la presence de deux cercles concentriques de

faisceaux vasculaires, dans un spadice de Peperomia, n'aurait rien

de particulier. Car le verticille interieur pourrait etre regard^ comme
de cercle de faisceaux vasculaires medullaires de I'inflorescence

normale. Effectivement, il ressemble a celui-ci sous beaucoup de

rapports. Mais il y a aussi des differences importantes.

D'abord les faisceaux vasculaires ordinaires de la moelle sont

peu nombreux et par consequent tres ^loignes l'un de l'autre

(fig. 5 A); ici, au contraire, le cercle interieur est compose d'elements

a peu pres aussi nombreux et aussi rapproches que ceux du cercle

exterieur. A quoi il faut ajouter que, de ce cercle interieur emanent

ici les faisceaux qui vent aux bractees et aux fleurs de la paroi

de la cavity (fig. 7 g'). Mais la difference la plus remarquable se

trouve dans la position des faisceaux. Cellc-ci est precisement

inverse. Les faisceaux tournent ici leur c6te liberien vers la cavity,

leur cote ligneux vers le dehors, tandis que les faisceaux medul-

laires des spadices normaux ont leur xyleme tourne vers I'axe,

leur phloeme regardant la peripherie. Les faisceaux anomaux ne

sont done pas places comme si la cavity 6tait absente ou secondaire.

i) Voir, par exemple, Sanio, 1. c, p. 195, et Weiss, 1. c, p. 357, 358.

15*



228 SUR UN SPADICE TUBULEUX DU PEPEROMIA MACULOSA.

mais leur direction a manifestement etc determin^e sous I'influence

de cette cavite et des fleurs qui s'y trouvent. Consider^e par rapport

a ces fleurs, leur position est exactement la menie que celle des

faisceaux du cercle normal par rapport aux fleurs exterieures.

Dans la fig. 7 on voit, grossie plus fortement, une partie du cercle

int^rieur g de la fig. 5 E. Les petits cercles marques dans les faisceaux

vasculaires indiquent les vaisseaux ligneux, et par consequent le

xyleme. La position des faisceaux devient ainsi parfaitement claire,

Le bord pp' de la figure est extremement irregulier, vu qu'il passe

par les petites ecailles peltees et leurs cotes, et aussi, 9a et la, par les

etamines et les pistils. De la, les nombreuses eminences verruciformes.

Revenons maintenant a notre fig. 1, et suivons la marche des

faisceaux vasculaires du cercle interieur, d'abord vers le bas, apr^s

quoi nous essaierons de la dechiffrer vers le haut. Pour la premiere

partie de cette recherche, j'ai pratique dans Tune des moities longitu-

dinales de mon spadice, aux points a, b, c et d, des coupes trans-

versales, qui sont dessinees, a un faible grossissement, dans la

fig. 5. Les figures ne representent done que des demi-coupes; mon
specimen etant jusqu'ici unique, je voulais conserver I'autre moitie,

comme piece de montre.

La fig. 5 D est une coupe prise a 2 cm au-dessus de I'extremit^

inferieure de la cavite. Elle fait voir en kk la paroi de la cavite,

et en g le cercle sous-jacent de faisceaux vasculaires. Ces faisceaux

sont ici moins nombreux que dans la fig. 5 E, mais places environ

aux memes distances les uns des autres. Eux aussi tournent leur

phloeme du cote de la cavite.

La fig. 5 C est une coupe faite a peu de distance (1 ,5 cm) au-dessous

de la cavite. On y retrouve le cercle interieur (g); il est devenu

plus etroit et compte encore moins de faisceaux que dans la fig. 5 D,

mais c'est evidemment le meme cercle. Cela, d'ailleurs, etait facile

a voir sur la coupe longitudinale, et la fig. 3 le montre en k. Sur

cette coupe fig. 5 C les faisceaux tournent encore leur phloeme du

cote de I'axe du spadice, bien que celui-ci ne soit plus creux en ce

point. Cette disposition est representee, a un grossissement un peu

plus fort, dans la fig. 6.

Fait-on maintenant des coupes plus basses, par exemple, en b

et en a dans la fig. 1 (fig. 5 B et ^4), on voit comment ce cercle etroit

et serre de faisceaux vasculaires retournes passe peu a peu au cercle

plus large, irregulier, des faisceaux vasculaires largement espaces

qui descendent dans la partie normale de ce spadice. L'orientation

des faisceaux change, elle aussi, graduellement: 9a et 1^ leur plan



SUR UN Sl'ADICt: TU13ULEUX DU PEPEROMIA MACULOSA. 229

de sym^trie est place obliquemcnt par rapport aux coupes radiales

de I'infloresccnce, ct finalenicnt on Ics troiive Ic xylemc tourne

vers I'axe et le phloeme faisant face a la periplierie. La coupe

(fig. 5 A) ne sc distingue alors plus, sous aucun rapport, de celle

d'un spadice normal.

En resume, nous voyons que les faisceaiix, qui doivent etre regardes

comme les traces foliaires des bractees placees dans la cavite, des-

cendent en cercle serre tout autour de cette cavite et, arrives au-dessous

d'elle, se continuent avec le cercle medullaire des faisceaux vasculaires

de la partie normale de iinflorescence. Dans la portion superieure

de km cours ils tournent leur phloime du cdte de la cavite, dans la

partie pleine du spadice ils prennent peu a pen la position normale

des faisceaux vasculaires medullaires.

Suivis dans leur trajet ascendant, les deux cercles de faisceaux

vasculaires ne presentent pas grand'chose de particulier. Ils con-

servent leur meme position jusqu'au bord superieur de la cavite.

Comme nous I'avons deja mentionne, ce bord lui-meme, mort de

bonne heure, etait entierement desseche au moment ou le spadice

nous fut remis, de sorte que I'extremite superieure des cercles de

faisceaux vasculaires se derobait a I'observation. Sur les coupes

longitudinales du bord superieur (fig. 8 et 9) on voit les deux cercles

s'^lever en restant a la meme distance I'un de I'autre. Dans la

fig. 8, la laciniure etait epaisse et le tissu intermediaire aux cercles

detruit jusqu'a une certaine profondeur; dans la fig. 9, la laciniure

etait plus etroite, la distance des cercles moindre, et tout le tissu

du bord superieur etait uniformement desseche.

Des faisceaux vasculaires 'tournant, comme ici, leur phloeme vers

I'axe de I'organe qui les renferme, sont rares dans le r^gne vegetal.

Chez les Piperacees, il n'y a qu'un petit nombre d'especes ou Ton

rencontre cette disposition dans des cas normaux, et encore se

pr^sente-t-elle alors d'une maniere en quelque sorte accidentelle,

dans I'un ou I'autre faisceau vasculaire medullaire, jamais chez

tous. En dehors de cette famille, je rappellerai en premier lieu

les faisceaux vasculaires bicollateraux (par exemple, ceux des

Cucurbitacees) et les cas d'accroissement anomal en ^paisseur chez

les Dicotyledones, par exemple chez le Tecoma radicans. En second

lieu, je citerai les tubercules radicaux des Legumineuses. Dans ces

tubercules, en effet, les nombreux faisceaux vasculaires, places

en cercle, tournent, comme I'ont montre les recherches de
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M. Beyerinck^), leur xyleme en dehors et leur phlo^me vers le

tissu central, riche en albumine, dit tissu bacteroidien. Ici encore,

tout comme dans notre spadice, ce renversement est evidemment

en rapport avec la fonction.

Du point de vue morphologique, on pourrait presumer plus de

conformite avec notre spadice dans I'inflorescence creuse du figuier,

et, quoique s'en eloignant davantage, dans le torus creux des cynor-

rhodons (Rosa). Effectivement, chez ces derniers aussi, les faisceaux

vasculaires int^rieurs tournent leur phloeme du cote de la cavity.

Tout conduit d'ailleurs a faire croire que, dans les organes creux,

le ph^nom^ne ne sera pas rare.

J'ai finalement cherch6 si la litterature t^ratologique avail

enregistr6 des cas de fasciation annulaire (inflorescences creuses

et tiges creuses) pouvant etre compares k I'exemple ci-dessus d^crit.

De tels cas, toutefois, paraissent etre extremement rares, Dans

la Vegetable Teratology de M. Masters, je n'ai trouv^ mentionn6

que le suivant (p. 590):

„Tubular Stem. A species of Sempervivum, exhibited by Mr. Salter,

of Hammersmith, at one of the summer exhibitions of flowers at

the Royal Horticultural Society in 1868, under the name of

5. Bollei. In this plant the leaves appeared to be arranged some

on the outside, others on the inside of an erect hollow cilinder, some

six inches in height. The oldest leaves were outside, the youngest

within, so that the appearance presented was as if the summit of

the axis had been pushed down or drawn in."

Des fasciations annulaires ont 6te d^crites par M. Michelis pour

le Taraxacum officinale^). Elles paraissent avoir 6t6 observ^es

aussi chez quelques autres plantes').'

Le spadice creux trouve par M. Wilke 6tait une piece unique.

Mais I'exp^rience acquise en matiere de teratologic autorise peut-

^tre I'espoir que, sur le pied qui a produit ce spadice, le ph^nom^ne

se reproduira quelque jour, et que meme, par un examen attentif,

on le retrouvera tot ou tard chez des plantes alliees. Si cet espoir

se r^alisait, il importerait d'etudier un pareil spadice creux dans

un ^tat aussi jeune que possible, afin de pouvoir jeter quelque jour

sur I'histoire du d^veloppement de ce curieux ph^nom^ne.

i) U. VV. Beyerinck, Bot. Zeitung, i888, p. 728.

2) Botanische Zeitung, 1873, p. 334, et 1885, p. 440.

3) Braun, Das Individuura der Pflanze, p. 56.
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Explication des Figures.

Toutcs Ics figures (i rcxccption di; la fig. 2) out 6t(j prises siir une inflorescence creuse de

Peperomia maculosa, cueillie par M. J. F. Wilkc dans une des serres du Jardin zoologique de

Rotterdam.

Fig. 1. Le spadice creux. Ue c jusqu'a d le spadice a cte fendu longitudinalement et I'une

des nioitifes a M enieviie, de sorte qu'on voit en k la pointe de la cavitt. Sur cet espace est

figure le cercle intfiranir des faisceaux vasculaires. En e a 6t6 retranchee I'une des laciniures.

La laciniure 9 a et6 detach^e de 8 et flechie lateralement. Les deux laciniures 8 coherent

encore k leur sommet. Dans la cavit6 ouverte (au-dessus de e) on voit de nombreuses

graines.

a, b, c, d, e sont les points ou ont 6t6 faitcs les coupes transversales pour la fig. 5; 8 et 9

indiquent les points par lesquels ont etc menees les coupes fig. 8 et 9. (1 : 2.)

Fig. 2. Sommet d'un spadice normal d'une espece tres voisine, le Peperomia eburnea,

comme terme de comparaison avec la fig. 1. (1:2.)

Fig. 3. Coupe longitudinale du spadice creux, prise entre c et d de la fig. 1, pour faire

voir rextr6mit6 k de la cavite. Demi-sch6matique. / cercle ext^rieur des faisceaux vasculaires,

g cercle int^rieur id. (1 : 1.)

Fig. 4. Face interne de la laciniure retranchee en e (fig. 1), prise pres du sommet. ss

bract^es peltiformes, m etamines, v ovaires. La fl^che est dirigee vers le bord sup6rieur de

la cavity. (12 : 1.)

Fig. 5. Coupes transversales d'une des moiti^s longitudinales du spadice creux. A, B, C,

D, E, prises aux niveaux correspondants a, b, c, d ct e dans la fig. 1. / cercle exterieur des

faisceaux vasculaires, g cercle interieur id., kk la cavit6. (4 : 1.)

Fig. 6. Le cercle interieur des faisceaux vasculaires (g g) de la preparation fig. 5 C, grossi

plus fortement. On voit que les faisceaux vasculaires, tournent leur phlo6me du c6te de la

cavite. (20 : 1.)

Fig. 7. Une portion du cercle intdrieur de faisceaux vasculaires (g g) de la preparation

fig. 5 E (indiqu^e dans cette figure par la petite ligne pres de 7), grossie plus fortement.

gg cercle interieur de faisceaux vasculaires, g'g' cordons des traces foliaires des bract6es,

p p' parol interne de la cavite, tapiss^e de bractees, de c6tes et de fleurs. (20 : 1.)

Fig. 8 et 9. Coupes longitudinales par le bord superieur du spadice creux, faites en 8 et

en 9 de la fig. 1. / cercle exterieur de faisceaux vasculaires, g cercle interieur id. a la partie

morte et presque entierement dessechee du bord superieur.

(Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles,

T. XXIV, 1891, p. 2^8.)



MONOGRAPHIE DER ZWANGSDREHUNGEN.

Mit Tafel I-X.

ERSTER THEIL.

Dipsacus silvestris torsus.

Erster Abschnitt,

Die Grewinnnng einer erblichen Rasse.

§ 1. Methodisches.

Die Untersuchungen uber Bildungsabweichungen treten in den

letzten Jahren melir in den Vordergrund wie friiher. liirer allge-

mein anerkannten morphologischen Bedeutung schliesst sich jetzt

auch das Interesse an, welches sie fiir die Fragen der Erblichkeit

gewahren. In beiden Hinsichten scheint es mir aber zeitgemSss, an

die Stelle des bisherigen Verfahrens, iiberall wo dies nur mOglich

ist, die experimentelle Methode einzufiihren.

Weitaus die meisten Untersuchungen auf diesem Gebiete be-

schranken sich auf das Studium und die Beschreibung zufallig auf-

gefundener Gegenstande. Es leuchtet aber, auch bei oberflachlicher

Kenntniss der vorliegenden Literatur, ein, dass derwissenschaftliche

Werth der Mittheilungen in hohem Grade von der Vollstandigkeit

des studirten Materiales abhangig ist. Fast jede Monstrositat tritt

uns in den mannigfachsten Graden der Ausbildung entgegen, und

eine voile Einsicht wird nur gewonnen, wenn diese so zahlreich wie

nur irgendwie moglich beriicksichtigt werden. Die teratologische

Literatur ist Susserst reich an kurzen Beschreibungen einzelner Falle,

und der Natur ihres Vorwurfes gemass kann sie solcher nicht ent-

behren. Daneben aber bilden die ausgedehnteren und eingehenden

Erforschungen von in sich geschlossenen Gruppen von Bildungs-

abweichungen die Quellen grundlicherErkenntniss,welche die Grund-

lage fur die wissenschaftliche Einsicht in die ersteren abgeben.

Solchen umfangreichen Studien konnte man den Namen von

teratologischen Monographien geben.

Urn fiir derartige Monographien das erforderliche Material zu

gewinnen, mochte ich nun die Methode der Herstellung erblicher

Rassen empfehlen. Ich habe mich durch eine lange Reihe von
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Culturversuchen mit den verschiedensten Bildungsabweichungen

Qberzeugt, dass diese im Allgemeinen erblich sind und sich, bei

riclitiger Behandlung, mehr oder weniger leicht fixiren lassen.

Schon ein geringer Grad von Fixirung liefert aber bereits sehr reich-

liches und oft ausreichendes Material fur die morphologische Unter-

suchung, und eine Cultur von wenigen Jahren diirfte diesem Zwecke

in den meisten Fallen geniigen.

Die vorliegende Abhandlung hat zur hauptsSchlichsten Aufgabe,

die Zweckmassigkeit der vorgeschlagenen Methode an einem klaren

Beispiele zu zeigen. Zwangsdrehungen sind an zahlreichen Pflanzen-

arten und in den verschiedensten Graden der Ausbildung aufgefunden

worden; eine wissenschaftliche Erklarung wurde vor fast einem

halben Jahrhundert von dem beriihmten Morphologen Braun auf-

gestellt, und dennoch ist eine klare Einsicht in das Wesen dieser Er-

scheinung und in die Merkmale, welche sie von den ubrigen Torsionen

trennen, noch bei Weitem nicht erreicht worden.

Urn dazu zu gelangen, bedarf es erstens eines viel reicheren

Materiales zu vergleichend morphologischen Studien und zweitens

der Verfiigung iiber die nothigen lebenden Individuen zu physio-

logischen Experimenten. Beides kann wohl nur mittelst der Methode

der erblichen Rassen erreicht werden.

Aber ein geringer Grad der Fixirung genugt, wie bereits hervor-

gehoben. Meine Rasse von Dipsacus silvestris torsus lieferte in

drifter Generation, bei einem Erblichkeitsgrade von nur etwa 4%,
alles zur vorliegenden Untersuchung erforderliche Material. Und

ich glaube, dass ich in den wesentlichen Punkten hinreichend voU-

standige Reihen von Beobachtungen und Versuchen gesammelt

habe. Dariiber wird aber der Leser selbst urtheilen konnen.

§ 2. Geschichte meiner Rasse.

Seit vielen Jahren cultivirte ich, zu anderen Zwecken, im bo-

tanischen Garten von Amsterdam, unter vielen anderen Gewachsen

auch Dipsacus silvestris. Und zwar stets als zweijahrige Pflanze.

Allerdings wird diese Art in verschiedenen Floren als einjahrig an-

gegeben^), ich fand aber in meiner Cultur, unter mehreren Tausen-

den von Individuen, nie ein einjahriges.

Im Jahre 1885 fand ich in meinem Beete zufailig zwei tordirte

Exemplare. Bevor diese zu bliihen anfingen, liess ich die sSmmt-

i) Koch, Synopsis Florae Germanicae et Helveticae ; Grenier et Go-
dron, Flore de France.
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lichen iibrigen entfernen. Von den beiden gesparten Pflanzen war

der Hauptstamm der einen nach rechts, der anderen nach links

tordirt. Die Samen dieser beiden Stammeitern meiner Rasse wurden

im folgenden Jahre auf zwei grossen Beeten ausgesaet. Als die

Pflanzen im Juni 1887 emporschossen, zeigte sich, dass unter 1643

Exemplaren wiederum zwei tordirte waren. Diese waren beide im

Hauptstamm nach rechts gedreht, das eine in drei ganzen Windungen

bis nahe an den Gipfel des Stengels, das andere viel schwacher und

nur im unteren Theile zu etwa 1 % Schraubenumgang,

Nur diese beiden Individuen liess ich zur Bliithe gelangen.

Ihre Samen sammelte ich im October und zwar von jedem getrennt.

Unter den nicht tordirten Exemplaren von 1887 fanden sich

zwei mit dreigliedrigen Wirteln, die ubrigen hatten die normale,

decussirte Blattstellung. Sie wurden im Juni zur Halfte ausgerodet,

zur Halfte dicht iiber dem Wurzelhals abgeschnitten. Die letzteren

trieben darauf, aus den Achseln der Wurzelblatter, zahlreiche und

kraftige Sprosse, welche ich gleichfalls nicht zur Bliithe gelangen

liess, welche aber ein reichliches Material von kleineren Torsionen

und weiteren Bildungsabweichungen lieferten.

Im Jahre 1888 fing meine dritte Generation an. Ich wahlte

dazu nur die Samen von einer der beiden tordirten Pflanzen von

1887 und zwar von der am schonsten gedrehten. Sie wurden auf

vier Beeten gesaet. Im Mai 1889, als die Pflanzen zu schiessen

anfingen, waren die tordirten leicht zu erkennen. Sie waren 67 an

der Zahl. Daneben 46 Exemplare mit dreigliedrigen Wirteln und

1503 mit decussirten Blattern, Im Ganzen also 1616 Exemplare,

von denen somit 4,1% tordirt waren. Die Anzahl der tordirten

wechselte auf den einzelnen Beeten und erreichte im hOchsten

Falle 7,6%.

Die Drehung war in einigen Stammen eine rechtslaufige, in

anderen linkslaufig. Ich untersuchte dieses, nachdem 1 1 Exemplare

zu anderen Zwecken verwandt waren und fand 29 rechts- und 27

linksgedrehte. Also waren beide Richtungen in ann^hernd gleicher

Anzahl vertreten.

Von den tordirten Exemplaren wurden mehr als die Halfte wah-

rend des Wachsthums des Stammes abgeschnitten oder zu Ver-

suchen benutzt. Von den ubrigen wahlte ich, kurze Zeit vor der

Bliithe, die vier besten Individuen als Samentrager aus. In diesen

erstreckte sich die Torsion des Stammes bis zum hochsten Blatte,

und waren an einigen Seitenzweigen gleichfalls Zwangsdrehungen,

wenn auch nur in geringem Grade, ausgebildet. Von den Samen-
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trSgern schnitt ich vor der Bluthe alle normalen SeitenSste ab und

an den ubrigen alle noch ganz jungcn Nebcnknospen. Es gelangten

nur die gipfelstandige Inflorescenz des Hauptstanimes, die Kopfchen

zweiten Grades und einige dritten Grades zur Bluthe.

Wahrend der Bluthe der Samentrager gelangte kein anderes

Exemplar zur Bluthe. Es wurde dadurch die Gefahr einer Kreuzung

vermieden. Die Samen reiften im September 1889 und wurden von

den vier SamentrSgern getrennt, und ferner getrennt von den in-

florescenzen erstcn, zweiten und dritten Grades eingesammelt.

Um aus diesen vier Samentragern von 1889 denjenigen mit

der grossten Erbkraft zur Fortsetzung der Rasse zu wahlen, befolgte

ich die Methode Vilmorin's. Ich saete im Jahre 1890 von jedem

einen Theil der Samen auf ein besonderes Beet; zwei von diesen

Beeten lieferten 10%, die beiden andern 1% und 5% tordirter

Individuen; die beiden ersteren sollen somit allein zur Fortsetzung

der Rasse dienen.

Ich habe jetzt noch uber die atavistischen Individuen von 1889

zu berichten. Von diesen wurde im Mai ein Theil ausgerodet, ein

grosserer Theil aber dicht am Boden abgeschnitten, um, wie in der

vorigen Generation, aus der Wurzelblattrosette neue Triebe zu bilden.

Der Erfolg war der erwartete und zwar, dem Fortschritt der

Rasse entsprechend, ein besserer als in 1887. Die Ernte lieferte

in 1887 auf 1845 und in 1889 auf 820 Zweigen:

1887 20% Seitenaste mit Abweichungen in der Blattstellung,

1889 29% solcher Seitenaste,

1887 1—2% Seitenaste mit localer Zwangsdrehung,

1889 9% solcher Seitenaste.

Somit ein sehr reichliches Material zu weiteren Studien.

Die Zweijahrigkeit meiner Rasse wOrde zur Folge haben, dass

ich jedesmal nur im zweiten Jahre Material zur Erforschung der

Zwangsdrehung hatte. Ich habe deshalb auch in den Jahren 1887

und 1889 Aussaaten gemacht, um diesem Uebelstande vorzubeugen.

Diese Aussaaten lieferten das, namentlich zu physiologischen Ex-

perimenten noch gewunschte Material, wurden aber nicht zur Aus-

bildung der Rasse benutzt.

Durch die beschriebene Cultur ist bewiesen, dass die Zwangs-

drehung von Dipsacus silvestris eine erbliche Erscheinung ist, welche

sich durch Zuchtwahl fixiren Idsst^). Ferner sieht man, dass in drei

i) Vergl. meine vorlSufige Miuheilung in diesem Band, S. 159.
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Generationen ein ausreichendes Material fur Untersuchungen ge-

wonnen werden kann. Ich habe im Laufe der vier letzten Jahre

etwa 90 gedrehte Hauptstamme, weit iiber 100 Seitenzweige mit

localer Zwangsdrehung und nahezu 1000 Seitenzweige mit sonstiger

abweichender Blattstellung geerntet.

§ 3. Beschreibung der typischen Exemplare.

Zwischen den Individuen mit dem hochsten Grade der Zwangs-

drehung und den Atavisten kommen Uebergange in alien Stufen

der Ausbildung vor. Fiir das morphologische Studium sind diese

viel wichtiger als die Erben selbst; letztere werden daher im Folgen-

den in den Hintergrund treten. Ich mochte deshalb hier eine kurze

Beschreibung der typischen Erben entwerfen, um zu zeigen, wie weit

sich meine Rasse in der dritten Generation ausgebildet hat.

Die Erben sind in den ersten Monaten ihres Lebens von den

Atavisten nicht zu unterscheiden. Sie haben gewohnlich zwei, bis-

weilen drei Cotylen, und decussirte, bisweilen in dreigliedrigen

Wirteln gestellte WurzelblStter. Haufig fangt die spiralige Stellung

der Blatter schon im ersten Sommer an, doch habe ich darauf leider

in 1888 noch nicht geachtet. In der in 1889 gekeimten Neben-

cultur habe ich aber bereits im ersten Jahre, theils im Hochsommer,

theils im Herbst, Rosetten mit spiraliger und dreizahliger Blatt-

stellung ausgewahlt und alle iibrigen ausgerodet. Aus ihnen erhielt

ich im Jahre 1890 Stamme mit Zwangsdrehung und mit dreigliedrigen

Wirteln, daneben aber auch Riickschlage. Der erste Anfang der

spiraligen Blattstellung wird, je nach den Individuen, friiher oder

spater sichtbar. In der Aussaat von 1890 war die spiralige Anord-

nung der Blatter im ersten Herbste schon sehr allgemein eingetreten.

Ich habe in der jetzigen vierten Generation die erste Auswahl

der tordirten Exemplare bereits im Winter vorgenommen und

hoffe, solches in spateren Generationen schon im ersten Sommer
thun zu kOnnen und dadurch im zweiten Jahre stets bedeutend

an Raum zu ersparen. Je fruher die spiralige Blattstellung sichtbar

wird, um so grQssere Anspruche hat die Pflanze offenbar, um als

Samentrager gewahlt zu werden.

Die in der Rosette der Wurzelblatter aufgetretene spiralige

Blattstellung erhalt sich, abgesehen von Riickschlagen, bis zur In-

florescenz, Dementsprechend wird der Stengel tordirt, indem die

sich streckenden Internodien an ihrer Dehnung gehindert werden.

Die Blatterspirale wird theilweise entwunden und dabei steiler, um
so mehr, je bedeutender das Wachsthum der Internodien ist. Auf
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den ersten Windungen folgt bisweilen ein vollig entwundener Theil

der Blattspirale; hier stelicn die Blatter in gcrader Zeile einseit-

wendig. Jedocli war dieses bei nicincn Samcntragern noch nicht

der Fall.

Zu den Riickschlagen recline ich auch das in 1889 haufig be-

obachtete Auftrcten cincs geraden, gestreckten Internodiums unter-

lialb der drti obersten Blatter, wie dieses auf Taf. I in Fig. 3 ab-

gebildet worden ist. In den vier Samentragern war aber eine solche

Unterbrechung der Zwangsdrehung nicht vorlianden, die Blatter-

spirale war cine ununterbrochene. Das Internodium, v/elches die

Inflorescenz tragt, war stets gestreckt und nicht tordirt.

Schon Anfang Mai waren die tordirten Excinplare leicht von

den ubrigen zu unterscheiden. Ein Umstand, der dazu wesentlich

beitriigt, ist folgender. Die Blatter verwachsen in einer Spirale; da-

durch unterbleibt die Bildung jener Trichter, welche in regnerischen

Zeiten mit Wasser gefiillt sind. An solchen Tagen fallen die wasser-

losen Exemplare sofort in die Augen. Mitte Mai, bei einer Stammes-

lange von etwa einem halben Meter, sind die Erben noch nahezu

gleich hoch wie die Atavisten, von da an bleiben sie aber zuriick

und Ende Mai fallen sie, als Zwerge, zwischen den hoch aufschiessen-

den Atavisten schon in grosser Entfernung auf. Dieser Unterschied

nimmt bei fortdauernder Streckung der normalen Exemplare stark

zu, bis Ende Juni die Atavisten fast zwei Meter Hohe erreicht haben

und die Erben, bei einer Stammeslange von wenig uber einem halben

Meter, ihre Seitenzweige nur etwa bis zu einem Meter Hohe empor-

heben.

Die Seitenzweige der tordirten Exemplare waren in der ersten

und zweiten Generation normal, oder wenigstens nicht tordirt. In

der dritten Generation verhielten sich viele Erben ebenso, an einigen

trat aber auch in den Zweigen Zwangsdrehung, wenn auch nur in

geringer Ausbildung, auf. Die vier Exemplare, in welchen diese

Erscheinung am schonsten entwickelt war, wurden zu Samentragern

ausgewahlt. Unter ihnen hatte ein Individuum zwei Zweige mit

schoner Torsion, die ubrigen nur solche mir geringer Drehung.

Daneben hatte jedes einige Zweige mit abweichender Blattstellung.

Es zeigte sich dabei, dass sowohl die unteren, wie auch die hochsten

Seitenzweige stets normal waren, nur die mittleren trugen die er-

wahnten Abweichungen. Solches war, soweit ich dieses untersuchen

konnte, an alien Erben, und auch an den dreizahligen Exemplaren

und den Atavisten die Regel.

Vor der Bluthe schnitt ich von den Samentragern alle normalen
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Zweige, wie erwahnt, ab, und Hess ihnen nur die 5 bis 11 mittleren

Aeste. Ich hoffe, dadurch die Aussichten auf Verbesserung meiner

Rasse erhoht zu haben.

Bel der Ausbildung einer neuen Rasse muss man bekanntlich

von vornherein ein bestimmtes Ideal vor Augen haben, nach welchem

man seine SamentrSger wahlt. Ununterbrochene Torsion am Haupt-

stamm und an alien Seitenzweigen gehOrt zum Bilde des Monstrums,

das ich erreichen mOchte^). Eine spiralige Blattstellung in der

Rosette von den Cotylen an und eine Erblichkeit von nahezu 100%
sind glcichfalls als Anforderungen zu stellen. Nach meinen bis-

herigen Erfahrungen an anderen Monstrositaten hoffe ich, diesem

Ideal in drei bis vier weiteren Generationen schon ziemlich nahe

kommen zu konnen, aber um es vollig zu erreichen, wird wohl noch

eine langere Reihe von Jahren erforderlich sein.

Von den in 1889 geernteten Samen der oben beschriebenen vier

Exemplare habe ich in 1890 nur einen Theil ausgesat. Eine Probe

habe ich meinem verehrten Freunde, Herrn Professor Magnus, zur

Cultur im botanischen Garten in Berlin gesandt, Meine diesjahrige

Cultur (1890—1891) hat eine Beurtheilung der Erbkraft der ein-

zelnen Sorten der 1889 geernteten Samen gestattet, und ich werde

jetzt gerne Proben den Herren Fachgenossen zur Verfiigung stellen.

Bei etwaigen Anfragen bitte ich zu beriicksichtigen, dass einstweilen

nur auf etwa 10% tordirter Exemplare zu rechnen ist, dass die

Culturen somit einen ziemlich grossen Raum erfordern, um Aussicht

auf Erfolg zu haben.

Zweiter Abschnitt.

Die Blattstellung: der erblichen Basse.

§1. Die decussirte und die quirlige Blattstellung.

Die normalen Pflanzen von Dipsacus silvestris und die Atavisten

meiner Rasse haben decussirte Blattstellung. Diese fSngt mit den

Cotylen an und erhalt sich unverandert bis in die Inflorescenz.

i) Die Zwangsdrehung muss sich, in meinem Ideal, bis an die Inflo-

rescenz erstrecken, diese muss von ihr nicht durch ein gestrecktes Inter-

nodium getrennt bleiben. Dass dieses erreichbar ist, zeigte mir ein

Seitenzweig eines dreizahligen Individuums im Sommer 1890. Die Blatter-

spirale schloss hier direct an die unterste Schuppe des Involucrums an;

die Zwangsdrehung selbst war allerdings noch unterbrochen, das oberste

Blatt und die unterste Schuppe waren aber durch eine schmale, aber

deutUche Fliigellinie iiber die ganze Lange des kurzen ,
sie trennenden

Intemodiums verbunden.
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Im Stengel des zweiten Jahres ist sie genau decussirt, wie z. B. aus

Fig. 7 auf Taf. II ersichtlicli ist. In dor Rosette dcs ersten Jahres

wurde eine solche Stellung die Blatter in vier Zeilen ubereinander

stehen lassen und ware sie somit der Function dieser Organe hOchst

schadlich. Dieser Gefahr entweicht die Pflanze, indem sie die auf-

einanderfolgenden Blattpaare urn einen kleinen Winkel dreht.

Ich liabe dieses in Fig. 8 nieincr vorlaufigen Mittlieilung abgebildet^).

Die Blattpaare von Arten init normaler decussirter Blattstellung

werden bisweilen, durch longitudinale Verschiebung, aufgelost. Da-

bei bleibt, wie Delpino lelirte, die Decussation erhalten. Man er-

kennt dieses haufig ohne Weiteres, oder aber in der horizontalen

Projection der Insertionsstellen der Blatter. An den Seitenzweigen

der Atavisten meiner Rasse war diese Ersclieinung nicht gerade

selten; einen sehr deutlichen Fall habe ich in Fig. 2 auf Taf. VI

dargestellt. Zwischen zwei normalen Blattpaaren sieht man hier

zwei einzeln stehende Blatter. Denkt man sich aber das trcnnende

Internodium weg, so bilden sie zusammen ein Paar, welches genau

mit den beiden anderen decussirt ist. Wegen der Bedeutung, welche

solche Falle fur die richtige Beurtheilung der normalen Blatt-

stellung unserer Pflanze haben, verweise ich auf Delpino's bekanntes

Werk: Teoria generale della Fillotassi.

Die erwahnte Figur zeigt uns zu gleicher Zeit eine andere Er-

scheinung, welche in Aesten mit spiraliger Blattstellung viel haufiger

auftritt, hier aber in ihrer einfachsten Form zu erkennen ist. Ich

meine die Knickung des Stengels an den beiden einblattrigen Knoten.

In den gewohnlichen Knoten bleibt der Stengel gerade, hier biegt

er nach der dem Blatte entgegengesetzten Seite aus. Die Ver-

anderung der Richtung erreicht im unteren Knoten etwa 35°, im

oberen etwa 40". Aber in anderen Fallen, und namentlich bei

spiraliger Blattstellung, kann die Knickung so weit gehen, dass

das obere Internodium fest gegen das untere angedriickt wird, die

Umbiegung im Knoten also fast 180" betragt. Eine ganz ahnliche

Knickung des Stengels an einblattrigen Knoten kommt bekanntlich

bei den Varietates tortuosae vor, z. B. bei Ulmus campestris tortuosa

und bei Robinia Pseud-Acacia tortuosa, und ist von Masters far

Crataegus oxyacantha^) abgebildet. Den Mechanismus dieser Er-

scheinung habe ich nicht untersucht, doch durfte Dipsacus silvestris

tarsus zu solchen Studien ein geeigneteres Material abgeben, als

i) 0/era V, S. 159, Taf. I.

2) Masters, Vegetable Teratology, S. 317.
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die namhaft gemachten, anscheinend sehr constanten Handels-

varietaten.

Im ersten Abschnitt habe ich des Vorkommens von Individuen

mit dreiblattrigen Wirteln ErwShnung gethan. Auch in diesem

Falle ist die Blattstellung bisweilen fiber den ganzen Stamm dieselbe,

indem die Pflanze mit drei Cotylen keiint und die Blatter, sowohl

der Rosette als des Stengels, zu je drei zu Wirteln vereinigt sind.

Die Blattstellung eines solchen Exemplares habe ich in Fig. 2 auf

Taf. II im Querschnitt in geringer Hohe oberhalb des Vegetations-

punktes des wachsenden Stengels, zur Vergleichung mit der nachher

zu besprechenden spiraligen Anordnung, dargestellt.

Auch viergliedrige Blattwirtel kommen bisweilen vor, aber nur

vereinzelt, an Hauptstammen oder Seitenzweigen. Ffinf- und sechs-

gliedrige Quirle fand ich bis jetzt nur an verbanderten Zweigen

(vergl. Abschnitt VII, § 1).

Zur Untersuchung der Blattstellung in der Endknospe der Rosette

und wachsenden Stengel benutzte ich eine Methode, welche ihrer

Einfachheit wegen sich fur ahnliche Falle empfehlen durfte. Die

Knospen werden, nach Entfernung der Susseren Blatter, in Alkohol

gehartet und darauf in Glycerin-Gelatine eingebettet, um die

Zwischenraume zwischen den jungen Blattchen zu fiillen und diese

in ihrer normalen Lage aneinander zu befestigen. Die mit Alkohol

durchtrankten Knospen werden dazu einfach in die erwarmte, flussige

Mischung gebracht, worauf ich den Alkohol mittelst einer Luftpumpe

ein Paar Male aufkochen lasse. Dadurch wird die Flussigkeit zwischen

den Blattern, sowie etwa noch vorhandene Luft entfernt, beim lang-

samen Oeffnen des Hahnes dringt das warme Glycerin-Gelatin in

die sammtlichen Zwischenraume ein. Man giesst nun aus, lasst er-

kalten und bringt die Knospe in eine Mischung von etwa gleichen

Theilen Alkohol und Glycerin. Ist die Gelatine hierin hinreichend

entwassert, so klebt sie nicht mehr an das Messer, ist aber noch so

weich, dass sie sich, mit sammt der Knospe, sehr leicht schneiden

lasst. Mit einem Handmicrotom werden jetzt Schnitte von 0,1 bis

0,2 mm Dicke gemacht, welche, reihenweise auf Objecttragern auf-

geklebt und mit Glycerin uberdeckt, dem Zwecke vollig genugen.

Nach solchen Praparaten sind die meisten Zeichnungen auf den

Tafeln II— IV mit der Camera lucida entworfen worden.

Zu bemerken ist noch, dass ich die Injectionen in einem dick-

wandigen Rohrchen von der Grosse eines gewohnlichen Reagenz-

rohres vornehme. Dieses steht durch ein Rohr von Kautschuk mit

dem Hahne der Luftpumpe in Verbindung und wird wahrend der
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Operation in ein Glas mit warmem Wasser gestellt. Mittelst eines

StUckcliens Mcssinggascs werdcn die Knospen in der Misciiung

untergehalten. Man kann gleiclizeitig niciirere Knospen injiciren.

Auch kann man die injicirten Knospen mittelst Glycerin-Gelatine

auf flache Korke kleben und darauf in Alkohol-Glycerin harten.

Klcine Knospen sind dann leichter zu handhaben. Klebt man einige

Knospen neben einander, so kann man sie gleichzeitig schneiden.

§ 2. Die spiralige Blattstellung.

Eines der Hauptresultate niciner Untersuchung ist der Satz,

dass Zwangsdrehungen bei meinem Dipsacus silvestris torsus nur

an Achsen mit spiraliger Blattstellung auftreten, und dass diese

Anordnung bereits in der Knospe, lange vor dem ersten Anfange der

Torsion, obwaltet.

Dass an den tordirten Zweigen die erwachsenen Blatter in einer

Spirale stehen, leuchtet, bei krSftiger Ausbildung der Zwangsdrehung,

stets auf dem ersten Blick ein; fur die Falle geringerer Drehung

werde ich diesen Punkt im vierten Abschnitt besprechen. Aber die

Spirale am tordirten Stengel ist nicht mehr die ursprungliche, denn

sie ist gerade durch die Drehung theilweise entwunden. Es ist so-

mit notwendig, sie zuerst in ihrem anfanglichen Zustande zu studiren,

um zu erforschen, wie sie sich verhalt, bevor sie durch die Torsion

verandert wird.

Dieses ist die Aufgabe des vorliegenden Paragraphen. Er zer-

fallt in zwei Theile, deren einer die spiralige Blattstellung in den

Rosetten der Wurzelblatter behandelt, wahrend der zweite dieselbe

Erscheinung in den Endknospen der sich streckenden Stamme des

zweiten Jahres verfolgt.

In meiner Nebencultur von 1889 habe ich im Laufe des Sommers

und des Herbstes in mehreren Rosetten von Wurzelblattern eine

Aenderung der anfanglich decussirten Blattstellung in die spiralige

beobachtet. Wenn man einmal darauf aufmerksam geworden ist,

lasst sich die neue Anordnung leicht ermitteln. An einem Indivi-

duum, welches mit drei Cotylen keimte, beobachtete ich im Juli

1889 die erste Andeutung der spiraligen Blattstellung, nachdem funf

dreigliedrige Wirtel ausgebildet waren. Ich maass auf dem Felde

die Wirtel zwischen den drei Blattern, welche bei ungeanderter

Blattstellung den sechsten Quirl gebildet haben mussten. Ich fand

aber 2/5 eines Umkreises (also etwa 144°), was der Blattstellung

^/i3 fur eine so ungenaue Messung hinreichend entspricht. Die

16
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Spirale war eine linksiaufige.\ Die Anordnung blieb eine spiralige

bis in den nachsten Friihling, der aufschiessende Stengel aber trug

nur dreigliedrige Blattwirtcl.

Im weiteren Laufe desselben Sommers bis in den Herbst trat

die spiralige Blattstellung noch in zehn Rosetten auf, welche mit

decussirten Blattern angefangen batten. Die Anordnung entsprach

wieder der Formel ^/ig. Mehrere von diesen Exemplaren batten in

1890 tordirte Stamme.

Fiir die Untersuchung der Blattstellung in der Endknospe tor-

dirender Stamme war ich in der Lage, ein ziemlich bedeutendes

Material zu opfern. Einige Exemplare untersuchte ich sofort, von

einem Dutzend brachte ich im Mai 1890 die Gipfel in Alkohol, um
davon im Winter vollstandige Schnittserien herzustellen. Von diesen

waren sechs links- und sechs rechtsgedrehte. Sie waren so weit

entwickelt, dass wohl alle Blatter angelegt waren, in einigen war

bereits der erste Anfang der Anlage der Bliithenknospe in den be-

treffenden Praparaten sichtbar. Ferner legte ich im Friihling 1890

einige tordirende Stamme mit ihren sammtlichen Blattern in Al-

kohol ein , sowie einige andere zu besonderen Zwecken. Endlich

nahm ich zu dieser Untersuchung. einige Rosetten mit spiraliger

Blattstellung.

Mit einer einzigen Ausnahme (Fig. 9 auf Taf. II) erhielt sich

in alien diesen, und namentlich in elf zu vollstandigen Schnittserien

verarbeiteten Exemplaren, die spiralige Anordnung bis in die jiingsten

noch zu erkennenden Blattanlagen (vergl. Taf. II, Fig. 1, 3, 4, 5,

Taf. Ill, Fig. 1 A, 2 u. s. w.). Auch war der Blattwinkel, nach

Augenmaass, iiberall derselbe, und zwar von den jiingsten Anlagen

an bis zu jenen Blattern, an deren Basis die Torsion des Stengels

gerade anfing.

Um den Blattwinkel moglichst genau kennen zu lernen, wahlte

ich aus den namhaft gemachten elf Schnittserien die Schnitte,

welche gerade den Vegetationskegel des Stammes enthielten. Ich

maass den Winkel zwischen einer der jiingsten Anlagen, meist der

dritten bis fiinften, und einem der altesten Blattchen, und wahlte

diese beiden derart, dass sie eine moglichst sichere Messung ge-

statteten. In der Spirale zahlte ich nun die Blattwinkel und

die Umgange zwischen diesen beiden Endpunkten; aus diesen

Werthen lasst sich offenbar die mittlere Grosse des Blattwinkels

berechnen.

Ich erhielt die folgenden Zahlen:
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aber wichtig, zu entscheiden, ob er in runder Zahl annahernd 140",

entsprcchcnd ^/la, oder 120", entsprechend dem Winkel im drei-

gliedrigen Blattquirl war. Dieses war leicht zu beobachten. Ich

maass ihn fiir sieben Individuen zwischcn der jiingsten und der

zweiten und zwischen der zweiten und der dritten Anlage und fand

ihn stets annahernd = 140°. In einigen dieser Stamme war das

Capitulum eben angelegt, in anderen aber noch nicht.

Die spiralige Blattstellung in den Rosetten des ersten Jahres

ist dieselbe, wie die in der Endi<:nospe des wachsenden Stengels.

Auf Taf. II ist in Fig. 1 das Centrum einer solchen Rosette ab-

gebildet. Die Spirale war eine linkslaufige, die Pflanze sehr gross

und schOn entwickelt. Sie wurde Ende December 1889 aus dem
Beete genommen und in Alkohol eingelegt. Die Figur ist aus einer

Serie von Microtomschnitten gewahlt. Der Winkel zwischen den

Blattern No. 3 und No. 16 ist
^ x 360 +jO ^ ^^^^^ stimmt also

hinreichend genau mit der Formel ^/^g uberein.

Die spiralige Anordnung der Blatter in der Endknospe der tor-

direnden Individuen erhielt sich in alien untersuchten Fallen, mIt

der erwahnten Ausnahme (Taf. II, Fig. 9; vergl. den folgenden §)

bis zum Gipfel. Vergleichen wir mit dieser Thatsache den Befund

an denjenigen tordirenden Individuen, welche ich bis zur vollen

Entwickelung ihres Hauptstammes auf den Beeten stehen liess.

Ihre Zahl betrug 35 (Mitte Juni 1889).

Unter diesen Individuen erstreckte sich die Zwangsdrehung un-

unterbrochen bis in das hochste Blatt in zehn Fallen, wahrend in

24 anderen Exemplaren sich eine Unterbrechung zwischen dem
dritten und vierten Blatte (von oben herab gezahlt) zeigte. Aber

auch hier standen alle Blatter in spiraliger Anordnung, und war die

Torsion bis zur Unterbrechung schon entwickelt. In einem Indi-

viduum folgte auf dem tordirten Stammtheile ein gestreckter Gipfel

von uber 1 m Lange mit vier echten dreigliedrigen Quirlen. Dieses

entsprach somit dem in Fig. 9 auf Taf. II abgebildeten Falle.

Wir durfen nun wohl schliessen, dass die Anordnung der Blatter

in der Endknospe der gesparten Individuen dieselbe war wie in den

auf's Geradewohl herausgegriffenen mikroskopisch untersuchten

Exemplaren. M. a. W. die am tordirten Stamm spiralig gestellten

Blatter sind am Vegetationspunkt gleiclifalls in spiraliger An-

ordnung, und zwar mit '^li^-Stellung, angelegt worden.

Dieser von Braun theoretisch gefolgerte, von Klebahn in einem

Falle, bei Galium Mollugo bestatigt gefundene Satz bildet bekannt-
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lich die Grundlage der mechanischen Erkiarung der ecliten Zwangs-

dreliungen. Wir werdcn ihn iin vierten Abschnitl ziir Herleitung

der zalilreiclien Typen localcr iiiul unterbrochener Zwangsdrehung

benutzoii.

§ 3. Das Wechsein der Blattstellung an demselben Individuum.

An normalen Pflanzen voii Dipsacus silvestris erhalt sich die

decussirte Blattstellung bekanntlicli von den Cotylen bis in die

Inflorescenz und in alien Zweigen, Dasselbe gilt selbstverstSndlicli

von den vollkommenen Atavisten meiner Rasse.

In alien ubrigen Individuen meiner Rasse felilt diese GleichfOrmig-

keit der Blattstellung. Fast ohne Ausnahme wechselt sie im Laufe

der Entwickelung der Hauptaclise wenigstens einmal, und ebenso

andert sie sich beim Uebergang des Stammes auf die Zweige und

in diesen selbst. Es ist sowohl fur die Beurtlieilung des jetzigen

Entwickelungsgrades meiner Rasse, als fiir die klare Einsicht in die

morphologischcn Verhaltnisse, welche die geringeren Grade der

Zwangsdrehung aufweisen, von Interesse, diesen Satz durch einige

Beispiele und Einzelangaben zu erlautern. Ich werde dabei die

drei namhaft gemachten Falle besonders besprechen und fange mit

dem Wechsein der Blattstellung am Hauptstamme selbst an.

Einige solche Falle sind bereits im vorigen Paragraphen erwahnt

worden, soUen hier aber genauer beschrieben werden.

Die Samen meiner Rasse keimen in der Regel mit zwei Samen-

lappen. Die jungen Pflanzen entwickeln in diesem Falle ihre ersten

Blatter ohne Ausnahme in decussirten Blattpaaren, auch wenn sie

spater wirtelige oder spiralige Blattstellung haben werden. Diese

Veranderung kann, wie bereits hervorgehoben, im ersten Sommer
anfangen. Unter 50 Rosetten, welche Mitte Juli 1889 noch genau

decussirte Blatter hatten, fand ich im October sieben dreizahlige

Individuen und zehn mit spiraliger Blattstellung; die neue Anord-

nung erhielt sich in den meisten Exemplaren im nachsten Jahre bis

an die Inflorescenz. Unter 80 Rosetten eines anderen Beetes, welche

damals (October 1889) noch ganz decussirt waren, entwickelte im

folgenden Friihling eine Pflanzc einen tordirten und eine andere

einen dreizahligen Stamm.

Bisweilen, aber wie es scheint im Ganzen selten, geht die einmal

erreichte spiralige Blattstellung spater wicder verloren. In solchen

Fallen traten dreiblattrige Wirtel an ihre Stelle. Ein Beispiel giebt

die Fig. 9 auf Taf. II, welche aus einer Serie von Schnitten durch

die Endknospe eines im Mai 1889 in Alkohol gebrachten, von der
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Basis bis zur Knospe tordirten Individuums gewahlt wurde. Es

ist dieses die im vorigen Paragraphen einige Male genannte Aus-

naiime. Die vier ausseren, unteren Blatter stehen in spiraliger An-

ordnung mit dem iiblichen Divergenzwinkel , die iibrigen aber in

dreigliedrigen Quirlen, deren ersterer die Blatter 5, 6 und 7, deren

zweiter die Nummern 8, 9 und 10 umfasst. Das Grenzblatt 5 ist ge-

spalten, die kleinere Halfte steht dort, wo der Anschluss an Blatt 4,

die grossere dort, wo der Anschluss an Blatt 6 dieses fordern wiirde^).

Im Ganzen sind ausser dem Grenzwirtel vier dreigliedrige Quirle

angelegt worden.

Genau denselben Fall beobachtete ich an einer erwachsenen,

kurze Zeit vor der Bluthe ausgerissenen Pflanze. Die Pflanze war

1,40 m hoch, der tordirte Theil des Stammes 30 cm, der gestreckte

110 cm lang. Die Blatterspirale lief rechts um den Stengel herum,

der gestreckte Theil hatte einen Grenzquirl und vier vollig normale

dreigliedrige Blattquirle in etwa gleichen gegenseitigen Entfernungen.

Aehnlich wie diese beiden Beispiele verhielten sich noch einige

andere Exemplare.

Keimpflanzen mit drei Samenlappen pflegen auch ihre ersten

Blatter in dreigliedrigen Quirlen zu stellen. Ich beobachtete eine,

welche nach vier solcher Quirle zur Decussation zuriickkehrte und

eine andere, welche nach sechs Quirlen zur spiraligen Anordnung

schritt, diese bis in den Winter erhielt, im nachsten Friihling aber

einen dreizahligen Stamm hervorbrachte. Keimpflanzen mit einem

gespaltenen Cotyl entwickelten bis jetzt nur decussirte Blatter.

So viel iiber den Wechsel der Blattstellung am Hauptstamm.

Wenn es erlaubt ist, in Hinsicht auf den Zweck meiner Cultur,

die wirtelige Blattstellung als eine niedrigere Stufe der Variation

zu betrachten als die spiralige, so lasst sich uber die Blattstellung

der Zweige in Bezug auf die Hauptachse sagen, dass sie fast stets

mehr oder weniger zuriickschlagt. Decussation ist an ihnen die

Regel, sowohl bei tordirenden als bei dreizahligen Stengeln; drei-

zahlige Zweige sind an beiden Arte.n von Individuen verhaltniss-

massig selten, und solche mit ausschliesslich spiraliger Anordnung

habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Fiir die Seitenzweige tor-

dirter Stamme habe ich die beiden Verhaltnisse in den Nebenfiguren

6 u. 8 auf Taf. II abgebildet, dasselbe erhellt aus mehreren Figuren

auf Taf. III.

i) Der Winkel zwischen 4 und der benachbarten Blatthalfte von 5
betriigt etwa 140", der zwischen 6 und der anderen Blatthalfte von 5
etwa 120**.
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Die Zweige selbst haben haufig wechselnde Blattstellung und

zwar in den mannigfachsten Gruppirungen. Seiir gewohnlich fangen

sic an ilirer Basis mit decussirten Blattern an und schreiten dann

hoher hinauf zur vvirteligen odcr zur spiraiigen Anordnung, uin diese

meist, doch niciit immer, bis zu ihrem Gipfel zu behalten. Ich

habe ausgedehnte Tabellen iiber diesen Wechsel gemaciit, halte es

aber ftir Oberflussig sic hier zu reproduciren.

Dritter Abschnitt.

Der innere Ban des tordirten Sten^elci.

§ 1. Die gurtelformigen Gefassstrang-Verbindungen der Blatter.

In normalen Pflanzen von Dipsacus silvestris sind die Blatter

jedes einzelnen Blattpaares mit einander durch breite Fliigel zu

jenen bekannten Behaltern des Regenwassers verwachsen. Jedes

Blatt umfasst dabei den halben Umfang des Stengels.

In dreizahligen Exemplaren verbinden sicli die drei Blatter des

Quids in derselben Weise
;
jedes Blatt umfasst ein Drittel des Stengels.

Bei spiraliger Anlage der Blatter am Vegetationspunkt ver-

wachsen die benachbarten Blatter auf dem kurzesten Wege gleich-

falls und wiederum in genau derselben Weise mit einander. Jedes

Blatt umfasst nun ^/jg des Stengelumfanges und wird dabei durch

die Verbindung mit dem nachstunteren und dem nachstoberen Blatte

ein wenig schiefgestellt. Die Verwachsung ist hier, wie bei den

decussirten und dreigliedrigen Individuen, eine congenitale.

Es leuchtet ein, dass diese Verhaltnisse zur Folge haben mussen,

dass die sammtlichen, am Vegetationskegel in spiraliger Anordnung

angelegten Blatter zu einem einzigen Bande verwachsen. Man

sieht dieses am schonsten, wenn man wahrend des Wachsthums die

sammtlichen Blatter eines Stammes in einer horizontalen Ebene in

der Hohe des Vegetationspunktes durchschneidet. Die Fig. 5 auf

Taf. IV stellt ein solches Praparat in naturlicher Grosse dar. Der

Flugel ist zwischen dem ersten und dem zweiten Blatte oberhalb

der Verbindung getroffen, von Blatt 2 bis 11 in dieser, in den jQngsten

Blattern wiederum oberhalb der hier erst eben angelegten Flugel-

verbindung. In den Figuren auf Taf. II u. Ill sind die Blatter

gleichfalls zumeist oberhalb dieses Theiles geschnitten.

Die Verwachsung der Blatter zu einer ununterbrochenen Spirale

ubt selbstverstSndlich auf den Bau des Stengels einen tiefgreifenden

Einfluss aus. Zwei Punkte fallen dabei besonders auf und sollen

deshalb in diesem und dem nachsten Paragraphen besprochen werden.
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Es sind dieses dieGefassbiindelverbindungen der benachbarten Blatter

und die Diaphragmen der jetzt aufgelosten Knoten.

Die gurtelformigen Gefassstrangverbindungen, welche namentlich

bei den Dipsaceen, Valerianeen und Rubiaceen vorkommen, sind von

Hanstein ausfuhrlich beschrieben und auch fur die normalen Stengel

von Dipsacus silvestris abgebildet worden^). Bei dieser Art sind sie

nach Hanstein besonders leicht zu sehen und sehr vollkommen aus-

gebildet, die Blattscheiden enthalten zahlreiche Nebenstr^nge aus

der Seitenverbindung zwischen den beiden benachbarten Blattern.

Die gegenseitigen Verbindungen der Strange eines und desselben

Blattes im Gtirtel nennt er Riickenstiicke des Giirtels.

Eine genaue Kenntnis dieser Verhaltnisse ist namentlich fur das

Studium der Unterbrechungen erforderlich, welche so haufig in den

Zwangsdrehungen der Hauptstamme und der Aeste auftreten. Ich

will sie deshalb hier eingehend schildern. Sie sind fiir die tordiren-

den Individuen nicht wesentlich anders als fiir die normalen.

Auf Taf. IV habe ich in Fig. 2 eine Projection des Giirtels fur

ein normales Blattpaar nach einer Serie von Querschnitten ent-

worfen. Bei m und m' sieht man die dicken mittleren Nerven, der

innere Kreis, welcher diese verbindet, soil den von den hoheren

Knoten herabsteigenden Kreis von GefassbQndeln andeuten.

Ausser dem medianen treten in jedes Blatt noch einige weitere

Strange iiber, welche einander parallel im fleischigen Mittelnerven

emporsteigen. Diese sind mit a, b und c bezeichnet; c sind die rand-

standigen GefSssbiindel jenes Nerven. Die Biindel a und b sind bis-

weilen unter sich verbunden, bisweilen aber nicht. Die Randbundel c

sind stets unter sich vereinigt und geben ferner den Strangbogen

ab, welcher von einem Blatte bis zum anderen geht, und aus denen

die feineren Nerven des Fliigels entspringen.

Diese Verhaltnisse erscheinen noch deutlicher in der Seitenansicht.

In Fig. 3 auf derselben Tafel ist in natiirlicher Grosse die Verbin-

dung der Basen zweier Blatter von einem tordirenden Stamme ab-

gebildet. Die Blatter waren noch jung, hatten etwa ihre halbe end-

giiltige Lange erreicht, die Torsion hatte an ihrem Grunde schon

angefangen. Sie bildeten einen Theil einer nach links gedrehten

Spirale; p ist somit die obere Kante des Mittelnerven des unteren,

q die untere Kante des Nerven des oberen Blattes. Zwischen p
und q ist der dunne Fliigel ausgebreitet.

i)
J. Hanstein, Ueber giirtelformige Gefassstrangverbindungen im Stengel-

knoten dikotyler Gewachse. Abh. d. k. Akad. d.Wiss. Berlin 1857, S.77—98,
Taf. I—IV. Fiir Dipsacus silvestris siehe S. 85 und Taf. Ill, Fig. 26 u. 27.
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Die medianen Nerven m, m' sind frei und iiiclit niit den iibrigen

vcrbunden. a und a' sind die benachbarten, wie in Fig. 2 nach oben

gespaltenen Strange, c und c' die Randbiindel. Diese sind unter

sicli niit a und a' durcii starke Bogen vereinigt, welche zusammen

den Giirtel bilden. Aus dem Giirtel entspringen die secundaren

Randbiindel in den fleischigen Mittelnerven, sowie die feinen Strange

im Fiiigel.

Diese Verbindungen sind bereits angelegt und zu bedeutender

Starke herangevvachsen, bevor die Torsion im Stengel anfangt. Man

sieht dieses an Praparaten aus jungeren Slattern. Ich stellte dazu

Tangentialschnitte der Blattbasen aus Alkoliolmaterial her, und

machte diese mit Kreosot durchsichtig. Einem solchen Schnitte ist

die Fig. 9 auf Taf. IV entnommen. Urn das Alter der Blatter genau

zu kennen, machte ich dieses Praparat aus dem Stengel, dessen

Blattergruppirung in der Fig. 5 auf derselben Tafel dargestellt

worden ist. Ich wahlte die als No. 12 und 13 bezeichneten Blatter;

an ihrem Grunde hatte der Stengel noch keine Spur von Torsion.

Man sieht die Strange und ihre Verbindungen zwar in einfacherer

Ausbildung wie in Fig. 3, aber doch der Hauptsache nach vollendet.

Auf den Querschnitten meiner Mikrotomserien traf ich die gurtel-

fdrmige Verbindung zvvischen den Blattern der tordirenden Stamme

regelmassig an. Sie ist z. B. in Fig. 12B auf Taf. IV bei s' abgebildet

worden. Es war in diesen Praparaten stets deutlich zu erkennen,

dass die Giirtel ausserhalb des Gefassbundelkreises des Stengels

liegen und somit noch zu den Blattern zu rechnen sind. Es ist dieses

von Wichtigkeit fiir die experimentelle Beantwortung der Frage

nach ihrer Bedeutung fur das Zustandekommen der Torsion (vergl.

Abschn. V, § 2).

Zum Schlusse verweise ich noch auf die Fig. 10 auf Taf. IV. Sie

ist nach einem Spiritus-Praparate in natiirlicher Grosse gezeichnet.

Das Praparat war ein tordirender Stengel, der wahrend des kraf-

tigsten Wachsthums abgeschnitten worden war. Er wurde in der

Richtung der spiralig verlaufenden Langsreihen aufgeschnitten, die

sammtlichen Blatter dicht an ihrer Basis entfernt, und darauf das

Ganze in Wasser von 90'^ C. getodtet und erschlafft. Er Hess sich

jetzt leicht entwinden und flachlegen und wurde nun, zwischen zwei

Glasplatten geklemmt, in Alkohol gehartet. Der mit 0,02 Theilen

Salzsaure versetzte Spiritus machte das Praparat vOllig weiss und

Hess die Gefassbundel deutlich hervortreten.

In der Zeichnung sind die Achselknospen als dunkle Kreise ein-

getragen. Von ihnen lauft ein dicker, medianer Blattspurstrang
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herab bis zum nachsten Schraubenumgange. Die Linie, in der die

Blatter abgetrennt sind, machte ich wellig, um die den einzelnen

Blattern, sovvie die den Fliigelverbindungen entsprechenden Theile

deutlicher erkennen zu lassen. Die gurtelformigen Gefassstrang-

verbindungen mit ihrem eigenthumlichen Formenreichthum springen

sofort in die Aiigen.

§ 2. Das Diaphragma der Knoten.

Der Stengel von Dipsacus silvestris ist hohl, die HOhlung in jedem

Knoten von einem Diaphragma unterbrochen. Dieses letztere ent-

hait keine Gefassbiindel.

Schneidet man tordirte Stamme auf, so sind sie gleichfalls hohl,

die Hohlung ist aber eine ununterbrochene. Dagegen lauft eine ins

Innere hervorspringende Leiste als eine Wendeltreppe den Seiten des

Hohlcylinders entlang. Sie entspricht genau der Insertion der Blatter-

spirale und ist somit als die Vereinigung der Diaphragmastucke der

einzelnen Blatter zu betrachten,

Noch schoner als im ausgewachsenen Stengel ist diese Erschei-

nung auf Schnitten aus den Gipfeln noch wachsender Exemplare zu

beobachten. Es empfiehlt sich dabei, nicht einen genau medianen

Langsschnitt zu machen, sondern in tangentialer Richtung auf einer

Seite soviel wegzunehmen, dass die Hohlung gerade iiberall erreicht

wird. Ein solches Praparat ist in naturlicher Grosse in Fig. 7 auf

Taf. IV dargestellt worden. Die Blatterspirale war eine linkslaufige.

Man sieht das schraubige Band in der Hohlung, auf der vorderen

Seite der Windungen vom Schnitt getroffen, auf der hinteren Seite

im Grunde des hohlen Stengels. Man erkennt deutlich, wie die

Windungen der Schrauben nach oben allmahlig weniger steil werden

und wie sie der ausseren Blattspirale genau entsprechen.

In den Querschnitten des wachsenden Gipfels zeigt sich die Dia-

phragmenleiste als eine hervorragende Partie, deren breiteste Stelle

in der Mediane eines Blattes liegt, wenn dieses gerade in der Mitte

seiner Insertion getroffen wurde. Man erkennt dieses in den Fi-

guren 6 und 8 auf Taf. IV. Vergleiche auch die einer jungeren Partie

entnommene Fig. 8 auf Taf. III.

Ich mochte hier die Blatterspirale unseres Dipsacus silvestris torsus

mit den normalen spiraligen Blattstellungcn anderer Pflanzen ver-

gleichen. Ich wahle dazu als Beispiel die Umbelliferen. Hier tragt

jeder Knoten nur ein Blatt. Dieses aber umfasst den Stengel und

schliesst seine beiden Rander aneinander an, statt sich mit seinen

beiden Nachbarn zu verbinden. Dementsprechend entsteht das
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Diapliragma als quere Wand im Stengel und konnen die Internodien

sicli ungehindert strecken.

Gcnau so verhalt es sich hei unsereni Dipsacus, wenn die Blatt-

paare aufgelost werden, ohne Aufliebung der decussirten Blatt-

stcllung. Ich liabe diese Ersciieinung bereits oben (Abschn. II, § 1)

beschrieben und verwcise auf die dort citirte Fig. 2 auf Taf. VI.

In diesem Zweige sind allerdings die betreffenden Blatter bei Weitem

niclit stengelumfassend, audi fchltcn in der Holilung des Stengels die

ihnen entsprechenden Querwande. Da aber der gegenseitige Ver-

band der beiden Blatter aufgehoben ist, liat sich das zwischen-

geschobenc Internodium strecken konnen und liat es keine Torsion

erfahren.

Die spiralige Blattstcllung an sich bedingt somit offenbar noch

keine Zwangsdrehung, dazu ist iiberdies die Verwachsung der Blatter,

wie sie bei Artcn mit opponirten Blattern iiblich ist, aber den Pflanzen

mit gewohnlichen zerstreuten Blattern fehlt, wie es scheint, uner-

lasslich.

Vierter Abschnitt.

Die nnterbrocheiie Zwangsdrehnng:.

§ 1. Beschreibung und Herleitung dieser Erscheinung.

In den beiden ersten Abschnitten wurde der Umstand erwahnt,

dass viele gedrehte Stamme meiner Cultur unterhalb der drei obersten

Blatter ein gestrecktes Internodium hatten. Zwischen jenen drei

Blattern wiederholte sich dann aber die Torsion in grosserem oder

geringerem Grade. Man kann das gestreckte Internodium somit als

eine Unterbrechung der Zwangsdrehung betrachten.

Solche Unterbrechungen kommen auch sonst haufig vor, nament-

lich in den Aesten. Einen sehr schonen Fall eines Hauptstammes habe

ich auf Taf. I in Fig. 1 dargestellt. Die Unterbrechung liegt hier

fast genau in der Mittc. Oberhalb und unterhalb der beiden ge-

streckten Internodien {a, g, /) ist die Zwangsdrehung im vollsten

Maasse ausgebildet, auf der oberen Seite sogar bis zur volligen Auf-

richtung der Blattspirale zu einer geraden Langszeile.

Bei diesen Unterbrechungen ist die Richtung der Blatterspirale

stets oberhalb und unterhalb jener Stelle dieselbe, wie auch in der

citirten Figur ersichtlich ist. Ich hebe dieses besonders hervor, well

in anderen Fallen von Torsionen, welche keine Zwangsdrehungen im

Sinne Braun's sind, die Unterbrechung ganz gewohnlich mit einer

Umdrehung der Richtung zusammenfSllt und in dieser letztercn ihre

Ursache hat.
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Viele Beispiele von unterbrochenen Zwangsdrehungen werde ich

in den folgenden Paragraphen dieses Abschnittes zu erwahnen haben.

Um sie zu begreifen und die sie begleitenden Bildungsabweichungen

zu verstehen, scheint es mir uncrlasslich, sicli cine klare Vorstellung

zu machen, wie sie zu Stande kommen.
Zwangsdrehungen kommen bei meinem Dipsacus nur vor an

Stengeln mit spiraliger Blattstellung, und diese Blattstellung tritt,

soweit meine Untersucliungen reichen, schon bei der ersten Anlage

am Vegetationskegel auf, wie in Abschnitt II, § 2 dargethan wurde.

Wir haben uns somit die Frage vorzulegen, was aus einer Endknospe

mit spiraliger Anordnung der Blatter werden kann. Ich verweise

dabei wiederum auf die Fig. 3, 4 und 5 auf Taf. II.

Betrachten wir zunachst den typischen Fall von Zwangsdrehung,

aber ohne Unterbrechung. Am Vegetationskegel fehlt die Torsion,

die Blatter sind hier in der beschriebenen Weise unter sich zu einer

Spirale mit dem Divergenzwinkel '^/jg verbunden. Die Drehung fangt

erst an, sobald die Internodien sich bedeutend zu strecken beginnen.

Die Torsion entwindet dabei die Blatterspirale mehr oder weniger

vollstandig, und das Wachsthum des Stengels dehnt die Insertionen

der Blatter mehr oder weniger aus, ohne sie aber von einander

zu entfernen. Die Riefen des Stengels stellen sich dabei um so schiefer,

je kraftiger an der betreffenden Stelle das Langenwachsthum ist

und je vollstandiger die Blatterreihe entwunden und aufgerichtet

wird.

Auf die ursachlichen Beziehungen dieses Vorganges werde ich

erst im folgenden Abschnitt einzugehen haben, hier moge die ge-

gebene, moglichst objectiv gehaltene Darstellung geniigen.

Ich komme jetzt zu den mOglichen Abweichungen in diesem Vor-

gang und erinnere nochmals, dass ich dabei stets die spiralige An-

ordnung der Blattanlagen in der Knospe als gegeben voraussetze.

Nehmen wir zunachst an, dass an irgend einer Stelle die Ver-

bindung zwischen zwei benachbarten Blattern verfehlt werde. Ober-

halb und unterhalb dieser Stelle wird die Zwangsdrehung sich in der

iiblichen Weise ausbilden. An der Fehlstelle selbst wird aber keine

Ursache zu irgend welcher Abweichung vom normalen Wachsthum
vorhanden sein. Hier wird somit der Stengel sich in der iiblichen

Weise strebken konnen und es wird ein gewohnliches Internodium

entstehen.

Nach diesem Prinzipe finden die Unterbrechungen in den Zwangs-

drehungen eine sehr einfache Erklarung.

Doch ist es keineswegs fiir ihre Entstehung erforderlich, dass die
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Verbindung zweier Nachbarbiatter in der Knospe vollstandig fehl-

sclilage. Es reicht offciibar aus, anzuni'limcn, dass dicse Verbindung

nur an der fraglichcn Stclle sclnvacher sei, als die Kriiftc, wclche

gerade dort die Streckung dcs Stengels herbeifuliren wiirden.

Wo diesc Annalime zutrifft, vvird offcnbar die einnial angelegtc

Verbindung beini Wachsthuni zcrrisscn oder doch in ungewohnter

Weise ausgedehnt werden. Vielleicht wird sie audi anfangs gedehnt

und nachher zerrissen werden.

Wclche Folgen wird dieser, vorlSufig nur hypothetisch ange-

nommene, Vorgang haben, und woran wird er im ausgewachsenen

Sprosse noch zu erkennen sein?

Erstens die einfache Ausdelinung. Zwischen den beiden Partien

der Zwangsdrehung wird sich ein mehr oder weniger gestrecktes

Internodium finden, Auf diesem werden aber die beiden Blatter,

welche durch sein Wachsthuni von einander entfernt wurden, noch

verbunden sein. Der Blattflugel wird sich vom einen bis zum anderen

erstrecken. Und zwar, wenn das Internodium nicht gedreht ist,

in einer geraden Linie, welche die anodische Seite des unteren mil

der katodischen Seite des oberen Grenzblattes vereinigt. Der Deh-

nung entsprechend wird der Flugel nur schmal sein.

Solche Flugel nun waren in meiner Cultur im Sommer 1889

keineswegs selten, namentlich wenn das zwischengeschobene Inter-

nodium kein sehr langes war.

Viel haufiger muss aber der Flugel zerrissen werden, da er offenbar

nicht fur eine solche Ausdehnung angelegt wird. Die Zerreissung

kann nun, a priori, entv/eder spat oder fruh stattfinden. Bei spater

Zerreissung erstreckt sich der Flugel entweder von einem oder von

den beiden Grenzblattern bis in grosserer oder geringerer Entfernung

uber das gestreckte Internodium, wie solches z. B. in den Fig. 2 {a b)

und 3 {a c) auf Taf. V zu sehen ist. Eine Linie wird ihre beiden

Enden verbinden; diese wird sich entweder als sehr feine, oft zer-

rissene Flugelleiste (z. B. Taf. I, Fig. 1 bei (/ c b), oder als eine Riss-

linie prasentiren. Das erstere, wenn der Flugel in der Mitte eigentlich

nur bis zur Unkenntlichkeit gedehnt oder erst spat zerrissen; das

zweite, wenn er schon fruh wirklich zerrissen wurde. Im letzteren

Falle wird haufig auch die Verbindung der breiteren Fliigeltheile

mit dem Internodium, wegen dcs ubcrherrschenden Wachsthums

des letzteren verbrochen, und hangt der Flugel lose neben dem Stengel

herab. Auch dieses ist z. B. in der erwahnten Fig. 3, Taf. V zu er-

kennen.

Bei frijher Zerreissung kann jedc ubermassige Verbreiterung des
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Fliigels unterbleiben und eine einfache Risslinie an dem gestreckten

Internodium die beiden Grenzblatter vcrbinden. Solche Risslinien

waren in meinem Material eine ganz gewohnliche Erscheinung.

Bis jetzt habe ich angenommen, dass die Fehlstelle in der gegen-

seitigen Verbindung der Blatter dort lag, wo gewohnlich die Ueber-

briickung der gemeinschaftlichen Grenze durch den im vorigen Ab-

schnitt beschriebenen Gefassbiindelbogen stattfindet, also z. B. zwi-

schen c und c' in Fig. 3 auf Taf. IV.

Betrachten wir aber diese Figur etwas naher, so sehen wir, dass

das Gurtelband sich zwar von a bis a' ununterbrochen erstreckt,

aber zwischen a und m, sowie zwischen a' und m' fehlt. Mit anderen

Worten, es sind im Mittelnerven jedes Blattes zwei schwache Stellen

gegeben, von denen wir erwarten diirfen, dass sie einer dehnenden

Kraft geringeren Widerstand entgegensetzen werden, wie der Ge-

fassbiindelbogen zwischen a und a'. Diese beiden Stellen liegen zwi-

schen dem medianen Strang des fleischigen Nerven und seinen beiden

ersten Nachbarn, also so dicht an die Mitte des Nerven geriickt, wie

nur moglich.

Denken wir uns jetzt, dass die Gewebeverbindung zwischen m
und a in irgend einem Blatte einer Knospe mit spiraliger Blatt-

stellung schwacher ausfallt, als die Krafte, welche das LSngen-

wachsthum des Stengels an jener Stelle verursachen^). Das Gewebe

zwischen m und a wird dann offenbar zerrissen werden, die Ent-

fernung dieser beiden Punkte wird zunehmen, und der Riss wird sich

zwischen den beiden Gefassbiindeln aufwarts vergrOssern, ohne

einem untiberwindlichen Widerstand zu begegnen. Zwischen den

beiden Halften des Mittelnerven eines und desselben Blattes wird

jetzt ein gestrecktes Internodium eingeschoben.

Ein Blick auf die Fig. 4 auf Taf. VI und 1 und 7 auf Taf. V zeigt

sofort, dass solche Verhaltnisse thatsachlich vorkommen. Auch waren

sie nicht gerade selten. Ich mochte nun keineswegs behaupten, dass

das Fehlen einer Gefassbiindelverbindung die einzige Ursache ihres

Auftretens ist; dass sie aber dazu wesentlich beitrug, liegt auf der

Hand, namentlich wenn man beriicksichtigt, dass das Aufreissen

wohl stets in unmittelbarer Nachbarschaft des medianen Stranges

des Nerven stattfand.

i) Es soil damit nicht entschieden werden, ob die Gewebeverbindung
schwacher als gewohnlich, oder die zuletzt angedeuteten Krafte grosser

Oder anders combinirt sind als sonst im tordirten Stengel. Ueberhaupt
ist in obiger Erorterung kein Versuch zu einer mechanischen Erklarung

gemacht worden.
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Ich werde solchc Blatter, um eine kurze Bezeiclinunj^ zu haben,

zweibeinige nennen. Sic lassen die Wuiidlinic stcts dcutlicli erkennen,

niclit nur an dcr aufgerisscncn Kaiitc dcs Blattnerven, sondern auch

am Stengel. Auf dieseni sind die beiden Beine des Blattes stets durch

cine, oft breite und braune, Wundlinie vcrbunden.

Selir cinzelne Male streckte sicli ein Intcrnodiiini zwischen den

beiden Halften eines Blattnerven, ohne diesen zerreissen zu konnen.

Das Blatt wurde dann gedehnt, das Internodium an der Verbindungs-

linie am erstrebten Wachsthum geliindert. Die gegenuberlicgende

Seite streckte sich frei, dadurch wurde das Internodium gekrummt.

Die convexe Seite war glatt, die concave von queren Falten reichlich

bedeckt.

Mehrere andere Falle, deren Erklarung sich leicht aus unserem

Schema ableiten lasst, habe ich beobachtet, doch lohnt es sich nicht,

sie hier zu beschreiben.

Bis jetzt habe ich eine einmalige Unterbrcchung in der ganzen

Blattspirale einer Knospe angenommen. Es leuchtet ein, dass die

Erscheinung sich wird wiederholen konnen. Die Zwangsdrehung

kann an zwei oder mehreren Stellen zwischengeschobene Internodien

mit denselben Nebenerscheinungen aufweisen, wie sie oben beschrie-

ben wurden.

Die Wiederholung der Unterbrcchung kann aber soweit gehen,

dass dadurch die ganze Blatterspirale in einzelne kleine Gruppen

von Blattern aufgelost wird. Solche Gruppen konnen dann noch

sehr deutliche Zwangsdrehung aufweisen, wie z. B. in den in Fig. 1,

3, 7 (Taf. V) u. s. w. dargestellten Zweigen, oder aber dazu zu wenig

Blatter umfassen. Im letzteren Falle entstehen Gruppen von

1—4 Blattern, welche ich als Scheinwirtel bezeichnen werde. Diese

Scheinwirtel verdienen eine eingehende Erortcrung, da sie den

extremen Fall von unterbrochener Zwangsdrehung bilden. Sie sind

von echten Quirlen dadurch zu unterscheiden, dass ihre Blatter nicht

genau auf derselben Hohe stehen, nicht rings um den Stengel um
gleiche Winkel von einander cntfernt sind, und dass sie mit den

nachstuntercn und nachstoberen Scheinwirteln in der Regel durch

deutliche Risslinien verbunden sind.

Ich werde daher diesen Scheinwirteln einen besonderen Para-

graphen widmen, diesem aber eine Behandlung der localen Zwangs-

drehungen und des dabei stattfindenden Anschlusses an die decussirte

oder wirtelige Blattstellung folgen lassen. Mehrere Beispiele von

Risslinien auf zwischengeschobenen Internodien und von zweibeinigen

Blattern werde ich dabei zu erwahnen haben.
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Am Schlusse dieser deductivcn Behandlung der Vorgange der

unterbroclienen Zwangsdrehung tnochte ich hervorheben, dass es

niir iioch nicht gelungen ist, die Unterbrechungen wahrend ihrer

Entstehung zu beobachten. Doch glaube ich, dass die ausserst viel-

faitigen Erscheinungen, welche ich an ausgewachsenen, oder doch

im Wachsthum bereits wesentlich vorgeschrittenen Hauptstammen

und Aesten gesehen habe, eine andere ebenso einfache Deutung nicht

zulassen. Die spiraHge Anordnung der Blatter i<ann selbstver-

standHch nicht, furdiebetreffendenSprosse, durchUntersuchungdes

Vegetationskegels festgestellt werden, doch ist sie an den erwach-

senen Sprossen in der Regel noch mitsolcher Sicherheit zu erkennen,

dass dieses auch iiberfliissig ware.

Hauptsache ist, dass es sich hier nicht um vereinzelte Ausnahmen,

sondern um haufige und durch ein reichhaltiges Material von Einzel-

beobachtungen belegte Variationen auf einem und demselben Thema
handelt.

§ 2. Die Scheinwirtel.

Bei einer Durchmusterung von vielen Hunderten von solchen

Seitenzweigen, welche nach dem Abschneiden des Hauptstengels

atavistischer Individuen aus dem Stengelgrunde hervorgewachsen

waren, fand ich, sowohl im Jahre 1887 als in 1889, sehr zahlreiche

Aeste mit Scheinwirteln. Meist war es nur der obere, seltener waren

es einige der oberen oder ein oder mehrere tiefer gelegene Knoten,

welche einen solchen Quirl trugen. Die iibrigen Knoten trugen

dann Blattpaare oder dreiblattrige Wirtel vom normalen Bau.

Auch am Hauptstamm tordirender Exemplare kamen Schein-

wirtel nicht selten vor. Sie bilden dann den obern oder die beiden

obern, durch gestreckte Internodien hoch uber den zwangsgedrehten

Theil des Stengels erhobenen Quirle, Beispiele habe ich abgebildet

auf Taf. I in Fig, 2 u. 3. Fur die beiden oberen Scheinwirtel von

Fig. 2 habe ich Projectionen gezeichnet, welche das Wesen eines

solchen Gebildes noch besser erlautern konnen. Man findet diese

auf Taf. VI in Fig. 5 u. 6, welchen Zahlen die neben den beiden

Knoten in der Hauptfigur gestellten Ziffern entsprechen. Die grossere

Entfernung eines Blattes vom Stengel deutet an, dass es am Knoten

tiefer inserirt war. Die Fliigelverbindungen sind leicht kenntlich;

wo ein Fliigel frei absteht, erstreckte er sich als solche oder als

Risslinie am nachstunteren Internodium abwarts; wo der Fliigel an

den Stengelquerschnitt angeschlossen gezeichnet ist, lief er am
Stengel aufwarts. Die Zahlen 1—5 weisen die Anordnung der Blatter

in der genetischen Spirale an. Zu bemerken ist nur noch, dass der
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Knotcn 5 eine starke Zwangsdrchuiig zeigtc, dalier er im Quer-

schnitt abnormal gross erschuint; Knotcn 6 war nur ausserst schwach

tordirt.

Auch der Scheinwirtel in Fig. 3 auf Taf. I war durch eine Riss-

linie an das oberste Blatt der Zwangsspirale angeschlossen; die

Insertionshohe seiner drei Blatter differirte aber wenig.

Nacli diesen beiden Beispielen wird die folgende allgeinein ge-

lialtene Beschreibung leichter verstcindlich sein.

Die Scheinwirtel sind auf deni ersten Blick leicht niit den echten

Wirteln der dreizahligen Exeniplare zu verwcchseln. Bei genauerer

Untersuchung bemerkt man aber sofort eine wesentliche Differenz.

Denn die Winkel zwischen den Medianen ihrer Blatter sind unter

sich nicht gleich, wie es bei echten Quirlen sein sollte. Ein Winkel

pflegt grosser zu sein als die iibrigen, Bei genauerer Untersuchung

stellt sich dann heraus, dass die Blatter unter sich nicht allseitig

mit ihren Fliigeln vcrwachsen sind, sondern dass in dem grossen

Winkel diese Verbindung fehlt. In den iibrigen ist sie mehr oder

weniger deutlich ausgebildet.

Ferner sieht man, dass die Blatter nicht genau in derselben Hohe

stehen, sondern in einer schwach aufsteigenden Spirale. Dasunterste

und das oberste Blatt dieser Spirale sind einerseits durch die iibrigen

Blatter zu einem Schraubenbande verbunden, auf der andern Seite

des Stengels aber nicht unter sich vereinigt. Und zwar fallt auf die

letztere Seite in der Regel jener oben genannte grosste Blattwinkel.

Kommen zwei oder mehrere von gestreckten Internodien ge-

trennte Knoten mit Scheinwirteln vor, so pflegen diese letzteren

unter sich durch Risslinien verbunden zu sein, welche vom hochsten

Blatt des einen zum untersten des nachstoberen Knoten verlaufen.

AUe diese Thatsachen lassen leicht erkennen, dass, abgesehen vom

spateren Langen- und Dickenwachsthum des Astes, die Blatter in

spiraliger Anordnung stehen. Eine Horizontalprojection wurde eine

Spirale ergeben, deren successive Winkel allerdings nicht gleich

waren, deren wechselnde GrOsse sich aber aus dem grosseren Dicken-

wachsthum des Stengels an der offenen Seite in jedem Knoten wiirde

erklaren lassen.

Am haufigsten sind dreiblattrige Scheinwirtel. Doch fehlen auch

zweiblattrige und vierblattrige nicht. Von ersteren ist ein Beispiel

auf Taf. IV in Fig. 11, von letzteren auf Taf. V in Fig. 3 abgebildet.

Im letzteren Falle ist aber die Zwangsdrehung schon sehr ausgepragt

und Gleiches gilt natiirlich von den grOsseren, durch gestreckte

Internodien vereinzelten Blattergruppen.

17
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Endlich besteht offenbar die Moglichkeit, dass durch wiederholte

Streckungen ein einzelnes Blatt aus einer Knospe mit spiraliger

Anordnung isolirt werden wird. Ich komme auf diesen Fall bald

zuriick.

Zunachst aber noch Einiges uber die Entstehung der Schein-

wirtel. Dass sie thatsachlich aus Blattern gebildet werden, welche

am Vegetationspunkt mit dem Divergenzwinkel ^/ig angelegt werden,

wurde im zweiten Abschnitt fur einen bestimmten Fall bewiesen.

Es war dieses das auf Taf. I in Fig. 3 abgebildete Vorkommen eines

dreiblattrigen Scheinwirtels am oberen Ende eines tordirten Haupt-

stammes, eine in meiner Cultur von 1889 sehr haufige Erscheinung.

Aus dem Umstande, dass in den mikroskopisch untersuchten End-

knospen die ^/13-Stellung fast stets ununterbrochen bis zur In-

florescenz ging, haben wir abgeleitet, dass diese Scheinwirtel in

solcher Weise angelegt worden sein mijssen. Wir diirfen nun ohne

Zweifel dieses Ergebniss auch auf die Aeste iibertragen, und somit

allgemein die Entstehung der Scheinwirtel aus Theilen von Blatt-

spiralen nach der Formel ^/^g annehmen.

Wenn zwei oder mehrere Scheinwirtel auf einander folgen, so

pflegen diese unter sich durch eine der ganzen Lange des Inter-

nodiums entlang gehende Risslinie verbunden zu sein. Oft sind sie

auch in dieser Weise mit den benachbarten normalen Blattpaaren

und Blattwirteln vereinigt.

Die Scheinwirtel geben oft Veranlassung zu Torsionen, oft aber

auch nicht. Solche Torsionen sind der Hauptsache nach beschrankt

auf den kleinen Stengeltheil, welcher den betreffenden Wirtel tragt,

Ob und in welchem Grade der Ausbildung die Drehung entsteht,

hangt offenbar davon ab, ob die sehr kurzen Internodien zwischen

den Insertionen der einzelnen Blatter desselben Scheinquirles eine

Streckung erfahren oder nicht. Fehlt die Streckung, so unterbleibt

die Torsion, je erheblicher die erstere, um so deutlicher wird auch

die zweite sein. Die Fig. 2 auf Taf. I giebt in den beiden, ober-

halb der eigentlichen Zwangsdrehung befindlichen Scheinwirteln ge-

ringe Grade von Drehung, die Fig. 3 auf Taf. V eine sehr bedeutende

Torsion im Scheinwirtel zu erkennen.

Um eine Vorstellung von der Haufigkeit dieser Scheinwirtel

mit geringer Zwangsdrehung zu geben, mochte ich hier die folgende

Beobachtung beschreiben. Im Juni 1887 schnitt ich, wie im ersten

Abschnitt erwShnt, von mehreren Hunderten von atavistischen

Exemplaren die Stengel dicht am Boden ab, lange bevor sie ihre

Streckung vollendet hatten. Aus den StammstQmpfen trieben sie
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zahlreiche Zweige, welche Mittc September bliihrcif waren und ab-

geschnitten wurden. Es waren im Ganzen 1845 grossentheils se-

cundare, theils aber audi tertiarc Zweige von 514 Exemplaren.

Unter diesen fand ich:

1. Normale, vollig decussirte Zweige . : 1470

2. Dreizahlige Zweige 34

3. Wcchselnde Blattstellung ohne Torsion 80

4. Schon ausgebildete, vielblattrige Zwangsdrehungen ... 26

5. Geringe Torsion in Scheinwirteln 235

Summa: 1845

Die funfte Gruppe enthielt folgende Falle:

a) Nur der obere Knoten mit Scheinwirtel und geringer

Torsion, Scheinwirtel zweiblattrig 115

b) Ebenso, doch der Scheinwirtel dreiblattrig ...... 56

c) Ebenso, doch der Scheinwirtel vierblattrig 23

d) Ein tieferer Knoten mit Scheinwirtel und Torsion ... 7

e) Zwei oder mehrere Knoten mit Scheinwirtel und Torsion 34

Summa: 235

Wir haben also auf 1845 Zweigen 261 mit Zwangsdrehung, also

etwa 14% und von diesen etwa 12,5% locale Zwangsdrehungen

in Scheinwirteln 1).

Bei einem ganz ahnlichen Versuche in 1889 mit etwa 800 solchen

Zweigen erhielt ich ahnliche Zahlen.

Auch an Individuen, deren ganzer Hauptstamm dreigliedrige

Blattwinkel trug, fand ich Seitenzweige mit einzelnen Scheinwirteln

und mit meist geringfiigiger Torsion. Ebenso an Exemplaren mit

tordirtem Hauptstamm.

Eine auffallende und auf dem ersten Blick anscheinend uner-

klarliche Thatsache ist der Umstand, dass in Scheinwirteln die

Torsion haufig nicht genau auf den blattertragenden Theil der Achse

beschrankt ist, sondern sich aufwarts und abwarts noch eine Strecke

weit verfolgen lasst und nur allmShlich aufhOrt. Beispiele dieser

Erscheinung liefern die Fig. 2 u. 3 auf Taf. 1 und Fig. 1 1 auf Taf. IV.

Zwei Ursachen diirften, theils jede fur sich, theils in Zusammen-
wirkung diese Erscheinung bedingen. Die erstere ist die im vorigen

Paragraphen erwahnte Risslinie, Wir haben uns einfach vorzu-

stellen, dass der fragliciie Scheinwirtel als ein Theil einer grOsseren

i) Dieser Versuch wurde im ersten Abschnitt S. 235 bereits erwahnt;

zu bemerken ist, dass dort als Torsionen nur die hier sub 4 angegebenen
bedeutenderen Falle berucksichtigt wurden.

n*



260 MONOGRAPHIE DER ZWANGSDREHUNQEN.

Gruppe von nach der Formel ^1-^^ angeordneten Blattern entstanden

ist. Nach unseren Auseinandersetzungen wird dann das untere Blatt

des Scheinwirtels mit dem vorhergehenden, das obere mit dem
nachstfolgenden, durch eine Risslinie verbunden sein, auch wenn

beide durch lange, gestreckte Internodien von ihm getrennt sind.

Stellen wir uns nun die Entstehung der Risslinien als Folge der

Streckung jener Internodien etwas eingehender vor, so liegt auf der

Hand anzunehmen, dass der Riss am friihesten etvva in der Mitte

des Internodiums entstehen wird, dass die Zerreissung an seinen

beiden Enden am letzten wird stattfinden, dort aber auch vielleicht

wird unterbleiben konnen. Thatsachlich beobachtet man nicht

gerade selten hiternodien, deren RissHnie auf den grossten Theil

ihrer Lange voHig genesen ist und nur als eine blassgriine Linie, aber

ohne Narbe, sich verfolgen lasst. In der Nahe der Scheinwirtel tritt

dann an ihre Stelle eine feine Narbe, eine eigentliche Wundhnie.

Und in unmittelbarer Nahe jener Wirtel laufen die Biattflugei, bis-

weilen sogar die Blattmittelrippen eine Strecke weit auf- resp. ab-

warts, als Fortsetzung und Anschluss der beschriebenen Risslinie.

Der am Internodium auf- oder absteigende Blatttheil bildet somit

einen allmahlich schwacher werdenden Theil jener verwachsenen

Blattspirale, welche Braun als die Ursache der Zwangsdrehung

betrachtet. Es ist dann aber selbstverstandlich, dass diese letztere

sich so weit vom eigentlichen Knoten auf- oder abwarts erstrecken

wird, als jene und dass sie, wie diese, langsam sich ausgleichen wird.

Genau in derselben Weise sind die an einblattrigen Knoten bis-

weilen zu beobachtenden geringen Grade von Zwangsdrehung zu

erklaren.

Die Richtigkeit dieser Deutung geht auch noch aus einer anderen

Beobachtung hervor. In Abschnitt II, § 1 habe ich die auseinander

geschobenen Blattpaare beschrieben, welche oft am oberen Ende

der Zweige meiner Rasse gesehen werden (vergl. Taf. VI, Fig. 2).

Hier haben wir also einblattrige Knoten, welche in ganz anderer

Weise entstanden sind und deren Blattern in der Regel die gegen-

seitige Verbindung zu einer Spirale durch eine Risslinie fehlt. Sol-

chen Knoten fehlt dann aber auch stets jede Spur von Drehung.

Die zweite mogliche Ursache istdasVorkommen von geotropischen

Torsionen, welche sich, namentlich am Grunde langerer Internodien,

an die echte Zwangsdrehung anschliessen konnen.

Durch die Zwangsdrehung werden die Langslinien der Inter-

nodien schief Oder fast horizontal gestellt; ohne Geotropismus wurde

sich somit das auf ihr folgende Internodium in jener schiefen Rich-
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tiing weiter cntwickeln. Die erwahnte Eigenschaft sucht nun den

Stengel, wo er clem Zwange der Blatter nicht unterliegt, geradauf

zu stellen. Da er aber am Gipfel meist scliwer belastet ist, wird dieses

aus bckannten meclianisclien Griindcn sehr Icicht zu Torsionen

Veranlassung geben ').

§ 3. OertUche Zwangsdrehungen.

Sowolil am Hauptstengel wie an den Seitenzweigen meincr Rasse

wechselt die Blattstellung nicht gerade selten. Zwei- und drei-

gliedrige Wirtel vvechseln mit einander, und diese wiederum mit

spiralig angeordneten Blattern. Diese Verhaltnisse haben wir bereits

in Abschnitt 11, §3 besprochen.

Die spiralige Blattstellung ist, wie wir gesehen haben, die erste

Bedingung der Zwangsdrehung. Wo somit spiralige und quirlige

Anordnung an demselben Zweige vorkommen, wird nur ein Theil

diese Drehung erfahren konnen. Wir haben dann eine ortliche

Zwangsdrehung.

Dieser Fall kommt in den Seitenzweigen meiner Rasse sowohl

bei tordirten Individuen als bei Atavisten ziemlich haufig vor.

Meist ist dann der untere Theil quirlig, der obere gedreht. Bis-

weilen folgen auf der Zwangsdrehung auch noch eine oder mehrere

Quirle.

Ich mochte hier diese ortlichen Zwangsdrehungen etwas ein-

gehender behandeln. Einerseits in methodologischer Hinsicht,

andererseits wegen der Risslinien und zweibeinigen Blatter, welche

so haufig dort gefunden werden, wo die spiralige Blattstellung sich

an die quirlige anschliesst.

In methodologischer Hinsicht geben die ortlichen Zwangs-

drehungen eine Warnung, deren Nichtbeachtung leicht zu Irr-

thumern fiihren konnte. Das Wechseln der Blattstellung an einer

und derselben Achse ist im Pflanzenreich allerdings nicht gerade

selten, in dem Grade wie beim Dipsacus silvestris torsus hat es aber

doch etwas Unerwartetes. Wenn man nun, um die Blattstellung an

einer ortlichen Zwangsdrehung zu erforschen, die nachsthoheren,

jungeren Theile bcriicksichtigen wollte, — sei es, dass hier die An-

ordnung klarer und einfacher hervortritt, sei es, dass die Theile

noch ganz jung sind und die Anordnung der Blatter somit noch

nicht von der Streckung der Internodien beeinflusst sein kann, —

i) Vergl. Opera I, S. 185—187 und Sachs, Lehrbuch der Botanik,

4. Auii S. S33.
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SO wQrde man offenbar einen Fehler machen. Denn die MOglichkeit

ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Blattstellung im jiingeren

Theile ursprunglich eine andere sei als die im gedreliten^). Man
ist also, falls keine vergleichenden Untersuchungen iiber die An-

ordnung der Blatter am Vegetationskegel selbst gemacht werden

kOnnen, auf die Analyse des gedrehten Theiles selbst beschrankt.

Die Richtigkeit dieses Satzes leuchtet am klarsten dort ein, wo
der Wechsel der spiraligen Anordnung mit der quirligen nicht der

einzige ist, sondern wo auch zwei- und dreiblattrige Quirle ab-

wechseln. Die Annahme einer Constanz der Blattstellung ist an

solchen Zweigen selbstverstandlich ausgeschlossen.

Zur naheren Beleuchtung des Erorterten gebe ich hier in einer

kleinen Tabelle eine Beschreibung von einigen im September 1887

gesammelten Zweigen. Sie waren aus den gelassenen Stammtheilen

der im Juni abgeschnittenen Atavisten meiner Cultur entstanden

und bliihreif. Unter fast zweitausend solcher Zweige fand ich, wie

Seite 259 bereits erwahnt, 26 mit schoner, wenn auch oft kleiner

Zwangsdrehung. In fiinf von diesen war die Blattstellung oberhalb

und unterhalb der Torsion decussirt, in funf anderen unterhalb der

Torsion decussirt und oberhalb dreizahlig quirlig. In sechs Zweigen

nahm die Zwangsdrehung den hochsten beblatterten Theil ein,

wahrend die iibrigen wiederum andere Abweichungen zeigten.

Ich wahle nun die folgenden Falle als Beispiele heraus und gebe

die Zahl der Blatter im tordirten Theil (T), dieselbe Zahl im hOchsten

Knoten unterhalb dieser Strecke (A) und oberhalb in einem oder

zwei Knoten (B' und B").

Zweig A T B' B"
No. 1 3 7 3

No. 2 3 3 2 1

No. 3 2 4 3 3

No. 4 2 5 3

No. 5 2 6 3

No. 6 2 7 2 3

No. 7 2 4 2 1

Es leuchtet ein, dass man in solchen Fallen aus den benach-

barten Theilen keinen Schluss auf die Blattstellung des tordirten

Abschnittes Ziehen darf.

Die Analyse des gedrehten Theiles selbst weist aber stets deutlich

i) Vergl. hierzu Magnus in den Sitzungsber. d. botanischen Vereins
der Provinz Brandenburg, Bd. XIX, S. ii8, 1877.
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auf dieselbe spiralige Anordnung, welche auch am tordirten Haupt-

stamm obwaltet und dercii Entsteluing in der ^/13-Anordnung far

diescn iiii zweiten Abschnitt bewicscn wurde.

Icli koiiime jotzt zu der Erorterung der Frage, in welcher Weise

eine Blatterspirale sich an einen Quirl anschliessen wird. Ich wahle

als Beispiel den einfachsten und haufigsten Fall, dass auf ein ge-

wi)linliches Blattpaar eine Spirale folgt. Versuchen wir aus der

Anordnung der Blattanlagen am Vegetationskegel abzuleiten, welche

Faile hier zu erwarten sind.

Zunachst sei das Blattpaar ganz normal und beiderseits in sich

geschlossen. Es fehlt dann der Anschluss fiir das erste (unterste)

Blatt der Spirale. Sein katodischer Rand wurde somit frei sein;

thatsachlich schliesst er sich wohl stets einem Rande des Blattpaares

an. Dieses fordert, dass ein Blatt jenes Paares sich auf einer Seite

an zwei Blatter anschliesse, und zwar an das ihm gegenuberliegende

desselben Paares und an das erste der Spirale. Solches habe ich

denn auch nicht selten beobachtet.

Zweitens konnen die Blatter des Paares unter sich nur einseitig

verbunden sein, wahrend das obere von ihnen mit seinem anderen

Rande an das untere Blatt der Spirale anschliesst. Dann bleibt

aber der eine Rand des anderen paarigen Blattes iiber, und diesen

fand ich in solchem Falle nicht selten am Stengel herunterlaufend

bis an den nachsten Knoten. Es diirfte ein solches ,,Uebergangs-

paar" wohl die haufigste Form des Anschlusses ein. Nur die Di-

vergenz 1/2 berechtigt uns die Blatter zusammen als ein Paar zu

betrachten.

Als drittes Beispiel wahle ich den in Fig. 9 auf Taf. 1 1 abge-

bildeten Fall. Auf der Spirale folgen dreigliedrige Quirle mit einem

bereits friiher besprochenen, gespaltenen Grenzblatte. Die Figur

ist einem Schnitte aus einer mit dem Mikrotom angefertigten Serie

entnommen ; aus den successiven Schnitten lasst sich also die Art und

Weise des Anschlusses entnehmen. Der rechte (katodische) Rand

des gespaltenen Blattes 5 schliesst an 4 an, und zwar hatte das

zwischenliegende Internodium, ijber welches diese Verbindung lief,

bereits eine Lange von 3,2 mm; wiirde sich somit wohl bedeutend

gestreckt haben. Der andere Rand von 5 schliesst an 6; Blatt 5,

6 und 7 bilden den ersten dreigliedrigen Quirl. Der freie, nach 5

gestreckte Rand von 7 (x) lief gleichfalls am Internodium hinab

bis 4. Ebenso liefen die beiden mittleren Fliigel (x und x) des ge-

spaltenen Blattes (5) am Internodium bis zum nachsten Blatte

abwarts.
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Es scheint iiberhaupt eine ziemlich allgemeine Regel zu sein,

class Blattrander, welche den Anschluss an einen anderen Rand ver-

fehlen, am Internodium bis zuni nSchst unteren Blatte abwarts

laufen. Aehnlich wie die herablaufenden Render bei anderen Pflan-

zen, z. B, bei Verbascum. Vielleicht gelingt es einmal, eine Variation

zu finden, der die Anschliisse ganzlich abgehen; sie wiirde bei spi-

raliger Blattstellung gar keine Zwangsdrehung haben.

Monstrositaten in den Anschliissen sind nicht gerade selten.

Ich beobachtete einmal einen Fall, wo die vier Rander eines Blatt-

paares, bei genau opponirten Medianen und Insertion in genau der-

selben Hohe den gegenseitigen Anschluss verfehlt hatten und alle

als vier breite Fliigel am Internodium herunterliefen. Allmahlich

schmaler werdend, erreichten sie das um 7 cm tiefer gelegene Blatt-

paar. Auch andere ahnliche Falle fand ich in meinen Culturen bis-

weilen vor,

Eine Form des Anschlusses, welche gleichfalls ziemlich oft vor-

kommt, ist diese, dass die zwei oder drei oberen Blattpaare resp.

dreigliedrigen Quirle, welche der Spirale vorangehen, in derselben

Weise modificirt sind, als sonst das letzte Paar, Sie sind dann

unter sich durch mehr oder weniger deutliche Risslinien verbunden,

welche ihre sammtlichen Blatter zu einer einzigen allerdings unregel-

massigen Schraubenlinie vereinigen.

Ich komme nun zu der Beschreibung von einzelnen Beispielen

von Anschliissen von Spiralen an Quirle, und fange mit einigen,

durch ihre zweibeinigen Blatter auffallenden Zweigen an.

Zunachst wahle ich den auf Taf. VI in Fig. 4 abgebildeten Ast.

Ich fand ihn im Juli 1889 unter den Zweigen, welche aus dem
Stammesgrunde der abgeschnittenen atavistischen Exemplare her-

vorgetrieben waren. Er bildet das schonste Beispiel von Zwangs-

drehung, das ich in meinen Culturen bis jetzt an Seitenzweigen

gefunden habe, d. h. er hat die grosste Blatterzahl in der Spirale

und die grosste Abweichung in der Richtung der Langsriefen von

der longitudinalen.

Bis zum Knoten a b war der Ast normal. Von dem Blattpaare

dieses Knotens war aber das eine, in der Figur zum Theil abge-

bildete Blatt mit seinem hinteren Rande am Stengel aufwarts an-

gewachsen. Es schloss damit an die Blatterspirale an, welche die

Zwangsdrehung verursachte, welche aber bis e auf deren hinterer

Seite in fast genauer Langszeile emporstieg und somit in der Figur

nicht sichtbar ist. Erst oberhalb e bis / sieht man die Basis der

aneinander anschliessenden Blatter nebst ihren Achselsprossen. In
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der H(Jhe von e war dcr Stengel stark aufgeblasen; dieser Theil ist,

wie man sieht, scliarf voni unteren, weniger gcdunsenen Theile

abgcsetzt.

Das Anschlussblatt b sitzt auf eincni iiicht tordirtcn, etwas ge-

streckten Internodiuni. Durcli das Wachsthum dieses Stengeltheiles

ist seine Basis auseinander gerisscn. Man sieht in seinem Mittel-

neiven den Spalt, der zu eineni Dreiecke erweitert worden ist. Der

Nerv ist diclit neben seinem medianen Gefassbiindel aufgerissen, also

dort, wo das Giirtelband der Strange fehlt, wie wir im dritten Ab-

schnitt gesehen liaben. Eine breite, in der Figiir nicht dargestellte

Narbe lauft am Stengel vom eincn Bcin zum andcrn.

Aus derselben Cultur stammt der auf Taf. V in Fig. 7 abge-

bildete Ast. In diesem war nur der Theil c e tordirt; a ist der obere

Knoten des nornialen, decussirten Theiles. Auf e folgte ohne weitere

Vermittelung der Stiel der Inflorescenz. Die Blatterspirale steigt

links an, ist aber fast in ihrer ganzen L^nge zu einer LSngszeile

aufgerichtet; diese sieht man in der Figur von der Riickenseite.

Die beiden Blatter 1 und 2 des Blattpaares a stehen genau opponirt

;

1 sieht man von der Vorder-, 2 von der Ruckseite. Der rechte Fliigel

von 2 ist mit dem linken Fliigel des Uebergangsblattes 3 verbunden,

welches das erste Blatt der Spirale bildet, und sclbst unmittelbar

an 4, und durch dieses an die weiteren Blatter der Spirale 5— 10

anschliesst. Das Uebergangsblatt (3) verhalt sich wie im vorigen

Beispiel. Es war dem Stengeltheile a c der Lange nach ange-

wachsen, hat aber seiner Streckung keinen geniigenden Widerstand

leisten konnen und ist somit von seiner Basis aus im Mittelnerven

aufgerissen worden. Auch hier wiederum neben dem medianen

Gefassbiindel, wo das Gewebe durch keine Querbiindel verstarkt

ist, c b und b d sind die beiden Seiten des Risses; am Internodium

ist die Linie d c als deutliche, aber in der Figur nicht sichtbare

vernarbte Linie gezeichnet.

Von secundaren Monstrositaten zeigte dieser Zweig zwei, welche

ich hier kurz erwahnen will, da sie in der Figur sofort sichtbar

sind, obgleich sie eigentlich zum Gegenstand des sechsten Ab-

schnittes gehoren. Erstens ist das Uebergangsblatt 3 am Gipfel ge-

spalten und zweitens tragt es auf seiner Ruckseite, am Mittelnerven

bis zu etwa halber Hohe angewachsen, ein kleineres Blattchen,

dessen freier Gipfel bei o gesehen wird. Dieses Blattchen kehrt dem
Tragblatte 3 seinen Riicken zu und hat seine Insertion am Knoten a,

und ist von d bis b dem gespaltenen Theil des Mittelnerven von 3 an-

gewachsen.
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Einen dritten, ahnlichen Fall aus derselben Cultur zeigt uns

Fig. 1 auf derselben Taf. V. Die Zwangsdrehung ist hier auf die

Strecke beschrankt, welche die Blatter 6—8 tragt. Der Knoten a

tragt einen normalen dreigliedrigen Blattwirtel, die Blatter 1 und 2

zeigten nichts Auffallendes und sind dicht am Grunde abgeschnitten.

An das dritte Blatt des Wirtels 3 schloss sich die Blatterspirale

4—8 an, und zwar merkwiirdiger Weise so, dass das Uebergangs-

blatt 4 mit seiner Bauchseite fast bis'zum Gipfel an die Bauchseite

des Blattes 3 angewachsen ist. Die Vereinigung beschrankt sich auf

die beiden Mittelnerven. Um sie im Bilde deutlich hervortreten zu

lassen, habe ich das Blatt 4 nach links zuriickgeschlagen, es nimmt
sich jetzt als ein doppelter Fliigel am Mittelnerven von 3 aus.

Das Uebergangsblatt (4) ist wiederum zweibeinig. Zwischen

a und s hat sich der Stengel gestreckt, und die beiden Seiten des

Blattgrundes, wie in den beiden vorher beschriebenen Fallen, aus-

einandergerissen.

Mehrere andere Beispiele von zweibeinigen Blattern auf der

Grenze zwischen Quirlen und Spiralen habe ich in meiner Cultur,

namentlich in den Jahren 1887 und 1889, vorgefunden und einige

davon photographirt; es scheint mir aber uberfliissig, ihre Ab-

bildungen und Beschreibungen hier zu reproduciren.

Von anderen Anschliissen beschreibe ich zunachst einen Fall,

der, wenigstens theilweise, in Fig. 3 auf Taf. V abgebildet ist.

Die Zwangsdrehung war in diesem Zweige auf die kleine Strecke a b

beschrankt, sonst trug der Zweig decussirte Blattpaare. Das Inter-

nodium unterhalb a hatte eine Lange von etwa 12 cm. Sein unterer

Knoten trug das oberste Blattpaar, welcher aber bereits nicht mehr

normal war. Es bestand allerdings aus zwei opponirten Blattern,

von denen das eine, theoretisch untere, ganz normal war. Das

andere war zweigipflig und bis unten zweinervig, einerseits in iib-

licher Weise mit dem opponirten Blatte verbunden, aber auf der

nach rechts ansteigenden Seite nicht nur mit jenem Blatte, sondern

ausserdem mit dem Uebergangsblatte der Spirale vereinigt. Dieses

stand am Stengel um etwa 2 cm hoher als das Blattpaar, war

wiederum zweibeinig, und nach oben mit breitem Fliigel dem Stengel

angewachsen. Offenbar war dieser Flugel in der Jugend und wah-

rend der ersten Streckung mit dem Flugel c des untersten Blattes

unserer Figur verbunden gewesen. Durch das Wachsthum des

Stengels, welches hier, im Gegensatz zu den drei oben beschriebenen

Beispielen, oberhalb des Anschlussblattes noch ein sehr starkes war,

war jene Verbindung zerrissen und der Flugel beiderseits abgetrennt;
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man sioht bei c dcutlicli, wic cr voni Stengel losgerissen ist. Eine

Risslinie verband die beiden Blatter am Stengel entlang.

Bisweilen war audi die Risslinie oberseits der Zwangsdreliung

ausgebildet und erstreckte sie sicli bis zum nachstoberen Blattquirl.

So z. B. an einem am 25. Juli 1889 gesammelten Zweige, der eine

Blattspirale von vier Blattern mit sclioner Torsion trug (Taf. V,

Fig. 6). Diese schloss unterseits unmittelbar, d. li. oline Einsclial-

tung eines gestreckten Internodiums, an einen dreigliedrigen Quirl

(Blatt 1, 2, 3) an, dessen Verbindung auf der Seite aufgehoben war,

wo das eine Quirlblatt (3) sich in das erste spiralige (4) fortsetzte.

Oberseits lag zwischen dem gedrehten Theile und dem nachsten

dreiblattrigen Quirle ein Internodium von 8 cm Lange mit deut-

licher Wundlinic, welche den anodischen Rand des obersten spiraligen

Blattes (7) mit dem entsprechenden Rande von einem der Quirl-

blatter verband.

Einen ahnlichen Fall, an einem oberhalb und unterhalb des

gedrehten Theiles zweizSliligen Zweige fand ich in derselben Cultur.

Die Zwangsdrehung hatte eine H5he von 4 cm, umfasste vier Blatter

und schloss nach oben und nach unten mit Risslinien an die nachsten

Blattpaare an.

Die Fig. 2 auf Taf. V zeigt eine Zwangsdrehung mit fiinfblattriger,

fast ganz aufgerichteter Spirale. Das untere Blatt 1 lauft bis b mit

breitem Fliigel an dem gestreckten, ungedrehten Theil des Stengels

herab; von b erstreckte sich eine deutliche Risslinie bis zum nachst-

tieferen Blatte. Das obere Blatt 7 der Spirale ist, der dortigen

Streckung des Stengels zufolge, zweibeinig und schliesst an das

untere Blatt 8 des Scheinwirtels 8, 9, 10 an.

Endlich giebt uns die Fig. 5 das Bild von einem der haufigsten

Falle von ortlicher Zwangsdrehung. Sie ist beiderseits von den be-

nachbarten Quirlen durch lange Internodien getrennt, an welchen

mehr oder weniger deutliche Risslinien zu sehen sind.

Ich verzichte auf die Beschreibung weiterer Falle, ohne Abbil-

dung sind sie nicht leicht verstandlich zu machen, und ich wQrde

das erlaubte Maass weit ijberschreiten, wollte ich meine sSmmtlichen

Photographien dieser Arbeit beigeben. Ich hoffe aber durch das

Mitgetheilte das Prinzip klargelegt zu haben, auf dem die einzelnen

Falle eine fast unendliche Reihe von Variationen bilden.
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Funfter Abschnitt.

Die llechanik der Zwaiifi;8drehniis.

§ 1. Der Vorgang des Tordirens.

Die Ciiltur einer erblichen Rasse von zuni Theil tordirten In-

dividuen liefert nicht nur ein reichliches Material fiir morpho-

iogische und entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen, fiir phy-

siologische Experimente ist sie geradezu unentbehrlich. Und eine

experimentelle Behandlung der Torsion ist der einzige Weg, um zur

vollen Gewissheit iiber ihre Mechanik zu gelangen. Bis jetzt hat

man stets versucht, aus dem Baue der erwaciisenen Theile abzuleiten,

wie sie sich gedreht haben diirften und welchen Ursachen dieses

zuzuschrciben sei. Unter den vielen Schwierigkeiten, auf "welche

solche Erklarungsversuche stossen, mochte ich hier namentlich

hervorheben, dass man nicht weiss, in welchem Stadium der Ent-

wickelupg die Drehung angefangen hat, und dass man somit Irr-

thiimern ausgesetzt ist in der Annahme der Umstande, welche in

jenem Stadium herrschten und denen die Erscheinung somit mog-

licherweise zugeschrieben werden konnte.

Die Beobachtung des Vorganges der Drehung selbst soil hier

somit in den Vordergrund der Behandlung gestellt werden.

Die Methode der Beobachtung war die von Darwin fiir die Un-

tersuchung der Circumnutation erdachte^). Als im Mai 1889 die

Hauptstamme meiner Pflanzen deutlich zu tordiren angefangen

hatten, umgab ich die, fiir diesen Versuch bestimmten hidividuen

je mit einem Viereck von starken, fest in den Boden eingetriebenen

Pfahlen, deren Kopfe durch Eisendraht verbunden wurden. Die

Pfahle waren so weit vom Stamm entfernt, dass sie die Bewegung

der Blatter moglichst wenig hinderten und so hoch, dass eine grosse

Glasplatte, auf sie aufgelegt, genau horizontal iiber den Blatt-

spitzen lag. Auf diese Platte wurde zunachst die Lage der vier

Pfahle aufgetragen, dadurch v/urde es moglich, sie von Tag zu Tag

genau an dieselbe Stelle zu bringen, ohne sie den Tag uber auf dem
Felde lassen zu mussen. Um nun auf einer solchen Platte die Lage

eines Blattes anzugeben, stellte Darwin das Auge in die Verlangerung

der Blattachse und markierte nun auf der Platte den Punkt, in der

sie von dieser Verlangerung getroffen wurde. Ich verfuhr in der-

selben Weise und markirte die Lage von alien durch die Platte

sichtbaren Blatter. Dieses wiederholte ich nun jeden zweiten Tag,

i) Movements of plants, p. 6.
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bis die am Anfang des Versuchs jiingstcn Blatter diircli ihre Streckung

die Platte erreicht hatteii und eiiiC; Fortsetzung uninoglich machten.

Ini Anfange des Versuchs liatte ich die Lage der Staiiimachse in

derselben Weise auf der Platte angegeben.

Es handelte sicli nun daruni, aus diesen Daten die Bewegung

der einzelnen Blatter zu bereclinen, Dazu wurden die Punkte zu-

nachst auf Papier ubergepaust und darauf sanimtlich durch gerade

Linien mit dem Orte der Stamniachse, also dem Mittelpunkte der

Drehung verbunden, Nach dieser Vorbereitung liessen sich offenbar

die Winkel, um wclclie die einzelnen Blatter in ]e zwei Tagen ge-

dreht worden waren, ohne Weiteres messen.

Die Fig. 1 auf Taf. IV giebt das Resultat eines solchen Versuches

in etwas geanderter Form. Die Winkel sind hier iibertragen auf ein

System von Kreisen mit etwa gleichen gegenseitigen Entfernungen.

Und zwar entspricht der aussere Kreis dem altesten Blatte, der

zweite dem nSchst jungeren u. s. w., bis der innerste Kreis die

Drehung des jiingsten Blattes aus dem Versuche angiebt.

Ich gebe jetzt die beobachteten Winkel fiir diesen Versuch in

tabellarischer Form. Vorher gehe aber die Bemerkung, dass es bei

dieser Metbode der Beobachtung offenbar nur auf die Hauptzuge der

Erscheinung, nicht auf grosse Genauigkeit der Einzelheiten ankommt.

Dauer des Versuches zehn Tage. Anfang am 11. Mai 1889. Die

Spalten 2—6 enthalten die durchlaufenen Winkel in den zweitagigen

Beobachtungsperioden.
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Der Stengelabschnitt unter dem Blatte 9 bis zum nSchsten Um-
gang der Splrale maass am 16. Mai, den Rippen entlang, etwa

1,5 cm,

Es leuchtet ein, dass der totale, von jedem einzelnen Blatte

zurijckgelegte Weg durch die Torsion des ganzen unter ihm befind-

lichen, noch in Dreliung begriffenen Theiles des Stengels bedingt

wird. Dementsprechend nehmen die Zahlen in unserer Tabelle vom
altesten bis zum jungsten Blatte zu und zwar so stetig, wie die

unvermeidlichen Fehler der Beobachtung dieses nur gestatten, Denn
die seitlichen Krummungen der Blatter und ihre circumnutirenden

Bewegungen verringern oft die Genauigkeit der Beobachtungen sehr

wesentlich. Ich hoffe spater, durch etwas abgeanderte Methode, zu

besseren Resultaten gelangen zu konnen, einstweilen moge das Vor-

handene geniigen. Denn nur wahrend weniger Wochen im ganzen

Jahre ist das Material fiir diese Studien geeignet.

Die Divergenzwinkel der Blatter nehmen wahrend der Torsion

des Stengels ab. Um ein Bild davon zu entwerfen, berechne ich

die totalen Drehungen wahrend der zehntagigen Versuchszeit und

finde durch Subtraction jedesWerthes vom nachstfolgenden die ent-

sprechende Abnahme der Winkeldivergenz. Um diese Rechnung fiir

zweitagige Perioden durchzufuhren, dazu genugen meine Zahlen nicht,

auch muss ich die Beobachtungen am Blatt 6, sowie an den beiden

jungsten Blattern als nicht hinreichend sicher ausschliessen. Ich

erhalte dann:



MONOORAPHIE DER ZWANOSDREHUNGEN. 271

11. 19.—21. Mai

i:

-15. Mai 15.— 19. Mai

40» 25"

Also auch hier abnehmende Geschwindigkeit.

Fiir die Ableitung weiterer Folgerungen reicht abcr die Genauig-

keit des Versuches nicht aus.

In einem zweiten Vcrsucii, gleiclizeitig mit ersterein angestellt,

erhielt ich in einer Periode von acht Tagen folgende Zaliien. Es

waren fiir die betreffenden Blatter die acht letzten Tage der Drehung,

wie am zehnten Tage constatirt wurde.

Vermindoriing

des Divergenzwinkels

berechnet

Totale Drehung
beobachtet

LSnge

des Blattes

Blatt No.

No.

No.

No.

No.

No.

77

106

210

260

erwachsen

\^

77

29

52

40 22 cm

Die Lange des Blattes wurde am funften Tage des Versuchs

gemessen. Die LSnge der medianen ausseren Blattspur dieses

Blattes bis zum nachsten Umgang der Spirale war an jenem Tage

etwa 1 cm.

In einem dritten Versuch, bei sechstagiger Versuchsdauer:

^ ^ , _ . BlattlSnge am zweiten
Totale Drehung

Versuchstage

Blatt No. 1 . .
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der medianen Susseren Blattspur, bis zum nachstunteren Umgang
der Spirale, fur die gemessenen Blatter etwa = I bis 1,5 cm. Also

ist bei dieser Internodiallange die Torsion noch sehr energisch. Sie

erlischt erst etwa gleichzeitig mit dem Ende der Streckungsperiode.

Es ist von Magnus die Ansicht aufgestellt worden, dass die Zwangs-

drehung ,,auf der Hemmung des Langenwaclisthums beruhe, welche

der Stengel in der Jugend in Folge des Druckes der umgebenden
Blatter erfahrt.''^) Ohne hier auf eine Kritik dieser Ansicht eingehen

zu wollen — eine solcbe bleibe fur den zweiten Theil dieser Mono-

graphic erspart — , mochte ich hier doch die Druckverhaltnisse be-

sprechen, welche wahrend der Torsion in den oben erwShnten Ver-

suchen geherrscht haben.

Es leuchtet nun ein, dass meine ganzeVersuchsanordnung fordert,

dass die zu beobachtenden Blatter nicht mehr als Knospe zusammen-
schliessen. Sie mussen sich bereits gerade gestreckt haben und sich

frei von einander bewegen. Ersteres ist Bedingung fiir das Ein-

tragen der VerlSngerung ihrer Achse auf die Glasplatte; das zweite

ergiebt sich unmittelbar aus der ungleichen Winkelgeschwindigkeit.

Im dritten Versuch hatte das jiingste Blatt, als es durch die Platte

hindurch sichtbar wurde, eine Lange von 8 cm, sein Internodium

(bis zum nachstunteren Umgang der Blattspirale) etwa 1 cm; das

Blatt drehte sich um 40" in zwei Tagen. Das Blatt war gerade und

hatte sich eben aus der lose geschlossenen Blattergruppe der End-

knospe losgelost. Die altesten, noch drehenden Blatter sind schon

nahezu ausgewachsen und weit vom Stengel abstehend.

Es ist somit klar, dass in meinen Versuchen die Drehung wenigstens

zu einem bedeutenden Theile in Stengeltheilen stattfand, auf denen

die Blatter frei abstanden, und welche also von diesen keinen hem-

menden Druck erfahren konnten. Nur die Verbindung der Blatt-

basen zu einer Spirale konnte hier, der Ansicht Braun's entsprechend,

eine Hemmung ausiiben. Dariiber jedoch werde ich im nachsten

Paragraphen Versuche mittheilen.

Einen weiteren Versuch habe ich mit sechs tordirenden Indi-

viduen angestellt. Ich theile daraus nur die Drehung eines der am
schnellsten drehenden Blatter fur jedes Exemplar, unter Angabe
der Blattlange und der Entfernung seiner Insertion vom nachst-

i) Friihlingsversammlung des botanischeh Vereins der Prov. Brandenburg
in Freienwalde a. O., Sitzung vom i. juni 1890. Nach einem mir von Herrn
Prof. IVIagnus freundlichst zugesandten Zeitungsberichte. Vergl. auch die

wahrend des Druckes meiner Monographic erschienene Abhandlung des-

selben Forschers in Verhandl. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXXII, vS. VII
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unteren Umgange der Blatterspirale niit. Die Messungen fanden

am Anfangc der viertagigen Pcriode statt.

Blatt Intern.

cm

Totale Drehung

in 4 Tagen

125"

135«

70°

45"

90«

60«

nternodiumlange von 2—3 cm stets noch be-

Dasselbe fand ich in einigen weiteren Versuchen

15 cm
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iiicht sainmtliche Blatter angelegt waren, suchte die jungsten schon

tordirten Theile auf uiid niaass liier die Lange der Blatter, die Lange

der von deniselbeii Blatte licrabsteigcndeii medianeii ausseren Blatt-

spur bis zum nachsten Unigaiig der Spirale und die Neigung dieser

Mediane, d. li. den Winkel, den sie mit der Langsrichtung des Stani-

nies machte. Ich fand
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No. 1 ist das Sltcste, No. 14 16 siiid die jQngstcii Blatter. Die

Pflanze B ist diejonige, dcr die Fig. 5 aiif Taf. IV entnommen ist.

lis ergiebt sicli, dass die Blatter A 13—16 imd B 10—14 nocli den

normalen Divergenzwinkel der Vegetationskegel haben, dass von

Blatt 13 resp. 10 an die Winkel, offenbar durch die Torsion des

Stengels, geringer gewordcn sind. Hier ist also der erste Anfang

rler Drehung,

Um zii erfahren, welcher Lange der Blattspur hier dieser Anfang

entspricht, habe ich an dem Individuum B, nachdeni die Zeichnung

geniacht worden war, diese Lange fur die betreffenden Blatter ge-

niessen. Ich fand diese Lange fiir die mediane aussere Blattspur,

den Rippen entlang gemessen , bis zuni nachsten Unigange der

Blattspirale:

Lange der Blattspur

fiir Blatt No. 9 ... 14 mm Neigung deutlich,

,, ,, No. 10 ... 10 ,, ,, schwach,

,, ,, No. 11 ... 6 ,, ,, ausserst schwach,

,, ,, No. 12 ... 5 ,, ,, nicht sichtbar.

Es zeigt sich, dass die ersten Spuren der Torsion hier an der

Neigung der Rippen noch etwas fruher sichtbar sind als an der

Abnahme des Divergenzwinkels. Die Lange der Blattspur, wclche

eben anfangt sich zu tordiren (5—6 mm), stimmt mit jener des

auf voriger Seite mitgetheilten Versuches (4—7 mm) hinreichend

genau iiberein.

In anderen Individuen fand ich die ersten Spuren der Torsion

noch nicht bei 3 cm Blatt- und 2 mm Blattspurlange, wohl aber

beim nachstfolgcnden Blatt mit 4 cm Blatt- und 3mm Blattspurlange.

Die Versuchspflanzen hatten eine Stammhohe von 10— 15 cm,

ihre Blatter erhobcn sich bis zu etwa einem halben Meter,

Fassen wir die Ergebnisse aller dieser Versuche und Beobach-

tungen zusammen, so finden wir:

1. Die Drehung fangt bei einer Blattspurlange von 3—6 mm,
welche einer Blattlange von etwa 4 cm entspricht, an.

2. Sie ist anfangs langsam, in dem Augenblicke, wo die Blatter

den Verband der Knospe verlassen, sehr schnell (bei einer Blatt-

grOsse von etwa 15—20 cm und einer Blattspurlange von etwa

10— 15 mm) und erlischt dann nur langsam mit dem Aufhoren

der Streckung des betreffenden Stengeltheils. Die Drehung zeigt

somit eine ,,grosse Periode", welche mit derjenigen der Streckung

zusammenfallen diirfte; jedoch bedarf dieses noch besonderer Unter-

suchung,

18*
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3. Jcdenfalls findet aber die Torsion hauptsachlich gleichzeitig

iiiit dcr bedeutenden Streci<ung des betreffenden Stengeltheiles statt.

§ 2. Versuche iiber die Mechanik des Tordirens.

Die erstc, experimentell zu bcantwortende Frage ist die, ob die

Gurtelverbindtingen der Gefassbiindel der Blatter einen Einfluss auf

das Zustandekomnien der Torsion haben.

Diese Giirtelverbindungen stellen, wie friiher beschrieben wurde,

ein ununterbrochenes Schraubenband urn die junge Stengelspitze dar.

Sie sind in unseren Fig. 3, 9 u. 10 auf Taf. IV deutlich zu erkennen.

Sie iiegen, wie Fig. 12 B auf derselben Tafel zeigt, in dem Blatt-

grunde, ausserhalb des Stengels. Daraus geht hervor, dass es leicht

gelingen muss, sie zu entfernen, wenn man die Verbindung der be-

nachbarten Blattfliigel am Stengel wegschneidet oder abkratzt,

wenn man nur Sorge tragt, die ausseren Theile bis in das Rinden-

gewebe oder bis an den Gefassbiindelring des Stammes abzutragen.

Die Fig. 9 auf Taf. IV bezieht sich auf die Blatter 12 u. 13 der

Fig. 5. Und erst zwischen den Blattern 9 u. 10 fing der Divergenz-

winkel an merklich geringer zu werden. Fine schiefe Neigung als

erste Andeutung der Torsion war, wie wir oben gesehen haben, an

den Blattspuren des Blattes 12 noch nicht sichtbar. Die Gijrtel-

verbindungen sind somit vollig angelegt, bevor die Torsion anfangt.

Dennoch iiben sie auf diesen Process keinen merklichen Ein-

fluss aus, Ich habe an funf Pflanzen Ende Mai und Anfang Juni,

wahrend der kraftigen Streckung des unteren Theiles des sich tor-

direnden Stammes, alle Gijrtelverbindungen iiber mehrere Umgange
der Blatterspirale vorsichtig abgetragen. Und zwar fur jede einzelne

Verbindung vor oder im allerersten Anfang der Torsion ; die einzelnen

Operationen an demselben Stengel wurden somit an successiven

Tagen ausgefiihrt. Aber die Torsion ging in ganz normaler Weise

vor sich. Die untere Halfte des in Fig. 1 auf Taf. VI photographirten

Stengels war eines dieser Versuchsobjecte, die Operationen er-

streckten sich etwa bis b. Man sieht, dass die Torsion hier einen

ganz gewohnhchen Grad der Ausbildung erreicht hat. Ebenso ver-

hielten sich die iibrigen Versuchspflanzen.

Es sei gestattet, hier daran zu erinnern, dass es viele Arten mit

schonen Zwangsdrehungen giebt, welche keine Giirtelverbindungen

haben. Doch komme ich hierauf im nachsten Abschnitt zuruck.

Eine zweite zu beantwortende Frage ist die nach dem Einflusse

des schraubenformigen Diaphragma im Innern des hohlen Stengels

auf die Entstehung der Torsion. Obgleich dieses keine Gefassbiindel
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enthalt, so kdnnte es doch als continuirlichcs Band die Hemniung

bcdingen, welclic iiach Braun's Auffassuiig die Drehuiip; Iierbeifiilirt.

Uni die Continiiitat dieses Baiides aufzuheben, iiiachte icii von aiissen

in den Stengel hinein Einschnitte zwisclien je zvvei Blattern, dadurch

wurde gleiclizeitig das ganze Blatterband in Stucke getrennt.

Audi dicse Versuche batten aber das erwartete Ergebniss nicbt.

Erstrecken sicb die Schnitte nicht wesentlicb aufwarts odcr abvvarts

von der Insertionslinie der Blatter, so geht die Drehung ungestOrt

weiter.

Ein Einfluss auf die Erscheinung vvird erst erzielt, sobald die

Einscbnitte sich eine kleinere oder grossere Strecke weit von jener

Insertionslinie ausdehnen. Es ist dabei erforderlich, wie wohl

selbstverstandlich, die Operation an Stellen vorzunehmen, wo die

Drehung noch nicht angefangen hat oder eben anfangt, denn je

weiter die Torsion bereits vorgeschritten, um so geringer wird der

Erfolg der Einschnitte sein konnen. Die Drehung fangt aber, wie

im vorigen Paragraphen gezeigt wurde, dort an, wo die Blatter

etwa 4 cm, die Blattspuren etwa 4 mm Lange erreichen.

Den Erfolg dieser Versuche habe ich in meiner vorlaufigen Mit-

theilung mitgetheilt und abgebildet^). Es gelang hier die Drehung

stellenweise vollig aufzuheben, wahrend sie oberhalb und unter-

halb der Versuchsstrecke eine ausserst kraftige blieb. Die beiden

durch die Spalte getrennten Blatter wurden dabei durch das Wachs-

thum des Stengels in vertikaler Richtung auseinandergeschoben;

die Verschiebung erreichte in einem Falle etwa 2 cm. Der be-

treffende Stengeltheil war gerade gestreckt, die Insertionen der

Blatter standen nahezu quer zur Stengelachse. Dieselben Resultate

erhielt ich mit mehreren Versuchspflanzen in 1889; in 1890 habe

ich diese Versuche wiederholt und die Ergebnisse bestatigt gefunden.

Die Schnitte, welche eine deutliche Verschiebung der beiden be-

nachbartcn Blatter aus der Spirale herbeifiihrten, hatten, nachdem

der Stengel ausgewachsen war, eine Lange von 2—3 cm, bei einer

Blattspurlange von 4—5 cm, sie erstreckten sich also um etwa 14

der Blattspurlange von der Insertionslinie aufwarts und abwarts.

In dieser Weise ausgedriickt, gilt das angegebene Maass selbstver-

standlich auch fur den Tag der Operation. Kleinere Schnitte hatten

in der Regel keinen merklichen Erfolg.

Ich schritt nun zu grosseren Operationen. Denn in der vorigen

Versuchsreihe waren eigentlich nur die Rander der Schnitte von der

I) Opera V, S. 162, Taf. 1, F"ig. 6.
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Torsion verschont geblieben, es handelte sich jetzt darum, grossere

Strecken gerade zu erhalten. Dieseni Versuche wurden im Juni

1890 drei im unteren Theile bereits sciion tordirte Hauptstamme

geopfert. Von diesen sind zwei auf Taf. VI in Fig. 1 u. 7 abge-

bildet. Das Princip dieser Versuche war, die Einschnitte langer

und zahlreicher zu machen und sie derart in Entfernungen von einer

Oder zwei Blattinsertionen von einander anzubringen, dass sich ihr

Einfluss auf die zwischenhegenden Partien des Stengels summiren

konnte.

Es gelang mir in dieser Weise langere, gerade gestreckte und

vollig ungedrehte Stengelstiicke entstehen zu lassen an Stellen, welche

ohne die Operationen ohne Zweifel sich tordirt haben wurden, da die

benachbarten nicht behandelten Partien sowohl auf der Unterseite

als auf der Oberseite der operirten Strecke die Drehung im iiblichen

Grade der Ausbildung zeigten. Vergl. Fig. 1 zwischen Blatt 1 und

Blatt 5 und Fig. 7 zwischen Blatt 1 und Blatt 6.

Die Operationen wurden im Juni 1890 vorgenommen an jenen

Stellen des noch jugendlichen Stammes, an denen die Torsion eben

anfing sichtbar zu werden. Die Pflanzen blieben bis in den Herbst

auf dem Beete und wurden somit im vollig ausgewachsenen Zustande

geerntet und photographirt.

Das erste in Fig. 1 (Taf. VI) abgebildete Exemplar hatte drei

Einschnitte. Es sind dies d e zwischen Blatt 1 u. 2; dieser Schnitt

erstreckte sich nur wenig unterhalb der Insertionslinie, aufwarts aber

ijber etwa 2/3 der Blattspur des Blattes 4. In der Figur sind die

Blatter am leichtesten an ihren Achseltrieben kenntlich, derjenige

des Blattes 1 war am Grunde abgeschnitten. Zwischen Blatt 2 u. 3

ist keine Operation zu erwahnen. Zwischen Blatt 3 u. 4 liegt der

grosste Schnitt; da er in der Figur auf der Hinterseite liegt, ist

sein Umriss nicht leicht zu erkennen. Er ist durch g, g', g", c", c'

bezeichnet und durchlauft den Stengel nach oben und nach unten

bis zum nachsten Umgang der Blattspirale. Zwischen Blatt 4 und

Blatt 5 liegt der Schnitt /, /', h', h, der sich abwarts nur etwa um
eine halbc Blattspurlange, aufwarts aber bis zum nachsten Umgang

der Spirale erstreckt.

Die nachsten Folgen dieser Einschnitte sind, dass der Stengel-

streifen von Blatt 7 abwarts iiber Blatt 4 bis zu Blatt 1, sowie der

Doppelstreifen von Blatt 5 u. 6 abwarts zu Blatt 2 u. 3 vollig von

einander isolirt sind. Nur ein kleiner Arm, zwischen e und / verbindet

sie, dieser ist durch ihre Streckung quergestellt worden und hat da-

durch die gegenseitige Entfernung der beiden Streifen, welche in der
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Figur so auffallcnd ist, licrbLigcfiilirt. Dcr Doppclstrcifcn aber hat

sich derart niit bciden Randcrn einwarts gcbogen, dass er an sicli

ein fast cylindrisclics Stengelstiick mit sclicinbar einfachcm Langs-

riss darstcUt. In doii Riss passt abcr dcr Strcifcii 7, 4, 1 hinein.

Nacli dicser etwas iiiiistaiidliclR'ii BL'sclircibiing, dercn Verstaiid-

niss leider durcli unsere Figur iiiclil in dciiiselbeii Grade crieichtert

wird, wie weiin icii nieinen Lcscrii das Object selbst vorlcgen konnte,

kehre icli zuni Hauptergebiiiss zuriick. Es ist dieses:

Die von zwei parallelen Schnitten isolirten Streifen liaben keine

Torsion erjahren. Es gilt dieses sowohl, wenn sie die Breite von

zweien Blattiiisertionen haben, ais wenn sic sich nur iiber die Breite

eines einzehien Blattes erstrecken. Mit detn Fehlen der Drehung

ist eine bedeutende Streckung vcrbunden, welche fast das Doppelte

von der wahrend der Torsion erreichbaren Lange betriigt.

Das in Fig. 7 (Taf. VI) abgebildete Object wurde genau in

derselben Weise behandelt. Die Einschnitte lagen zwischen den

Blattern 1 u. 2 (auf der Riickenseite in der Figur), 2 u. 3 {a, a", a'",

fl'^, a^) und 3 u. 4 {b, b', b"). Sie erstreckten sich sammtlich auf-

warts bis zuni nachsten Umgang der Spirale. Die drei von ihnen

isolirten Stengelstreifen haben iiire Rander moglichst einwarts ge-

kriimmt, sind aber sonst gerade gcblieben.

Im dritten Exemplar erstreckten sich die Einschnitte von einem

Blatte bis zum zehnten darauf folgenden und soniit iiber 3Y> Uni-

gange der urspriinglichen Blattspirale. Sie lagen zwischen den

Blattern 1 u. 2, 3 u. 4, 4 u. 5, 5 u. 6, 6 u. 7 und waren somit funf

an der Zahl. Da sie sich jede bis zum nachstoberen Umgang der

Spirale erstreckten, erreichte die letzte fast das zehnte Blatt. Die

operirte Strecke war 18 cm lang und nicht tordirt, die Blatter

bildeten eine Schraube von fast 3]^ Umgange und hatten somit,

soweit die Verzerrung durch die Wunden dieses erlaubte, die ur-

spriinglichen Divergenzen beibehalten.

Die beiden Versuche bestiitigen also die aus dem ersteren ab-

geleiteten Folgerungen.

Diese auf dem Felde ausgefiihrten Operationen haben somit,

trotz ihrer unvermeidlichen Rohheit, zur Aufhebung der Torsion

und entsprechenden Streckung der Glieder des Stengels gefiihrt.

Sobald es gelingt, feiner zu arbeiten, wird man offenbar einen

D/psacus-Stengel herstellen konnen mit spiraliger Anordnung der

Blatter, aber ohne Torsion, mit einer Blattstellung also, wie sie bei

gewohnlichen Pflanzen mit zerstreuten Blattern obwaltet.

Als Schlussergebniss zeigt sich, dass als mechanische Ursache
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der Torsion nicht allein die spiralige Verwachsung der Blattbasen

mit ihren Giirtelverbindungen und dem Diaphragma in der Hohlung

des Stengels betrachtet werden muss, sondern die spiralige Anord-

nung der Blattbasen nebst den von ihren Blattspuren durclilaufenen

Abtheilungen des Stengels (fiir jedes Blatt bis zum nachst unteren

Umgang der Spirale gerechnet). Erst wenn oder soweit diese Ab-

theilungen von einander losgelost werden, bleibt die Drehung aus.

Offenbar ist diese Auffassung des Mechanismus mit dem Satze

Braun's keineswegs in Widerspruch, sondern kann als eine Pra-

cisirung dieses Satzes betrachtet werden.

Weitere Versuche werden, von diesem neuen Gesichtspunkte

ausgehend, ohne Zweifel unsere Einsicht in das Wesen der Zwangs-

drehung noch bedeutend vertiefen. Es ist mir voUig klar, dass

meine Experimente dazu nur einen ersten Schritt bilden und dass

namentlich die im vierten Abschnitt gegebene deductive Beschreibung

der Unterbrechungen der Zwangsdrehungen nicht auf den Namen
eines Versuches zur mechanischen Erklarung Anspruch machen kann.

Aber bis jetzt stand mir nicht mehr Material zur Verfugung, ich

habe ohnehin schon eine ganz bedeutende Anzahl von tordirenden

Individuen diesen Studien geopfert.

Jedem, der sich fiir diese und andere Fragen iiber die Erschei-

nungen der Zwangsdrehung interessirt, werde ich gerne Samen

meiner Rasse zu eigenen Versuchen zur Verfugung stellen^).

Sechster Abschnitt,

^ntnrknospen and ^ntnrblatteheii.

§ 1. Accessorische Achselknospen.

Neben dem normalen Achselspross tragen die Stengel von Dipsacus

silvestris bisweilen . kleine, collateral Knospen. Diese wurden

bereits von Braun gesehen. Er sagt daruber: ,,Sehr kiimmerliche

Nebensprosschen neben dem Hauptspross, meist nur auf einer

Seite, habe ich in diesem (1874) und dem verflossenen Jahre an

mehreren Exemplaren in mittlerer Stengelhohe von den Trichtern

der verbundenen Blatter versteckt beobachtet"^). Auf eine weitere

Beschreibung geht er aber nicht ein.

An meinen tordirten Exemplaren waren diese collateralen Achsel-

knospen sehr haufig und oft auf demselben Stengel in grosser An-

1) Vergl. auch S. 238.

2) A. Braun, Sitzungsber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin, 14. Juli

1874, S. 77.
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zalil unci iippiger Entwickelung vorliaiidcn. An decussirten und

drcizalilig-wirtcligen Pflanzeii sail icli sie selten; liier gelang es mir

abcr ilire Ausbildung durch einen Kunstgriff zii veranlassen. Ich

sclinitt dazu, als die Pflanzcn etvva andcrtlialb Meter Hohe erreicht

hatten, den Gipfel und saninitliche norniale Acliselsprosse weg, die

letzteren stets unterhalb ihres ersten Blattpaares. Die Folge war,

dass in vielen Achseln accessorisclic Knospen hervorbrachen und

sich zu kleinen Sprdsslcin entwickelten. Meist in jeder Achsel nur

eine, oft aber audi zwei, iin Laufe des Sommers gingen diese Spross-

chen aber meist wieder zu Grunde.

Dcnselben Versucli stellte ich, und zwar mit gleichem Erfolg,

mit einer Anzahl tordirter Exeniplare im Sommer 1890 an.

Die collateralen Achselknospcn der tordirten Karden von 1889

sind in einer Reihe von Beispielen auf Taf. Ill in Fig. 5, 6, 7 u. 11

und in Fig. 8 auf Taf. IV dargestellt.

Fig. 5 u. 11 geben ihre normale Stellung in der Jugend und im

vorgeschrittenen Alter an, wenn ihre Ausbildung nicht durch kiinst-

liche Eingriffe gefordert vvorden ist. Fig. 5 ist einem linksgedrehten

Exemplare entnommen und senkrecht auf die Rippen des Stengels,

also parallel der Blattspirale geschnitten, Der normale Achsel-

spross war 5 mm lang und trug bereits eine Anlage eines Bliithen-

kopfchens. Auf der einen Seite sieht man eine, auf der andern zwei

coUaterale Knospen, Letztere sind vermuthlich als Spaltungs-

producte einer fasciirten Knospe aufzufassen (vergl. Fig. 7 und

weiter unten im Text). Gefassbiindelanlagen konnte ich an diesen

Knospen noch nicht sichtbar machen.

Es ist deutlich, dass die collateralen Knospen hier neben, nicht

auf dem Hauptachselsprosse stehen. Ebenso verhielten sie sich in

den iibrigen untersuchten Fallen junger Anlagen.

Beim weiteren Wachsthum des mittleren Achselsprosses andert

sich aber diese gegenseitige Lage. Die Ursache davon ist das An-

schwellen des Sprossgrundes zu einer dicken, rundcn Geschwulst.

Diese ist fast kugelig, aber breiter als hoch. Auf ihr sitzen, wie

Fig. 1 1 in natiirlicher Grosse zeigt, die collateralen Knospen seitlich.

So zeigen sie sich auf den erwachsenen tordirten Stengeln dem un-

bewaffneten Auge.

Eine ganz gewohnliche Abweichung, der diese collateralen Knospen

unterliegen, ist die Fasciation. Sie sind haufig mehr oder weniger

verbreitert und zwar parallel der Insertionslinie des betreffenden

Blattes. Ein Beispiel aus vielen ist in Fig. 7 auf Taf. Ill abgebildet,

eine normale collateral Knospe dagegen in Fig. 6.
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Die Fasciation giebt sich theilweise durch die Verbreiterung

der ganzen Anlage, theilweise durch die Zahl der GHeder im ersten

Blattwirtel zu erkennen. Ich beobachtete in niikroskopischen

Schnitten durch junge, noch wachsende tordirte Stengel nicht selten

vierblattrige und achtblattrige Wirtel, wahrcnd die Fig, 7 einen

fiinf- und einen sechsblattrigen Quirl erkennen lasst. Auch sieben-

blattrige liabe ich gesehen. Bisweilen fiihren diese Wirtel auch mehr

Oder weniger tiefgespaltene Blattanlagen, wie solches aus der Ver-

gleichung successiver Mikrotonischnitte hervorgeht.

§ 2. Suturknospen.

Ausser den im vorigen Paragraphen beschriebenen collateralen

Achselknospen bildet Dipsacus silvestris noch andere Knospen.

Diese stehen nicht in den Blattachseln selbst, sondern mitten

zwischen den Insertionsstellen zvveier Blatter, genau an dem Punkte,

wo diese sich beriihren. Solche ,,interfoliare" Knospen scheinen im

Pflanzenreich selten zu sein; sie sind z. B. fur die Inflorescenzen

von Asclepias bekannt, wo Eichler sie ,,interpetiolar" nennt^).

Sie sind in vielen Exemplaren meiner Rasse zahlreich und schon

ausgebildet, und zwar wesentlich nur an den Individuen niit durch-

aus tordirtem Hauptstamm. An atavistischen Pflanzen habe ich sie

seltener gesehen, doch konnte ich hier ihre Ausbildung, wie die-

jenige der accessorischen Achselknospen, durch Abschneiden des

Gipfels und sammtlicher normaler Achselsprosse, befordern. Auf

diesen Versuch komme ich weiter unten zuriick.

Ich werde diese Knospen ,, Suturknospen" nennen ; sie stehen

auf der Sutur zwischen zwei benachbarten Blattern. Diese Be-

zeichnung weist sofort auf die Uebereinstimmung ihrer Stellung mit

den in den beiden nachsten Paragraphen zu behandelnden Sutur-

blattchen hin.

Suturknospen habe ich auf Taf. Ill in Fig. 8, 12, 13B, 13C ab-

gebildet. Sie finden sich, sowohl an tordirten als an atavistischen

Exemplaren, nicht selten zwischen Blattern, deren wenigstens eins

auf der Seite der Suturknospe eine accessorische Achselknospe tragt.

An tordirten Exemplaren sieht man sie bisweilen an den Suturen

einer ganzen Reihe aufeinanderfolgender Blatter. Bisweilen fiihrt

dieselbe Sutur zwei Knospchen (Taf. Ill, Fig. 13C), welche viel-

leicht ebenso wie die doppelten collateralen Achselknospen, als

Spaltungsproducte einer fasciirten Knospe betrachtet werden miissen.

i) Eichler, Bliithendiagramme I, S. 255.
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Doch liabe ich auf die Ncigung dicser Gebilde ziir Fasciation bald

ziiriick zu kommcii.

Die Gefassbiindcl dcr Suturknospen gchcn , wie in successiven

Mikrotomsclinitten ersiclitlicli, gcrade abwarts, bis sie die Gefass-

biindel des Staniiiies (Taf. IV, Fig. 12 A u. B bei s) unter sicli trcffen

und vereinigen sich dann niit diesen.

Fiir gewohnlich bilden sich die Suturknospen nicht weiter aus,

als es in Fig, 12 auf Taf. Ill in naturliclier Grosse abgebildet ist.

Die beiden Acliselsprosse der Blatter 1 und 2 waren naliezu aus-

gewachsen, das Bild ist der linksaufsteigenden Blattspirale eines

tordirten Hauptstammes entnommen, nachdeni die Blatter und

Achseltriebe dicht iiber ihrer Basis weggesclinitten waren.

Wie bereits erwahnt, ist es mir gelungen ihre weitere Ent-

wickelung dadurch zu veranlassen, dass ich ini Juni 1890 den Gipfel

und sammtliche Achselsprosse kraftig wachsender Exemplare weg-

schnitt. Es war dies derselbe Versuch, in welchem ich auch das

weitere Wachsthum der accessorischen Achselknospen beobachtete.

Wie jene, gingen auch die meisten Sutursprosse, sowohl an ata-

vistischen als an tordirten Individuen ini August wieder ein, ohne

eine bedeutende Grosse zu erreichen. Eine Ausnahme bildeten nur

drei Suturtriebe, welche sich in drei Wirteln eines sehr kraftigen,

dreizahligen Exemplares entwickelt hatten. Es waren die mitt-

leren Wirtel des anderthalb Meter liohen Stanimes. Die Triebe

sassen genau zwischen den beiden benachbarten Blattern, ent-

wickelten Bluthenkopfe, wurden aber vor der Samenreife mit

sammt dem Stamme abgeschnitten und getrocknet, uni aufbewahrt

zu werden.

Ich lasse jetzt eine kurze Beschreibung dieser drei Sutursprosse

folgen und fange mit dem obersten an.

Dieser erreichte eine Lange von 30 cm und sass, wie die beiden

anderen, mit dickem Geschwulst dem Stengelknoten auf. Unten

war er im Querschnitt rund, flachte sich nach oben aber allmahlich

ab, bis er fast doppelt so breit wie dick war. Die Verbreiterung

fand, wie stets, parallel der Insertionslinie der benachbarten Blatter

des Hauptstammes statt. Am Gipfel trug er ein bis etwa zur Mitte

gespaltenes, also unvollstandig verdoppeltes Kdpfchen. Er trug zwei

Blattwinkel, jeder von fiinf Blattern; jedes Blatt mit einem normalen

bluhenden oder verbluhten Achselspross.

Der folgende Suturspross war bereits unten oval im Querschnitt

und trug einen Quirl von sieben Blattern, unter denen sechs mit

bliihendem Achseltrieb. Dann spaltete er sich, gleich oberhalb jenes
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Quids, in zwei kraftige Aeste von je etwa 35 cm Lange, welche

nacli einem vier- resp. dreigliedrigen Blattquirl in ein normales

Bluthenkopfchen endeten.

Der dritte untere Suturspross war klein, niit einem fiinfblattrigen

Blattwirtel und einem Bluthenkopfchen.

Die Neigung zur lateralen Verbreiterung (Fasciation) war also

in alien diesen drei Fallen hinreichend deutlich ausgepragt.

§ 3. Freie Suturblattchen.

An den namlichen Stellen, wie die Suturknospen, kommen an

kraftig tordirten Hauptstammen bisweilen kleinere oder grossere

Blatter vor. Die kleinsten dieser Gebilde stehen frei vom Stengel

ab, die grosseren kehren ihren Rucken dem Stengel zu und sind

an diesen und gewohnlich auch an eines der nachsthoheren Blatter

mehr oder weniger weit angewachsen. Diese Organe nenne ich

Suturblatter; die angewachsenen werde ich im nachsten Para-

graphen, die freien in diesem besprechen.

Die freien Suturblattchen konnen mit oder haufiger ohne Knospen

auf derselben Sutur vorkommen.

Ich wahle zur Erlauterung der zahlreichen moglichen Vorkomm-
nisse drei typische Falle aus, welche ich auf einem tordirten Stamme
beobachtet habe. Dieser Stamm ist auf Taf. VI in Fig. 3 abge-

bildet; es ist derselbe, welcher, von der anderen Seite gesehen, in

meiner vorlaufigen Mittheilung in Fig. 7 dargestellt worden ist^).

Die Suturblattchen, welche in beiden Figuren sichtbar sind, sind

mit denselben Buchstaben ii, u", u'" bezeichnet. u' aus der ge-

nannten Fig. 7 ist auf Taf. VI nicht sichtbar. u'^ ist ein ange-

wachsenes Blattchen und wird also im nachsten Paragraphen be-

sprochen.

Ich wahle zunachst das Blattchen a. Ich habe es in Fig. 10

auf Taf. Ill, in natiirlicher Grosse und vom Rucken gesehen, ab-

gebildet; es steht genau auf der Sutur der beiden Blatter 1 u. 2,

welche dicht uber ihrem Grunde abgeschnitten sind; p ist die gleich-

falls durchschnittene Fliigelverbindung dieser Blatter. Das Sutur-

blattchen besitzt nicht einen dickeren Mittelnerv, wie die normalen

Blatter, es ist iiberall gleich diinn. Es hat zwei Nerven, welche

nur nach ihrer Aussenseite Zweige abgeben.

In seiner Achsel fiihrt dieses Blattchen zwei kleine Knospen,

Suturknospen, wie wir auch im vorigen Paragraphen Verdoppelungen

I) 0/>era V, S. 159, Taf. i.
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von Suturknospcn liaben kennen i^elernt. Icli liabe die gegenseitige

Lage dicscr Organe in Pig. i3C guzeiciiiict, wclciic insoweit scliema-

tiscii ist, als die Umgebung dcr kleincii Gruppe eineni Mikrotom-

scliiiitte aus eineni anderen Priiparate entnominen ist. In derselben

Weiscsind audi die Fig. 13Aund B,wie man sofort sieht,schematiscli.

Als zweitcs Beispiel walile icli das naclistliohere freie Sutur-

blattclicn auf deniselben Stengel. Es war vom ersteren nur durcli

ein Blatt getrennt und ist 1. c. Taf. I, Fig. 7 in u' abgebildet.

Es ist in unserer Fig. 3 auf Taf. VI niclit sichtbar, dafur aber in

Fig, 138 auf Taf. Ill ini Grundriss eingetragen. Es fiihrte eine

einzige Suturknospe, diese war aber zwischen ihm und der Blatter-

spirale eingcschaltet. Denicntsprechend kehrte das Biattciien seinen

Riicken dcni Stengel zu, war aber, wohl in Folge von Geotropisnius,

uni etwa 180° tordirt und kehrte dadurch in seinem oberen Theil

die Oberseite wieder nacli oben, die Unterseite wieder nach unten.

Das dritte Beispiel ist in Fig. 13A im Grundriss eingetragen.

Seine Insertion steht quer zur Blatterspirale. Es hatte keine Sutur-

knospe, doch sah ich eine solche in eineni anderen Falle, wo sie

nebcn dem quergestellten Suturblattchen eingepflanzt war. Das

Biattciien war, wohl gcotropisch, um etwa 90'^ tordirt.

Haufig sind die Suturblattchen kleiner und schmaler. Solche

sind auf Taf. Ill in Fig. 9 in natiirlicher Grosse und 1. c. Taf. I

in Fig. 6 bei u dargestellt.

In den meisten Fallen sind die freien Suturblattchen nicht von

Knospen begleitet.

Die freien Suturblattchen waren am haufigsten auf dem mitt-

leren Theile der Blatterspirale kraftig tordirender Stamme. Sie

konnen hier bisweilen fast auf alien Suturen vorkommen. Nennt

man im Stamme Taf, VI, Fig, 3 die Sutur des Blattchens u'"

No, 1, so fuhrten hier die Suturen No. 2, No, 5 und No. 6 gleichfalls

freie Suturblattchen, wahrend No. 4 ein angewachsenes (u'^) trug

und nur No. 3 leer war. Es zeigt dieses, dass die Suturblattchen

nicht etwa als Glieder der Hauptspirale zu betrachten sind. Viel-

leicht hat man sie als Vorblattcr der Suturknospen aufzufassen.

§ 4. Angewachsene Suturblatter.

Viel haufiger als die kleinen freien Suturblattchen sind an tor-

dirten Hauptstammen grossere iiberzahlige Blatter, deren Deutung,

trotz der Untersuchung zahlreicher Falle, noch grossere Schwierig-

keiten' macht als die Erklarung jener, Ich fasse sie vorlaufig als

Suturblatter auf, welche mehr oder weniger hoch mit dem Stengel
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verwachsen sind. Ein Beispiel habc ich auf Taf. VI in Fig. 3 bei u'^

dargestellt.

Betrachten wir aber zunachst die Fig. 13 8 auf Taf. III. Man
kann sicli hier leicht vorstellen, dass das Suturblattchen mit seineni

Riickcn an den Stengel anwachst. Die Verwachsung kann sich mehr

Oder weniger hoch erstrecken, was namentlich auch von der Grosse

des Blattes abhangig sein wird, Erreicht sie die nachstobere Win-

dung der Blattspirale, so kann sie sich selbstverstandlich nur auf

dem Riicken des dortigen Blattes fortsetzen. Das Suturblatt wird

sich dann als eine riickenstandige Verdoppelung dieses Blattes aus-

nehmen.

Aus dieser deductiven Betrachtung lasst sich leicht ableiten,

mit welchem Blatte und Blatttheile die erwahnte Verwachsung statt-

finden wird. Wir betrachten dazu z. B. die einer Serie von Mikrotoni-

schnitten entnommene Fig. 3A auf Taf. IV. Das Suturblattchen s

steht zwischen den Blattern 1 u. 2 und ist dadurch mit seinem

Riicken dem Blatte 4 angedriickt, und zwar seitlich von dessen

Medianebene auf der nach dem nachsthoheren Blatte 5 gekehrten

Seite. Nennen wir diese Seite die anodische, so ergiebt sich die

Regel, dass angewachsene Suturblattchen, wenn sie eine hinreichende

Grosse haben, dem Riicken des drittnachsten Blattes anodisch von

dessen Mediane aufsitzen. Ich habe auf diese Lage in sehr zahl-

reichen Fallen, sowohl an ausgewachsenen Stammen als auf Serien

von Mikrotomschnitten durch wachsende Gipfel tordirter Stengel

geachtet und keine Ausnahme von dieser Regel gefunden. Auch

kehren die angewachsenen Suturblatter ausnahmslos ihren Riicken

dem Stengel und dem Tragblatte zu.

Die Verwachsung ist eine congenitale: die spater verwachsenen

Theile treten als solche aus dem Vegetationskegel heraus. Die

Untersuchung jugendlicher Zustande lehrt also in dieser Hinsicht

nicht mehr als das Studium ausgewachsener Blatter. Doch hat sie

in anderer Riicksicht einen wesentlichen Vorzug.

Denn die Anlage der Blatter und somit auch jene der Sutur-

blatter findet vor dem Anfange der Torsion statt; in der Jugend

sehen wir also wie sie sich ohne deren Einfluss verhalt. Die Ver-

wachsungslinie steht einfach der Achse des Stengels parallel, das

Blattchen steigt an diesem senkrecht auf. Ich beobachtete dieses

sowohl auf Mikrotomschnitten als an ganzen Stengelgipfeln, an denen

ich die jiingsten angewachsenen Suturblattchen mit dem unbewaff-

neten Auge in jener Region finden konnte, wo die Torsion noch

nicht angefangen hatte.
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Diirch die Torsion werdcn die Rippcn des Stengels scliiefgestellt

imd spiralig gedrelit. Ein angewaclisenes SuUirblattchen ist mit

eineni solclien Rippen der ganzen Lange nacli verbunden, es er-

fiilirt soniit dieselbe Drchung und geiit dadurch in jenen Stand iiber,

vvelchen cs in der zuerst ervvahnten Fignr (Taf. VI, Fig. 3 u'^) zeigt.

Es ist dies eine nothwendige und erfalirungsgeniass stets zutreffende

Folge der Torsion.

Die bciden Blatter, zwisclien dencn das Suturblatt stelit (z. B.

1 u. 2 in Fig. 3A auf Taf. Ill) sind stets mit iliren Flugeln geradc

so verwachsen, als ob kein iiberzahliges Blattchen vorhanden ware.

Die Fliigel des angewachsenen Suturblattes laufen an der be-

treffenden Stelle bis an die Hauptspirale herab, endigen hier aber

ohne Anschluss. Eine Suturknospe fand ich an ilincn bis jetzt nie.

Die angewachsenen Suturblatter erreichten nur in wenigen Fallen

die nachstobere Windung der Hauptspirale nicht. Es mag dieses

damit zusammenhangen, dass die spater so bedeutende Entfernung

der benachbarten Windungen am Vegetationskegel nahezu fehlt. Ich

beobachtete den fraglichen Fall einmal an einem erwachsenen

Stanimc und einige Male an Serien von Mikrotomschnitten. Bis-

vveilen erreichte die Verwachsungsstrecke mehr, bisweilen aber auch

weniger als die halbe Entfernung der beiden Windungen der Blatt-

spirale.

Meist sind die angewachsenen Suturblatter wenigstens mit der

Basis des drittoberen Blattes verwachsen, wie in Fig. 3 bei f/'^ auf

Taf. VI. Sehr haufig erreichen sie die Halfte oder mehr auf diesem

Blatte und sind dann grosse, dem Auge sofort auffallende Gebilde,

welche man auf dem erstcn Blick fiir Verdoppelungen des betreffen-

den Blattes nehmen wurde. Ihre Spitze ist wohl stets auf grosserer

oder geringerer Lange frei. Ein einziges angewachsenes Suturblatt

fand ich zweispitzig.

Die grossen Suturblatter haben stets einen dicken Mittelnerv

und auch sonst einen ganz ahnlichen Bau wie die normalen Blatter.

Die Art und Weise ihrer Verwachsung habe ich in den Mikrotom-

schnitten Fig. 1 A—D und Fig. 2 auf Taf. Ill abgebildet. In Fig. I

sieht man dieses Organ bei s in verschiedenen Hohen getroffen, und

zwar in Fig. 1 A dicht unterhalb seines Gipfels in einem Schnitte,

welcher 2,8 mm oberhalb des Vegetationspunktes lag. Der Schnitt

Fig. 1 B lag urn 0,6 mm tiefer als der erstere, dementsprechend

erscheint der Nerv dicker, die Spreite breiter. Auch erkennt man,

dass das Blattchen sich zwischen beiden Ebenen gedreht hat, indem

es, wohl geotropisch, sich in seiner freien Spitze mit der Oberscite
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nach dem Stengel zugekehrt hat. Noch 1,0 mm tiefer, in der Ebene

von Fig. 1 C, war die Verwachsung mit dem Tragblatte 4 getroffen.

Die beiden Mittelnerven sind vereinigt, und zwar anodisch von der

Medianebene des Blattes 4. Der letzte Schnitt, 1,6 mm tiefer als

C, trifft das Suturblatt unterhalb des Blattes 4, wo es also mit dem
Stengel verwachsen ist (Fig. 1 D); man erkennt noch den Mittelnerv

und die beiden herablaufenden, verhaltnissmassig schmalen Fliigel.

Die Blatterspirale in Fig. 1 ist rechtsgedreht; einen ahnlichen

Fall in einer linksgedrehten Spirale bietet uns die Fig. 2.

Fig. 3 auf Taf, III zeigt uns Querschnitte eines wachsenden

Gipfels eines tordirenden Stammes und in diesem ein kleines Sutur-

blattchen (s), welches nun dem Stengel bis an die Basis des nachst-

oberen Blattes angewachsen ist. Die obere Grenze der Verwachsung

beobachtete ich 0,2 mm unterhalb der Basis des Blattes 4; der

Schnitt B ist etwas hoher, der Schnitt A nahe an der Spitze des

Suturblattchens gewahlt.

In Fig. 4 sehen wir zwei Suturblatter, s und s'. Der Schnitt

lag 1,8 mm unterhalb des Vegetationspunktes. Noch 2 mm tiefer

war 5 mit Blatt 3 verwachsen, und erst 0,5 mm weiter abwarts traf

ich, etwas (0,2 mm) unterhalb der Insertion des Blattes 6, die Ver-

wachsung des Blattchens s' mit dem Stengel. Dieses war also mit

dem Blatte 6 selbst nicht verbunden.

Endlich ist in Fig. 14 auf derselben Tafel bei s ein Suturblattchen

abgebildet, welches nur eine sehr kurze Strecke hinauf dem Stengel

angewachsen war. Es ist kurz oberhalb dieser Stelle und verhaltniss-

massig weit unterhalb des nachstoberen Blattes (dem die Nummer 4

zukommen wurde) getroffen.

Ich habe in meinen Serien von Mikrotomschnitten fiir sechs

verschiedene Suturblatter den Winkel der beiden Nachbarblatter ge-

messen und diesen verglichen mit dem mittleren Winkel, berechnet

aus der Blattstellung von meist 8— 10 aufeinanderfolgenden Blattern.

Ich fand in einem Falle den ersteren Winkel etwas grosser, in einem

anderen etwas kleiner (145" und 130"), meist aber hinreichend ge-

nau mit dem mittleren Blattwinkel iibereinstimmend (135"— 140").

Es geht hieraus hervor, dass die Suturblatter auf die Blattstellung

in der Hauptspirale keinen wesentlichen Einfluss haben.

Ich verlasse jetzt die tordirten Hauptstamme, um noch ein

Beispiel einer ahnlichen Bildung zu beschreiben, welches ich an

einem Seitenzweige ohne Torsion beobachtete. Ich meine den in

Fig. 4 auf Taf. IV abgebildeten Fall. Es ist ein Stuck eines Zweiges

mit zwei Stengelknoten, deren unterer a c zwei normale Blatter trug,
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wahrend der obere d e drei auf ungleicher HOhe eingcpflanzte hatte.

Das in der Figur hintere Blatt (2) des Knotens a c ist durch einen

langausgezogenen Fliigel c d mit dem unteren (3) des Knotens d

verbunden, ebenso ist das hochste Blatt (5) dieses Knotens mit dem

nSchstfolgenden vereinigt, doch ist dieses in der Figur nur theilweise

siclitbar. Hauptsaciie ist fur uns aber jetzt das Blattchen b, welches

dem ganzen Internodium c d angewachsen ist, mit seiner Spitze aber

frei absteht. Es dreht dem Zweige seinen Rucken zu. Seine beiden

Flugel laufen am Internodium bis a hinab und treffen hier auf die

Sutur zwischen den beiden dortigen Blattern (1 u. 2), welche, wie

wir sahen, nur auf dieser Seite mit einander verbunden sind, Es ver-

halt sich also genau wie die angewachsenen Suturblatter der tordiren-

den Hauptstamme. Ich vermuthe fur die funf Blatter der beiden

Knoten a c und d eine urspriingliche Anlage nach ^/^g, mit spaterer

Zerreissung der Spirale und Zwischenschiebung des ringsherum

gleichm^ssig gestreckten Internodiums c d. Diese Vermuthung findet

ilire Bestatigung in dem Umstande, dass das Biattchen 6, welches

auf der Sutur zwischen den Blattern 1 u. 2 eingepflanzt ist, dem

Rticken des Blattes 4 und zwar anodisch von dessen Mediane ange-

wachsen ist. Es folgt also in jeder Hinsicht den oben fur die Sutur-

blattchen der tordirten Stamme gegebenen Regeln (vergl. z. B. Fig. 3

auf Taf. III).

Zuletzt sei hier an ein Paar Abbildungen von adhSrirenden

Blattern erinnerti), welche anscheinend nach einem anderen Principe

verwachsen sind, zu deren genauer Untersuchung mein Material

aber bis jetzt noch nicht reichlich genug war.

Taf. V, Fig. 7 zeigt uns den ersteren Fall. Der Knoten a trug

zwei opponirte Blatter 1 u. 2 und das Blatt o, welches mit seinem

Rucken dem Rucken des Blattes 3 angewachsen war. Vielleicht

ist nur als ein Flugel von Blatt 2 aufzufassen. Das Blatt 3 haben

wir fruher als zweibeinig kennen gelernt, es fuhrt auf die Zwangs-

drehung c e hinuber.

Taf. V, Fig. 1 enthalt eine ahnliche Erscheinung. Das Blatt-

chen 4 ist aber mit seiner Bauchseite der Bauchseite des Blattes 3

angewachsen. Blatt 4 ist zweibeinig und steht wie in Fig. 7 zwischen

einem fast normalen Blattquirl und einer kleinen Zwangsspirale,

welche hier gleichfalls links gedreht ist. Es scheint somit, dass das

Blatt 4 mit dem nachstunteren Blatt (3) verwachsen ist und dass

damit die bauchstandige Vereinigung zusammenhangt.

i) Vergl. Abschn. IV, § 3, S. 265—266.
ig
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Siebenter Abschnitt.

8oiiiitige Bildnngsabweichnngen der Rasse.

§ 1. Gespaltene Blatter und Achseltriebe.

Gespaltene Blatter bilden in meiner Cultur von Dipsacus silvesiris

torsus eine ganz gewOhnliche Abweichung. Sie waren schon im

ersten Jahre, als ich die Stammeltern der jetzigen Rasse auffand,

an den decussirt-blattrigen Exemplaren desselben Beetes nicht

selten und sind seitdem jahrlich beobachtet worden. Aber bis jetzt

fast nur im zweiten Lebensjahre des Individuums am sich streckenden

Stamm und seinen Zweigen.

Am haufigsten sind sie stets am Hauptstamm und den kraftigen

Seitenzweigen zweizahliger Individuen gewesen. Im Sommer 1889

habe icii 13 Atavisten bis kurze Zeit vor der Bluthe auf dem Felde

stehen gelassen, sie trugen an ihrem Hauptstamm sSmmtlich ge-

spaltene Blatter und zwar von vier bis acht pro Individuum, zu-

sammen mehr als 80. Die meisten dieser Blatter waren zweispitzig,

andere dreispaltig, meist war auf einem Knoten nur ein Blatt ge-

spalten, nicht selten aber auch beide. Alle Grade von Spaltung

waren vorhanden. Nur die oberen Halften der etwa anderthalb Meter

hohen Stamme trugen diese Abweichungen.

Auch die fruher erwahnten Versuche, in denen ich im Mai oder

Anfang Juni die atavistischen Exemplare dicht iiber der Wurzel ab-

schnitt, und in denen sie demzufolge zahlreiche, iiber meterhohe

Triebe aus den Achseln der Wurzelblatter bildeten, lieferten reich-

liches Material von gespaltenen Biattern. Die Ernte von 1887

lieferte z. B. 40 solche Organe, jene von 1889 noch mehr.

Auch an den sonstigen Seitenzweigen der zweizahligen Exemplare

wurden gespaltene Blatter vielfach beobachtet.

An dreizahligen Individuen sah ich bis jetzt am Hauptstamm

nie gespaltene Blatter, obwohl ich zahlreiche Stamme, namentlich

in 1889 und 1890 genau darauf prufte. Dagegen sind ihre Achsel-

triebe zwar meist zweizahlig, haufig aber auch dreizahlig und mit

vielen Uebergangen. Ganz allmahlich fuhrten hier gespaltene Blatter

zu drei- oder vierblattrigen Quirlen, je nachdem ein oder beide

Blatter eines Paares gespalten waren.

An tordirten Hauptstammen waren gespaltene Blatter bis jetzt

sehr selten. In 1889 sah ich sie an meinen sehr zahlreichen Exem-

plaren gar nicht, in 1890 an zwei Pflanzen je eins. Das eine war

bis zur Halfte, das andere vom Gipfel herab Qber etwa 3 cm ge-
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spaltcn. Die Achseltriebe tordirter Individuen sind dagegen reich

an zweigipfligcn Blattern.

Beispiele von solchen Abweichungen habe ich auf Taf. VII in

Fig. 5 u. 6 abgebildet. Fig. 5 zeigt an den beiden unteren Knoten

je ein zweispitziges Blatt, das untere ziemlich ticf, das obere weniger

tief gespalten. Fig. 6 zeigt sic an alien Knoten des Stammes, am
mittleren mit sehr geringer, die beiden anderen mit ziemlich tiefer

Spaltung. Auch sieht man hier wie die Seitenzweige theils zwei-,

theils dreiblattrige Quirle tragen.

Delpino hat in seiner Teoria generale della Fillotassi eine voll-

standige Reihe von Blattspaltungen in alien Graden abgebildet^).

Ich besitze in meinem Material von Dipsacus die vollstandigsten

Beispiele zu dem von ihm gegebenen Schema, achte es aber iiber-

fliissig, dieses noch weiter zu beschreiben.

Das erwahnte Schema Delpino's fiihrt vom zweiblattrigen zum
dreiblattrigen Quid ganz allmahlich iiber, erstreckt sich aber auch

auf die Achselknospen. Auch diese konnen mehr oder weniger tief

Oder auch vollstandig gespalten sein. Auch davon lieferten mir

nieine Kardenpflanzen ein sehr vollstandiges Material, aus welchem

die wichtigsten Stufen in den erwahnten Fig. 5 u. 6 der Taf. VII

zu erlcennen sind. Fig. 6 zeigt links oben, in der Achsel eines ge-

spaltenen Blattes, einen Spross mit gespalteneni Bliithenkopfchen,

links unten aber, gleichfalls von einem zweigipfligen Blatt getragen,

einen Trieb, der bis auf wenige Centimeter iiber seiner Basis ver-

doppelt war. Das untere Ende war breit und beiderseits von einer

Rinne iiberzogen, welche von dem Grunde bis zur Spaltung fiihrte.

In Fig. 5 tragt das zweispitzige Blatt des mittleren Knotens einen

verbreiterten Achselspross von genau derselben Ausbildung wie der

zuletzt beschriebene, mit der einzigen Ausnahme, dass die Spaltung

sich nur iiber wenig mehr als die Halfte erstreckt.

Zahlreiche Zwischenstufen zwischen diesen drei Beispielen habe

ich auf vielen anderen Individuen in verschiedenen Jahren gesammelt.

Bisweilen fiihrt ein zweispitziges Blatt zwei getrennte Achsel-

knospen, und dieses kommt sowohl bei tief- als bei nur wenig tief-

gespaltenen Blattern vor. Die in geringerer oder grosserer HOhe

gespaltenen Achseltriebe pflegen von ihrer Basis an flach und von

fast doppelter Breite zu sein, diese Breite bleibt dann bis zur Spal-

tung dieselbe. Die Blattquirle auf dem verbreiterten Theil sind

haufig mehrgliedrig, nicht selten bis sechsblattrig.

i) S. 2o6, Taf. IX, Fig. 6o.

19*
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In geringeren Graden der Spaltung ist nur das Kopfchen ge-

troffen, und auch von diesem Fall habe ich eine Reihe von Stufen

geerntet. Kopfchen niit quereni, kammformigem, iiber 2 cm breitem

Gipfel, im Ganzen also von keilformigem Langsschnitt, wie z. B. in

Fig. 2 auf Taf. VII, andere dreieckig mit etwas eingedruckter oberer

Seite, also fast zweispitzig, weitergehende Spaltungen bis zur Haifte

Oder fast bis zum Grunde des Kopfchens (Fig. 6), zwei Kopfchen in

einem Involucrum und endlich zwei Kopfchen mit getrenntem In-

volucrum auf der Spitze eines fast nicht gespaltenen Stieles.

§ 2. Becherbildung.

An meiner Rasse kommen sowohl ein- als zweiblattrige (mono-

und diphylle) Becher vor. Erstere sind selten, letztere, wie aus der

normalen Verwachsung der Blattfliigel sich erwarten lasst, verhalt-

nissmassig haufig.

Von monophyllen Bechern habe ich zwei Beispiele zu erwahnen,

welche auf Taf. VII in Fig. 3 u. 4 abgebildet sind. Das Exemplar

Fig. 4 wurde Ende Juli 1889 gefunden an einem aus der Achsel

eines Wurzelblattes hervorgewachsenen iiber Meter langen Zweig

eines atavistischen Individuums, dessen Stamm im Juni dicht am
Boden abgeschnitten worden war. Der Zweig war iiber seiner ganzen

Lange normal decussirt, trug aber an einem der mittleren Knoten

nur ein Blatt (d), welchem gegeniiber der kleine Becher c einge-

pflanzt war. Dieser sass auf langem Stiel, der seine Natur als Mittel-

rippe an den zahlreichen kleinen nach unten gerichteten Dornchen

erkennen liess. Im Becher entsprach die Innenseite der Oberseite

eines normalen Blattes.

Der Stiel war etwas unterhalb des Knotens mit dem Stengel

verbunden und zwar in b, statt in a. Von b bis a sah ich aber eine

Risslinie; der Becher war also in der Jugend am Knoten selbst ein-

gepflanzt gewesen und spater bis b abgerissen.

Viel grosser war der auf derselben Tafel in Fig. 3 in halber na-

tiirlicher Grosse dargestellte monophylle Becher, welcher an einem

ahnlichen Zweige im Aufschlag der abgeschnittenen Atavisten Ende

Juli 1889 gefunden wurde. Der Zweig p c trug am Knoten q zwei

Blatter mit den beiden Achselknospen d und e. Dann ein gestautes

Internodium und an dessen Knoten nur ein Blatt mit einer einzigen

Spitze. Es war am Grunde mit seinen beiden schmalen Fliigeln

derart um die junge Endknospe herumgewachsen, dass diese, um
sich zu befreien, den Becher seitlich aufreissen musste. Man sieht

den Riss von b bis a, der hervorgebrochene Gipfeltrieb ist in c ab-
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geschnitten. Dieses seitliche Aufreissen ist fibrigens bci den jetzt

zu besprechenden diphyllen Bechern eine ganz gewohnliche Er-

scheinung.

Diphylle Becher vvaren sehr haufig im Aufschlag der atavistischen,

im Juni 1887 und 1889 dicht am Boden abgeschnittenen Individuen.

Sie bilden fast stets das untere Blattpaar der ncuen Tritbe. Sie

unterscheiden sich von normalen Blattpaaren zunSchst durch ihre

Form, denn sie sind unten rOhren-, oben trichterformig. Ich habe

solche Falle in meiner vorlaufigen Mittheilung in Fig. 3 u. 4^) und

auf der beifolgenden Taf. V in Fig. 4 abgebildet. In der zweit-

genannten Figur tritt die Endknospe aus der Oeffnung des Trichters

hervor, in der letztgenannten aber befreit sie sich seitlich mittelst

eines Risses. Beides kommt sehr haufig vor.

Alle denkbaren Uebergange leiten von diesen Becherbildungen

zu den normalen Blattpaaren hiniiber. Aber auch mit dem ein-

biattrigen Becher Fig. 3 auf Taf. VII sind sie durch Zwischen-

stufen verbunden, in denen die Mittelnerven der beiden Blatter mehr

Oder weniger hoch verschmolzen sind. Der Becher ist dann ein-

nervig, aber zweispitzig. Oft aber auch einnervig und drei- oder

gar vierspitzig. Denkt man sich die Verwachsung der beiden Mittel-

nerven bis zur Spitze vollkommen, so hatten wir einen dem erwahnten

ahnlichen einblattrigen Becher.

Die Uebergange von den Bechern zum normalen Blattpaare

zeigten sich durch geringere Ausbildung bis zum volligen Mangeln

des Trichtertheiles aus. Auch diese sind haufig drei- oder vier-

spitzig, die beiden Blatter mehr oder weniger tief getrennt.

Auch dreizahlige und tordirte Exemplare entwickeln solche Ge-

bilde an den Achselzweigen ihrer unteren Blatter, was ich auch im

Fruhjahr 1890 beobachtet habe. Einmal fand ich auch eins der

ersten Blattpaare einer jungen Keimpflanze zu einem trichter-

fOrmigen, zweiblattrigen Becher umgebildet.

Die Achseltriebe dieser diphyllen Ascidien sind ganz gewOhnlich

monstrOs; ich habe sie durch Abschneiden des Zweiges dicht ober-

halb des Bechers zahlreich zur Entwickelung gebracht. Ihre Miss-

bildungen sind im Allgemeinen dieselben wie die der oben (Abschn. VI

§ 1) besprochenen collateralen Achselknospen und Suturknospen.

Seitliche Verbreiterung der Basis, welche sich mehr oder weniger

hoch erstreckt, mehrgliedrige Blattquirle, Spaltung des Zweiges in

zwei runde oder flache Theile, oben verbreiterte, im Langsschnitt

i) Opera V, S. 150, Taf. I.
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keilformige Bluthenkopfchen u. s. w. Man kann sich in dieser

Weise, durch das Abschneiden der Stamme und Zweige, eine ganze

Demonstrationssammlung von Verwachsungen, Spaltungen und

echten Fasciationen herstellen.

Aus dieser ganzen Reihe erwahne icli nur folgenden Fall. Ein

Achselzweig eines diphyllen Bechers war am Grunde rund, nach

oben verbreitert und dann, gerade in der Hohe eines Knotens, ge-

spalten. Der Knoten trug zwei getrennte Blattquirle, von denen

je ein Blatt genau in der Gabelung des Sprosses stand. Diese beiden

Blatter waren bis dicht an ihren Spitzen mit dem Riicken ihrer

Mittelnerven mit einander verwachsen; die vier halben Blatt-

spreiten standen von dieser Saule in Form eines X ab. Dieses

merkwiirdige Vorkommniss rucklings verwachsener Blatter in der

Gabelung gespaltener Zweige habe ich auch bei Robinia Pseud-

Acacia und bei Evonymus japonicus beobachtet.

ZWEITER THEIL.

Untersuchungen iiber die verschiedenen Typen der Zwangs-

drehungen im Sinne Braun's.

Erster Abschnitt.

Ueberisicht and Methode.

§ 1. Einleitung.

Im Jahre 1854 hat Braun jene auffallenden Torsionen, welche

bei vielen Pflanzen eintreten, wenn die normalpaarige oder quirl-

standige Anordnung der Blatter in eine spiralige ubergeht, unter

dem Namen Zwangsdrehung zusammengefasst und den ubrigen

Verdrehungen gegenubergestellt^). Ob der Name von ihm selbst

fur diese Gruppe gebildet worden ist, habe ich leider nicht ermitteln

kOnnen. In demselben Jahre aber wurde das Wort von Schimper

in einer viel weiteren Bedeutung benutzt. Denn in einer kurzen

AufzShlung von Beispielen von Zwangsdrehung (biastrepsis) nennt

er nicht nur die typischen und allbekannten Falle von Galium und

Dipsacus, sondern auch Heracleum Sphondylium^), welche keine

i) Bericht iiber die Verb. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. , Berlin 1854,
S. 440.

2) Flora 1854, S. 75.
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decussirte oder quirlige Blatter hat und somit wohl keine eigentliche

Zwangsdrehung im Sinne Braun's gebildet haben wird.

Seitdem sind die Meinungen der Autoren iiber die Anwendung

des Namens verscliieden geblieben. Magnus und viele Andere be-

nutzen das Wort in dem weiteren Sinne Schimper's, Penzig in

seiner neuen Pflanzenteratologie(l, S. XX) betont, dass es wiinschens-

werth ware, den Ausdruck auf die von Braun gewollten FSlie zu

beschrSnken, und ihn so von der viel h^ufigeren Torsion einzelner

Internodien zu unterscheiden.

Ich schliesse mich in der vorliegenden Abhandlung der letzteren

Auffassung an, namentlich auch, well durch die Benutzung des

Wortes in der weiteren Bedeutung die Angaben der Autoren oft

unverstandlich sind. So z. B. bezieht sich die Angabe von Bennet

uber Dianthus barbatus, welche mehrfach zu den Zwangsdrehungen

im Sinne Braun's gestellt wird, dem Wortlaute der Beschreibung

nach auf eine Torsion ohne Aenderung der Blattstellungi). Wenn
ich also von Zwangsdrehungen spreche, so meine ich stets die der

Braun'schen Gruppe zugehorigen, sonst werde ich die Bezeichnung

einfache Torsion oder Verdrehung benutzen.

Bei den alteren Autoren war die Verwirrung eine noch grossere,

da hier oft nicht zwischen Fasciation und Torsion unterschieden

wurde, und die Folgen dieser Verwechselung sind auch bei einigen

neueren Schriftstellern merklich. Ich werde aus diesem Grunde

manche Erscheinungen erwahnen miissen, welche nach unseren

jetzigen Begriffen ziemlich weit von den echten Zwangsdrehungen

entfernt sind. Diese werde ich aber alle im letzten Haupttheiie dieser

Abhandlung zusammenstellen.

Auch Schraubenwindungen werden nicht selten mit echten Tor-

sionen zusammengeworfen.

Diese Sachlage hat, wie erwShnt, zur Folge, dass kurze An-

gaben fiber die betreffenden Monstrositaten meist unverstandlich

sind, und dass es haufig sogar aus ausfuhrlichen Beschreibungen

nicht gelingt zu erkennen, welcher Fall gemeint ist. Listen von tor-

dirten Pflanzen, welche nur deren Namen angeben, sind aus den er-

wahnten Grfinden vollig unbrauchbar^).

Eine weitere schadliche Folge der herrschenden Verwirrung ist

die Schwierigkeit, welche sie einer klaren Einsicht in die Ursachen

i) Gard. Chron. 1883, I, S. 625 und Bot. Jahresber. XI, I, S. 446. Ver-

gleiche auch Penzig, Pflanzenteratologie I, S. 290.

2) So z. B. leider die Liste in Masters' Vegetable Teratology, S. 325,
vergl. z. B. S. 302 Note i der vorliegenden Abhandlung.



296 MONOGRAPHIE DER ZWANGSDREHUNGEN.

der verschiedenen Torsionen entgegenstellt. Auch aus diesem Grunde

glaube ich hier eine moglichst vollstandige Uebersicht aller hierlier-

gehorigen oder -doch von verschiedenen Forschern hierhergestellten

Beobachtungen iiber gedrehte Pflanzentheile geben zu sollen. Dabei

ist es aber durchaus nothwendig, schon von vornherein die einzelnen

Gruppen mogliclist scliarf aus einander zu halten. Ich unterscheide

daher zunachst drei Falle:

1. Kriimmungen in flacher Ebene;

2. Schraubenwindungen, bei denen die Achse des Organes in einer

Schraubenlinie gedreht ist;

3. Torsionen, bei welchen die Achse des Organes gerade bleibt,

und von den Langsstreifen der OberflSche in Schraubenlinien

umwunden wird.

Die Torsionen aber zerfallen wiederum in zwei Gruppen:

1. Die Zwangsdrehungen, welche nach Braun eine mechanische

Folge der Verwachsung sammtlicher Blatter eines Stengel-

abschnittes zu einer zusammenhangenden Spirale sind und

welche namentlich dann eintreten, wenn die paarige oder quirl-

standige Anordnung der Blatter in eine spiralige iibergeht;

2. die einfachen Torsionen, denen obige Blatterklemme fehlt. Sie

sind wahrscheinlich bedingt durch ein bedeutendes oder linger

anhaltendes Langenwachsthum der peripherischen Gewebe in

Bezug auf das Mark.

Es ist bekanntlich das Verdienst Braun's, eine vollstandige und

einfache Erklarung der Zwangsdrehung gegeben und die betreffenden

Falle scharf aus der Menge der iibrigen Torsionen hervorgehoben zu

habeni). Und dass seine Erklarung auf die sonstigen, von anderen

Forschern gleichfalls Zwangsdrehung genannten Falle sich nicht an-

wenden lasst, ist zu wiederholten Malen von Magnus betont worden^).

Aber die Grenzen der beiden Gruppen zu Ziehen, und den ein-

zelnen bekannten Missbildungen ihren Platz in ihnen anzuweisen,

wurde bis jetzt noch nicht versucht. Es lasst sich dieses nur er-

reichen durch eine moglichst vollstandige Liste aller, auf terato-

logischem Gebiete beschriebenen Zwangsdrehungen und einfachen

Torsionen. Ich habe daher aus der mir zuganglichen Literatur eine

seiche Uebersicht zusammenzustellen versucht^).

i) A. Braun in Bericht lib. d. Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wiss.,

Berlin 1854, S. 440.

2) P. Magnus, Sitzungsber. d. bot. Vereins d. Provinz Brandenburg XIX,

1877, S. 117 und Verhandlungen d. bot. Ver. Brandenb. XXI, 1879, S. VI.

3) Vergl. die beiden letzten Haupttheile dieser Abhandlung.
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§ 2. Uebersicht der mbgllchen Falle.

Die Braun'schen Zwangsdrcliungeii sind dadurch ausgezeichnet,

dass die Blatter auf einer kurzeren oder langeren Strecke des Stengels

zu einem einzigen zusammenhangenden spiraligen Bande vereinigt

sind. Die Drehung der Aclise ist auf diesen Abschnitt beschrankt

;

wo die Blattstellung wiederuni die normale wird, hort auch die

Drehung auf.

Da nun ein solches Band in sehr verschiedener Weise entstehen

kann, so sind auch verschiedene Typen von Zwangsdrehungen

denkbar.

Zunachst kann die decussirte Blattstellung in zweierlei Weisen

in die spiralige ubergehen. Erstens dadurch, dass durch sogenannte

zufallige Variation die Anordnung sprungweise durch eine rein

spiralige, nach einer der bekannten Forineln ersetzt wird. Die

Glieder der sogenannten Hauptreihe ^J^, ^/g, ^d^ u. s. w. kommen
dabei zunachst in Betracht. Von Braun scheint fiir die decussirten

Pflanzen nur diese Moglichkeit beriicksichtigt zu sein.

Dieser Fall lasst sich zweckmassig in zwei Typen zerlegen, je

nachdem das Spiralband der Blatter wenig oder bedeutend gedehnt

wird, wahrend die Achse sich dreht. Denn je geringer die Dehnbar-

keit des Bandes, um so kraftiger wird die Torsion, um so auffallender

die Aufbauchung des Stengels.

Die Decussation kann aber auch in anderer Weise zur spiraligen

Anordnung leiten, wie von Delpino in seiner Teoria della Fillotassi

ausfuhrlich dargethan wurde. Es geschieht solches durch einfache

Verschiebung der Blatter parallel der Achse des sie tragenden

Sprosses. Die Blattpaare werden dadurch „aufgelost". In der

Horizontalprojection bleibt die Decussation erhalten; auf dem Stengel

stehen die Blatter aber spiralig. Diese Verschiebung ist an variiren-

den Individuen keineswegs selten, die Blatter bleiben in der gene-

tischen Spirale und behalten ihre urspriinglichen Divergenzen. Wei-

teres hieriiber im nachsten Paragraphen.

Auf die Moglichkeit dieses Vorganges als Ursache von Zwangs-

drehungen hat Suringar hingewiesen; Beispiele dazu scheinen aber

in der Literatur nicht beschrieben zu sein^).

i) Vergl. Suringar in seiner Abhandlung iiber Valeriana officinalis

(Ned. Kr. Arch. Ed. I, S. 327). Zur Entscheidung zwischen den beiden

im Text erwahnten Moglichkeiten fiihrt der letztgenannte Forscher eine

Beobachtung von Duchartre (Ann. Sc. nat. Bot., 3. Serie, T. I, p. 2<:)t^

an, nach welcher bei Galium aus dem Verlauf der Riefen im tordirten

Stengel auf eine urspriinglich decussirte Anordnung mit longitudinaier
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Die Arten mit normal-wirteliger Blattstellung bilden einen wei-

teren Typus, vielleicht sogar zwei verschiedene, je nach der Art

und Weise in der die Wirtel in die Spirale iibergehen. Ich hiatte

aber nicht die Gelegenheit, die Gattungen Equisetum, Casuarina

und Hippuris zu untersuchen und muss micii auf einen einzelnen

Fall, Lupinus luteus, beschranken.

Diesen Fallen schliessen sich nun noch zwei ganz andere Mog-

lichkeiten an. Erstens kann ein einzelnes Blatt durch sogenanntes

D^doublement in ein kleines, zweiblattriges Band verandert werden.

Und wenn dabei diese beiden Theile parallel der Achse des Stengels

auseinandergeschoben werden, so kann das Band als eine Hemmung
auf das Langenwachsthum der Achse an dieser Stelle wirken und

eine locale Torsion verursachen. Ich beobachtete diesen Fall nament-

lich an Crepis biennis, und werde ihn als besonderen Typus be-

schreiben und uneigentliche Zwangsdrehung nennen.

Zweitens kann uneigentliche Zwangsdrehung durch seitliche Ver-

wachsung zweier oder mehrerer benachbarter Blatter bei normal-

spiraliger Blattstellung entstehen. Die Mechanik ist dann dieselbe

wie ini vorigen Falle, die tordirte Strecke gleichfalls nur klein. Ich

beobachtete dieses nur einmal, namlich beim Buchweizen.

Dieser Auseinandersetzung gemass komme ich zur Aufstellung

der folgenden Typen. Jeder Nummer fiige ich die von mir unter-

suchten Species bei:

A. Eigentliche Zwangsdrehungen. An Arten, deren Blatter in nor-

malen Individuen decussirt oder wirtelig gestellt sind.

A'. Durch Aenderung der Divergenz.

1. Typus: Dipsacus. Blattstellung 2/5 u. s. w. Spirale wenig

gedehnt. Valeriana officinalis, Rubia tindorum.

2. Typus: Weigelia. Blattstellung Vs u. s. w. Spirale stark

gedehnt, Achsp nicht auffallend dicker als normal.

Weigelia amabilis, Deutzia scabra.

3. Typus: Lupinus. Blattwirtel in eine Spirale verSndert.

Lupinus luteus.

Verschiebung der Blatter, somit mit Auflosung der Blattpaare zu schliessen

ware. Eine ahnliche Angabe findet sich auch bei Masters fiir Dipsacus.

In beiden Fallen haben die Beobachter sich auf die Wahrnehmung des

ungefahren Laufes der Riefen iiber eine Windung beschrankt; hatten sie

sie iiber wenigstens zwei Windungen verfojgt, so ware ihnen der wahre

Sachverhalt nicht entgangen. Dieses geht wohl aus meiner spater mit-

zutheilenden Untersuchung der von Suringar beschriebenen Valeriana

hervor (vergl. den zweiten Abschnitt dieses Theiles).
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A". Ohne Aenderung der Divcrgenz, durch longitudinale Ver-

schiebung.

4. Typus: Urtica. Spiralc entstandcii durch Aufldsung der

Blattpaare. Divergenzen ^li-^U-^j^-^U. Urtica

mens, Lonicera tatarica, Dianthus Caryophyllus.

B. UneigentlicheZwangsdreluingen. Arten mitzerstreuten Blattern.

5. Typus: Crepis. Blattklemme durch Dedoublement ent-

standen. Crepis biennis, Genista tinctoria.

6. Typus: Fagopyrum. Blattklemme durch Verwachsungnor-

mal-spiraliger Blatter entstanden. Polygonum

Fagopyrum.

§ 3. Ueber das Variiren der decussirten Blattstellung.

Eine grosse Schwierigkeit, welche viele Forscher davon zuriick-

gehalten hat, die Braun'sche Erklarung der Zwangsdrehung als

richtig zu erkennen, ist die dabei nothvvendige Annahme einer durch

sogenannte zufallige Variation aufgetretenen Ersetzung der decus-

sirten Blattstellung durch eine spiralige. Die Thatsache, dass die

Blatter am ervvachsenen Object in einer Spirale angeordnet sind,

schien ihnen einer ganz anderen Erklarung zu bediirfen.

Die Annahme Braun's ruhte allerdings nicht auf directer Beobach-

tung. Dafur aber stand dem grossen Morphologen eine so reiche

Kenntniss der Gesetze der Blattstellung zur Verfiigung, wie wohl

wenigen der seine Theorie bezweifelnden Forscher. Auch hat er

eine Reihe von Fallen herbeigezogen, um die Moglichkeit der von

ihm angenommenen Variation und der dieser zugeschriebenen Be-

deutungfurdasZustandekommen vonZwangsdrehungen zu beweisen.

Im ersten Theile dieser Abhandlung haben wir gesehen, dass

seine Ansicht fiir unseren tordirten Dipsacus thatsachlich richtig ist.

Es handelt sich also jetzt darum, ihre Berechtigung im Allgemeinen,

also auch fGr die iibrigen bekannten Falle von Zwangsdrehung zu

begriinden.

Es soil somit in diesem Paragraphen meine Aufgabe sein, zu zeigen,

dass der von Braun angenommene sprungweise Uebcrgang der de-

cussirten Blattstellung in eine spiralige, im Pflanzenreich eine ziem-

lich allgemeine Erscheinung ist, so allgemein, dass die Annahme
ihres Vorkommens bei irgend einer gegebenen Pflanzenart an sich

gar nichts Unwahrscheinliches hat.

Variationen der decussirten Blattstellung sind iiberhaupt keine

seltenen Erscheinungen. Ganz allgemein sind an solchen Pflanzen
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Zweige mit dreigliedrlgen, bisweilen sogar mit viergliedrigen Blatt-

wirteln beobachtet worden, wie z. B. bei Weigelia amabilis, aber

auch spiralige Blattstellung ist nicht gerade selten.

Diese kann in zweifacher Weise erreicht werden. Entweder kann

plStzlich eine 2/5-Stellung, oder irgend eine andere der gevvohnlichen

spiraligen Blattstellungen auftreten, wie wir dieses auch bei Dipsaciis

gesehen haben. Solches pflegt an neuen Zweigen unvermittelt vor

sich zu gehen, kann aber auch im Laufe der Entvvickelung eines und

desselben Sprosses geschehen. Oder die Blattpaare werden einfach

aufgel5st, indem zwischen ihre beiden Glieder ein kurzeres oder

langeres Internodium eingeschoben wird; die Blattstellung, in der

vertikalen Projection betrachtet, bleibt dabei aber ungeandert.

Dieser, durch Delpino's maassgebende Untersuchungen grUndlich

bekannt gewordene Fall ist im Pflanzenreich weit verbreitet, an-

scheinend allgemeiner als der andere^). Er tritt sowohl normal,

als teratologisch, vielfach auch subteratologisch auf,

Beide FSlle fijhren zu spiraliger Anordnung der Blatter, beide

kOnnen somit, nach Braun's Theorie, auch zur Zwangsdrehung

leiten2).

Als Beispiele von Arten mit decussirten Blattern, welche bisweilen

auch dreigliedrige Wirtel oder in einer Spirale angeordnete Blatter^)

haben, nenne ich zunSchst, aus Braun's Listen: Myrtus communis

(Vii), Helianthus tuberosus (2/5), Punica Granatum {^U), Cornus

sanguinea (2/5), Lythrum Salicaria (V7), Phylica buxifolia (2/5, V? und

viergliedrige Wirtel) u. s. w.^)

Als weitere Beispiele von Aesten mit decussirten und bisweilen

ternaten und quincuncialen Zweigen fiihrt Delpino Olea europaea

und Coriaria myrtifolia an, bei denen namentlich die aus der Stam-

mesbasis hervortreibenden Sprosse vielfach diesen Aenderungen

unterliegen, und sie nicht selten an demselben Zweige tragen, Sil-

phium Hornemanni, Ageratum conyzoides, bei vv^elchen auch die

^/e-Stellung gesehen wurde, Lippia, Lantana, Budleya u. s. w.^)

i) Dieser Fall, fiir Dipsacus auf Taf. VI in Fig. 2 abgebildet, fuhrte

dort nicht zur Zwangsdrehung.

2) Vergl. S. 297 des vorigen Paragraphen.

3) In Klammern gebe ich die iibliche Bezeichnung der beobachteten

Spirale an.

4) Braun, Ueber die Ordnung der Schuppen am Tannenzapfen, Nov.

Act. Phys. med. Ac. C. L. Nat. Cur., T. XV, Par. I, S. 301, 304. Eine

lange Liste von Arten mit decussirter Blattstellung, welche gelegentlich

dreigliedrige Wirtel haben, vergl. 1. c. S. 356 u. 357.

5) Delpino, Teoria generale della Fillotassi 1883, p. 192.
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An den krMtigen Trieben, welche aus dem Stumpfe einer grossen

umgehaucnen Esche {Fraxinus excelsior) unweit Hilvcrsuni hervor-

schossen, bcobachtete ich glciclifalls, neben den gewohnlichen ter-

naten, auch einen mit dreigliedrigen Wirteln, und einige mit quin-

cuncialer Blattstcllung. Ihre Internodicn waren gerade, wohl aus-

gebildet und ohne jegliche Torsion.

Blattpaare und Blattwirtel, welche durcli einfache Verschiebung

der Blatter in einer der Achse des Sprosses parallelen Richtung in

Spirale verandert sind, sind nicht selten. Die Erscheinung wurde

von Braun bci Banksia verticillata, Veronica sibirica und Helianlhus

giganteus studiert^), und ist an den unteren Stengeltheilen von

Lysimachia vulgaris, Convallaria verticillata und vielen anderen Arten

eine ganz gewohnlichc Erscheinung. Bei Atriplex hastata, A. patula,

A. littoralis stehen die Blatter am unteren Stengeltheile decussirt,

in der Inflorescenz aber vereinzelt, durch Zwischenschiebung von

Internodien, ohne seitliche Verschiebung2). Fur Eucalyptus Glo-

bulus u. a. Sp. hat Delpino ausfuhrlich nachgewiesen, wie auch die

zerstreuten Blatter der alteren gestieltblattrigen Baume genau nach

demselben Schema angeordnet sind, wie die ungestielten decussirten

Blatter der jungen Pflanzen. Diese Entdeckung bestatigt sich auch

in teratologischen Fallen. Ich untersuchte z. B. die Zweiglein,

welche zahlreich aus einem Stamme hervorbrachen, dessen Krone

abgehauen war. Hier fand ich sowohl an Zweigen mit zwei- als an

solchen mit dreigliedrigen Wirteln die Blatter der unteren Wirtel

nicht selten auseinander geschoben. Uebrigens gehorten diese Zweige

sammtlich dem Typus der jungen Pflanze an.

Aehnliches kommt, wenn auch nicht normal, sondern subterato-

logisch vor bei Coriaria myrtiflora, Rhainnus, Evonymus, Punica

Granatum, Epilobium montanum, Oka europaea und vielen anderen

Arten^).

Leicht findet man die Erscheinung an der Basis kraftiger Triebe,

so sah ich sie z. B. bei Lythrum Salicaria nicht nur an decussaten,

sondern auch an ternaten und quaternaten Sprossen, und bei der-

selben Art ist sie in der Inflorescenz leicht zu beobachten. Nicht

selten ist sie auch an Zweigen, welche aus ruhenden Knospen nach

dem Beschneiden hervorbrechen ; in dieser Weise fand ich sie z. B.

bei Syringa persica und Ligustrum vulgare.

i) Braun, 1. c. S. 355.

2) Delpino, 1. c. S. 242.

3) Delpino, 1. c. S. 243—246.
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§ 4. Abnormal spiralige Blattstellungen ohne Zwangsdrehung.

Eine solche spiralige Anordnung, in dcr einen oder der anderen

Weise verursacht, wird nun keineswegs immer auf das Wachsthum
des Stengels einen hemmenden Einfluss iiben. Erstensoffenbarnicht,

wenn die Blatter an ihrer Basis nicht mit einander verwachsen sind,

und also der Verschiebung keinen Widerstand leistcn. Solches ist

in alien den bis jetzt mitgetheilten Beispielen eigentlich ohne Weiteres

einleuchtend, ich mochte diesen Satz aber an zwei Fallen, welche in

der Literatur iiber Torsionen mehrfach citirt worden sind^), etwas

eingehender behandeln.

Die erste Pflanze ist Lilium Martagon. Kros erhielt dieses Indi-

viduum von N. Mulder^). Der Stengel hatte vier Blattwirtel, der

untere war normal, der zweite gleichfalls, mit Ausnahme von zwei

Blattern, welche ein wenig hinaufgeschoben waren. Der folgende

Wirtel war zu einer Schraubenwindung auseinander gezogen, das

letzte Blatt stand dabei fast senkrecht oberhalb des ersteren. Der

zweite Wirtel war gleichfalls in eine Spirale umgebildet, diese aber

viel steiler, dazu wenigblattrig.

Im Juli 1888 beobachtete ich im botanischen Garten zu Amster-

dam eine ahnliche Abweichung an einem Individuum derselben Art.

Die beiden unteren Wirtel waren je in eine Schraubenwindung um-

gewandelt, somit an einer Stelle aufgelost und hier in vertikaler

Richtung auseinander geschoben. Auch hatte die Zahl der Blatter

bedeutend zugenommen. Der Stamm flachte sich nach oben ab und

war in der Inflorescenz bandformig, breit, die Zahl der Bliithen da-

durch stark vergrossert. Da die Blatter an ihrem Grunde nicht

unter sich verbunden waren, so hatte die Umwandlung der Wirtel

in Spiralumgange weiter keine Folgen: die gegenseitigen Entfer-

nungen der Blatter waren einfach etwas grosser geworden, der Stengel

aber nicht tordirt.

Die zweite Pflanze ist die von G. Vrolik beschriebene und ab-

gebildete durchwachsene Lilie, welche jetzt allgemein kauflich ist

als Lilium candidum flore pleno^). Statt der Bliithen tragt sie lange

i) Z. B. von Kros, de Spira S. 75 und von Morren, Bull. Belg. XVIII,

S. 31. Beide Arten sind auch in der Liste von Masters 1. c. S. 325 auf-

gefiihrt.

2) Kros, 1. c. S. 95.

3) Gerardus Vrolik, Over een rankvormige ontwikkeling van witte lelie-

bloemen. Verhandl. k. Nederl. v. Instituut Wet. Amsterdam I, 1827, p. 295
bis 301, mit Tafel. Die Originalpraparate dieser Arbeit befinden sich

in meiner Sammlung.
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aufrechtwachsende Zweige, wclche iiiit zahllosen weissen Petalen be-

setzt sind. Dicse stehcn in spiraligcr Anordiiung und ziemlicli weit

von einander entfernt. Es ist bei unseren jetzigcn Kcnntnissen un-

begreiflich, wie dieses und ahnliche Beispiele friiher mit den Tor-

sionen zusammengeworfen werden konnten.

Zweitens wird die spiralige Anordnung dcr Blatter keine Zwangs-

dreiiung herbeifiiliren konnen, wenn sie an einem sich niclit strecken-

den Stengel auftritt.

Als Beispiel fiir diesen Satz, und somit als eine wichtige Grund-

lage fiir seine Theorie der Zwangsdrehung, wurde von Braun die

Gattung Pycnopliyllum hervorgehobeni). Diese sudamerikanischen,

von Rohrbach bearbeiteten Gewachse boten eine bis dahin einzig

dastehende Erscheinung dar.

Rohrbach fand bei Pycnophyllum tetrastichum, P. Lechnerianum

und P. bryoides^), dass die gewohnlich decussirtdistichen am Grunde

verwachsenen Blattpaare der Rosetten sich nicht selten in ^/^-Stellung

auflOsen, und aus dieser weiter in ^/g- ja bis in s/13-Stellung uber-

gehen. Bei diesem Uebergang in die Spiralstellung sind sie mit ihren

membranosen Randern entsprechend dem kurzen Wege der Spirale

verwachsen.

Da die Achse der Rosette sich nicht zu strecken brauchte, hatte

diese abnormale Blattstellung und dieses Verwachsen der Blattbasen

zu einer ununterbrochenen Spirale weiter keinen Einfluss auf das

Wachsthum der Pflanze.

Denkt man sich aber den Fall, dass in einer Rosette von Pycno-

phyllum die Achse sich zu strecken hatte, so wiirde sie bei normalen

Individuen einfach in einen decussirten Stengel iibergehen. Bei

spiraliger Verwachsung der Blatter konnte aber die Streckung nur

dann stattfinden, wenn sie im Stande ware, die Blatter von einander

loszureissen. Anderenfalls wiirde die Verlangerung nothwendiger

Weise zu einer Entrollung der Blatterspirale und zu einer Einrollung

der einzelnen Internodien fiihren.

Die Heranziehung dieses Beispiels durch Braun hat nun eine voll-

standige Bestatigung gefunden in meinen Beobachtungen an den

einjahrigen Individuen meines Dipsacus silvestris torsus. Die Blatter

stehen in der Rosette spiralig angeordnet und zwar nach ^j^^^, ihre

i) Braun, Bot. Ztg. 1873, S. 31. Rohrbach, Bot. Ztg. 1867, S. 297 und
Linnaea, Vol. 36, S. 652 und Vol. 37, S. 214; aus den beiden letzteren

Stellen ist fur unseren Zweck nur die Berichtigung der Artnamen in der

Bot. Ztg. zu entnehmen.

2) Nicht aber bei P. molle, vergl. Note i.
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Basen sind nach dem kurzen Wege verbunden ; die Achse der Rosette

zeigt keine Spur von Torsion, Sobald aber im zweiten Sommer der

Stengel sich zu strecken anfangt, tritt die Zwangsdrehung ein; sie

ist um so kr^ftiger, je bedeutender das Langenwachsthum der be-

treffenden Internodien ist.

§ 5. Ueber die Ermittelung der Blattstellung an Pflanzen mit Zwangsdrehung.

An dieser Stelle mochte ich einige Betrachtungen auseinander-

setzen, welche es, meiner Meinung nach, in vielen Fallen ermoglichen,

noch am ausgewachsenen, tordirten Stengel die urspriingliche Stel-

lung der Blatter am Vegetationspunkt zu ermitteln. Denn Vege-

tationspunkte von tordirten Stengeln sind bis jetzt nur von Galium

Mollugo durch Klebahn, von Dipsacus silvestris, Rubia tindorum})

und Weigelia amabilis^) untersucht worden^), und haufig geht ein

tordirter Stengel nach oben in einen nicht tordirten Gipfel iiber.

Ich setze voraus, dass an dem zu untersuchenden Object die

Blattinsertionen sich abzahlen lassen und dass die Riefen oder sonstige

Linien den Lauf der Gefassbtindel mit hinreichender Scharfe an-

geben.

Es kommt nun darauf an, zu ermitteln, welchen Lauf diese Blatt-

spuren nach der Hypothese Braun's haben miissen und welchen sie

aufweisen wurden, im Falle die decussirte Blattstellung am Spross-

gipfel erhalten gewesen ware.

Nehmen wir zunachst Braun's Hypothese. Aus der einfachen

Betrachtung einer schematischen Darstellung der Vg-Blattstellung

ergiebt sich, wie Jedermann weiss, dass die mittlere Blattspur des

sechsten Blattes ungefahr auf die Mitte des ersten Blattes treffen

wird, falls sie parallel mit der Achse verlauft. Sie wird dabei die

Blattspirale einmal schneiden und zwar in einer Entfernung von

2V2 Blattbasis sowohl vom sechsten als vom ersten Blatt abgerechnet.

Nehmen wir nun an, dass in der jungen, noch wachsenden und noch

nicht tordirten Spitze des Stengels die Blatter nach 2/5 angeordnet

sind und wahlen wir eine Riefe des Stengels, welche genau von der

i) Vergl. Opera V, S. 206.

2) Vergl. den folgenden Abschnitt.

3) Herr Dr. Anton Nestler in Prag hatte wahrend des Druckes der

vorliegenden Abhandlung die Freundlichkeit mir brieflich mitzutheilen,

dass er einen gedrehten Stengel von Stachys palustris untersucht habe

und eine 2^5-Blattstellung an Stelle der decussirten Anordnung habe nach-

weisen konnen. Er wird dariiber demnachst in der Act. Ac. Caes. Leop.

IV C. berichten.
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Alitte eines Blattes abwarts lauft. Dicse Riefe muss dann die soeben

fiir die Blattspur cntwickeltcn Eigenscliaften liaben. Deiiken wir

uns nun, dass dcr Stengel walirend seiner Strcckung, aus irgend

einem Grunde, tordirt wird, so wird offenbar die Riefe diese Eigen-

scliaften behalten miissen. Ihre Lange kann um das Hundertfache

und niehr zunclimen, ihre Richtung kann um fast 90" gedreht vverden,

aber die morphologischen Orte, an denen sie die beiden nSchstunteren

Umiaufe der Blatterspirale schneidet, sind offenbar einer Aenderung

niclit fahig.

Jetzt kommen wir zur decussirten Blattstellung. Nach den aus-

ftihrlichen Untersuchungen und musterhaften ErOrterungen Delpino's

lasst sich leicht der Lauf der mediancn Blattspuren und Riefen er-

mitteln^). Ich wahle die Fig. 77 auf Taf. XII seines Werkes. Es

steht hier das fiinfte Blatt oberhalb des ersteren. Denn je zwei

Blattpaare bilden einen Cyclus und jeder Cyclus fangt auf derselben

Seite an. Es gilt dieses sowohl, wenn die Blatter thatsachlich de-

cussirt sind, als auch, wenn die Blattpaare, durch Einschaltung eines

kijrzeren oder langeren Internodiums, mehr oder weniger aufgelOst

sind ; im letzteren Fall sieht man die Grundspirale aber ohne Weiteres,

Die Blattspur des fiinften Blattes durchsetzt offenbar das njichst-

untere Blattpaar, bevor sie an das erste Blatt gelangt. Sie thut

dieses zwischen zwei Blattern und an einem Punkte, welcher von

ihrem einen Ende um 2^/2, vom anderen aber um H/2 Blattinsertionen

entfernt ist. Auch hier kann sie diese Eigenschaften, wahrend der

Torsion des Stengels, offenbar nicht verlieren, und miissen sich diese,

bei der Erforschung der Riefen, ermitteln lassen^).

Nach dieser etwas langeren Erorterung spitzt sich unsere Frage

nun folgendermaassen zu. Bei ^/g-Blattstellung trifft die mediane

Riefe eines Blattes abwarts auf das sechste, bei decussirter Stellung

aber auf das fiinfte, wenn in beiden Fallen das Blatt, von dem man
ausgeht, als erstes bezeichnet wird. In beiden Voraussetzungen

durchschneidet die mediane Riefe dabei die Blatterspirale einmal,

bevor sie dieses Ziel erreicht.

Wir haben jetzt noch die hoheren Blattstellungen aus der Reihe

zu betrachten. Zunachst ^/g. Die Riefe des ersten Blattes trifft

auf das neunte, nachdem sie zweimal die Spirale geschnitten hat.

i) F. Delpino, Teoria generale della Fillotassi, AUi della R. Universita

di Geneva, Vol. IV, Pars. 11, 1883.

2) Eingehender werde ich diesen Gegenstand im niichsten Abschnitt

§ 4 an einem bestimraten Beispiele, dei Zwangsdrehung von Urtica urens,

schildern.

20
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Bei der zweiten Schneidung aber geht sie zwischen dem sechsten

und siebenten Blatte durch, kann somit hochstens mit der 2/5-Stellung,

nicht aber mit der decussirten verwechselt warden. Jetzt folgt ^/ig.

Die Riefe des ersten Blattes schneidet die Spirale zum zweiten Male

zwischen dem sechsten und siebenten Blatte und endet, nach vier

Schneidepunkten, am 14. Blatt. Auch sie kann also wohl mit der

2/0- und 3/g-Stellung, nicht aber mit der decussirten verwechselt

warden. Aehnliches gilt von den hoheren Blattstellungen der Haupt-

reihe.

Wenn es sich also nicht darum handelt, genau die Blattstellung

zu ermitteln, sondern nur zu entscheiden, ob diese eine decussirte

Oder eine spiralige ist, so reicht es hin, einer Riefe abwarts von

einem Blatte zu folgen, bis sie zum zweiten Male die Blatterspirale

erreicht. Trifft sie hier das funfte Blatt, so waren die Blatter ur-

sprunglich decussirt, trifft sie das sechste in seiner Mitte oder ein

wenig vorbei seiner Mitte, so war die Anordnung am Vegetations-

punkt eine spiralige.

Es ist offenbar jetzt die wichtigste Aufgabe, die Gattung Vale-

riana in dieser Richtung zu erforschen. Von den Pflanzen mit

decussirten Blattern, welche bis jetzt Zwangsdrehung zeigten, steht

Valeriana mit 15 Funden voran, ihr folgen Galium mit zehn und

Dipsacus mit sieben Funden, wahrend die ubrigen Gattungen je

nur eines bis zwei Beispiele aufweisen. Bei Galium ist die Frage

durch Klebahn, fur Dipsacus durch die im ersten Theil beschriebenen

Beobachtungen entschieden, es liegt somit jetzt hauptsachlich daran,

das thatsachliche Verhaltniss auch fur Valeriana festzustellen.

Mein hochverehrter Lehrer und Freund, Prof. W. F. R. Suringar

in Leiden, hatte die Gute, mir zu diesem Zwecke das von ihm be-

schriebene Exemplar^) zur Verfugung zu stellen. Es reichte zur voll-

standigen Beantwortung der gestellten Frage vollig aus. Zwar

waren die Blatter verschwunden, ihre Insertionen waren aber noch

deutlich zu erkennen. Leider ist solches auf der von Suringar ver-

offentlichten Abbildung^) nicht der Fall, doch da damals die Mog-

lichkeit, auch in tordirten Stengeln die ursprQngliche Blattstellung

an erwachsenen Exemplaren zu ermitteln, noch nicht erkannt war,

so wurde offenbar auf eine genaue Darstellung der Einzelheiten der

Blattinsertionslinie kein Werth gelegt.

Jedes Blatt ist durch die Punkte vertreten, an denen die Gefass-

i) Vergl. den dritten Haupttheil dieser Abhandlung.

2) Ned. Kruidk. Archief, Bd. I, Taf. XVII, Fig. i.
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biinclel aus ihm in den Stengel treten. Der mittlcre stSrkere ist

(ibcrdies durch ein rundes, von niarkartigem, vertrocknetem Gewebe

erfiilltes Loch bezciclinet, welches in der Richtung der Riefen auf

seiner Oberseite liegt und offenbar die Insertionsstelle der Achsel-

knospe ist. Am oberen Rande des ganzen Kegels sind etwa sieben

Achselsprosse noch erhalten; sic bestatigen die gegebene Deutung.

Es wechseln also auf der Blattspirale mediane Blattspuren jedesmal

mit zwei seitlichen ab.

Die Blattspirale unifasst gliicklicher Weise vierzehn deutliche

Blatter, auf welche, am oberen Rande, noch einige weitere folgen,

die aber, da der Rand (wie in der citirten Abbildung deutlich zu

sehen) stark in die Hohlung hincin gedriickt ist, fiir meinen Zweck

nicht gut brauchbar waren, Vom obersten der vierzehn Blatter

folgte ich nun die deutlich hervorspringende, mediane Riefe abwarts,

bis sie gerade auf die Mitte einer Blattinsertion traf.

Von ihrem Anfangspunkte abgerechnet, durchschnitt sie die

Bliitterspirale, so genau solchcs sich ermitteln Hess, in folgenden,

nach Blattinsertionen gerechneten Entfernungen.

Diff,

Zum 1.
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leicht und sicher folgen zu konnen. Die Blattstellung ergab sich

vviederum als ^jg. Dasselbe war der Fall mit einem dritten im

nachsten Abschnitt zu beschreibenden Stengel von Valeriana. Ich

finde soinit in den drei mir zuganglichen tordirten Stengeln von

Valeriana dieselbe, der Braun'schen Annahme entsprechende spiralige

Anordnung der Blatter. Es vvird danach wohl gestattet sein, anzu-

nehmen, dass sich auch andere Objecte ahnlich verhalten werden.

Zweiter Abschnitt.

i^pecielle ITntersnchangen.

§ 1. Typus Dipsacus.

Valeriana officinalis.

Im Herbst des vergangenen Jahres (1889) wurde im hiesigen

botanischen Garten (Amsterdam) ein vertrockneter, am unteren Ende

verfaulter und nahezu vollig entblatterter Stengel dieser Art ge-

funden. Er war 18 cm lang und stark gedreht. Im unteren Drittel

machte die Linie der Blattinsertionen etwa eine halbe Schrauben-

windung, von da an stieg sie nahezu senkrecht empor bis zur Spitze.

Diese war, mit Ausnahme eines kleinen Loches, geschlossen und trug

noch ein ungedrehtes Internodium von normaler Dicke, unterhalb

der Inflorescenz. Der gedrehte, aufgeblasene Theil war konisch und

erreichte in der Nahe seines Gipfels eine maximale Breite von nur

4 cm. Das Ganze war hohl, diinnwandig und gespalten. Der Spalt

lief den Stengelriefen parallel und traf an seinen beiden Enden genau

auf die Insertionslinie der Blatter. Er fing in der Mitte eines Blattes

an, durchschnitt die Blatterspirale in einer Entfernung von 2^/8,

und erreichte sie wieder in einer Entfernung von SVi Blattinsertion.

Von hier aus liessen sich die Riefen weiter verfolgen; sie erreichten

noch zweimal die Blatterspirale und zwar jedesmal in derselben Ent-

fernung. Es kommen also auf IOV2 Blattinsertionen vier Umgange

und dieses entspricht der Blattstellung ^/^g, deren Uebereinstimmung

mit den an den beiden anderen Stengeln gefundenen Werthen be-

reits auf voriger Seite erwahnt wurde.

Auch sonst variirt Valeriana officinalis in ihrer Blattstellung.

Stengel mit dreigliedrigen Wirteln sind nichts seltenes; ich fand sie

sowohl im Freien, als auch in derselben Cultur, der der beschriebene

tordirte Stamm entstammt. Ich fand auch Stengel mit der Blatt-

stellung ^/., namentlich unweit Ankeveen und Harderwyk in Hol-

land. Diese Anordnung reichte vom Rhizom bis an oder sogar bis
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in die Inflorescenz. Die Stengel waren gerade, nicht gedreiit, von

norinaler Lange und normaler Internodienzahl, trotz der einbiatt-

rigen Knoten.

Diese Stengel geben Veranlassung zu der folgenden Beobaciitung.

Ihre Blatter sind am Grande stengelumfassend und zwar derart,

dass die beiden Randcr iiber eine Hohe von einigen Miliinietern

niiteinander vervvachscn sind (Taf. X, Fig. I). Die Blattbasis ist

hier also doppelt so breit wie beim decussirten Stande; dennoch

sind die Rander vervvachsen. Man darf somit annehmen, dass jede

Blattbasis sich seitlicli verbreitert, bis sie eine andere Blattbasis

erreicht, und dass sie dann mit dieser verwachst. Es wiirde sich

lohnen, den Mechanismus dieses Vorganges zu erforschen. Vorlaufig

durfen wir diesen Fall aber der Verwachsung der Blattbasen auf

tordirten Stengeln (also bei der Blattstellung Via) an die Seite

stellen und zur Erklarung dieser heranziehen.

Die Verwachsung der Blattbasen findet bei Valeriana statt

unter Bildung einer giirtelformigen Gefassstrangverbindung^). Die

beiden seitlichen Gefassbundel in der Blattscheide sah ich bei

V. officinalis sich vor ihrem Eintritt in den Stengel spalten; der

eine Ast trat in diesen uber, der andere bog sich seitlich, um sich

mit demjenigen des benachbarten Blattes zu einem Bogen zu ver-

einigen. An diesen Bogen setzten sich einige feinere Biindelzweige der

beiden Blattscheiden an. Ich beobachtete diese Verhaltnisse im nor-

malen Stengel, fand sie aber auch in dem tordirten Exemplare

Vrolik's wieder und iiberzeugte mich, dass sie auch in den stengel-

umfassenden Blattscheiden der oben ervvahnten einbiattrigen Knoten

(Taf. X, Fig. 1) in derselben Weise zu Stande kommen.

Rubia tindorum.

im Mai 1890 erhielt ich von Herrn B. Giljam in Ouwerkerk

unweit Zierikzee eine Sendung gedrehter Krappstengel. Es waren

13 Stiick nebst vier fasciirten Stengeln. Die Stengel waren Steck-

linge, sogenannte Keime, wie sie zum Verpflanzen verwandt werden.

Sie waren 10—20 cm lang und am Rhizom abgebrochen; die unteren

3 cm waren braun, von der Erde bedeckt gewesen.

Mit Ausnahme eines einzigen, dessen untere Blatter in Quirlen

standen, waren sie von oben bis unten gedreht und mit einer un-

unterbrochenen Blatterspirale besetzt. Letztere war im braunen

i) Beschrieben und abgebildet in der klassischen Abhandlung von Han-

stein, Ueber giirtelformige Gefassstrang-Verbindungen im Stengelknoten

dikotyler Gewachse, Abh. d. k. Akad. Berlin 1857. S. 84 und Taf. II.
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Theile und ein wenig oberhalb sehr wenig steil, wurde nach oben

steiler und in einem Stengel sogar zur longitudinalen Seitenlinie

aufgerichtet. Die Blatterspirale stieg in acht Sprossen links, in den

funf ubrigen rechts an, die stark hervorspringenden Riefen des

Stengels waren in entgegengesetzter Richtung gedreht. Die Stengel

waren I/2—
1 cm dick, offenbar der Drehung zufolge geschwollen,

wenn auch nicht sehr erheblich.

Wenige Tage spater erhielt ich auch von Herrn J. C. van der

Have in Ouwerkerk eine Sendung gedrehter Krappstengel. Es

waren vier Keime, am Rhizom abgerissene, zum Pflanzen geeignete

Sprosse. Sie hatten eine Lange von 15—20 cm, ihre Blatter standen

von unten bis oben in ununterbrochener Spirale und zwar in alien

linksansteigend. Die Spirale war am Grunde wenig steil, nach

oben steiler und im jiingsten ausgewachsenen Theil zu einer Langs-

linie mit einseitswendigen Blattern aufgerichtet. Die stark hervor-

tretenden Riefen stiegen in entgegengesetzter Richtung auf; die

Stengel waren i/^ bis fast 1 cm dick. Also schone Zwangsdrehungen

in vollem Maasse ausgebildet.

Nach einer gefalligen Mittheilung des Herrn van der Have finden

sich die gedrehten Stengel auf denselben Stocken mit normalen,

und werden sie auch nicht selten im Herbste beim Ausgraben der

Rhizome gefunden. Beweisstiicke dazu erhielt ich von demselben

Herrn Ende November 1890. Es waren sieben ausgegrabene, kraf-

tige und reich bewurzelte Pflanzen, deren jede, unter zahlreichen

aus dem alten Stock, der Krone, hervorgesprossten normalen

Trieben einen gedrehten Stengel trug. Die Stengel waren gestorben,

bleich, die tordirten theilweise bereits verwest. Fiinf hatten ihre

Riefen nach rechts, zwei nach links tordirt. Es herrschte also hier

dieselbe Richtung vor, wie bei der obenerwShnten Friihjahrs-

sendung aus dem namlichen Geschaft, wenn auch nicht so aus-

schliesslicli. Die Sprosse waren vom Grunde aus gedreht, in den

oberen Theilen war die Blatterspirale zu einer LSngszeile auf-

gerichtet.

Die Exemplare wurden im hiesigen botanischen Garten gepflanzt,

um zu erfahren, ob die Erscheinung sich auf ihnen wiederholen wird,

und um womOglich Samen zur Veredelung der Rasse zu gewinnen.

Der Sendung war ein fasciirter Spross beigefiigt, ahnlich wie

die in der Sendung des Herrn Giljam erwahnten (vergl. den letzten

Theil der vorliegenden Abhandlung).

Die im Mai 1890 von den beiden genannten Herren erhaltenen

Keime sind, mit Ausnahme von zwei Individuen, welche als Muster



MONOGRAPH I li DER ZWANGSDREHUNGEN. 311

aufbewahrt wurden, im botanischen Garten gepflanzt. Sie sind fast

alle kraftig bewurzelt uiid gewacliseii, liabcn aber bis ziim Winter

nur norniale, keine gedrehten Zweige hervorgebracht. Sie sollen

ini nachsten Sommer welter beobachtet werden.

Vor deni Pflanzen habc ich das seltsam reiche Material einer

niorphologischen Untersucliung unterworfen und zwei der schonsten

Exemplare pliotographirt. Eine ausfuiirliche Beschreibung und
Abbiidung findet man in dicsem Bande Seite 206, Taf. I. Einige

Punkte aus dieser Beschreibung glaube ich hier noch anfuhren zu

sollen.

Zunachst die Gurtelverbindungen der Gefassbiindel, welche hier,

wie bei Galium, zu einem continuirlichen Bande vereinigt sind.

Dieses Band sieht man, namentlich an Alkoholpraparaten, schon niit

unbewaffnetem Auge. Es lauft unterhalb der Blattinsertionen in

einer Spirallinie urn den Stengel. Auf ihm stehen die Hauptnerven

der Blatter, sowie einige feinere Seitennerven; die ersteren steigen,

das Band kreuzend, ini Stengel abwarts.

Ferner ermittelte ich an zwei Sprossen die Blattstellung, indem

ich die Riefen von der obersten (ersten) Achselknospe abwarts mit

chinesischer Tusche markirte. Nach zwei Umgangen schnitt diese

Linie die Blatterspirale zwischen der sechsten und der siebenten

Achselknospe; auch weiter nach unten hatten die von ihr abge-

schnittenen Stiicke der Blattspirale eine Lange von etwa 2^/8, wenn

man die Entfernung zweier benachbarter Achselknospen = 1 setzt.

Dieses entspricht der Blattstellung
'^/ig, welche also als die ur-

sprungliche fiir diese Krappstengel betrachtet werden muss.

Die Richtigkeit dieser Folgerung habe ich controlirt durch die

Untersuchung der Stellung der jungsten Blatter in der noch wach-

senden Endknospe gedrehter Stengel. Ich schnitt dazu von vier

Exemplaren die Endknospe ab, indem ich die Achse dort durch-

schnitt, wo die Neigung der Riefen des Stengels eben angefangen

hatte, doch noch sehr steil war. Die Knospen wurden durch Har-

tung in Alkohol, Injection in Glycerin-Gelatine und abermalige

HSrtung in Alkohol-Glycerin in der friiher fur Dipsacus ausfuhr-

lich beschriebenen Weise behandelt und geschnitten.

An den so gewonnenen Mikrotomschnitten zeigte sich, dass die

spiralige Anordnung der Blatter sich bis zum Vegetationspunkt er-

hielt. Auch die jungsten sichtbaren Blattanlagen waren in dieser

Weise gruppirt. Ich untersuchte drei Pflanzen mit rechtsaufsteigen-

der und eine mit linksaufsteigender Blattspirale. Auf dem Vege-

tationskegel waren die Windungen flacher und weniger reich an
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Blattern als am erwachsenen Stengel, wo sie ja gerade durch die

Torsion grossentheils, stellenweise auch ganz, abgewickelt sind.

In der erwahnten Abhandlung habe ich zwei Schnitte abgebildet,

welche I<urz unterlialb des Vegetationspunktes gewahlt waren^).

Soiclie Bilder sind lehrreicher wie jene, welche die ausserste Stengel-

spitze gerade in sich aufnehmen. Die eine Figur ist einer rechts-,

die andere einer linksgedrehten Pflanze entnommen.

Die oben am erwachsenen Spross ermittelte Formel fiir die Blatt-

stellung (^/is) weist aus, dass auf jeden Umgang urspriinglich

5V5 halbe Blattentfernungen entfallen. Und da an meinen Exem-

plaren die Blattscheiben in der Regel abwechselnd eine Achselknospe

besitzen, so darf man, in Riicksicht auf den Bau der normalen

Blattwirtel von Rubia tindorum, die Entfernung zwischen zwei

benachbarten Blattscheiben fiir eine halbe Blattentfernung rechnen,

Wir diirfen somit auf jeder Windung ursprunglich SVs Scheibe er-

warten. So verhalten sich auch, in jeder der beiden citirten Figuren,

die beiden jungsten Umgange, und die ursprungliche spiralige Blatt-

stellung ist damit ausser Frage gestellt.

In den ausseren Umgangen meiner Praparate war die Anzahl der

Blatter etwas grosser und dieses weist darauf hin, dass die Ent-

windung der Spirale und somit die Torsion des Stengels hier bereits

angefangen hatte. Dieses entspricht der directen Beobachtung iiber

den Ort, an welchem ich die Endknospe vom Stengel abtrennte und

an welchem, wie oben erwahnt, die Neigung der Riefen eben an-

gefangen hatte.

Fassen wir diese Beobachtungen zusammen, so ergiebt sich,

dass die Drehkeime bereits vor jedem Anfang der Drehung eine

spiralige Blattstellung nach ^/jg besitzen. Die Torsion kann somit

nicht die Ursache dieser Blattstellung sein, nur wird diese durch

sie allmahlich insoweit geandert, dass die Umgange steiler und

dementsprechend blattreicher werden. Umgekehrt kann aber die

Vereinigung aller Blatter zu einem spiraligen Bande sehr wohl, der

Braun'schen Theorie entsprechend, bei der Streckung des Stengels

dessen Torsion bewirken.

§ 2. Typus Weigelia.

Weigelia amabilis.

Zwangsdrehungen sind bis jetzt, soviel mir bekannt geworden,

bei Strauchern und Baumen nicht beobachtet. Doch habe ich solche

I) Oj>era V, S. 206, Taf. I, Fig. 4 u. 5.
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von der Weigelia zu verscliicdeneii Zeiten gesammelt oder geschenkt

bekoiiimon, und zwar 1871 in deni Garten nicincr Eltcrn im Haag,

1886 in cinem Garten iinwcit Hilversuni in niclireren Exemplaren

und aus Amsterdam im Jahre 1885. Ob die betreffenden Straucher

etwa aus derselbcn Baumschule entstammen, vermag ich leider

nicht zu ermitteln.

Ich gebe zunachst die Beschreibung der einzelnen Zweige. Vergl.

Taf. VIII, Fig. 1—6.

Das erste Exemplar, aus Haag, war ein Ast von iiber 50 cm
LSnge (Fig. 2 u. 3), an welchem sammtliche Blatter in einer Linie

sassen, welche auf einer Seite dem Zweige entlang lief. Die Zahl

der erwachsenen Blatter in meinem Praparate ist 15; ihre mittlere

Entfernung etwa 3 cm. Die wirklichen Entfernungen wechseln

zwischen 2 und 5 cm. Die Blattinsertionen stehen longitudinal;

ihre Achselknospen somit nicht uber, sondern neben ihnen. Von der

anodischen Seite jedes Blattes geht eine erhabene Leiste bis zur

kathodischen des nachstfolgenden; offenbar dieselbe Leiste, welche

auch die beiden Blattbasen eines normalen Paares bei decussirter

Blattstellung verbindet, welche aber hier bedeutend in die Lange

gezogen ist. Sie ist scliarf abgesetzt und erhebt sich um etwa V2 ^^^

aus der Oberflache des Zweiges. Dieser ist nicht dicker als sonst,

stark verholzt und tragt seine Langsstreifen in schraubiger Richtung

und zwar rechts aufsteigend.

Die urspriingliche Blattstellung ist nicht ganz genau mehr zu

ermitteln, da ich das Exemplar zu anderen Zwecken an verschiedenen

Stellen quer durchschnitten hatte. Auch erschwert die longitudinale

Insertion der Blatter diese Untersuchung sehr. Dagegen treten die

Langsriefen scharf und deutlich hervor. Verfolgt man aber die

mediane Spur eines Blattes, so erreicht diese die Blatterlinie zum
zweiten Male etwa in der Mitte des sechsten Blattes, wenn der

Ausgangspunkt als erstes Blatt bezeichnet wird. Dieses schliesst

also die Annahme einer Decussation mit aufgelosten Blattpaaren

aus und l^sst auf -/j oder eine hohere spiralige Stellung schliessen.

Im September 1886 fand ich in einem Garten unweit Hilversum

vier tordirte Zweige an einigen Strauchern, welche iiberdies auch

Aeste mit dreigliedrigen und solche mit viergliedrigen Quirlen

trugen. Zwei Zweige waren iiber 13 resp. 16 cm tordirt, ihre

10— 11 Blatter sammtlich in einer Langslinie, in Entfernungen von

8—20 mm. Die Verbindungslinie war deutlich und erhaben, die

Achselknospen gross und neben ihren Tragblattern gestellt. Die

Zweige holzig und nicht verdickt. Die Langsriefen, ihrer Schraube
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nach, von einem Blatte (No. 1) abwarts verfolgt, erreichten die

Blatterspirale erst vorbei dem Blatte No. 4 und zum zweiten Male

vorbei No. 7. Es entspricht dieses also nicht den Verhaltnissen des

Haager Exemplares, sondern vielmehr aufgelosten, dreigliedrigen

Blattwirteln. Jedoch reichte das Material zu einer genauen Unter-

suchung leider nicht aus.

Von diesen beiden Zweigen hatte der eine, unterhalb der Tor-

sion, die Blatter in viergliedrigen Quirlen. Der andere endete nach

oben mit normalen, nicht gedrehten Internodien und dreigliedrigen

Blattwirteln. Der dritte tordirte Zweig zeigte die Erscheinung nur

uber eine Lange von 5 cm; unterhalb dieser war er decussirt; die

Torsion verhielt sich wie bei der anderen. Ich habe diese Zweige

gesteckt, aber nur aus dem dreigliedrigen Gipfel des zweiten Exem-

plares eine gute Pflanze erhalten; diese hat aus einem Achsel eines

dreiblattrigen Wirtels einen kraftigen, zweizahligen Spross gemacht,

alle ubrigen, gleichfalls zweizahligen Zweige sind weggeschnitten

worden. Bis in den Herbst 1890 erhielt sich diese Pflanze normal.

Wahrend in den beschriebenen Beispielen der tordirte Theil

bereits ausgewachsen war, als er zur Beobachtung gelangte, verhielt

sich in dieser Beziehung der vierte Ast gunstiger. Deshalb habe

ich diesen in der Fig. 1 auf Taf. VIII abgebildet, und die Divergenz-

winkel seiner Blatter durch einfache Projection parallel der Achse

des Zweiges auf eine flache Spirale ubertragen. Man sieht diese

auf derselben Tafel in Fig. 4.

Man sieht zunachst im unteren Theile einen dreigliedrigen,

schraubig geordneten Blattwirtel; Blatt 3 steht etwa 1 cm oberhalb

No. 1. Auf Blatt 3 folgt ein Internodium von 6,5 cm, welches eine

erhabene Leiste tragt, welche von der anodischen Seite von Blatt 3

bis zur kathodischen von Blatt 4 reicht. Jetzt folgen die Blatter

einander in einer Schraubenlinie, welche aber, soweit die Blatter

erwachsen sind, sehr steil ist und dann allmahlich flacher wird.

Es bilden, wie auch in der Horizontal-Projection deutlich zu

sehen ist,

Blatt No. 4—10 den ersten Umlauf

„ No. 11—15 „ zweiten „

„ No. 16—18 „ dritten „

Und die Lange der Blatter betragt:

No. 1—3 und 4—10 12 cm (ausgewachsen)

No. 11 11 „

No. 12 9 „

No. 13 7 „
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No. 14 2^^cm, noch zusammengefalten

No. 15 u. 16 . . . + 1,3 „

No. 17 u. 18 ... +0,5 „

Somit finden wir im ersten Unilauf der Spirale sieben ausgewachsene

Blatter, im zweiten Umlauf funf kraftig wachsende und im dritten

Umlauf drei ganz junge Blattchen.

Die HOhe des unteren Umlaufes ist 4,5 cm; die des folgenden

1,5 cm, wahrend die Internodien des oberen noch in der sich ent-

faltenden Knospe verborgen sind.

Es deuten diese Verhaltnisse offenbar darauf hin, dass die Biatter-

spirale wahrend der Streckung der Internodien abgerollt und somit

in eine vie! steilere umgewandelt wird. Wir durfen ruhig annehmen,

dass an unserem Sprosse, vvenn er nicht zur Untersuchung abge-

schnitten ware, auch die jungeren Strecken im erwachsenen Zu-

stand eine sehr steile Blatterspirale getragen haben wurden. Unsere

Beschreibung stimmt also voiiig mit der Vorstellung Braun's und

mit meinen Befunden an Dipsacus silvestris iiberein.

Der abgebildete Zweig war nicht dicker als die normalen. Die

erhabene Leiste, welche die Blattbasen in der Spirale verbindet, war

sowohl zwischen Blatt 1—3, wie zwischen 3 und 4, und namentlich

zwischen alien hoheren Blattern deutlich zu sehen. Sie bildete das

Schraubenband, welches die Blatter vereinigte und die ausserlich sicht-

bare Ursache der Zwangsdrehung war. Dieses Band war zwischen

Blatt 3 und 4 sehr stark ausgedehnt, zwischen 4 und 5 noch ziemlich

betrachtlich verlangert, hoher hinauf aber nur wenig gedehnt.

Doch ist die gegenseitige Entfernung von je zwei benachbarten

Blattern in der Spirale stets grosser als in einem normalen Knoten,

eine natiirliche Folge der passiven Dehnung.

Die Langsriefen des Stengels stiegen in rechtslaufiger Schraube

an. Vom Blatte 10 abwarts verfolgt gelangte die mediane Spur,

als sie zum zweiten Mai die Blattspirale erreichte, auf die Mitte

des Blattes No. 4. Dieses entspricht also der Blattstellung ^1^,

derselben, welche ich auch am Haager Exemplar beobachtete.

Ob aber die Blattstellung genau Vs* oder eher einem hoheren

Werthe entspricht, lasst sich weder am ausgewachsenen Spross, noch

am sich streckenden Sprossgipfel genau entscheiden. Dazu ist die

Untersuchung der Endknospe selbst erwiinscht. Ich habe deshalb

diese von meinem Praparate abgetrennt und in derselben Weise wie

fOr Dipsacus beschrieben, in Glycerin-Gelatine eingeschlossen und

nach gehoriger Hartung geschnitten. Einen queren Schnitt durch

die Knospe in kurzer Entfernung oberhalb des Vegetationspunktes
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(TaiVIII, Fig. 5) zeigt die ursprOngliche Blattstellung dieses Zweiges.

Es ist klar, dass sie nicht -j^, sondern ^j^.^ oder einem noch hOheren

Werthe der Reihe entspriciit. Jedenfalls steiien aber die Blatter

weder decussirt, noch in dreigliedrigen Wirteln.

Tiefere Schnitte (Taf. VIII, Fig. 6) lassen die Verbindung der

benachbarten Blatter mit einander, vor angefangener Torsion, er-

kennen, docii wegen der geringen Hohe des Wulstes in jedeni Schnitt

nur zwischen je zwei oder drei Blattern.

Giirtelformige Gefassstrangverbindungen fand ich an den nor-

malen Blattpaaren von Weigelia amabilis nicht. Ich untersuchte

den Gefassbundelverlauf an in Alkohol gehSrteten und mit Kreosot

durchsichtig gemachten Praparaten: Hanstein erwahnt in seiner

oben citirten klassischen Abhandlung das Fehlen dieser Verbin-

dungen bei manchen Caprifoliaceeni).

Der dritte Fundort tordirter Zweige von Weigelia war ein Garten

zu Amsterdam, Ich erhielt zwei tordirte Aeste durch die Freund-

lichkeit meines damaligen Assistenten, Herrn Dr. H. W. Heinsius.

An einem Zweig bildeten funf Blatter eine Schraubenlinie von etwa

3/4 Windung und 6 cm Lange; die Linie stieg links auf, die Riefen

des Stengels waren somit rechtslaufig gedreht. Der Zweig war durch

Spaltung eines fasciirten Astes entstanden; der andere Spaltast hatte

dreigliedrige Quirle. In dem zweiten Exemplare war an einem sonst

dreizahligen Aste ein Wirtel zu einer Schraubenlinie von 2 cm Hohe

auseinander gezogen. Die drei Blatter waren durch ihre Basis zu

einem ziemlich stark gedehnten Bande verbunden, der Ast an dieser

Stelle, und auch nur hier, tordirt. Die Torsion erreichte etwa 140°.

Das untere der drei Blatter war monstros, es hatte zwei Gipfel und

an seiner kathodischen Seite noch einen dritten kleineren Zipfel.

Der Strauch, dem diese beiden Zweige entnommen waren, trug im

nachsten Sommer (1888) keine tordirten Zweige, wohl aber mehrere

gespaltene Blatter.

Ich habe bereits erwahnt, dass ich von Weigelia auch drei- und

vierzShlige Zweige fand; sie sind keineswegs selten. Ich fand,

unweit Hilversum, auch solche mit einblattrigen Knoten und der

Blattstellung 14.

Deutzia scabra.

An einem Strauche des hiesigen botanischen Gartens, welcher

nicht selten Zweige mit einblattrigen Knoten und der Blattstellung

I) Abhandl. der Akad. Berlin 1857, S. 86.
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V2, und, oft damit verbuiiden, gespaltenc Blatter trug, fand ich im
September 1887 ckn auf Taf. IX, Fig. 1 tlieilweise abgebildeten

Zwcig. Er trug fuiifzolin Blattpaarc oder dereii Vertreter, und war
in seinem unteren und oberen Tiieile decussirt. Dor mittlere Theil,

welclicr das vierte bis sicbcnte Blattpaar und deren Vertreter um-
fasst, ist in dcr Figur dargcstellt; alles iibrige war normal, nur dass

die unteren Blattpaare ihre Blatter nicht genau in gleiclier Hohe
trugen. Dieses war im unteren Knoten der Figur in sehr ausge-

pragtem Maasse der Fall, das eine Blatt stand urn 5 mm holier als

das andere. Ich bezeichne diesc beiden Blatter als No. 1 u. 2 (vergl.

Fig. 1 und den Grundriss Fig. 2).

Statt der beiden folgenden Blattpaare finde ich nun funf Blatter

(No. 3—7), deren beiden unteren weit von einander entfernt sind,

wahrend die drei oberen noch mit ihren Basen zusammenhangen.
Nur an dieser Stelle ist der Stengel tordirt. Auf No. 7 folgt ein

normales Blattpaar (No. 8 u. 9), und weiter hinauf bleibt der Spross

decussirt.

Die Torsion betragt etwa 180". Demzufolge stehen die Blatter

oberhalb dieser Stelle in denselben sich kreuzenden Ebenen, wie

unterhalb jener. Aber das untere Blatt jedes Knotens steht jetzt

auf derjenigen Seite, auf welcher im unteren Theile das obere steht.

Die Torsion erstreckt sich iiber etwa 2,5 cm. Die mediane Blatt-

spur von Blatt No. 7 endet ziemlich genau oberhalb der Mitte des

Blattes No. 2. Es deutet dieses fur die Blatter 3—7 auf die Blatt-

stellung 2/5. Das Blatt 7 liegt aber, wie die Figur zeigt, genau auf

der entgegengesetzten Seite wie No. 2, dieses ergiebt die soeben

genannte Torsion von etwa 180", welche sich auch unmittelbar

aus dem Laufe der Langsriefen in der Hohe der Blatter 5—7 fest-

stellen lasst.

In Fig. 2 habe ich die Blattstellung des betreffenden Theiles

dieses Zweiges in horizontaler Projection abgebildet. Die Zeichnung

ist fur den detordirten Zustand entworfen, zeigt die Blattstellung

somit so, wie sie sein wCirde, wenn keine Torsion stattgefunden hatte.

Die ausgezogenen Linien beziehen sich auf gestauchte, die punktirten

auf gestreckte Internodien.

Das Blatt No. 5, das untere des festen Spiralbandes, war ab-

normal. Es trug an seiner kathodischen Seite einen kleinen Zipfel.

Es leuchtet sein, dass die Verbindung der drei Blatter No. 5—7
zu einer auch ausserhalb des Stengels zusammenhangenden Schrau-

benlinie, ihre Stellung nach 2/5 und die Streckung der zwischen ihnen

liegenden Internodien, die Ursachen der Torsion waren. Diese war
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also, obgleich nur schwach entwickelt, dennoch eine echte Zwangs-

drehung im Sinne Braun's.

Giirtelformige Gefassstrangverbindungen der Blattstielbasen fand

ich bei Deutzia scabra nicht.

§ 3. Typus Lupinus.

Lupinus Mens.

In einem Garten in Ermelo, unweit Harderwyk, beobachtete

ich ein kleines Feld Lupinen, welches fiir die Samenernte angebaut

worden war. Es war Ende Juli in voller Bluthe und zeigte auf

etwa zweitausend Pflanzen eine verhaltnissmassig grosse Anzahl von

Bliithentrauben mit spiraliger Anordnung der Bliithen und ent-

sprechender Zwangsdrehung der Achse. Allerdings war die Drehung

stets nur schwach ausgebildet. Nach einer rohen Schatzung war diese

Erscheinung wenigstens in 3—5 % der Trauben zu finden. Ich

untersuchte an dreissig Trauben die Richtung der Bliithenspirale,

und fand sie in 13 Fallen rechtsansteigend, in 17 linkslaufig, es

scheint somit, dass beide Richtungen annahernd gleich stark ver-

treten waren.

Die normalen Trauben dieses Beetes tragen ihre Bliithen meist

in 10—12 Quirlen, jeder Quirl ist gewohnlich fiinfbluthig. Die

spiraligen Trauben haben annahernd dieselbe Anzahl von Bliithen

und annahernd dieselbe Lange, wie die normalen. Nur selten sind

sie in ihrer ganzen Lange spiralig, meist bilden sie zunachst einen

bis vier Wirtel und erst auf diesen folgt die Spirale, welche sich dann

bis zum Gipfel erstreckt.

Ich zahlte an einigen bis zum Gipfel bluhenden Trauben die Zahl

der Wirtel und der Schraubenwindungen und fand

Bluthenzahl
Traube
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zahl einer normalen Traubc 5 x (10—12) = 50 — 60 genugend iiber-

cinstiinincn, uni den Schluss zu gestatten, dass die Variation nur

in der geandurten Anordnung der BluniiMi, nicht etwa in einer Ver-

mehrung oder Verminderung von diescn bestehe.

An einer weiteren Traube fand ich zwei Wirtel mit je fiinf BlQthen

und fiinf Schraubenwindungcn mit 44 Bluthen. Also iin Ganzen

54 BlQthen, was wiederum hinreichend genaii mit der Zahl der

Bluthen an normalen Trauben iibereinstimmt.

Die bis zum Gipfel bliahenden spiraligen Trauben sind, nach

einiger Uebung, schon in ziemlicher Entfernung kenntlich, da die

Bluthen in der Spirale dichter aneinander anschliessen wie in den

Wirteln, und die Windungen zvvischen sich einen vveiten leeren

Raum von der Hohe einer Bluthe lassen. Die Bluthen bilden zu-

sammen eine schone, sanft ansteigende Wendeltreppe, wie auch aus

unserer Fig. 7 auf Taf. VIII ersichtlich ist.

Die Zahl der Bliithen auf einer Windung der Spirale wechselt

in den meisten untersuchten Trauben zwischen acht und elf. Als

ich nun spiralige Trauben untersuchte, deren hochste Bluthen noch

junge Knospen waren, fand ich zuerst, dass die Spirale sich auch

hier stets bis zum Gipfel fortsetzte, zweitens aber, dass die jiingste

Windung stets nur sechs Knospen umfasste. Die Liinge dieser Knospen

war 5— 10 mm, die eine Bluthe unmittelbar vor dem Oeffnen meist

etwa 18 mm. Es gelang mir aber auch Trauben zu finden, welche

noch jiingere Bliithenknospen enthielten und an denen ich dennoch

auf dem Felde schon die spiralige Anordnung erkennen konnte.

Von diesen habe ich die Spitzen, nach Hartung in Alkohol und

Injection, in Glycerin-Gelatine in der friiher beschriebenen Weise

behandelt und geschnitten. Aus zwei Trauben habe ich je einen

der hochsten Schnitte unterhalb des Vegetationspunktes auf Taf. X
in Fig. 7 u. 8 bei geringer Vergrosserung gezeichnet. Die Bracteen,

in deren Achsel die Bluthen stehen, sind hier wegen der Kleinheit

der Bliithenknospen relativ gross und ragen weit iiber diese hinaus.

Man erkennt ihre spiralige Anordnung bis in den jiingsten im Schnitt

sichtbaren Anlagen. Beide Bliithenspiralen sind linkslaufig. Die

Zahl der Bracteen auf einer Windung ist auch hier stets sechs. Es

darf diese Zahl somit als die urspriingliche, vor Anfang der Torsion

der Achse vorhandene, betrachtet werden,

Wir woUen jetzt untersuchen, was sich aus den mitgetheilten Ver-

haltnissen, in Bezug auf die Torsion des Stengels, ableiten lasst.

Kurz zusammengefasst, lautet das festgestellte Ergebniss folgender-

maassen. Die jiingsten untersuchten Schraubenwindungcn enthalten
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je sechs Knospen, die erwachsenen meist 8—1 1 Bluthen. Es kann

dieses im gegebenen Falle offenbar nur auf einer Torsion der Achse

beruhen. Die ursprungliche Spirale muss dabci tlieilweise entwunden

werden; ihreWindungen warden dadurch steiler, bluthenreicher, aber

weniger zahlreicii. Da die Zaiii der Bluthen pro Windung fast urn

das Doppelte zunimmt, niussselbstverstandlicli dieZahl derUmgange
fast auf die Halfte abnehmen. Fiir jede Windung, welche verloren

geht, wird aber die Achse um eine Windung tordirt werden miissen.

Die Torsion der Achse ist nun leicht zu beobachten und zwar

an den erhabenen Rippen, welche von jeder Bluthe abwarts bis zum
nSchsten Umgang der Schraube laufen. Diese sind als mediane

Sussere Blattspuren der Bracteen zu betrachten. Sie laufen an nor-

malen, quirligen Trauben gerade abwarts. An den spiraligen aber

in steiler Schraubenrichtung, welche selbstverstandlich der der

Bliithenspirale entgegengesetzt ist, Ihre Neigung ist keine einheit-

liche, meist in ihrer oberen Halfte grosser als in der unteren, am
grossten in der unmittelbaren Nahe der Bluthen, von der sie herab-

laufen. Sie bilden eine Schraube, deren Windungszahl demselben

Werthe fiir die Bliithenspirale complementar sein muss, Ich fand

z. B. auf zwei Umgangen mit 18 Bliithen eine Torsion der Achse von

etwa 360°. Denkt man sich die Achse entwunden, so wiirde die

Bliithenspirale drei Umgange bilden und es kamen auf jeder sechs

Bluthen, was mit den jiingsten von mir beobachteten Theilen der

Bliithenspirale, vor Anfang der Torsion, tibereinstimmt. An einer

anderen Traube zahlte ich auf 1 Y^ Umgang der Bliithenspirale bei

% X 360° Torsion der Achse zwolf Bluthen, Es ergiebt sich also,

nach Detorsion, zwolf Bluthen auf zwei, oder wiederum sechs Bluthen

auf einer Windung u. s. w.

Eine wichtige Frage ist die, wann die Torsion anfangt. Ich konnte

mehrere Trauben untersuchen, deren Mitte tordirt war, wahrend

der Gipfel noch Knospen von bis 5 mm Lange trug. Es zeigte sich,

wie bereits erwahnt, dass die Bluthen auch in diesem Jugend-

stadium in einer Spirale angeordnet waren. Die Torsion aber fing

erst viel spater an. Dieser Anfang ist einerseits zu sehen an der

Neigung der Rippen, andererseits an der Zunahme der Zahl der

Knospen pro Windung, Ich fand an drei Trauben

Zahl der Knospen No, 1 No, 2 No. 3

in der jiingsten Windung ... 6 6 6

in der zweiten Windung ... 9 7 7

in der dritten Windung ... 9 7 7

Bluthen in der vierten Windung 9 7 —
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Es muss somit die Torsion bereits bciin Anfang der zvveiten Win-

dung angefangen haben. Die Lange der Bluthenknospen ist hier

etwa 1 cm, die Entfernung der zweiten von der dritten Windung

gleichfalls etwa 1 cm. Beim weiteren Wachsthum steigt diese Ent-

fernung auf etwa 3—4 cm.

Die Neigung der Rippen iSsst sicli aus der Torsion der Achsen

bereciinen. Am unteren Ende der zweiten Windung wird sie in den

drei genannten Beispielen bcdingt durch die Vermelirung der Zahl

der Bliithen pro Windung um drei resp. eine, also durch die Ver-

schiebung der unteren Bliithe dieser Windung von ^/e x 360°, resp.

Vc X 360" um die Achse lierum. Also um 180 resp. 60°. Die Be-

obachtung entspricht, wie zu erwarten, der Rechnung, und bestatigt,

durch die deutliche Neigung der Rippe, das Ergebniss unserer Er-

mittelung dcs Ortes, wo die Torsion anfangt. Es diirfte sogar der

geringeren Neigung der Rippen der benachbarten jiingeren Knospen

entsprechend, die Torsion noch etwas fruher anfangen.

Die Lupinentraube wird schon lange vor der Bliithe nicht mehr

von umhullenden Blattern cingeschlossen. Ihre Knospen schliessen

nur lose aneinander. Die Annahme, dass auf die Achse wahrend

Oder auch nur beim Anfang der Drehung ein Druck durch umhiillende

Theile ausgeiibt wiirde, ist hier somit ausgeschlossen.

Nach der Theorie Braun's muss auch hier die Ursache der Torsion

in der Umschnurung der Achse mit der Blatterspirale gesucht werden.

Als Blatter sind hier die Bracteen zu betrachten, in deren Achsel

die Bliithen sitzen. Diese Bracteen sind klein (5—6 mm lang), mit

schmaler Basis der Achse eingepflanzt; sie vertrocknen kurz vor der

Bliithe und fallen bald nachher ab. Sie sind unter sich nicht ver-

wachsen und haben keine Bedeutung als mogliche Ursache der

Torsion.

Anders aber ihre Basen, welche nach ihrem Abfallen erhalten

bleiben. Diese sind unter sich durch eine ausserlich als erhabene

Leiste wahrnehmbare Linie verbunden. In den Quirlen schliessen

sie dicht an ihre Nachbaren an, in der Spirale sind sie ein wenig

von einander entfernt, die Leiste meist nicht zerrissen, sondern nur

gedehnt. Offenbar ist der Verband dieser Basen kein so fester, wie

bei Dipsacus. Dementsprechend wird die Spirale der Bluthen bei

geringer Entwindung bereits bedeutend gedehnt. In einer Traube

maass ich in der fast ausgewachsenen Partie eine Windung mit neun

Bliithen. Die Windung hatte eine Lange von 40 mm, der Stiel

einen Umfang von 12 mm. Es kamen somit auf sechs Bluthen

etwa 27 mm, Hatten diese einen Quirl um den Stiel gebildet, so

21
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ware ihre Entfernung somit etwas kleiner als die Halfte der jetzigen

gewesen.

Bisweilen ist die Spirale starker auseinander gerissen. Solches

beobachtete ich namentlich auf der Grenze der Quirle und der

Spirale. Hier fand ich niciit selten Wirtel, welche durch eine geringe

longitudinale Verschiebung schratibig geworden waren, welche sich

aber noch nicht aneinander angeschlossen hatten. Auch andere

Uebergangsformen finden sich vor.

Die Pflanzen des Feldes waren stark verzweigt und trieben nament-

lich aus dem Wurzelhalse kraftige, aufsteigende Aeste, welche fast

dieselbe Hohe erreichten wie der Stamm und fast gleichzeitig mit

diesem bliihten. Aus dem Bau der Haupttraube war nun ein Schluss

auf diese Nebentrauben nicht gestattet. War erstere spiralig, so

konnten letztere rein quirlig sein; war erstere normal, so fand ich

unter der letzteren nicht selten spiralige Anordnung der Bluthen.

Ich hatte nicht die Gelegenheit, Versuche iiber die Ursache der

Torsion anzustellen. Ich habe aber spater Samen von vier der ge-

drehten Trauben erhalten, und hoffe durch diese zu einer Fixirung

der Erscheinung zu gelangen.

Die spiralige Anordnung der Bluthen bei Lupinus luteus scheint

iibrigens keineswegs selten zu sein. Ich fand sie gleichfalls auf einem

Beete, welches ich im Jahre 1890 im hiesigen botaniSchen Garten

bestellt hatte mit Samen, welche von Herrn Vilmorin-Andrieux et Co.

in Paris bezogen waren. Auf mehreren hundert Individuen beob-

achtete ich hier etwa ein Dutzend Exemplare mit spiraliger Traube.

Auch Wittmack hat dasselbe beschriebeni), und in der spater zu

beschreibenden Sammlung von Magnus finden sich Beispiele dazu

(vergl. den folgenden Theil).

Zur weiteren Beurtheilung der beschriebenen Zwangsdrehung

von L. luteus mag hier das Verhalten von L. polyphyllus beschrieben

werden, wie ich es im Juni 1890 an den Exemplaren des hiesigen

botanischen Gartens beobachtete. Die in voller Bluthe prangenden

Trauben waren nicht tordirt; ihre Bluthen waren aber theils in

Quirlen, theils in einer ziemlich unregelmassigen Schraubenlinie

angeordnet. Das letztere war der haufigere Fall. Einzelne Trauben

trugen nur Quirle von meist 6—8 Bluthen; die Quirle weit von

einander entfernt und also auffallig, aber jede entweder zu einer

kleinen Schraubenwindung oder zu einer schiefen Ellipse gedehnt.

Andere Trauben trugen nur an der Basis solche Quirle, hoher hin-

i) Sitzber. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXVII, 1885, p. XX.
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auf einc Schraube, deren Windungcn nicht auffallig scharf geschieden

waren. In viclcii Traubcn war cndlich nur cine solche Schrauben-

linie vorhanden. Die Riclitung der Schraube war eine weciiselnde,

bisweilen in derselben Inflorescenz.

Die Zalil der Bliltlien war fur eine Schraubcnwindung stets an-

nciliernd diesclbe wie fur einen Quirl, meist 6—8, dieses entspricht

dem Feiilen jeglicher Torsion.

Die Bliithenstiele sind auf kleinen crhabenen, von ihren Nach-

barn scharf getrennten Polstern eingepfianzt; dieser Umstand mag
der Verwachsung bei der vorhegenden Art ungunstig scin.

SpiraHge Anordnung der Bluthen findet sich nach der Zusammen-
stellung in Penzig's Pflanzenteratologie bisweilen gleichfalls bei Lup.

arboreus und L. varius^).

§ 4. Typus Urtica.

Urtica mens.

Ende Juli 1890 fand ich bei Ermelo, unweit Harderwyk, eine

Gruppe von Pflanzen, unter denen ein Hauptstengel an seinem

Gipfel eine kleine Abweichung aufwies. Sonst waren die Exemplare,

so viel wie ich sehen konnte, normal. Die Abweichung beschrankte

sich auf die Blattstellung.

Die unteren Blatter waren in gewohnlicher Weise decussirt, ebenso

die oberen noch wachsenden. Auf der Grenze des wachsenden Theiles

des Stengels, innerhalb der hiflorescenz, fand ich aber vier Blatter,

welche nicht decussirt standen, sondern in einer Spirale. Die theils

bluhenden, zum Theil bereits verbluhten Partialinflorescenzen in

ihren Achseln habe ich vorsichtig entfernt und darauf den betreffen-

den Theil des Stengels photographirt. Vergl. Taf. IX, Fig. 5. Um die

Blattstellungsverhaltnisse vollig klar zu legen, habe ich in Fig. 6

auf derselben Tafel einen Grundriss des Stengels im tordirtenZu-

stand entworfen. Die Zahlen weisen in beiden Figuren dieselben

Blatter an und zwar

al, a2 — a 3, a4 zwei decussirte Blattpaare,

b 1, b2— b3, b4 die darauf folgende Spirale,

cl, c2 — c3, c4 die hierauf folgenden Blattpaare,

d 1, d2— d3, d4 noch zwei weitere Blattpaare.

Dieser Bezeichnung, sowie der jetzt folgenden Beschreibung lege

ich die Theorie Delpino's uber die normale Decussation zu Grunde.

Nach dieser bilden bekanntlich je zwei aufeinander folgende Blatt-

i) O. Penzig, Pflanzenteratologie, Bd. 1, S. 377.
21'
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paare einen Cyclus; alle Cyclen einer Achse sind einander gleich

und fangen auf derselben Seite an. Es sind somit a, b, c, d die ein-

zelnen hier in Betracht kommenden Cyclen, und bei normaler De-

cussation wiirden die Blatter b i, c i, d i auf demselben Radius

des Diagramms liegen wie a 1 u. s. w. Die einzelnen Cyclen sind

von einander um % des Stengelumfanges entfernt, m. a. W. in der

hier linksansteigenden genetischen Blatterspirale a i, a 2, as, 04,

b I U.S. w. ist der Winkel zwischen a 4 und b i =^ % x 360°. Ebenso

zwischen b4 und ci, zwischen 04 und di. In dieser Beziehung

bietet mein Stengel nichts Abweichendes.

In den einzelnen Cyclen sind die Entfernungen bekanntlich

a 1 — a 2 = 14 X 360"

a 2 — a 3 = 1/4 X 360"

a 3 — a 4 -= 1/2 X 360"

und dieses trifft selbstverstandlich hier fiir die norinalen Cyclen a,

c und d zu.

Nur der Cyclus b ist abweichend gebaut. Statt in zwei Blatt-

paaren stehen seine vier Blatter in einer linksansteigenden Spirale.

Diese macht vom ersten bis zum vierten Blatt {b i bis b 4) nur %-
Windung; sie hat dabei eine Hohe von 7 mm. Das Internodium

unterhalb b i misst 10 mm, dasjenige oberhalb b4 nur 5 mm, doch

haben diese Zahlen nur geringen Werth, da dieser ganze Theil noch

im Langenwachsthum begriffen ist. Das Anfangsblatt {b i) der

Spirale steht decussirt mit dem vorhergehenden Blattpaare, das

Schlussblatt {b 4) decussirt mit den nachstjiingeren Blattern; die

Anschliisse sind normale, und die Abweichung beschrankt sich auf

den inneren Bau des Cyclus b.

Zwischen den Blattern der Spirale ist der Stengel tordirt und

zwar in entgegengesetzter Richtung, also rechts ansteigend. Von

jedem Blatte pflegt eine deutlichc Rippe bis zum nachsten Knoten

herunterzulaufen. Folgte ich der Rippe von C2, so drehte sie sich,

bis sie genau auf b 2 traf, sie schnitt dabei die Delpino'sche Spirale

zwischen den Blattern b4 und ci, wie sich auch in unserem Dia-

gramm, wo diese Rippe als ausgezogene Linie eingetragen wurde,

erkennen lasst. Von b2 heruntergehend, drehte sie sich nochmals

um etwa 14 <^es Stengelumfanges und erreichte den Knoten aj, a4
genau zwischen diesen beiden Blattern und oberhalb a 2. Die zweite

Halfte der ausgezogenen Linie giebt diesen Sachverhalt an. Die

ubrigen Rippen verhielten sich entsprechend.

Aus diesen Daten lasst sich nun die urspriingliche Blattstellung

berechnen.
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Die Torsion des Stengels betriif>- . . . y^, X 360°

Die Entfernung von b i b\s b 4 . . .
''.i

/. 360"

Der Anschlusswinkel ft 4 bis c / . . . -V^ Y^ 360"

Sunima: ~2~x 3'60«"

Ein normaler Cyclus fordert (i/^ + 1/4 + V2 + %) X 360" =
2 X 360". Denkt man sich somit den Stengel detordirt, so wurde

der abnormale Cyclus genau denselben Theil der ganzen Blatter-

spirale einnehmen wie ein normaler, die Cyclen oberhalb und unter-

halb von ihm vviirden also in ihrer gegenseitigen Stellung nicht ge-

stOrt sein.

Nachdem der Stengel durch Abwelkenlassen liinreicliend er-

schlafft war, habe ich ihn versuclisweise detordirt. Das Ergebniss

stimmte mit der Rechnung iiberein, abgesehen von der zu geringen

Entfernung der Blatter b 2 und b 3, welche sich in so einfacher Weise

nicht verandern Hess.

Denkt man sich die Detorsion im Diagramm Fig. 6 ausgefiihrt,

so erhalt man dasselbe Resultat. Die ausgezogene Linie C2, b 2, a 2

soli dabei eine Gerade werden, und zvvar mit dem Radius durch a 2

zusammenfallen. Man hat also die Scheibe innerhalb des Kreises

CI, C2 urn 180" zu drehen und die Kreise b i, b 2 und b 3, b 4 ent-

sprechend zu verzerren. Die beiden ausseren Kreise bleiben unver-

andert; b i behalt seine Lage in Bezug auf diese, ft 4 seine Lage in

Bezug auf den mittleren Theil. ft 2 gelangt bei dieser Operation an

den Punkt x, c 2 an den Ort, wo jetzt c i liegt u. s. w. Es ist leicht

sich zu uberzeugen, dass durch diese Operation die Decussation im

ganzen Diagramm eine normale wird.

Mit anderen Worten: Nach Aufhebung der Torsion stehen sammt-

liche Blatter, auch die der Spirale, decussirt. AUerdings muss man

dabei absehen von der longitudinalen Entfernung der Blatter ft i

bis b4 und von der etwas zu grossen horizontalen Annaherung von

ft 2 und ft J.

Nach Analogic der Verhaltnisse bei Dipsacus, Rubia, Weigelia und

Lupinus ist es erlaubt anzunehmen, dass die Torsion erst nach der

Anlage der Blatter am Vegetationskegel angefangen hat. Daraus

ergiebt sich aber die weitere Folgerung, dass die Anlage auch der

spiraligen Blatter in decussirter Anordnung stattgefunden haben

muss.

Die Insertionen der vier Blatter des spiraligen Cyclus stehen

schief, der Richtung der Schraube folgend. Dieses ist bei ft j, ft 2

und ft 5 deutlich ausgepragt, bei b 4, welches etwas weiter entfernt
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ist, aber nur schwach. Die Verbindungslinie der Blatter wird nament-

lich deutlich durch die Stipeln, welche noch erhalten und auf der-

selben Linie inserirt sind. Ohne Zweifel ist eine hinreichend feste

Verbindung der Blattbasen in der Spirale vorhanden, um als Ur-

sache der Torsion gelten zu konnen, welche demnach eine wahre

Zwangsdrehung im Sinne Braun's ist.

Eine sehr merkwiirdige Bestatigung erfahren die theoretischen

Erorterungen, welche erforderlich waren, um meine Beschreibung

deutlich zu machen durch die folgende kleine Missbildung. Die

vier Blatter der Spirale haben jede ihre beiden Stipeln, die benach-

barten Stipeln von b 2 und h 3 sind aber unter sich verwachsen und

bilden eine Stipel von doppelter Breite mit ungetheilter Spitze. Es

ist diese Thatsache deshalb merkwiirdig, well b 2 und b 3 zu zwei

verschiedenen Blattpaaren gehoren, aber nach Delpino'sTheorie nur

um ^ des Stengelumfanges von einander entfernt sind. Die ubrigen

Entfernungen sind I/2 und %. Somit hat nur bei der geringsten

theoretischen Entfernung eine Verwachsung der Stipeln statt-

gefunden.

Lonicera tatarica.

Ein Strauch des hiesigen botanischen Gartens, der alljahrlich

bedeutend in seiner Blattstellung variirt, trug im Juli 1889 den

auf Taf. IX in Fig. 3 u. 4 abgebildeten Zweig. In seinem unteren

Theile trug er vierblattrige, alternirende Wirtel, doch war er hier sonst

normal. Der obere dieser Wirtel ist in der Figur dargestellt, er

war ein wenig auseinandergeschoben (Blatt 1—4). Darauf folgt ein

Knoten mit drei Blattern (5—7) in fast gleicher Hohe, darauf einer

mit gleichfalls drei Blattern in schwach ansteigender Schraube

(8—10), wahrend die hoheren Blatter zerstreut sind. Die auf ver-

schiedenen Knoten sitzenden Blatter sind unter einander nicht durch

eine erhabene Leiste verbunden, wohl sind dieses die Blatter eines

und desselben Knotens. Die Langsriefen des Zweiges sind sehr

deutlich; sie laufen vom anodischen Rande von No. 4 am katho-

dischen von No. 5 entlang; in der Horizon talprojection wurde also

No. 5 unmittelbar neben No. 4 sitzen. Dasselbe gilt von No. 7 u. 8,

von No. 10 u. 11 und gleichfalls von den hoheren Blattern. Alle

bilden somit in jener Projection (Fig. 4) eine ununterbrochene

Spirale,

Tordirt ist der Stengel nur in der Hohe von No. 8—10 und zwar

um etwa 180", wie in der Figur deutlich zu sehen ist. Die Riefen

steigen rechts auf, der Richtung der Blattspirale entgegengesetzt.
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Es ist deutlich, dass die Torsion in derselben Weise wie bei Deutzia

durch die Anordnung der Blatter in aufsteigender Spirale, die Ver-

bindung ihrer Basis und die Streckung der Internodien verursacht

wurde und somit eine echte Zwangsdrehung ist. Zwischen Blatt 5—

7

trat i<eine Torsion ein; diese Blatter stelien in derselben Hohe. Zwi-

schen den iibrigen Blattern tordirt sich der Stengel gleichfalls niclit,

offenbar vveil er hier keinen Widerstand von zusammengewachsenen

Blattbasen erfuhr; er konnte sich dementsprechend strecken.

Auch dieser Art fehlen die giirtelformigen Gefassstrangverbin-

dungen, wie ich an Kreosotpraparaten fand, und wie ubrigens Han-

stein (1. c. S. 83) bereits fur die Gattung Lonicera angiebt.

Auffallender Weise finde ich an diesem Zweige nicht eine spiralige

Ordnung der Blatter nach der Hauptreihe, sondern eine spiralige

Stellung durch einfache Verzerrung der Wirtel zu Schrauben. In

der Horizontalprojection Fig. 4 erkennt man drei und einen halben

alternirenden, vierblattrigen Wirtel (1—4, 5—8, 9—12, 13—14),

sie sind hier fiir den torsionslosen Zustand meines Zweiges ge-

zeichnet. Durch gezogene Linien sind die Blatter verbunden, welche

in annahernd gleicher Hohe stehen, durch unterbrochene Linien sind

die gestreckten hiternodien angedeutet.

Durch kiinstliche Detorsion wurde man hier also wie bei Urtica

die wirtelige Blattstellung zuruckerlangen. Leider war der Zweig,

als ich ihn auffand, bereits verholzt und der Versuch somit nicht

ausfuhrbar.

Dianthus Caryophyllus.

Im Juli 1890 fand ich auf den Gutern des Herrn Dr. ]ur. J. H.

Schober, in der Nahe von Putten, die beiden auf Taf. IX in Fig. 7 u. 8

theilweise abgebildeten Zweige. Sie zeigen zwischen sonst vollig

normalen, decussirten Blattpaaren an einer kleinen Stelle, auf der

vier Blatter, offenbar zu zwei Blattpaaren gehorig, stehen, eine

Zwangsdrehung. Diese ist in dem einen Sprosse (Fig. 7) stark, in

dem andern (Fig. 8) nur wenig aufgeblasen.

Von den Blattern eines normalen Paares tragt in den beiden

Zweigen stets nur ein Blatt einen Achseltrieb, der entweder eine

Bluthenknospe oder eine klcine Gruppe von solchen tragt. Diese

Regel erhalt sich in der ganzen Inflorescenz bis zur Endbluthe. Die

Laubblatter unterhalb der Inflorescenz haben aberkeine Achseltriebe.

Im Zweige Fig. 8 fallt die Zwangsdrehung in der vegetativen

Region, im Zweige Fig. 7 in der Inflorescenz. Hier fuhrt dem-

entsprechend auch jedes der beiden Blattpaare nur einen Achsel-
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trieb, und zwar ist es hier in der linksansteigenden Zwangsspirale

jedesmal das untere Blatt des Paares, dessen Achsel bevorzugt ist.

In meinen Figuren habe ich die zum selben Paar gehorigen Blatter

und Achseltriebe mit denselben Buchstaben belegt. So ist z. B. b i

das untere Blatt des Blattpaares b i b 2, wahrend der Trieb b' in

der Achsel von b 1 steht. Ebenso fur c 1 mit c' und c 2, d 1 mit d'

und d2.

Durch diese Stellung der Achseltriebe ist es ganz ausser Zweifel,

dass die Gruppen b i b 2 und c j c 2 als Blattpaare mit urspriinglich

decussirter Blattstellung betrachtet werden miissen, und nicht als

zu einer Blattspirale nach einer der Formeln der Hauptreihe ge-

horig. Mit anderen Worten, dass diese Zwangsdrehungen zum Typus

Urtica gehoren.

Doch weichen sie in untergeordneten Punkten von den bei Urtica

mens beschriebenen Verhaltnissen ab. Erstens durch die auffallende

Aufbauchung in Fig. 7. Dann aber dadurch, dass die beiden Blatter

b I und & 2 in gleicher Hohe auf einem normalen Knoten eingepflanzt

sind. Sie sind beiderseits mit ihren Randern verwachsen, ihr Quirl

ist ein geschlossener. Nur der Quirl ci, C2 ist geoffnet, der katho-

dische Rand von c i lauft am tordirten Stengel abwarts bis zum ano-

dischen Rand von b 2, der anodische von c 2 lauft eine kleine Strecke

aufwarts. Nur die Missbildung dieses Blattpaares bedingt somit die

Stauchung des tragenden Internodiums und die Torsion des Stengels

an dieser Stelle. Die Riefen des Stengels steigen, entsprechend der

linksgedrehten Blatterspirale, rechts auf; sie sind leicht und deutlich

zu erkennen.

Im Zweige Fig. 8 sind die beiden Blattpaare b i b 2 und ci C2

geoffnet und zu einer in der Mitte gedehnten Spirale verbunden.

Das gestauchte Internodium zwischen ihnen ist stark gekriimmt und

tordirt (0, p, 7).

§ 5. Uneigentliche Zwangsdrehungen.

A. Typus Crepis.

Crepis, biennis.

Seit mehreren Jahren cultivire ich eine Rasse dieser Species mit

prachtvolien Fasciationen. Sie zeigt gelegentlich und nicht gerade

selten die iiblichen Nebenerscheinungen dieser Missbildung und

namentlich auch mehr oder weniger tiefgespaltene Blatter. Bis-

weilen schreitet die Spaltung bis zum volligen Dedoublement.

Seiches kommt wie bei anderen Arten so auch hier sowohl bei ver-

banderten als bei atavistischen Zweigen vor. In den letzteren ftilirt
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er bisweilen zu kleinen ortlichen Zwangsdreliungen. Von diesen

werde ich liier das klarste, bis jctzt vorgcfundcne Beispicl beschreiben.

Icli habe diesen Zweig von zwei entgegengcsetzten Seiten plioto-

graphirt und die Zwangsdrehung niit iiirer nachsten Umgebung aus

den Pliotographien auf Taf. X in Fig. 9 u. 10 wiedergegeben.

Zwischen zwei langen, gestreckten Internodien, von denen das obere

1 1 cm maass, lag cine Gruppe von vier Blattern, welche zu einer

deutlichen rechtsaufsteigenden Spirale verbunden war. In Fig. 9

sielit man diese Spirale von der Aussenseite, in Fig. 10 von der

Vorder- oder innenseite. Die Blatter 1 u. 4 hangen nur mit ihrem

Grunde mit 2 und 3 zusammcn; diese beiden aber sind offenbar

durch fast vollstandiges Dedoublement aus einem Blatte hervor-

gegangen. Denn erstens sind iiire Mittelnerven bis zu einer Hohe

von etwa 1 cm mit einander verwachsen, zweitens aber fiihren sie

zusammen nur einen Achseltrieb. Dieses ist der merkwurdige, noch

jugendliche Spross o. Er ist der Insertionslinie der Blatter parallel

abgeflacht, unten fast 2 cm breit und bis zu seiner aus zahlreichen

Kopfclien gebildeten Inflorescenz auch nur etwa 2 cm lang. Ware

er nicht der Langsachse parallel rinnenformig eingerollt, sowiirde

sein oberer Theil sich in der Fig. 10 viel breiter ausnehmen. Seine

Insertion erstreckt sich etwa von der Mitte der Insertion des Blattes 1

bis zum anodischen Rand der Insertions. Das Blatt 1 hat sonst keine

Achselknospe, das Blatt 4 hat seinen eigenen normalen, in der Figur

nicht dargestellten Achselspross.

Es ist somit wohl erlaubt zu vermuthen, dass auch Blatt 1 ein

Product des Dedoublement desselben (theoretischen) ursprunglichen

Blattes ist wie 2 u. 3 und vielleicht gilt sogar dasselbe vom Blatte 4.

Doch fehlt es mir an einem Principe, um solches in diesem sehr

schwierigen Fall zu entscheiden.

Auch der Knoten am oberen Ende des Internodiums p (Fig. 9)

trug ein gespaltenes Blatt.

Soweit sich der Einfluss der Blatterspirale 1—4 erstreckte, war

der Stengel tordirt. Es ist dieses auch in den Figuren am schiefen

Lauf der Riefen zu erkennen. Die Riefen stiegen links an, sie stehen

in unmittelbarer Nahe der Spirale sehr schief auf diese, mit einer

Neigung von fast 45" zur Achse des Stengels. Mit zunehmender

Entfernung verliert sich ihre Neigung allmahlich, sowohl aufwSrts

als abwarts, um am unteren und am oberen Ende der Insertions-

linie unserer Blattergruppe sich fast ganzlich zu verlieren.

Da die beiden angrenzenden Internodien nicht tordirt sind, so

ist es klar, dass zwischen der Torsion und der vierblattrigen Spirale
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eine ursachliche Beziehung obwalten muss. Und da nun die Torsion

schwerlich dasDedoublement bedingen kann, so bleibt nichts anderes

Qber als anzunehmen, dass hier eine der Braun'schen Zwangs-

drehung analoge Ersclieinung vorliegt.

Hoffentlich wird meine Rasse in spateren Generationen Material

zur experimentellen Beweisfiihrung in dieser Frage liefern.

Genista tindoria.

Einen ganz ahnlichen Fall wie der oben beschriebene bot mir

im Sommer 1890 ein Ast von Genista tindoria. Der Ast erhob sich

40 cm uber den Boden, war in der unteren Halfte stielrund, flachte

sich von der Mitte an allmahlig ab und spaltete sich 10 cm unter

seinem Gipfel in zwei Gabelzweige. Sowohl der stielrunde als der

verbreiterte Theil trugen hier und dort gespaltene Blatter und vOllig

d^doublirte Blatter mit einziger Achselknospe; die beiden Gabel-

zweige waren aber normal. Es lag hier also offenbar ein Fall von

Fasciation vor.

In einer Hohe von 5 cm uber dem Boden zeigte der Spross eine

kleine Ortliche Zwangsdrehung von ahnlichem Bau wie bei Crepis.

Die gedrehte Stelle war 1,5 cm lang, die Torsion betrug etwa 90°.

Die Riefen des Stengels waren links gedreht, die zweiblattrige,

offenbar durch Dedoublement entstandene Spirale rechts auf-

steigend^).

B. Typus Fagopyrum.

Polygonum Fagopyrum.

Im Juli 1890 fand ich unweit Ermelo auf einem Buchweizen-

felde eine Pflanze, an der dicht unterhalb des Gipfels zwei aufeinander

folgende Blatter mit ihren Odireae auf einer Seite des Stengels

verwachsen waren. Demzufolge waren die Stipelbildungen geoffnet,

statt in sich geschlossen, und war das zwischenliegende Internodium

gestaucht und tordirt.

Diesen Zweig habe ich auf Taf. X in Fig. 4 abgebildet. Von

den beiden verwachsenen Blattern, I und 2, sieht man nur die

Blattstiele und die Achseltriebe la und 2a (eine Partial- Inflorescenz

wie 3a). In der Region der hoheren Blatter 3, 4 u. s. w. war der

Spross normal. Zwischen o p q liegt die Zwangsdrehung. Vom
Knoten o lauft die Achse horizontal, im Knoten p biegt sie sich

i) Wahrend des Druckes beobachtete ich eine ahnliche uneigentliche

Torsion in einer stellenweise fasciirten Inflorescenz von Rheum Emodi.
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aufwSrts und iiber, wodiircli sie sich weiter hinauf in die VerlSngerung

des untersten Internodiums stellt.

Die Oclireastipel des Blattes 1 ist liinter dciii Sprosse mit jener

des Blattes 2 zli eineni einlieitliclien Gebilde verwacliseii; vorne (in

der Figur) erhebt sich die andere Stipel des Blattes 2 (p) am tor-

dirten Stengeltheile cin wenig aufwiirts. Die beiden Blatter bilden

soniit eine kleine rechtsansteigcnde Spirale, das gestauchte Inter-

nodiuni ist dementsprechend schwach, aber deutlich mit links auf-

steigenden Riefen bedeckt.

Verkiirzte Internodien sind auch sonst beim Buchweizen keines-

wegs selten. Aber gewohnlicli ist die Verkiirzung nicht von einer

Verwachsung der Blatter und einer Torsion begleitet.

Dritter Abschnitt.

Braun'H Theorie der Zwangsdrehang^en.

§ 1. Die Theorie Braun's.

Es soil jetzt meine Aufgabe sein, zu zeigen, in wie weit die in

diesem und dem vorigen Haupttheile meiner Abhandlungen mit-

getheilten neuen Thatsachen mit dem bereits vorhandenen Er-

fahrungsmaterial zu einer Beweisfiihrung fiir die von Braun auf-

gestellte Erklarung ausreichen.

Ich beschranke mich dabei auf die eigentlichen Braun'schen

Zwangsdrehungen, und schliesse die uneigentlichen (Crepis, Fago-

pyrum) aus, da diese von Braun nicht beriicksichtigt vvorden sind.

Ebenso schliesse ich selbstverstandlich diejenigen Falle aus, welche

zwar von Schimper, Magnus und Anderen, nicht aber von Braun

selbst zu den Zwangsdrehungen gerechnet worden sind. Von diesen

handelt der letzte Haupttheil meiner Arbeit.

Endlich bemerke ich noch, dass ich den Erklarungsversuch

Braun's nicht als eine vollendete mechanische Theorie der eigent-

lichen Zwangsdrehungen betrachte und dass ich mir klar bewusst

bin, dass auch meine eigenen Experimente eine solche aufzustellen

nicht erlauben. Vieles bleibt auf diesem Gebiete noch zu erfor-

schen (ibrig.

Es fragt sich nur, in wie weit Braun's Ansicht von den jetzt

bekannten Thatsachen gestutzt wird.

Es sei mir gestattet, die ganze Erorterung, mit welcher der grosse

Morphologe in seinem beriihmten Aufsatz iiber den schiefen Verlauf
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der Holzfaser und die dadurch bedingte Drehung der Baume^)

den Begriff der Zwangsdrehung in die Wissenschaft eingefiihrt hat,

hier wortlich anzufiihren,

,,Zu den abnormen Drehungen, welche dem tcurzen Weg der

Blattstellung folgen, gehort die Zwangsdrehung, welche bei vielen

Pflanzen eintritt, wenn die normal paarige oder quirlstandige An-

ordnung der Blatter in eine spiralige iibergeht. Wenn namlich in

solchen Uebergangsfallen die in spiraliger Ordnung sich folgenden

Blatter an der Basis einseitig, der Spirale folgend, zusammenhangen,

so muss der Stengel, in seiner allseitigen Streckung behindert, durch

ungleiche Dehnung eine spiralige Drehung annehmen, die so weit

gehen kann, dass die Blatter mit senkrecht gestellter Basis eine

einzige Reihe bilden. Der im Langenwuchs behinderte Stengel

dehnt sich dabei oft stark in die Dicke und erscheint dann monstrOs

aufgeblasen. Viele derartige Falle sind von den Autoren beschrieben

worden, jedoch ohne Einsicht in den Grund dieser Missbildung^)."

Versuchen wir jetzt, zu zeigen, wie weit das jetzt vorhandene

Beobachtungsmaterial zum Beweise dieses vor fast vierzig Jahren

aufgestellten Satzes reicht. Ich werde dazu die einzelnen Theile

des Satzes nach einander den Thatsachen gegenuber zu stellen haben.

1. Zwangsdrehung kommt nur bei Arten mit quirlstandigen

Oder decussirten Blattern vor. Von ersteren kannte Braun Equise-

tum, Casiiarina, Hippuris und einige andere Gattungen. Von

letzteren nennt Braun Dipsacus, Galium, Valeriana, Mentha; diesen

sind Rubia, Weigelia, Deutzia, Urtica und die ganze Reihe der im

nachsten Haupttheil zusammengestellten Arten beizufiigen, welche

sammtlich decussirte Blatter haben. Die kritische Prufung der

Angaben uber Arten mit zerstreuten Blattern wird uns im letzten

Haupttheil zeigen, dass diese nicht die Zwangsdrehung im Sinne

Braun's besitzen^).

Die uneigentliche Braun'sche Zwangsdrehung von Crepis und

Fagopyrum scheint ausserst selten zu sein und erfordert ganz be-

stimmte teratologische Abweichungen (Spaltung oder Verwachsung

von Blattern).

2. Die normal paarige oder quirlstandige Anordnung der Blatter

i) Berichte iib. d. Verhandl. d. k. preuss. Acad. d. VViss. Berlin 1854,

s. 432.

2) 1. c. S. 440. Dieselbe Erorterung, nur wenig erweitert, findet sich

in den Sitzber. d. Ges. naturf. Freunde, Berlin 1872; vergl. Bot. Zeitung

1873, S. 31.

3) Vergl. § 4—8.
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ist in den Zwangsdrehun_G;cn in cine spiralige uberc;egangen. Directe

Bevveise fiir diesen Satz liefcrte die Untcrsucliung dcs Vegetations-

punl<tes von Galium Molliigo durch KIcbalin, die zaiilrcichcn von

mir geschnittenen Vegetationspunkte tordirender Stengel von

Dipsacus silvestris, sowie das Stiidiiini von Rubia tinctoriim, Lupinus

luteus und Weigclia ainabilis. Bci Dipsacus ist die Spirale der Blatter,

vor dcni Anfang der Torsion, sowolil in den Rosetten des ersten

Jahres, als wahrend des Emporschiessens der tordirenden Stengel

oline Weiteres sichtbar.

Aber auch an den erwachsenen Stengeln lasst sich, in tordirten

Excmplaren, eben so gut wie an normalen Stengeln die ursprUngliche

Blattstellung ermitteln, wie im ersten Abschnitt dieses Theiles § 4

auseinandergesetzt wurde. Ich konnte in dieser Weise die urspriing-

liche Blattstellung bei Valeriana officinalis in drei tordirten Stengeln,

bei Weigclia amabilis in mehreren, bei Rubia tindorum in einigen,

und bei Deutzia scabra an einem tordirten Zweige untersuchen.

Sic ergab sich jedesmal als eine spiralige, gewohnlich nach der

Hauptreihe (meist ^/jg), bisweilen nach schraubenformig aufgelosten

Wirteln (Lonicera) oder Blattpaaren {Urtica mens, Dianthus Caryo-

phyllus).

In Bezug auf die iibrigen Arten ist erstens hervorzuheben, dass

Variationen der decussirten und wirteligen Blattstellung keineswegs

seltene Erscheinungen sind und dass namentlich bei Deutzia scabra

und Lonicera tatarica die Zwangsdrehungen gerade an Individuen

beobachtet wurden, deren Blattstellung fast in jeder Richtung variirte.

Solches ist auch bei Dipsacus, Valeriana und Weigelia der Fall,

und bei Galium beobachtete schon Kros der Stengelachse parallele

Verschiebungen der Glieder in den Blattwirteln^).

Der Uebergang der decussirten Blattstellung in eine spiralige

ist also fiir eine Reihe der wichtigsten Falle der Zwangsdrehung be-

wiesen und darf fiir die ubrigen, aus Analogic, jedenfalls so lange

angenommen werden, bis auch bei ihnen sich die Gelcgenhcit zur

dirccten Entscheidung bietet.

3. Die in spiraliger Ordnung sich folgenden Blatter hangen an

der Basis einseitig, der Spirale folgend, zusammen. Diese That-

sache Icuchtet bei Dipsacus silvestris ohne Weiteres ein^). Doch

es komnit hier offenbar nicht auf die Verwachsung der breiten

aber dunnen Blattflugel an, welche selbstverstandlich einem Zuge

i) S. Kros, De Spira 1. c. S. 05.

2) Vergl. unsere Tafel IV, Fig. 5.
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keinen Widcrstand leisten wurden. Ebenso wenig auf die Gefass-

biindelverbindungen der Blattbasis, deren mOgliche Bedeutung in

dieser Beziehung zuerst Klebahn betont hat. Seine Figuren lassen

diese Verbindungen sowohl im normalen als im gedrehten Stengel

erkenneni) und genau dasselbe ergab die anatomische Untersuciiung

fur Dipsacus und Rubia.

Doch audi ohne gUrtelformige Gefassbundelverbindung kann der

Zusammenhang der Blattbasen hinreichend gross sein, um die

Zwangsdreliung zu veranlassen. Solches ist sogar bei den meisten

Gattungen, welche diese Erscheinung gelegentlich zeigen, der Fall.

Auch das schraubenformige Diaphragma im Innern hohler,

zwangsgedreliter Stengel bildet an sich die Klemme nicht. Ebenso

verhalt es sich nach meinen im ersten Theii, Abschnitt V, § 2 be-

schriebenen Versuchen an Dipsacus silvestris mit der ganzen In-

sertionslinie der Blatterspirale. Denn zur vollen Aufhebung der

Zwangsdrehung gelangte ich erst, als ich die einzelnen Blatter mit

sammt dem ihnen zugehorigen Theil des Stengels (ihre Blattspuren

bis zum nachstunteren Umgang der Blatterspirale umfassend) von

einander isolirte.

4. Durch die Blattspirale ist der Stengel in seiner allseitigen

Streckung behindert.

Findet keine Streckung statt, so fiihrt die Spirale trotz der Ver-

wachsung der Blattbasen nicht zur Torsion. Als Beweis fuhrte

Braun Pycnophyllum an; ebenso iiberzeugend und in unmittelbarer

Beziehung zu der Hauptfrage sind die einjahrigen Exemplare von

Dipsacus silvestris torsus, deren spiralige Blattstellung gleichfalls

ohne Einfluss auf die Achse ist.

Noch wichtiger aber ist die Thatsache, dass bei unserem Dip-

sacus, im zweiten Vegetationsjahre, die Torsion gleichzeitig mit

der Streckung der Internodien anfangt. Die jugendliche Stengel-

spitze, soweit ihre Internodien noch nicht die Lange von etwa 5 mm
uberschritten haben, ist ganz gerade und ungedreht, trotz der

spiraligen Verwachsung ihrer Blatter.

5. Der Stengel muss, durch dieses Hinderniss zu ungleicher

Dehnung gezwungen, eine spiralige Drehung annehmen, die so weit

gehen kann, dass die Blatter mit senkrecht gestellter Basis eine

einzige Langsreihe bilden. Auf die geometrische Richtigkeit dieser

Folgerung brauche ich wohl nicht einzugehen. Sie ist ohne Weiteres

klar. Nur dadurch, dass die Blattspirale moglichst entrollt wird.

I) Ber. d. d. bot. Ges., Bd. VI, Taf. XVIII, Fig. g— ii.
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erhalten die zvvischen ihrcn Windungen befiiidlichen Abschnitte des

Stengels den erforderliclieii Rauiii zii ilirer Streckiing.

Die Entrollung der Blattspiralc Iiabe ich bei Dipsacus silvestris

direct beobachtct. Sie fiingt an, sobald die Streckung der Inter-

nodien anliebt und danert, bis diese ausgewachsen sind. Sic ist urn

so erliebliclier, je grosser dieses Langenwaclistliuni. Bei niaximaler

Streckung werden die Blatter in eine gerade Langsreihe gestellt,

bei geringerer Streckung wird die Spirale nur zum Theil entroUt.

Jedes einzelne Blatt wird dabei in tangentialer Richtung verschoben,

diese Bewegung nimmt Anfangs zu, erreicht aber etwa gleich-

zeitig mit dem Maximum des Langenwachsthums im entsprechenden

Internodium iliren grossten Werth, um von da an wieder abzunehmen.

Als grosste Geschwindigkeit beobachtete ich eine Drehung des

Blattes um 180° in vier Tagen^).

Eine eingehende Betrachtung der Blattstellung an einem tor-

dirten Aste von Weigelia amabilis, in dessen jiingsten Internodien

die Torsion eben anting, fiihrte zu ganz ahnlichen Schliissen^).

Ebenso bei Rubia und Lupinits.

6. Der Widerstand der Blatterspirale gegen die Streckung des

Stengels ist die einzige Ursache der Zwangsdrehung. Die Richtig-

keit dieses Satzes, der wohl den eigentlichen Kern der Braun'schen

Theorie bildet, ist offenbar nur auf experimentellem Wege dar-

zuthun. Es muss der Beweis geliefert werden, dass nach Auf-

hebung jenes Widerstandes der Stengel sich nicht dreht, sondern

gerade aus wachst. Es gelang mir dieses bei Dipsacus silvestris,

indem ich die Blatterspirale, gerade in dem Momente, wo die Tor-

sion anfangen wurde, durchschnitt. Es mtissen dabei nicht nur die

Blatter, sondern auch die zugehorigen Internodialstiicke des Stengels

von einander isolirt werden. Die so operirten Stengeltheile blieben

gerade, wShrend unterhalb und oberhalb die nicht operirten Inter-

nodien sich in iiblicher Weise drehten^).

Die Pflanzen machen gar oft dasselbe Experiment. Sie durch-

reissen die Spirale und das betreffende Internodium wachst, oft zu

bedeutender Lange, ohne Torsion, aus. Es tragt dann auf einer

Seite eine Wundlinie, welche die Blattspiralc der oberen und unteren

Theile verbindet. Eine auffallende Form dieser Erscheinung sei hier

erwahnt, in der die Spirale mitten in dem Fusse eines Blattes auf-

i) Vergl. auch Opera V, S. 159 und Taf. I, Fig. 2.

2) Vergl. oben II, § 2, S. 3120".

3) Oj>era V, S. 159, Taf. I, Fig. 6 und unsere Taf. VI, Fig. 1 u. 7.
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gerissen wird, und dieses dann, wie mit zwei weit abstehenden

Beinen, den beiden Enden des gestreckten Internodiums aufsitzt^).

7. Der im Langenwuchs behinderte Stengel dehnt sich dabei oft

stark in die Dicke und erscheint dann monstros aufgeblasen. Jeder

Stengelabschnitt sucht im gedrehten Sprosse dieselbe Lange zu

erreichen, welche er am normalen Individuum angenommen haben

wiirde. Arten mit kurzen Internodien haben daher nur in geringem

Grade verdickte Zwangsdrehungen, wie z. B. Mentha, solche mit

sehr langen Gliedern aber werden bei der Zwangsdrehung monstros

aufgeblasen, becherformig, tympanitisch. Beispiele dazu sind

Rubia, Dipsacus und im hochsten Grade Valeriana. Saftige Stengel

scheinen in der Ausdehnung ihrer Internodien weniger behindert

zu werden als fester gebaute; dies erklart wohl den Unterschied

in der Form der gedrehten Stengel der beiden letztgenannten Gat-

tungen. Auch das Fehlen einer Anschwellung bei Weigelia und

Deutzia wird zum Theil dem Holzreichthum ihrer Stengel zuzu-

schreiben sein. Doch scheint auch die Dehnbarkeit der Blattbasen,

in der Richtung der Spirale hier ins Gewicht zu fallen, da meine

tordirten Zweige von Weigelia ganz auffallend verbreiterte Blatt-

insertionen besitzen. Ebenso verhalt sich Lupinus.

An jedem einzelnen Sprosse wechselt die Dicke des aufgeblasenen,

tordirten Theiles offenbar im Zusammenhang mit dem Grade der

Streckung der betreffenden Stengelabschnitte in normalen Individuen.

Durch die angefiihrten Thatsachen glaube ich fur Dipsacus

silvestris einen liickenlosen Beweis fiir die Braun'sche Theorie ge-

liefert zu haben. Aber auch in Bezug auf die ubrigen Arten ist

das vorhandene Beobachtungsmaterial bereits ein solches, dass an

der Richtigkeit der Erklarung wohl kein redlicher Zweifel mehr ob-

walten kann. Vollstandig wird der Beweis selbstverstandlich erst

dann werden, wenn so viele Arten wie moglich einer experimentellen

Forschung unterworfen sein werden. Dazu muss aber erst die

Zwangsdrehung in jedem einzelnen Falle in ahnlicher Weise fixirt

werden, wie in unserem Dipsacus silvestris torsus-).

§ 2. Einwande gegen die Theorie Braun's.

Es ist nicht leicht, eine klare Einsicht zu erlangen in die Ein-

wande, welche von verschiedenen Forschern gegen die Theorie

i) Vergl. Taf. V, Fig. i u. 7.

2) Versuche in dieser Richtung babe ich u. A. mit Valeriana oftJcitmHs

und Rubia tinctorum angefangen.



ON ATAVISTIC VARIATION IN OliNOTHliRA CRUCIA'IA.

Figs. 1, 2. Oenothera cniciata Nutt.

Figs. 3-14. Oenothera crnciata varia De Vries.
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Braun's hervorgehoben worden sind. Es rOhrt dieses von der

wcchselnden Bcdeutung des Namciis Zwangsdrehung her. Denn

mehrere Schriftsteller haben, bei dem Studium von Verdrehungen,

welche gar nicht zu den Braun'schen Zwangsdrehungen gehoren,

ilire Ergebnisse als Einwande gegen diese Tlieorie betraclitet. Es

hat in dieser Weise die Benutzung des Wortes in einem anderen

Sinne als von Braun geschehcn ist, vielfach zu Verwirrungen und

Missverstandnissen gefuiirt.

Wenn man das im Anfang des vorigen Paragraphen abgeschriebene

Citat Braun's genau Uest, so ist es kiar, dass er den Namen auf

eine ganz bestimmte, eng umschriebene Gruppe beschrani^t. Ihr

Merkmal ist die abnormal spiralige Anordnung der Blatter. Tor-

sionen an nackten Stengehi oder einzehien Internodien sind somit

keine Braun'sche Zwangsdrehungen. Verkiirzung und Aufbauchung

des Stengels kommen oft vor , sind aber kein sicheres Merkmal.

Sie kommen, wie wir sahen, bei Weigelia, Lupinus u. s. w. nicht

vor und fehlen gleichfalls in mehreren von Braun in seiner Samm-

lung eigenhandig als Zwangsdrehung bezeichneten Fallen i).

Es ist nun offenbar ausserst zweckmSssig, die verschiedenen

Erscheinungen mit verschiedenen Namen zu belegen. Und da weder

die Mechanik der Braun'schen, noch die Art und Weise, wie die

flbrigen sogenannten Zwangsdrehungen zu Stande kommen, hin-

reichend genau erforscht worden ist, so muss man sich bei der Tren-

nung der Gruppen nach ausseren, leicht kenntlichen Merkmalen

umsehen. Es soil damit uberhaupt nichts uber ihre spater zu ent-

deckenden Ursachen ausgesagt werden.

Nach dieser Erorterung beschranke ich mich in diesem Para-

graphen auf die echten Braun'schen Zwangsdrehungen; die ein-

fachen Torsionen werde ich im letzten Haupttheil dieser Abhand-

lung besprechen.

Die zu behandelnden EinwSnde zerfallen in drei Gruppen: 1. das

Einrollungsschema, 2. die Erklarung der typischen Zwangsdrehungen,

3. die Ermittelung der Grenzfalle.

Eine Reihe von kleineren, von verschiedenen Autoren gemachten

Einwanden sind durch die seitdem gefundenen Thatsachen von

selbst widerlegt und brauchen daher nicht besonders besprochen

zu werden.

Ich komme jetzt zu der Besprechung des wohl nur aus historischen

Rucksichten bemerkenswerthen Einrollungsschema.

i) Vergl. hieriiber den folgenden Theil, Abschnitt II.

22
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Mehrfach wurde folgende Vorstellung von der Zwangsdrehung

gegeben^). Wenn man einen normalen Stengel der Lange nach

aufschneidet und zu einem flachen Bande abplattet, so kann man
ihn nachher in schiefer Richtung aufrollen und dabei sorgen, dass

jedes Blattpaar genau an das vorhergehende angepasst wird. Denkt

man sich nun die einzelnen Windungen dieses spiraligen Bandes

mit ihren Randern verwachsen, so entsteht das Bild einer wirklichen

Zwangsdrehung. Umgekehrt konnte man einen tordirten Stengel zu

einem solchen spiraligen Bande aufschneiden und dieses in querer

Richtung in der Form eines normalen Stengels aufrollen.

Offenbar kann diese Vorstellung nur als Mittel zur geometrischen

Orientirung betrachtet vverden und nicht den Anspruch einer ent-

wickelungsgeschichtlichen Hypothese machen, Sie wiirde aber nur

fiir jene Falle zutreffen, in denen die spiralige Anordnung der Blatter

durch Auflosung der Blattpaare mittelst longitudinaler Verschiebung

erreicht worden ware, wie Suringar annahm^). Dieses ist nun,

wie wir gesehen haben, zwar bei einzelnen Arten, nicht aber bei

den wichtigsten Gattungen wie Dipsacus, Galium und Valeriana

der Fall.

Wurde man das Auf- und Einrollungsexperiment mit solchem

Stengel durchfiihren, so wiirde man offenbar bei 2/. abwecttselnd

zwei- und dreiblattrige Knoten erhalten, bei -Vis Knoten mit 3, 2,

3, 3, 2 u. s, w. Blattern. Man wiirde somit niemals zu einem nor-

malen Stengel kommen, wie die Autoren vermutheten, sondern

zu Widerspriichen, welche nur mit Hilfe sehr complicirter Hypothesen

zu losen waren^). Thatsachlich hat bis jetzt keiner sein Object

einem solchen Versuche geopfert; der auf Taf. IV, Fig. 10 abge-

bildete, aufgeschnittene und flach gelegte Stengel von Dipsacus

silvestris torsus zeigt aber deutlich, was man in solchen Fallen ge-

funden haben wiirde.

In Bezug auf den zweiten Einwand, den Zweifel der Richtig-

keit der von Braun fiir die Zwangsdrehung gegebenen Erklarung,

ist folgendes zu bemerken. Die Torsion des Stengels kann nicht

wohl als die mechanische Ursache der spiraligen Anordnung und

Verwachsung der Blatter betrachtet werden. Denn uberall, wo die

Entwickelungsgeschichte untersucht wurde {Galium, Dipsacus,

i) z. B. De CandoUe, Monstruosites vegetales, p. 17 ; Masters, 1. c. S. 32 1

;

Suringar, Kruidk. Archief I, S. 328.

2) Vergl. Haupttheil II, Abschnitt I.

3) Die Unrichtigkeit jener Hypothese ist auch schon von Magnus be-

tont worden, Sitzber. Brandenburg XIX, S. 122.
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Riibia, Weigelia, Lupinus), ergab sich, dass letztere bereits vor

Anfang der Torsion vorhanden ist. Die Annahnie, dass die Torsion

in alien den zahlreichen echten Braun'schen Zwangsdreliungen

zufallig von spiraliger Blattstellung begleitet sei, ist gleichfalls

keine sehr befriedigende. Dagegen kann die spiralige Anordnung

und die Verwachsung der Blatter (und ihrer Internodialstucke)

wohl die Torsion bedingen.

Solange somit nicht das Gegentheil bewiesen ist, bleibt die Er-

klariing Braun's die einfachste und natiirlichste. Nur soil man

sie nicht auf andere Falle (Schimper'sche und Magnus'sche Zwangs-

drehungen) anwenden wollen.

Magnus sucht die Ursache der Braun'schen Zwangsdrehungen

in ,,der Hemmung des Langenwachsthums, welche der Stengel in

der Jugend in Folge des Druckes der umgebenden Blatter erfahrt".

Er meint, dass in meinen Versuchen, in denen ich ,,die am Grunde

verwachsenen Blatter durch Einschnitte trennte und dadurch die

Zwangsdrehung aufhob, dabei zugleich mit den Verbindungslinien

auch die umhullenden Blatter durchschnitten und dadurch der

Druck aufgehoben sei"^). Ich habe demgegenQber im ersten Theil,

Abschn. V, § 1 u. 2 gezeigt, erstens, dass die Torsion grossentheils

stattfindet, nachdem die betreffenden Internodien und Blatter be-

reits aus dem Verband der Knospe herausgetreten sind und zweitens,

dass meine Einschnitte nicht innerhalb der Knospe, sondern erst

beim Austritt der Theile aus dieser gemacht wurden.

Der von Magnus vermuthete Druck ist somit experimentell

nicht nachweisbar.

Nochmals mochte ich betonen, dass gar kein Grund vorliegt,

weshalb die Ursache der Zwangsdrehung von Dipsacus dieselbe

sein sollte, wie die der von Magnus am Schafte von Taraxacum

beschriebenen Drehung^).

Gehen wir jetzt zu dem dritten zu behandelnden Einwande Qber.

Dieser findet seinen Ursprung in der grossen Bedeutung, welche

der Spiralrichtung in friiheren Zeiten in der botanischen Morpho-

logic zugeschrieben wurde. Hat man doch bisweilen die Spiral-

tendenz als eine ganz besondere Kraft in den Vordergrund stellen zu

mussen geglaubt! Schauer aussert sich, nach Aufzahlung der

Zwangsdrehungen und anderen Torsionen, folgendermaassen: ,,Alle

i) Citirt nach einem Zeitungsberichte iiber die Friihlingsversammlung

des botanischen Veieins der Prov. Brandenburg am 31. Mai 1890.

2) Eine Abbildung dieses Schaftes verdanke ich der Freundlichkeit

des Herrn Prof. Magnus.

22*
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Verdrehung aber entspringt aus cinem Uebermachtigwerden des

Bildungstriebes nach einer Richtung hin, in Folge dessen die alien

Fasern ursprungiicli innewolinende spiralige Richtung nun Qber-

miissig stark und somit in regelwidrigen Bildungen hervortritt^)."

Diese Betrachtungsweisc kann seit langer Zeit als iiberwundener

Standpunkt angesehen warden, sie mag aber wohl am meisten dazu

beigetragen iiaben, dass die rein mechanische Erklarung Braun's

so wenig Eingang gefunden iiat. Ihre Schuld mag es hauptsachlich

sein, dass so viele Forscher eine scharfe Trennung der Zwangs-

drehung von den iibrigen Torsionen nicht haben anerkennen wollen.

Unter Denjenigen, welche bei der Zwangsdrehung wie bei den

einfachen Torsionen die Drehung des Stengels als das Primare an-

sehen, ist Magnus wohl der Einzige, der seine Meinung in neuester

Zeit ausfiihrlich erortert und begriindet hat^). Ich habe schon zu

wiederholten Malen darauf hingewiesen, wie er mit vollem Rechte

eine Anwendung der Braun'schen Theorie auf die Drehungen von

Stengeln mit zerstreuten Blattern, wie Phyteuma und Campanula,

zuruckwies, dass aber die Grenze zwischen den Fallen, auf welche

seine Erklarung passt, und derjenigen, welche im Sinne Braun's

zu deuten sind, meiner Ansicht nach anderswo zu ziehen ist, als er

behauptet.

Es eriibrigt mir also nur den Grenzfall naher zu besprechen.

Dieser wird, nach ihm, von denjenigen Zweigen von Dipsacus

silvestris gebildet, welche die Torsion nur in geringem Grade der

Ausbildung besitzen. ,,In solchen Fallen erkennt man, schreibt er,

dass die Drehung der Langsriefen des Stengels auch ohne Ver-

wachsung der Blatter auftritt." An einem Exemplar fand er diese

Riefen an dem letzten Blattpaare unter dem abschliessenden Bluthen-

knopfe stark links gedreht und den Stengel etwas aufgebauscht. Die

Blatter standen nach der minder gewolbten Seite des Stengels

einander genahert, wahrend sie der Hohe nach auseinandergeriickt

waren. Magnus betrachtet diese Stellung der beiden Blatter als

die Folge der Torsion des Stengels, aber wenigstens mit gleichem

Rechte kann man sie als deren Ursache betrachten. Meiner Ansicht

nach bildeten die Blatter einfach einen kleinen Theil einer Spirale,

i) Uebersetzung von Moquin-Tandon's Pflanzenteratologie, S. 167.

Aehnliches bei Kros, de Spira, 1. c. und bei Morren, „Spiralisme t6ra-

tologique", 1. c.

2) Sitzungsber. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XIX, 1877, S. Ii8

(Dipsacus silvestris) und Verhandl. desselben Vereins XXI, 1879, S. VI
(Phyiaiffia).
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nach 5/i3 Oder einem andern Werthe der ublichen Reilie; dalier

wMren sie nur auf eincr Seite verbuiideii, wenn liier audi nicht

sichtbar verwachsen; daher sttinde das eine hohcr als das andere,

und daher verhinderten sie die Streckung des Stengels auf der Seite

ihrer Verbindung, und fuhrte das Langenwachsthuin somit zur Tor-

sion und Auftreibung auf der gegenuberliegenden Seite. ich iiabe

solche Falle in grosser Anzahl in nieinen Handen gehabt') und sie

hUufig in dieser Richtung gepruft, stets ergab sich mir aber die

Braun'sche Erkiarung als die einzig richtige.

SelbstverstSndlich ist eine endgultige Entscheidung nur von der

Entwickeiungsgeschiciite zu erwarten. Da aber an den Seitenzweigen

der tordirten Dipsaci decussate, ternate und spiralige Blattstellungen

in bunter Mannigfaltigkeit abwechseln, so diirfte es schwer sein, in

einem bestimmten Falle zu einem gegebenen fertigen Zustande den

Jugendzustand derart zu finden, dass Zweifel an beider Identitat

unmoglich sind. Da aber die verschiedenen Blattstellungen sowohl

an Vegetationspunkten wie an erwachsenen Zweigen zu finden sind,

ist es offenbar das Einfachste fiir jede im erwachsenen Zustand sich

darbietende Steliung die entsprechende Anordnung am Vegetations-

punkt als Jugendform zu wahlen. Wenigstens bis in einem Falle

das Gegentheil direct erwiesen ist.

Betrachtet man die Torsion des Stengels als das Primare, so

ist nicht einzusehen, weshalb diese an einblattrigen Knoten nicht

vorkommen sollte; ist die Verbindung der Blatter die Ursache der

Torsion, so durfen einblattrige Knoten nie tordirt sein, vorausgesetzt

dass sie nicht durch Zerreissung der Blattspirale einblattrig ge-

worden sind. An Zweigen zweiter und dritter Ordnung stehen nun,

bei meinem Dipsacus silvestris torsus die obersten Blatter haufig

alternirend, die Knoten sind dann stets ohne Torsion.

Gestreckte Stengeltheile mit localen Torsionen sind gar nicht

selten. Waren diese von den Blattern unabhangig, so miissten sie

iiber Knoten und Internodien gleichmassig vertheilt sein. Dem ist

aber nicht so; die Torsionen sind stets am Grunde der Blatter am
starksten, um so kraftiger, je langer die ununterbrochene Reiiie der

Blatter ist. Gestreckte Internodien sind, auch mitten im tordirten

Stengel, gerade.

Allerdings erstrecken sich die Torsionslinien auf den gestreckten

Internodien vom oberen und unteren Blatte aufwarts und abwarts

i) Abgebildet habe ich sie auf Seite 159 Taf. i, Fig. 5 und in dieser

Abhandlung z. B. auf Taf. V, Fig. 3.
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eine Strecke weit. Doch stets mit abnehmender Neigung. Offenbar

sind dieses nur Uebergangsstellen, an denen vielleicht haufig aussere

Ursachen die Drehungen sich weiter hinzielien lassen, als der directe

Einfluss der hemmenden Blattspirale dies erwarten lassen wiirde^).

Magnus hebt hervor, dass seine Ansicht nicht anzugeben ver-

mag, warum die Drehung nie einen startceren Grad erreicht, sodass

sie das jiingere Blatt an dem alteren vorbeifiihren wurde. Nach

Braun's Vorstellung ist die gerade Langszeile selbstverstandlich die

ausserste Grenze der Entroliung der Spirale.

Ein letztes Argument fiihrt Magnus in der Thatsache an, dass

die Blatter iiber der Zwangsdrehung stets wieder in der normalen

Stellung sich kreuzender Paare stehen. In meinem Material herrscht

in dieser Hinsicht grossere Abwechselung. Dreigliedrige Quirle sind

an den Hauptstammen oberhalb der tordirten Strecke viel gewohn-

licher als decussirte; an den Seitenzweigen sind beide haufig, auch

viergliedrige Wirtel und alternirende Blatter nach I/2 sind nicht

selten. Dass die Blattstellung variabel ist, wenn Zwangsdrehungen

auftreten, habe ich auch fur Valeriana, Weigelia und andere Arten

nachgewiesen. Und dass die echte spiralige Anordnung ausserhalb

der tordirten Theile nicht gefunden wird, liegt einfach daran, dass

sie die Torsion mit Nothwendigkeit bedingt. Dies lehren ja auch

die Falle, in denen die Blatterspirale von den sich streckenden Inter-

nodien zerrissen wurde.

Ich habe die Ansichten meiner Gegner moglichst ausfiihrlich

besprochen, da ich hoffe die obwaltenden Meinungsverschiedenheiten

dadurch ausgleichen zu konnen, und fiir die Theorie Braun's auch

bei ihnen voile Anerkennung zu gewinnen. Noch mehr lag mir

aber daran zu zeigen, wie reichhaltig und belehrend das von ihnen

angehaufte Beobachtungsmaterial ist, und wie viel ich ihnen in

dieser Hinsicht verdanke.

DRITTER THEIL.

Uebersicht der bis jetzt bekannten Falle von Braun*scher

Zwangsdrehung.

Erster Abschnitt.

liiteratnr.

Zwangsdrehungen sind so auffallende Erscheinungen, dass sie

wohl selten von Botanikern gesehen sein werden, ohne ihre Auf-

i) Vergl. hieruber Sachs, Lehrb. d. Bot., 4. Aufl., S. 833, Alin. 2.
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merksamkeit auf sich zu Icnken. Namentlich wird dies der Fall

sein, seitdem Braun's Erklarungsversiicli ein allgcmeincs wissen-

schaftliches Intcrcsse in sie wachgerufeii hat. Und wenn die folgende

Liste auf Vollstandigkeit in diesem Umfange wohl keinen Anspruch

machen kann, so muss es docli auffallcn, dass die Reilic der bis

jetzt beschriebenen Beispiele einc so selir kleine ist.

Aus diesem Grunde stelle ich zunachst die mir bekannt gewordenen

Faile zusammen. Die in Klammern beigefugten Zahlen geben die

Anzalil der Einzelfunde an.

Arten mit wirteliger Blattstellung:

Equisetum Telmateja (7), E. palustre (1), E. limosum (5).

Casuarina strida (1).

Hippuris vulgaris (2).

Arten mit decussirten Blattern^):

A. Mit gurtelformigen Gefassstrangverbindungen:

Dipsacus silvestris (2), D. fullonum (4), D. Gmelini (1).

Valeriana officinalis (10 + 1 neuer), V. dioica (2), V. mon-

tana (1).

Galium Mollugo (2), G. verum (3), G. palustre {\),G. Aparine (1),

G. sp. (3), Aparine laevis (1).

Rubia tinctorum (2).

B. Ohne giirtelformige Gefassstrangverbindungen.

Crassula ramuliflora (1).

Dianthus barbatus (1).

Dracocephalum speciosum (1).

Mentha aquatica (1), M. viridis (1)*).

Thymus Serpyllum (1).

Hyssopus officinalis (1).

i) Braun nennt als Arten, bei denen Zwangsdrehung „von den Autoren

beschrieben worden" ist, noch Zinnia verticillata und Geniiana, jedoch

ohne nahere Angaben (Bar. Verhandl. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin

1854, S. 440). Vergl. hieriiber den folgenden Abschnitt. Ebenso nennt

Reinsch Elatina Alsinastrum und Fhylica-Kxitn (Flora 1858, p. 76 und

i860, p. 740; iiber die Blattstellung von Phylica vergl. Braun, Nov. Act.

Ac. C. L. Nat. Cur., T. 15, 1831, S. 340). Aus welchen Quellen er diese

Angaben geschopft hat, konnte ich leider nicht ermitteln. Clos sagt, an

einer von Penzig (Pflanzen-Teratologie I, S. 351) citirten Stelle, von Phy-

lica nur „disposition spiralee s'accusant aux feuilles" (Mem. Acad. Tou-

louse, 7. Serie, T. Ill, 187 1, S. 94).

2) Mentha micrantha und Galeopsis Ladanum, von Magnus beschrieben,

werde ich nicht in diesem, sondern im dritten Abschnitt besprechen.
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Aus dieser Liste geht hervor, was schon von verschiedenen Au-

toren betont vvurde: 1. dass die Zwangsdrehung nur bei Arten mit

wirteliger oder decussirter Blattstellung bekannt ist; 2. dass einzelne

Gattungen und in diesen wiederum einzelne Arten in dieser Be-

ziehung auffallend bevorzugt sind. Morren formulirt diesen letzteren

Satz in der Weise, dass er den bevorziigten Arten eine
,,
predis-

position k ce spiralisme" zuschreibt. Er lasst darauf aber folgen

„ Quelle est la cause de cette predisposition?"^). Und es scheint

mir, dass eine Antwort auf diese Frage jetzt noch ebensowenig

gegeben werden kann als zu seiner Zeit.

Ich schreite jetzt zu einer moglichst vollstandigen Uebersicht

der fraglichen Missbildungen und werde darin einerseits die Fund-

orte und die Art des Vorkommens und andererseits jene Angaben

zusammenstellen, welche eine Einsicht in den Bau und die Ent-

wickelung dieser Gebilde geben.

Equisetum Telmateja, von alteren Verfassern unter dem Namen
E. fluviatile aufgefuhrt^).

1. Vaucher in seiner Monographie des Preles nennt unter den

von ihm beobachteten Missbildungen dieser Art einen Stengel,

in welchem ,,Ies verticilles sont contourn^s en spirale depuis le bas

de la plante jusqu'a son sommet" und bildet den oberen Theil

dieses Stengels auf Taf. IIIA ab^). Man sieht sechs Schrauben-

windungen, links aufsteigend, die einzelnen Blatter stehen einander

ebenso nahe, wie in den Wirteln der normalen Pflanze. Die Langs-

riefen des Stengels, in einem Internodium gezeichnet, weisen eine

Neigung von etwa 45" gegen die Achse auf. Dieses Exemplar wurde

von Herrn Trog in der Nahe von Thun gefunden und Herrn De Can-

dolle geschenkt, welcher es in seiner Organographie v^getale er-

wahnt*).

2. Dieselbe Missbildung beobachtete van Hall in den Nieder-

landen bei Vreeswyk im Jahre 1832^).

3. Von A. de Jussieu wurde sie bei Meudon gefunden®), auch

hier waren sammtliche Blattwirtel in eine Spirale umgewandelt.

i) Bull. Acad. Roy. Belg., T. XVIII, i. Part., p. 29 (1851).

2) Miide in Nov. Act. Ac. C. L. Nat. Cur., Vol. 26, S. 430.

3) Memoires d. 1. Soc. d. phys. de Geneve I, i. Partie, 182 1, S. 364.

4) De Candolle, Organographie vegetale I, 1827, S. 155.

5) Het Instituut, of Verslagen en Mededeelingen v. h. Kon. Nederl.

Insti'.uut 184 1, S. 85 und S. Kros, De spira in plantis conspicua, Diss.

Groningen 184s, S. 73.

6) Moquin-Tandon, Teratologic vegetale 1841, S. 181.
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4. Milde sammelte bei Ncisse in Schlesicn ein Exemplar, welches

an einem nornialen Hauptstengcl einen drei Zoll langen Neben-

stengel trug. Urn letzteren gingen die zu einem continuiriichen

Rande verwachsenen Blattschciden in einer weitlaufigen Spirale

von links nach rechts viermal herum. Obcrhalb dieser Spirale folgen

mehrere normale Wirtel. Soweit die Scheiden spiralig vcrwachsen

sind, ist der Stengel in entgegengesetzter Richtung tordirt, wo die

Spirale aufhort, hort auch die Torsion auf. Die Neigung der Langs-

riefen erreicht audi hier ctwa 45", Der Ast ist auf Taf. 56 in Fig. 40

abgebildet^). Dieses Exemplar soil nach einer Angabe von Reinsch

im Berliner konigl. Herbar. aufbewahrt werden^).

5. An demselben Orte sammelte Milde spater noch zwei kleinere

Beispiele von Zwangsdrehung (1. c. Taf. 56, Fig. 41 u. 42). Das

eine war ein Seitenast, dessen Spitze durch eine Blatterspirale zur

Torsion gezwungen war (Fig. 42), das andere ein Stengel, dessen

Spitze eine zweimal in einer Spirale urn sie herumgehende, band-

formige Scheide und oberhalb dieser zwei Aeste trug, an denen sich

dieselbe Erscheinung in geringerem Grade wiederholte.

6. An einem quelligen Jurakalkabhang bei Erlangen fand Reinsch

einen gedrehten Stengel von Equisetum Telmateja^). Dieser war

in seinem unteren und oberen Theile normal, trug aber in seiner

Mitte eine Spirallinie von 203 seitlich mit einander verwachsenen

Blattern, welclie nahezu drei Umlaufe um den Stengel herum machte

und beiderseits an die normalen, etwa SOblattrigen Wirtel ansetzte.

Soweit die Spirale reichte, war der Stengel tordirt und sogar ein

wenig angeschwollen. Die Blatterspirale steigt von links nach

rechts auf. Der gedrehte Theil ist auf Taf. Ill in Fig, 3 abgebildet.

7. Derselbe Verfasser fand spater am Berge Hetzles bei Erlangen

im mittleren Lias ein anderes tordirtes Exemplar derselben Art^).

Auch hier trug der untere Theil des Stengels mehrere normale

Scheidenwirtel, Darauf folgte aber ein ununterbrochenes, sechs

Umgange machendes spiraliges Band von 269 verwachsenen Blattern.

Dieser Fall ist nicht abgebildet.

Alle diese Beispiele von Zwangsdrehung von Equisetum Telmateja

wurden an sterilen Stengeln beobachtet. Sie zeigen, dass Stengel

i) J.
Milde, Be'trage zur Kenntniss der Equiseten. Nov. Act. Ac. C.

L. Nat. Cur., Vol. XXlll, Pars 2, 1852, S. 585, 594 und ibid.. Vol. XXVI,
S. 429.

2) Flora 1858, S. 76, Note.

3) Flora 1858, S. 75.

4) Flora 1800, S. 739.
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und Aeste iiber Strecken von sehr verschiedener Ausdehnung der

Zwangsdrehung unterworfen sein konnen.

Equisetum palustre.

Milde beschreibt einen, von ihm im konigl. Berliner Herbar.

gesehenen Fall von Zwangsdrehung i). Dieser Stengel trug unten

und oben normale Wirtel, in kurzer Entfernung von seiner Spitze

aber, uber die Lange eines Zolles, eine spiralige Scheide. An der-

selben Stelle hatte auch der Stengel selbst eine Drehung erlitten;

diese fehlte dort, wo er normale Blattwirtel trug. Abgebildet auf

Taf. 56, Fig, 44.

Equisetum limosum.

1. Vor Auras fand derselbe Monograph der Equiseten eine eigen-

thttmliche Abanderung der fraglichen Monstrositat bei dieser Art^).

Ein iiber der Aehre befindlicher kurzer Stengeltheil war nSmlich

spiralig gewunden und von den zu einem continuirlichen Bande

verwachsenen Scheiden bis iiber seine Spitze ganz umhiillt (1. c.

Taf. 56, Fig. 45).

2. Einen zweiten ahnlichen Fall beobachtete Milde an einem

sterilen Stengel dcrselben Art^).

3. An demselben Fundorte (Auras) fand Milde spater noch mehrere,

theilweise gedrehte Stengel von E. limosum*). Bei einem Exemplar

befand sich ein spiraliges, den Stengel umwindendes Scheiden-

band 7" unterhalb der Spitze des sterilen Stengels; bei einem an-

deren dicht unter dieser Spitze. Vergl. Taf. 36, Fig. 55, welche

Figur eine auffallende Aehnlichkeit mit Braun's bald zu erwahnender

Abbildung von Casuarina hat. Bei beiden ging die Spirale von

rechts nach links; bei einem dritten Individuum sass das Spiral-

band an der Spitze des Stengels auf einer Aehre und ging von links

nach rechts.

4. Rohrbach sah im Herbar. des Herrn Prof. A. Braun E. limosum

mit Zwangsdrehung und sagt daruber ,,bald rechts, bald links ge-

wunden, bald nur stellenweis spiralig und im iibrigen normal"^).

5. van Hall fand einen ahnlichen Fall in Holland^).

1) Nova Acta Ac. C. L. Nat. Cur., Vol. XXIII, Pars 2, 1852, S. 600.

2) Ibidem, S. 601. Vergl. auch S. 606, IX.

3) Ibidem, S. 603.

4) Ibidem, Vol. XXVI, Pars 2, S. 450.

5) Botan. Zeitung 1867, S. 299.

6) S. Kvos, De spira in plantis conspicua, Diss. Groningen 1845, S. 74.
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Hippuris vulgaris.

1. Braun crwahnt einen Fall von spiraliger Stellung der Blatter

mit Drchung des Stengels aus der Sammlung des Dr. Schimper^).

2. Hegelmaier zeigte in der Generalversamnilung des Vereins

fiir vaterliindisclie Naturkunde in Wurttemberg im Juni 1877 einen

Spross des Tannenwedels vor, in welchem die Wirtelstellung der

Blatter von einer gewissen Hohe an durcli fortlaufende Schrauben-

drehung ersetzt wurde^) und sandte einige derartige Exemplare an

Braun^). Der Stengel war in ahnlicher Weise gebaut wie in den

entspreclienden Fallen bei Equisetum und Casuarina.

Casuarina strida.

In der bereits citirten beriihmten Abhandlung fiber die Ordnung

der Schuppen an den Tannenzapfen erwahnt Braun einige Zweige

dieser Pflanze, welche von Dr. Bischoff von einem im Heidelberger

botan. Garten befindlichen Baum in verschiedenen Jahren gepfluckt

waren'*). Er bildet einen solchen Ast auf Taf. XXXV, Fig. 5, 6

und 7 ab.

Das Aestchen tragt unten einige normale Wirtel, in seiner oberen

HSlfte ein spiraliges Band von verwachsenen Blattern, welches

sieben Umlaufe macht. Diese steigen von links nach rechts empor.

In dieser Gegend ist der Stengel stark gedreht und merklich an-

geschwollen. Seine Riefen sind um etwa 45° gegen die Achse geneigt.

Ich komme jetzt zu den Arten mit decussirter Blattstellung und

fange mit der im ersten Theile dieses Aufsatzes ausfiihrlich studirten

Species an.

Dipsacus silvestris.

In der Sitzung des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

vom 31. August 1877 legte Magnus eine Reihe von Exemplaren

dieser Art vor, welche er von Herrn E. Ule erhalten hatte und

i) A. Braun , Ordnung der Schuppen am Tannenzapfen. Nova Act.

Ac. C. L. Nat. Cur., Tom. XV, Pars i, S. 351 (1831).

2) Wurttembergische naturw. Jahreshefte XXXIV I, 1878, S. 95.

3) Verhandlungen d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XVII, 1875, S. 65.

Auch citirt von Magnus, Sitzungsber. des bot. Vereins d. Prov. Branden-

burg 1876, S. 92. Vergl. auch E. Lankester Brit. Association 1848 Trans-

actions p. 85 „Hippuris vulgaris, in which the leaves were arranged alter-

nately in a spiral upon the stem" (ohne weitere Andeutungen).

4) Nova Acta, Tom. XV, Pars i, S. 351 (183 1). Was iiber diesen

Fall von Bischoff selbst (Lehrbuch I, S. 200, Fig. IV) mitgetheilt wird

konnte ich leider nicht nachschlagen.
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welche die von Braun als Zwangsdrehung bezeichnete Missbildung

in verschiedenen Graden der Ausbildung zeigteni). In den aus-

gebildeten Fallen waren die Blatter zu einer langeren Spirale ver-

wachsen und die betreffenden Stengeltheile stark gedreht und bauchig

angeschwollen. In dreien dieser Exemplare war die Blattspirale

rechts aufsteigend, wahrend sie in zwei anderen links aufstieg. In

weniger ausgebildeten Beispielen erkannte man, „dass die Drehung

der Langsriefen des Stengels auch ohne Verwachsung der Blatter

auftritt." Die Einwande, welche Magnus aus diesem Material gegen

Braun's Erklarung der Zwangsdrehung ableitete, habe ich im

letzteh Abschnitt des zweiten Theiles besprochen.

Zwangsdrehung bei Dipsacus silvestris wird auch von C. Schimper

erwShnt, aber ohne nahere Angaben^).

Merkwiirdigerweise sind dieses die einzigen Angaben, welche

ich in der Literatur iiber die Zwangsdrehung von Dipsacus sil-

vestris finden konnte. Viel haufiger wurde sie bei der folgenden

Art gesehen.

Dipsacus fullonum.

1. Schlechtendahl erhielt aus der Gegend von Halle, wo die

Weberkarde haufig cultivirt wird, einen einzigen, vertrockneten

blatter- und zweiglosen Stengel mit Zwangsdrehung und suchte

spater auf den Aeckern vergeblich nach einem zweiten Exemplare^).

2. Masters erhielt einen ahnlichen auf einem Acker gefundenen

Stengel und bildete ihn in seiner Vegetable Teratology ab. Die

Abbildung, sowie die ausfuhrliche Beschreibung in den Sitzungs-

berichten der Linnean Society zeigt zur Genuge die vollige Ueber-

einstimmung dieses Gebildes mit den im ersten Theile beschriebenen

Stengeln von D. silvestris. Diese Beschreibung zeichnet sich vor

den meisten iibrigen Darstellungen von Zwangsdrehungen dadurch

aus, dass der Lauf der Langsriefen des Stengels in Bezug auf die

Insertion der Blatter angegeben worden ist. Leider ist diese Angabe

aber nicht hinreichend ausfiihrlich, um zu entscheiden, ob die Blatt-

stellung des tordirten Zweiges urspriinglich zum Typus Vs gehOrte,

Oder decussirt war^).

i) Sitzungsber. d. hot. Ver. d. Prov. Brandenb. XIX, S. 1 18, August 1877.

2) Bot. Zeitung 1847, S. 67; vergl. auch Bot. Ztg. 1856, S. 73.

3) Schimper in Flora 1854, S. 75.

4) Proceedings Linnean Society, Vol. II, 1855, S. 370. Plier heisst es:

„When the course of the fibres is traced fi-om the base of any of the

branches, the spiral will be found to terminate about the base of the
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3. Fleischer besclireibt zwei sehr ausgezeichnete Falle von
,
.Tym-

panitis" der Weberkarde, vvelche aus der Gegend von Metzingen

stainmen und in derSamnilung der land- und forstwirthschaftliclien

Akademie zu Hohenheim aufbewahrt sind. Beide sind Stiicke von

Stengelii; der cine ist nacli links, der andere nach rcchts gedrcht.

Das einc Exemplar ist 15 Zoll lang, stark aufgeblasen und tragt

eine ununterbrochene Spirale von 47 Blattern, Ini unteren Dritttheil

dcs Praparates, der Stengelbasis, liegen zwei wenig steil aufsteigende

Spiralumliiufe, in den beiden oberen Dritteln zusammen nur ein

Umgang mit 36 Blattern. Im zweiten Exemplar errcicht die Zwangs-

drehung nur eine Lange von sieben Zoll. Beide zeigen die merk-

wiJrdigen Einbuchtungen, welche auch in unserer Fig. 4 auf Taf. VI

abgebildet worden sind.^)

4. A. Wiegand erwahnt in seinen Beitragen zur Pflanzentera-

tologie einen tordirten Stengel von Dipsaais fullonum, deren beide

oberste Glieder verdickt und nach links gedreht sind; Blatter in

einer Langszeile zu eineni breiten Flugel verwachsen^).

Dipsacus Gmelini.

Ein im botan. Garten zu Halle gezogenes, von Schlechtendahl

beschriebenes Exemplar hatte an seinem Hauptstengel, nicht weit

unter dem Endkopfe, eine aufgeschwollene, spiralig gedrehte Stelle,

welche ein in einer Schraubenlinie aufsteigendes Band von sieben

zum Theil am Grunde mit einander verwachsenen Blattern trug.

Oberhalb dieser Strecke stand ein normales Blattpaar. Die Riefen

des Stengels liefen im gedrehten Theile fast horizontal).

Valeriana officinalis.

Diese Art ist am haufigsten mit Zwangsdrehung beobachtet

worden; von ihr existiren die meisten Abbildungen. Sie zeichnet

sich durch die auffallende, umgekehrt kegelformige Gestalt ihrer ge-

drehten Stengel und den fast horizontalen Verlauf der Langsriefen

second branch above that from which the line is started". In der Vege-

table Teratology steht statt about: at the base of the second stalk (S. 321).

Doch glaube ich weder hierin, noch in der von Masters gegebenen Er-

klarung einen Widerspruch mit Braun's Ansicht finden zu konnen.

i) Fleischer, Ueber Missbildungen verschiedener Culturpflanzen, Pro-

gramm d. Akad. Hohenheim, August 1862, S. 6t—64.

2) Botan. Hefte II, 1887, S. 98. Citirt nach dem Botan. Jahresber.

XV I, S. 601.

3) Botan. Zeitung 1847, S. 67.
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aus, eine Eigenthuinlichkeit, welche sie der grossen LSnge und Weich-

heit ihrer Internodien verdankt.

In den Sitzungsberichten der Gesellschaf t naturforschender Freunde

zu Berlin hat Braun 1872 die ihm bekannten Funde gedrehter

Valeriana-Stenge\ zusamniengestellt^). Es sind die folgenden:

1. Ein als V. maxima bezeichnetes, von S. Reisel in den Ephem.

Acad. Caes. Leop. nat. cur. Dec. Ill Ann. 3, Obs. XXII, S. 24 be-

schriebenes und in Fig. II abgebildetes Exemplar. Die Abbildung

stimmt mitderuntenzubeschreibenden Vrolik'schenPflanzeinmeiner

Sammlung sehr gut uberein; die Zwangsdrehung umfasst wie in

dieser den ganzen Stengel von seiner Basis an. Gefunden bei Stutt-

gart im Juli 1695.

2. Ein von Gilbert beobachtetes, in Moquin-Tandon's Terato-

logic vegetale (S. 181) erwShntes, wahrscheinlich derselben Species

angehoriges Exemplar.

3. Aehnliche Missbildungen aus dem Departement de I'Allier et

de la Loire von Lapierre de Roane beschrieben (Mem. Soc. Linn, de

Paris. Vol. Ill, S. 39.)

4. Ein Exemplar von Prof. Nolte bei der Versammlung Deutscher

Naturforscher in Kiel 1847 (Amtl. Bericht S. 197) vorgezeigt.

5. Eine bei Tilft von Ed. Morren gefundene und in dem Bull,

de I'Acad. r. d. Sc. de Belgique, T. XVIII, S. 35 beschriebene und

daselbst auf der Tafel bei Fig. 1 abgebildete Pflanze. Die Drehung

umfasst nur den oberen Theil des Stengels.

6. Ein von Braun in Dr. Lessert's Sammlung zu Paris gesehenes

Individuum.

7. Ein von Hartweg im Bois de Vincennes 1832 gefundenes und

in Braun's Sammlung aufbewahrtes Exemplar. Die Zwangsdrehung

grenzt nach oben und unten an geraden Stengeltheilen, deren ersterer

decussirte Blatter fuhrt, wahrend der obere zwei dreigliedrige Wirtel

tragt.

8. Ein im Jahre 1863 im Berliner Universitatsgarten gefundenes

Exemplar.

9. Ein von Herrn Muller in Bitterfeld 1872 Herrn Braun ge-

schenktes Individuum.

Seit dieser Mittheilung Braun's scheint dieselbe Missbildung nur

noch einmal beschrieben worden zu sein. Auch ist eine Abhandlung

uber diesen Gegenstand dem Berliner Forscher entgangen. Ich habe

somit seiner Liste zwei bereits veroffentlichte Falle anzureihen.

3) Ibidem 1873, S. 11.
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10. Im Juli 1845 erhielt der hiesige Professor der Botanik, der

bcriilinite Mediziner Gcrardus Vrolik, cin bccherfOrniig aufgctriebenes

Exemplar voii Valeriana officinalis, wclclies von Hcrrii Drost, Ziicliter

niedicinaler Gewaclise in Surhuisterveen, gcfunden worden war. Es

wurde von Vrolik der Akademie der Wissenschaft vorgelegt und in

deren Sitzungsberichten bcschrieben und abgebildet*). Die Tafel

zeigt die in vollem Blatterreiclithum cingesamnielte Pflanze von

zwei Seiten, wodurcli der Lauf der Blatterspirale voUstandig zu

erkcnnen ist. Das Original ist in Spiritus aufbewahrt und bildet jetzt

eine Zierde der Saninilung von Bildungsabweichungen in meinem

Laboratorium.

Die Uebereinstimmung mit dem von Reisel gesammelten und

abgebildeten Falle von Zvvangsdrehung bei derselben Art springt in

die Augen und wurde audi voni Verfasser hervorgehoben.

Der Stengel ist bewurzelt und zeigt an seiner Basis bei normaler

Dicke drei nach oben zu immer steiler werdende, nach rechts auf-

steigende Umgange der Blattspirale. Seine Form ist die eines um-
gekehrten Kegels von 20 cm Hohe und oben etwa 8 cm breit und

offen. Auf den drei erwahnten folgt noch ein ganzer Umgang,

welcher bis zu 6 cm Hohe reicht, von hier aus geht das ununter-

brochene Band der Blattbasen zunachst senkrecht, dann aber in

vorubergeneigter, somit linkslaufiger Richtung bis zum Rande des

hohlen Kegels. Zweiglein finden sich nur in den Achseln der oberen

Blatter, wie dieses audi sonst beobachtet wurde und wie es audi

der Verzweigung des normalen Stengels entspricht.

Die Langsriefen des Stengels laufen in der Nahe der Blatter-

spirale ziemlich schief empor, auf der gegenuberliegenden Seite des

Stengels aber nahezu horizontal.

Aus demselben Rhizome entspringt in diesem Praparate auch ein

normaler Stengel.

Ich habe die Blattstellung dieses Exemplares im vorigen Theile,

Abschnitt I § 4 besprochen.

11. In der Versammlung des Niederlandischen botanischen Ver-

eins, im Juli 1873, zeigte Suringar einen tordirten Stengel von

Valeriana officinalis vor, den Dr. Treub bei Voorschoten, unweit

Leiden, im trockenen und entblatterten Zustande aufgefunden

hatte^). Der Gegenstand wurde im Sitzungsberichte auf Taf. XVIII

i) G. Vrolik, Aanmerkingen over een bekervormige ontwikkeling by
Valeriafia officinalis. Tydschrift voor Wis. en Natuurk. Wetensch. v. h.

kon. Ned. Instituut v. Wetensch., Deel I, 1848, S. 185— 196, Plaat III.

2) Ned. Kruidk. Archief, II. Bene, Bd. I, S. 319, PI. XVU.
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von zwei Seiten und von oben abgebildet. Er war kurz kegelformig,

oben offen und vollig hohl. Die Blattinsertionen bildeten eine un-

unterbrochene Linie, welche im unteren, schmalen Theile zwei

Schraubengange besclirieb und nach oben in eine fast senkrechte

Linie uberging. Im Innern des hohlen Stengels sah man die Quer-

wande, welclie die Hohlung des Stengels sonst in den Knoten unter-

brechen, zu einer einzigen Spirale verbunden, welche der Linie der

ausseren Blattinsertionen genau folgte und nur wenig in der HOhlung

hervorsprang.

Auch uber dieses Exemplar habe ich bereits oben Naheres mit-

getheilt.

Valeriana dioica.

1. Ein tordirtes Exemplar, im botanischen Garten zu Pavia

erwachsen, wurde von Viviani abgebildet; die Blatter standen auf

einer Seite in einer senkrechten Linie^).

2. Vivian-Morel erwahnt eine „Torsion vesiculeuse" bei der-

selben Pflanze'^).

Valeriana montana.

A, P. und Alph. De Candolle geben eine Beschreibung und Ab-

bildung eines bewurzelten Exemplares dieser Art, das im Jahre 1835

auf dem Berge Saleve unweit Gen6ve gefunden war^). Der Stengel

hat an seiner Basis zwei normale Internodien mit normalen Blatt-

wirteln, darauf folgt eine Blatterspirale, welche von rechts nach

links aufsteigt, 1
1/2 Umlaufe macht und dann in eine senkrechte

Linie ubergeht. Die Form des kegelfOrmig aufgeblasenen Stengels

ist im Wesentlichen dieselbe wie bei Valeriana officinalis. Oben ist

er geschlossen und tragt hier mehrere kleine Partialinflorescenzen.

Galium Mollugo.

1. Duchartre erhielt im Sommer 1843 aus Serignac (Lot) einen

gedrehten Sprossgipfel dieser Art*). Er war aufgeblasen und trug

seine Blatter in einer Langsreihe, aus deren Achseln sechszehn Zweig-

lein senkrecht aufwarts wuchsen. Die Riefen des Stengels beschrieben

i) Moquin-Tandon, Teratologic v6g6tale, p. 182.

2) Ann. Soc. bot. Lyon 5, Ann6e 1876/77, p. VI, citirt von Klebahn,

Ber. d. d. bot. Ges. 1888, Bd. VI, S. 348.

3) Aug. Pyr. et Alph. de Candolle, Monstruosit6s v6g6tales, p. 16, PI. 6.

4) Ann. Sc. nat. Bot., 3. Serie, T. I, 1844, p. 292.
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urn ihn herum eine Spirale. Duchartre's Erklarung dieses Falles

haben wir bereits fruher erwUhnt. (Vcrgl. S. 297 Note.)

2. Klebahn untersuchte einen ahnliclicn, im Neucnlander Felde

bei Bremen im Juiii 1888 gesammeltcn Stengel, dessen unterster

Theil nur sciiwach gedreht war, der aber im oberen Theile stari<

aufgcblasen und tordirt war und seine Blatter und Seitensprosse auf

einer Liingslinie trug^). Klebahn untersuchte die Anordnung der

Blatter am Vegetationspunkt und constatirte zum ersten Male ihre

spiralige Stellung daselbst. Er beschreibt auch die gurtelfOrmigen

Gefassbundelverbindungen der Blatter").

Galium verum.

1. E. von Freyhold legte in der Sitzung des Botanischen Vereins

der Provinz Brandenburg im Juni 1876 ein in der Nahe von Sakrow

bei Potsdam gesammeltes Exemplar vor, an welchem zwei Sprosse

die Zwangsdrehung zeigten^). Beide waren an ihrem Gipfel fiber

eine Lange von 5—6 cm bis zu I cm Dicke aufgeblasen und trugen

ihre Blatter in einer LSngsreihe. Die spiralige Drehung des Stengels

selbst war sehr deutlich und entsprach vollig den von Braun be-

schriebenen Fallen und der von ihm gegebenen Erklarung.

2. Massalongo beschreibt einen ahnlichen, in Italien gefundenen

Spross, mit spiraliger Torsion des Stengels und einseitiger Stellung

der Blatter und der Achselzweige, wie solches von Masters abge-

bildet wurde"*).

3. C. Schimper nennt unter den Beispielen von Zwangsdrehung:

„Galium verum, zwei Exemplare von 1848, iibereinstimmend mit

einem Exemplare Galium Mollugo, das einst Herr von Leonhardi

bei MCinchen fand^),"

Galium palustre.

A. Treichel hat von dieser Art einen Fall von Zwangsdrehung bei

Vetschau beobachtet®).

1) Berichte d. d. hot. Gesellsch., Bd. VI, i888, S. 346 und Taf. XVIII.

2) Iviese sind fiir Galium und verschiedene andere Rubiai een auch

bereits beschrieben und abgebildet von Hanstein in Abh. d. k. Akad.

Berlin 1857, S. 77, Taf. I.

3) Sitzungsber. 30. Juni 1876, Bot. Zeitung 1877, S. 22"].

4) C. Massalongo, Contribuzione alia teratologia vegetale, Nuovo Gior-

nale botanico italiano, Vol. XX, 1888, No. 2, p. 289.

5) Flora 1854, S. 75.

6) Sitzungsber. Brandenburg, Juni 1876, Bot. Zeitung 1877, S. 230.

23
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Galium Aparine.

1. Drehung des Stengels, von Schlechtendahl gesehen, ohne Be-

schreibungi).

2. Hierher geh5rt auch wohl die Aparine laevis fasciata von

Georg Frank, die alteste bekannte Zwangsdrehung^). Er fand sie

im Marz 1677 in einem Garten unweit Heidelberg^). Er nennt die

Pflanze sowohl Aparine laevis als A. vulgaris. {Aparine laevis

Park = Galium spurium L. = Galium Aparine var. spurium Koch.)

Der Abbildung nach ist die Pflanze wohl eine einjahrige. Von der

Wurzel bis zur Spitze ist der Stengel gedreht und stehen die Blatter

und Achselzweige in einer Langsreihe. Die Abbildung lasst keinen

Zweifel daruber, dass wir hier einen Fall echter Zwangsdrehung vor

uns haben.

Galium spec.

Ohne Angabe des Artnamens sind noch folgende Zwangsdrehungen

von Galium in der Literatur erwahnt:

1. Das bekannte in Masters Vegetable Teratology auf S. 323,

Fig. 173 abgebildete Exemplar, welches er von Darwin erhalten hatte.

2. Einige ausgezeichnete Beispiele in der Sammlung A. Braun's*).

. 3. Eine Pflanze von Vivian-Morel erwahnt^).

Rubia tinctorum.

Beim Auspflanzen des Krapps im Fruhling wurden fruher in

der Niederlandischen Provinz Zeeland nicht gerade selten gedrehte

Stengel gefunden^). Ein solches Exemplar wurde nach dem bota-

nischen Garten von Francken Qbergepflanzt und spater im Herbar

des Prof. Nic. Mulder aufbewahrt').

Crassula ramuliflora.

Ascherson legte in der Hauptversammlung des Botanischen Vereins

der Provinz Brandenburg am 26. October 1878 einen frischen Zweig

i) Botan. Zeitung 1856, S. 73.

2) Misc. Cur. s. Ephem. Med. Phys. Germ. Ac. Nat. Cur. Decuriae U,

Ann. I, 1682, Obs. 28, p. 68, Fig. 14.

3) Ibid., Fol. 3, No. II.

4) Bot. Ztg. 1873, S. 31.

5) Ann. Soc. Bot. Lyon 1874/75 No. 2, cit. nach Bot. Jahresber. IV,

p. 617.

6) Zeeuwsche Volksalmanak 1843, S. 106.

7) S. Kros, De spira, 1. c. S. 72.
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dieser Pflanze vor, welchen er aus dem botanischen Garten in Greifs-

wald erhalten hatte^). Der Stengel war in der ganzen bluthen-

tragenden Region spiralig nach links gewunden, die Blatter waren
nicht, wie bei normalen Exemplarcn dieser Art, decussirt, sondern

bildeten eine einzige Zeile, welche in einer steilen, fast senkrechten

Spirale den Stengel umzog. Die Insertionsebene der Blatter und die

Lage ihrcr Achselproducte war in die Richtung dieser Spirale ver-

schoben. Der Stengel war aber weder blasig aufgetrieben, noch ver-

dickt, stimmt sonst aber mit den von Braun beschriebenen Fallen

von Zwangsdrehung iiberein.

Offenbar gehort dieser Fall zu dem im vorigen Theile beschrie-

benen Typus-Weigelia. Es ist dieses urn so bemerkenswerther,

well nur wenige Beispiele von Zwangsdrehungen aus der Literatur

diesem Typus angehoren.

Nach einer Mittheilung Goeze's waren alle Inflorescenzen der

Exemplare des botanischen Gartens zu Greifswald ebenso umgebildet.

Herr C. Bouche hatte fruher im Berliner botanischen Garten die-

selbe Missbildung beobachtet.

Dracocephalum speciosum.

Ch. Morren giebt eine Beschreibung und Abbildung einer Zwangs-

drehung dieser Pflanze, welche er bei Herrn Haquin, Kunstgartner

in Luttich, gesehen hat^). Am normalen Stengel sind die Blatter

decussirt; am tordirten Exemplare stehen die Blatter in einer Zeile,

welche als steile rechtslaufige Spirale um den Stengel emporsteigt;

dieser war vom Grunde bis in die Nahe seiner Spitze gewunden;

die Richtung der Drehung war an den Riefen deutlich zu erkennen.

Mentha aquatica.

De Candolle bildet einen Zweig mit Zwangsdrehung in seiner

Organographie vegetale ab, ohne daruber nahere Angaben zu

machen^). Die Blatter stehen bis zur Spitze in einer Langszeile.

Mentha viridis.

Eine von van Hall im Jahre 1839 gcfundene und in den bota-

nischen Garten in Groningen versetzte Pflanze*).

i) Verhandl. d. Bot. Vereins d. Provinz Brandenburg XX, 1878, S. LIII.

2) Ch. Morren, Bull. d. I'Acad. Roy. Belg., T. XVIII, i. Part, p. 37
und Fig. 3.

3) Aug. Pyr. de Candolle, Organographie v6g6tale, T. I, p. 155 und Taf. 36.

4) van Hall, Het Instituut, 1. c. 1841, p. 84. S. Kros, De spira, 1. c. p. 73.
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Der Stengel war am Grunde viereckig, etwas hbher, sechskantig

und mit dreigliedrigen Blattwirteln, im oberen Theil spiralig ge-

dreht und mit den Slattern nahezu in einer Langsreihe.

Thymus Serpyllum.

Von Meisner beobachtet^). Der Stengel war zweimal so dick wie

gewohnlich und sah aus, als batten sich seine Seitenzweige um die

Mittelachse herumgewunden; die Blatter nicht mehr decussirt, son-

dern zerstreut. Bei der Inflorescenz horte die Abnormitat auf.

Hyssopus officinalis.

Eine Zwangsdrehung, nur den oberen Theil des Stengels mit der

Inflorescenz umfassend, beobachtete SchlechtendahP).

Dianthus barbatus.

,,Zwangsdrehung (Biastrepsis) bei seitlich verketteter Coharenz

der Blatter — eine fusslange, hdchst elegante Schraube, gefunden

1853," wird von C. Schimper erwahnt^). Ob eine von Gaj beob-

achtete Pflanze Zwangsdrehung aufwies, blieb mir unbekannt*).

Ich schliesse hiermit mein Verzeichnis ab. Ohne Zweifel werden

mir einzelne Angaben uber Zwangsdrehung in der Literatur ent-

gangen sein. Auch werden manche Beispiele, welche in Samm-

lungen aufbewahrt werden, noch unveroffentlicht sein. Ich mochte

aber an dieser Stelle um die Veroffentlichung solcher Falle bitten

Oder um gefallige personliche Mittheilung, am liebsten unter Angabe

des Fundorts und des Datums, sowie einer kurzen, die von Braun

hervorgehobenen Momente enthaltenden Beschreibung. Samen von

tordirten Individuen (mit Ausnahme von Baumen und Strauchern)

sind mir gleichfalls, zu Culturversuchen, sehr erwunscht.

i) In seiner Uebersetzung von De CandoUe's Organographie veg6tale,

Bd. II, p. 241; citirt in Schauer's Uebersetzung von Moquin-Tandon's

T6ratologie, S. 166.

2) Botan. Zeitung 1856, S. 73.

3) Flora 1854, S. 75.

4) Bull. Soc. Bot. France, T. UI, 1856, p. 406.
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Zweiter Abschnitt.

Die ZnangHdrehnnji^cn aoH dor Sammlang^
Alexander Braun'M.

Durch die Liberalitat der Direction des koniglichen botanischen

Museums in Berlin erhielt ich von April bis Juni 1890 die Samm-
lung Braun's zur Ansicht, mit der Erlaubniss, sie an dieser Stelle

zu beschreiben. Die Mappe enthielt 26 Arten, auf 38 Bogen auf-

geklebt.

Aus Braun's Aufsatz in der Bot. Zeitung 1873 geht hervor, dass

er die Absicht hatte, selbst eine Beschreibung und Bearbeitung

dieser Sammlung zu veroffentlichen. Leider ist ihm dieses unmog-
lich geworden, da er kurze Zeit nachher der Wissenschaft entfallen

ist. Ich beabsichtige nicht, die Aufgabe des grossen Morphologen

zu ubernehmen, sondern werde einfach eine Liste mit kurzen Di-

agnosen geben, um zu zeigen, wie reichhaltig dieses Material ist,

und an welchen Arten Braun die Zwangsdrehung beobachtet hatte.

Viele dieser Arten sind entweder nicht oder nur dem Namen nach

veroffentlicht worden.

Es sei mir gcstattet, an dieser Stelle dem Director des k5nigl.

botanischen Museums, Herrn Professor Dr. Engler, meinen tief-

gefuhlten Dank abzustatten.

Leider ist die Blattstellung an gcpressten Stengeln im zwangs-

gedrehten Theile in vielen Fallen nicht mit hinreichender Sicherheit

zu ermitteln. Auch wird diese Operation durch das Aufkleben der

Exemplare nicht erleichtert. An Zwangsdrehungen, wie die von

Valeriana und Galium, stosst die Untersuchung meist nicht auf

unuberwindliche Schwierigkeiten , doch ist gerade hier die Frage

bereits hinreichend entschieden. In kritischen Fallen bietet das ge-

trocknete Material meist keinen hinreichend sichern Anhalt zur Ent-

scheidung der aufgeworfenen Frage und ist man auf grOssere oder

geringere Wahrscheinlichkeit beschrankt,

Ich fange meine Liste mit denjenigen Gattungen an, welche sich

den bekanntesten Fallen am nachsten anreihen.

Valeriana officinalis. Die Sammlung enthalt die drei von Braun

in der Botan. Zeitung 1873, S. 11, 13 u. 30 beschricbcnen, aus Bitter-

feld, dem Bois de Vincennes und dem Berliner Universitatsgarten

stammenden Exemplare, fur deren Beschreibung auf Braun's Mit-

theilung und den S. 350 gegebenen Auszug zu verweisen ist.

Galium Mollugo. ,,Zwangsdrehung, Marsfeld bei Miinchen 1830,

C. Schimper communicavit 1848." Ein 9 cm langer, uber die ganze
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Lange als typische Zwangsdrehung ausgebildeter Spross. Blatter

einseitswendig, in ununterbrochener Reihe, Stengel geschwollen,

1 cm dick; Riefen linkslaufig. Der Stengel ist in spiraliger Richtung,

parallel den Riefen gespalten. An einer Stelle geht der Spalt zweimal

um den Stengel herum und schneidet somit zwei Blattergruppen aus

der Blattspirale heraus. Die eine Gruppe trSgt drei, die andere zwei

Achselsprosse. Wir haben somit, soweit die Entscheidung mOglich

ist, fQnf Blatter auf zwei Umgangen, was der Blattstellung ^5 (oder

einem hoheren Werthe derselben Reihe) entspricht.

Galium silvestre. ,,Zwangsdrehung", gesammelt von Braun selbst.

Ein sehr hubsches Zweiglein von 7 cm; der untere, 4 cm lange Theil

bildet ein gestrecktes, ungedrehtes Internodium. Darauf folgt eine

wurmformig gewundene, 3 cm lange und bis zur Stengelspitze

reichende Strecke, welche ihre Blatter in einer Langszeile tragi

Die Riefen des Stengels rechtslaufig gewunden. Die Blattbasen

einander unmittelbar beriihrend. Die Zahl der einzelnen Blatt-

scheiben in der Spirale betragt weit iiber 50.

Rubia tindorum. ,,Monstros., Berliner Universitatsgarten 1870."

Ein Spross von 15 cm Lange, dessen Gipfel iiber eine Lange von

etwas fiber 3 cm wurmformig gedreht ist und seine Blatter in einer

einzigen ununterbrochenen Langszeile tragt. Zahl der einzelnen

Blattchen etwa 20. Riefen des Stengels linkslaufig. Eine echte

Zwangsdrehung von demselben Baue wie bei Galium.

Ich habe dieses Zweiglein beschrieben und abgebildet auf S. 206,

Taf. I, Fig. 3.

Crucianella stylosa. „Prager Garten 1863, keine Fasciation,

sondern Zwangsdrehung." Zwei Sprosse, auf einem Blatte auf-

geklebt. Beide sind im unteren Theile normal, im oberen fiber 2

resp. 2^4 cm tordirt. Der tordirte Theil, wie bei Galium, aufgeblasen,

mit den Blattern in ununterbrochener Langszeile, fast einseits-

wendig; die Riefen in beiden links aufsteigend.

Urtica mens. „Sch6neberg bei Berlin, Aug. 1852, mit spiraliger

Blattstellung und Zwangsdrehung." Eine ganze, bewurzelte Pflanze

von etwa 25 cm Hdhe. An den unteren Knoten standen die Blatter

decussirt, in der oberen Halfte spiralig, grossentheils einseitswendig,

wahrend die Riefen des Stengels linkslaufig gedreht sind. Die Blatter

stehen in der Spirale nicht genahert, sondern in gegenseitigen Ent-

fernungen von meist etwa 1 cm; dementsprechend ist die Zwangs-

drehung nicht aufgeblasen. Vermuthlich nach dem im vorigen Theile

fflr Urtica mens beschriebenen Typus gebaut.
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Dianthus Caryophyllus. ,,Zwangsdreliung, Berlin 1863." Ein

30 cm laiigcr, bluthcntragcnder Spross. Auf zwei Knoten mit nor-

malcr dccussirter Blattstellung folgt noch ein normaics Internodium,

darauf die 1 14 cm iange gedrehte Strecke und dann ein gerader,

in einer Bluthe endigender Gipfcl mit zwei kleinen decussirten Blatt-

paaren.

Der gedrehte Theil tragt fi'mf Blatter, welche in einer LSngszeile

stehen und ohne Zwischenraume an einander grenzen. Ihre LSnge

nimmt vom untersten bis zum obersten stetig ab (6—5,5—4—3,5

und 2 cm). Mit Ausnahme des zweiten tragt jedes in seiner Achsel

einen Bluthenspross. Der gedrchte Theil ist in seiner Basis senkrecht

zur Stengelachse seitwarts gebogen, seine Langsriefen laufen schief

um ihn herum, wie in anderen Zwangsdrehungen. Auch ist er merk-

lich angeschwollen und etvva doppelt so dick wie das nachst altere,

gestreckte Internodium,

Die Stengelriefen machen im gedrehten Theile zwei rechtslaufige

Spiralumgange um die Achse. Dieses und die Fiinfzahl der Blatter

deutet auf eine Blattstellung von 2/5 als Ursache der Zwangsdrehung.

Das Internodium unterhalb der Zwangsdrehung (6 cm lang) "tragt

am oberen und am unteren Ende je.eine Wunde; beide Wunden
laufen in der Richtung der Mitte spitz zu und scheinen darauf hin-

zudeuten, dass das erste Blatt der Spirale mit dem hochsten des

decussirten Paares am Grunde des Intcrnodiums ursprijnglich ver-

bunden war, dass die Verbindung aber durch die Streckung dieses

Internodiums zerrissen worden ist.

Man vergleiche die anscheinend nach anderem Typus gebauten

Zwangsdrehungen derselben Art im vorigen Theile S. 327 und auf

Taf. IX, Fig. 7 u. 8.

Viscaria purpurea. ,,Zwangsdrehung, Tegel 9. Mai 1856." Ein

bewurzeltes, bliihendes, vollig normales Exemplar, welches aber auf

demselben Rhizom einen tordirten Spross tragt. Dieser ist in eine

2 cm Iange, 1 cm breite, hohle Blase umgewandelt, welche auf kurzem

Stiele dem Rhizome aufsitzt und an ihrem Gipfel die gestielte, etwas

reducirte Inflorescenz tragt. Die Blatter auf der Blase in einer

Langszeile mit breit verwachsenen Basen zusammenhangend, im

stark gedunsenen Theile funf an der Zahl; die Riefen der Blase fast

quer, rechts aufsteigend. Blase am oberen Ende mit welter Oeffnung,

wie solches bei Valeriana so oft vorkommt.

Cerastium perfoliatum. ,,Drehung durch Verwachsung auf-

einanderfolgender Blatter veranlasst," Zwei Sprosse, auf einem
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Blatte aufgeklebt, im gleichen Entwickelungsstadium, mit reifen

Fruchten und offenbar von demselben Funde. Beide etwa 25 bis

30 cm unterhalb der Endbluthe abgebrochen, im unteren Tlieile mit

gestreckten Internodien und zwei decussirten Blattpaaren, dann mit

kleiner gedunsener Zwangsdrehung, dessen Gipfcl das nackte, 12 bis

14 cm lange ungedrehte Internodium unterhalb der eigentlichen

Inflorescenz tragt. Die gedrehte Strecke ist in beiden Objecten

2 cm lang, i^ resp. 1 cm dick und somit stark aufgeblasen und von

einer Spirallinie verwachsener Blatter umzogen. Die Anzahl dieser

Blatter ist 5 resp. 7; im ersteren Falle ist die Spirale linkslaufig,

im zweiten rechtslaufig, in beiden macht sie etwa eine Windung.

Die Riefen des Stengels sind in entgegengesetzter Richtung gedreht

und laufen stellenweise quer um die Achse herum. Die kleinste

der beiden Zwangsdrehungen ist beim Wachsthum stellenweise zer-

rissen und verzerrt.

Gentiana germanica. ,,Strophomanie, Munchen, C. Schimper",

,,Zwangsdrehung". Ein reich bliihendes 25 cm langes Exemplar.

Die unteren 6 cm bilden eine schone, bis zu einer Dicke von ^ cm
aufgeblasene Zwangsdrehung mit rechts aufsteigenden Riefen und ein-

seitswendigen Blattern und von demselben Bau, wie dieser fiir

Galium und andere Arten so oft beschrieben wurde. Namentlich

ist die, seitlich von der Blatterlinie verlaufende Reihe von Achsel-

sprossen schon ausgebildet. Leider ist das Exemplar in der Zwangs-

drehung abgebrochen und fehlt deren unteres Ende. Auf zwei Win-

dungen der Riefen zShlte ich je 3^ Blattinsertion, was einer V?-

Stellung entsprechen wiirde, doch liess sich, ohne Aufweichung,

Weiteres nicht feststellen. Am geraden Stamm oberhalb der Zwangs-

drehung stehen die Blatter in dreigliedrigen Quirlen,

Dieses Exemplar zeigt die merkwiirdige Erscheinung secundarer

Torsionen und zwar im gestreckten Internodium des Stammes ober-

halb der Zwangsdrehung und in dem unteren Internodium fast jeden

auf der Zwangsdrehung stehenden Achselsprosses. Alle iibrigen

Internodien des Stammes und der Zweige sind ungedreht. Im
Stamminternodium, welches 1 cm lang ist, ist die obere HSlfte um
360" tordirt, und zwar in entgegengesetzter Richtung wie die Zwangs-

drehung, in der unteren HSlfte liegt der stark in die LMnge gezogene

Wendepunkt. In den Achselsprossen ist gleichfalls die Richtung der

Torsion eine wechselnde; sie sind am Grunde in entgegengesetzter

Richtung tordirt wie etwas weiter hinauf. In den einzelnen Fallen

ist die Torsion in sehr verschiedenem Grade ausgebildet. Am Grunde
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ist die Richtung meist linkslaufig, bisweilen rechtslaufig. Diese

tordirten Intcrnodien liaben cine Lange von 2—8 cm.

Mescmbryanthemum emarginatum. ,,Zwangsdrehung, Hortus Bero-

linensis, 1860." Ein rcicli verzwcigtes, 1 1 cm langcs, auf alien Zweigen

bluhendes, wohl nur den oberen Theil der Inflorescenz umfassendes

Object. Die Hauptachse in der unteren Halfte normal, mit de-

cussirten Achselsprossen, in der oberen Halfte uber einer LSnge von

2 cm als Zwangsdrehung ausgebildet. Diese tragt neun Blatter in

ununterbrochener, einseitswendiger LSngsreihe; die Blattbasen ver-

wachsen. Der Stengel nur wenig aufgeblasen, die Riefen unter einem

Winkel von 30—40" links aufsteigend.

Achyranthes. ,, Hortus Berolinensis, 1871." Ein kleines Zweiglein

einer stark behaarten Art mit weit von einander entfernten spiralig

gestellten Blattern. Die Blattinsertionen theils fast longitudinal

gestellt, mit ihren Achselknospen neben ihnen, theils fast quer.

Der Stengel nicht geschwollen, seine Riefen spiralig rechts auf-

steigend.

Gomphrena globosa. ,,Zwangsdrehung." Ein bliihender Spross,

offenbar dicht am Boden abgebrochen, etwa 23 cm lang, mit sieben

BlijthenkOpfchen. Am Grunde zwei decussirte Blattpaare, begrenzt

von drei gestreckten Internodien. Dann uber einer Lange von 8 cm
vier vereinzelte Blatter, alle vier auf derselben Seite des Stengels

und von gestreckten Internodien (von etwa 1, 4 und 3 cm Lange)

getrennt, jedes mit bliithentragendem Achselspross. Jedes der drei

von diesen Blattern begrenzten Internodien ist tordirt und zwar links-

laufig, mit nicht ganz einem halben Umgange. Die Detorsion der

-/s-Spirale in eine gerade Zeile wurde 144° entsprechen ; dieses stimmt

also, soweit die Beobachtung am getrockneten und gepressten Object

zu entscheiden zulasst.

Die tordirten Internodien sind nicht aufgeblasen, sogar nicht

dicker als die normalen. Die Blattinsertionen sind, wie bei Wei-

gelia (vergl. S. 312) durch eine ebenso erhabene, jedoch nicht sehr

scharf markirte Linie verbunden. Auf die Zwangsdrehung folgt der

nackte, nicht tordirte Bluthenstie! des Endkopfchens.

Sambucus nigra. ,,Zwangsdrehung, Pseudo V?- eigentlich

1 4- Vo
—1—L±'' Ein 33 cm langer Spross, dessen Blatter zumeist einige

cm uber ihrem Grunde abgeschnitten sind. Die Blatter in steiler,

rechtslaufiger Spirallinie, welche etwa drei Umlaufe macht, zwolf an

der Zahl, mit Ausnahme der jungsten, noch in der Knospe zusammen-
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schliessenden. Ihre Insertionen schief, bisweilen longitudinal gestellt,

ihre Entfernungen von 1—7 cm wechselnd; die Basen zweier be-

nachbarter Blatter, ahnlich wie bei Weigelia, durch eine erhabene

Leiste uber die ganze Lange des Internodiums verbunden, Der

Stengel mit linkslSufigen Riefen, von normaler Dicke.

Somit eine echte Zwangsdrehung mit gestreckten Internodien.

Auf einem anderen Blatte in demselben Umschlag findet sich

ein Ast mit einer Inflorescenz mit reifer Beere und hochst unregel-

massiger spiraliger Blattstellung ,,von einem Baume mit Fascia-

tionen und mehrblattrigen Quirlen, 1832." Die Riefen in der Rinde

deuten aber keine Torsion an.

Knautia (Scabiosa) arvensis. ,,Meudon bei Paris, 8. Juli 1832 von

Le Plaie gefunden. Die Halbquirle sind sehr rathselhaft." Spross

iiber 25 cm lang, am Rhizom abgerissen, im unteren Theile normal,

in der Mitte mit einer gedrehten Stelle, welche auf dem ersten Blick

wie eine doppelte Knickung aussieht. Am unteren und am oberen

Ende dieser Knickung je ein Halbquirl, aus je vier Blattern ge-

bildet; im oberen Halbquirl eins dieser Blatter bis nahe am Grunde

gespalten. Die Entfernung der Halbquirle ist 2 cm, der zwischen-

liegende Stengeltheil gedunsen und mit schiefen, linksansteigenden

Riefen. Auf diese Knickung folgt ein 1 1 cm langes Internodium,

welches die Inflorescenz tragt. In dieser ist der unterste Blattquirl

wiederum ein Halbquirl, aus vier Blattern gebildet.

Ich glaube die folgende Erklarung vorstellen zu diirfen. Die

Blatter der verschiedenen Halbquirle seien am Vegetationspunkt in

einer Spirale angelegt worden und in dieser mit einander verwachsen.

An einzelnen Stellen fehle diese Verwachsung der Basen zweier be-

nachbarter Blatter, oder wiirde sie nachtraglich zerrissen; hier

konnten sich die Internodien theilweise oder ganz strecken, wie ahn-

liches auch bei Dipsacus vorkommt. Wir hatten somit eine unter-

brochene Zwangsdrehung vor uns.

Zinnia grandiflora (elegans). ,,Zwangsdrehung". Ein 35 cm langer,

fast unverzweigter bliihender Spross mit zwei decussirten Blatt-

paaren an der normalen unteren Halfte und darauf folgender Spirale

von zehn Blattern, in etwa zwei Windungen. Das untere Blatt der

Spirale frei, die iibrigen mit ihren Basen verwachsen, zwischen den

Spreiten eine erhabene Leiste bildend. Spirale rechtslaufig, Riefen

des Stengels in entgegengesetzter Richtung gewunden. Der ge-

drehte Theil nur wenig verdickt. Die Windung des Stengels erstreckt

sich, wie stets, nur soweit, als die Blatter verwachsen sind, die obere
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Strecke unterhalb des Bluthenkopfes ist ungedreht und trSgt zwei

vereinzelte, einander fast gegeniiberstehende Blattchen.

Zinnia verticillata. ,,Jardin des plantes, Ende August 1832." In

dieseni Uiiischlage sechs bluliende Sprosse, wahrscheinlich dem-

selben Funde entstammend. Ausserdem ein Exemplar aus ,,Hortus

Carlsruhe", mlt jungem EndkOpfchen. Ueber letzteres Exemplar

sagt die beigefugte Notiz ,,Spirale mit kleinen Divergenzen durch

Zwangsdreliung aufgerichtet." Der Spross ist etvva 27 cm lang und

trSgt drei von einander entfernte Blattergruppen, die untere von

zwolf, die mittlere von sieben, die obere von etwa sechszehn Slattern,

an das Involucrum der Inflorescenz anschliessend. Die Blatterspirale

ist linkslaufig und macht nur etwa zwei Umlaufe, stellenweise ist

sie so steil aufgerichtet, dass sie der Achse des Stengels parallel lauft.

Im unteren Theile sind zwei benachbarte Blatter etwa bis zur Mitte

mit einander verwachsen. Die Blattbasen wie ublich schief oder

longitudinal inserirt, unter einander durch eine erhabene Leiste

verbunden.

Die ijbrigen Exemplare zeigen ganz ahnlichen Bau. Blatter-

spirale in vier Sprossen links ansteigend, in den beiden anderen rechts

ansteigend. Riefen entgegengesetzt gedreht. Spirale meist stellen-

weise unterbrochen, in verschiedener Neigung, oft iiber eine langere

Strecke der Achse parallel. Eine Notiz sagt ,,mit spiraliger Blatt-

stellung und Zwangsdrehung." Die Stengel sind gerade, nicht ver-

dickt, gestreckt, die Blatter mehr oder weniger entfernt. Also

Zwangsdrehung nach dem Typus von Lupinus.

Siegesbeckia orientalis. „Zwangsdrehung durch Loxophyllose."

Ein etwa 30 cm langer samentragender Spross mit spiraliger Blatt-

stellung und schiefem Verlauf der Riefen. Die Blatter von einander

weit entfernt, mit etwas schiefer Insertion, der Stengel nicht ange-

schwollen. Riefen rechtslaufig angeschwollen.

Die Zwangsdrehung nach dem ftir Weigelia beschriebenen Typus

ausgebildet, jedoch ziemlich unregelmassig.

Eupatorium maculatum. ,,Jardin des plantes, Aug. 1832." Ein

35 cm langes Stuck aus einem Sprosse, oben und unten abgeschnitten,

etwa ^4 cm dick. Die Blatter sammtlich (etwa 22) in einer rechts

aufsteigenden Spirale, in wechselnden Entfernungen von einander.

Ihre Basen durch eine erhabene Leiste verbunden, wie bei Weigelia;

ihre Irisertionen in der Richtung der Spirale gestellt und mit dieser

von fast longitudinal bis zu einer Neigung von etwa 45° wechselnd.

Im ersteren Falle ihre Achselknospen neben ihnen. Die Blatter-
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spirale macht im Ganzen etwa drei UmlMufe, von denen zwei wenig

steil sind und auf das untere Drittel kommen, wiihrend der obere

Umgang sehr steil ist und sich iiber zwei Drittel des Objectes er-

streckt. Die Riefen des Stengels in entgegengesetzter Richtung

gewunden.

Somit eine typische, gestreckte Zwangsdrehung.

In normalen Exemplaren dieser Art stehen die Blatter verticillirt.

Scrophularia nodosa. Eine Sammlung von acht, theils zusammen-

gehorigen Stengelstucken, vvelche bei Berlin in 1855 und 1865 ge-

sammelt worden sind, Sie sind sammtlich von Braun als ,,Zwangs-

drehung" bezeichnet. Das auffallende an diesen Sprossen ist die

bedeutende Streckung der Internodien zwischen den einzelnen, ein-

blattrigen Knoten. Es sieht ganz aus, als ob die Torsion des Stengels

das Primare, die Spiralstellung der Blatter das Secundare ware.

Wer aber diese Vermuthung hegen wollte, wurde sich sofort wieder-

legt finden durch die deutlich hervortretende, v/enn auch stark ge-

dehnte Verbindungslinie der Blattbasen, welche genau in derselben

Weise ausgebildet ist, wie ich solches fiir Weigelia (vergl. S. 312 ff.)

beschrieben habe.

Die Riefen laufen an einigen Sprossen in links-, an anderen in

rechtsaufsteigender Spirale, aber meist sehr steil. Die Zwangs-

drehung erstreckt sich nahezu iiber die ganzen Stengel, vom Rhizom

aufwarts bis zur Inflorescenz; die Spirale der Blatter ist so steil,

dass sie auf dieser ganzen Lange nur einige wenige Umlaufe macht.

Veronica latifolia. „Mit Spiralstellung und Zwangsdrehung."

Ein fast 40 cm langer Spross. Im unteren Drittel stehen die Blatter

in Paaren, jedoch unregelmassig; vier unter ihnen tragen in ihren

Achseln lange, bluhende Trauben, Der mittlere Theil bildet die

Zwangsdrehung, seine Blatter tragen keine Achselsprosse. Im Gipfel

ist der Spross wieder normal, decussat.

Die Zwangsdrehung hat 14 Blatter, in stellenweise unter-

brochener Spirale, welche uber 13 cm etwa zwei rechts aufsteigende

Umlaufe bildet. Die Blatter von einander entfernt, in sehr ungleichen

Abstanden, ihre Basen aber durch eine deutliche, erhabene Linie

verbunden. Der Stengel nicht dicker wie die normalen Strecken,

seine Riefen undeutlich schief gestellt.

Ausser echten Zwangsdrehungen enthielt die Mappe noch:

1. Phlox. „Knickung, C. Schimper 1835." Ein 8 cm langer, in

der Mitte geknickter Sprossgipfel.

2. Brassica oleracea. „Sonderbare Verwachsung der Blatter
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mit Stengelknickung." Junger Seitenz\vcig mit Bliithenknospen, in

7 cm Entfcrnung von seiner Spitze abwiirts geknickt, in Folge einer

longitudinalen Verwachsung eines Blattes mit dem Stengel.

3. Orchis maculata L. „In der Mitte des Stengels in der LSnge

eine Blattscheide(?) gedreht, bei Engelsbach in Thuringen, leg.

Alb. Linz, comm. Dr. Thomas, 9. Juni 1872."

4. Orchis maculata L. ,,Der mittlere Theil des Stengels stark

gedreht (rechts). Aus welcher Ursache? Scheurershutte bei Ohrdruf,

10. Juni 1872, Dr. Thomas."

5. Plathanthera bifolia. ,,Heringsdorf." Ein Exemplar mit reifen

Fruchten, welches oberhalb der beiden grossen Blatter auf einer

tordirten Strecke des Stengels zwei kleinere tragt.

6. Saxijraga mutata. ,,Solothurn, Zvvangsdrehung? legit. C.

Schimper, Juni 1837." Eine Inflorescenz, etvva 10 cm unterhalb

der Endbluthe abgebrochen und mit tordirter Hauptachse.

Dritter Abschnitt.

Die ISammlang des Herrn Prof. P. Ulagnns.

Herr Prof. Magnus hatte im Fruhjahr 1890 die Freundlichkeit,

mir seine Sammlung von tordirten Pflanzentheilen auf einige Zeit

zum Studium zu iibersenden. Sie bestand hauptsachlich aus ge-

trocknetem, zum Theil aber auch aus in Alkohol conservirtem

Material (Lupinus luteiis).

Das Studium dieser Sammlung war fur mich von grosster Be-

deutung, weil sie die von Magnus beschriebenen oder doch ge-

legentlich erwShnten Objecte enthalt, auf welche dieser Forscher

seine Einwande gegen Braun's Theorie der Zwangsdrehung stutzt.

Nur die tordirten Stamme und Zweige von Dipsacus waren mir,

aus leicht ersichtlichen Griinden, nicht geschickt worden.

Ich hoffe durch das Studium dieses wichtigen Materiales etwas

zur Entscheidung der schwebenden Fragen beigetragen zu haben

und sage meinem verehrten Collegen fur seine grosse Gefalligkeit

besten Dank.

Mit wenigen Ausnahmen lassen sich sammtliche Objecte in die

Gruppen der Zwangsdrehungen im Sinne Braun's und der einfachen

Torsionen unterbringen. Die Ausnahmen aber sind Gegenstande,

welche fiir ein eingehendes Studium nicht ausreichten^).

i) z. B. Hydrangea arborescens.
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Ich spalte somit meine Liste in zwei Theile:

1. Zwangsdrehungen,

2. Einfache Torsionen.

An dieser Stelle habe ich nur die ersteren zu besprechen. FQr

die Behandlung der iibrigen verweise ich auf den letzten Theil dieser

Abhandlung, fiir die Begrfindung der Unterscheidung aber auf den

letzten Abschnitt des zweiten Theiles.

Valeriana officinalis. ,,Monstr5s, Gegend von Bern (Aardamm

am Belpmoos?) 13. Juni 1885 comm. Ed. Fischer." Ein Spross,

welcher am Gipfel eines normalen, gestreckten und im Objecte nur

theilweise (etwa 10 cm) erhaltenen InternodiumseineZwangsdrehung

tragt. Kurz vor der Bliithe abgeschnitten. Die gedrehte Stelle

8 cm lang, 2 cm breit, stark gedunsen; die Blatter in einer steilen,

links ansteigenden Spirale, die oberen mit Achselzweiglein, weiche

die Partialinflorescenzen tragen. Der Gipfel des Stengels geschlossen,

dunn, mit Endinflorescenz von normaler Ausbildung. Die Riefen

des Stengels rechts ansteigend, stellenweise fast quer zur Achse

liegend.

Das merkwOrdigste an diesem Objecte ist der Umstand, dass

die Blatterspirale im oberen Theile vorubergebogen ist. M. a. W.

sie ist nicht nur gerade aufgerichtet, sondern noch weiter gedreht.

Dasselbe ist der Fall an dem S. 351 beschriebenen, in meiner Samm-

lung befindlichen Exemplare von Vrolik. Die Voruberbiegung be-

tragt etwa eine halbe Windung.

Ich ermittelte den Lauf einer Riefe uber zwei Windungen und fand

die Entfernungen, in denen sie die Blatterspirale durchschnitt, zu

2^/8, was einer Blattstellung von ^/^g entspricht. Es ist dieses die-

selbe Blattstellung, wie in den ubrigen von mir untersuchten ge-

drehten Stengeln von Valeriana officinalis.

Valeriana sambucifolia. „Zwangsdrehung, kult. bei Haage und

Schmidt in Erfurt, legit Reinerke, 28. Aug. 1881 , comm. Fr. Thomas."

Ein ganzer, wohl dicht am Boden abgeschnittener, 13 cm hoher,

bluhender Stamm, der namentlich in seiner oberen Halfte stark

aufgeblasen war. Am Gipfel trug er die Inflorescenz und war hier

durch einen kleinen Riss geOffnet. Die Blatter unten in steiler,

linksansteigender Spirale, oben zu einer Seitenlinie aufgerichtet,

die Achse hier etwa 3,5 cm dick. Ich ermittelte den Lauf einer

Riefe uber drei Windungen und fand dieselbe Blattstellung (Vis),

weiche ich in den gedrehten Stengeln von Valeriana officinalis be-

obachtete.
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Dieses Object war nicht gepresst unci eins der schonsten Bei-

spiele von Zwangsdrehung, welche mir vorgekommen sind.

Galium Mollugo L. Beim Milhen von Gerste aiif Aeckern bei

Kowalomks, unweit Nemirow in Podolien, gefunden und von Herrn

F. Bartels eingesandt, Juli 1882. Eine prachtvolle, leider unten

ini gedrehten Theil abgebrochene Zwangsdrehung mit den Blattern

und Achsclzweigen auf einer Seite, bis in den Gipfel gedreht. Riefen

des Stengels reciits ansteigend. Das Exemplar entspricht genau dem

Bilde in Master's Vegetable Teratology.

Casuarina sp. ,,Spiralige Verwachsung der Blattwirtel an der

Hauptachse. Die Wirtel sind unter eigenthumlicher monstroser

Drehung zur Spirale umgebildet. Berlin, im botanischen Garten,

legit A. Rehder, Sommer 1885." Diese 3 cm lange Zwangsdrehung

zeigt die Blatter in linksansteigender Spirale. Die Spirale ist im

unteren Theil so steil, dass sie in eine Langslinie umgebildet ist,

darauf folgen deutliche Windungen, welche nach dem Gipfel stetig

weniger steil werden. Die Achse ist gedunsen, im unteren Theile

liegen ihre Riefen fast quer; zwischen den Windungen der Blatter-

spirale sind sie entsprechend steiler gerichtet. Der gedrehte Spross

ist der Gipfel eines stark verzweigten Astes, tragt aber selbst keine

Seitenzweige, Das Object entspricht genau den vor vielen Jahren

(vergl. S. 347) von Braun gegebenen Abbildungen. Es ist merk-

wiirdig, dass die Erscheinung sich nach so vielen Jahren (1831 bis

1885) wiederholt hat. Vielleicht ist sie an bestimmten Individuen

nicht eben selten.

Lupinus luteus. „Bluthen durch Drehung des Stengels in eine

Spirale geordnet, ohne unter einander verwachsen zu sein." Zwei

in Alkohol aufbewahrte Trauben; die meisten Bluthen sind abge-

fallen; die Achsen etwa 15 cm unterhalb des Gipfels abgeschnitten.

Die eine tragt unten einen Quirl von Bluthen; der folgende Quirl

ist aber zu einer Schiaubenlinie auseinander gezogen, welche etwa

1
1/^ cm oberhalb des unteren, voUstandigen Wirtels anfangt. An

diese Schraubenwindung schliessen sich die folgenden in ununter-

brochener Linie an, im Ganzen fiinf Umgange bildend, welche nach

oben immer steiler werden. Die Insertionslinien der Bracteen, in

deren Achsel die Bluthen standen, sind deutlich zu erkennen und

fliessen zu einer continuirlichen Schraubenlinie zusammen. Diese

Schraube steigt nach rechts an, die Riefen des Stengels sind dem-

entsprechend, wenn auch nur wenig, nach links geneigt.

Der untere, vollstandige Quirl trug fiinf Bluthen, die beiden
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untersten Umgange der Schraube aber zusammen 14. Nimmt man

an, dass urspriinglich jeder Umgang sechs^) Bluthen umfasst hat,

so wijrde zu folgern sein, dass die Schraube durch Detorsion wahrend

des Langenwachsthums etwas steiler gevvorden ist, und zwar um
etwa 2'g X 360° = 120° pro Windung. Diesem Vorgange ent-

spricht die linksgerichtete Neigung der Langsriefen des Stengels,

welche bereits genannt worden ist. Der vierte Umgang der Schraube

umfasst neun Bluthen und ist dementsprechend viel steiler.

Die zweite Inflorescenz tragt unten zunachst drei Wirtel, von

denen der obere ein wenig aufgelost ist. Dann folgen die Bluthen

in einer Schraube, welche hier aber nach links ansteigt. Die In-

sertionen der Bracteen sind wiederum zu einer ununterbrochenen,

aber stellenweise etwas ausgedehnten Schraubenlinie vereinigt. Im

Ganzen sind zwei Windungen mit 19 Bluthen vorhanden; sie er-

strecken sich uber 7 cm; die Riefen des Stengels sind hier ent-

sprechend schwach, doch deutlich nach rechts geneigt.

Wir haben hier den Fall einer Zwangsdrehung bei wirteliger

Blattstellung, genau so wie ich ihn oben fur die nSmliche Art aus-

fuhrlich beschrieben habe. Dass hier die schraubige Stellung der

Bluthen das PrimSre ist, geht aus der a. a. 0. erwahnten Unter-

suchung der jungsten Zustande ohne Weiteres hervor. Nur die

steile Aufrichtung der Spirale muss als eine Folge der Torsion be-

trachtet werden.

Mentha micrantha. „Stengel mit Zwangsdrehung, Weissenburg

an Wiesengraben, August 1868 legit F. Schulz; Riefen des Stengels

in rechtslaufiger Spirale ansteigend." Ein 13 cm langer Spross,

wohl dicht am Boden abgebrochen. Die Blatter stehen nicht paarig,

sondern in einer Spirale, welche linkslaufig um den Stengel heran-

steigt. Diese Spirale ist ziemlich steil, die einzelnen Blattinsertionen

dementsprechend schief oder fast longitudinal gestellt, ihre Achsel-

zweige somit neben ihnen. Die Blattbasen durch eine erhabene

Leiste verbunden, aber von einander entfernt, nicht selten um fast

1 cm. Der Stengel, dessen rechtslaufige Riefen scharf hervortreten,

dementsprechend nicht geschwollen.

Die beiden unteren Windungen umfassen etwa 7 cm, die beiden

folgenden zusammen nur 3 cm; im jungeren, nicht ausgewachsenen

Theil sind die Riefen nicht sicher zu verfolgen.

Eine schone Zwangsdrehung wohl nach dem friiher (vergl. S. 312)

fiir Weigelia beschriebenen Typus.

I) Vergl. S. 3i8flf. und Taf. VUI, Fig. 7, Taf. X, Fig. 7 u. 8.
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Magnus fiihrt in den Sitzungsberichten des botanischen Vereins

der Provinz Brandenburg (Bd. XIX, S. 120, 31. Aug. 1877) dieses

Exemplar sowie Galeopsis Ladanum (vcrgl. unten) als einen Be-

weis dafiir an, dass „die Drehung der Langsriefen des Stengels nicht

aus der Verwachsung der Blatter resultirt, sondern im Gegentheil

durch die Drehung der Langsriefen des Stengels die Blatter nach

einer Seite genahert werden." ,, Dieses tritt am jungen Stengel mit

noch kurzen ungestreckten Internodien ein; die jungen Blatter, die

nach einer Seite verschoben werden und nur durch noch ganz kurze

Internodien getrennt sind, oder vielmehr mit ganz kurzen Inter-

nodien nahe beisammenstehen, venvachsen in Folge dessen mit

einander." ,,Die Verwachsung stellt sich also als eine Folge der durch

die spiralige Drehung der Langsriefen des Stengels bewirkten An-

nSherung der Blatter heraus."

Dieser Annahme steht jedoch im Wege, dass an den betreffenden

Exemplaren von Mentha und Galeopsis das thatsachliche Ver-

haltniss sich nicht ermitteln lasst, wahrend in meinen Culturen

von Dipsacus die Verwachsung der Blatter schon langst beendet

ist, bevor die Torsion der Internodien anfangt.

Auch fehlt in diesen Individuen von Mentha und Galeopsis, soweit

sich nach dem getrockneten und gepressten, grossentheils erwach-

senen Material urtheilen lasst, die Verwachsung der Blatter keines-

wegs. Allerdings sind die Blatter viel weiter von einander entfernt,

wie in den Zwangsdrehungen von Dipsacus und Valeriana, ihre

Basen sind aber durch eine deutliche Linie verbunden, ihre Inser-

tionen stehen schief oder longitudinal, was doch wohl nicht durch

eine einfache Torsion des Stengels bewirkt werden kann^).

Ueberhaupt fiigen sich die beiden Gegenstande den fiir Weigelia

beschriebenen und abgebildeten Verhaltnissen so vdllig, dass es

mir kaum zweifelhaft erscheint, dass sie derselben Categoric 2) an-

gehoren.

Ganz anders verhalten sich die beiden anderen, von Magnus

angefuhrten Beispiele, Rumex Acetosa und Campanula Trachelium.

Hier ist ohne Zweifel die Drehung des Stengels das Primare. Aber

die Blatter verwachsen auch nicht mit einander. Vergleiche hieriiber

i) Man denke sich auf einen Cylinder (z. B. von Kautschuk) die frag-

lichen Linien aufgetragen und nun diesen kiinstlich tordirt. Es werden

bekanntlich die Langslinien zu Spiralen, Schraubenlinien werden steiler

oder weniger steil, die quer zur Achse stehenden Kreise aber behalten

Form und Lage.

2) Oder vielleicht dem Typus Uriicaf

24
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die Beschreibung dieser Objecte im letzten Abschnitte des letzten

Theiles.

Galeopsis Ladanum {„latifolia"). Eine am Boden im gedrehten

Tiieiie abgebrochene Pflanze, deren Stengel, oberhalb der 3 cm
langen gedrehten Stelle, sich senkrecht emporhiebt und etwa 30 cm
hoch vvird. Dieser ganze Theil ist von normalem Ban mit de-

cussirten Blattern. Die Pflanze wahrend der Bliithe gesammelt und

getrocknet. Der gedrehte Theil zeigt die Riefen des Stengels in

linksaufsteigender Spirale und zwar unten fast horizontal, nach oben

steiler werdend und allmahlich in den normalen Stamm iibergehend.

Er tragt vier Blattinsertionen, deren Blatter abgefallen sind, deren

Achselzweige noch vorhanden sind.

Diese Blattinsertionen liegen in rechtsansteigender Spirale, aber

in zwei Paaren, welche um etwa 1 cm von einander entfernt sind,

wahrend die Achselsprosse desselben Paares nur 1—2 mm von

einander abstehen. Das untere Paar steht fast parallel der Stengel-

achse, die Riefen liegen hier fast quer. Das obere Paar steht nur

wenig schief, die Riefen dementsprechend steil. Oberhalb des oberen

Paares setzt sich die Drehung noch iiber 1 cm fort, dieser eine

Centimeter bildet den Grund des ersten gestreckten, 7i/^ cm langen

Internodiums.

Man kQnnte vielleicht meinen, dass hier die gegenseitige An-

naherung der Zweige eines Paares nach der einen Seite des Stengels

etwa eine Folge der spiraligen Drehung des Stengels sein diirfte.

Dieser Meinung kann ich aber nicht beipflichten, well ich nicht

einsehen kann, wie durch eine Drehung eine einseitliche Naherung

der Zweige eines Paares stattfinden kOnnte. Fur einen solchen Vor-

gang ist es durchaus erforderlich, dass die Blatter von vornherein

in einer Spirale angeordnet sind.

Ich betrachte somit dieses Object als eine echte Zwangsdrehung

im Sinne Braun's, nach dem Typus Urtica, bedingt durch spiralige

Anordnung der Blatter unter Verwachsung der Blattbasen in der

Richtung der Spirale. Die Entfemung der beiden Blattpaare be-

trachte ich als eine Folge der nachherigen Zerreissung dieser Ver-

wachsungslinie, wie solches bei Dipsacus thatsachlich so haufig

vorkommt.

Sucht man in dieser Ueberzeugung nach jener Verwachsungs-

linie, so findet man sie als eine rothe, mit der Lupe deutlich kennt-

liche Linie, welche die beiden Blattpaare so weit verbindet, wie es

der zerbrochene Zustand des Gegenstandes zu beurtheilen erlaubt.

Dieselbe Linie verbindet die beiden Blattinsertionen in den Paaren
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und erstreckt sich oberhalb dcs oberen und unterhalb des unteren

Paares.

Der Stengel ist im gedrehten Theil zu etwa doppelter Dicke

angeschwollen.

Dieses Exemplar ist von Prof. Magnus in den Sitzungsberichten

des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Bd. XIX, 1877,

31. Aug., S. 120 besprochen worden und zvvar gleichzeitig mit der

oben behandelten Mentha micrantlia.

Teucrium fruticans L. ,,Taorniina auf Sicilien, 28. Marz 1881,

legit P. Magnus." Fiinf Exemplare, 20—30 cm hoch, vvahrend

der Bliithe gesammelt. Ein Spross mit dreigliedrigen, ein anderer

mit viergliedrigen Blattquirlen. Die drei ubrigen stellenweise ge-

dreht uber eine 3—9 cm lange, dicht unterhalb der Inflorescenz

liegende Strecke. Hier die Blatter in einer Spirale und zwar links

ansteigend sehr steil, die Riefen des Stengels in entgegengesctzter

Richtung gedreht. Die Richtung der Drehung war in den drei

Sprossen dieselbe.

Die gedrehten Theile nicht oder doch kaum merklich ange-

schwollen; die Blattinsertionen von einander entfernt, aber durch

eine deutliche Linie verbunden, fast longitudinal gestellt mit den

Achselknospen neben ihnen.

Echte Zwangsdrehung, vielleicht nach dem Typus von Urtica.

Silphium ternatum. ,,Mit geringer Zwangsdrehung, Berlin, im

botanischen Garten, 11. Oktober 1880, legit P. Magnus." Ein

fiber 40 cm langes, oben und unten abgebrochenes Zweigstuck mit

14, in einer steilen, linkslaufigen Spirale geordneten Blattern. Die

Entfernungen der Blatter ausserst wechselnd, bisweilen beruhren sie

einander mit ihrer verbreiterten Basis, bisweilen 3— 10 cm von

einander abstehend. Die Blattinsertionen schief, fast longitudinal

bei geringeren Entfernungen zu einer zusammenhangenden Linie

verbunden.

In der unteren Halfte bilden acht Blatter eine deutlich zusammen-

hangende Spirale von etwa einer Windung. Hier ist der Stengel

in entgegengesctzter Richtung, aber entsprechend steil gedreht.

Hoher hinauf ist die Spirale zerrissen, und laufen die Riefen des

Stengels der Achse parallel. Der Stengel im gedrehten Theil von

normaler Dicke.

Zwangsdrehung wohl nach dem Typus von Weigelia.

24*
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Vierter Abschnitt.

IS ystematische Znsainineiistelliuifi;.

Durch die Sammlungen von Braun und Magnus wird unsere

Kenntniss der Verbreitung der Zwangsdrehungen im Pflanzenreich

sehr wesentlich bereichert. Die auf S. 343 gegebene, aus der Lite-

ratur zusammengestelite Liste wird durch die Aufnahme dieser Bei-

trage fast doppelt so gross. Es scheint mir daher zweckmassig, die

sammtlichen in dieser Abhandlung angefuhrten Arten mit eigent-

iichen Braun'schen Zwangsdrehungen an dieser Stelle ubersichtlich

zusammenzustellen.

Ich wahle dazu die Gruppirung nach naturlichen Pflanzen-

familien.

Die in den einzeinen Abschnitten dieses Theiles behandelten

Falle sind durch folgende Buchstaben angedeutet:

L Literaturverzeichniss,

B Braun's Sammlung,

M Magnus' Sammlung,

wShrend die von mir selbst beobachteten Falle durch d. V. ange-

wiesen sind. Jeder Art ist die betreffende Seitenzahl beigefiigt.

A. Kryptogamen.

Equisetaceen.

Equisetum Telmateja L. S. 344. — E. limosum L. S. 346. —
E. palustre L. S. 346.

B. Dikotylen.

Scrophularineen.

Scrophularia nodosa B. S. 364. — Veronica latifolia B. S. 364.

Labiaten,

Dracocephalum speciosum L. S. 355. — Galeopsis Ladanum

M. S. 370. — Hyssopus officinalis L. S. 356. — Mentha aquatica

L. S. 355. — M. micrantha M. S. 368. — M. viridis L. S. 355. —
Stachys palustris L. S. 304. — Teucrium fruticans M. S. 371. —
Thymus Serpyllum L. S. 356.

Gentianeen.

Gentiana germanica B. S. 360.

Rubiaceen.

Aparine laevis L. S. 354. — Crucianella stylosa B. S. 358. —
Galium Aparine L. S. 354. - G. Mollugo L. S. 352, B. S. 357 und

M. S. 367. — G. palustre L. S. 353. — G. silvestre B. S. 358. —
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G. verum L. S. 353. — G. sp. L. S. 354. — Rubia tinctorum L. S. 354,

B. S. 358, d. V. S. 309.

Caprifoliaceen.

Sanibucus nigra B. S. 361. — Lonicera tatarica d. V. S. 326. —
Weigelia amabilis d. V. S. 312,

Valerianeen.

Valeriana officinalis B. S. 357, M. S. 366, L. S. 349, d. V. S. 308.

— V. dioica L. S. 352. — V. montana L. S. 352. — V. sambucifolia

M. S. 366.

Dipsaceen.

Dipsacus silvestris L. S. 347, M. S. 340, 365, d. V. S. 232. — D.

fullonum L. S. 348. — D. Gmelini L. S. 349. — Knautia arvensis

B. S. 362.

Compositen.

Siegesbeckia orientalis B. S. 363. — Silphium ternatum M. S. 371.

— Zinnia grandiflora B. S. 362. — Z. verticillata B. S. 363. —
Eupatorium maculatum B. S. 363.

Amarantaceen.

Achyranthes sp. B. S. 361. — Gomphrena globosa B. S. 361.

Casiiarineen.

Casuarina stricta L. S. 347. — C. sp. M. S. 367.

Urticineen.

Urtica urens B. S. 358, d. V. S. 323.

Caryophyllaceen.

Cerastium perfoliatum B. S. 359. — Dianthus Caryophyllus B. S.

359, d. V, S. 327. — D. barbatus L. S. 356. — Viscaria purpurea

B. S. 359.

Aizoaceen.

Mesembryanthemum emarginatum B. S. 361.

Crassulaceen.

Crassula ramuliflora L. S. 354.

Philadelpheen.

Deutzia scabra d. V. S. 316.

Hippurideen.

Hippuris vulgaris L. S. 347.

Papilionaceen.

Lupinus luteus M. S. 367, d. V. S. 318.
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VIERTER THEIL.

Zwangsdrehungen nach Schimper und Magnus.

Erster Abschnitt.

Allgemeines.

§ 1. Einleitung.

Als Braun den Begriff der Zwangsdrehung aufstellte, und damit

zum ersten Male die in den vorigen Theilen dieser Abhandlung

beschriebenen Falle zu einer einzigen Gruppe zusammenfasste,

betonte er klar, dass nicht sammtliche Torsionen dazu gehdren. Er

hebt hervor, dass ,,es mancherlei Drehungen des Stengels bei nicht

windenden Pflanzen" gebe, und dass von diesen die Zwangsdrehung

nur einen Fall bilde^). Ein zweites Beispiel liefern die ausfuhrlich

von ihm behandelten Drehungen der Baumstamme, welche gleich-

falls friiher nicht scharf unterschieden wurden und auch spater noch

wohl mit den iibrigen Torsionen zusammengeworfen worden sind^).

Den Braun'schen Zwangsdrehungen und den gedrehten Baum-
stammen gegeniiber nenne ich eine Gruppe von Erscheinungen, in

denen die Organe, bei gerade bleibender Achse, mehr oder weniger

gedreht sind, ohne dass dabei ihre ursprungliche Blattstellung eine

Aenderung erlitten hatte, einfache Torsionen. Sie konnen vor-

kommen an Blattern, einzelnen Internodien und grosseren unbe-

blatterten Stengeltheilen und schliesslich auch an beblatterten

i) Braun, Ueber den schiefen Verlauf der Holzfaser und die dadurch

bedingte Drehung der Baume. Verhandl. d. k. pr, Akad. d. Wiss., Berlin

1854, S. 440.

2) Vergl. Braun, 1. c. S. 432—484 (1854) und einen Nachtrag in der

Botan. Zeitung 1870, S. 158 (Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde, Berlin,

21. Dez. 1869). Die von S. Kros, De spira (1. c), S. 74 unter den Bei-

spielen von spiraliger Faserrichtung genannten Punica Granatum und Pyrus

torminalis sind ohne Zweifel hierher zu rechnen ; beide Arten sind in

Braun's Verzeichniss, 1. c. , S. 473 aufgezahlt. Ueber die letztere Art,

deren Drehung schon von Goethe besprochen wurde (Braun, 1. c, S. 434),

machte Jager in der Allgem. Gartenzeitung von F. Otto No. 47 einige

Mitlheilungen, welche wohl in deraselben Sinne aufzufassen sind. Vergl.

Bot. Zeitung 1844, S. 239. Doch findet sich dieselbe Art in der Vegetable

Teratology von Masters (S. 325) mit anderen Baumen in derselben Liste

wie Valeriana, Galium und Equisetum. Vergl. auch ibid. S. 319. Nur
eine scharfere Trennung der verschiedenen Falle von Drehung wiirde hier

erkennen lassen, was an den iibrigen, in dieser Liste nur namentlich an-

gefiihrten Arten beobachtet worden ist. Doch woUen wir nicht vergessen,

dass Masters' uniibertroffenes Werk vom Jahre 1869 herriihrt und dass

es ein Leichtes ware, darauf jetzt Krilik auszuiiben.
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Sprossen. In den drei ersteren Fallen springt ihre UnabhSngigkeit

von der Blattstellung oline Weitercs in die Augen, im letztcn mussen

offenbar die Blatter durch die Dreliung seitlich verschoben werden,

aber eine sonstige Aenderung der Blattstellung findet nicht statt.

Nanientlich bleiben Blattpaare und Blattwirtel als solche vorhanden.

Viel hSufiger als die Zwangsdrehungen sind im Pflanzenreich

die einfachen Torsionen, Ich beabsichtige nicht, von ihnen eine

vollstandige Liste zu geben, sondern werde nur eine Reihe der

wichtigsten Falle hervorheben. Mehrere neue Beispiele aus fneiner

Sammlung werde ich den bekannten zuzufiigen haben.

Die einfachen Drehungen sind sehr h^ufig mit Zwangsdrehungen

verwechselt oder doch wohl geradezu als solche bezeichnet worden.

So beschreibt z. B, von Seemen in den Verhandlungen des bot.

Vereins d. Prov. Brandenburg, Bd. XXV, 1883, S. 218 in einer

kleinen Mittheilung unter dem Titel ,,Zwangsdrehung bei Oenanthe

fistulosa L." einen Stengel, dessen oberes Internodium der LSnge

nach gespalten war und sich zu einem flachen, etwa Yz cm breiten,

spiralformigen Bande in drei Windungen aufgerollt hatte. Die

,,Monstrositat" umfasst die beiden, das Internodium begrenzenden

Knoten nicht, auch sonst ist der Stengel normal. Sie wird aber

als ein Beweis gegen die von Braun gegebene Erklarung der echten

Zwangsdrehungen angefuhrt!

A. W. Bennet beschreibt einen Fall von ,,Zwangsdrehung" an

der Bartnelke, bei welcher die kreuzweis decussirte Blattstellung

nicht alterirt wurde^).

In diesen beiden Beispielen reicht die Beschreibung zur Beur-

theilung der erwahnten Missbildung aus. Welche Verwirrung die

Anwendung des Namens Zwangsdrehung im weiteren Schimper'-

schen Sinne verursachen kann, geht am klarsten aus den beiden

folgenden Citaten hervor:

a) ,,M. J. Gay presente un echantillon monstrueux de Dianthus

barbatus, qui lui a ete adresse de Bordeaux par M. Durieu de Maison-

neuve.

M. Moquin-Tandon consid^re cette monstruosite comme una

fascie avec torsion.

M. Duchartre rappelle qu'il a decrit un phenom^ne analogue

observe par lui sur un pied de Galium Mollugo." (Bull. Soc. Bot.

France T. Ill, 1856, S. 406.) Duchartre's Galium zeigte die echte

i) Vergl. z. B. Bot. Jahresb. XI, I, S. 446, No. 26. Siehe auch Dammer's

Uebersetzung von Masters' Pflanzenteratologie, S. 367.
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Braun'sche Zwangsdrehung (vergl. oben S. 352), von Dianthus sind

sowohl Zwangsdrehungen als einfache Verdrehungen ohne Aen-

derung der Blattstellung bekannt. Es ist aus obigen Angaben nicht

zu entscheiden, welclie Monstrositat Herr Gay der Gesellschaft

vorgelegt hat.

b) Bruhin (Verhandl. d. Zool. Bot. Gesellsch. Wien Bd. XVII,

1867, S. 95) sagt, „dass bandartige Stengel in der Regel auch ge-

dreht sind, wie aus dem Verzeichnisse ersichtlich ist." Dieses enthalt:

Hippiiris vulgaris (bandartig-)spiralig,

Pinus Abies, bandartig-spiralig.

Asparagus officinalis, bandartig-spiralig,

Equisetum Telmateja (bandartig-)spiralig u. s. w.

Hat hier nicht eine Verwechselung mit der echten Braun'schen

Zwangsdrehung von Hippuris und Equisetum stattgefunden?

Ich werde aus den angefiihrten Grunden die Zwangsdrehungen

im Sinne von Schimper und Magnus im Folgenden nicht mit diesem

Namen belegen, sondern sie einfach Torsionen oder Verdrehungen

nennen.

§ 2. Zur Mechanik der einfachen Torsionen.

Ein weiterer Grund fiir die im letzten Satze des vorigen Para-

graphen gewahlte Bezeichnung ist auch der, dass ein ,,Zwang" bei

den einfachen Torsionen nicht nachgewiesen worden ist.

Zwar vermuthet Magnus, ,,dass die Ursache dieser Drehungen

der Langsriefen des Stengels in einem Widerstande zu suchen sein

mochte, den der junge Stengel in der Richtung seines Langen-

wachsthums erfahrt, in Folge dessen die Streifen des im Langen-

wachsthum behinderten Internodiums seitlich ausweichen''^). Aber

es sind bis jetzt noch keine Versuche gemacht worden, die Existenz

dieses Widerstandes zurZeit der Entstehung der Torsion experimen-

tell nachzuweisen. Wurde dieses gelingen , so wiirde es sich viel-

leicht empfehlen, die betreffenden Falle in eine besondere Gruppe

zusammenzufassen und sie als Druckdrehungen zu bezeichnen.

Denn bei den echten Braun'schen Zwangsdrehungen fehlt, wie ich

fQr meinen Dipsacus nachgewiesen habe, zu der Zeit des kraftig-

sten Tordirens jede Spur von „Druck der umgebenden Blatter"^)

Oder ausserem Widerstand gegen das Langenwachsthum des Stengels.

Die vermuthlichen Druckdrehungen sollten also gerade aus Kraft

1) Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXI, 1879, S. VI.

2) Friihlingsversammlung d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, I. Juni 1890,

nach dem mir vorliegeiiden Zeitungsberichte.
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dieser Vermuthung nicht mit den Zwangsdrehungen zusammen-

geworfen werden.

Wenn icli mich nicht tausche, wunscht Magnus nicht, wie viele

andere Autoren, cinfach alle teratologischen Verdrehungen Zwangs-

drehungen zu nennen. Er beschrankt, wenn ich ihn richtig verstehe,

diesen Namen auf die Braun'schen Zwangsdrehungen und auf jcne

von Braun ausgeschlossenen Fiille, in denen die tordirte Achse

Verkurzung und Aufbauchung aufweist. Denn diese beiden Er-

scheinungen deuten einerseits hin auf eine Uebereinstimmung mit

vielen, obgieich bei weitem nicht mit alien echten Zwangsdrehungen,

andererseits aber auf den vermuthlichen, der Streckung entgegen-

wirkenden ausseren Druck. Solche Verkiirzungen und Aufbauchungen

sind von Magnus an gedrehten Stengeln und Schaften von Phy-

teuma^), Statice Armeria^) und Taraxacum officinale''^) beschrieben

worden.

Ich hatte leider nicht die Gelegenheit die Entstehungsweise

solcher Verdrehungen zu beobachten.

Weitaus die meisten teratologischen einfachen Torsionen zeigen

aber weder Verkiirzung noch Aufbauchung. Und fiir diese habe

ich mich, wenigstens in einem bestimmten Fall, iiberzeugen kOnnen,

dass zur Zeit der Entstehung der Torsion jeglicher aussere Druck

fehlt. Dieser Fall bezieht sich auf Crepis biennis, und ich mochte

ihn hier etwas ausfuhrlicher beschreiben, da er wiederum zeigt, wie

wichtig fiir das Studium von Monstrositaten die Herstellung und

Cultur erblicher Rassen ist.

Crepis biennis.

Im Jahre 1886 fand ich unweit Hilversum auf einem Graslande

mehrere Exemplare mit schOnen, einfachen Torsionen. Die starkste

Ausbildung zeigte die Torsion in den beiden folgenden Belspielen.

In dem ersteren fing sie etwa 25 cm fiber der Stengelbasis an und

erstreckte sich fiber die fibrigen 50 cm. Sie machte hier 2V2 Um-
laufe und bewirkte, dass alle Blatter mit ihren Achselzweigen auf

derselben Seite standen, wodurch die Pflanze mir schon in einiger

Entfernung auffiel. In dem anderen Exemplare machten die Langs-

i) Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXI, 1879, S. VI.

2) Vergl. den letzten Abschnitt.

3) Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg, Bd. XXXII, 1890,
S. VII. Die Arbeit war zur Zeit, als ich Obiges schrieb, noch nicht er-

schienen, doch hatte Herr Prof. Magnus die Freundlichkeit, mir die Ab-
bildung zuzusenden.
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riefen gleichfalls 2^/^ Schraubenumgange, diese erstreckten sich

nur auf die oberen 30cm des Stengels; die Torsion war hier also

starker. Beide Stengel waren voUig gerade; ihre Zweige nicht

merklich tordirt.

Ich sammelte von diesem Fundort Samen und hatte in 1888

und 1890 im botanischen Garten in Amsterdam in zvveiter und

dritter Generation zahlreiche tordirte Pflanzen. Im Mai des letzt-

genannten Jahres, als die Pflanzen bereits hoch emporgeschossen

waren, aber in der oberen Halfte des Stengels ihr Langenwachsthum

noch nicht beendet batten, wahlte ich einige Individuen zu einem

Versuche aus^). Am 16. Mai bezeichnete ich an ihnen denjenigen

Knoten, der auf der Grenze des tordirten und des noch torsions-

losen Theiles des Stengels lag. (Jnterhalb dieses Knotens waren in

jedem Individuum mehrere Internodien stark und deutlich tordirt;

oberhalb folgte zunachst ein fast ausgewachsenes ungedrehtes Inter-

nodium und darauf einige jiingere, die jungen Inflorescenzknospen

tragend. Alle diese Theile ragten vollig frei empor; eine geschlossene

Blattknospe war am Gipfel nicht vorhanden; die jungen Bluthen-

kopfchen lagen nur in einzelnen kleinen Gruppen noch aneinander

an. Von einem ausseren Drucke auf die wachsenden Internodien

konnte somit keine Rede sein.

Im Laufe der folgenden 8— 14 Tage trat an funf Individuen eine

kraftige Torsion oberhalb des markirten Knotens auf, an den iibrigen

meist nur eine geringe Drehung. Die Torsion erreichte 90—180°

und erstreckte sich iiber die altesten 10—20 cm oberhalb jenes

Knotens.

Es geht hieraus hervor, dass bei Crepis biennis die einfache Ver-

drehung des Stengels^) am Ende der Streckung der betreffenden

Stengeltheile stattfindet, wenn diese von jedem ausseren Zwange

vollig frei sind.

Mit anderen Arten habe ich bis jetzt nicht experimentirt. Sollte

einer meiner verehrlichen Leser mir Samen von tordirten Individuen

geeigneter Species senden konnen, so wflrde ich gerne Culturen in

dieser Richtung unternehmen.

Es seien zum Schlusse noch folgende allgemeinere Bemerkungen

gestattet.

i) Opera V, S. 2o6.

2) Uneigentliche Zwangsdrehung fasciirterExemplare und tordirte Fascia-

tionen kommen in derselben Rasse vor. Vergl. iiber erstere den zweiten

Theil, Abschn. II, § 5.
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Einfache Drehungen entstehcn thcils aus aussereni), theils aus

inncreii Griinden. Feriier sind sie oft normalc, oder doch unter

bestiinmten aiisseren Verhaltiiisscn regelmassig auftretende Er-

scheiiiungen, oft aber subteratologischer oder teratologischer Natur.

Fur sammtliclie aus inneren Grunden entstehende Torsionen gilt

vvohl der Hauptsache nach die folgende Erorterung, welche von

Sachs fur die normalen Falle aufgestellt wurde^).

Nach diesem Forscher entsteht die Torsion wahrend des Langen-

wachsthums und in den genauer untersuchten Fallen am Schluss

dieses. Da nun die Seiteniinien des gedrehten Korpers seine Achse

schraubig umlaufen, so miissen sie langer sein als diese. Die Tor-

sion kann somit durch starkeres oder doch langer dauerndes Wachs-

thum der ausseren Theile erklart werden. Eine Neigung zum Wachs-

thum in schiefer Richtung braucht nicht angenommen zu werden.

denn sobald durch die erwahnte Differenz in der Streckung eine

Spannung entstanden sein wird, vvird der leiseste Anstoss genugen,

diese Spannung durch Drehung wieder soweit mOglich auszugleichen.

Je grosser die Differenz des LSngenwachsthums zwischen Achse

und Peripherie, um so starker wird aber die Torsion sein.

Als bekannte Beispiele normaler Drehungen nenne ich erstens

diejenigen der Schlingpflanzen, namentlich wenn sie nicht schlingen,

zweitens die der durch Etiolement ubermassig stark verlangerten

Sprd^se, drittens die Characeen und ferner Chamagrotis, Spiranthes,

Acacia decurrens^), Vaccinium Myrtillus u. s. w.

Zweiter Abschnitt.

Die Ton verschiedenen Antoren zu den Zwangsdrehnngen
gerechneten Erscheinnngen*).

§ 1. Einfache Torsionen.

Einfache Torsionen finden sich sowohl an Stengeln als an Blattern

vor. Von beiden Arten mochte ich hier vorzugsweise jene Beispiele

aus der Literatur vorfuhren, welche mit Zwangsdrehungen ver-

i) Vergl. fiber solche Falle meine Versuche in der Opera II, S. 192.

2) Sachs, Lehrbuch der Botanik, 4. Aufl., S. 832.

3) Braun, Ordnung der Schuppen im Tannenzapfen, Nov. Act. Phys.

med. Ac. C. L. Nat. Cur., T. XV, 183 1, S. 266 und Braun, Verhandl.

d. k. pr. Akad. Berlin 1854, S. 440.

4) Es sei mir erlaubt zu wiederholen, dass bei Drehungen die Achse
gerade bleibt , bei Biegungen und Kriimmungen sich in einer Ebene
kriimmt, und bei Schraubenwindungen selbst zu einer Schraubenlinie wird.

Die peripherischen Theile werden bei Drehungen in Schraubenrichtung

gestellt (vergl. oben II, I, § 2).
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wechselt worden sind. An diese werde ich einige neue Beobachtungen

anschliessen. Ich fange mit den Blattern an.

Die Torsionen der Blatter sind in einer ausfuhrlichen und aus-

gezeichneten Abhandlung von Wichura zusammengestellt worden^).

Seine Liste umfasst mehrere Hunderte von Arten. Ich nenne als

die bekanntesten Alstroemeria und Allium ursinum.

Einige Beispiele gedrehter Blatter sind gelegentlich in der terato-

logischen Literatur mit Zwangsdrehungen und anderen Torsionen

zusammengestellt worden. So z. B. von den Grasern, deren Laub-

blatter nach Wichura gar haufig gedreht sind, Triticum repens^)

und Avena^). Ferner Scolopendrium vulgare var. spirale und Salix

babylonica annularis'^), bei welchen Varietaten die spiralige Drehung

der Blatter eine constante Eigenschaft ist. Einen Blattstiel von

Sagittaria sagittifolia fand Kros^), einige Hulsen von Gleditschia

triacanthos fand Godron gedreht^).

Ein sehr schones Beispiel teratologischer Drehung zeigten einige

Blattstiele von Dioscorea japonica im botanischen Garten zu Amster-

dam im Juni 1886. An zwei aus Samen gevvonnenen Exemplaren

waren einzelne Internodien sowie einzelne Blattstiele mehr oder

weniger abgeflacht und gedreht. Ein Blattstiel von 3 cm Lange

zeigte 1 ^ UmgSnge (Taf. X, Fig. 6), ein anderer von 5 cm aber nur

einen. An beiden waren die Blattscheiben verdoppelt. Die iibrigen

Blattstiele und Blatter dieser Pflanzen waren normal.

Sehr bekannte Drehungen bieten ferner die Blatter von Codiaeum

variegatum {Croton interrupturn), welche Pflanze diese Erscheinung

wenn nicht regelmassig, so doch gar haufig zeigt'). Ein reiches

Material erhielt ich vom Universitatsgartner Herrn A. Fiet in Gro-

ningen. Blatter von einer Lange von 20—25 cm zeigten sich in ihrer

Mitte gedreht wie eine Wendeltreppe oder richtiger wie eine Archi-

medes'sche Schraube mit zwei Spiralen. Bisweilen hatte ein Umgang
nur eine Hohe von 2,5 cm, bei einem Strahle von 5 mm, meist waren

sie steiler. In den schbnsten Fallen war das Blatt genau einmal um

i) M. Wichura, Ueber das Winden der Blatter. Flora 1852, No. 3— 7.

Tafel II.

2) Schlechtendahl, Bot. Ztg. 1843, S. 493; Kros, de Spira, S. 75.

3) Masters. Vegetable Teratology, S, 319.

4) Masters, 1. c. S. 326.

5) Kros, de Spira, S. 63.

6) Godron, Melanges de teratologie v6getale, M6m. Soc. nat. d. Sc.

nat. de Cherbourg, T. XXI, 1877/78, S. 254.

7) Masters, 1. c. S. 326.
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seine Achse gedreht, Basis und Gipfel kehrten ihre Oberseite nach

oben. Es kommt solches sovvohl an untcrbrociicnen als an ununter-

brochenen Blattern vor; in erstercn fallt oft ein grOsserer Theil der

Torsion auf den naci<ten Theil der Mittelrippe, Es liegt auf der

Hand anzunehmen, dass die Torsion hier durcli stiirkeres LSngen-

vvachsthum der Biattr^nder im Vergleich zur Mittelrippe verursacht

wird; dafiir sprechen auch die vvelligen Rander mancher niclit oder

schwach tordirter Blatter. Die Haufigkeit der Erscheinung macht

diese Art zu experimenteller Entscheidung dieser Frage geeignet;

ich mOchte sie dazu empfehlen^).

Triticum vulgare. Im Mai 1890 erhielt ich von Herrn Dr. E. Giltay

in Wageningen aus den Garten der landvvirthschaftlichen Schule

daselbst zwei Halme eines Bastardes „squarehead $ x Zeeuwsche S".''

Sie waren am Stock abgebrochen und etwa 40 cm lang. Einige Blatt-

scheiden waren gedreht, ihre Spreiten flach, normal. An einem

Spross war die untere Scheide normal, die zweite, 17,5 cm lange,

urn 90° gedreht und zwar nach rechts, die dritte wieder normal;

der Stengel innerhalb der Scheiden ungedreht. Am zweiten Spross

zeigte die dritte, 16 cm lange Scheide eine Drehung und zwar nach

links und um etwa 360". Demzufolge schien die Stellung der Spreite

ungeandert. Die nachsthohere Spreite zeigt eine Drehung von 180°.

Der Stengel ungedreht. In den gedrehten Scheiden war es haupt-

sachiich der obere, aus den iibrigen hervorragende Theil, der die

Erscheinung zeigte.

Ich komme jetzt zu den tordirten Stengeln und stelle unter diesen

die unbeblatterten voran,

Torsionen blattloser Stengel sind eine sehr haufige Erscheinung.

Sie wurden vor Braun's Arbeiten ganz gewohnlich mit den echten

Zwangsdrehungen verwechselt. So unterschied z. B. Ch. Morren

zwischen Spiralismus und Torsion, und rechnete zu ersterem sowohl

die echten Zwangsdrehungen von Valeriana und Dracocepfialum

wie auch einen Zweig von Scabiosa arvensis, den wir jetzt in erster

Linie behandeln wollen^).

i) Ich mochte hier auch die Aufmerksamkeit lenken auf die Crypto-

meria spiraliter contorta des Handels. Die jungen Zweige dieses Baum-

chens sehen aus wie tordirt, da ihre Blatter in schwach aufsteigenden

Schraubenhnien um die Achse gebogen sind. Das Ganze macht den

Eindruck eines sehr stark gedrehten Seiles. Diese Erscheinung ist, soviel

ich weiss, von botanischer Seite noch nicht unteisucht worden, verdient

aber offenbar ein genaues Studium.

2) Bull, de I'Acad. Roy. Belg., T. XVIU, i. Partie, S. 36.
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Die Pflanze war auf einer Wiese bei Droixhe unweit Lilttich ge-

funden. Der obere, vollig blattlose Theil des Stengels war in einer

Lange von mehr als einem Fuss gedreht; die Drehung fing gerade

oberhalb der obersten Verzweigungsstelle des Stengels an und

reiclite bis an das Bliithenkopfchen. Die Riefen des Stengels liefen

in einer Schraubenlinie mit einer Neigung von etwa 60° aufwarts

und bildeten mehrere Schraubenumgange. Ihre Richtung war nach

der beigegebenen Figur eine rechtslaufige.

Der gedrehte Stengel war vollig gerade und offenbar durcli die

Drehung nicht verkiirzt.

Marchesetti fand bei Zaule zwei Exemplare von Plantago altis-

sirna^), welche je einen normalen und einen unterhalb der Ahre

erheblich tordirten Bliithenstiel trugen. Kros erwahnt eine Sagittaria

sagittifolia, welche er bei Leeuwarden gefunden hatte und deren

Bliithenstiel spiralig gedreht war^). Gordon nennt ein Exemplar

von Primula japonica, dessen Schaft kraftig entwickelt war und

ijber einander drei Schirme von Bliithen trug. Von seiner Basis

bis zum untersten Schirme war der Schaft tordirt, somit iiber einer

Lange von 16 cm. Die Richtung war von links nach rechts. Er

beobachtete die Pflanze in den Garten des Herrn Bertier^).

Nach Buchenau sind die Torsionen des nackten Schaftes sowie

des iiber die Inflorescenz hinausragenden Blattes von Juncus effusus

und verwandter Arten um Bremen nicht eben selten^). Er fand

einmal einen Stengel von Juncus conglomeratus, an welchem bis

nahe unter der Inflorescenz ein in der Achsel des obersten grund-

standigen Niederblattes entstandener Seitenspross seiner ganzen

Lange nach angewachsen war. Auch dieser Schaft war tordirt und

zwar sowohl im doppelten als im oberen, einfachen Theile und in

dem gipfelstandigen Laubblatt. Auf einen an derselben Stelle und

zur selben Zeit gefundenen windenden Stengel werde ich in § 3 zuruck-

kommen.

Hierher gehort wahrscheinlich auch ,,un chaume de Scirpus

lacustris, assez reguli^rement tordu sur lui-meme," den Moquin-

Tandon^) in Adr. de Jussieu's Sammlung gesehen hat.

Die folgenden Beispiele entnehme ich meiner eigenen Samm-

lung:

1) Boll. d. Soc. Adriat. di Sc. nat. in Trieste, Vol. VII, 1882, p. 270.

2) Kros, de Spira, S. 74.

3) M6m. Soc. nat. Cherbourg, T. XXI, 1877/78, p. 253.

4) Abhandl.d.naturw.Ver.zuBremen, Bd.II,i87i,S.365undTaf.ni,Fig.l.

5) T^ratologie vegdtale, S. 181.
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1. Allium Moly. Im Jahre 1880 fand ich im botanischen Garten

in Amsterdam auf einem grossen, bliihenden Bccte dieser Pflanze

zahlreiche Inflorescenzstiele tordirt. Die Achse war gerade, die

scharfen Kanten liefen in meiireren steilen Windungen von der

im Boden versteci<ten Basis bis zum Bliithenschirme. Die Hohe

einerWindung waretwa 6—7 cm in den am meisten ausgesprochenen

Fallen.

2. Jasione montana. Einen gedrehten Stiel einer bluhenden

Inflorescenz erhiclt ich 1886 aus Leiden von Herrn Dr. J. M. Janse.

Der abgepfliickte Stiel hatte eine LSnge von etwa 10 cm und war

im unteren Theile gerade, nach oben erst in linkslaufiger, dann in

rechts aufsteigender Richtung tordirt. In jeder Richtung wurde eine

voile Windung beschrieben, welche sich iiber etwa 2 cm erstreckte.

3. Hypochoeris radicata. Einen tordirten Bluthenstiel fand ich

im Juni 1886 in Horstermeer unweit Amsterdam. Die Torsion

war schwach ausgebildet, die Richtung an verschiedenen Steilen

wechselnd.

4. Hieractum Pilosella. Einen tordirten Bluthenstiel sammelte

ich auf der Haide zwischen Loosdrecht und Hilversum in demselben

Monat. Die Torsion erstreckte sich Qber die oberen 6 cm, war ziem-

lich stark, setzte aber in ihrer Richtung in der Mitte um.

5. Plantago lanceolata. Tordirte Bluthenstiele dieser Art scheinen

nicht gerade selten zu sein. Ich fand sie sowohl in meinen eigenen

Culturen bei verschiedenen Variationen, als auch im Freien an

verschiedenen Orten in der hiesigen Gegend. Sie waren meist schwach,

erreichten aber bisweilen einen solchen Grad der Ausbildung, dass

sie Einen Umgang auf etwa 2 cm machten. Sie erstreckten sich

meist nur iiber den oberen Theil des Schaftes.

6. Narcissus poeticus. Die Qber ein halbes Meter langen Bliithen-

stiele scheinen nicht selten eine geringe Torsion zu haben. Ich

beobachtete in mehreren Exemplaren im vergangenen Sommer eine

Torsion von bis 270°.

7. Pyrola minor. Unter einigen hundert verbliithen Exemplaren

dieser Art fand ich am 19. Juli 1890 an der Strasse zwischen Harder-

wyk und Ermelo etwa ein Dutzend Stengel mit deutlicher Torsion

und daneben viele mit mehr oder weniger sicheren Andeutungen

derselben Erscheinung. Die starkste Drehung zeigte ein Stengel,

dessen Rippen auf 11 cm Lange etwa 2l^ Umgang machten. Die

Drehung war eine linkslaufige und erstreckte sich von der Rosette

bis an die Inflorescenz. Der Stengel war gerade und von normaler
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Dicke. In den ubrigen Exemplaren war die Torsion bald rechts-,

bald linkslaufig, fur jeden einzelnen Stengel aber mit constanter

Richtung. Sie war oft in der Mitte oder an der Basis bedeutend

starker ausgepragt als in den ubrigen Theilen desselben Stieles.

Tordirte Exemplare von Pyrola minor wurden auch von Herrn

H. J. Lovink unweit Zutphen gefunden, der mir im Juli 1890 eine

Sammlung von etwa 40 soldier Pflanzen sandte. Etwa die Halfte

waren links-, die ubrigen rechtsgedreht. Nur ein Stengel hatte zwei

Windungen, zwei hatten etwas mehr als eine Windung, alle ubrigen

weniger. Oft war die Torsion in der oberen Halfte des Traubenstieles

amstarksten ausgepragt, oft aber auch in der unteren am schonsten

Oder iiberall gleichmassig ausgebildet.

Die wichtigsten Beispiele fur eine klare Einsicht in das Wesen der

einfachen Torsionen sind aber die Stengel mit decussirten Blattern.

Ich habe deshalb auf Taf. X in Fig. 3 einen Stengel von Lysimachia

thyrsijlora abgebildet, welche eine solche Torsion zeigte. Ich fand

diesen im Juni 1887 unweit 's Graveland. Es war ein schwaches

Exemplar. Die unteren Internodien waren gerade, gestreckt and

normal, die Blattstellung war genau decussirt. Nur das siebente

der in der Figur sichtbarcn Blattpaare wich insofern ab, als das

eine Blatt um 3 mm hoher sass als das andere. Jetzt folgte das tor-

dirte Internodium (a, b); die Drehung betrug 270°. Demzufolge

war das von ihm getragene Blattpaar (8), das sonst normal war,

nicht mit dem siebenten decussirt, sondern stand in derselben Ebene

wie dieses.

Der librigeTheil des Stengels war nicht entwickelt, offenbar durch

irgend eine Wunde in der Jugend zerstort. Es folgte nur noch ein

Blattpaar, ohne gestrecktes Internodium; die beiden Blatter dieses

Paares waren der Mitte nach bis an die Basis gespalten, wohl

durch dieselbe Wunde. Die Achselknospen des achten Blattpaares

waren zu langen Trieben herangewachsen.

Es war in diesem Stengel somit nur ein Internodium tordirt;

die Decussation der Blatter oberhalb und unterhalb dieser Stelle

aber erhalten.

Torenia asiatica. Wie viele andere Pflanzen mit decussirten

Blattern tordirt diese Art ihre Internodien^) an den horizontalen

Oder nahezu horizontalen Asten um etv/a 90°, um ihre Blatter

sammtlich in horizontaler Ebene ausbreiten zu konnen. An einem

Exemplare im hiesigen botanischen Garten fand ich aber im Mai

I) Vergl. Oj>era I, S. 193.
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1890 horizontale Zweige mit einzelnen weit starker tordirten Inter-

iiodien. In einem unteren Interiiodiuin eincs Seitensprosses erreichte

die an den rippenfurinig hervortretcnden Kanten des viereckigen

Stengels so leicht siclitbarc Torsion etvva 360°, bei einer Lange von

8 cm; in anderen Internodien dieses und anderer Zweige nicht selten

180°. Es waren stets die altesten Internodien, welche diese Erschei-

nung zeigten, den jungeren fehlte auch die normale Drehung.

Haufiger sind aber die Beispiele von gedrehten Stengeln bei

alternirender Blattstellung. Icli stelle in den Vordergrund den von

Magnus bescliriebenen Fall von Phyteuma^). Mehrere Stengel dieser

Pflanze, welche Magnus bei Herrn E. Lauche beobachtete, zeigten

die Liingsriefen stark gedreht ohne Verwachsung der hier nur schmal

inserirten Blattchen. Die Richtung der Drehung ist zwar in manchen,

aber nicht in alien Stengeln uber die ganze Lange dieselbe; sie schlagt

dann meist in der Mitte um^).

Bei Campanula Trachelium sah derselbe Forscher einen kleinen

Theil des Stengels gedreht, die Blatter dadurch nach der einen Seite

genahert, ohne mit einander verwachsen zu sein. Bei Rumex Aceto-

sella waren die Internodien der Inflorescenz derart gedreht, dass

die Aeste nach derselben Seite abgingen^). Eine Drehung des Stengels

von Phleum pratense sah van Hall und eine Pflanze von Epipactis

palustris, deren Stengel im unteren Theile spiralig gedreht war, fand

Kros auf der Insel Ameland*). Hierher gehort auch wohl eine Bam-

busa, welche im British Museum aufbewahrt wird^), sowie die von

Camus erwahnten Torsi onen von Poterium Sanguisorba^) und von

Lolium perenne'').

Diesen Beispielen mochte ich die folgenden anreihen:

1. Oenanthe Lachenalii. Drei Sprosse mit ihren Seitenzweigen,

im Ganzen acht Aeste tordirt. Torsion bald links-, bald rechts-

laufig, bisweilen an demselben Spross umsetzend, der Wendepunkt

im Knoten liegend. Die Drehung umfasst bisweilen nur ein, bis-

weilen 2—4 Internodien desselben Sprosses und ist meist stark und

deutlich ausgepragt; in einem besonders langen, oberen Internodium

i) Verhandl. d. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg XXI, 1879, S. VI.

2) Vergl. ferner den folgenden Abschnitt.

3) Sitzungsber. Brandenburg, 1. c. XIX, S. 120. Vergl. auch im fol-

genden Abschnitt die niihere Beschreibung dieser Gegenstande.

4) Beides nach Kros, de Spira, S. 74.

5) Masters' Vegetable Teratology, S. 324.

6) Atti d. Soc. d. Naturalist!, RIodena, Rendi conti, Ser. Ill, Vol. II,

1884, citirt nach Bot. Jb. XII, I, p. 638.

7) Ibidem S. 130; nach Bot. Jb. XIV, I, S. 758.

25
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derart, dass dieses etwas aufgeblasen erscheint. Hier sind die Win-

dungen niedrig, in anderen Internodien steiler (oft 2—3 cm pro

Windung) oft auch viel steiler.

Die Achselsprosse von Slattern, welche zwischen stark gewundenen

Internodien stehen, sind oft vollig ungedreht.

Die Insertionen der Blatter stehen, wie stets bei den einfachen

Torsionen, quer zur Achse; sie haben keinerlei Aenderung erfahren.

Die tordirten Sprosse waren verhaltnissmassig niedrig und die-

jenigen, welche vom ganzen Stock am friihesten bliihten. Juni 1890

im botanischen Garten in Amsterdam.

2. Oenanthe fistulosa. Im Juni 1890 zeigte ein Spross unter

Hunderten des hiesigen botanischen Gartens eine Torsion. Diese

war auf das obere Internodium, den Stiel des Schirmes, beschrankt

und namentlich in dessen unterer Halfte entwickelt. Die Torsion

war linkslaufig, die Riefen machten 2^^ Windung uber eine Strecke

von 6 cm.

3. Hieractum vulgatum. Im Juli 1888 bei Hilversum gefunden;

die Stengel gerade, wenig verzweigt, im oberen Theile uber eine

Lange von etwa 30 cm in steilen Windungen tordirt.

4. Chaerophyllum hirsiitum aus dem botanischen Garten in Amster-

dam, Juli 1887. Mehrere Stengel und einige Blattstiele tordirt. Im

hochsten Grade der Ausbildung machten die Riefen zwei Umgange

auf einem Internodium von 9 cm Lange. Die Erscheinung hat sich

an demselben Stocke in ausgepragter Weise im Sommer 1889 wieder-

holt.

§ 2. Ueber tordirte Fasciationen.

Vielfach sind in der teratologischen Literatur mit den echten

Zwangsdrehungen Fasciationen verwechselt worden, und in manchen

Fallen gelingt es aus den gegebenen Beschreibungen nicht zu ent-

scheiden, welche von beiden Missbildungen dem Verfasser vorgelegen

hat^). Namentlich bei Arten mit decussirter Blattstellung ist solches

der Fall, erstens well die Moglichkeit einer Zwangsdrehung nicht

abzuweisen ist und zweitens well hier auch auf den fasciirten Zweigen

die Decussation aufgehoben wird und eine spiralige Anordnung der

Blatter auftritt.

Dazu kommt, dass Zwangsdrehungen erst spater entdeckt worden

sind als Verbanderungen, und dass man wahrend mehr als einem

Jahrhundert neben vielen Beispielen von letzterer Missbildung nur

ein Oder einige wenige Beispiele von ersterer kannte. Es lohnte sich

i) Vergl. z. B. das Citat Bruhin's auf S. 376.



MONOGRAPHIE DER ZWANGSDREHUNOEN. 387

nicht, fur diese seltenen Ausnahmen cine eigene Categoric auf-

zustellen, und so wurden sic ohne Weiteres der Gruppe der Fas-

ciationen einverleibt.

Die berulimte, 1683 beschriebene Zwangsdrehung von Aparine

laevis^), wurde unter dem Namen A. laevis fasciata aufgefuhrt, und

der Verfasser, Georg Frank, sagt als Erklarung dazu ,,caulibus in

scapum vermiformem confasciatis, ut accurate cognoscitur ex icone"

und fiihrt dann eine Reihe von weiteren Beispielen aus der Literatur

an, welche sich aber auf gewOhnliche, flaclie Verbanderungen be-

ziehen^).

Ebenso sagt De Candolle iiber die Zwangsdrehung von Valeriana

montana^). „ 11 parait que c'est une tige fasciae, composee de rameaux

soudes en une bandelette, laquelle est elle-meme contournee et

soudee en un cornet."

Die durcii diese mangelhafte Unterscheidung entstandene Ver-

wirrung ist bei spateren Schriftstellern durch zwei Umstande noch

vergrossert worden. Erstens durch die bekannten Kriimmungen in

Form eines Bischofstabes, welche manche Fasciationen an ihrem

oberen Ende tragen*) und zweitens durch die echten Drehungen,

welche andere verbanderte Stengel aufweisen und welche am besten

mit den oben behandelten gedrehten Slattern verglichen werden

kdnnen^).

Einige Beispiele m5chte ich hier anfuhren.

1. Dioscorea bulbifera. Wenn Schlingpflanzen fasciirt werden,

so liegt die Moglichkeit vor, dass auch ihre fasciirten Stengel ge-

neigt sein werden, sich zu tordiren. Davon bot mir obige Pflanze

im verflossenen Sommer im botanischen Garten zu Amsterdam ein

hiibsches Beispiel. Ein Zweig war am Grunde rund, nach oben

i) Vergl. oben S. 354.

2) z. B. Ephem. Germ, curios. Dec. I, Ann. VII , Obs. 239, wo die

Abbildung eine gewohnliche Fasciation eines beblatterten Stengels eines

Hieraciums (Pilosella fasciata) erkennen lasst.

3) Vergl. oben S. 352.

4) Hierher gehoren wohl die Missbildungen von Fraxinus communis,

welche Kros (de Spira, S. 73) erwahnt und die Sambuais nigra, caule

contorto, foliis simplicibus verticillatis V5 » ^^^ spiralibus secundum for-

mulam 2^5, welche Kirschleger in der Flora 1844, S. 729 beschreibt und
welche Clos (Mem. Acad. Toulouse, 5. Serie, T. VI, p. 53) auf einer

Linie mit den echten Zwangsdrehungen von Mentha und Galium citirt.

Kirschleger's Beschreibung macht aber mehr den Eindruck, sich auf die

jetzt in Garten verbreitete Form S. nigra fasciata zu beziehen.

5) z. B. MOrier blanc, Moquin-Tando'n, Teratologic v6gdtale, S. 180.

25*
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verbreitert und abgeflacht und hatte uber mehr als 120 cm eine

Breite von 4—6 mm, bei einer Dicke von kaum 1 mm. Er war

links tordirt, vvie die normalen Sprosse dieser Art und hatte im

Ganzen 314 Windung. Grossere Strecken waren ungewunden und

nur am Rande wellig gebogen,

2. Oenothera biennis kommt in den Niederianden haufig mit

schonen, breiten, verbSnderten Stengein vor. Herr von Breda de

Haan sandte mir ein solches, bei Zandvoort gesammeltes Exemplar,

welches im oberen, breitesten Theile ziemlich stark tordirt war.

Die Erscheinung war an jenem Fundorte keine seltene.

3. Einen verbSnderten Bliithenschaft von Primula denticulata

erhielt ich aus dem botanischen Garten in Groningen durch die GUte

des Herrn A. Fiet. Er war von der Wurzelrosette bis zur Inflorescenz

verbreitert und tordirt. Lange 9 cm, Breite 5 mm. Die Torsion war

in der unteren Halfte gering; in der oberen Halfte machten die

Riefen einen ganzen Umgang.

4. Rubia tindorum. Unter den S. 309 erwahnten fasciirten Krapp-

stengeln, welche ich von Herrn B. Giljam in Ouwerkerk erhielt,

waren zwei, welche an ihrem Gipfel eine Torsion zeigten. Diese war

offenbar eine Folge verschiedenen Langenwachsthums, indem die

Kanten des bandformigen Stengels sich starker verlangerten als

der mittlere Theil. Als die Stengel durch Welken erschlafft waren,

gelang es die Drehung auszugleichen und den Gipfel flach zu legen.

Einen ahnlichen fasciirten und tordirten Spross erhielt ich von

Herrn J. C. van der Have in Ouwerkerk.

Merkwiirdig an diesen vier 25—30 cm langen, unten runden und

nach oben bis zu einer Breite von 1 %—2 cm abgeflachten Stengein

war es, dass die Blattwirtel gar nicht auseinandergeschoben waren.

Sie waren mehrblattrig, mit bis 40 und mehr Spreiten, aber ohne

die longitudinale Verschiebung, welche sonst an fasciirten Stengein

iiblich ist.

Zum Schlusse erwahne ich noch eine tordirte Fasciation von

Syringa Josikaea, welche ich im Juni 1889 durch Herrn Garten-

Inspector A. Fiet aus dem botanischen Garten in Groningen erhielt.

Auf einem 1,3 cm breiten, flachen Zweige von 1888 sassen einige

fasciirte Aeste von 1889; von diesen war einer 14 cm lang, 1 cm breit

und in seiner unteren Halfte um etwas mehr als 180" tordirt. Ausser-

dem trug dieser Strauch eine Inflorescenz mit 20 cm langer, nach

oben bis 1 cm verbreiteter, flacher Hauptachse.

Von solchen tordirten Fasciationen, welche entweder von ihren

Entdeckern oder gelegentlich von anderen Schriftstellern mit echten



MONooRAPHiR df:f? zwanosdrkhungen. 389

Zwangsdrehungen zusammengestellt wurden, oder dcren Deutung

audi jetzt nocli unsiclier ist, iiioclite ich Iiier die folgendcn anfuhren:

1. Asparagus officinalis, abgcbildet in Masters' Vegetable Terato-

logyi), zeigt im untereii Theile des fasciirten Stengels eine schone

Torsion, walirend der obere flach ist. Sclion Schlechtendahl hat den

Gegensatz zwischen dieser Ersclieinung und den spater sogenannten

Zwangsdrehungen klar hervorgehoben^); er nennt als tordirte Fas-

ciationen nebenbei auch Beta und Rumex, welche gleichfalls in

Masters' Liste der Torsionen aufgezahlt sind,

2. Zinnia, von der das namliche gilt. Die Angabe bezieht sich

offenbar auf folgende Stelle aus Moquin-Tandon's Teratologic:

,,Herr Decaisne hat mir eine von starker Drehung begleitete Ver-

banderung von Zinnia beschrieben, an vvelcher die Blattorgane

auseinandergeruckt und in eine einzige, vom Grunde des Stengels

bis zu seiner Spitze fortlaufende Spirale gestellt waren"^). Ob den-

noch keine Verbanderung, wie die in Braun's Sammlung aufbewahrten

Exeniplare derselben Art?

3. Veronica. Von dieser Gattung sind hier drei Arten zu nennen:

Veronica longifolia. Schauer erwahnt in seiner Uebersetzung des

citirten Werkes^) eines abgeplatteten, stark gewundenen Stengels

dieser Art, wo die Blatter, an die Kanten gedrangt, eine ziemlich

regelmassige Spirale bildeten.

Veronica amethystea. Fresenius erwahnt in seinem Abschnitte

iiber bandformige Stengel einen Fall, wo ein Stengel, ohne band-

formig zu sein, spiralig gedreht war, und wo die meisten Blatter

dadurch den Schein von foliis monostichis angenommen hatten^).

Ob vielleicht echte Zwangsdrehung? Das Object wird in der Samm-
lung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft auf-

bewahrt.

Veronica laiifolia. Clos fand iiber die 45 untcren Centimeter

eines Sprosses 60 Blatter, welche in regelmassiger Spirale standen

und ungefahr fiinf Schraubenwindungen bildeten^). Die Blatter

waren je 6— 10 mm von einander entfernt und hatten jedes eine

i) Masters' Vegetable Teratology i86g, 8. 14, Fig. 6 und in der Liste

auf S. 325.

2) Botan. Zeitung 1856, S. 73.

3) S. 182 des urspriinglichen Werkes und S. 167 der Uebersetzung.

4) 1. c. S. 165.

5) G. Fresenius. Ueber Pflanzenmissbildungen, Abhandl. d. Sencken-

berg. naturf. Gesellschaft, IT. Band, 1837, S. 46, Taf. IV,

6) M6moires de I'Acad. Toulouse, 5. Serie, T. VI, p. 52 (1862).
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Knospe in der Achsel. „Sur I'^corce se montraient aussi des stries

de torsion." Die Spitze trug eine normale Inflorescenz. Die An-

gaben reichen, wie man sielit, nicht liin, urn eine Einsiclit in die

Natur dieser Missbildung zu geben.

Die Gattung Veronica bleibt also einer nalieren Erforsciiung in

hoiiem Grade bedurftig, urn so melir, als in Braun's Sammlung ein

Zweig mit offenbarer Zwangsdrehung aufbewahrt wird.

§ 3. Einige Falle von Schraubenwindungen.

Echte Schraubenwindungen, bei denen die Achse selbst zu einer

Sciiraubenlinie geworden ist, sind bisweilen gleichfalls mit Zwangs-

drehungen verwecliselt worden^). Ich mociite aus diesem Grunde
iiier einige solche Erscheinungen zusammenstellen, um den Gegen-

satz klar zu bezeichnen und eine scharfere und consequentere Unter-

scheidung fur die Zul<unft herbeizufuhren.

Die Schlingpflanzen geben die ersten Beispiele ab; diese bilden

nicht selten freie, nicht um eine Stiitze herumgehende, nach dem Auf-

hdren des Wachsthums bleibende Schraubenwindungen^). So z. B.

Akebia, Dioscorea und Menispermum, deren korkzieherartig ge-

wundene, offenbarkrankhaft entwickelte Sprossgipfel fast den Ein-

druck teratologischer Bildungen machen.

Hierher mochte ich auch den von Wittmack gefundenen Stengel

von Convolvulus arvensis stellen^). Dieser unterirdische, aus grosser

Tiefe senkrecht bis etwa 30 cm unterhalb der Grasnarbe im Boden

aufsteigende Stengel hatte sich in seinem oberen Theile iiber eine

Lange von etwa 110 cm in dichten Windungen aufgerollt. Diese

waren theilweise nach rechts, theilweise nach links gedreht, offenbar

weil die Spitze im Boden festgehalten wurde, wie bei einer an ihrer

Spitze befestigten Ranke. Es ist klar, dass dieser Fall nur eine sehr

entfernte und oberflachliche Aehnlichkeit mit den Zwangsdrehungen

im Sinne Braun's hat.

Normale Schraubenwindungen bei nicht schlingenden Pflanzen

kennt Jeder in den Bliithenstielen mehrerer Arten von Cyclamen und

von Vallisneria spiralis.

Ferner kommen solche bei der in Garten bisweilen cultivirten

Varietat Juncus effusus spiralis vor. Eine solche Pflanze zeigte

i) So z. B. der unten zu erwahnende Fall von Convolvulus arvensis.

2) Vergl. meine Zusammenstellung Opera I, S. i-^Z-

3) Wittmack in den Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXIV,
1883, S. IV; vergl. auch Bot. Jahiesb. X, I, S. 538.
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im Jahre 1888 im hiesigen botanischen Garten mehrere Stengel,

welche in ihrer ganzcn Lange korkzieherartig gewunden waren. Icli

bewahre einen Stengel mit fiinf Windungen von etwa 4 cm Durch-

messer und einen mit 7|4 Windungen von etwa 1—2 cm Diameter.

Beide erreichten eine Holie von wenig meiir als 10 cm. Ein schones

Exemplar eines Junciis mit spiralig gcdrehten Halmen ist in der

Uebersetzung von Master's Pflanzenteratologie (S. 363) abgebildet.

Ein dritter Fall eines windenden Stengels aus dieser Gruppe ist

von Buchenau beschrieben worden, unterschied sich aber von den

vorhergehenden dadurch, dass der Stengel abgeflacht, etwa doppelt

so breit als dick und urn andere Stengel herumgewunden war^).

Es war ein Juncus conglomeratus, bei Bremen im Juni 1867 von ihm

gefunden. Der Stengel machte bis zur Inflorescenz 4^/2 Windungen

um zwei andere herum; die Scheinfortsetzung des Stengels (das

Laubblatt) war weit starker gedreht und zwar in 314 Windungen.

Es scheint dieser Fall zu den am selben Orte beobachteten echten

Torsionen in naher Beziehung zu stehen^).

Juncus effusus. Herr Dr. H. W. Heinsius schenkte mir einige

Exemplare dieser Art, welche er unter Groeneveld unweit Baarn

im Juni 1890 gefunden hatte. In einer grosseren Gegend zeigten

fast alle Individuen mehr oder weniger deutliche Zeichen von Torsion

Oder von spiraliger Drehung, an einer im letzten Friihling umge-

grabenen Stelle war die Erscheinung aber besonders stark ausgepragt.

Die Sprosse zeigten alle Uebergange zwischen einer steilen Schraube

und einem fast geraden, tordirten Zustande. Die Richtung war in

jedem Sprosse constant, in einigen links-, in anderen rechtslaufig.

Ein Spross von 50 cm Lange war zu einer steilen Schraube mit fiinf

Umgangen und etwas uber 0,5 cm Strahl ausgebildet, die ubrigen

mit weniger und steileren Windungen, bis diese ganz in Torsions-

umlaufen iibergingen.

In zwei Fallen war der Spross etwas flach, im Querschnitt ellip-

tisch. Die eine Kante war nun gerade geblieben, die andere lief in

einer Schraubenlinie um diese herum und zwar in beiden Fallen

linkslaufig (Taf. X, Fig. 5). Die Zahl der Umgange betrug 12 bei

60 cm, resp. 7 bei 35 cm Lange des ganzen Sprosses, mit Einschluss

der uber der Inflorescenz hervorragenden Scheide. Ueberhaupt war

letztere stets im gleichen Sinne und in gleicher Weise tordirt wie die

eigentliche Achse.

i) Abh. Bremen, 1. c. S. 365.

2) Vergl. S. 382.
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Es zeigt dieser Fall deutlich, dass wenigstens hier die Schrauben-

windungen und die Torsion Aeusserungen derselben Variation sind.

Aeiinliches findet man bisweilen, als seltene Monstrositat, bei

Scirpus lacustris. Einen soiciien Fall sammelte ich am Horstermeer,

unweit Amsterdam, am 3. September 1886. Es war ein einziger,

in seiner ganzen Lange in Schraubenform gewundener Stengel unter

mehreren Hunderten von normalen Individuen. Er bildete sechs

Umgange mit einem Durchmesser von 6— 10 cm und erreichte eine

Hohe von etwas mehr als einen halben Meter, Die Schraube stieg

von rechts nach links auf.

Auch bei Wurzeln kommen Schraubenwindungen von Zeit zu

Zeit vori). Oberforster Volkmann fand zu Lanskerofen, Kreis

Allenstein, im Jahre 1881 eine Menge von einjahrigen Samlingen

Quercus pedunculata, deren Pfahlwurzel korkzieherartigeWindungen

mit etwa zwei Umlaufen hatte^). Aehnliche Erscheinungen hatte er

auch friiher beobachtet. Umeinandergedrehte Wurzeln von Daucus

Carota bildet Masters ab^); ich besitze einen ahnlichen Fall von der-

selben Pflanze aus hiesiger Gegend und von Oenothera Lamarckiana

aus meinen eigenen Culturen. Moquin-Tandon nennt die ,,Rave

tortillee" und den ,,Raifort en tire-bouchon" als bekannte Beispiele

spiralig gewundener Wurzeln^).

Ein letztes Beispiel mochte ich meiner eigenen Sammlung ent-

nehmen, Es ist dies eine Hauptwurzel einer Keimpflanze des Pferde-

zahnmais, welche in Brunnenwasser angekeimt wurde und frei uber

Brunnenwasser aufgehangt im Warmeschrank bei einer constanten

Temperatur von 25° C. sich wahrend sechs Tagen weiter entwickeln

konnte (April 1889). Wahrend Hunderte von Maiswurzeln in diesen

Versuchen geradeaus wuchsen, bildete diese Eine eine Spirale. Vergl.

Taf. X, Fig. 2. Die Schraubenlinie hatte etwas mehr als fQnf Um-

gSnge; die oberen Windungen hatten eine Weite von etwa 6, die

unteren von etwa 3 mm.

§ 4. Zusammenstellung.

Ich stelle jetzt die in diesem und den vorigen Theilen dieser

Abhandlung besprochenen und einige wenige andere Falle in der

Form einer Tabelle zusammen, einerseits um die Uebersicht zu er-

i) Vergl. Sachs in den Arb. d. bot. Instituts Wurzburg und Darwin,

Movements of plants.

2) Schriften der phys.-ok. Gesellsch. zu K6nigsberg XXIII, 1882, 1, S. 42.

3) Vegetable Teratology, S. 53, Fig. zy
4) T^ratologie V^g^tale, S. 182.
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leichtern, andererseits urn den Gegensatz der verscliiedenen, mehr

Oder weniger mit den Zvvangsdreliungen verwandtcn Erscheinungen

in ein moglichst scharfes Liclit zu stcllen. Mit wenigen Ausnaiinien

wiirden sic bis jetzt alio einfacli als Torsion zusammengefasst^), weil

ja oft die Bezeichnung Zwangsdrehung als gleichbedeutend mit Tor-

sion angesehen wurde. Manclie von ihncn sind nur deshalb ange-

fiilirt, weil sie in der Literatur mit echten Zvvangsdreliungen ver-

wechselt worden sind, manche aber audi aus Analogic.

Die echten Zwangsdrehungen liabe ich im vierten Abschnitt

des dritten Tlieils, S. 372, in tabellarischer Form aufgefuhrt.

Auf Vollstandigkeit macht diese Uebersicht selbstverstandlich

keinen Anspruch,

I. Einfache Torsionen.

1. Von Blattern und Blattstielen, S. 380:

Alstroemeria, Allium ursinum, Avena, Codiaewn variegaium,

Dioscorea japonica (Taf. X, Fig. 6), Salix babylonica annu-

laris, Scolopendrium vulgare spirale. Hierher auch die

Hiilsen von Gleditschia triacanthos und zahlreiche von

Wichura (1. c.) zusammengestellte Falle. Ferner Triticum

vulgare, S. 381.

2. Von nackten Stengeln:

Allium Moly S. 383, Hieracium Pilosella S. 383, Hypo-

clioeris radicata S. 383, Jasione montana S. 383, Juncus

conglomeratus S. 382, J. effusus S. 382, Narcissus poeticus

S. 383, Plantago altissima S. 382, P. lanceolata S. 383,

Primula japonica S. 382, Pyrola minor S. 383, Sagittaria

sagittifolia S. 382, Scabiosa arvensis S. 381, Scirpus lacustris

S. 382.

3. Von beblatterten Stengeln:

Campanula Trachelium S. 385, Chaerophyllum hirsutum

S. 386, Crepis biennis (erbliche Torsion) S. 377, Dianthus

barbatus S. 375, Epipactis palustris S. 385, Hieracium vul-

gatum S. 386, Lolium perenne S. 385, Lysimachia tfiyrsiflora

S. 384 (Taf. X, Fig. 3), Oenantlie fistulosa S. 386 und 0.

Lachenalii ibid., Phleum pratense S. 385, Phyteuma S. 385,

Poterium Sanguisorba S. 385, Rumex Acetosella S. 385,

Torenia asiatica S. 384.

i) Masters, Vegetable Teratology, S. 325; Frank, Pflanzenkrankheiten,

S. 236.
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4. Von fasciirten Stengeln:

Asparagus officinalis S. 389 und 376, Dioscorea bulbifera

S. 387, Oenothera biennis S. 388, Primula denticulata S. 388,

Rubia tinctorum S. 388, Syringa Josikaea S. 388, Veronica

amethystea S. 389, V. latifolia? S. 389, V. longifolia S. 389,

Zinnia S. 389.

II. Drehung der Baumstamme.

Punica Granatum S. 374, Pyrus torminalis S. 374 und die

zahlreichen von Braun (1. c.) zusammengestellten Beispiele.

III. Schraubenwindungen.

1. Von Stengeln:

Akebia S. 390, Convolvulus arvensis S. 390, Dioscorea S. 390,

Juncus effusus spiralis S. 390, J. conglomeratus S. 391,

Menispermum S. 390, Scirpus lacustris S. 392 und der auf-

geschlitzte Stengel von Oenanthe fistulosa auf S. 375.

2. Von Wurzeln:

Rave Tortillee et Raifort en tire-bouchon S. 392, Daucus Carota

S. 392, Oenothera Lamarckiana S. 392, Quercus pedunculata

S. 392, Zea Mais S. 392 (Taf. X, Fig. 2).

IV. Spiralige Stellung sonst decussirter oder wirteliger Blatter.

1. Ohne Verwachsung der Blattbasen:

la. Nach 2/^, ^/^ u. s. w.

:

Fraxinus excelsior S. 301 , Lilium Martagon S. 302, Lilium

candidum flore pleno S. 302 und die zahlreichen Beispiele

von Braun und Delpino S. 300.

lb. Durch Verschiebung in den Wirteln:

Eucalyptus Globulus S. 301, Ligustrum vulgare S. 301,

Lythrum Sglicaria S. 301, Syringa persica S. 301 und

die von Delpino aufgezahlten Arten S. 300, 301.

2. Mit Verwachsung der Blattbasen, aber ohne Streckung der

Internodien:

Pycnophyllum S. 303.

V. Kriimmungen in flacher Ebene.

1. Bischofsstabformige Kriimmungen der fasciirten Aeste:

Fraxinus communis S. 387, Sambucus nigra S. 387 und zahl-

reiche andere.

2. Hin- und hergebogene Aeste, Varietates tortuosae:

Crataegus nach Masters' Veg. Terat. S. 317, Fig. 171, Ro-

binia (ibid.) und Ulmus nach Moquin-Tandon, Terat. V6g.

S. 181; Juncus nach Masters 1. c. S. 317, Fig. 170.
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Dritter Abschnitt.

Die einfachen TorHioncn in der Sammlung den Ilerrn

Prof. MagnoH.

§ 1. Uebersicht.

Die im vorigen Theile (Abschn. Ill) aufgefuhrte Sammlung,
welche Herr Prof. Magnus die Gute hatte mir zum Studium zu

leihen, enthielt ausser den dort behandelten echten Braun'schen

Zwangsdrehungen noch eine Reihe von wichtigen Beispielen ein-

faciier Torsionen,

Ich beabsichtige von diesen jetzt kurze Beschreibungen zu geben,

und stelle zunachst die Arten in folgende Uebersicht zusammen:

Torsionen an Stengeln.

1. An nackten Bluthenschaften und Stielen von Inflorescenzen:

Angelica silvestris, Armeria vulgaris, Poterium Sanguisorba,

Jasione montana, Taraxacum officinale, Cephalaria ruthenica,

Juncus effusus, Plantago lanceolata, Parnassia palustris.

2. An einzelnen Internodien bei Arten mit decussirter Blatt-

steilung, ohne Veranderung dieser.

Cephalaria ruthenica, Buxus sempervirens, Jacaranda mi-

mosaefolia.

3. An beblatterten Sprossen von Arten und Varietaten mit alter-

nirenden Blattern.

Ligularia (Cineraria) sibirica, Rumex Acetosa, Rumex sp..

Campanula Trachelium, Phyteuma spicatum, Valeriana offi-

cinalis.

Torsionen von Blattern in Folge beiiinderten Langenwachsthumes.

Calamagrostis Epigeios.

Die Sammlung giebt mir noch zu zwei Bemerkungen von all-

gemeinerer Streckung Veranlassung. Es sind dies die folgenden:

Einfache Torsionen, welche an einzelnen Internodien, langeren

Bluthenschaften und sonstigen unbeblatterten" Sprosstheilen auf-

treten, nehmen sehr haufig an dem betreffenden Objecte von unten

nach oben an Intensitat zu. Nicht selten ist der untere Theil unge-

dreht, wahrend der obere stark tordirt ist. Aus der Sammlung des

Herrn Prof. Magnus liefern dazu Beispiele Cephalaria ruthenica,

Taraxacum officinale, Poterium Sanguisorba, Armeria vulgaris,

Angelica silvestris, Juncus effusus, Plantago lanceolata, Parnassia

palustris und Phyteuma spicatum.

Zweitens fallt es auf, dass in Bezug auf einfache Torsionen dOnne
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und lange Sprosse vor den im Verhaltniss zur Lange dickeren be-

vorzugt scheinen. Die soeben gcnannten Bcispiele bestatigen dieses,

mit Ausnahme von Angelica silvestris, aber an dieser sind es nur die

jungsten, somit ziemlich diinne Gipfel, welche tordirt sind.

§ 2. Torsionen von Stengeln.

A. An nackten BllithenschSften und Stielen von Inflorescenzen.

1. Angelica silvestris L. ,,Uttewalder Grund, 30. Sept. 1881,

legit P. Magnus." Der Stiel einer Dolde, 6 cm lang, ist in zwei

Windungen links gedreht. Das nachstuntere Internodium ohne

Drehung.

2. Armeria vulgaris. ,,Potsdam, Baumgartenbrucke, legit C. Schep-

pig, 21. Sept. 1885." Der Bltithenschaft, 25 cm lang, ausserst stark

und zwar rechtslaufig gedreht. Die Drehungen fehlen im unteren

Tlieil und werden nach oben immer zahlreicher, d. h. weniger steil.

In den obersten 10 cm vier Windungen, darunter nur etwa eine.

Die Pflanze tragt einen zweiten, jungeren, ungedrehten Schaft.

3. Poterium Sanguisorba. Drehung des oberen 7 cm langen Theiles

eines bliihenden Stengels. Windung unten links-, hoher hinauf

rechtslaufig. Unten steil, oben ziemlich stark gedreht.

4. Jasione monlana. Ein 20 cm langer, nackter Bltithenschaft,

unten rechts-, oben linksgedreht. Drehungen sehr steil, wenig

markirt.

5. Taraxacum officinale. Ein Bluthenstengel, dessen oberer

Theil zwei linkslaufige Windungen tragt.

6. Juncus effusus L. ,, Schaft mit gedrehten Riefen, Berlin, bei

Tempelhof, 22. Juni 1879, legit P. Magnus." Zwei Schafte, der

eine mit links, der andere mit rechts gedrehten Riefen. Die Drehung

ist schwach ausgebildet, nimmt vom Grunde gegen die Inflorescenz

etwas zu und erstreckt sich auch uber das den Stengel scheinbar

fortsetzende Blatt.

7. Plantago lanceolata.

a) „Wiese bei Wartenberg, 2. Juli 1883, legit Hunger." Ein

gekrummter, etwa 15 cm langer Bltithenschaft mit links gedrehten

Riefen. Die Torsion fehlt in der Basis und nimmt nach oben all-

mahlich an Intensitat zu, ist aber im jtingsten, noch nicht aus-

gewachsenen Theil nicht zu erkennen und wechselt ihre Richtung

kurz unterhalb dieses. Die Riefen machen etwa drei linkslaufige

Windungen und vielleicht eine rechtslaufige.

b) „Rostock, Juni 1878, legit C. Fisch." Eine ganze Pflanze

mit drei langgestielten Aehren. Die beiden kleineren Stiele schwach
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tordirt, der grOsste, 14 cm lange in seiner oberen Haifte sehr stark

gedreht. In letzterem die Torsion unten linksliiufig, oben rechts-

laufig. Es kommen 1 bis 1 Y2 Windung pro cm, und dieses erstreckt

sich ijber etwa 6 cm.

c) ,,Hamburg, bei Blankenese, 22, Sept. 1876, legit P. Magnus."

Eine ganze, grosse Pflanze mit seciis Bluthenstielen von 40—60 cm
Lange, welche siimmtlich tordirt sind. Unter ihnen sind zwei sehr

stark tordirt und zwar mit zunelimender Intensitat von der Basis

nach oben. Beide am Grunde linkslaufig, oben rechtslaufig. Im hochsten

Grade erstreckt sich eine Windung uber etwa 1 cm des Schaftes.

An einem dieser beiden Stiele ist ,,ein Laubblatt dicht unter die

Aehre geruckt".

8. Parnassia paliistris L. „Berlin, am Eisenbahndamm der GOr-

litzer Bahn zwischen Treptow und Johannisthal, 2. Sept. 1880,

legit E. Hunger." Ein bliihendes Pflanzchen, dessen Bluthenstiel

gedreht ist. Unten fehlt die Torsion, nach oben nimmt sie an In-

tensitat zu. Sie ist linkslaufig, kehrt aber gleich unterhalb der

Bliithe um. Sie erreicht etwa eine Windung pro cm.

B. An einzelnen Internodien bei Arten mit decussirter BlattstellnDg.

1. Cephalaria ruthenica. ,,Drehung vieler Bluthenschafte ohne

Betheiligung der Blatter; Pest 1883, legit Steinitz." Zwei reich-

bliihende Sprosse von 40—60 cm, an denen viele Bliithenstiele ge-

dreht sind. Die Torsion findet bald nach links, bald, und zwar an

anderen Stielen derselben Pflanze, nach rechts statt. Sie ist meist,

jedoch nicht immer, auf das oberste Internodium unterhalb des

Bliithenkopfchens beschrankt und ergreift von diesen und anderen

Internodien vorzugsweise den oberen Theil. In den am starksten

tordirten Stellen umfasst eine Windung etwa 2 cm. Blattstellung

unverandert.

2. Buxus sempervirens. ,,Mit gedrehtem Stamm. Villa Car-

lotta bei Bellagio, 12. Oktober 1879, legit P. Magnus." An einem

Aestchen ist ein Internodium von 1 cm Lange linkslaufig tordirt.

Die scharf hervortretenden Riefen machen etwa % Windung. Die

Blatter stehen in den beiden angrenzenden Knoten nicht genau

opponirt, sondern der Achse parallel ein wenig auseinander geschoben.

Die tieferen Internodien sind normal, die hoheren weggeschnitten.

3. Jacaranda mimosaefolia. ,,Brasilien." Ein Ast mit einzelnen

tordirten Internodien und tordirten Blattstielen. Blattstellung

ungeandert, decussirt. Richtung der Riefen theils links-, theils

rechtslaufig.
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C. An bebiatterten Sprossen von Arten oder VarietSten mit altcrniren-

den Biattern.

1. Ligularia (Cineraria) sibirica. ,,Dorpat in Rossia media, legit

Treviranus, comm. -Uechtritz." Ein etwa 40 cm langes, rechts-

gedrehtes Stengelstiick. Drehungen steil.

2. Rumex Acetosa L. ,,Wiese bei Nauen, 3. Juni 1877, legit

P. Magnus." Ein Exemplar, ,,wo die einander folgenden ver-

langerten Internodien eines Theiles der Inflorescenz so gedreht sind,

dass deren Aeste nach derselben Seite abgehen," Dieser, den

Sitzungsberichten des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

(Bd. XIX, S. 120) entnommenen Beschreibung fuge ich die folgende

handschriftliche Notiz desselben Forschers bei: ,,Unter Drehungen

der Internodien zeigen dieselben in der oberen Region der Inflorescenz

plotzliche Abbiegungen und werden die Zweige nach einer Seite ge-

richtet." Auch hier ist, wie Magnus richtig bemerkt, die Drehung

des Stengels das PrimSre, die veranderte Richtung der Blatter das

Secundare. Aber die Blatter zeigen keine Spur von Verwachsung

unter einander; ihre Insertionen stehen genau quer zur Achse.

Ein zweites Exemplar einer Rumex-Art zeigt Drehungen in

den blattertragenden Internodien. Auch hier sind die Insertionen

der Blatter quer zur Achse gestellt und nicht mit einander ver-

wachsen.

3. Campanula Trachelium L. „Wien, legit P. Magnus." Ein

25 cm langer, bliihender Ast, dessen unteres Internodium eine sehr

Starke Torsion tragt. Es ist etwa 3 cm lang und hat fast 1 1^ links-

laufige Windungen. Die Drehung erstreckt sich ein wenig iiber das

nSchstfolgende Internodium, gleicht sich hier aber allmahlich aus.

Die Insertion des Blattes zwischen diesen beiden Gliedern steht

genau quer zur Achse, die Achselknospe oberhalb des Stieles.

Durch die Drehung des zweiten Internodiums i?t die seitliche

Entfernung der beiden betreffenden Blatter etwas verringert; sie sind

nach einer Seite genShert (in verticaler Projection betrachtet). Sonst

hat die Torsion keine Folgen in Bezug auf die Blattstellung.

Mit vollem Rechte behauptet Magnus fiir diesen Fall, dass die

Drehung des Stengels das Primare ist, und dass die Verschiebung

der Blatter als deren Folge betrachtet werden muss^). Die Blatter

sind nicht unter sich verwachsen,

4. Phyteuma spicatum. Der mir vorliegende Umschlag enthalt

1. zwei aufgeklebte bluhende Stengel, ohne Angabe von Zeit und

i) Sitzungsber. d. bot. Ver, d. Prov. Brandenburg XIX, S. 120.
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Ort des Fundes, aber mit vielfachen handschriftlichen Bemerkungen

iinseres Autors; cs sind dieses veniiutlilicli die in den Sitzungen

des botanisclien Vereins der Provinz Brandenburg (Bd. XXI, S. VI,

FrQlijahrsversammlung 1879) von Herrn Lauche vorgelegtpn Exem-
plare; 2. funf Pflanzen spiiteren Ursprunges, deren eines mit Fas-

ciation des Kopfes am 22. Juni 1879 von Magnus in Berlin ge-

sammelt wurde, deren zweites und drittes in 1885 bei Potsdam
wuchsen, wahrend die beiden ubrigen im Berliner botanischen Garten

in 1887 beobachtet wurden. Audi die vier letzteren sind von Magnus
gesammelt worden.

Alle diese Exemplare sind wShrend oder nach der Bluthe ein-

gelegt; in alien ist der untere Theil des Stengels ungedreht, fangt

die Torsion im beblatterten Theil des Stengels an und nimmt gegen

die Inflorescenz allmahlich, und meist bedeutend, an Intensitat zu.

Von dieser Regel bildet nur ein Exemplar aus Potsdam (1885) in-

sofern eine Ausnahme, als der nackte Theil des Stengels unmittelbar

unterhalb der Aehre hier ungedreht ist; in dieser Pflanze ist die

Torsion iiberhaupt nur in geringem Grade ausgebildet.

Mit Ausnahme eines anderen Exemplares (Berlin 1887) stehen

die Blattinsertionen uberall quer zur Achse. Sie sind durch die

Torsionen einander seitlich genahert, ohne Spur von Verxvachsung.

Es ist ganz klar, dass die Verhaltnisse hier genau so liegen, wie

sonst bei den einfachen Torsionen, aber ganz anders wie bei den

Zwangsdrehungen.

Die zuletzt erwShnte Ausnahme bildet aber einen, wenigstens

scheinbaren, Uebergang zwischen beiden Gruppen von Erschei-

nungen, Sie wurde von Magnus im botanischen Garten in Berlin in

1887 in voller Fruchtreife gesammelt, wahrend das zweite, aus dem-

selben Jahre stammende Individuum noch Bliithen tragt. Das

fruchtreife Exemplar hat einen ungedrehten Stengel und eine gleich-

falls ungedrehte, 14 cm lange Aehrenachse. Zwischen beiden liegt

die scheinbare Zwangsdrehung. Sie ist 6 cm lang, die Riefen rechts

ansteigend, in der Mitte etwa um 45° gegen die Achse geneigt.

Die gedrehte Strecke tragt funf Blatter, welche in einer steilen,

linkslaufigen, fast ganz einseitswendigen Schraubenlinie stehen,

wahrend ihre Insertionen nicht quer zur Achse, sondern in der Ver-

bindungslinie der Blattbasen, also fast longitudinal gestellt sind.

Die Achselsprosse stehen somit neben ihnen. Die Verbindungslinie

der Blattbasen ist aber eine rein ideale Linie, ich finde keine Spur

jener Leiste, welche bei den echten Zwangsdrehungen nach dem
Typus von Weigelia die Blattbasen vereinigt.
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Am Grunde des gedrehten Theiles biegt sich der Stengel; bis

dahin gerade aufgerichtet, bildet er jetzt einen Winkel von 50° mit

der Vertikalen. Auf der Grenze der Aehre richtet er sich wieder

aufwarts. Die Blattinsertionen stehen so, dass die Medianen der

Blatter senkrecht stehen und ihre Oberseite nach oben gerichtet ist.

Der gedrehte Theil ist aufgetrieben, fast doppelt so dick wie

der normale. Er zeigt einen Riss, der der Richtung der Riefen folgt.

Bis auf die fehlende Verwachsung der Blattbasen stimmt die

Erscheinung ganz mit den echten Zwangsdrehungen iiberein, wSh-

rend sie in fast alien Hinsichten von den einfachen Torsionen ab-

weicht.

Dennoch glaube ich hier eine einfache Torsion vor mir zu haben,

und dass die Erklarung ihrer Abweichung von den Torsionen der

ubrigen Phyieuma- Stengel in der Seitwartsbiegung der gedrehten

Strecke und in der, wohl geotropischen Aufrichtung der Bluthen-

ahre zu suchen sein wird. Doch lasst sich hieruber am vorliegenden,

ausgewachsenen und getrockneten Stengel nichts ermitteln und

muss auch hier eine endgiiltige Erklarung neuer Funde, oder einer

Cultur der gedrehten Rasse, wenn diese noch vorhanden sein sollte,

anheimgestellt werden.

Fiir die weiteren Betrachtungen, zu welchen dieses Material die

Veranlassung giebt, verweise ich auf den im Eingang citirten Aufsatz

von Magnus.

5. Valeriana officinalis. Ein 70 cm hoher Stengel von normaler

Dicke, an welchem sich funf beblatterte Knoten vorfinden, von

gestreckten Internodien getrennt. Die beiden unteren dieser fiinf

Knoten tragen je nur ein Blatt mit stengelumfassendem Fuss, die

drei oberen Knoten tragen decussirte Blattpaare. Das Internodium

zwischen den beiden erstgenannten Knoten (12 cm lang) ist tordirt,

seine Riefen machen etwa Eine rechtsansteigende Windung.

§ 3. Torsionen von Blattern.

Calamagrostis Epigeios. „Perleberg, legit Lehmann." „Drehungen

in Folge behinderten Langenwachsthums. Umsetzungen der Dre-

hungen an den Blattern, wie an der festgehaltenen Ranke, well

das flache Blatt an seiner Spitze auch nicht nach rechts oder links

ausweichen konnte!! P.Magnus." Ein am Rhizom abgebrochener

bluhender und dennoch nur 20 cm langer Spross, dessen Langen-

wachsthum, mit Ausnahme der unteren Internodien, offenbar durch

irgend eine Ursache gehemmt worden ist. Der Spross selbst nicht

gedreht, nur gekrummt, die ganze Rispe zu einem Knauel von etwa
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3 cm Lange zusammengedrungen. Die Missbildung iSsst sich am
bcsten mit dem mangclhaften Wuchs vielcr Pflanzen unter dem
Einflusse des Schiiumthierchens (Cercopis spumaria) vergleichen.

Die Blatter, welche von dersclben Ursache nicht oder doch nicht in

gleichem Maasse in ihrem LSngenwachsthum bceintrachtigt wurden,

sind stark tordirt, und zwar mit abwechselnder Richtung. Sie stecken

mit iliren Spitzen ineinander und dieses mag die Torsion, wenigstens

zum Theil, bedingt haben.

Aehnliche Torsionen bekommt man bekanntlich, wenn man an

Stengeln vviihrend des Wachsthums die Spitze nacli unten biegt und

festbindet.

Ob im vorliegenden Falle die Torsionen teratologischer Natur

sind, scheint mir fragiich. Wunderlicli sind sie aber ohne Zweifel.

ErklSrung der Tafeln I
—X.

Tafel I.

Dipsacus silvestris torsus.

Drei tordirte Individuen aus der dritten Generation meiner Rasse, am 28. Juni 1889 aus-

gegraben und photographirt.

Fig. 1. Das einzige unter etwa 70 tordirten Exemplaren, dessen Torsion in der Mltte

unterbrochen war. Von den beiden zwischengeschobenen geraden Internodien lauft die Biatter-

spirale auf dem untcren als steilenweise zerrissener Flugel b, c, d auf dem oberen /, g ais eine

in der Figur nicht sichtbare gerade Wundiinie. Biiltterspirale linkslaufig. Htihe vom Wurzel-

hals w bis zur Gipfelbliithe 85 cm. a angewachsenes Suturblattchen.

Fig. 2. Haufigerer Fall, oberhalb des gedrehten Stammes sind zwei Internodien aiisser

dem Stiel der Infiorescenz gestreckt. Die Knoten 5 und 6 sind zwei- resp. dreiblattrig, ihre

Projectionen sind auf Taf. VI in Fig. 5 und 6 abgebildet. Das Internodium unterhalb 5 tragt

eine .sehr deutliche Wundiinie, offenbar durch Zerreissung der Blatterspirale entstanden.

w Wurzelhals. Hohe bis zur Gipfelbliithe 120 cm. Blattersp'rale linkslaufig.

Fig. 3. Der hSufigste Fail unter den 70 tordirten Pflanzen. Oberhalb des gedrehten Theiles

nur ein gestrecktes Internodium ausser dem Bliithenstiele. Blattquirl zwischen diesen beiden

dreigliedrig. Blatterspirale rechtslaufig. Hohe oberhalb des Wurzelhalses w 90 cm.

Tafel II.

Dipsacus silvestris torsus.

Mikrotomschnitte aus den wachsenden Gipfeln sich tordirender und anderer HauptstSmme,
welche im Mai 1889 abgeschnitten und in Alkohol eingelegt wurden (Fig. 2-9) und aus der

Wurzelrosettc eines solchen Exemplares vor Anfang der Streckung am 27. December 1889
eingelegt (Fig. 1). Jede Figur ist einem besonderen Individuum entnommen.

Fig. 1 (5:1). Ccntraler Theil einer sehr kraftigen Winterrosette mit spiraliger Blatt-

stellung, geschnitten 2,5 mm oberhalb des Vegetationspunktes. Spirale linkslaufig. Blatt-

winkel Nr. 3 bis Nr. 16 = 5 X SeO" + 20" = 1820". Divergenzwinkel somit etwa 140".

Fig. 2 (5:1). Dreizahliger Stengel, kurz oberhalb des Vegetationspunktes geschnitten.

Fig. 3 (5:1). Tordirender Hauptstamm, 1,4 mm oberhalb des Vegetationspunktes ge-

schnitten. Blatterspirale rechtslaufig; Blatter oberhalb der Fiiigelverbindungen getroffen.

Fig. 4 (20:1). Gipfel eines tordirenden Stammes, auf welchem die Infiorescenz bereits

angelegt worden ist. Blatter 1, 2 und 3 in rechtslaufiger Spirale, wie die sammtlichen alteren

Blatter; 4, 5 und 6 als dreigliedriger Wirtel (Winkel 120°).

26
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Fig. 5 (20:1). Gipfel eines tordirenden Stammes vor Anlage des Blilthenkopfchens. Die

Blatterspirale linksiaufig, umfasst auch die hochsten sichtbaren Blattanlagen.

Fig. 6 (5:1). Blatt eines dreizahligen Individuums mit dreizahliger Achselknospe.

Fig. 7 (5:1). Normaler Hauptstamm mit decussirten Blattern, 0,2 mm oberhalb des

Vegctationspunktes geschnitten.

Fig. 8 (5: 1). Blatt eines tordirenden Stengels mit zweizahliger Achselknospe ohne colla-

terale Knospen.

Fig. 9 (5:1). Individuum mit tordirtem Hauptstamm und rechtsiaufiger Blattspirale,

welche sich noch iiber die Blatter 1-4 erstreckt. JUngere Blatter in dreigliedrigen Wirteln.

Auf der Grenze ein gespaltenes Blatt 5. Der rechte Fltigel des Doppelblattes 5 (xx) schliesst

sich, 3,2 mm tiefer, an den FlOge! des Blattes 4 an, der linke an Blatt 6 (xx). Die beiden

mittleren Fliigel von 5 und der benachbarte von 7 (x) laufen am Internodium, welches sich

wahrscheinlich bedeutend gestreckt haben wiirde, abwarts, wie aus den successiven Mikrotom-

schnitten ersichtlich war.

NB. Sammtliche auf dieser Tafel abgebildete Blatter von tordirenden Exemplaren (Fig. 3

bis 6 und 8-9) waren noch so jung, dass das Internodium unter ihnen noch keine Spur von

Torsion zeigte.

Tafel III.

Dipsacus silvestris torsus.

Suturblatter, Suturknospen und accessorische Achselknospen. Die Ziffem weisen die

Stellung der Blatter in der Spirale an wie auf der vorigen Tafel. Mit Ausnahme von Fig. 9-12
sind sammtliche Praparate aus Alikrotom-Schnittserien ausgewahlt, fiir welche junge Pflanzen

mit tordirendem Hauptstamm, im Mai 1889 abgeschnitten, das Material lieferten.

Fig. 1 (5:1). Aus einem tordirenden Hauptstamm mit rechtsiaufiger Blattspirale. Vier

Schnitte A-D, welche dasselbe Suturblattchen s in verschiedener Hohe treffen. A 2,8 mm
oberhalb, B 0,6 mm, C 1,6 mm, D 3,2 mm unterhalb des Vegctationspunktes. In A ist s in

seinem Gipfel geschnitten; in B weit oberhalb der Insertion des Blattes 4; in C ist es rUck-

standig mit Blatt 4 verwachsen (0,8 mm oberhalb der Insertion des Blattes 4). D 0,8 mm
unterhalb der Insertion des Blattes 4; die beiden Flugel von s an das Internodium ange-

wachsen; sie laufen bis an die Insertion der Blatter 1 und 2 abwSrts. Aehnlich verhalt sich

das Suturblatt uIV in Fig. 3 auf Taf. VI.

Fig. 2 (5:1). Mikrotomschnitt durch einen tordirenden Stengel, 1 mm unterhalb des

Vegetationspunktes. Das Suturblattchen s ist dem Blatt 5 ritckstandig angewachsen. Die

Verbindungslinie liegt anodisch von derMediane von 5; die Bauchseite des Sulurblattchens

ist dem Blatte 3 zugekehrt. Spirale linksiaufig.

Fig. 3 (5: 1). A und B. Ein Suturblatt s oberhalb der Verbindung mit dem Internodium

getroffen und zwar in B 1,2 mm, in A 2,0 mm oberhalb dieser Stelle. Das Blattchen war

nur bis 0,2 mm unterhalb des Blattes 4 an das Internodium angewachsen, also nicht dem

Blatte selbst.

Fig. 4 (5: 1). Querschnitt einer tordirten Pflanze mit linkslSufiger Spirale, 1,8 mm unter-

halb des Vegetationspunktes. Zwei Suturblattchen s und s'. Das eine, s, ist 2 mm tiefer

an Blatt 3, das andere, s', 2,5 mm tiefer an Blatt 6 angewachsen.

Fig. 5 (5:1). Achselspross mit collateralen Knospen von einem tordirten Stamm mit

linkslaufiger Blattspirale.

Fig. 6 (5:1). Dasselbe von einem anderen im gleichen Sinne tordirten Individuum im

Querschnitt.

Fig. 7 (5:1). Aehnlicher Fall aus einer rechtslaufigen Spirale. Die beiden collateralen

Knospen fasciirt.

Fig. 8 (5:1). Suturknospe (s) auf dem Querschnitt eines tordirten Individuums mit links-

laufiger Blatterspirale.

h = Hohlung des Stengels, verengt durch das schraubenformige Diaphragma.

Fig. 9-12. Einem erwachsenen Stamme eines Individuums mit linkslaufiger Blatter-

spirale entnommen.
Fig. 9 (1:1). Ein freies Suturblattchen.

Fig. 10 (1 : 1). Ein solches, zweinervig, mit seiner Insertion zwischen den Blattern 1 und 2.

p Flugelverbindung.

Fig. 11 (1:1). Basis eines BlUthenstieles mit den beiden collateralen Achselknospen.

Fig. 12 (1:1). Eine Suturknospe, auf der Grenze der Blatter 1 und 2, deren Achselknospen

bereits zu bliihreifen Sprossen entwickelt waren.



MONOGRAPHIE DER ZWANOSDREHUNGEN. 403

Fig. 13 (5:1). Halbschcmatische Darstcllung der Lage der Suturbiattchen; eingetragen

in eincn Abschnitt ciner iintcsiaiifigen Spirale. 13 A quer zur Spiralc; dieses Biattchen ist

weitcr aiifwarts um 90* geotropisch gedrcht. 13 B parallel zur Spirale, dieser die Bauchseite

rukelirend, mit eincr Suturknospe. Wciter obcrhalb um 180" geotropisch gcdreht. 13 C parallel

zur Spirale, dieser die Riickenseite zukchrend, mit zwei Suturknospen. BIMttchen weiter

nach obcn nicht gedreht.

Fig. 14 (5: 1). Suturbiattchen (s), welches nur Uber einen kleinen Theil des Internodiums

angewachsen war. Querschnitt oberhalb dieser Vcrbindung und unterhalb des nachstoberen

Blattes, welches die Nummer 4 tragen wUrde. BlMtterspirale linkslaufig.

Tafel IV.

Dlpsacus silvestrls torsus.

Fig. 1. Darstellung der Drehungsbewegung nach Darwin's Methode zur Beobachtung der

Circumnutation. Das Blatt 1 war bereits zur Ruhe gelangt. Die Lage der folgenden Blatter

2-11 am Anfang des Versuchs ist durch vorgestellt, ihre Bewegung durch den ausgezogenen

Theil des Kreises.

Anfangslage am 11. Mai 1889,

1 Lage am 13. Mai,

II „ „ 15. „
*

III „ „ 17. „
IV „ „ 19. „

V „ „ 21. „

Wenn eine oder mehrere der letzten Marken fehlen, so hat sich das betreffende Blatt, nach

Erreichung der zuletzt markirten Lage, nicht weiter bewegt.

Fig. 2. Schema fiir die Giirtelverbindungen der GefassbUndel eines Blattpaares einer

normalen decussirten Pflanze. m m, mittlere GefassbUndel der Blattnerven. a, b seitliche

BUndel und c Randbiindel der Mittelnerven. d GefassbUndel der FlUgel auf dem Suturbogen

entspringend. a' b' eine der zahlreichen Abweichungen, welche von diesem Schema vor-

kommen.
Fig. 3 (1:1). Grund der FlUgelverbindung zweier benachbarter Blatter eines tordirten

Exemplares mit den FlUgeladern. m, m' mittlere GefassbUndel der Hauptnerven der beiden

Blatter; a, c, a' , c' seitliche Bundel der Mittelnerven; p, q RandbUndel. Vom Suturbogen c c'

entspringen die wichtigstcn FlUgeladern.

Fig. 4 (1:2). Suturblatt (b) an einem gestreckten Internodium eines grundstandigen

Astes eines atavistischen Individuums, am 18. Juli 1889 abgeschnitten und photographirt.

1, 2 die beiden weggeschnittenen Blatter des Knotens rt; 3, 4, 5 die Blatter des folgenden

Knotens; c, d FlUgelverbindung zwischen Blatt 2 und 3.

Fig. 5 (1 : 1). Querschnitt durch ein junges, Mai 1889 abgeschnittenes, tordirendes Exem-
plar, etwa 1 mm oberhalb des Vegetationspunktes. Man erkennt, wie die Divergenzwinkel

durch die Torsion kleiner werden. Von Blatt 2-11 trifft der Schnitt die FlUgelverbindungen,

sonst licgt er oberhalb dieser.

Fig. 6 (1:1). Querschnitt durch eincn erwachsenen Stamm mit rechtslaufiger Blatt-

spirale, die in die Hohlung hineinragende Diaphragmaleiste zeigend.

Fig. 7 (1:1). Schiefer Langsschnitt eines Gipfels eines tordierenden Stammes, tangential

zur Hohlung genommen, um das schraubenformig in diese hineinragende Diaphragma zu zeigen.

Fig. 8 (3,5: 1). Querschnitt durch ein junges Internodium eines Hauptstammes mit

rechtsaufsteigender Blattspirale, das Diaphragma zeigend. a, b, b' collaterale Achseiknospen.

Fig. 9 (3,5:1). Die GefassbUndel am Grunde der Blatter 12 und 13 des in Fig. 5 ab-

gebildeten E.xcmplares. Tangentialschnitt, in Kreosot durchsichtig gemacht. Bedeutung der

Buchstaben wie in Fig. 3.

Fig. 10 (1:1). Ein Stammgipfel eines jungen tordirenden Exemplares, im Mai 1889 ab-

geschnitten und der LSnge nach aufgespalten und flach gelegt. Blatterspirale rechtsauf-

steigend. Die einzelnen Blatter sind an ihrer dicken medianen Blattspur kenntlich, sowie

an dem kleinen Kreise, der die Lage der normalen Achselknospe andeutet. Man erkennt die

in ihrem Bau variablen Gurtclvcrbindungen.

Fig. 11 (1:2). Theil eines grundstandigen Astes eines abgeschnittenen Atavisten, am
17. Juli 1889 photographirt. Ein Knoten mit geringer Torsion zwischen zwei gestreckten

Internodien; man sieht die beiden Achsclsprosse der beiden dicht nebeneinander stehenden

Blatter. Am Internodium unterhalb dieses Knotens lief der Blattfliigel bis zum nachstunteren

26*
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Blatt anfangs herab, war aber wahrend der Streckung zerrissen (0), man erkennt die Riss-

linie bei r, s.

Fig. 12 A B (5:1). Zwti Querschnitte eines Hauptstammes init rechtslaufiger Biatt-

spirale. In A ist bei s die Insertion einer Suturknospe getroffen, die Fliigelbundel sind noch

getrennt. Im Schnitt B, 0,2 mm tiefer, erkennt man den Suturbogen (s'), aus vvelchem jene

Flligclbiindel entspringen. Er liegt ausserhalb des GefSssbUndels der Suturknospe (s). a eine

collaterale Achselknospe.

Tafel V.

Dipsacus silvestris torsus.

Alle Figuren sind Photographien von Theilen von Zweigen, welche im Juni 1889 aus den

Stumpfen der dicht am Boden abgeschnittenen Atavisten emporwuchsen und Mitte Juli 1889

photographirt wurden.

Fig. 1 (1:2). Locale Zwangsdrehung(Blatt5, 6, 7,8) oberhalb eines dreiblattrigenKnotens

(a mit Blatt 1, 2, 3). Blatt 4 ist durch die Streckung des Stengels oberhalb a zweibeinig ge-

worden. Seine Vorderseite ist an die Vorderseite des Blattes 3, welches sonst ein normales

Giied des dreiblattrigen Quirls bildet, angewachsen.

Fig. 2 (1:2). Locale Zwangsdrehung zwischen gestreckten Internodien. Am Knoten a

die Blatter 1 und 2, dieses mit seinem Fliigel an 3 verwachsen. Zwangsspirale in Blatt 3, 4,

5, 6 und 7. Letzteres durch Streckung des Stengels zweibeinig geworden und ferner durch

eine Risslinie und eincn zerrissenen Fiiigeltheil mit 8 verbunden. Die drei Blatter 8, 9, 10

in ungleicher Hohe, einen Scheinwirtel bildend. Der Fliigel des Blattes 1 von a bis b herab-

laufend; unterhalb b bis zum Knoten eine Risslinie. cd, die Risslinie, welche die beiden Beine

des Blattes 7 mit einander verbindet.

Fig. 3 (1:2). Vierblattriger Scheinwirtel zwischen gestreckten Internodien, mit starker

Zwangsdrehung (a-b). Bei c lief der Fliigel des unteren Blattes in der Jugend am Inter-

nodium abwarts, doch war jetzt losgerissen. Der Stengel trug die entsprechende Risslinie.

Fig. 4 (1:3). Diphyller Becher mit ganz verwachsener, viergipfliger Spreite. Die vom
Trichterstiel eingeschlossene Endknospe des Sprosses hat diesen seitlich gesprengt und tritt

durch den Riss hervor. Sie hat aber ihre Spitze noch nicht befreit.

Fig. 5 (1 : 2). Locale Zwangsdrehung, die an den Zweigen meiner Cultur in 1889 haufigste

Art des Auftretens zeigend.

Fig. 6 (1:2). Anschluss einer Zwangsdrehung an einen dreigliedrigen Wirtel (Blatt 1,

2, 3), dessen unteres Blatt (1) mit seinem Fliigel nicht an Blatt 3 anschliesst, sondern am
Internodium als schmale Fliigeilinie abwarts liiuft. Fliigel von Blatt 3 mit Blatt 4 verwachsen,

ebenso die Flugel in der Spirale 4, 5, 6. Von Blatt 6 fiihrt eine Risslinie zu Blatt 7. Von
Blatt 7 fuhrt eine braune Risslinie am 8 cm langen gestreckten Internodium aufwarts bis

zum unteren Blatte eines dreigliedrigen Scheinwirtels.

Fig. 7 (1:2). Der Knoten a tragt die genau opponirten Blatter 1 und 2. Daran schliesst

sich die Zwangsspirale von Blatt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 an, mit schoncr Torsion des Stengels

von 4 bis 10, aber mit Streckung von d bis c. Durch diese Streckung ist das zweigiflige Blatt 3

zweibeinig geworden. Die entsprechende Risslinie war von c bis d am Stengel deutlich sicht-

bar. Dem Riicken des Blattes 3 ist das Blatt o gleichfalls mit seinem Riicken bis zur halben

Hohe angewachsen, es steht mit seinen beiden Fliigeln am Knoten a inserirt. Es ist vielleicht

nur ein stark ausgebildeter Theil des Fliigels zwischen Blatt 1 und 2 auf der Seite a.

Tafel VI.

Dipsacus silvestris torsus.

Fig. 1 (1:2). Ein tordirender Hauptstamm, der im Juni 1890 zu Versuchen diente.

Nachdem er vollig ausgewachsen war, wurde er im Herbst abgeschnitten und photographirt.

Im unteren Theil wurden die Giirtelverbindungen der Gefassbundel der Blatter abgekratzt,

bevor die Torsion an der betreffenden Stelle anting. Die Torsion ist dadurch nicht gestOrt

worden. Im oberen Theil wurden Liingsschnitte zwischen je zwei Blattern vor Anfang der

Torsion gemacht. Die zwischen zwei Langsschnitten liegenden Theile wuchsen gerade aus,

ohne sich zu tordiren. Den Gipfel Hess ich ohne Verwundung, hier trat die Zwangsdrehung
wieder in iiblicher Weise ein.

a, b. Der vierte Umgang der Blatterspirale oberhalb der Wurzelblatter.

1- 8. Die Reihcnfolge der Blatter, jetzt am leichtcsten an ihren Achselsprossen kenntlich.

Einschnitte sind gemacht zwischen Blatt 1 und 2 (d, e), 3 und 4 (auf der Hinterseite liegend,
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der anodische Rand dcs Schnittes mit c, c', c", dcr katodische init g, g', r" bezeichnet) und
zwischcn Ulatt 4 und 5 (die Riinder dieses Schnittes durcli h, h', f, (' angedcutet).

Fig. 2 (1:2). Alls deniselbeii Material vvie Tafel V. Decussirtcr Stengel mit einem „aui-

gelosten" IJIattpaar ab; die Decussation ist dadurch nicht gestOrt. Vom LJIatt a lauft ein

spater voni Internodium losgerissener Fiugel (c) abwarts; die Risslinie erstreckt sich bis

zum unteren Blattpaar.

Fig. 3 (1:2,5). Der in einer vorigen Arbeit, Scite 159 dieses Bandes, Tafcl I, Fig. 7
abgebildete Stamm von der anderen Seite gesehen. Die Suturbiiitter (u uIV) mit den
cntsprechenden IJuchstaben belegt; u' ist in dieser Figur nicht sichtbar, uIV war in der

zitirten Figur hinter den beiden mittleren Biattern der rechten Seite versteckt. u, u" und u'"

freie; uIV angewachsenes Suturblattchen. (In der Erklarung der citirten Figur ist u" irr-

thiimlich als angewachsenes Suturblilttchen angegeben.)

Fig. 4 (1:2). Zwangsdrehung aus demselben Material vvie Tafel V, mit zweibeinigem
Biatt an einen zvveibiattrigen Knoten anschliessend. Es ist dies der hochste Grad von Torsion,

welchen ich bis jetzt an Seitenzweigen meiner Rassc bcobachtet habe.

Fig. 5 und 6. Projectionen der beiden zwci- und dreiblattrigen Scheinwirlcl der auf

Tafel I in Fig. 2 abgebiidcten Pflanzc; 6 des oberen, 5 des zweitobercn Quirls. Die Ziffcrn

geben die Reihenfolge der Blatter in der genetischen Spiralc an. Je weiter sic vom Stengel
gezeichnet sind, um so ticfer vvarcn sie diesem eingepfianzt.

Fig. 7 (1:2). Ein ahnliches Praparat wic Fig. 1, aus derselben Versuchsreihe. Die untere

Stammeshalfte mit vier Umgangen der ansteigendcn Blatterspirale nicht gezeichnet. 1 —6, die

aufeinanderfolgenden Achselsprosse der Blatter der Versuchsstrecke. Einschnitte wurden
gemacht zwischen Biatt 1 und 2 (in der Figur unsichtbar, da er auf der Riickenseite liegt),

Blatt 2 und 3 (a, a', a", a'", alV, flV) und zwischen Biatt 3 und 4 (b, b' , b"). Es geschah
dieses im Juni, vor Anfang der Torsion an den betreffenden Stellen. Demzufolge unterblieb

die Drehung im Stengel zwischen Blatt I und 4. Oberhalb dieses Blattes stellte sie sich

wieder ein.

TafeljVII.

Dipsacus silvestris torsus.

Fig. 1 (1:3). Geringer Grad von Becherbildung am unteren Knoten eines Zweiges eines

im Juni 1889 am Boden abgeschnittenen Atavisten.

Fig. 2 (1:4). Keilformiges Bliithenkopfchen ais End-Inflorescenz eines in der Achsel

eines gabelspaltigen Blattes stehenden Sprosses.

Fig. 3 (1:2). Einblattriger Becher, aus dessen Trichterstiel sich die Endknospe (c) des

Zweiges durch einen Riss (a, b) befrelt hat. d e, Achseltriebe eines Blattpaares, welches nur
durch ein ganz kurzes Internodium vom Becher getrennt war. Spreite des Bechers einspitzig.

Fig. 4 (1:1). Einblattriger Becher, wie Fig. 1-3 aus demselben Material wie Tafel V.

a b Risslinie, welche die normale Stellung des Bechers c als dem Blatte d opponirt erscheinen

lasst; Achselknospe.

Fig. 5 und 6 (1 :6). Gipfel zweier Atavisten aus der Cultur von 1889, am 28. Juni photo-

graphirt. Beide Stamme mit genau decussirter Blattstellung, aber in den Oipfeln mit mehr
Oder wenigcr tief gespaltenen Biattern. Drei Achselsprosse gespalten. Die Pflanzen waren
2 m hoch und sind kurz vor der Bliithe abgeschnitten.

Tafel VI 1 1.

Fig. 1-6. Weigelia amabilis.

Fig. 1 (1 : 1). Typische Zwangsdrehung, August 1886 in einem Garten unweit Hiiversum

gefunden. Die drei unteren Blatter (1 —3) in Scheinwirtel, an diesen anschliessend die Zwangs-

spirale4-15. Unterhalb des Wirtels 1 -3 hatte der Zweig nur noch einen Knoten, gleichfalls

mit dreiblattrigem Scheinquirl.

Fig. 2 und 3 (1:1). Zwangsdrehung, im Jahre 1871 in einem Garten in Haag von niir

gesammelt. Fig. 2 aus dem oberen, Fig. 3 aus dem unteren Theil des Zweiges. Die Blatter

dicht am Grimde abgeschnitten.

Fig. 4. Horizontalprojection der Blattstellung des in Fig. 1 abgebildeten Zweiges. Die

einzelnen Blatter sind mit denselben Zahlcn belegt wie in jener Figur.

Fig. 5 (40:1). Die Endknospe des in Fig. 1 abgebildeten Zweiges, im Querschnitt kurz

oberhalb des Vegetationspunktes. Blatter sammtlich in spiraliger Anordnung.

Fig. 6 (12:1). Ein etwas tieferer Schnitt durch dieselbc Knospe.
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Fig. 7. Lupinus Mens.

Fig. 7 (1 : 1). Eine Inflorescenz mit spiraliger Anordnung der Bliithen und zwangsgedrehter

Achse. Ermelo, Juli 1890. Man erkennt die spiralige Verbindungslinie der abgefallenen

Bracteen.

Tafel IX.

Fig. 1. Deuizia scabra. Zweig mit localer Zwangsdrehung aus dem botanischen Garten

in Amsterdam. Blatter abgesclinitten. Die Zahlen weisen ihre Anordnung in der genetischen

Spirale an. 1,2 fast normales; 8, 9 normales Blattpaar. Zwischen diesen beiden die fiinf

Blatter 3-7 in Spirale mit dem Divergenzwinkel Vs- Sie bind unter sich durch eine er-

habene Linie verbunden, welche namentlich zwischen 5, 6 und 7 deutlich entwickelt war.

An dieser Stclie Zwangsdrehung um etwa 180".

Fig. 2. Horizonta'projection desselben Zweiges nach Aufhebung der Torsion (Zuriick-

drehung um etwa 180"). Die einzelnen Blatter durch dicseibcn Zahlen angegeben. Die ge-

zogenen Linien deuten die verkiirzten, die punktirten die gestreckten Internodien an.

Fig. 3 (1:1). Lonicera tatarica. Zweig mit Zwangsdrehung aus dem botanischen Garten

in Amsterdam. Blatter abgeschnitten und nach der genetischen Spirale numerirt. Blatt 1 —4
vierblattriger, vertical ein wenig auseinander geschobener Quirl; unterhalb dieses hatte der

Zweig noch zwei vierblattrige Quirle. In der Region der Blatter 8-11 ist der Stengel um
etwa 180" tordirt, sonst nicht.

Fig. 4. Horizontal-Projektion desselben Zweiges nach Aufhebung der Torsion. Die Blatter

stehen alie in vicrgliedrigen altcrnirenden Wirteln. Die punktirten Linien deuten die ge-

streckten Internodien an.

Fig. 5 (1:1). Urtica urens. Zweig mit lokaler Zwangsdrehung. Ermelo, Juli 1890. Die

Abweichung beschrankt sich auf die Blattergruppe bi-b4. Das Blattpaar as, a4, sowie ci, cz

und die hoheren sind normal. In der Region bi, b4 ist der Stengel um etwa 180" tordirt, sonst

nicht.

Fig. 6. Horizontalprojection desselben Zweiges, ohne Aufhebung der Torsion. Die ein-

zelnen Blatter durch dieselben Bezeichnungen angedeutet. Die gezogene Linie C2, bz, 02 ist

die mediane Sussere Blattspur von C2 und b2 und giebt somit die Torsion an. Die durch eine

Accolade verbundenen Blatter b2, bj hatten ihre zwischenliegenden Stipeln verwachsen.

Fig. 7 und 8 (1:1)- Dianthus Caryophyllus mit localer Zwangsdrehung {bi, b2, ci, ca)

an sonst normal decussirten Stengeln. Putten, Juli 1890. b*, c*, d* die Achselsprosse der

Blatter bi, ci und di.

Tafel X.

Fig. 1 (1:1). Valeriana officinalis. Theil eines Stengels mit der Blattstellung V*. Blatt-

scheide (a) den Stengel (b) umfassend. Ankeveen, Juni 1886.

Fig. 2 (1 : 1). Zea Mais. Keimling in Wassercultur, mit schraubiger Hauptwurzel.

Fig. 3 (1:1). Lysimachia thyrsiflora. Einfache Torsion, die decussirte Blattstellung ist

dabei erhalten geblieben. Ankeveen, Juni 1886.

Fig. 4 (1:1). Polygonum Fagopyrum. Ermelo, Juli 1890. Zwischen und p sind die

Stipulae von Blatt 1 und 2 verwachsen; demzufolge ist der Spross hier gestaucht, gekrtimmt

und gedreht; bei q hebt er sich geotropisch aufwSrts. 1, 2, 3, 4 die successiven Blatter, la,

2 a, 3 a, 4 a ihre Achselsprosse (2 a ist ein Bliithenstiel).

Fig. 5 (1:1). Juncus effusus. Flacher Stengel, um die eine Seitenkante tordirt.

Fig. 6 (1:1). Dioscorea faponica. Tordirter zweispreitiger, abgeflachter Blattstiel, bei a

auf dem Stengel eingepflanzt. c nilchsthoheres Internodium.

Fig. 7 (4:1) und 8 (4,5:1). Lupinus luteus. Querschnitte dicht unterhalb des Vege-

tationspunktes zweier junger, etwa 1 cm langer Inflorescenzen mit spiraliger Anordnung der

aiteren Bluthenknospen. Man erkennt die spiralige Stellung der Bracteen, in deren Achseln

die Bluthenknospen noch ganz jung waren. Die Torsion hatte in dem betreffenden Thell

der Achse noch nicht angefangen.

Fig. 9 und 10(2:3). Crepis biennis. Ein Theil eines Sprosses mit localer Zwangsdrehung,

von beiden Seiten photographirt, Mai 1890. Die Blatter 1 -4 in einer Gruppe zwischen zwei

gestreckten Internodien. Blatt 2 und 3 durch unvollkommene Gabelung eines Blattes ent-

standcn, am Grunde nicht getrcnnt, in ihrer gemeinschaftlichcn Achsel der kurze, sehr flache

und sehr breite Zweig 0. Die Zwangsdrehung auf diesen Abschnitt des Stengels beschrankt.

(Pringsheim's Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik,

Bd. XXIII, 1892, S. 13.)
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BIJDRAGEN TOT DE LEER VAN DEN KLEiWDRAAl.

Met Plaat I- II.

In het afgeloopen jaar is het mij gelukt een aantal nieuwe voor-

beclden van den klemdraai bijeen te brengen, waarvan de be-

schrijving en afbeelding wellicht voor hen, die in dit verscliijnsel

belang stellen, niet onbeiangrijk is. Deze voorbeelden zijn voor

het grootste dee! in mijne culturen van planten met afvvijkingen

ontstaan, voor een klein deel toevaUig in den Hortus Botanicus te

Amsterdam gevonden, tervvijl ik een zeer fraai gedraaid exemplaar

van Galium Aparine te danken heb aan mijn oud-leerHng, den heer

D. Bierhaalder, te Alkmaar.

Het is opvallend, dat in een zoo klein tijdsbestek zulk een aantal

gevallen van klemdraai kunnen verzameld worden. Men zou daaruit

meenen te mogen afleiden, dat zij niet zoo zeldzaam zijn, als de

nauwkeurige studie der voorhanden literatuur doet denken^).

Aan mijne lijst laat ik eene proef met een gedraaid exemplaar

van Dipsacus sylvestris voorafgaan, waarin het mij gelukt is het

vroeger gegeven experimenteele bewijs voor Braun's theorie (M. d.

Z. biz. 277—280) aanzienlijk te vereenvoudigen.

I. Dipsacus sylvestris torsus.

De klemdraai, die bij planten met normaal tegenovergestelde of

in kransen geplaatste bladeren optreedt, als deze bladstand door

eene spiraalsgewijze plaatsing der bladeren wordt vervangen, wordt

beschouwd als een mechanisch gevolg van de onderlinge verbinding

der bladvoeten tot een onafgebroken en weinig rekbare schroeflijn.

Tot de bladvoeten rekent men dan niet alleen de plaats van in-

planting zelve van het blad, maar ook het daaronder liggend ge-

deelte van den Stengel, waarin de bladsporen afdalen, tot aan den

eerstvolgenden omgang der schroeflijn.

Door deze bladvoeten van elkander los te snijden is het mij

gelukt midden in overigens zich tordeerende Stengels, rechte inter-

nodien te doen ontstaan (M. d. Z. Plaat VI Fig. 1 en 7, biz. 278),

i) Zie 'mijne Monographic der Zwangsdrehungen op bladz. 343.
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en zoodoende een rechtstreeksch bewijs voor de zooeven genoemde

stelling te leveren.

Ik achtte het toen noodzakelijk de bladvoeten, elk afzonderlijk,

of ten minste twee aan twee, door twee sneden, 6^n aan elke zijde,

van het overige deel van den Stengel te isoleeren. Het gevolg daar-

van was, dat de ontstaande rechte internodien door twee (of meer)

overlangsche sneden in even zoovele strooken verdeeld waren.

En daar de groei in deze geen gelijken tred hield, maar de eene

langerwerd dan de andere, zoo weken zij uiteen; eene omstandigheid,

waardoor de afbeelding en beschrijving der praeparaten zeer inge-

wikkeld werd.

Het was mij toen onmogelijk, deze proeven verder voort te zetten.

Want aan de eene zijde heeft men daartoe slechts in een zeer beperkt

jaargetijde, tijdens den eersten groei der Stengels, de gelegenheid.

Zoodra een resultaat zichtbaar wordt zijn alle Stengels zoover ont-

wikkeld, dat zij voor deze proeven onbruikbaar zijn geworden.

Aan de andere zijde was het aantal gedraaide Stengels, die ik telken

jare voor proeven gebruiken kon, uit den aard der zaak slechts

klein. Ik heb dus tot een volgend jaar moeten wachten, om de

proef te herhalen.

In het jaar 1891 had ik ongelukkigerwijze slechts eene plant

voor deze proef. Want ofschoon in mijn zaaisel van 1890 een

twintigtal planten rosetten hadden met spiraalsgewijzen bladstand,

zoo waren door den zeer strengen winter van 1890/91 alle rosetten

in het hart doodgevroren, met uitzondering van eene. Slechts

deze kon dus een hoofdstengel voortbrengen.

Dit exemplaar werd den 17 Juni 1890 aan de proef onderworpen.

Het onderste gedeelte van den stam was toen reeds zeer fraai ge-

draaid. Zie Plaat I. Fig. 1, waar het alleronderste deel, dat de vier

eerste bladeren van de schroeflijn omvatte, is weggelaten. De

spiraal der bladeren steeg links omhoog. Het eindhoofdje was reeds

tusschen de bladeren der eindknop te zien, en omstreeks een halven

cm. groot.

Ik sneed toen voorzichtig in het jongste groeiende deel van den

Stengel een enkele snede, door welke, zooals later bleek, de bladspiraal

tusschen het 20® en 21® blad getroffen werd. Deze snede drong tot

in de holte van den stengel door, en isoleerde de bladvoeten der

beide genoemde bladeren zeer volkomen. De tegenoverliggende

zijde van den stengel bleef gaaf en onverwond.

De geheele proef bleef tot deze eene operatic beperkt, slechts

werden later de okselknoppen weggesneden, toen zij tot bloeibare



BIJDRAOEN TOT DE LEER VAN DEN KLEMDRAAI. 409

takken begonnen uit te groeien. In het eindhoofd vernietigde ik,

nog later, de bloemknoppen, daar op hetzelfde bed een paar andere

planten stonden, waarvan ik zaad wenschte te winnen.

Ruim een week na de operatic was de uitkomst reeds duidelijk.

Het gesnedene gedeeltc van den stengel begon zich te strekken

terwijl het van onderen en van boven aan gedraaide stengeldeelen

grensde. Nog 14 dagen later was het volwassen en had een lengte

van 7 cm. bereikt. Ik liet de plant nog tot 1 September op het veld,

cm alle deelen voldoende houtig te laten worden, rooide haar toen,

en photographeerde haar later in gedroogden en ontbladerden

toestand. (PI. I, Fig. 1.)

Men ziet aan deze figuur duidelijk, dat door die eene snede een

deel van den stengel, dat anders zonder twijfel ook gedraaid zou

zijn, recht geworden is. Daarenboven is dit stuk nu, trots de operatie,

tot een zuiver gevormd internodium geworden, dat overal op de

dwarse doorsnede zooveel tot den cirkelvorm nadert, als de

gapende wonde dit toelaat. De wijdte der wonde is in het midden

het geringste; hier bedraagt zij slechts4mm. bij een diameter van

het internodium van 14 mm., of liever bij een omtrek van 40 mm.
Naar onderen en naar boven wordt de wonde allengs wijder, klaar-

blijkelijk onder den invloed der bladspiraal; hare wijdte bedraagt

op deze beide plaatsen 10 mm.
De wond is, zooals men dit ook in de figuur ziet, niet juist op de

grens der beide bladeren No 20 en 21 gemaakt; zij gaat integendeel

vlak langs de okselknop van No 21, zoodat een deel van de blad-

basis van dit blad onder aan de wond gezien wordt. Zij strekte

zich onder de inplanting der beide genoemde bladeren tot omstreeks

halverwege den volgenden spiraal-omgang uit; de uitstekende punt

c in de figuur wijst haar onderste grens aan. De lijn van a tot c

is dus de voortzetting van den linker rand der wond, die hier den

rechter rand aan het oog onttrekt.

Boven de inplanting van blad 21 liep de wond eenigszins scheef

en te diep; dit is de oorzaak van de onregelmatige draaiing van den

stengel op de hoogte der bovenste bladeren. De bladeren staan hier

echter, ten getale van vijf, in een zuivere onafgebroken, links op-

stijgende schroeflijn, die tusschen blad 23 en 24 nog eenmaal door

de snede getroffen werd, doch niet op voldoende wijze, om ook hier

een zuiver gestrekt internodium te doen ontstaan.

Deze proef bewijst dus dat de torsie opgeheven kan worden door

ien enkele snede, wanneer deze het mechanisch verband in de blad-

spiraal opheft. Er ontstaat dan een recht internodium.
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Het is de moeite waard, dit resultaat te vergelijken met de ge-

vallen van onderbroken klemdraai, zooals zij ons van tijd tot tijd

door de natuur zelve worden aangeboden (M. d. Z. biz. 251-267),

en zooals ik er in de eerste figuur van mijne aangehaalde verhandeling

een heb afgebeeld, Hier ziet men eveneens, tusschen twee gedraaide

stengeldeelen, e^n of meer internodien. De schroeflijn der bladeren

loopt onafgebroken tot aan het rechte deel omhoog, en springt dan

ineens het internodium over, De beide grensbladeren zijn echter

verbonden door een wondlijn waarlangs zij, in de eerste jeugd van

den Stengel, door hun vleugel vereenigd waren, en niet zelden ziet

men nog de overblijfselen van den verscheurden vleugel, die op

die lijn achtergebleven zijn.

Wat hier de natuurlijke wondlijn is, is in onze proef de kunst-

niatige wonde. De bladspiraal loopt, van onderen af, tot vlak aan

die wond en verspringt hier, om boven het rechte internodium zich,

schijnbaar ongestoord, voort te zetten. De vleugel is natuurlijk

door het mes glad doorgesneden; zij loopt noch van boven noch

van onderen langs de wonde, zooals in het geval van eene natuurlijke

wondlijn. Als het mogelijk was, de wond zich tijdens den groei te

doen sluiten, zou het misschien moeilijk zijn de kunstmatige onder-

breking van den klemdraai van de natuurlijke te onderscheiden.

Het behoeft wel geene vermelding, dat op het kunstmatig recht-

gemaakte internodium van zulk een natuurlijke wondlijn, noch

vlak naast de wonde, noch elders eenig spoor te zien was. De operatie

was klaarblijkelijk de eenige oorzaak van het achterwege blijven

der torsie.

Het zij mij vergund hier te wijzen op eene proef, die ik, naast

de cultuur van een zuiver gedraaid ras, moeilijk kan uitvoeren.

Wanneer men als zaaddragers niet de fraaiste gedraaide exemplaren

uitkoos, maar die met de fraaiste onderbrekingen der spiraal, dan

zou het waarschijnlijk op den duur gelukken een ras van Dipsacus

sylvestris te maken met spiraalsgewijze geplaatste bladeren maar

zonder klemdraai. Voor de theorie zou dit feit klaarblijkelijk van

veel belang zijn.

Mocht iemand deze proef wenschen te doen, zoo stel ik gaarne

zaden van mijne gedraaide planten tot zijne beschikking. Ver-

moedelijk kunnen zaden, die in September, dus terstond na den

oogst, gezaaid worden, in den volgenden zomer reeds Stengels maken.

Men zou dan het ras zoo goed als eenjarig hebben.

H. Valeriana officinalis.

De cultuur van deze plant, die ik in 1889 begonnen had, is nog
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slechts weinig gevorderd. Ik heb in het najaar van dat jaar alle

wortelrosetten van de grocp planten, waarin cen gedraaide stengel

gevonden was (M. d. Z. biz. 308), laten uitplanten op een bed van

omstreeks 3 D M. In het jaar 1890 vertoonde zich op dat bed geen,

in 1891 slechts e^n gedraaide stengel, van welken het mij echter

niet mocht gelukken zaad te winnen.

Deze Stengel was over zijne geheele lengte gedraaid, en daardoor

omgekeerd kegelvormig. Hij was 15 cm. lang, van onderen 1,5 en

van boven 5,5 cm. dik. Het bovenste deel was niet gesloten, maar

vertoonde een wijd geopende sclieur, zooals dit bij gedraaide Stengels

van den Valeriaan meer voorkomt. De bladeren stonden in een

onafgebroken spiraal, die in het onderste gedeelte in ^ene wending

omhoog steeg, in de bovenste helft echter aan de eene zijde van

den Stengel in bijna verticale richting liep. Ik vervolgde de blad-

spoor van een der hoogste bladeren, en vond dat zij de bladspiraal

voor de eerste maal op een afstand van 2^/3 bladinsertien, voor de

tweede maal op een afstand van 5 14 bladinsertien sneed. De bladstand

was dus oorspronkelijk ^/jg geweest, evenals in alle overige in dit

opzicht onderzochte gedraaide Stengels van den Valeriaan. Ook

overigens kwam deze stengel geheel overeen met het gedraaide

exemplaar van 1889 uit de zelfde cultuur.

,111. Saponaria officinalis.

Van deze soort is, zoover ik weet, nog geen geval van klemdraai

beschreven (M. d. Z. biz. 373). De op Plaat II in Figuur 1 afgebeelde

Stengel is in den zomer van 1891 gegroeid in een vrij omvangrijke

cultuur dezer plant, die haar oorsprong vond in een exemplaar, dat

ik in Maart 1888 van den heer Prof. J. W. Moll, toen te Utrecht,

voor de studie van een andere variatie had ten geschenke gekregen,

en dat ik sedert door scheuren had vermenigvuldigd.

Tot mijn spijt bracht de gedraaide stengel geen bloemen voort,

zoodat ik er geen zaad van winnen kon. Daarentegen won ik van

de overige, normale Stengels derzelfde plant een vrij groote hoeveel-

heid zaad.

Op Plaat II ziet men in Figuur 1 dezen stengel in zijn geheel, en

op natuurlijke grootte afgebeeld. Hij werd daartoe in October, na

voldoende verhouting, vlak aan den wortelstok, waaruit hij ont-

sprong, afgesneden (bij a), daarna gedroogd en gephotographeerd.

Zooals men ziet, is hij ongeveer tot een halven cirkel gebogen,

zoodat zijn middelste gedeelte (b) tegen den grond aangedrukt werd.

De boog a b stond dus verticaal, en ook het gedeelte b c verhief zich
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weder omhoog. Van a tot b was de Stengel fraai gedraaid, van b

tot c in mindere mate.

Wij moeten thans overgaan tot een uitvoeriger beschrijving, en

willen daartoe de bladspiraal van onderen tot boven regelmatig

volgen.

Debladeren zijn verdroogd en vergaan, liunne inplantingen echter

nog zeer duidelijk te herkennen. Zij vormen van onderen af aan

een onafgebroken lijn. Het tellen der bladeren op deze lijn wordt

gemakkelijk gemaakt door de okselknoppen, die nu eens als zoodanig

bewaard zijn, dan weer tot takjes zijn uitgegroeid, die aan of dicht

boven hunne basis door mij zijn afgebroken. De bladstand van al

deze takjes waarvan enkele eene lengte van 20 cm. en meerbereikten,

was geheel normaal en gedecusseerd. Op enkele plaatsen waren de

okselknoppen van den stengel in den zomer gestorven en vergaan;

hunne plaats was dan nog aan een duidelijke groeve herkenbaar.

De okselknop van het onderste blad ziet men in de Figuur bij 1.

Het tweede blad staat aan de achterzijde, de derde knop ziet men

bij 3. De bladspiraal stijgt dus links omhoog; deze richting behoudt

zij overal, tot aan den afgebroken top, boven het 36® blad. Doch

terwiji zij hier een halven omgang op drie bladeren (twee bladaf-

standen) maakt, heeft zij voor den volgenden halven omgang vier

bladafstanden noodig; hier is zij dus veel steiler. Van het 7® blad

af loopt de bladlijn evenwijdig met de as des Stengels, steeds fle

convexe zijde der kromming innemend, en dezen stand behoudt

zij tot aan het 26® en 27® blad.

De Stengel is hoi, de holte natuurlijk niet door tusschenschotten

afgebroken. De vorm der doorsnede is niet cirkelrond, maar elliptisch,

en wel zoo, dat de bladlijn aan een der beide smalle zijden staat.

De Stengel is dus min of meer platgedrukt, en zijne kromming leert

ons, dat hij aan de bladzijde sterker in de lengte gegroeid is, dan

aan de tegenoverliggende zijde.

De uitwendige bladsporen zijn als talrijke fijne ribben op het

gedroogde voorwerp zeer duidelijk te zien. Zij loopen, vlak onder de

inplanting van elk blad (dus van blad 7 en 8 tot blad 26 aan de achter-

zijde der figuur) zeer steil omlaag, aanvankelijk bijna evenwijdig

met de bladlijn, of juister met deze een hoek makende, die dikwerf

kleiner is dan 20°. Allengs worden zij minder steil en aan de voorzijde

ziet men in de figuur hoe zij bijna dwars op de as van den stengel,

en dus op de bladlijn, loopen.

Om den oorspronkelijken bladstand te bepalen volgde ik de mid-

delste uitwendige bladspoor van een blad, tot dat zij de bladspiraal
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weer trof. Wanneer ik de bladspoor hier en daar met inkt merkte,

kon ik haar rondom den tak met een loupe volkomen scherp volgen.

Zij trof de bladspiraal op 2^8 bladafstand van haar uitgangspunt.

Op verschillende plaatsen van den Stengel vond ik bij deze meting

dezclfde uitkomst. Hieruit volgt, dat de oorspronkelijke bladstand

van den gedraaiden tak, evenals bij de Valeriaan, uitgedrukt wordt

door de breuk Via-

Wij mogen dus, even als voor Dipsacus, Valeriana, Galium, Rubia

en andere geslachten, ook voor Saponaria aannemen, dat de ver-

vanging van den kruiswijzen bladstand door een spiraalsgewijzen,

overeenkomstig de theorie van Braun, de oorzaak van den klem-

draai is.

Boven het 21^ blad, tot aan den bij c afgebroken top, vertoonde

de Stengel een veel minder fraaie torsie. De oorzaak daarvan is,

dat de klemdraai hier op twee plaatsen onderbroken is. Tusschen

het 27® en 28® blad bevindt zich een recht, ongedraaid internodium,

dit is eveneens tusschen het 29® en 30® blad het geval. Blad 28 en 29

vormen samen een klein deel eener spiraal; van blad 30 begint de

spiraal weer regelmatig, even als vroeger linksopstijgend, zoodat

de Stengel hier weer rechts gedraaid is.

Men heeft dus hier tweemaal het geval van een onderbroken

klemdraai, zooals die ook bij andere planten, b. v. bij Dipsacus

sylvestris (b. v. M. d. Z. PI. I. Fig. 1) gevonden wordt. Op zulke

rechte internodien mag men een wondlijn verwachten, die de beide,

door het internodium gescheiden deelen der bladspiraal aan elkander

verbindt. Op mijn gedroogden stengel was deze wondlijn echter

niet zichtbaar; slechts van blad 30 afwaarts kon ik de bladlijn

duidelijk een eindweegs vervolgen.

Bij c is de stengel afgebroken, zoodat ik, tot mijn leedwezen,

het vegetatiepunt niet heb kunnen onderzoeken. Ik vertrouw echter,

dat het verschijnsel van den klemdraai zich in mijne cultuur her-

halen zal, zoodat ik later in de gelegenheid hoop te zijn, mijne waar-

neming op dit punt aan te vullen.

IV. Galium Aparine.

Het alleroudste geval van klemdraai is de Aparine laevis fasciata,

door G. Frank in 1677 beschreven en afgebeeld (M. d. Z. biz. 354).

Het behoort zonder twijfel tot Galium Aparine. Sedert werd van

deze soort slechts eenmaal in de literatuur een stengel met klemdraai

vermeld, en wel in 1856 door Schlechtendahl, die er echter geen

beschrijving of afbeelding van gaf.
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Het was mij daarom bijzonder aangenaam, in den afgeloopen

zomer zulk een voorwerp te ontvangen. Het was door den heer

D. Blerhaalder, apotheker te Alkmaar, gevonden op den zeedijk

tusschen Schellingwoude en Durgerdam, dus in de omstreken van

Amsterdam. Het stond te midden van een groot aantal andere,

geheel normale exemplaren van het kleefkruid, en droeg reeds

enkele rijpe en talrijke onrijpe vruchten. De heer Bierhaalder had

de goedheid, mij op mijn verzoek, een aantal rijpe zaden der om-

staande exemplaren te bezorgen. Onder deze zijn er welHcht enkele,

ontstaan door bevruchting met stuifmeel van de gedraaide plant.

Het is mijn voornemen, door uitzaaiing van dit zaad, te onder-

zoeken of het verschijnsel zich ook herhalen zal, en of het, in dit

geval, mogelijk zal zijn, een erfelijk ras van gedraaide GaliuirCs

te verkrijgen. De eenjarigheid der soort is hierbij een groot voordeel.

Het gedraaide gedeelte van dezen stengel vindt men afgebeeld

op Plaat II in Fig. 2, en wel op Vs der natuurlijke grootte. De scherpe

teekening van de ribben is verkregen door het voorwerp eerst te

laten drogen, voor het gephotographeerd werd. Van de bladeren en

zijtakken is zooveel weggesneden, als noodig was om de teekening

duidelijk te maken; met name heb ik deze aanhangselen daar weg-

geknipt, waar de bladspiraal over den tak heenging.

De klemdraai bestaat uit twee stukken, die door een recht inter-

nodium van elkander gescheiden zijn. Het eene stuk was 15 cm.

lang en strekte zich uit tot aan den top. Het andere was in ver-

houding klein, en slechts ruim 1 cm. lang. Het volgde op een recht

internodium, dat door een afwijkende knoop van hetoverige, rechte,

en voor zoover het mij gebracht werd, geheel normale stengeldeel

was gescheiden. Die afwijkende knoop droeg slechts 6en blad-

groep (in plaats van twee), bestaande uit drie bladschijven en een

okseltakje; aan de zes lagere knoopen was de takstand gedecusseerd.

De bladspiraal steeg op beide deelen links omhoog, en wel vrij

steil; zij maakte in het geheel omstreeks Ay^ omgang. De ribben

van den stengel zijn dien overeenkomstig rechts gedraaid, zooals

in de figuur duidelijk te zien is. Vervolgt men eene ribbe van haar

oorsprong onder een tak omlaag, tot dat zij de bladspiraal wederom

bereikt, zoo vindt men, dat dit op 2^8 takafstanden van het oor-

sprongspunt geschiedt. Daaruit bli jkt, dat ook hier de oorspronkelijke

bladstand, evenals in zoovele andere gevallen van klemdraai, Vis is.

Wij moeten thans nog even onze aandacht wijden aan het rechte

internodium, dat de beide gedraaide deelen van den stengel scheidt.

Naar hetgeen in overeenkomstige gevallen bij Dipsacus sylvestris
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gezien wordt, mogen wij verwachten, dat de beide uiteinden der

bladspiralen ook liier door eeiie wondlijn verbonden zijn. In werke-

lijkheid is deze lijn dan ook, op mijn praeparaat, fraai en duidelijk

te zien; zij loopt op korten afstand langs e6n der ribben als een

bruine verheven lijst, een smalle, verdroogde vieugellijn, die in de

nabijheid van het onderste blad gescheurd is. In mijne figuur ziet

men haar niet; zij lag bij het photographeeren aan de achterzijde

van den tak.

Het gedraaide gedeelte van den Stengel is duidelijk gezwollen en

hoi; het heeft een diameter van 4—5mm., terwijl de normale deelen

van den stengel slechts 1-2 mm. dik zijn.

Van den top van dezen stengel heb ik, na insluiten in glycerine-

gelatine en harden in glycerine-alcohol een serie van microscopische

praeparaten gemaakt. Ofschoon de top niet meer in den besten

toestand verkeerde, zoo kon ik mij toch overtuigen, dat de spiraals-

gewijze stand der bladeren reeds in de eerste jeugd aanwezig was,

en onafgebroken behouden bleef. In Fig. 4 ziet men eene doorsnede,

op korten afstand onder het vegetatiepunt, op de hoogte, waar de

bladspiraal begint door de torsie ontrold te worden. Fig. 5 is eene

doorsnede, omstreeks 1 cm. lager genomen, waar de stengel nog niet

volwassen en nog niet hoi was. De bladspiraal is door een enkel

blad vertegenwoordigd ; dit is van een okseltakje voorzien. De
doorsnede is een weinig schuin genomen, zoodat e^ne ribbe {b c) over

een aanzienlijk deel harer lengte getroffen is, terwijl de overige

nagenoeg dwars doorgesneden zijn.

V. Agrostemma Githago.

In 1888 zaaide ik zaad van deze plant, deels uit het wild ver-

zameld, deels van verschillende botanische tuinen afkomstig. Van
deze planten won ik zaad, en zaaide daarvan in het volgend jaar

een groot bed uit. Hierop vond ik in Juni een exemplaar met duide-

lijken, hoewel niet zeer fraaien klemdraai; het was echter zwak en

klein, en bloeide niet, Ook een paar andere, nog zwakkere exemplaren

vertoonden hetzelfde verschijnsel; zij bloeiden evenmin. Toch zette

ik de cultuur voort, in 1890 zag ik geen klemdraai, doch in 1891

keerde deze in twee exemplaren (op eene cultuur van omstreeks

2000 individuen) terug.

Van deze twee planten is de eene op Plaat I in Fig. 2 afgebeeld;

zij werd door eene ziekte aangetast, die al de zaden bedierf. Het

tweede was slechts onduidelijk gedraaid, maar bracht daarentegen

rijkelijk zaad voort. Dit zaad heb ik afzonderlijk verzameld, om
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daarmede mijne cultuur voort te zetten, in de hoop van eenmaal een

gedraaid ras te verkrijgen.

Het individu, dat op Plaat I is voorgesteld, is nog op verre na

geen model van klemdraai. Maar juist daarom komt het mij de

moeite waard voor, het te beschrijven. De zaadlobben waren nor-

maal, het eerste bladpaar had een gespleten blad; daarop volgden

twee knoopen, die elk drie bladeren droegen. De internodien, die

al deze knoopen scheidden, waren van normale lengte. Noemt men
de knoop, die de cotylen draagt No I, dan waren dus de beide drie-

bladige knoopen No 3 en 4; beide ziet men in de Figuur opgenomen.

Voor de duidelijkheid der beschrijving neem ik aan, dat de bla-

deren op het vegetatiepunt van dezen Stengel in eene spiraal aan-

gelegd zijn. Die spiraal begon dan reeds in den tweeden knoop,

blijkens het gespleten blad, dat daarop voorkwam. Aan het volgend

internodium vind ik echter geen wondlijn. De drie bladeren van

knoop 3 omvatten met hunne voeten den stengel en zijn aldaar

zijdelings aan elkander verbonden behalve aan de rechterzijde, waar

de vleugelrand van het (theoretisch) eerste blad vrij is, terwijl die

van het derde blad omhoog loopt, en allengs in een vleugellijn over-

gaat, die, over eene lengte van 3 cm. opwaarts, duidelijk op het

internodium te zien is. In het midden van dit internodium zie ik

haar niet.

Knoop 4 droeg drie bladeren, waarvan in de figuur de okseltakken

van twee zijn afgebeeld. Die van het derde lag juist aan de achter-

zijde. Dit derde blad is theoretisch het eerste van de knoop, want

het sluit aan de zooeven genoemde vleugellijn, die aan den top van

het internodium weer zichtbaar wordt, rechtstreeks aan. De linker-

rand van den voet van dit blad was dan ook overigens vrij, terwijl

de voeten van dit blad en blad b, evenals die van ^ en c onderling

verbonden waren op de wijze, zooals dit bij normale planten van

Agrostemma met de voeten van tegenovergestelde bladeren het

geval pleegt te zijn. De rechterrand van den voet van blad c ging

weer over in een vleugellijn, die langs de onderste helft van het vol-

gende internodium recht omhoog steeg. Deze lijn lag aan dezelfde

zijde van den stengel als die op het vorige internodium.

Uit het medegedeelde volgt, dat de aangenomen bladspiraal een

links-opstijgende is.

Tot zoover was alleen de bladstand gestoord; de stengel was recht,

ongedraaid en op een afstand gezien normaal. Met knoop 5 begint

de eigenlijke misvorming. De bladeren staan van hier af duidelijk

in eene spiraal. Twee op elkander volgende bladeren zijn telkens
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6f met hunne voeten verbonden, 6f, als cle Stengel tusschen hen zich

eenigsziiis gestrekt heeft, door een vleugellijn vereenigd. De volg-

orde in de spiraal is dus gemai<keliji< na te gaan; zij is in Figuur 2

door de letters d, e, /, g, h aangewezen. Daar elk blad e^n okselknop

droeg, en de bladeren v66r het pliotographeeren grootendeels af-

gebroken waren, is de stand in de figuur gemakkelijker aan de zij-

takken na te gaan. Ik heb daarom deze met de overeenkomstige

letters d' tot h' aangeduid. Op blad h volgt een recht internodium

van 10 cm. lengte, dat aan zijn top het normale bladpaar /, k draagt.

Daarop volgde de bloem.

Wij kunnen thans onze aandacht bepalen tot het stengelstuk,

dat de bladspiraal d—h droeg. Het was op twee plaatsen in de knoopen

d en e" gebogen, en wel telkens om veel meer dan een rechten hoek,

zoodat het den vorm van een 5 (of juister van het spiegelbeeld

daarvan) vertoonde. Deze kromming ging gepaard met een geringe

draaiing. Van e tot h was de lengtegroei van den stengel kleiner,

en wel van e tot / nog ongeveer 1 ,5 cm., van / tot h echter zeer gering.

Overeenkomstig daarmede was hier de torsie aanzienlijker, vooral

op de hoogte van blad h, waar de ribben van den stengel, aan de

achterzijde der figuur, bijna in dwarse richting liepen. De rechter-

rand van den bladvoet van h Hep weder als vleugellijn langs het

volgende internodium omhoog en kon hier over eene lengte van

bijna twee centimeters gevolgd worden.

De bladspiraal liep van d-h, evenals op de beide lagere knoopen,

in linksche richting omhoog, de tgrsielijnen bij h dus rechts.

Het zou moeilijk zijn, om in dezen stengel een geval van klem-

draai te herkennen, zoo men niet eenerzijds het verband tusschen

dit verschijnsel en den spiraalsgewijzen bladstand kende, en anderer-

zijds hier de eigenschappen van den onderbroken klemdraai-stengel

duidelijk terugvond. Want het is eigenlijk een klemdraai, die be-

halve op de hoogte der bladeren /, g en h, overal door gestrekte

internodien onderbroken is.

Toch twijfel ik geen oogenblik aan de juistheid der gegeven ver-

klaring en vertrouw in mijne cultuur de gegcvens te bezitten, die

mij eenmaal tot meer volkomen voorbeelden van klemdraai van

Agrostemma Githago zullen leiden.

VI. Guizotia oleifera. ^
In een groepje planten van dezen composiet in den Hortus Bo-

tanicus te Amsterdam waren er een paar, die aan sommige takken

den normalen kruiswijzen bladstand misten. Hier stonden de bla-

27
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deren in onregelmatige schroeflijnen, en op zeer wisselende afstanden

van elkander. Vier takken, waarin deze abnormaliteit duidelijk

was, had ik de gelegenheid nader te onderzoeken, een daarvan is

op Plaat I in Figuur 3 op ^/j der natuurlijke grootte, een andere op

Plaat II in Figuur 3 eveneens verkleind afgebeeld.

In al deze vier takken steeg de bladspiraal rechts omhoog en was

de Stengel, overeenkomstig daarmede, nu eens meer dan weer minder

sterk, doch steeds links gedraaid. De bladvoeten waren bijna overal

onderling verbonden; waar de bladeren dicht bijeen stonden sloten

zij eenvoudig aan elkander aan; waar zij door kortere of langere

internodien gescheiden waren Hep een vleugellijn van den eenen

bladrand naar den anderen. Deze vleugellijn stond niet zelden even-

wijdig met de as van den tak.

Gewoonlijk stonden de bladeren in groepjes van twee of van drie

vrij dicht bij elkander; deze groepjes waren dan door in het oog

loopend langere internodien gescheiden. Men ziet dit in de beide

aangehaalde figuren duidelijk; in de beide andere takken was het

evenzoo. Men zou nu allicht verwachten dat deze groepjes af-

wisselend twee- en driebladerig waren, zoodat telkens twee een

cyclus van vijf bladeren vormden. Dit is echter niet het geval. De

groepen toch waren voor mijne vier takken:

Tak I. (PI. I, fig. 3) 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2.

Tak II. (PI. II, fig. 3) 2, 3, 2, 1, 2.

Tak III 2, 1, 2, 2, 1, 2.

Tak IV 2, 2, 2, 2, 2.

Hoe dichter de bladeren op elkander volgen, des te sterker is de

torsie. Zij is daarom in tak I (PI. I. Fig. 3) overal slechts gering,

in tak II (PI. 11. Fig. 3) op de hoogte van de bladeren 3, 4 en 5 vooral

zeer sterk. Hier doet de Stengel voor een normaal geval van klem-

draai, volgens het type van Weigelia (M. d. Z. biz. 312), niet onder.

Tak III vertoonde plaatselijk even krachtige torsien; tak IV was

wederom minder gedraaid.

Het is niet gemakkelijk aan deze Stengels den oorspronkelijken

bladstand te bepalen, vooral omdat op de gestrekte internodien de

vleugellijnen evenwijdig loopen met de ribben. Toch gelukte het

mij aan tak I (PI. I. fig. 3) de uitwendige bladspoor van het 14® blad

omlaag te volgen tot zij, na de bladspiraal viermaal gesneden te

hebben, deze voor de vijfdetttaal juist op het midden van blad 1

trof. De bladstand is dus hier, evenals in de vorige gevallen, te be-

schouwen als ^/i.. Dezelfde waarde vond ik voor de drie andere

takken.
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De Stengels waren hoi en zonder tusschenschotten op de hoogte

der bladvoeten. Een scliroefvormig, onvolkomen diaphragma, zooals

in gedraaide Stengels van Dipsacus, trof ik in de gedroogde voor-

werpen niet meer aan.

Enkele bijzonderheden van den op Plaat 1 1 in Figuur 3 afgebeelden

tak verdienen nog vernielding. Men ziet, dat de tak door een bloem-

hoofdje is afgesloten. Trouwens, ook in de overige takken strekt

zich de spiraalsgewijze bladstand tot aan den top uit. De bladeren

3, 4 en 5 staan op eene rij, evenwijdig met de as van den Stengel;

de vleugellijnligt, boven en onder deze rij, in haar verlengde, en dus

aan dezelfde zijde des Stengels. Deze vleugellijn is hier fraai ont-

wikkeld; zij draagt hier en daar nog aanhangselen, die duidelijk

van de oorspronkelijk verbonden vleugels losgescheurd zijn. Elders

is de vleugellijn tot een eenvoudige wondlijn, zonder aanhangselen

teruggebracht.

VII. Collinsonia canadensis.

Aan het exemplaar van den Amsterdamschen Hortus zijn af-

wijkingen van den gedecusseerden bladstand niet zeldzaam. Reeds

in vroegere jaren merkte ik zoowel takken met drietallige blad-

kransen als andere variatien op. In dit jaar vond ik een aantal

Stengels waarop de afwijkende bladstand met min of meer duidelijke

torsien gepaard ging. Drie daarvan zijn op Plaat I voorgesteld en

wel in Figuur 4, 5 en 6.

Beschouwen wij in de eerste plaats de figuren 5 en 6. Beide stellen

deelen voor van Stengels, wier bladeren in een spiraal geplaatst zijn,

maar in deze wederom, evenals bij Guizotia, in groepjes van 1, 2

of 3 dichter bijeen gevoegde bladeren, door langere internodien

gescheiden, Beide figuren stellen elk slechts een zoodanige groep

voor, die in Fig. 5 uit twee, in Fig. 6 uit drie bladeren bestaat. De

bladeren zelf zijn afgevallen; men ziet slechts de bladkussens en de

okselknoppen, waarvan er, in Fig. 6 een paar tot takjes zijn uit-

gegroeid, De doorgesneden internodien hadden in beide praepa-

raten eene lengte van 8-10 cm.

De verbindingslijn der afgebeelde bladkussens was op beide

Stengels als een uiterstfijne, een weinig verhevene lijn te zien; boven

en onder de bladgroep verliep zij echter, zoodat zij op korten af-

stand onzichtbaar werd. Zij toonde in Fig. 5 een rechts, in Fig. 6

een links opstijgende spiraal.

De ribben van den stengel ziet men in beide gevallen, op de

hoogte der bladkussens, duidelijk schuin loopen, tenvijl zij, boven

en onder de bJadgroepen, allengs weer een verticalen stand aannemen,

27*
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De torsie bedraagt voor Fig. 5 ongeveer 180°, voor Fig. 6 iets

minder.

In den tak, waaraan Fig. 6 ontleend is, volgde op de groep van
drie bladeren een knoop met ^en blad, en daarop, gescheiden door

een internodium van 12 cm. lengte, een nagenoeg normaal bladpaar.

Van de eenbladige knoop vervolgde ik de mediane uitwendige blad-

spoor afwaarts; zij ging tusschen de beide onderste bladeren der

afgebeelde groep door, en wel op een afstand van ^/g van het onderste,

d. i. dus op een afstand van 2^/a bladinsertie van haar punt van

oorsprong. Dit komt, even als in de vroegere voorbeelden, overeen

met een bladstand van ^/jg. Denzelfden bladstand vond ik voor

den in Fig. 5 afgebeelden tak.

Gaan wij thans over tot de beschouwing van Figuur4.

Deze tak vertoonde, zooals men ziet, de zonderlingste krom-

mingen. Deze laten zich echter alien verklaren uit hetzelfde beginsel

waardoor ook voor Dipsacus sylvestris dergelijke buigingen tot

stand komen (M. d. Z. biz. 239 PI. VI. Fig. 2).

Wanneer nameiijk van een bladpaar een blad ontbreekt, en de

groei aan die zijde daardoor verzwakt wordt in vergelijking met de

tegenovergestelde zijde, dan zal dit ten gevolge kunnen hebben

dat de tak zich buigt. Het blad komt dan aan de buitenzijde van

den hoek te liggen. Hoe scherp de hoek wordt, hangt natuurlijk

van allerlei omstandigheden af ; zij kan ook bij Dipsacus, bijna = 0°

worden; de bulging bedraagt dan nagenoeg 180°.

Zulk eene bulging vindt men in onzen tak in de knoopen 1, 2,

3 en 7. De hoek bedraagt ongeveer:

Voor knoop 1 70°.

„ 2 600.

„ 3 30°.

„ 7 90°.

Daar de Stengel onder knoop 1 verticaal omhoog groeide, werd

het internodium 1-2 door deze bulging schuins omlaag gericht: het

heeft zich echter geotropisch tot een bijna verticalen stand op-

geheven. Hetzelfde geldt van de beide volgende internodien, en

van 4-7 was de Stengel dus weer verticaal. Daar boven was de

Stengel, bij het afsnijden, nog zeer jong, zoodat een geotropische

kromming nog niet den tijd gehad had, zich te ontwikkelen.

De bladspiraal op dezen tak steeg links omhoog.
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Verklaring der platen.

Plaat I.

Fig. 1 . Dipsacus sylvestris torsus (^/j). Ecn gedraaide stengcl, waarin door eene ovcrlangschc

snedc, ecn rccht internodium is ontstaan; a b dc snede; 7-25 de bladeren en hun okseltalti<en,

in hunne volj^orde in dc spiraal genummerd.
Fig. 2. Agrostemma Githago i}/^. Ecn stengcl met spiraalsgewijzen bladstand, en dienten

jjcvolge op de hoogte d, li gebogcn en gedraaid. b, c twee der drie bladeren aan de vicrde knoop;

d,e,f,!>,h de volgende bladeren, in de volgordc der bladspiraai. De beide daarop volgende

bladeren /, k vormen samen een normaal paar. b'-h' de okseltakken der gelijknamige bladeren.

Bij d en bij e is de Stengel gebogcn, en wel telkens cm meer dan een rechten hock, bij f-h is

hij gedraaid.

Fig. 3. Gulzotia oleijera (^/^). Tak met spiraalsgewijzen bladstand, en hier en daar met
klemdraai. De nummers wijzen de volgorde van de bladeren en hunne okseltakken in de

spiraal aan; N" 7 ligt achter den tak. Tusschen blad 4 en 5 ziet men de verbindingslijn der

bladvoeten.

Fig. 4. Collinsonia canadensis {}l^. Een tak met spiraalsgewijzen bladstand, die dienten-

gevolge aan verscheidene knoopen sterk gebogen en gedraaid is.

Fig. 5 en 6. Collinsonia canadensis (Vi). Stukken van takken met spiraalsgewijzen blad-

stand, elk een bladgroep van twee of van drie bladeren, omvattend. De bladeren alle, op 6en

na, afgcvallen. Men ziet de verbindingslijn der bladvoeten en de torsie der takken.

Plaat II.

Fig. 1. Saponaria officinalis (Vj)- Stengel met klemdraai, bij 1 van den wortelstok af-

gesneden. De stengcl groeide eerst verticaal omhoog, kromde zich toen weer omlaag, en boog
zich eindelijk bij 27 weer opwaarts. 1-36 zijn de nummers der bladeren, en van hunne oksel-

knoppen en takken en in de volgorde der spiraal. De klemdraai is van 1-27 onafgebroken,

tusschen blad 27 en 28, en even zoo tusschen blad 29 en 30 door rechte internodien afgebroken.

Fig. 2. Galium Aparine (Vs)- Stengel met klemdraai in de bovcnste helft. De torsie is

onderaan door een rccht internodium onderbroken, overigens ongestoord.

Fig. 3. Guizolia oleifera (Vj)- Tak met spiraalsgewijzen bladstand, klemdraai (3-5) en

gescheurde bladvleugellijnen (v, v, v). De cijfers wijzen wederom de volgorde der bladeren in

de spiraal aan.

Fig. 4. Galium Aparine (^Vi)- Doorsnede door den top van den in Fig. 2 afgebeelden

Stengel, dicht onder het vegetatie-punt.

Fig. 5. Galium Aparine (Vi)- Doorsnede door het jonge nog groeiende deel van den zelfden

Stengel. Het merg is nog niet verscheurd. Men ziet sommige ribben ongeveer dwars getroffen,

66ne ribbe (b-c) overlangs; a de bladspiraai.

R£SUM£ DU travail PRficeOENT.

Contributions k l'6tude des torsions par ^treinte^).

L'an dernier ma collection de piantes tordues s'est enrichie de

plusieurs espkes, dont je ne connaissais pas encore ce phenomene,

lorsque je preparais ma Monographie der Zwangsdrehungen, qui

a paru dans le present volume, p. 232.

Void leurs noms:

1. Saponaria officinalis (PI. II, Fig. 1) une tige tordue, trouvee

dans mes cultures de cette plante.

2. Agrostemma Githago (PI. I, Fig. 2) une tige k disposition spiralee

i) Voir Opera V, p. 206 {^Rubia tinciorum).
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des feuilles, dont le sommet est fortement recourb^ (en d et en e)

faiblement tordu (de / a h). Cette tige s'est presentee dans un

semis repete et selectionne depuis quatre annees.

3. Galium Aparine (PI. II Fig. 2), une espece dont la torsion par

6treinte avait deja et6 trouvee anterieurement. M. D. Bierhaalder

m'a fait cadeau d'un tr^s bel exemplaire, trouv6 dans les environs

d'Amsterdam.

4. Guizotia oleifera. (PI. I Fig. 3, PI. II Fig. 3), Quatre rameaux k

disposition spiralee des feuilles, et a axe tordu en plusieurs en-

droits.

5. Collinsonia canadensis. (PI. I Fig. 4, 5 et 6.) Quelques tiges a dis-

position spirale des feuilles, dont Tune avait de fortes courbures,

(Fig. 4) les autres de belles torsions (Fig. 5 et 6).

Outre ces especes, j'ai trouve I'annee passee une tige tordue de

Valeriana officinalis, et j'ai eu I'occasion de repeter une experience

sur le Dipsacus sylvestris torsus, d'une maniere beaucoup plus simple

qu'anterieurement (PI. I, Fig. 1).

Tous ces cas appartiennent aux torsions par etreinte proprement-

dites, et se trouvent chez des plantes, dont les feuilles sont normale-

ment decussees. J'ai pu determiner la divergence initiale des feuilles

dans la spirale, sur les echantillons adultes, en suivant le cours des

cannelures sur les tiges d'un tour de spirale a un autre, et j'ai trouve

qu'elle etait dans toutes ces especes, sensiblement egale a 5/13, c'est-

a dire la meme, que dans les Dipsacus, Valeriana, Galium Mollugo,

Rubia, etc.

Dans quelques especes la tige etait gonflee, et celles-ci doivent

done etre rangees dans le type Dipsacus (M. d. Z. p. 308). C'etaient

les Valeriana, Galium et Saponaria. Les autres avaient la tige de

r^paisseur ordinaire, et se trouvent, par ce motif, groupees dans le

type Weigelia {Agrostemma, Guizotia, Collinsonia). Pour les autres

types je n'ai pas d'echantillons a nommer.

Dans toutes ces especes les feuilles etaient reunies en spirale par

leurs bases. Partout ou les feuilles voisines etaient placees imme-

diatement I'une a cote de I'autre, cette spirale etait continue. En

d'autres endroits elle etait interrompue; a ces places la torsion etait

remplacee par des internodes droits. La tige de Galium Aparine

offre un, celle de Saponaria deux exemples de cette interruption.

Celle-ci formait la r^gle dans les autres especes, ou les feuilles etaient,

en consequence, placees en groupes de 1 a 3, eloignees notablement

les unes des autres; la torsion etait chaque fois limitee a ces groupes

{Agrostemma, Collinsonia, Guizotia).
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La, ou les feuilles etaient eloignees de leurs voisines de cette

inaiiiere, on trouvait geiieralcnieiit les residus d'uiic Ii<^me alairc ou

d'uiie ligne cicatricielle, qui indiquait que la spirale avail ete continue

dans la jeunesse, niais avait et6 dechir^e plus tard par I'accroisse-

ment de la tige. Ces lignes rudinientaires etaient tr^s marquees dans

les Agrostemma, Galium et Ouizotia, nioins visibles au contraire

dans les Collinsonia et Saponaria.

J'ai reussi a effectuer un dechir^ment artificiel de la spirale des

feuilles, et une prevention locale de toute torsion dans une tige de

Dipsacus sylvestris torsus. J'ai fait usage dans ce but d'une seule

incision (PI. I, Fig. 1 ab) pratiquee avant I'accroissement de cette

region de la tige. Dans nies experiences anterieures j'avais toujours

eu recours a deux ou trois incisions voisines (M. d. Z. PI. VI. Fig. 1

et 7), ce qui a rendu le resultat moins simple et moins clair que dans

la nouvelle methode. Dans notre figure 1 de la planche I on voit, du

premier coup d'oeil, que sur toute la longueur de I'incision la torsion

a ete empechee de se developper. Au dessus et au dessous la tige est

tordue de la maniere ordinaire.

L'inclinaison de la spirale des feuilles differe de beaucoup dans les

differents echantillons et dans les differcntes regions de la meme tige.

EUe est la plus grande dans la Saponaria ou la spirale reste au

meme cote de la tige depuis la feuille 7, jusqu'a la 25™^ Chez la

Guizotia le meme cas se retrouve, mais seulement pour de petits

groupes des feuilles (PI. II, fig. 3 feuilles 3 a 5). Le degre de torsion

depend toujours directement de cette inclinaison de la spirale foliaire.

Quant a I'heredite de la torsion par etreinte, jc ne puis ajouter a

mes communications anterieures que les deux faits suivants. Dans

un lot de plantes de Valeriana officinalis, qui avait founii un bel

exemple de cette torsion dans I'annee 1889, ce phenomene s'est

reproduit en 1891. Une race &Agrostemma Githago avait donne en

1889 quelqucs individus tres faibles et sans fleurs a tiges tant soit

peu tordues; apres un selectionnement de deux annees la torsion s'est

manifestee de nouveau dans deux exemplaires, dont Tun se trouve

photographie sur la Planche I, Figure 2.

Je me propose de continuer la culture de ces deux especes en

vue d'une obtention plus reguliere de tiges tordues, et j'espere en

outre obtenir des races tordues du Galium Aparinc et de la Sapo-

naria officinalis, decrits ci-dessus.

(Botaniscfi Jaarboek uitgegeven door het kruidkundig

genootscliap Dodonaea, Bnd. IV, iSgz, biz. 145.)



OVER VERDUBBELING VAN PHYLLOPODIEN.
Met PI. I.

(Avec un risumi en langue frangaise.)

De proefondervindelijke studie van den klemdraai bij Dipsacus

sylvestris torsus heeft geleid tot de kennis van de rol, die voor dit

verschijnsel de bij elk blad behoorende deelen van den Stengel

hebben. Deze deelen zijn door Delpino in zijne Teoria generale della

fillotassi reeds voor een tiental jaren met den naam van phyllopodien

bestempeld^).

Letterlijk vertaald, beteekent pliyllopodiiim: bladvoet. Maar

er is eenig bezwaar aan verbonden om, zooals ik vroeger deed, den

term bladvoet in deze opvatting te gebruiken^), omdat daarmede

meer algemeen de basis van het blad, het onderste, onmiddellijk

aan den Stengel grenzende deel van den steel of de schijf wordt

aangeduid. Thans, nu ik over de ,,bladvoeten van Delpino" meer

uitvoerig wensch te spreken, acht ik het dus onvermijdelijk, den

oorspronkelijken naam onvertaald te behouden.

Op de gedraaide Stengels van Dipsacus sylvestris vindt men, in

de eindknop, de jongste zichtbare beginselen der bladeren in een

spiraal aangelegd, in plaats van, zooals bij de normale Stengels, in

onderling gekruiste bladparen. In die spiraal vergroeien de bases

der bladeren aan elkander, zooals anders in de paren. Zoowel de

vleugels, als de in den stengel gelegene vaatbundelverbindingen

toonen dit ten duidelijkste aan. Zoo ontstaat een spiraalsgewijs

om den stengel geslingerde band, die later, bij den groei der inter-

nodien, grootendeels ontrold wordt. Het is echter niet deze band,

die de mechanische oorzaak der torsie is. Want snijdt men dezen

band, door de vleugels en de vaatbundelverbindingen been tot in

de holte van den stengel, in de jeugd en v66r den Snellen groei der

stengelleden, telkens tusschen twee naburige bladeren door, zoo

heeft dit op het ontstaan van den klemdraai zoo goed als geen in-

vloed^).

i) Atti della reale Universita di Genova, Vol. IV. Parte 11, 1883, p. 159.

2) Oj>gra V, biz. 407.

3) Monographie der Zwangsdrehungen in Optra V, biz. 277.
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Maakt men daarentegen tusschen twee bladeren een zoodanige

snede, dat deze naar onderen toe de volgende winding der blad-

spiraal bereikt, zoodat men dus de phyllopodien dezer twee bladeren

geheel van elkander losmaakt, dan komt de klemdraai, die zonder

de bewerking zeker zou zijn ingetreden, niet tot stand. Midden

in den gedraaiden Stengel ontstaat een recht, niet getordeerd inter-

nodium^).

Uit deze proeven volgt, dat bij de verandering van den kruis-

wijzen bladstand in een spiraalsgewijzen niet alleen de bladeren

met hunne vleugels en gordelverbindingen anders gerangschikt zijn.

Want dit geldt ook van die deelen van den Stengel waarin hunne

bladsporen omlaag loopen, welke deelen voor elk blad gerekend

worden tot den eerstvolgenden omgang der bladspiraal. Niet alleen

de bladeren, maar ook de phyllopodien zijn spiraalsgewijze ge-

rangschikt; in den kruiswijzen bladstand daarentegen waren ^n

bladeren en phyllopodien tot paren vereenigd.

Dit resultaat van het experimenteele onderzoek is in volkomen

overeenstemming met Delpino's theorie der bladstanden, die op

zoo heldere wijze in zijn boven aangehaald werk is uiteengezet.

De eenheid, waarmede de leer der bladstanden te rekenen heeft,

is volgens hem niet het blad, maar het blad met zijn phyllopodium.

De Stengel is volgens hem niet anders dan eene vereeniging van

deze eenheden, ontstaan door de onderlinge verbinding der aan

elkander grenzende phyllopodien (1. c. p. 159), en de wijze, waarop

deze eenheden gerangschikt zijn, is het eigenlijke onderwerp van

de studie der bladstanden.

Later is Delpino herhaaldelijk op dit beginsel teruggekomen.

Zoo b. V. onlangs, in zijne Pensieri sulla metamorfosi e suUa idio-

morfosi presso le piante vascolari^), waar hij er den nadruk op

legt, dat de phyllomen niet als afzonderlijke organen moeten be-

schouwd worden, maar als deelen van hoogere eenheden, de meritalli.

Deze ,, meritalli", bij de hoogere cryptogamen elk uit een segment

van de topcel ontstaan, zijn samengesteld uit twee deelen, nl. het

vrije deel of het phylloom, en het phyllopodium, dat met de naburige

phyllopodien aane^ngegroeid is, om den Stengel te vormen').

i) 0/>£ra V, biz. 407, PI. I, fig. i.

2) Memorie della R. Academia delle Scienze dell' Institute di Bologna,

Serie V, Tom II 1892, p. 7.

3) In een noot bij deze alinea zegt D. „Deze stellingen schijnen mij

toe na mijne onderzoekingen over den bladstand niet langer in twijfel

getrokken te kunnen worden ; maar het zal nog wel geruimen tijd duren,
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In een andere verhandeling geeft D. een kort overzicht zijner

thcorie, dat hier, vrij vertaald, moge volgen, daar het den grondslag

vormt voor een duidelijk begrip van de verschijnselen, die ik wensch

te bespreken. Delpino zegt: ,,Volgens mijne theorie der bladstanden

bestaan de organen of architectonische elementen der hoogere

planten uit twee deelen, nl. een vergroeid deel of phyllopodium, en

een vrij deel, het blad; de som van alle phyllopodien vormt wat

men noemt as, Stengel, bloemsteel, bloembodem; de vrije deelen

vormen al wat men phyllomen noemt, hetzij deze normaal, geme-

tamorphoseerd, gedegenereerd, rudimentair, ja zelfs abortief zijn.

Want als een blad geheel abortief is, bestaat toch in den regel zijn

phyllopodium nog. Zoo bv. in de zoogenoemde naakte inflorescen-

tien, bv. bij de Crucifeeren . . . Hier hangt de plaatsing der bloem-

stelen niet eenvoudig af van de plaatsing van hun eerste zichtbare

beginselen, maar de plaats van deze beginselen hangt af van de

rangschikking der phyllopodien, die de wetten van den bladstand

volgen, al blijven hunne bladschijven ook onontwikkeld."^)

Uit het medegedeelde moge de beteekenis der phyllopodien voor

de algemeene morphologie der planten duidelijk geworden zijn.

Passen wij thans dit beginsel toe op de verschijnselen van het

dedoublement, of de verdubbeling der bladeren. Van dit verschijnsel

vindt men de meest volledige beschrijving en afbeelding in

Delpino's reeds aangehaald werk over de theorie der bladstanden.

Op plaat IX in figuur 60 A-K worden alle verschillende graden van

verdubbeling afgebeeld. Eerst ziet men een normaal blad A, dan

een met gespleten top B. In de volgende figuren gaat de splijting

van top en hoofdnerf steeds dieper, tot eindelijk de geheele schijf

in twee schijven verdeeld is. Deze zijn daarbij elk even groot en

van denzelfden vorm als de normale schijf in de eerste figuur. De

okseltak toont dezelfde graden van splijting. Aanvankelijk onver-

deeld, dan min of meer diep gespleten, eindelijk veranderd in twee

takken, die zich als okseltakken der twee schijven in de laatste

figuur K voordoen.

Dit overzicht, hier voor Olea ontworpen, was ook aan enkele

oudere schrijvers, bv. aan Braun niet onbekend. Bij planten, die

rijk zijn aan gespleten bladeren kan men, zonder veel moeite, alle

eer zij algemeen erkend en aangenomen zijn". Mogen mijne mede-
deelingen er eenigzins toe bijdragen, om deze, zoo zeer verdiende al-

gemeene erkenning te bespoedigen!
i) U. Bernaroli e F. Delpino, Pseudanzia di Camellia et di Geiim, Mai-

pighia V, III. 1 89 1 p. 4.
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verschillendc graden van splijting aantreffen. Zoo b. v. bij den reeds

vcrnieldcn Dipsacus sylvcstris^).

Dc vulkonieii splijting van blad en okseltak elk in twee vrije

geisoleerde en onderling gelijke organen vomit voor Delpino het

eindpnnt van de verdubbeling ,,Ogni sdoppiamento e una vera

moltiplicazione compiuta nella forma K, incoata nella forma B,

piu meno riescita nelle rimanenti forme C. D. ecc.-).

Evenzoo voor Braun. Deze zegt ,,Die Theilung erscheint in alien

Graden, von der unscheinbaren Gabelung am Ende des Mittel-

nerven mit oder ohne Auseinanderweichen der Flache in zwei

Spitzen, bis zur volligen Theilung der Spreite und selbst des BlatU

stieles". Hij voegt dan nog de verdubbcling der steunblaadjes en

van den okseltak er aan toe, en haalt voorbeelden van verdubbelde

bloemen in de oksels van verdubbelde bladeren en bracteeen aan

( Viola, Digiialis) ^).

Het komt mij echter voor, dat in Delpino's theorie der phyllo-

podien de totale verdubbeling van schijf en okselknop geenszins

de eindterm van de reeks der dedoublementen kan zijn. Want als

werkelijk schijf en phyllopodium deelen van een geheel zijn, en

daarbij van eene eenheid, die in den morphologischen bouw der

plant een zoo voorname plaats inneemt, dan moet m. i. ook eene

totale verdubbeling van deze eenheden mogelijk zijn. Het geheele

merithallium moet zich kunnen verdubbelen; de splijting van het

phylloom vormt slechts de eene helft van de reeks van graden, de

andere helft moet gevormd worden door de splijting der phyllopodien.

Natuurlijk zal de laatste in den regel slechts intreden bij volkomen

splijting der schijven, en evenals deze zeldzamer schijnt te zijn dan

de tweetoppige bladeren, zoo zou men ook kunnen verwachten,

dat geheel of ten deele gespleten phyllopodien nog zeldzamer zouden

zijn. Maar de theorie eischt m. i. dat zij mogelijk zijn.

Men mag verwachten, dat een volkomen gespleten phyllopodium

zich zal gedragen als twee afzonderlijke, terwijl bij onvolkomen

splijting het onderste deel enkelvoudig, doch het bovenste ver-

dubbeld zal zijn. Beschouwen wij in de eerste plaats de waarschijn-

lijke gevolgen eener volkomen verdubbeling. Hier zijn twee gevallen

i) Monographic der Zwangsdrehungen, biz. 2 go.

2) Elke verdubbeling is een ware vermenigvuldiging, voltooid in den

vorm K, begonnen in den vorm B, meer of minder gesiaagd in de overige

vormen C D, enz. (1. c. p. 229).

3) Sitzungsbericht der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin, 1 7 Januar

1871. S. 8.
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te onderscheiden, al naar gelang de bladstand kruis- of kranswijs,

dan wel verspreid is. In het eerste geval zullen de beide deelen van

het verdubbelde orgaan naast elkander, in den zelfden krans plaats

nemen, de beide phyllopodien blijven even lang, de beide schijven

op dezelfde hoogte ingeplant. Is echter de bladstand spiraals-

gewijs, dan zullen beide helften van het geheel verdubbelde orgaan

zich gedragen als twee, uit afzonderlijke merithallien onstane bla-

deren met hunne phyllopodien, dus als twee normale, naburige

bladeren. Evenals elke twee in de genetische spiraal naast elkaar

geplaatste bladeren bij den groei van den tak uiteen geschoven

worden (terwiji zich de internodien ontwikkelen), evenzoo ook de

twee helften van het ged^doubleerde blad. M. a. w., na totale ver-

dubbeling van het phyllopodium zullen de beide bladschijven, in

de richting van de as van den tak, even ver uiteen geschoven zijn

als twee normale naburige bladeren. De lengte der uiteenschuiving

zal dus gelijk zijn aan die van een internodium op denzelfden tak.

Omgekeerd zal een longitudinale uiteenschuiving van twee blad-

helften, wanneer zij dit bedrag bereikt, mogen beschouwd worden

als een bewijs van totale verdubbeling van het phyllopodium.

Is de uiteenschuiving kleiner dan een internodium, dan zal men

tot onvolkomen d^doublement van het phyllopodium mogen be-

sluiten.

Of twee bladeren door dedoublement uit ^en, dan wel elk uit

een afzonderlijke ,,matrice fogliare" (Delpino) ontstaan zijn, wordt

in den regel beslist door de vraag, of zij in den bladstand samen

de plaats van een of van twee bladeren innemen.

Op deze gronden zal ik de door mij waargenomen longitudinale

uiteenschuivingen beschrijven als gevolgen van verdubbeling der

phyllopodien.

Ik zou niet durven beweren, dat zulke longitudinale uiteen-

schuivingen door anderen nog niet opgamerkt zijn. Ik vind in

Delpino's werk een plaats, waar hij zegt, dat het bij verdubbelingen

somwijlen voorkomt, dat de beide deelen, het zij in longitudinale,

hetzij in dwarse richting van elkander verwijderd zijn^). Maar

meer zegt hij daarvan niet, en ook elders komt hij daarop in dit

werk niet terug. De voor zijne theorie m. i. zoo belangrijke conclusie

van een dedoublement der phyllopodien heeft hij er niet uit ge-

trokken.

Ook aan andere waarnemers kunnen overeenkomstige gevallen

i) Delpino, Teoria generale della fillotassi 1. c. p. 22^.
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niet ontgaan zijn, doch ik heb nergens kunnen vinden, dat zij ze

als een bewijs voor de leer der phyllopodien opvatten. Bij de meeste

bladstanden is liet trouwens dikwijis zeer moeilijk om te beslissen

of twee bladeren afzonderlijk aangelegd, dan wel door verdubbeling

ontstaan zijn.

Uit66nschuiven der beide deelen van een gedWoubleerd blad

in dwarse ricliting (loodrecht op de as van den tak) is een zeer

gewoon en welbekend vcrschijnsel. Volgens Deipino's opvatting

ontstaan veie drietallige kransen op deze wijze uit biadparen^).

De vraag of liet phyllopodium daarbij ook ged^doubleerd is, schijnt

echter vooralsnog in elk afzonderlijk geval niet met volkomen

zekerheid te kunnen worden beslist.

Thans ga ik over tot de beschrijving mijner waarnemingen, Zij

hebben in de eerste plaats betrekking op takken van Castanea vesca

en Carpinus Betulus, die door hun tweerijigen bladstand, waarbij

alle bladeren in ^en plat vlak liggen, elke afwijking van de normale

plaatsing der bladeren spoedig verraden. Van beide soorten vond

ik in de omstreken van Hilversum een paar groeiplaatsen, waar

ged^doubleerde bladeren, eenige jaren achtereenvolgens, niet al te

zeldzaam waren. Bij de laatstgenoemde soort nam ik hetzelfde ver-

schijnsel ook waar in eene haag bij Externsteine aan de grens van

het Teutoburgerwald.

De derde soort is Robinia Pseudacacia, die op verschillende plaatsen

in de omstreken van Hilversum, gedurende eenige jaren, d^dou-

blement vertoonde^). Het veelvuldigst langs den 's Gravelandschen

straatweg, nadat de grond langs de Acacia's diep omgespit was.

Dien tengevolge ontstonden talrijke wortellooten, en hierop waren

d^doublement van bladeren en fasciatien van den stengel niet

zeldzaam. Aan deze soort kan ik niet dezelfde bewijskracht toe-

kennen als aan de beide andere, daar het in den regel niet mogelijk

was, uit den bladstand het rechtstreeksche bewijs voor de verdub-

beling te leveren.

In het volgende geef ik, in korte beschrijvingen, een overzicht

der waargenomen gevallen, terwijl ik met de geringere graden

(nerfsplijting) begin. Men zal zien dat de verdubbeling der phyllo-

podien zich regelmatig aan die der bladschijven aansluit.

i) 1. c. p. 202.

2) Bij deze plant zijn bladverdubbelingen, naar het schijnt, niet zeld-

zaam. Zie o. a. Penzig, Pflanzenteratologie, I, bl. 392.
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Castanea vesca.

1. Nerfsplijting. Hiervan bewaar ik drie voorbetlden in mijn

herbarium. De nerf is tot op V2-2 cm afstand van den bladvoet

gespleten. De hoek tusschen de beide armen is zeer klein en bedraagt

sleciits ongeveer 20", de bladschijf is in dien hoek echter sterker

gegroeid en dien tengevolge, naar boven, uit het bladvlak gebogen.

De schijf zelf is in twee gevallen bijna even diep gespleten als de

nerf, in het derde geval tot over de helft van hare lengte.

In twee takken is de tweerijige bladstand door het dedoublement

niet gestoord, in den derden tak is de bladstand in mijn exemplaar

niet meer volledig te beoordeelen.

2. Volkomen splijting der schijf, zonder longitudinale uiteen-

schuiving. In al deze gevallen vindt men op een knoop twee blad-

schijven elk met hun steel; de verschillende graden van het de-

doublement zijn hier in de okselknoppen en in de, tusschen beide

stelen gelegen steunblaadjes te vinden. Aan de buitenzijde heeft

eike steel steeds zijn eigen steunblaadje. Beide bladeren staan, in

den bladstand, steeds samen op de plaats van een blad.

a) Twee bladen op een knoop met drie steunblaadjes en een oksel-

knop, deze toont aan de naar den tak gekeerde zijde een overlangsche

gleuf.

b) Twee bladen op een knoop met drie steunblaadjes en een

dubbele okselknop; alleen de eerste bractee is aan beide knoppen

gemeenschappelijk.

c) Hetzelfde geval, maar de knophelften grooter en meer gei'soleerd.

d) Twee bladen op een knoop met drie steunblaadjes en twee

okselknoppen.

e) Twee bladen op een knoop met twee okselknoppen en drie

steunblaadjes, waarvan het middelste aan den top gespleten is.

/) Hetzelfde, maar het middelste steunblaadje tot bijna op de

helft van zijn lengte gespleten.

g) Twee bladen op e^n knoop met twee okselknoppen en vier

steunblaadjes. Hiervan bewaar ik twee gevallen met de stipulae

op spiritus, en een ander, waarvan de stipulae afgevallen waren,

in mijn herbarium. Aan dezen laatsten tak ziet men, daar de overige

bladstelen bewaard zijn, duidelijk, dat de tweerijige bladstand door

het gededoubleerde blad niet gestoord is. De beide bladschijven zitten

in de linker rij der bladeren.

h) Aan een laatsten tak is een blad gededoubleerd met dwarse

uiteenschuiving der beide bladeren zoo, dat zij tegen over elkander
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staan. Elk blad heeft zijn stcunblaadjes en zijn okselknop. Overigens

is dc bladstand van dezen tak zuiver tweerijig, en ziet men uit den

bladstand dat een blad van de rechter rij verdubbeld is; sneed men

de naar links verschoven schijf weg, dan zou de bladstand geheel

ongestoord schijncn.

/) Een van de grootste moeilijkheden der teratologie is, dat af-

wijkingen zoo zelden in grooten getale zuiver, en zonder bijkomende

monstrositeiten voorkomen. Zoo vond ik hier een overigens normaal

blad, waarvan een steunblaadje verbreed was, en een eigen, kleine

okselknop bezat, naast die van liet blad. Verder een blad met eigen

okselknop, waar, uit een dergelijke overtallige knop, een kleine

mannelijke inflorescentie ontstaan was; de steunblaadjes waren hier

afgevallen. Eindelijk een blad met twee normale steunblaadjes en daar-

naast, een weinig lager aan den takingeplant, een derde steunblaadje.

3. Longitudinale uiteenschuiving der bladschijven.

a) Twee bijna aan elkander tegenovergestelde bladeren aan een

knoop, elk met twee steunblaadjes en een okselknop. Het eene

blad is twee millimeters lager ingeplant dan het andere; de bladeren

nog niet geheel volwassen. Ofschoon gering, is de longitudinale

verschuiving, in vergelijking met de sub 2 beschreven gevallen, toch

uiterst duidelijk (Plaat I Fig. 1).

b) Aan een tak met tweerijigen bladstand zit schuins naast een

blad, dat een normale plaats in dien bladstand inneemt, een blad

dat een lets kleinere schijf heeft, en waarvan het mediaanvlak ver-

ticaal staat, dus met de mediaanvlakken der normale bladeren

rechte hoeken maakt. De overigens geheel platte tak viel door dit

omhoog staande blad in het oog. Het abnormale blad had twee

stipulae gehad, doch deze waren, evenals die van het bijbehoorende

blad, afgevallen. Dat beide bladschijven bij elkander behoorden,

ziet men nog daaraan, dat de inplanting der stipulae tusschen de

schijven een doorloopende lijn vormt. (Plaat I Fig. 2.)

Het overtollige blad staat omstreeks 5 mm. lager dan het bijbe-

hoorende, terwijl de lengte van een internodium op dezen tak 3-4 cm.

bedraagt. Er heeft dus een duidelijke longitudinale verschuiving

plaats gevonden.

c) Een eveneens volwassen tak met tweerijige, horizontale bla-

deren en een loodrecht omhoog staand overtollig blad. Van dit

laatste is eene stipula afgevallen en eene voorhanden , van het

bijbehoorende blad zijn beide stipulae voorhanden. De lijnen

van inplanting van alle steunblaadjes staan dwars op den tak, die

van het eene blad 5 mm. lager dan die van het andere, de naar el-
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kander toegekeerde steunblaadjes zijn door een fijn overlangsch

lijntje op den Stengel verbonden. De internodien op dezen tak zijn

2^ cm. lang. (Plaat I Fig. 4).

Longitudinale uiteenschuiving dus 5 mm. op omstreeks 2-5 cm.

internodium-lengte, dus over omstreeks Vs van het internodium.

d) De uiteenschuiving der beide bladiielften bedraagt 1 cm. maar

beider inplanting vormt nog een doorloopende, schuin opstijgende

lijn, waarop, tusschen de beide schijven, de beide centrale steun-

blaadjes staan. De inplanting der beide uitwendige steunblaadjes

nagenoeg dwars. (Plaat I Fig. 3).

e) Een tak met tweerijigen bladstand, alle bladschijven in een

horizontaal vlak, en daarenboven 6^n omhooggericht blad, met

verticaal mediaanvlak. Dit blad behoort dus duidelijk niet in den

bladstand te huis. Maar het staat van het naast hoogere blad ongeveer

evenver verwijderd als van het naast lagere, nl. om de voile lengte

van een internodium. Of het door d^doublement, gemeenschappelijk

met het naast hoogere of het naast lagere blad ontstaan is, kan ik

niet uitmaken.

Hier is dus, zoo moet men aannemen, een phyllopodium vol-

komen gededoubleerd, zoodat het zich als twee geheel onafhanke-

lijke phyllopodien gedragen heeft.

/) Gevallen, als het onder e beschrevene, waar eenvoudig aan

een platten tak met in een horizontaal vlak uitgegroeide bladeren

66n overtallig blad stond, dat omhoog gericht was, den bladstand

der overige bladeren niet stoorde, maar daar ook niet bij behoorde,

kwamen op de aangeduide groeiplaatsen niet zeldzaam voor.

Carpinus Betulus.

Aan de horizontale takken, wier bladeren tweerijig geplaatst

en met hun schijven in een plat vlak zijn uitgespreid, vond ik, deels

bij Hilversum, deels bij Externsteine de volgende gevallen van

d^doublement. De normale bladstand was in al deze gevallen, noch

door de nerfsplijtingen, noch door de overtallige bladschijven ge-

stoord, d. w. z. als men het ged^doubleerde orgaan telkens als 66n

enkel blad beschouwde, bleef de bladstand tweerijig afwisselend.

1. Nerfsplijting.

a) Een jong blad, waarvan de top ondiep, de nerf echter tot

dicht bij den voet der schijf gespleten was ('s Graveland).

b) Twee opeenvolgende bladeren van een tak, waarvan dus

het een naar rechts, het ander naar links, gericht was. Toppen tot op

V*, nerven over ^/^ hunner lengte gespleten. Hoeken tusschen de
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beide takken van den hoofdnerf 20° en 40", bladschijf daartusschen

vlak. (Externsteine).

2. Volkomen splijting der schijf, zonder longitudinale uitein-

schuiving.

a) Twee bladschijven, elk met haar steel, te samen met drie

steunblaadjes en ^^n okselknop, Zulk een tak vond ik, behalve bij

Hilversum, ook nog bij Soest (prov. Utrecht).

b) Twee bladschijven, elk met twee steunblaadjes en elk met

een okselknop. B'^ide schijven vlak naast elkander aan dezelfde

zijde van den tak gezeten. ('s Graveland.)

c) Een tak, waaraan de beide sub a en 6 beschreven gevallen

voorkomen; zij zijn van elkander vijf internodien verwijderd. Het

eene ged^doublcerde blad is links, het andere rechts van den tak

geplaatst. (Externsteine).

d) Een tak, in jongen toestand verzameld en op spiritus ge-

bracht. Aan de eene zijde zijn drie vlak boven elkander staande

bladeren volkomen verdubbeld. Het onderste met drie steun-

blaadjes en twee knoppen, het middelste met vier steun-en twee

okselknoppen en het bovenste wederom met drie stipulae. ('s Grave-

land.)

3. Longitudinale uiteenschuiving bij volkomen bladverdubbe-

ling.

a) Een volkomen ged^doubleerd blad met twee schijven, elk

met haar steel, steunblaadjes en okselknop; de schijven even groot.

De eene schijf is op de normale plaats van het blad aan den tak

bevestigd. De andere is 5 mm. lager ingeplant en aan de onderzijde

van den tak bevestigd. Het volgende blad van dezen tak is even

volkomen verdubbeld, doch de uiteenschuiving bedraagt slechts

2 mm., ook hier is de eene schijf op de normale plaats, volgens den

bladstand, de andere (laagste) aan de onderzijde van den tak be-

vestigd. De overige bladeren van den tak zijn normaal. (Hilver-

sum.)

b) Een eveneens volkomen ged^doubleerd blad, elke schijf met

twee steunblaadjes en een okselknop; de eene schijf 3 mm. lager

ingeplant dan de andere. De laagste schijf op de normale plaats

volgens den bladstand, de andere aan de bovenzijde van den tak

ingeplant. (Fig. 14.)

Drie internodien lager draagt deze tak een verdubbeld blad met

drie steunblaadjes en twee okselknoppen, zonder uiteenschuiving.

(Externsteine.)

28
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Robinia Pseudacacia.

1. Onvolkomen bladsplijting.

a) In mijn herbarium bewaar ik een blad waarvan het eind-

blaadje twee toppen heeft en een nerf, die tot op de helft van de

lengte van dit blaadje gespleten is. Overigens is het blad normaal.

b) Bladeren, waarvan de algemeene bladsteel min of meer diep

gespleten is, schijnen niet zeldzaam te zijn. Ik bezit er een dat tot

het zesde, twee die tot het tweede, en een dat tot het eerste blad-

paar (van onderen af gerekend) gespleten zijn. Eindelijk een blad

waarvan de algemeene bladsteel tot voorbij het onderste bladpaar,

tot op omstreeks een halven centimeter van de bladbasis in twee

gelijke armen verdeeld is.

c) Een blad, waarvan de algemeene bladsteel tot op een afstand

van een paar millimeters van den tak gespleten was; het had slechts

twee dooms (stipulae), daarentegen ook twee okselknoppen.

2. Volkomen bladsplijting zonder longitudinale uiteenschuiving.

a) Zonder steunblaadje tusschen de beide bladstelen.

b) Met een zeer klein, bijna haarvormig steunblaadje op deze

plaats.

c) Met een doom van de gewone grootte en bouw tusschen de

bladstelen, dus in het geheel drie dooms. Dit geval komt meer-

malen voor,

d) De middelste der drie dooms tweepuntig.

e) Met vier dooms, de beide middelste vlak tegen elkander aan-

gelegen, doch niet verbonden.

/) Met vier dooms, de beide middelste min of meer van elkander

verwijderd, de bladeren dus in dwarse richting uit^engeschoven.

Ook dit geval komt meermalen voor.

a-f) Al deze gededoubleerde bladeren hebben in den oksel van

elk der beide bladstelen een knop, behalve N° a en b.

3. Longitudinale uiteenschuiving.

De gevallen, die tot deze groep behooren, rangschik ik, een-

voudigheidshalve, in hoofdzaak naar het verschil in hoogte der

beide bladeren, gemeten evenwijdig met de as van den tak, en van

den onderrand van de inplanting van het gewricht van het eene

blad, tot het overeenkomstige punt van het andere blad. Deze maat,

die eenigzins een denkbeeld van den graad van uiteenschuiving

geeft, plaats ik, in mm. uitgedrukt, vooraan bij elk afzonderlijk

voorbeeld.

Al deze bladeren hebben elk twee volkomen algemeene blad-
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stelen, in den oksel van elk dozer een knop, en aan de buitenzijde een

normalen doom of stipula. Zij vcrschillen echter van elkander ten

opzichte van de dooms, die tusschen de beide bladstelen geplaatst

zijn. Ik noeni deze, gemakslialve, centrale dooms of centrale sti-

pulae.

a) (4 mm.) Drie gevallen, elk met ^en centralen doom, die in

twee exemplaren onverdeeld is, in hot derde echter aan zijn uitersten

top in twee fijne punten uitloopt. Twee van deze voorbeelden be-

vinden zich aan denzelfden tak (Plaat I Fig. 31).

b) (5 mm.) Een centrale doom, waarvan de top tot dicht bij

het midden gespleten is, terwijl beiderzijds van deze splijting uit

diepe gleuven tot aan den voet van den doom gaan, zoodat deze

er uitziet als twee, halverwege aan elkander vastgegroeide dooms.

c) (7 mm.) Tusschen beide bladstelen een, schijnbaar geheel

normale doom. Het midden van dezen doom ligt ongeveer in het

midden tusschen de inplantingen der beide bladstelen (Fig. 5).

d) (6 mm.) Centrale doom tweetoppig, bijna tot op de helft

gespleten, met diepe tot aan den voet loopende gleuven (Fig. 9).

e) (10 mm.) Centrale doom tweetoppig, ondiep gespleten, met

ondiepe gleuven. Alle drie de dooms klein, de centrale met een zeer

verbreeden voet beiderzijds zich tot de bladstelen uitstrekkende

(Fig. 7).

De knoppen liggen in al deze gevallen (a-e) longitudinaal boven

de inplantingen der bladstelen, niettegenstaande de inplantingslijn

van het geheele blad min of meer schuin, in N^ d en e reeds sterk

hellend, is. Evenzoo in de volgende gevallen.

/) (9 mm.) Elke bladsteel heeft zijn eigen dooms, de centrale

van den bovensten steel een weinig te laag, die van den ondersten

een weinig te hoog geplaatst. Beide centrale dooms verbonden door

een vrij breed, tijdens het leven van den tak bruin gekleurd veld,

dat hun gemeenschappelijken oorsprong nog duidelijk aanwijst

(Fig. 6).

g) (29 mm.) Centrale doom eentoppig, tot een overlangschen

verheven en dikken kam uitgegroeid, die de beide bladstelen ver-

bindt, en in zijn midden een korten, fijnen punt draagt (Fig. 10,

waar a de plaats aanwijst, waar de onderste bladsteel afgebroken

werd).

//) (20 mm.) Evenzoo, doch de centrale doom met twee, vlak

bij elkander geplaatste punten.

i) (13 mm.) Evenzoo, doch de punten van den centralen doom

ongelijk in grootte, en lets dieper van elkander afgespleten (Fig. 11).

28*
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j) (30 mm.) Evenzoo, doch de beide punten van den centralen

doom 10 mm. van elkander verwijderd.

k) (23 mm.) De centrale doom is gebouwd als in het vorige geval,

maar, bij de uiteenschuiving der beide bladstelen is de doom ge-

scheurd, zoodat zijne beide toppen nu ver van eli<ander verwijderd

zijn (Fig. 8). De verwijdering bedraagt als in N° /. 10 mm., maar

daar de tak ruim eens zoo dun is, en de intemodien hierkleinerzijn,

kan men deze beide lengten niet onderling vergelijken. Dat de doom
gescheurd is blijkt uit een wondlijn, die de voeten der beide toppen

verbindt; en welke wondlijn in N° /. ontbreekt. De wondlijn is in

het spiritus-praeparaat nog duidelijk te herkennen, als door scheu-

ring ontstaan, en strekt zich op den ondersten vrijendoorntop4mm.

omhoog uit, dus tot op 1 mm. van den eigenlijken punt. Het ligt

voor de hand aan te nemen, dat in de jeugd beide dooms onmiddellijk

naast elkander stonden, en dat de onderste slechts zoover vrij was,

als met een lengte van 1 mm. in den volwassen toestand overeen-

kwam. Toen scheurde de doom; de beide scheurlijnen pasten aan-

vankelijk natuurlijk precies op elkaar, maar door den groei van het

tusschengeschoven internqdium werd de eene tot 10 mm. verlengd,

terwijl de andere, aan den vrijen top, slechts tot 4 mm. uitgroeide.

Het internodium, dat door de uiteenschuiving der beide blad-

stelen onstaan is, is evenlang als de beide normale internodien, die

er, naar onderen en naar boven, aan grenzen.

/) (14 mm.) Beide bladstelen met eigen centrale dooms, die

vrij klein zijn, evenals de uitwendige stipulae, maar door een over-

langsche bruine lijn onderling verbonden. Tusschengeschoven inter-

nodium kleiner dan de beide aangrenzende.

m) (18 mm.) Evenzoo. De bovenste der centrale dooms is hier

merkwaardigerwijze tweetoppig. (Fig. 12.) Trouwens evenals bij

Castanea komen ook hier van tijd tot tijd bijkomende monstro-

siteiten voor, waarvan ik een geval wil aanhalen waarin, midden

op een lang internodium tusschen twee bladeren die elk hun eigen

dooms hadden, een vrije doom gezeten was.

R£SUM£

sur le d^doublement des phyllopodes.

L'etude exp^rimentale de la torsion de Dipsacus sylvestris nous a

fait connaitre le role, que jouent dans ce ph^nomeneles parties de

I'axe, appartenant k chaque feuille. Ce sont ces parties que M. Del-
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pino a d^sign^es dans sa Teoria generale della fillotassi (1883) sous

le nom de phyllopodes. Selon lui la feuille et son phyllopode consti-

tuent ensemble un m^rithalle.

Dans les Cryptogames Vasculaires chaque meritlialle est le pro-

duit d'un seul segment de la cellule apicale ou initiale de la tige.

Selon M. Delpino on doit admettre en principe la meme origine pour

les m^rithalles des Phanerogames. Les belles recherches de M. Dou-

liot sur la croissance terminale de la tige ont d^montr^ que pour les

Gymnospermes le d^veloppement des m^rithalles est le meme que

pour les Cryptogames Vasculaires^); pour les Angiospermes, ou la

cellule apicale est couverte par I'epiderme, et ou il y a souvent une

cellule initiale particuliere pour le cilindre central, ces recherches

nous ouvrent la voie pour les etudes, qui seront n^cessaires pour

donner a la theorie de M. Delpino une base d'observation directe.

En attendant, je pense qu'il y a quelque interet k etudier les

ph^nomenes morphologiques et teratologiques, qui peuvent nous

fournir des renscignements sur I'existence des phyllopodes.

Leur role dans les tiges spiralees de Dipsacus a et6 demontrd par

I'experience. La torsion ne se montre dans cette plante que sur les

tiges, dont les feuilles, encore tout jeunes, sont rangees en spirale.

II est evident, que dans ce cas les phyllopodes sont aussi arranges en

spirale. Or, pour empecher la torsion de se manifester, il ne suffit

pas de d^couper la spirale des feuilles, il est indispensable d'affran-

chir les phyllopodes en les isolant par une incision de toute la lon-

gueur des deux phyllopodes voisins.

Dans les questions de phyllotaxie les m^rithalles sont done les

unites k considerer; dans la croissance d'une tige la position des

feuilles est decidee definitivement ou du moins en principe, long-

temps avant I'apparition de ces protuberances qui sont les premiers

indices exterieurs des feuilles.

Toutefois, en ^tudiant la signification du d^doublement pour la

phyllotaxie, et en jetant d'une main de maitre les principes rai-

sonnes d'une nouvelle science, M. Delpino, quant au d^doublement,

s'est borne a etudier les feuilles. Mais il est evident, que sa theorie

exige que les phyllopodes puissent se dedoubler tout de meme; le

m^rithalle tout jeune pourra meme etre fendu en deux avant la

separation de la feuille et du phyllopode:

La s^rie du savant italien commence, comme on le salt, par une

feuille fendue seulement a son extr^mit^ et finit par la fission en

i) Annales des Sciences naturelles VII s^rie. Bot., XI p. 283, et XIII p. 93.
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deux feuilles tout faites, dont chacune a son bourgeon axillaire, ses

stipules, s'il y a lieu, en un mot toutes les parties normales d'une

feuille complete.

Pour completer cette serie et pour y joindre la partie qui traite du

d^doublement des phyllopodes, j'ai rassemble dans le cours de quel-

ques ann^es des cas de d^doublement sur les Castanea vesca, Carpi-

nus Betulus et Robinia Pseud-Acacia. Sur les deux premieres

esp^ces mes observations se bornent aux rameaux horizontaux ou

presque horizontaux dont les feuilles sont distiques et 6tal6es dans

le meme plan. Ces rameaux ont le grand avantage que la position des

feuilles y est tres facile k reconnaitre. Or dans mes observations

cette position n'^tait pas alt^r^e par le dedoublement, ni des feuilles,

ni des phyllopodes, pourvu qu'on prenne I'organe dedouble pour une

seule unit6 dans la spirale gen^ratrice

Par I'apergu de mes observations, qui suit, on verra que mes

series sont tol^rablement completes et que leur nouvelle partie, le

dedoublement du phyllopode, s'accouple tout naturellement k celle

qui traite de la fission des feuilles.

Castanea vesca. Ma serie commence par des feuilles a limbe

bilob^ et a nervure mediane fissee; elle est continuee par les organes

d^doubles k deux limbes et deux petioles distincts, mais qui ont

ensemble trois stipules et un bourgeon axillaire. Vient ensuite la

fission incomplete de ce bourgeon et de la stipule moyenne, puis la

production de deux bourgeons et de quatre stipules. C'est la la

serie de M. Delpino.

Les deux limbes, inseres dans les cas precedents h la meme hau-

teur de la tige, peuvent dans d'autres cas etre eloignes I'un de I'autre

dans le sens longitudinal. Dans ces cas il est evident que I'accroisse-

ment de leurs phyllopodes n'etait pas unique, mais devait etre diffe-

rent pour les phyllopodes correspondants aux deux limbes. II y a

done ici dedoublement du phyllopode accompagnant celui de la

feuille.

L'eioignement longitudinal des deux limbes pent atteirdre des

valeurs tres differentes, comme on le voit dans les figures 1^ de la

Table. Chaque feuille dedoubiee y possede deux limbes {a et b), deux

petioles, quatre stipules (1, 2, 3 et 4) et deux bourgeons axillaires,

mais les deux petioles ne se trouvent pas a la meme hauteur de la

tige. Je possede un specimen (PI. I, Fig. 1) ou leur eioignement dans

la direction de I'axe de la tige n'est que de deux millimetres, deux

autres ou il est de cinq millimetres (Fig. 2 et 4), sur une longueur

internodiale de 3 a 4 centimetres, un quatrieme oii il est de dix milli-
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metres (Fig. 3). Ces cas doivent etre regard^s comme resultant d'un

dMoublcment incomplct des phyllopodes. Quand Ic dedoublement

est complet, reloignement des deux limbes attcint la meme longueur

que reloignement normal de deux feuilles, c'est a dire celle d'un

internode.

Ce dernier cas n'est pas si rare que Ics precedents, j'en ai trouve

plusieurs specimens. On voit alors, sur un rameau a feuilles disti-

ques, du reste tout a fait normal, une feuille superfine, Celle-ci est

plac^e k angle droit sur le plan de toutes Ics autres feuilles du rameau

;

surtout si elle est dirig^e en haut sur le rameau plan et horizontal,

elle saute facilement aux yeux. II est evident qu'elle doit avoir ete

produite par le dedoublement d'une des deux feuilles les plus voisines.

Carpinus Betuhis. Trois feuilles bilobees et a nervure mediane

fendue. Une feuille a deux limbes, deux petioles, trois stipules et un

bourgeon axillaire. Une autre totalement dedoublee; quatre stipules

et deux bourgeons axillaircs, mais sans eloignement longitudinal.

Dans trois autres feuilles, dedoublees a un degre plus haut, il y a

un eloignement longitudinal, de deux millimetres dans I'une, de

trois millimetres dans la seconde (Fig. 14) et de cinq millimetres

dans la troisieme. L'un des deux limbes se trouve toujours dans le

plan normal des autres feuilles {a dans la figure 14), I'autre limbe {b)

est insere a angle droit sur se plan soit en haut, soit en bas du rameau.

Le dedoublement du phyllopode est bien incomplet dans cette

serie, mais n'en est pas moins evident.

Robinia Pseud-Acacia. La serie commence par le dedoublement

incomplet (nervure fendue) de la foliole terminale, et se continue

par la fission du petiole commun a des degres tres differents jusque

tout pres de la base. Je possede en tout sept degres de ce dedouble-

ment dans ma collection. Vient ensuite la fission totale du petiole,

avec bourgeon axillaire unique et deux stipules, ou bien avec une

troisieme stipule tres petite entre les petioles. Dans les degres plus

parfaits de ma collection il y a toujours deux bourgeons axillaires et

trois ou quatre epines (stipules). L'epine moyenne pent etre simple

a sommet unique, ou a deux pointes. Dans le cas ou il y a quatre

epines, les deux moyennes peuvent etre pressees I'une contre I'autre,

ou bien placees a une distance mesurable. Dans tous ces cas les deux

petioles sont inserts au meme niveau du rameau.

L'eloignement longitudinal des deux petioles pent etre plus ou

moins grand, jusqu'a ce qu'il atteigne la longueur d'un internode nor-

mal. J'en possede quinze specimens (Fig. 5-13, dans lesquels a et b

sont les deux petioles de la feuille dedoublee, 1 et 2 les stipules ou
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Opines ext^rieures, 2,3 la seule, ou 2 et 3 les deux stipules int^-

rieures). Chaque petiole a toujours son bourgeon axillaire et sa

stipule exterieure. La stipule moyenne est dedoublec a des degr^s

tr^s divers. Les plus petites divergences longitudinales sont de

quatre et de cinq millimetres (Fig. 13 et trois autres specimens), k

6pine moyenne unique, k une ou k deux pointes, designee dans la

Fig. 13 par 2, 3. Suivent les divergences de 6-10 Mm (quatre cas), k

6pine moyenne unique, fendue (Fig. 7 chez 2, 3 et Fig. 9 chez 2, 3)

ou non (Fig. 5 chez 2, 3), ou k deux opines moyennes soud^es entre

elles parunprolongementde leurs bases (Fig. 6, Opines 2 et 3). Viennent

ensuite quatre cas (Fig. 10, 11), dans lesquels la divergence longitu-

dinale est dej^ bien grande, de 13 ^ 30 Mm, ou I'^pine moyenne est

unique mais k base allongee en forme de crete, qui relie entre eux

les deux petioles. Cette crete porte une seule pointe (Fig. 10 chez

2, 3), ou bien deux tout pres Tune de I'autre (Fig. 1 1, chez 2, 3), ou

enfin deux pointes a quelque distance. Dans un cinquieme cas la

crete a ete dechiree par I'accroissement de I'internode interpose

entre les deux petioles (Fig. 8), et une ligne cicatricielle (entre 2 et

3) montre clairement que I'eloignement des deux pointes, dans ce

cas, est du k cette force exterieure. Dans les derniers numeros de

ma serie il y a deux epines moyennes, dont chacune est placee tout

pr^s de son petiole, mais elles sont reliees entre elles par une ligne

brune du meme aspect et de la meme couleur que leurs bases (p. ex.

Fig. 12 entre 2 et 3). L'eloignement atteint ici environ ou tout a fait

la longueur d'un internode.

Verklaring der Plaat I.

In alle figuren beteekent:

a. de onderste bladschijf of bladsteel van het gededoubleerde blad.

b. de bovenste bladschijf of bladsteel van hetzelfde blad.

1. het uitwendige steunblaadje (of doom) van den ondersten bladsteel.

2. het centrale steunblaadje (of doom) van denzelfden steel.

3. het centrale steunblaadje van den hoogsten bladsteel van hetzelfde blad.

4. het uitwendige steunblaadje van dien steel.

2,3 het centrale steunblaadje, zoo er slechts ^6n aanwezlg is.

Alle figuren zijn ongeveer in natuurlijkc grootte, naar photographien geteekcnd. Bij elke

figuur is hieronder, tussrhen haakjes, het nummer en de letter aangewezen, waaronder zij

in den tekst vermeld is, evenzoo de absolute lengte der longitudinale uiteenschuiving.

De bladeren zijn, om ruimte te sparen, 6f in hun bladsteel, 6f in het onderste gedeelte der

schijf, met een enkele uitzondering, weggesneden.

Caslanea vesca.

(biz. 430-432).

Fig. 1 (3a-2 Mm). Jong gedMoubleerd blad met tv/ee bladschijvcn en metsteunblaadjes;

de tak is, ten behoeve der photographic, vlak boven den knoop weggesneden.
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Fig. 2 (3b-5 Mm). Volwasscn vcrdiibbeld blad, stcunblaadjes afgevallen. Van de beide

bladschijven lag de ccne (b) in het horizontale vlak der twecrijig gcplaalste bladeren, het

mediaanvlak van de andcre a stond loodrccht omhoog.

Fig. 3 (3d-IO Mm). Jong gedcdoiibiccrd blad met twee bladschijven en vicr stcunblaad-

jes; deze en do bcide bladstelen in ecn doorloopende schuine lijn aan den tak geplaatst.

Fig. 4 (3c-5 Mm). Volwasscn verdubbcld blad met vicr steunbtaadjes waarvan er echter

een, nl. het centrale van den ondersten bladsteel, afgevallen was. De schijf b in het vlak der

overige bladeren, de schijf a met haar mediaanvlak loodrccht daarop. In de figuur is ook de

bladsteel van het naast hoogere blad opgcnomcn, om de lengte van een internodium te laten

zien.

Robinla Pseud-Acacia.

(biz. 434-43G).

Fig. 5 (3c-7 Mm). Blad met twee bladstelen en drie dooms. Centrale doom onverdeeld.

DIt en alle overige afgebeclde bladeren in volwasscn toestand verzameld en gephotographeerd.

Fig. 6 (3f-9 Mm). De bcide centrale dooms zijn door een breed bruin veld onderling

verbonden.

Fig. 7 (3e-10 Mm). De centrale doom tweetoppig, smal, maar door uitloopers van zijn

voet beiderzijds met de inplantingsplaatsen der bladstelen verbonden. Een hooger blad

is in dc figuur opgenomen.

Fig. 8 (3k-23 Mm). De beide bladstelen van elkander om de voile lengte van een inter-

nodium verwijderd; de centrale doom tweetoppig en gescheurd.

Fig. 9 (3d-6 Mm). Centrale doom tweetoppig, met beide bladstelen op een opstijgende

schuine lijn op den tak ingeplant.

Fig. 10 (3g-29 Mm). Centrale doom tot een groote kamvormige lijst uitgerckt, die de

beide bladstelen verbindt en op zijn midden ^6n punt draagt. De onderste bladsteel (a) is,

ten behoove der photographic, van het bladkussen afgebroken. In de figuur is, onder het

gedddoubleerd blad, nog een normaal blad opgenomen.
Fig. 11 (3i-13 Mm). Centrale doom met twee ongelijke toppen; met zijn voet beide

bladstelen verbindende.

Fig. 12 (3m-18 Mm). Centrale dooms klein en vlak naast hun bladstelen geiegen,

doch door een overlangsche bruine lijn verbonden. Centrale doom 3 tot aan de basis in tweeen
gespleten.

Fig. 13 (3a-4 Mm). Geringe uiteenschuiving van een ged^doubleerd blad met drie dooms.

Carpinus Betulus.

(biz. 432-433).

Fig. 14 (3b-3 Mm). Elke schijf met twee stcunblaadjes en 6en okselknop. De schijf a

op de normale plaats in den tweerijigen bladstand, de schijf b met haar mediaanvlak lood-

rccht op het vlak der overige bladeren ingeplant, naar boven gericht. Tak van de achterzijde

gephotographeerd.

(Botanisch Jaarboek uitgegeven door hei kruidkundig genootschap

Dodonaea te Gent, Vijfde Jaargang, iSgj, biz. io8.)
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Met Plaat I-III.

(Avec un risumi en langue frangaise.)

De erfelijkheid van de fasciatie der hanekammen {Celosia cristata)

is een feit, dat door eene ondervinding van vele tientallen van jaren

boven alien twijfel verheven is. Of echter bandvormige Stengels

in het algemeen een verschijnsel van erfelijken aard zijn, daarom-

trent zijn de plantkundigen nog niet tot eene bepaalde overtuiging

gekomen. Oudere teratologen hielden gewoonlijk de monstrosi-

teiten voor toevallige, niet erfelijke afwijkingen van het type^),

en nog in het leerboek van Frank: Die Krankheiten der Pflanzen

(1880) schijnt deze meening de heerschende te zijn.

Ook omtrent fasciatien huldigt Frank deze meening, want op de

vermelding der hanekammen laat hij terstond volgen: Dass andere,

gewohnliche Verbanderungen nicht erblich sind, hat Godron an

einem Versuche erwiesen (1. c. biz. 234).

Naar mijne ondervinding zijn monstrositeiten, met uitzondering

van vergroeningen^), in het algemeen erfelijk^), en gelukt het in

den regel, ze door.uitzaaien langzamerhand te fixeeren. Ik wensch

in dit opstel de feiten mede te deelen, die ik in deze richting, ten

opzichte der fasciatien, in een tijdverloop van omtrent tien jaren

verzameld heb.

Het eenige rechtstreeksche bewijs voor de erfelijkheid eener

monstrositeit ligt natuurlijk in de voortbrenging van een ras, waarin

deze afwijking, in een groot aantal exemplaren, in elke generatie

regelmatig terugkeert. Stelt men de zaden van zulke rassen ter

beschikking van belangstellenden, zoo kan iedereen zich met eigen

oogen van de juistheid der stelling overtuigen*). Maar het aantal

van zulke proeven blijft uit den aard der zaak beperkt, en alleen

i) Evenzoo in i888 C. Massalongo „Fra i rari esempi di varieta mo-
struose che si conservano, trasmettendosi di generazione in generazione,

enz," in Nuovo giornale boianico italiano, vol. XX No. 2.

2) 0/>era V, S. 189.

3) Ibidem, S. 2t,t,.

4) Gaarne zend ik op aanvragen zaden van Crepis biennis fasdata,

Geranium molle fasdatum en andere rassen met bandvormige Stengels.
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het feit, dat nagenoeg elkc fasciatie, die men aan de proef onder-

werpt, vrocger of later blijkt erfclijk te zijn, geeft het recht, in

het algemeen tot de erfcMjkheid van fasciatien te besluiten.

In elk gevai bewijst het mislukken van eene proef ni. i. volstrekt

niet, dat eene gegeven fasciatie niet erfclijk zou zijn, zooals Godron

aannam^). Zoo heb ik b. v. van gespletene en driedubbele rogge-

aren (Secale Cereale), die op een akker nabij Ermeloo gevonden waren,

de korrels uitgezaaid, en kreeg ik daaruit een aantal planten met

omstreeks 500 aren, die echter alien normaal waren. Evenzoo heb

ik van een fraaien bandvormigen stengel van Picris hieracioides

zaden gezaaid, zonder dat de fasciatie zich herhaalde. En uit wortel-

knoppen van die plant won ik zaad, dat mij een cultuurras gaf,

dat ook na verscheidene jaren geen gefascieerde Stengels droeg,

Toch twijfel ik niet, dat zoowel bij Secale als bij Picris de fasciatie

erfclijk is, en dat het mij gelukt zou zijn haar te fixeeren, zoo ik de

proef op eene grootere schaal en met meer kennis van de eischen

eener goede tuincultuur van deze beide soorten had kunnen beginnen.

Gronden voor deze overtuiging vindt men in mijne, hieronder mede

te deelen ervaringen met Hesperis matronalis en andere zaaisels van

gefascieerde planten, waarbij ik vooral wensch te wijzen op de

mogelijkheid van het overslaan van geheele generatien door de

monstrositeit {Heliantfms annuus, Tetragonia expansa e. a.)

Naast de gefascieerde rassen verditnen echter nog eenige andere

groepen van feiten aangevoerd te worden, waar het er op aankomt,

de erfelijkheid van fasciatien in het algemeen te bewijzen. Drie

van deze groepen wensch ik hier op den voorgrond ze stellen.

In de eerste plaats het optreden van fasciatien in reeksen van

jaren, bij een- of tweejarige gewassen. Ik heb dit zoowel in mijne

culturen van andere monstrositeiten, alsook in het wild aangetroffen.

Waar de planten met bandvormige Stengels niet als de eenige zaad-

dragers worden uitgekozen, kan men natuurlijk eene volledige

fixeering van het ras niet verwachten. Maar het tel en jare terug-

keeren van enkele gefascieerde exemplaren bewijst natuurlijk de

erfelijkheid voldoende.

Een tweede argument vormt het optreden der fasciatie in een

kleiner of grooter aantal exemplaren op dezelfde groeiplaats, bij

een- en tweejarige gewassen. waarvoor dan eene gemeenschappelijke

afstamming als de meest eenvoudige verklaring moet worden aan-

i) A. Godron. Melanges de teratologic vegetale. Mem. des sc. nat.

de Cherbourg T. XVI, 1871/72, biz. q7 en biz. 112.
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genomen. Vooral dan, wanneer de planten zoo ver van elkander

verwijderd staan, dat de gewone verklaring, die eenvoudig de ge-

lijkheid van uitwendige omstandigheden tijdens de ontwikkeling

aanneemt, niet voldoende kan geacht worden. Zoo vond ik in de

duinen bij Zandvoort meerdere exemplaren van Picris liieracioi'des

met fraaie bandvormige Stengels, en iietzelfde was iiet geval met

Oenothera biennis. Talrijk verdubbeide bloemhoofden op een aantal

planten van een zaaisel van Pyrethrum roseum nam ik voor eenige

jaren in den Hortus te Amsterdam waar.

Naar mijne ervaring moeten in zulke gevallen twee factoren

samenwerken, ni, erfelijke aanleg tot bandvorming, en bijzonder

gunstige onstandigheden voor het zichtbaar worden daarvan,

Een laatste groep van feiten ontleen ik aan liet herhaalde optreden

van fasciatien aan een zelfde plant, of aan een groep van planten,

die door vermeerdering langs vegetatieven weg uit een enkel exem-

plaar kunnen zijn ontstaan. Zulke feiten zijn het veelvuldigst en

het gemakkelijkst waar te nemen; zij vormen wel geen recht-

streeksch bewijs, maar toch een krachtig argument voor de aan-

wezigheid van een innerlijken, erfelijken aanleg tot fasciatie.

Ik noem hier vooral eenige gevallen van planten, waarvan ge-

fascieerde ,,varieteiten"i) in den handel voorkomen. Zoo bv.

Lilium speciosum album corymbiflorum, de Slagzwaard-Keizers-

kroon (een bandvormige varieteit van Fritillaria imperialis), Sedum

reflexum monstruosum, Sedum arboreum cristaium, de bekende mon-

streuze Cac/us-soorten, en verder de heesters Sambucus nigra fas-

ciata, en Evonymus japonicus fasciatus. Verder komen bij Hya-

cinthus orientalis, Narcissus Pseudo-Narcissus en eenige andere

bolgewassen gefascieerde individuen niet al te zeldzaam voor.

Een aantal waarnemingen aan overblijvende en aan houtige

soorten, aan welke zich eene toevallige fasciatie, hetzij aan dezelfde

plant, hetzij op verschillende exemplaren eener zelfde groeiplaats

in den loop der jaren meermalen vertoonde, heb ik, door een regel-

matige waarneming op de groeiplaatsen, bijeengebracht en in dit

opstel samengesteld. Zij zullen, naar ik vertrouw, voldoende be-

vonden worden om het bewijs te leveren, dat de erfelijkheid, die

voor de gefascieerde rassen rechtstreeks bewezen is, voor fasciatien

in het algemeen als de regel moet worden beschouwd.

i) Bij overblijvende handelsplanten omvat een zoogenoennde „varieteit"

in den regel slechts individuen, die door vegetatieve vermenigvuldiging

uit 6ei\ enkelen zaailing verkregen zijn.
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Ik ga thans over tot de beschrijving mijner proeven en waar-

nemingen, voor elke soort afzonderlijk.

I.

Gefascleerde rassen.

Crepis biennis. Verbreede Stengels komen aan deze, op weilanden

in Nederland vrij algemeene plant bij ons te lande nict zeldzaam

voor. Ik ontving voorbeelden daarvan van verschillende groei-

plaatsen en in verschillende jaren. In Mei 1886 trof ik zelf op een

weiland in de omstreken van Hilversum een paar exemplaren aan,

wier Stengels, aan den top, geringe verbreedingen toonden. Op de

zelfde plaats stonden ook planten van Crepis biennis met gedraaide

Stengels en takken, en tevens een paar vergroende exemplaren.

Den 30 Juni van dat jaar werd het weiland gemaaid; ik verzamelde

op dien dag van de Cr^p/5-planten eenig zaad; het waren niet-

gefascieerde exemplaren, wier bloemen echter misschien door de

gefascieerde bestoven waren, welke ik eenige weken vroeger ten

behoeve van mijn herbarium had medegenomen.

Op dezelfde groeiplaats vond ik in Juni 1887 wederom vergroende

en in Juni 1888 eveneens vergroende, maar tevens gefascieerde en

getordeerde exemplaren.

Het zooeven vermelde zaad zaaide ik in den Hortus Botanicus

te Amsterdam in 1887. Ik verkreeg daaruit omstreeks 100 krachtige

planten, waarvan er drie reeds voor den herfst eene verbreeding

in de roset toonden. Deze drie werden daarna afzonderlijk geplant,

om ze te laten bloeien zonder gevaar van door de andere bestoven

te worden.

Onder de planten, wier roset normaal bleef, waren er in het vol-

gende voorjaar negen, die in hun Stengels of takken duidelijke band-

vormingen toonden. Deze planten werden echter, met de atavistt n,

zoodra zij bloeiden, tot den grond toe weggesneden.

De exemplaren met gefascieerde roset (Plaat I Fig. I) leverden

Stengels, die met eene verbreede basis beginnende, zich niet verder

verbreedden (Plaat II Fig. 1 en 3), maar door splijting zich in een

grooter of kleiner aantal platte stammen verdeelden (Plaat II Fig. 2

en 4.) Zij droegen rijkelijk zaad.

Uit dit zaad is een ras ontstaan, dat ik sedert regelmatig voort-

gekweekt heb, en dat in elke generatie een zeer voldoend aantal

gefascieerde rosetten levert, ten minste bij goede cultuur. In

lietzelfde ras is ook de torsie erfelijk gebleven, ofschoon bij de keuze

der zaaddragers aan getordeerde exemplaren nooit bijzondere
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voorkeur geschonken is^). In het jaar 1890 dienden de niet ge-

fascieerde, doch wel getordeerde exemplaren van dit ras mij voor

eene proef, om te bewijzen dat de torsie plaats vindt, wanneer de

stengeldeelen reeds vrij ver ontwikkeld en van elken uitwendigen

klem geheel vrij zijn^). Hetzelfde ras bood mij ook de gevallen

van oneigenlijken klemdraai, die mij als voorbeeld van klemdraai

bij planten zonder kruis- of kranswijzenbladstand gediend hebben^).

Van het zaad van de drie zaaddragers van 1888, wier rosetten

reeds verbreed waren, werd in 1889 alleen dat van een exemplaar

gezaaid, en wel van de plant met de fraaiste fasciatie. Ik kvveekte

hiervan 128 planten, en onderzocht op 14 Maart 1890 de rosetten,

dus korten tijd voor dat zij Stengels zouden schieten. Er waren er

76 zonder verbreeding, 24 met een verbreeding van 1-2 cm,, en

28 met een verbreeding van 2-6 cm. M. a. w. de bladeren, die in

normale rosetten uitstralen van e6n punt, straalden hier uit van een

lijn, die 1-6 cm. lang was (Plaat I Fig. 1). Deze lijn moet als de

kamvormige groeitop beschouwd worden, blijkens onderzoekingen

door Dr. A. Nestler hierover op mijn laboratorium ingesteld.

In het geheel waren dus in 1890 omstreeks 40% van de rosetten

gefascieerd. Wellicht moet dit cijfer lets grooter genomen worden,

daar sommige rosetten gespleten waren. Dit is een zeer gewoon

verschijnsel bij fasciatie, doch daar de mogelijkheid bestaat, dat

rosetten met een bijroset uit een zijknop, of de zoodanige, wier

eindknop gestorven en door twee zijknoppen vervangen is, met

gespleten rosetten verwisseld worden, heb ik gemeend, al zulke

exemplaren bij de atavisten te moeten tellen. Verder moet men in

het oog houden, dat onder de planten, wier rosetten niet verbreed

waren, zonder twijfel vele later nog verbreedingen in stengel of

takken zouden voortgebracht hebben.

De atavisten en zwak gefascieerde planten werden nu gerooid,

en sedert werden telkens de minst gefascieerde exemplaren weg-

genomen tot dat op 23 Mei, voor den bloeitijd, nog slechts de drie

fraaist verbreede individuen overbleven. Deze werden zoo ver

noodig opgesnoeid; tegen het einde van Juli was hun zaad rijp en

werd het geoogst.

Fraai gefascieerde planten, zoo als deze drie (Plaat II), bereiken

slechts omstreeks de halve hoogte der normale planten, klaarblijkelijk

i) Monographic der Zwangsdrehungen, Opera V, biz. 377.
2) 1. c. biz. 378.

3) 1. c. biz. 328.
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omdat-het voedsel, voor de zooveel breedere Stengels verbruikt, on-

voldoende is voor den normalen lengtegroei. De breedte der beide

beste zaaddragers van 1890 was dan ook 6 en 8 cm., en wel van

onderen af tot boven. In de inflorescentie waren de stammen ge-

spleten, de breedste takken droegen kanivormige bloemhoofden.

Opmerking verdient, dat het vlak der verbreeding samenvalt

met het mediane vlak der cotylen; men kan dit aan de beide wortel-

rijen zien, die tijdens den bloei nog goed te herkennen zijn, en die

in de kiemplanten onder de middennerven der zaadlobben ge-

plaatst zijn.

In Mei 1891 zaaide ik in den Hortus voor de derde maal, dus als

vierde generatie, en wel alleen het zaad van den breedsten en fraaisten

zaaddrager van 1890. Tegen het eind van September werd de eerste

verbreeding in een paar rosetten zichtbaar ; in October nam het aantal

gefascieerde rosetten vrij snel toe. In November telde ik 204 planten,

waarvan er 62, dus ruim 30% gefascieerd waren. Dit cijfer is dus

iets kleiner dan in de vorige generatie. Alle atavisten en de minst

goede erven werden gerooid, zoodat v66r den bloei slechts zeven

zaaddragers gespaard bleven. Hunne Stengels waren grootendeels

10-14 cm. breed, en slechts 30-60 cm. hoog. Hun zaad werd geoogst

op 25 Juli 1892, en wel evenals in vroegere jaren, voor elke plant

afzonderlijk, doch daar juist de beste planten weinig zaad gaven,

werd dit voor de drie fraaiste exemplaren gezamenlijk gezaaid. Dit

geschiedde in het voorjaar van 1893. In October had ik 48 rosetten,

waarvan er 12 verbreed en eenige gespleten waren. De verbreedingen

bedroegen meest 1-4 cm., in enkele rosetten werden zij allengs veel

aanzienlijker, tot in December een maximum van 7 cm. werd bereikt.

(Plaat I Fig. 1). De gespleten rosetten waren in dit jaar vrij

veelvuldig, zoodat het cijfer van 24%, dat men uit de zooeven

medegedeelde gegevens zou kunnen afleiden, zeker te klein is.

Een der gespleten rosetten toonde op de grens der beide splijt-

rosetten twee bladeren, die ruggelings tegen elkander aanstonden,

en langs hun middennerf tot dicht bij hun top aaneengegroeid

waren 1).

Vatten wij het bovenstaande kort te samen, dan leverde de eerste,

i) Ruggelings aaneengegroeide bladeren in de gaffeling eener splijt-

fasciatie zijn betrekkelijk zeldzaam. Ik verzamelde daarvan tot nu toe

voorbeelden bij Dipsacus sylvesiris, Robinia Pseudacacia, Evotiymus j'apo-

nicus {Opera V, biz. 294), en sedert bij Collitisia heierophylla, Epilobium

hirsutum, Echium vulgare, Chrysanthemum segeium, Agrostemma Githago

en Acer Pseudoplatanus,
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in het wild gevonden generatie slechts geringe verbreedingen in de

toppen der Stengels in een paar exemplaren. Reeds in de tweede

generatie trad verbreeding in de rosetten op; sedert werden telkens

uitsluitend planten met verbreede rosetten als zaaddragers gekozen.

Het aantal verbreede rosetten bedroeg minstens:

2® generatie, 1887-1888 — 3 %
3^ „ 1889-1890 — 40%
4« „ 1891-1892 — 30%
5« „ 1893-1894 — 24%

De verschillen in deze cijfcrs hangen waarschijnlijk deels van

de cultuur, deels van het weder af, dat in het eene jaar den groei

der planten zooveel krachtiger bevordert dan in het andere.

Aster Tripolium. In October 1890 ontving ik een prachtig van

onder tot boven sterk verbreed exemplaar van deze soort, dat aan

het IJ bij Amsterdam was gevonden, en rijp zaad droeg. Dit zaad

zaaide ik in Mei 1891 ; het gaf een veertigtal planten, waarvan slechts

6^n een geringe verbreeding in den top had. Het droeg in October

1891 rijp zaad. Uit dit zaad had ik, in 1892, 54 exemplaren, waarvan

er twee wederom gefascieerde toppen vertoonden. V66r den bloei

van deze werden de atavisten gerooid, met uitzondering van een

paar, die op een verwijderd bed stonden. Het zaad van de beide

erven leverde, na afzonderlijk verzameld en gezaaid te zijn, in 1893

van No. 1: 189 en van No. 2: 102 planten, waarvan er 11 en 7 een

gefascieerden stengeltop hadden. Dat is dus omstreeks 7%, in

vierde generatie.

Mijne planten gaven slechts zwak verbreede stengeltoppen, in

plaats van den sterk verbreeden Stengel van het oorspronkelijke

individu. Doch dit ligt daaraan, dat dit exemplaar waarschijnlijk

tweejarig was, en wellicht reeds een verbreede roset gehad had,

evenals de planten van mijn ras van Crepis biennis. Mijne planten

worden in April in een warme kas gezaaid, dan verspeend, en in

potjes onder glas gehouden tot in Mei. Bij deze cultuurwijze bloeien

zij nagenoeg alien in het eerste jaar.

Geranium molle. De fasciatien van deze plant zijn bijzonder

belangwekkend, omdat de bloeiende Stengels sympodien zijn. Dien

ten gevolge wordt niet de Stengel over zijne geheele lengte verbreed,

maar telkens slechts e^n zijner geledigen, en met deze de bloemsteel

en bloem, die haar top vormt. In de volgende geleding kan zich de

verbreeding herhalen, dit kan zelfs eenige geledingen zoo voortgaan,

doch vroegcr of later volgt weer een atavistische geleding. Elke
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gefascicccrde geleding eindigt of in een gespletcn blocmsteel, of

in een vorbreede blocni; dit laatste in mijn ras zeer veclvuldig en

in versciiillende graden van verbreeding, nl. tot de brcedte van

twee, drie of meer normale bioemen. In gefascieerde bloemen

pleegt ooi< de vrucht verbreed te zijn; een groot aantal zaadhokjes

zitten dan rondom een platten snavel.

Voor een nauwkeurige studie van sympodiale fasciatien biedt

mijn ras overvloedig materiaal.

Uitgangspunt vormden een paar planten, die ik in Juni 1886

aan den straatweg tussciien 's Graveland en Hilversuni vond.

Deze leverden mij echter gecn rijp zaad, en in het volgend jaar

vond ik de afwijkingen hier niet terug. Twee jaren later (1888)

vond ik echter op dezelfde groeiplaats de fasciatien weder, en ge-

lukte het mij eene voldoende hoeveelheid zaad te verzamelen. Ook
elders in het Gooi heb ik dezelfde afwijking in het wild enkele malen

aangetroffen.

Het in 1888 in het Gooi verzamelde zaad werd in 1889 in den

Hortus Botanicus te Amsterdam gezaaid, waar de planten zich tot

krachtige rosetten ontwikkelden, die in dat jaar nog niet bloeiden.

In den winter stierven alle planten op drie na. Een van deze had

op ruim vijftig Stengels er zeven, die bandvormige verbrecdingen

vertoonden, met de boven besproken verbreede bloemen De beide

andere planten waren normaal. Het zaad van het gefascieerde

exemplaarwerd in het voorjaar van 1891 gezaaid; de planten stierven

echter in den volgenden winter, zonder gebloeid te hebben. Het

zaad van een der beide normale exemplaren, waarvan de bloemen

wellicht door het gefascieerde bestoven waren, werd in September

1891 gezaaid, de nog jonge rosetten overwinterden zonder moeite

of schade en in Mei 1892 bloeiden 48 krachtige planten met vele

honderden Stengels. Daarvan hadden 16 planten fasciatien, 32 waren

atavisten en werden gerooid. Dus ongeveer 30°o erven, niettegen-

staande de moederplant in 1890 zelve geene verbrecdingen had. Ik

rooide van deze erven negen stuks, zij hadden te zamen omstreeks

270 Stengels, waarvan er 70 fasciatien toonden. Dus ruim 25% der

Stengels. Ik rooide nu alle erven op de vijf beste na, en liet alleen

deze zaad dragen.

In September van hetzelfde jaar zaaide ik zaad van e^n dezer

vijf zaaddragers, en had daarvan in Juni 1893 wederom eenige

bloeiende exemplaren met fasciatien. Daarenboven had ik op de

standplaats van het vorige jaar (1891-92) een deel van het zaad

niet verzameld, doch op den grond laten vallen; het ontkiemde

29
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spoedig en leverde in 1893 een bed vol krachtige planten (omstreeks

40 stuks), waaraan bandvormige Stengels en verbreede bloemen en

vruchten zoo uiterst talrijk waren, dat zij bij honderden konden

worden verzameld.

Rekent men de planten in het Gooi als eerste generatie in 1888,

dan leverde dus de tweede generatie in 1889-90 slechts een ge-

fascieerde plant, de derde in 1891-92 leverde 30% erven met 25%
verbreede Stengels, de vierde in 1892-93 leverde een zoo aanzienlijk

materiaal, als slechts kon worden gewenscht.

Taraxacum officinale. Verbreede bloemstelen van deze plant

komen in Nederland zeer veelvuldig voor. Ik ontving o. a. in 1885

een zeer fraaie collectie van zulke voorwerpen uit de omstreken

van Enkhuizen van den Heer Dr. H. J. Calkoen. Herhaalde malen

heb ik getracht gefascieerde exemplaren in mijn tuin over te planten

om er zaad van te winnen, in Mei 1887 gelukte mij dit met een onder

's Graveland aan de Bierkade gevonden plant. Haar zaad zaaide

ik in April 1888; ik kreeg hieruit slechts drie goede planten, die in

1889 niets bijzonders vertoonden, doch waarvan er 6en in Mei 1890,

onder een vijftigtal bloemstelen, twee verbreede bezat. Toen werden

de beide andere planten gerooid, en de normale bloemhoofden van

het overblijvende individu voor den bloei afgesneden. Op 21 Mei 1890

oogstte ik het zaad der beide verbreede hoofden, en zaaide dit eenige

dagen later (27 Mei) op een ander bed. In het volgend voorjaar

bloeiden de planten rijkelijk, doch alien normaal. In 1892 bloeiden

zij weer. Er waren 23 atavistische individuen, acht elk met 6^n

verbreeden bloemsteel en twee met elk twee zulke stelen. De ata-

visten werden voor den bloei gerooid, aan de overige liet ik alleen

de gefascieerde hoofden bloeien.

Hun zaad rijpte op 29 Mei 1892 en werd voor elk hoofd afzonderlijk

verzameld. Op 7 Juni 1892 zaaide ik het zaad van een plant met

twee bandvormige stelen, en wel slechts van een hoofd, waarvan

de steel 30 mm. breed, en de breedste van het geheele bed was.

Uit dit zaad groeiden de planten bijzonder voordeelig en forsch

op, zoodat reeds in October van hetzelfde jaar de fasciatie in drie

exemplaren, als verbreeding der roset, zichtbaar was. In de vol-

gende maand nam het aantal verbreede rosetten toe. In April 1893

had ik 82 planten, waarvan in 25 de centrale bloemsteel der hoofd-

roset verbreed was. Dus ongeveer 30%, evenals in de vorige ge-

neratie, maar thans een jaar vroeger, Voor den bloei werden de

atavisten gerooid en de normale hoofden der erven afgeplukt, om
niet te veel zaad te laten rijp worden.
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Van de rosetten, die in November 1892 verbreed waren, hadden

verscheidene zich in den winter gesplcten, en brachten elk twee

nonnale hoofdstclcn voort. Zij zijn dus niet bij de bovengenoemde

30% opgeteld. Twee erven hadden twee verbreede bloemstelen,

6en had er zelfs drie. Van deze laatste en een dcr bcide met twee

fasciatien werd het zaad uitgekozcn voor de voortzctting van het

ras en op 5 Mei 1893 gezaaid. Dit zaaisel groeide aanvankelijk goed,

doch leed in den herfst zeer van Sphaerotlieca Castagnei, welke

kwaal het eerst na herhaalde besproeiing met BouilHe bordelaise

te boven kwam. Het toonde in Maart 1894, op ruim negentig planten,

reeds negen exemplaren met verbreede roset, en een aantal andere,

waarin deze verbreeding scheen te beginnen.

Mijn ras van Taraxacum officinale gaf dus in de beide laatste

voltooide generatien omstreeks 30% gefascieerde individuen, aan-

vankelijk in het tweede, later in het eerste jaar na het zaaijaar.

De ontwikkeling van zaad tot zaad liep dus in het laatst in ^6n

jaar af, zoodat de plant als eenjarige winterplant kan worden

behandeld.

Tetragonia expansa of Nieuw-Zeelandsche Spinasie. In den

botanischen tuin te Amsterdam stond deze eenjarige plant vroeger

op eene plaats waar zij telken jare uit het afgevallen zaad van het

vorige jaar weer op kwam. In de meeste jaren toonde zij hicr een

of enkele fraaie bandvormige Stengels. Zoo bv. in 1885 en in 1887.

In den herfst van dit jaar plukte ik de vruchten van twee zeer

breede Stengels en zaaide die in het volgend jaar op een ander bed.

In 1888 had ik hiervan elf planten, waaronder e^n met twee breede

bandvormige takken, en een met geringere fasciatien. De overige

planten werden gerooid; het zaad der beide zaaddragers op 7 No-

vember geoogst,

Uit het zaad van deze beide planten had ik in Juli 1889 negen

individuen, waarvan drie met bandvormige" takken; de overige zes

werden gerooid. Van deze drie liet ik alleen de twee beste zaad

dragen; zij droegen een aantal gefascieerde zijtakken, talrijke tot

verschillende diepten gespleten bladeren, en in de oksels van deze

niet zelden vruchten van dubbele breedte, met een nagenoeg dubbel

aantal zaden er in. Trouwens deze bijkomende verschijnselen werden

ook in andere jaren aan bandvormige Stengels vrij veelvuldig

gezien.

In 1890 had ik uit het zaad van het vorige jaar omstreeks dertig

planten, waarvan er twee wederom bandvormige takken hadden,

terwijl er verder een paar individuen met gespleten zijtakken werden

29*
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aangetroffen. Van de beide goede zaaddragers zaaide ik het zaad

in 1891 en had een twintigtal meest zwakke planten, waaraan geen

fasciatien werden waargenomen, De oorzaak hiervan moet deels

in het moeilijke rijpen der zaden in 1890, deels in ongunstige cultuur-

voorvvaarden in 1891 gezocht worden.

In het volgend jaar bleek, dat het schijnbaar volkomen atavisme

van 1891 slechts voorbijgaande was. Want toen ik in 1892 de zaden

der normale planten van 1891 zaaide, kreeg ik hieruit (na het uit-

roeien der te zwakke exemplaren gedurende den zomer) veertien

planten, waarvan er slechts zeven geen bandvormige takken hadden.

Twee exemplaren hadden elk een, twee elk twee, twee elk drie, en

eindelijk een exemplaar had vier fasciatien. Deze waren omstreeks

een meter lang en bereikten op 25 October, toen hun zaad rijp was,

ten deele een lengte van twee meters, bij eene breedte van ruim

5 cm., en een dikte van 2-3 mm. Hunne zijtakken toonden de ver-

breeding eveneens rijkelijk, en wel in 35 van 125 onderzochte ge-

vallen, dus omstreeks 28%.
In dit jaar (1892) nam ik voor het eerst bepaalde zorgen voor

de bestuiving. Deze bestonden daarin, dat op 13 Augustus alle

atavisten en de minst fraaie erven gerooid werden, zoodat slechts

vier planten (met twee, drie en vier fasciatien) overbleven. Daarna

merkte ik op deze alle uitgebloeide bloemen terwijl de bloeiende

werden afgeplukt. Het zaad der gemerkten werd afzonderlijk ver-

zameld, eveneens dat van de bloemen die na 13 Augustus bloeiden,

en die dus slechts door stuifmeel van gefascieerde planten bestoven

konden zijn. Alleen van deze bloemen zaaide ik in 1893 het zaad

ten behoeve van mijn ras, en had daarvan veertig krachtige planten,

waarvan de meeste zeer talrijke en zeer fraaie fasciatien voort-

brachten.

In dit ras kwamen van tijd tot tijd tricotyle kiemplanten voor,

die in den regel gespaard werden tot dat bleek of zij fasciatien voort-

brachten of niet. Het bleek dat zoowel onder de tricotyle als onder

de tweezaadlobbige individuen goede erven met bandvormige

Stengels gevonden werden, maar dat onder beide groepen eveneens

atavisten werden aangetroffen.

Het is bezwaarlijk, uit het betrekkelijk geringe aantal individuen

per jaar (9^0) een percentisch aantal der goede erven op te maken.

In de drie eerste jaren (1888-1890) te samen genomen bedroeg dit

omstreeks 20%, in de beide laatste jaren, bij betere cultuurvoor-

waarden, meer dan 50%. Daar tusschen lag het jaar 1891, waarin

de fasciatien zich in het geheel niet vertoonden.
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Neemt men het jaar 1885 als uitgangspunt aan, dan kan men
stellen, dat het gefasciccrde ras van Tetragonia expansa minstens

negen jaren oud is, en bijna rcgelmatig jaarlijks de afwijking ver-

toont.

Thrincia liirta. In Augustus 1889 verzamelde ik op een wilde

groeiplaats van deze soort ondcr Waalsdorp bij 's Gravcnhage

eenig zaad, niettegenstaande het niij niet gelukte op die plaats

eenige afwijking van den normalen bouw der Thrincia's te vinden.

In 1890 had ik uit dit zaad een tientai planten verkregen, waarvan

cr ^^n op een verbreeden en aan den top gespleten bloemsteel twee

hoofdjes droeg. Dit exemplaar gaf te weinig zaad om afzonderhjk

te worden gezaaid, zoodat in Mei 1891 ook van de andere individuen

zaad gezaaid werd. Dit zaaisel leverde 101 planten, waarvan er

9 een of meer gefascieerde bloemstelen hadden. De beste erve had

zeven verbreede bloemstelen, waarvan er een drie en drie andere

twee hoofdjes droegen. E6n steel droeg een gespleten hoofd en de

twee overige droegen verbreede bloemhoofdjes. De atavistische

exemplaren werden voor den bloei der erven gerooid. Van de twee

beste erven werd in 1892 zaad gezaaid, dat deels van de normale,

deels van de verbreede hoofden verzameld was. No. 1 leverde op

140 planten 39 exemplaren met fasciatien, dus 28%; No. 2 leverde

op 149 planten 50 exemplaren met verbreede bloemstelen, dus 33%.
Een tientai erven hadden elk twee, een tweetal elk drie verbreede

bloemstelen.

Van de atavisten werden alle bloemen voor den bloei afgeplukt,

totdat de planten zelven gerooid werden. De erven gaven tengevolge

van ziekte zeer weinig zaad, zoodat dit dooreen geoogst werd.

In 1893 had ik uit dit zaad 68 planten, waarvan 26 exemplaren

verbreede bloemstelen hadden. Dus ongeveer 38% erven, tegen

28-33% in het vorige jaar. De meeste erven hadden elk slechts

^6ne fasciatie, enkele hadden er twee of drie. Daarentegen was er

in dit jaar een plant, waarvan de centrale bloemsteel der oorspron-

kelijke roset, dus de top van de hoofdas der plant, verbreed was,

iets wat in vorige jaren in dit ras nog niet het geval was geweest.

Overeenkomstig met een bekenden regel van Darwin was dus hier

de afwijking, na eenige generatien van strenge keus, in een vroegere

levensperiode ingetreden.

Opmcrking verdient verder, dat in dit ras telkenjare vrij talrijke

tricotyle, hemitricotyle en tetracotyle kiemplanten voorkomen,

wat trouwens ook in de gefascieerde rassen van Crepis, Taraxacum,

Tetragonia, Amarantus, Hesperis, enz. het geval is.
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Vatten wij het bovenstaande thans samen:

Eerste generatie in het wild, zonder fasciatie — 1889.

Tweede generatie met e^n gefascieerde plant — 1890.

Derde generatie met 9% gefascieerde ex. — 1891.

Vierde generatie met 28-33% gefascieerde ex. — 1892.

Vijfde generatie met 38% gefascieerde ex. — 1893.

Veronica bngifolia. In 1887 ontving ik van Prof. J. W. Moll

uit den tuin van de Hoogere Burgerschool te Utrecht een plant

van Veronica longifolia, die aan een aantal bloemtrossen sterk ver-

breede toppen voortbracht. Ik heb deze plant door scheuren ver-

menigvuldigd, tot ik in 1893 er een bed van 4 vierk. meters met vele

duizenden bloemtrossen van had. Telkenjare bracht zij verbreede

toppen voort, hun aantal bedroeg in 1893 eenige honderden. Daarbij

waren ook een paar toppen met trechtervormige verbreedingen,

zoogenoemde ringfasciatien^). In 1891 en 1892 heb ik van deze plant

zaad verzameld, en telkens in het volgend jaar uitgezaaid. Daar ik dit

in een warme kas deed, en de planten tot in het eind van Mei onder

glas hield, brachten zij het, met betrekkelijk weinig uitzonderingen,

in het eerste jaar tot bloeien. Van beide zaaisels brachten een vrij

groot aantal exemplaren wederom trossen met kamvormige ver-

breede toppen voort, zoodat de fasciatie dus in vrij hoogen graad

erfelijk bleek te zijn. Van het zaaisel van 1892 won ik wederom

zaad, dit gaf, in derde generatie, weder eenige exemplaren met

verbreede stengeltoppen.

Hesperis matronalis. Volgens Penzig's Teratologic komen bij

deze soort fasciatien, zoowel in het wild, als bij gekweekte exem-

plaren, veelvuldig voor^). In 1886 ontving ik van Prof. J. W. Moll

een prachtigen verbreeden bloemtros uit den botanischen tuin van

de Hoogere Burgerschool te Utrecht. De tros droeg rijp zaad en in

zijn onderste gedeelte eenige rosetjes, die ik uitplantte, en waarvan

ik in het volgend jaar eenige flinke planten kreeg. Deze bloeiden in

1888 en brachten op een kleine 400 bloemtrossen er twee met band-

vormig verbreede as voort.

Het zaad van de fasciatie van 1886 werd in 1887 op een groot

bed gezaaid, en leverde in 1888 omstreeks honderd rijkvertakte

en bloeiende exemplaren, doch zonder verbreeding. Een deel van

hun zaad werd terstond na den oogst op hetzelfde bed uitgestrooid

i) Een ringfasciatie van Peperomia maculosa heb ik beschreven en

afgebeeld in Opera V, biz. 222, PI. I.

2) O. Penzig, Pflanzen-Teratologie I biz. 253.



OVER DE ERFELIJKHEID DER FASCIATIEN. 455

en leverde in 1889 planten, die niets bijzonders vertoonden en alien

gerooid werden. Op dezelfdc plaats kiemden echtcr in dc volgende

jaren nog telkcns enkcie zadcn, een daarvan, in 1892 gekiemd,

leverde in 1893 wederom een praclitige, bijna 1 meter lange en ruim

2 cm, breede lat.

Hoewel zeldzaam, zoo koerde dus tocli na jaren uit liet zaad

der oorspronkelijke fasciatie een plant met even fraaie verbreeding

terug.

II.

Toevallige fasclatien in andere rassen.

Amarantus speciosus. Ik kweek liiervan een ras met afwijkend

aantal cotylen. Hemitricotylen (= splijtcotylen), tricotylen en

tetracotylen komen daarin in alle graden voor, evenals ook syn-

cotylen, amphicotylen (= cotylbekers) en trisyncotylen (= syn-

cotyle tricotylen). In dit ras komen verbreede toppen van de in-

florescentie, zoowel aan den hoofdstam als aan de zijtakken regel-

matig voor.

Uitgangspunt vormde een kiemplant met een gespleten zaadlob,

die ik in het voorjaar van 1889 toevallig vond, en die toen zij bloeide

bleek een verbreeden top aan de hoofdas der inflorescentie te hebben.

Uit het zaad van deze plant had ik in 1890 ruim 50 planten,

waarvan er wederom een een verbreeden top had. Als zaaddrager

werd niet dit individu, maar een exemplaar met gespleten zaadlob

en zonder fasciatie gekozen, en in 1891 keerde de fasciatie niet terug.

Wei echter in 1892, uit het in 1891 gewonnen zaad, en nu in veel

grooter aantal, daar er op 24 planten zeven met gefascieerde toppen

waren, dus omstreeks 30%. Als zaaddragers voor 1893 werden twee

individuen zonder fasciatie gekozen, die echter door de gefascieerde

bestoven konden zijn. Ik had in dit jaar 40 planten, waarvan meer

dan de helft gefascieerde toppen droegen, in allerlei graden van

verbreeding. Twee exemplaren hadden aan den top der hoofdas een

driestralige fasciatie, een geval, dat betrekkelijk zeldzaam voorkomt.

Vatten wij thans het bovenstaande samen:

1889 Eerste generatie, 66n plant met verbreeden top.

1890 Tweede generatie, een plant met fasciatie op 50 ex.

1891 Derde generatie, geen fasciatie.

1892 Vierde generatie, 30% gefascieerde individuen.

1893 Vijfde generatie, meer dan 50% gefascieerde individuen.

Barbarea vulgaris. In Juli 1891 had ik in mijn zaaisel een plant,

waarvan de as van de eindtros een fraaie verbreeding vertoonde,
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die een breedte van 3 mm. bij een dikte van 1 mm. bereikte, en aan

haar top op de bekende wijze als een bisschopsstaf gekromd was.

Van deze en van een andere, wellicht door haar bestoven plant

verzamelde ik zaad, zaaide dit in Juli van 't volgend jaar en had

in 1893 van de gefascieerde plant ruim 70, van de andere nagenoeg

50 bloeiende afstammelingen. Op beide bedden keerde de fasciatie

terug, op het eene in e6n, en op het andere in twee individuen.

Helianthus annuus. Van deze soort kweek ik sedert 1887 een

syncotyl ras, waarvan thans nagenoeg alle kiemplanten (omstreeks

97%) aane^ngegroeide zaadlobben hebben. Enkele malen komen
daarin zoogenoemde bekercotylen voor, plantjes wier beide zaad-

lobben aan beide zijden aan elkaar verbonden zijn, zoodat een

bekertje ontstaat, waaruit de plumula zich in den regel niet zonder

eene operatic bevrijden kan.

Fasciatien zijn in dit ras niet zeldzaam, zij doen zich soms voor

als gespleten stammen met twee eindhoofden, soms als 66n stam

met een sterk verbreed eindhoofd.

Reeds in de tweede generatie (1888) trad de fasciatie in dit ras

op, enwel in e^n exemplaar met gespleten hoofdstam op ruim 100 plan-

ten. In het volgend jaar keerde zij echter niet terug.

In de vierde generatie (1890) van dit ras had ik op een kleine

60 planten er 13 met gefascieerden hoofdstam, in verschillende

graden van splijting en verbreeding. In de vijfde generatie (1891)

had ik vier verbreede stammen op 22 planten, en in de zesde generatie

wederom op 35 planten 6en plant met gespleten hoofdstam. De

fasciatie was dus hier in de drie laatste generatien constant, niet-

tegenstaande bij de keuze van het zaad op deze eigenschap niet

gelet werd.

De derde generatie levert ons hier het belangrijke verschijnsel

van het overspringen van eene generatie, dat ook bij andere planten

bv. Tetragonia expansa in 1891 door mij werd waargenomen, en

dat ons leert, hoe voorzichtig men zijn moet, om uit het feit, dat

eene monstrositeit in een volgende generatie soms niet terugkeert,

tc besluiten dat zij niet erfelijk zou zijn.

Linaria vulgaris. Uitgaande van enkele in het wild gevonden

exemplaren met pelorische bloemen kweek ik van deze soort sedert

1887 een ras, waarin ik tracht de pelorien te fixeeren. In 1889 had

ik voor het eerst eene pelorische bloem uit eigen gekweekt zaad

(dus in tweede generatie), en sedert heeft zich dit verschijnsel

regelmatig herhaald, zonder dat het mij tot nu toe gelukt is het
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aantal pclorische bloemen of het aantal individuen met zulke bloemen

merkbaar te docn toenemen.

In dit ras komen nu van tijd tot tijd gefascieerde Stengels voor,

meest eenvoudig gespleten, soins zeer fraai bandvormig verbreed.

In 1891 had ik een zaaisel van 1890 vol in bloci; lict bracht een

pclorische bloem en een paar gefascieerde Stengels voort. Uit het

zaad van die bloem had ik in 1892 en 1893 wederoni een bed vol

planten met ^^n pclorische bloem, eenige gespleten Stengels en een

paar fraaie bandvormige fasciatien,

Oenothera Lamarckiana. Op eene later te bespreken groeiplaats

bij Hilversum, waar in de meeste jaren gefascieerde planten van

deze soort te vinden zijn, verzamelde ik in 1886 zaad, dat mij in

1887 een vijftal eenjarige individuen gaf, waarvan ik sedert een

eenjarig ras in vcrschillende verscheidenheden regelmatig heb voort-

gekweekt, Een dezer verscheidenheden is een dwerg-ras, half zoo

hoog als de gewone soort en zeer gedrongen van bouw, dat in 1888

in mijne culturen ontstaan is, en dat ik thans eenjarig en nagenoeg

volkomen gefixeerd voortkweek. In dit dwerg-ras, dat aanvankelijk

tweejarig was (1888/1889), bood mij de tweede generatie (1890)

een eenjarige plant met een fraai verbreeden top, welke plant ik

daarom op spiritus bewaard heb.

Een tweede verscheidenheid, met dikke bloemknoppen en ge-

drongen bladstand {Oen. Lam. flavocalyx) in 1888 in mijne cultuur

ontstaan als tweejarige plant, droeg in het volgend jaar aan twee

zijtakken splijtfasciatien.

Men ziet dus hier, dat de fasciatie niet alleen erfelijk is, maar

ook op nieuwe verscheidenheden kan overgaan.

Zea Mais. Op biz. 150 en 203 van dezen band beschreef ik

een ras van steriele Mais-planten, waarin jaarlijks enkele geheel

onvertakte en dus onvruchtbare exemplaren voorkwamen. Dit

heeft zich sedert tclkenjare herhaald, terwijl zoowel de omvang
der cultuur als het percentisch aantal steriele planten varieerde.

In 1893 had ik op negen planten een steriele.

Het oorspronkelijk doel van dit ras was de vermeerdering van het

aantal rijen in de kolven, zooals op biz. 150 uitvoerig aangegeven

is. Ik ben in deze richting sedert regelmatig voortgegaan,

doch daarbij in de laatste jaren bemoeilijkt door het optreden

van fasciatien in de kolven, die natuurlijk het aantal rijen op

zulk een verbreede kolf van onderen naar boven doen toenemen,

en dit dikwijls in zeer belangrijken graad. Bij geringe graden van

kolfverbreeding is het dikwijls moeilijk de vermeerdering van het
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aantal rijen door deze oorzaak van de gewone variabiliteit van dit

cijfer te onderscheiden.

Fraai gefascieerde kolven toonen een platten 4,5 cm. breeden en

slechts 1,5 cm. dikken top, waarop het aantal rijen niet zelden ander-

half maal zoo groot is als aan den voet.

In mijn zaaise) van 1888 uit het zaad van een twintigrijige kolf

van 1887 had ik vrij talrijke zulke gefascieerde kolven; in 1889

zaaide ik van zulk een verbreede kolf, en kreeg wederom een groot

aantal exemplaren met de zelfde afwijking. De volgende generatie

was, door het miskikken van den oogst in 1890, eerst in 1891 en

wel uit zaad van een 24-rijige kolf van 1889, wier top gefascieerd

was. Des niettegenstaande had ik in 1891 op 32 kolven geen enkele

met verbreeden top, waarschijnlijk tengevolge van ongunstige

cultuurvoorwaarden. Des te talrijker waren deze fasciatien in de

beide volgende generatien, in 1892 en 1893, nl. in 1892 negen exem-

plaren onder 47 en in 1893 42 gefascieerde op 112 kolven. Zoodat

thans ruim een derde van alle kolven het verschijnsel vertoonen.

Waargenomen werd de verbreeding dus in de zaaisels van 1888,

1889, 1892, 1893, terwijl in de generatie van 1891 het verschijnsel

werd gemist. Wij hebben dus hier wederom het geval van het over-

springen eener generatie.

NicGtiana affinis. Verbreede bloemen van deze eenjarige soort

zag ik in onzen Hortus in 1887, 1888 en zeer veel in 1892.

III.

Een en tweejarige soorten in het wild.

Raphanus Raphanistrum. Aan den Raaiweg onder Loosdrecht

vond ik van deze soort eene groeiplaats, die allerlei belangrijke

variatien toonde. Daaronder waren ook fasciatien, die ik in Juni 1886

voor het eerst vond. In Juni en Juli 1887 vond ik ze op dezelfde

groeiplaats terug.

Geranium molle. Langs den straatweg tusschen 's Graveland

en Hilversum vond ik op een zelfde plekje in 1886 en in 1888 ge-

fascieerde exemplaren van deze soort, zooals reeds vroeger ver-

meld is.

Oenothera Lamarckiana. Op eene groeiplaats bij Hilversum,

waar jaarlijks een duizendtal exemplaren van deze soort op een

verlaten aardappelveld bloeien, afstammende van zaad uit een

perkje in een nabijgelegen buitenplaats, vond ik sedert vele jaren

gefascieerde Stengels. In 1886 vond ik in juni een jongen, bijna
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bloeienden verbreeden Stengel, en daarenboven eer afgestorven

plant, vvier vruclitcn in het vorige jaar rijp gcwordcn waren, en die

dezelfde afwijking vertoonde. In Juli 1887 geluktc het mij, drie

gefascieerde exemplaren te vinden. Uit zaad, in 1886 op deze groei-

plaats verzameld, had ik in 1888 in mijn tuin te Hilvcrsum een

tweejarige plant, wicr stcngel zich aanvankelijk verbrecdde, toen

zich splitste, daarna weder breeder werd en zich nog eens splitste.

In Juli 1889 vond ik op de oorspronkelijke groeiplaats wederom

twee individuen met verbreede en gespleten inflorescentie. In

1890-91 bezocht ik de groeiplaats niet, doch in Augustus 1892

vond ik er een gefascieerde plant met gespleten hoofdstengel en in

October 1893 stonden er wederom drie planten met duidelijke

fasciatien in den hoofdtros.

Fasciatien kwamen dus voor in 1885, 1886, 1887, 1888, 1889,

1892 en 1893. Hierbij verdient opmerking dat de soort op deze

groeiplaats grootendcels tweejarig, voor een klein deel een- en voor

een ander klein deel driejarig is, zooals mij door cultuur in mijn

tuin bleek. Dat de fasciatie ook bij verandering der varieteiten

erfelijk is, hebben wij vroeger gezien.

Pedicularis palustris. In een veenplas onder 's Graveland vond

ik in Juni 1886 een zeer fraai verbreeden stengel van deze soort.

In 1887 vond ik op dezelfde plaats wederom twee en in 1888 nog

een gefascieerd exemplaar. Het waren zoowel bandfasciatien als

splijtfasciatien, hier en daar met tweetoppige bracteeen, in wier oksels

verbreede bloemen, met nagenoeg dubbel aantal organen, voor-

kwamen. Omstreeks een half uur hier vandaan vond ik in 1886

nog eene groeiplaats met gefascieerde exemplaren, in de nabijheid

van de Meentbrug. In 1886 vond ik er hier twee en in Juni 1888

wederom eenige.

Daar de plant tweejarig is, kunnen de gefascieerde planten, op

de beide groeiplaatsen in 1888 gevonden, beschouwd worden als

tot een andere generatie te behooren als die van 1886.

IV.

Overblijvende planten in het wild.

Agrimonia Eupatoria. Aan den rand van eikenhakhout langs

een voetpad bij Muiderberg vond ik in Augustus 1886 eene groei-

plaats van deze soort, die aan een viertal planten fasciatien droeg.

Bandvormig verbreede en gespleten trossen kwamen er in ver-

schillende graden voor. Hier en daar ook verbreede bloemen. Ik
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had sedert slechts in Juni 1889 de gelegenheid deze groeiplaats te

bezoeken, en vond er toen wederom een tiental gefascieerde in-

florescentien.

Chrysanthemum Leucanthemum. Verbreede bloeistengels van

deze soort met elk twee hoofden, of met een gespleten, of met een

verbreed hoofd zijn bij ons niet zeldzaam. Op een weiland onder

's Graveland vond ik zulke variatien, met allerlei andere afwijkingen,

in Juni 1886, en evenzoo in dezelfde maand van de beide volgende

jaren.

Hieracium Pilosella. Bloemstelen met twee hoofdjes vond ik in

een jong dennenplantsoen aan den Corverslaan onder Hilveisum

in vier exemplaren in Juni 1886. In de jaren 1887 en 1888 vond ik

deze variatie op dezelfde groeiplaats, doch aan andere exemplaren,

terug.

V.

OverbUjvende gekweekte planten.

Artemisia Absynthium. Breede bandvormige takken zijn aan

deze soort niet zeldzaam, Aan de planten van den Hortus Botanicus

te Amsterdam zag ik ze in Juli 1883, en in 1887, 1888, 1889 en 1890;

in 1889 waren zij het talrijkst.

Daar het zaad van deze soort zeer fijn is, kan het niet verwonderen,

dat bijna telkenjare kiemplantjes op de bladaarde van onzen Hortus

worden aangetroffen, ofschoon het natuurlijk niet bewezen kan

worden, dat deze juist van de bovengenoemde exemplaren afstammen.

Tweemaal heb ik zulk een kiemplantje opgekweekt en wel in 1889

en 1891; beide plantjes hadden een hunner zaadlobben gespleten.

Beide groeiden zij op tot planten, die eerst in het tweede jaar bloeiden

en daarbij een verbreeden hoofdstengel ontwikkelden. Sedert

brachten zij telken jare eenige verbreede takken of verbreede bloem-

hoofdjes voort.

Aconitum Napellus. De plant in den Hortus Botanicus is rijk

aan fasciatien in allerlei graden van verbreeding en splijting, met

tweetoppige bracteeen en verdubbelde bloemen in hunne oksels.

Sinds ik in 1886 hierop het eerst opmerkzaam werd, is het verschijnsel

nagenoeg elk jaar teruggekeerd, en wel in des te hoogere mate,

naarmate de plant in dat jaar krachtiger was. Talrijke fasciatien

in 1886, 1887 en 1888, een drietal in 1889, geen bij zeer zwakke ont-

wikkeling der plant en trots het groote aantal bloemstengels in 1890,

een fraaie verbreede tros in 1891 en twee even zulke in 1892. In

1893, bij slechte ontwikkeling, wederom geen.
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Salvia clandestlna. Deze plant droeg in Juni 1883 en in Juni 1887

gefasciecrde bloemen.

Hellanthus tuberosus. Gespleten Stengels vond Ik op een bed van

deze soort in 1884, 1889 en 1891.

Erlgeron bellidijlonis. Dric en vierstralig verbreede tophoofdjes

droeg deze plant in 1890 en in 1892.

Stylidiuni adnatum. Verbreede bloemen vond ik in 1887 en aan

dezelfde plantcn in 1890.

Sonclius palustris. Een plant in den Hortus Botanicus te Amster-

dam bracht in 1890, 1891, 1892 en 1893 telken jare ^6n of meer

verbreede Stengels voort. In 1893 waren er eenige van ruim 2 m.

hoogte, die slechts aan hun top verbreed waren, en een van slechts

1 m. lengte, die van onder af bandvormig was, en wiens breedte

naar boven allengs toenam, tot hij ten slotte omstreeks 6 cm. be-

reikte, bij eene dikte van nauwelijks 1 cm. Dit voorwerp, een der

fraaiste zwaardvormige Stengels die ik ooit zag, wordt thans bewaard

in de verzameling van Prof. Weiss te Praag.

Opliiopogon Jaburan. Een plant in onzen Hortus bracht in 1886

en 1891 eene inflorescentie met bandvormige en naar boven toe

gespleten as voort.

Gunnera scabra. Talrijke gefascieerde kolfjes, in allerlei graden

van verbreeding en splijting lieb ik sinds 1890 jaarlijks aan een

exemplaar van deze soort in onzen Hortus gezien.

Epilobiiim hlrsutum. Aan een groep Stengels van deze soort te

Utrecht vond ik er in Mei 1890 vijf, die ongeveer op hunne halve

hoogte gespleten waren; de splijtarmen beginnen met onregelmatig

verspreiden bladstand, doch ronden zich weldra af en herstellen

dan den kruiswijzen bladstand. In het najaar van dat jaar werd

een gedeelte dezer planten naar den Hortus Botanicus te Amsterdam

overgebracht. Hier brachten zij in 1892 weer een viertal gespleten

Stengels, van gelijken bouw als die te Utrecht voort; 6en daarvan

had in de gaffeling twee ruggelings aaneengegroeide bladeren. In

1891 en 1893 bracht deze groep wel talrijke Stengels, doch geen

gefascieerde voort.

VI.

Boomen en Heesters.

Acer Pseudo-Platanus. In het voorjaar van 1887 vond ik bij

Hilversum een aantal driezaadlobbige kiemplanten van dezen boom.

Eenige daarvan heb ik naar mijn tuin verplant en opgekweekt; zij

zijn thans dus zeven jaren oud. De meeste werden reeds in het eerste
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jaar tweetallig ; twee er van zijn in hun hoofdstam drietallig gebleven

;

hun zijtakken zijn alle tweetallig. Een plant, met drie zaadlobben,

doch welker eerste bladkrans reeds tweetallig was, is gedurende de

eerste jaren van haar leven tweetallig gebleven, tot haar stam in

1890, dus in het vierde jaar, zich aan zijn top begon te verbreeden.

Sedert heeft dit verschijnsel zich telken jare herhaald, terwijl

ik steeds de overtollige deelen wegsnoeide cm den stam zooveel

mogelijk rond te houden. In 1893 is de plant ruim 2,5 m. hoog ge-

worden, en heb ik dit snoeien gestaakt,

De jaarloot van 1890 begon met tweetallige bladkransen en

gedecusseerden bladstand. Daarop volgden twee vijfbladige kransen,

waarvan de bovenste, in de richting der as, een weinig uiteen-

geschoven was; de stam was hier verbreed en droeg aan zijn top twee

onderling gelijke krachtige winterknoppen. De fasciatie was dus

bij de vorming dezer knoppen gespleten.

Toen in Mei 1891 deze knoppen uitbotten, bleken zij nogmaals

gespleten te zijn, zoodat er nu vijf knoppen naast elkander op den

kam stonden. Zij werden op e^n na alle afgebroken. Tegen het

einde der maand was de overgebleven eindknop tot een loot uit-

gegroeid, die weer verbreed en in drie platte takken gespleten was.

Ik sneed toen de beide zijdelingsche weg; de eindloot had in Sep-

tember wederom eene fasciatie voortgebracht, die tweemalen ge-

spleten was. Wederom werden de knoppen op 6en na weggenomen.

In het volgende jaar (1892) begon de eindloot wederom band-

vormig en vormde op 5 cm. hoogte een platte 1 cm. breede kam,

waaruit aan het eene einde een rechtopgaande, krachtige, drie-

tallige tak te voorschijn kwam, terwijl de kam verder zich in een

aantal kleine splijttakken verdeelde. Deze laatste werden weg-

gesneden. In het najaar van dat jaar bleek de eindloot zich weer

verbreed te hebben; zij droeg omstreeks haar midden een vijfbladige

krans en was vlak daarboven gespleten. In de gaffeling stonden

twee bJaderen, wier stelen ruggelings vergroeid waren. Van de

splijttakken was er ^en drietallig en e^n tweetallig; de laatste werd

weggenomen.

In 1893 herhaalde de eindloot de verbreeding weer, het bleek

in den herfst van dat jaar, dat hij ongeveer op het midden zijner

lengte in twee gelijke armen gespleten was, beide splijttakken waren

rond en hadden gedecusseerden bladstand, doch de eene was aan

zijn top, bij de voortbrenging van den winterknop, wederom ge-

spleten, zoodat hij een dubbele eindknop droeg.

Het is mijn voornemen, de splijttakken van 1893 niet meer weg
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te snocien, en evenzoo de volgende fasciatien zich ongestoord te

latcn ontwikkelen. Evenzoo hoop ik eenmaal van dozen boom zaden

te kunnen uitzaaien.

Robinia Pseud-Acacia. Langs den straatweg van Hilversum

naar 's Gravcland vindt men, even voorbij den tol, een rij Acacia's

van verscheidene honderden meters lengte, Tusschen deze vvordt

de grond van tijd tot .tijd diep omgespit en, waarschijniijk ten ge-

volge daarvan, komen jaarlijks talrijke vvortelscheuten uit den

grond. Sommige daarvan sterven nog in den eersten zomer, andere

bereiken een ouderdom van eenige jaren. Onder deze vvortelscheuten

zijn fasciatien niet zeldzaam; zoowel band- als spHjtfasciatien vond

ik er in een vrij volledige reeks van vormen, eenmaal ook een ge-

spleten tak, in welks gaffeling twee ruggelings aan elkander gegroeide

bladeren stonden (Sept. 1886).

In 1886 vond ik hier een achttal bandvormige looten; in Au-

gustus 1887 verzamelde ik 17 zulke exemplaren, alien in dat jaar

uit den grond omhooggegroeid, terwijl ik mij bij enkele overtuigen

kon, dat zij door afgespitte stukken wortel waren voortgebracht;

soms waren deze wortelstukken slechts 10 cm. lang en omstreeks

zoo dik als een vinger. In 1888 vond ik wederom zeven nieuwe ge-

fascieerde wortelscheuten, en in 1889 nog twee, in dat jaar gevormde.

In het geheel waren dus minstens 34 verbreede looten in den

loop van vier jaren ontstaan.

Prunus virginiana. Dubbele bessen zijn bij deze soort niet zeld-

zaam, en komen op verschillende heesters telken jare of nagenoeg

telken jare voor. Op e^n heester onder Hilversum vond ik ze in

1886, 1887, 1888 en 1889, op een andere in 1886 en 1888.

Clethra alnifolia. SpHjtfasciatien in de trossen van dezen heester

schijnen zeer algemeen voor te komen. In 1886 vond ik ze, soms

vrij talrijk, op vier verschillende plaatsen in de omstreeken van

Hilversum. Op een van deze plaatsen vond ik ze in de drie volgende

jaren terug; op de drie andere slechts eenmaal, en wel op alle drie

in 1888. In den Hortus Botanicus stond een heester, die in 1888

talrijke gefascieerde trossen droeg, doch sedert kwijnde en het ver-

schijnsel niet weer vertoonde; wel bracht hij in 1889 en 1893 enkele

tweebloemige bloemsteeltjes voort.

Ailanthiis glandulosa. Een boom onder Hilversum bracht in 1887

en 1888 onder uit zijn stam een aantal waterlooten voort, van deze

waren er in 1887 twee verbreed, en in 1888 wederom een. Ook een

ander exemplaar in het zelfde plantsoen bracht in 1888 een ge-

fascieerden waterloot voort.
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Chionanthus virginica. In het najaar van 1886 kwam de Hortus

Botanicus te Amsterdam in het bezit van een exemplaar van dezen

heester, dat van toen af geregeld door mij werd waargenomen. In

1887 bracht het een aantal tweetoppige bladeren voort, die meest

twee aan twee boven elkaar aan den zelfden tak geplaatst waren.

Daarbij werd dus telkens e6n paar overgesprongen, daar de blad-

stand kruiswijs is. Ook drietoppige bladeren kwamen voor. In

1888 ontstond een bandvormig verbreede tak die vijf tweetoppige

bladeren droeg; de tak was ongeveer 20 cm. lang, 14 cm. breed, en

wel van onderen tot boven omstreeks even breed; hij werd afgesloten

door een kam van winterknoppen. Waarschijnlijk stond deze

fasciatie in den oksel van een tweetoppig blad van 1887; het vlak

van verbreeding stond loodrecht op het mediaanvlak van het blad

in welks oksel zij stond. Dit laatste is trouwens een algemeene regel

voor de fasciatien aan zijtakken. In 1889 groeide deze fasciatie

bandvormig verder en spleet weldra in twee, eveneens bandvormige

armen. In 1890 spleten deze beide in te zamen vijf takken van

normalen bouw, waarvan er 6en een gespleten blad voortbracht;

in 1891 had de middelste dezer takken zich wederom bandvormig

verlengd en een tweetoppig blad voortgebracht; deze loot eindigde

met twee eindknoppen als winterknop, die zich echter niet verder

ontwikkelden, daar het geheele taksysteem afstierf. Het had dus

in 1888, 1889 en 1891 gefascieerde eindloten voortgebracht.

Aan denzelfden heester vond ik ook in 1889, 1890 en 1893 enkele

gespleten bladeren aan andere takken, als den zooeven beschrevenen.

In 1892 ontstond een tweede gefascieerde tak, aan een anderen

hoofdtak van den heester.

Calceolaria violacea. Een potplant, die reeds in 1883 een band-

vormig verbreeden Stengel gemaakt had, maakte in 1886 een der-

gelijken, welks eindloot in 1887 en 1888 eveneens gefascieerd was,

zoodat de stengel, toen ik hem in het najaar van dat jaar in mijn

herbarium bracht, drie stages van fasciatien boven elkander ver-

toonde.

Nerium Oleander. In December 1889 vond ik een viertalligen

tak onder aan een jonge plant. Alle overige takken werden toen

weggesneden en de plant sedert voortgekweekt en regelmatig waar-

genomen. De loot is thans ruim anderhalve meter lang. Aanvan-

kelijk bleef hij viertallig, en tot op een hoogte van 125 cm. zijn de

bladkussens, in kransen van vier, nog duidelijk te herkennen.

Toen werd de loot allengs platter en breeder, en volgden eerst vijf-

en zestallige bladkransen. Deze deelen werden ontwikkeld in 1892.
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Het eerste in 1893 gevormde internodiuni is 2 cm. breed en plat;

in den volgenden knoop is dc tak gcspleten in twee bandvormige

splijtarinen, vvaarvan de een smal en herliaaldelijk gesplcten is,

bij ecne lengte van 25 cm,, terwijl de andere zeer sterk verbreed, en

overeenkomstig daarmcde korter werd. Deze tak bereikt bij een

lengte van 10 cm. een brcedte van 3,5 cm. terwijl hij aan beidesmalle

kanten een paar takken afsplijt. Het middelste gedeelte is echter

tot nu toe bandvormig gebleven.

Het schijnt dus, dat de vicrtallige kransen in 1889 reeds eene

aanwijzing waren van de fasciatie, die in 1892 ontstaan en zicli in

1893 in hoogeren graad herhalen zou^).

Jiisticia superba. Onder dezen naam werd in onzen Hortus een

soort met zachtharige bladeren gekweekt, waarvan twee planten,

uit stekken van eenzelfde moederplant gewonnen, van tijd tot tijd

bandvormige takken voortbrachten.

De eene plant viel mij in Februari 1887 op door een gespleten

blad, en braclit in den loop van dit jaar eenbandvormigen tak voort,

welks bladkransen viertallig waren; een dier kransen droeg ook een

tweetoppig blad. In den winter van 1888-89 splitste zich deze

fasciatie in twee normale splijttakken. De plant bracht nu ook een

drietallige loot voort, en in 1889 wederom een fasciatie, die in Juni

1890 zich in een twee- en ^en drietalligen tak splitste. Daarenboven

kwamen in 1889 aan andere takken wederom gespleten bladeren

voor.

De tweede plant, in de warme kas in den vollen grond geplant,

bracht in Mei 1889 een tak voort, die met tweetallige kransen begon,

dan een drietalligen tak met een gespleten blad droeg en daarna

bandvormig werd. In den zomer van hetzelfde jaar werd een tweede

tak, die eerst normaal was, bandvormig. Op drie tweebladige

knoopen volgden twee driebladige en dan een vierbladige, waar-

boven de tak zich in twee gelijke annen splitste. Een derde fasciatie

ontstond in het voorjaar van 1890, met vier driedubbele kransen,

en een splijting in twee gelijke armen daarboven. Een vierde fas-

i) Het verschijnsel, dat aan een houtige plant zich eene fasciatie aan

den zelfden tak gedurende eenige jaren voortzet, is volstrekt niet zeld-

zaam. Een voorbeeld daarvan, bij Syringa Josihaea, waaraan ook de as

van den bloemtros sterk verbreed was, ontving ik in i88q van den Heer

A. Fiet uit den Hortus Botanicus te Groningen, en een ander geval bij

Glycine sinensis schonk mij in hetzelfde jaar de Heer I. Bulk uit zijn

kweekerij onder Nieuwer-Amstel. Verder is het zeer bekend voor Sam-

bucus nigra fasciata en Eionymus japonicus fasciatus.

30



466 OVER DE ERFELIJKHEID DER FASCIATIEN.

ciatie van nagenoeg gelijken bouw werd in Maart 1893 van deze

plant gesneden.

Beide planten te zamen brachten dus in den loop van zeven

jaren zes bandvormig verbreede, aan hun top zich splijtende takken

voort.

Abies excelsa. In het begin van April 1891 ontving ik van den

Heer H. W. Dros te Bennekom het voorwerp ten geschenke, dat op

Plaat III is afgebeeld. Het was de top van een spar, uit een jongen

aanleg nabij Bennekom, geplant in 1872, bij betrekkelijk dichten

stand. Het voorwerp was levend, eerst voor een paar dagen af-

gesneden, en geheel met de naalden bezet; deze heb ik er echter

volledig afgeprepareerd, zoodra het droog was. Een aantal gefas-

cieerde takjes gingen daarbij verloren; trouwens zij zouden in de

afbeelding toch geen voldoende plaats gevonden hebben.

Daar deze tak een zeldzaam fraai voorbeeld geeft van eene fasciatie,

die zich gedurende minstens zes achtereenvolgende jaren, onder

telkens herhaalde splitsingen, herhaald heeft, wil ik daarvan een

eenigzins uitvoerige beschrijving geven.

Wanneer de verbreeding voor het eerst opgetreden is, is in mijn

voorwerp niet meer na te gaan. In de loot van 1885, in welks midden

de top afgehakt is, was zij reeds begonnen. Uitwendig was dit niet

gemakkelijk te zien, anders zouden allicht een of een paar jaarloten

meer afgehakt zijn. De stam is hier nl. bijna rond, slechts weinig

afgeplat, 5 cm. breed en 3 dik. Doch op de doorsnede blijken het

merg en de eerste jaarring geheel plat te zijn; zooals men in fig. 2

kan zien; het merg is 2 cm. lang bij eene dikte van slechts 1,5 mm.
De eindloot moet dus in 1885 even plat en dun geweest zijn, als

nu de jongste loten zijn. In de hoofdfiguur keert de loot van 1885

de smalle zijde naar den beschouwer toe, terwijl men de breede zijde

in perspecticf ziet.

Deze loot eindigt in een eenigzins schuine kam, uit welke in 1886

minstens tien loten ontsprongen. Acht daarvan ziet men in de

afbeelding; twee waren rolrond en sedert normaal gebleven en zijn

daarom weggezaagd. Die acht loten zijn van verschillende breedte

en afplatting, doch eindigden alien weder met een kam van eind-

knoppen. De loten c en cl waren bisschopstafvormig gekromd, en

daardoor naar omlaag gericht. De loot a was van onderen open-

gescheurd, waarschijnlijk ten gevolge van een overeenkomstige

kromming; van de scheur af was hij door zijn midden tot boven

aan toe gespleten; men ziet bij b het afgespleten en aan het onder-

einde knobbelvormig verdikte deel. De loot e had beiderzijds zulk
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eene afsplijting ondergaan, doch dit is in de figuur niet afgebeeld.

Hetzelfde verschijnsel heeft zich ook in de latere jaargangen hier

en daar herhaald.

Eli< der loten of splijttai<ken van 1886 draagt aan zijn top een

kam, vvaaruit 5-10 loten in 1887 te voorschijn zijn gekomen. En
terwijl de afplatting van de loten van 1886 door den lateren dikte-

groei reeds belangrijk verloren heeft, is dit in de loten van 1887

reeds in veel mindere mate liet geval. Zeer vele van hen zijn nog

zeer plat en dun, en dit geldt van de volgende jaargangen in telkens

hoogere mate.

Naar liet schijnt, zijn de cindknoppen van een aantal platte,

bandvormige loten van 1888 in den volgenden winter gestorven;

ten minste zij hebben geen nieuwe loten voortgebracht. In verband

daarmede is dan de loot van 1888 natuurlijk dun gebleven, en ziet

hij er uit, als of hij in het laatste jaar voor het afhakken van den

top ontstaan was. In den winter 1889-1890 moet zich dit verschijnsel

op grootere schaal herhaald hebben, ten minste het aantal in 1890

ontstane loten is betrekkelijk gering. Doch ik moet hierbij opmerken,

dat mijn vertoonstuk niet meer volledig was, toen ik het ontving,

daar hier en daar fraaie bandvormige takken waren afgesneden,

om ze voor een ander doel te gebruiken, gelijk mij de schenker

mededeelde. Men ziet dan ook in de figuur hier en daar de stompen

van de afgesneden takken.

Het was natuurlijk niet mogelijk, het droge voorwerp zoo uit

te spreiden, dat alle bandvormige takken tegelijk van de vlakke

zijde gezien konden worden, Vele ziet men er van de smalle kant,

of in min of meer schuine richting, zoodat de meeste in de figuur

smaller schijnen, dan zij in werkelijkheid zijn. Bij / en g ziet men
echter twee platte loten geheel van de vlakke zijde. Het zij mij

daarom vergund, bij deze beide iets langer stil te staan.

De loot / kan beschouwd worden als het mecst zuivere type van

vertakking in dit individu. De loot van 1887 is reeds van onderen

eenigzins afgeplat, dit neemt naar boven slechts weinig toe. De

kamvormige eindknop echter, waarvan nog de schubben aanwezig

zijn, stak beiderzijds aanzienlijk buiten de grenslijn van de loot

uit. Die eindknop is in zijn midden gespleten en heeft in 1888 twee

bandvormige loten voortgebracht. Deze zijn beide ruim3cm. breed,

bij eene dikte van 0.5 cm. en eene lengte van 5-7 cm. Zij zijn beide

in de bovenste helft hunner lengte ovcrlangs gespleten, en wel elk

in drie nagenoeg even breede, bandvormige deelen. Deze droegen

aan hun top weer de kamvormige eindknoppen van 1888, uit welke

30*
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echter in 1889, in plaats van enkele zeer breede loten, een groot

aantal smallere loten zijn ontstaan. Dit aantal bedroeg 32, terwijl

verscheidene knoppen gestorven zijn, zonder loten voort te brengen.

Het verschijnsel, dat een jaarloot van onderen naar boven slechts

weinig in breedte toeneemt, is in mijn voorwerp de algemeene regel.

Bij den overgang van het eene jaar op het andere pleegt dan echter

een zeer aanzienlijke toename in de breedte op te treden, die meestal

met talrijke splijtingen gepaard gaat. De grenzen der jaarloten

zijn dus in het algemeen tevens de punten, waar de splijtingen be-

ginnen; later beginnende splijtingen, zooals in het jaar 1888 in de

loot / zijn betrekkelijk zeldzaam.

De loot g is een voorbeeld van bisschopstafvormige kromming,

zooals er talrijke in mijn vertoonstiik voorhanden zijn. Hetzelfde

verschijnsel is ook beschreven door C. de Candolle bij een spar,

die in 1888 in de nabijheid van Geneve een gefascieerden top had

voortgebracht^).

De loot g is ontstaan uit een deel van de kamvormige eindknop

van 1886, die daarenboven nog een drietal in onze figuur zichtbare,

doch afgesneden takken had voortgebracht. Hij is 3 cm. breed,

zeer dun, en aan zijne convexe zijde 17 cm. lang. De concave zijde,

die bij den groei klaarblijkelijk passief uitgerekt werd, is herhaaldelijk

gescheurd, zooals in de figuur duidelijk is te zien; de randen der

scheuren, die natuurlijk oorspronkelijk elkander aanraakten, zijn

thans ver van elkander verwijderd. De kamvormige eindknop van

1887 stond schuin, had een lengte van ruim 7 cm., en heeft in 1888

negen takken voortgebracht, terwijl zijn middenste gedeelte steriel

bleef.

Een normale spar brengt onder de eindknop van zijn stam een

krans van meest vijf knoppen voort, waaruit een krans van even

zoovele horizontaal uitstaande takken pleegt te ontstaan. De pro-

ductie van deze zijknoppen, wel verre van door de fasciatie aan-

zienlijk vermeerderd te zijn, is in tegendeel zoo sterk verminderd,

dat slechts hier en daar een enkele zijtak wordt aangetroffen.

i) C. de Candolle, Cas remarquable de fasciation chez iin sapin, Archi-

ves des sciences physiques et naturelles 1889, T. XXI p. 95.
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Verklaring der Platen.

Plant I.

Crepis biennis fasclala.

Fig. 1 (1:1). Een roset der vijfde gcncratif, in Januari 1894 uit den grond genomen en

gephotographcerd. a b dc vegctatie-itam, bcdckt met dc jongste bladeren, wier toppen men
ziet. Van dezc kam stralen de oudere biaderi-n naar twee zijden uit.

Fig. 2 (1:1). Dwarse doorsnede van dezeifde roset, omstrecks 1 cm. onder de vcgetatie-

kam, stam elliptisch; m merg, fi houtlichaam.

Fig. 3 (1:1). Doorsnede door dezeifde plant, omstrceks 1 cm. lager dan Fig. 2 en vlak

boven den wortelhals; vorm duidelijk doch zwak elliptisch; m en h als boven.

Plaat 11.

Crepis biennis fasclata.

Uitgebloeide planten van de vierde generatie, ontdaan van hunne bladeren en takken; de

stammen behouden van onderen tot boven dezeifde breedte (2:5).

Fig. 1. Een der planten, uit wier zaad de vijfde generatie gewonnen is, in haar geheel

afgebecld. Stengel 40 cm. lang, 10 cm. breed, 1-2 cm. dik.

Fig. 2. Een stengcl, ontstaan uit eene roset, waarvan de lange vegetatiekam in twee

ongeveer gelijke helften gespleten was. Uit elke helft is een platte en breede stengel omhoog
gegroeid. Plant 40cm. hoog, helften elk 6cm. breed, I-2cm. dik. AUeen het onderstegedeelte

van den stengel is afgebeeld.

Fig. 3. Onderste deel van een stengel, uit een roset ontstaan, waarvan de vegetatiekam

slechts ongeveer 4 cm. lang was, en die dus niet voor zaaddrager werd uitgekozen. Stengel

lang 35 cm., breed 5 cm.

Fig. 4. Onderste deel van een herhaaldelijk gespleten stengel. Men ziet de onderste

splijtingen bij o, p en q, zoodat in de figuur vier armen {a, b, c, d) zijn afgebeeld. Hoogte

der plant 52 cm., breedte aan den voet(omstreeks o) 10 cm. Hooger op splitst zich a in twee

takken, en d in drie armen, welke laatste bandvormig en ongeveer gelijk van breedte zijn.

Een dezer armen splitst zich later nog eens.

Plaat III.

Abies excelsa.

Fig. I (1 : 5). Top van een jongen spar, bandvormig verbreed en herhaaldelijk gespleten.

De jaartallen naast de jaarloten wijzen de jaren aan, waarin deze loten ontstaan zijn. a, c,

d, e loten, ontstaan uit de eindknop van het jaar 1885. b knobbelvormig verdikt ondereinde

van een strook, die van de loot a tijdens den groei losgescheurd is. / en g de in den text nader

beschreven loten.

Fig. 2 (1:1). Doorsnede van den stam aan het ondereinde van figuur 1. m het merg,

dat 2 cm. lang en 1,5 mm. breed is;sdeschors. 1885-1890de jaarringen, dieallengsdenplatten

loot in een nagenoeg ronden stam veranderd hebben.

RESUMfi DU TRAVAIL PReC^DENT.

Sur I'h^r^dit^ de la fasciation.

Les Cretes-de-coq {Celosia cristata) sent bien connues comme race

fasciae h^reditaire, mais de I'autre cote on regarde g^neralement

comme non-hereditaires et dues k des influences ext^rieures les

fascies que Ton rencontre si souvent, et comme spontanement,

chez un grand nombre de plantes cultivees ou sauvages. Dans un

traits 61abor6 sur les fascies Godron dit: «Les fascies sont rarement
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hereditaires et jamais d'une mani^re absolue», et cette opinion

parait etre acceptee des autres ecrivains sur ce sujet^).

Mais Godron n'a fait qu'un seul semis avec les graines d'une seule

plante fasciee {Picris hieracioides) et ce fait n'autorise guere a sa

conclusion.

Pour trancher la question, j'ai sem6 les graines d'individus fascies

de plusieurs especes, et j'ai reussi a produire des races, qui repro-

duisent fidelement le phenomene. La fasciation chez elles est done

bien hereditaire, mais, comme le remarque Godron, jamais d'une

maniere absolue. Je ne suis pas arrive a des races dont tous les

individus seraient fascies, ce qui ne peut guere etonner quand on se

rappelle que, meme dans la Celosia cristata ce degre de fixation de

la monstruosite est encore loin d'etre atteint.

La production des fascies depend toujours d'un exces de nourriture.

Meme dans les races bien fixees ce sont seulement les individus

vigoureux qui ont des tiges ou des rameaux elargis et aplatis; les

plantes faibles n'en portent pas, ou au plus, de tres rudimentaires.

C'est pour la meme cause qu'il est rare que tous les rameaux d'un

meme individu soient fascies; les branches laterales sont dans la

plupart des plantes herbacees generalement trop faibles pour

s'aplatir, quoiqu'une bonne culture et beaucoup d'engrais puissent

contribuer effectivement a I'extension du phenomene sur un grand

nombre de rameaux de differents ordres.

Les auteurs qui se sont occupes de cette monstruosite ont etabli

differents types de fasciation p. e. des fascies en crete et des fascies

bifurquees. Et comme les fascies trouvees par hasard dans la nature

et dans les jardins sont rarement en grand nombre pour une meme

espece, on enumere des especes k fascies en crete, et d'autres espkes

k fascies bifurquees. Mes cultures demontrent que les deux formes

peuvent toujours etre rencontrees dans la meme espece, aussitot

qu'on a une race qui produit de nombreux individus fascies. Car

dans ce cas ces deviations se developpent a presque tous les degres

possibles. Ce qui n'empeche pas, que le type de la fasciation est

different selon les especes et caracteristique pour chacune d'elles.

On ne saurait reproduire la belle forme des Celosia cristata dans les

individus, meme les mieux fascies d'esp^ces comme Crepis biennis,

Tetragonia expansa, Geranium molle et autres. Ces types caracte-

ristiques des especes sont determines par un coefficient, qui depend

i) Memoires de la Soc. nation, des Sciences naturelles de Cherbourg
T.XVI 1871 p. 112.
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en premier lieu de la relation de deux facteurs: I'accroissement de

la tige en longueur et son elargissement.

1. Ma race la plus instructive est la Crepis biennis fasciata, re-

presentee par les Planches I et II, dont la premiere se rapportc k

la fin de la premiere annee, et la seconde aux individus en fleurs

et en fruits de la deuxi^me p^riode de vegetation. La rosette de

feuilles radicales (PI. I Fig. 1) a ete recueillie en Janvier 1894 d'un

semis du printemps de I'annee prec^dente; elle avait perdu ses

feuilles de I'ete et ne montre que les feuilles hivernalcs. Celles-ci ne

rayonnent pas d'un centre commun, comme d'ordinaire, mais sont

dispos6es en deux rangees, aux cotes d'une ligne d'environ cinq

centimetres de longueur, ou se produisent les nouvelles feuilles.

D'apres des recherches recentes, faites par M. le Dr. Nestler a mon
laboratoire, cette ligne doit etre regardee comme repr^sentant dans

la rosette fasciee le «point de vegetation» de la rosette normale.

La rosette possede done une «ligne de vegetation», ou plutot une

«crete de vegetation».

L'hiver termine, la tige s'el^ve de cette crete avec une largeur

determinee par la longueur de la crete. En s'accroissant elle ne

s'elargit plus. La Fig. 1 de la Planche II nous montre un individu

mur, apres la recolte des fruits, d'une largeur d'environ 10 cm., la

figure 3 un exemplaire issu d'une rosette de dimensions plus petites,

et dont I'axe n'a que 4-5 cm. de largeur de haut en bas. Ces tiges sont

terminees par des capitules en crete, comme les fascies a inflo-

rence en crete de Godron. Les figures 2 et 4 de la meme Planche

nous demontrent un cas de bifurcation pas rare dans la meme race;

I'individu figure en haut (Fig. 2) est bifurque jusque dans la rosette,

et produit deux tiges aplaties dont la largeur (6 cm. pour chacune

d'elles) reste la meme jusque dans I'inflorescence. La figure 2 represente

un individu, dont la tige commence par une largeur de 10 cm., mais est

d^coupee successivement en six bandeaux d'un developpement inegal,

mais dont la largeur totale ne depasse pas celle de la base de la tige.

L'origine de cette race remonte a I'annee 1886, dans laquelle j'ai

recueilli des graines sur quelques individus non-fascies d'un groupe

de plantes dans une prairie des environs de Hilversum. D'autres

individus de ce groupe avaient eu des tiges et des rameaux ^largis k

un faible degre.

Deja dans la seconde generation, dans I'ete de 1887, j'avais des

rosettes fasciees de ces graines et depuis j'ai seme reguli^rement

cette race bisannuelle, de sorte que j'en possMe maintenant la

cinquieme generation.
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Les graines recoltees k I'etat sauvage n'ont donne qu'une faible

proportion de rosettes fasciees ; depuis je n'ai recolte de graines que sur

les meilleurs individus a rosette fasciee et j'ai fait de mon mieuxpour

rendre la culture favorable au developpement de la monstruosit6.

Des individus a rosettes non fasciees un assez grand nombre

auraient produit de petites fascies dans leurs tiges et dans leurs

inflorescences, comme je I'ai observe dans la troisieme generation,

Mais je n'ai pas compte leur nombre, et dans les autres generations,

j'ai meme extirpe ces exemplaires pendant I'hiver.

Le nombre de rosettes fasciees, comptees en hiver, a et6 bien

variable selon les ann^es, sous I'influence du developpement plus ou

moins luxuriant des plantes. En voici les chiffres:

Dans la seconde generation, 1887-1888 — 3 %
troisieme „ 1889-1890—40%
quatrieme „ 1891-1892—30%
cinquieme „ 1893-1894 — 24 %

2. Tout autre est le type de la fasciation dans le Geranium molle

fasciatum, dont je cultive une race depuis 1888. Elle n'a pas produit

de rosettes fasciees. Et comme ses rameaux sont des sympodes, elle

ne saurait les elargir en bandeaux continus comme les tiges de la

Crepis. Chaque unite d'un rameau sympodial consiste en une moiti^

inf^rieure, qui fait partie du sympode, et une moitie superieure, qui

se termine en une fleur, et porte ordinairement deux fleurs ou deux

inflorescences laterales. C'est k ces unites que se rattache la fasciation

;

il n'est pas rare de voir une telle unite elargie au milieu d'un rameau

qui en haut et en bas de la fascie est absolument normal. L'unite est

aplatie aussi bien dans sa moitie inferieure, qui fait partie du rameau,

que dans sa partie superieure qui porte la fleur, aplatie et Elargie

elle-meme k un degr6 souvent tres eleve.

Voila le type. Une variation tres ordinaire est qu'il y a deux

unites sympodiales successives qui sont fasciees et portent des fleurs

fasciees; plus rarement leur nombre est de trois ou de quatre. Les

autres variations de ce type sont si multiples qu'on pourrait vouer

un m6moire special a leur description.

Au commencement de mes cultures je n'ai pas su qu'il ne faut

pas semer cette espece au printemps, mais en 6t^, et j'ai eu quelque

peine k ne pas perdre ma race, qui n'a donne en seconde generation

(1889-1890) qu'un seul individu fascia. La troisieme generation,

semee au mois de septembre 1891, a donne en 1892 environ 30%
d'individus fascies. Sur ceux-ci c'^tait en moyenne le quart des

rameaux qui etaient aplatis dans une ou plusieurs de leurs unites
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sympodialcs. La quatrl6nic generation (1892-1893) m'a donn6

plusieurs centaincs de ranicaiix et de fluurs t'asciecs.

Ces plantes ont donne une r^coite abondante de graines, que je mets

volontiers a la disposition de ceux, qui voudront en faire une culture.

3. Une plante qui produit aisement des tiges fasciees en grande

quantite, et souvent d'une longueur de 1-2 metres, est la Tetragonia

expansa, dont j'ai rencontre pour la premiere fois une fascie en 1885,

qui s'est depuis reproduite r^gulierement. Seulement I'ann^e 1891

m'a ete defavorable; pas une de mes plantes n'a eu de rameaux

aplatis. Mors j'ai ameliore la culture et I'engrais et dans les ann^es

1892 et 1893 j'ai vu s'elever le nombre des individus fasci^s k environ

la moitie de toute ma culture, tandis qu'en 1889 et 1890 je n'avais

eu qu'environ 20% d'exemplaires monstrueux. Les fascies sont

cylindriques k leurs bases et s'aplatissent peu k peu; elles atteignent

souvent une largeur de 4-5 cm. Des feuilles et des fruits doubles y
sont tres frequents. De I'autre cote il est rare que I'axe primaire de

la plante s'elargisse, comme je I'ai observe en 1893; ordinairement

ce sont les axes secondaires qui donnent les plus belles fascies.

Mes autres races fasciees sont les suivantes:

4. Aster Tripolium avec 7% d'individus fascies dans la quatri^me

generation (1893).

5. Taraxacum officinale, avec 30% d'individus a p^doncules et

capitules fasciees dans la quatri^me et la cinqui^me generation

(1891-92 et 1892-93).

6. Thrincia hirta, avec 30-40% d'individus k p^doncules et capi-

tules fasciees, dans les deux dernieres generations (la 4® en 1892, la

5« en 1893).

7. Veronica longifolia. Je possede depuis 1887 une plante de cette

espke, laquelle multipli^e par division, donne chaque ann^e une

grande quantite d'inflorescences se terminant en une crete, et parfois

se bifurquant et se trifurquant. En 1893 elle a en outre produit

quelques fascies annulaires, des inflorescences k sommet en forme

d'entonnoir. J'en ai recolte des graines en 1891, et les deux genera-

tions suivantes (1892 et 1893) ont ete aussi riches en inflorescences

fasciees que la plante mere.

8. Hesperis matronalis. Mes semis proviennent d'une belle inflo-

rescence fasciee de 1886. J'ai eu beaucoup de peine k faire reparaitre

cette monstruosite, mais enfin j'y ai reussi dans un individu, germe

en 1892. Cette plante a produit en 1893 une inflorescence large d'en-

viron 2 cm, et longue de presque 1 metre.
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II n'est pas absolument necessaire de choisir comme porte-graines

les individues fascies. On peut avoir des races a fasciation sans ce

soin, et meme en choisissant ses porte-graines dans un autre but.

Seulement dans ce cas les fascies seront beaucoup plus rares, et il

est possible que de temps en temps elles sauteront des generations

entieres.

On peut appeler ces races des races a fasciation accessoire. Les

exemples que j'en ai observes dans mes cultures sont les suivants:

9. Amarantus speciosus. L'origine de cette race est une plante a

inflorescence legerement fasciee en 1889. La fasciation s'est reproduite

dans la seconde generation (1 individu sur 50) mais pas dans la

troisieme (1891).

Le semis de graines recoltees en 1891 a produit une generation

dont 7 individus sur les 24 avaient des fascies, et dans la derni^re

(cinquieme) generation en 1893 c'etait environ la moitie des plantes

qui portaient des fascies.

10. Barbarea vulgaris. Des graines d'une plante a inflorescence

fasciee, recoltees en 1891, et d'une autre plante non-fasciee de la

meme race donnaient une culture de 150 individus, fleurissant en

1893, et dont trois portaient des fascies, comme celle de 1891.

1 1. Helianthus annuus. Dans une race, cultivee a cause des cotyles

sondes en un seul limbe, j'ai vu apparaitre des tiges et des capitules

fascies dans plusieurs generations. Pour la premiere fois en 1888,

dans la deuxieme generation, et ensuite, apres avoir passe la troisieme

sans se montrer, les fascies sont devenues plus nombreuses et ont

varie dans les trois generations suivantes de 3 a 22%.

12. Linaria vulgaris peloria. En 1891 je trouvais deux tiges

fasciees dans ma culture. En prenant les graines sur un autre in-

dividu du meme groupe, j'ai vu se repeter le phenomene de la fas-

ciation dans la generation suivante, qui etait en fleurs en 1892 et 1893.

13. Zea Mais. Des spadices fascies se sont montres dans ma race

en 1888, 1889, 1892 et 1893. Leur nombre s'est eleve jusqu'a en-

viron 40%.
14. Nicotiana affinis. Des fleurs fasciees ont ete observees en 1887,

1888 et 1892.

Des phenomenes du meme ordre peuvent s'observer parfois

dans la nature a I'etat sauvage, quand les fascies se reproduisent

dans un meme endroit dans deux ou plusieurs annees successives.

Pour etre bien concluantes, ces observations sont born^es h des
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esp^ces annuelles ou bisannuelles. J'ai eu I'occasion d'en faire surles

plantes suivantes:

15. Oenothera Lamarckiana. Dans Ics environs de Hilvcrsum un

groupc dc ces plantes a prodiiit dcs tiges fasciecs en 1885, 1886,

1887, 1888, 1889, 1892 et 1893. Dans les annees 1890 et 1891 je

n'avals pas I'occasion de visiter ce lieu. Le nombre des individus

fascies a ete chaque ann^e de 1 a 3 sur plusieurs centaines d'exem-

plaircs. De graines, recoltees en 1866, j'ai eu une tres belle fascie

dans mon jardin en 1888. En outre il s'est produit dans mes cultures

provenant de graines recoltees la meme annee, deux nouvelles

races dont une naine, n'atteignant que la moitie de la hauteur de

I'espece normale. Et dans chacune de ces deux races une plante

bisannuelle a produit des fascies, prouvant par la que la fasciation

pent se transmettrc, en qualite hereditaire, sur une nouvelle vari^t^.

16. Raphanus Raphanistrum. J'ai trouve des plantes a fascies de

cette espece en 1886 et en 1887 dans un meme champ de seigle, dans

les environs de Hilversum.

17. Pedicularis palustris. De tres belles fascies de cette espece

ont ete recoltees dans une tourbiere pres de 's Graveland en 1886. A
la meme place le phenomene s'est repete en 1887 et en 1888. Dans

une autre tourbiere, a une distance d'environ une demi heure j'ai

trouve des fascies de cette espece en 1886 et en 1888.

17a. Crepis biennis. Je joins a cette liste deux faits, relatifs k des

especes deja nommees sous les Numeros 1 et 2. Dans la prairie

a Hilversum, qui a ete I'origine de la race decrite, la fasciation s'est

reproduite a I'etat sauvage dans deux generations successives, celle

de 1885/86 et celle de 1887/88. La meme chose est arrivee pour le:

17b. Geranium molle, dont les generations de 1885/86 et de 1887/88

ont produit des individus fascies dans un meme endroit entre Hil-

versum et 's Graveland.

J'arrive maintenant au groupe des plantes vivaces, dont j'ai

observe les fascies sur un certain nombre d'especes durant plusieurs

annees successives. Je me bornerai a indiquer les annees, dans

lesquelles j'ai trouve des fascies; on en concluera que le phenomena

se produit presque regulierement chaque annee sur la meme plante

ou sur le meme groupe d'individus.

Les especes du Jardin Botanique d'Amsterdam seront indiquees

par H A.

Aconitum Napellus H A, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891 et 1892.

Plante tres riche en tiges fasciees.
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Agrimonia Eupatoria pr^s de Muiderberg, 1886 et 1889.

Artemisia Absynthium H A, 1883, 1887, 1888, 1889 et 1890.

Esp^ce tr^s riche en fascies larges et belles. Le phenom^ne s'est

reproduit deux fois dans mes semis (en 1889/90 et en 1891/92), mais

I'origine de mes graines 6tait incertaine.

Chrysanthemum Leucanthemum, dans une prairie k 's Graveland,

1886, 1887 et 1888.

Epilobium hirsutum k Utrecht et transportee ^ H A 1890 et 1892.

Erigeron bellidifloras H A 1890 et 1892.

Gunnera scabra H A 1890, 1891, 1892, 1893.

Helianthus tuberosus H A 1884, 1889 et 1891.

Hieractum Pilosella, a Hilversum 1886, 1887 et 1888.

Ophiopogon Jaburan H A 1886 et 1891.

Salvia clandestina H A 1883 et 1887.

Sonchus palustris H A 1890, 1891, 1892 et 1893.

Stylidium adnatum HA 1887 et 1890.

Dans les esp^ces ligneuses on peut distinguer deux cas de r^p^ti-

tion de I'^largissement des rameaux. Dans ie premier cas le ph^no-

m^ne se reproduit dans les annees successives sur les branches

differentes, tandis que dans le second c'est le meme axe, qui continue

la fasciation pendant une s^rie de saisons. Ce sont des fascies itagees,

dont Godron a di\k d^crit un exemple dans VAbits excelsa^).

A. Fascies r^p^t^s.

Robinia Pseudacacia h Hilversum, 1886, 1887, 1888 et 1889.

Fascies belles et nombreuses (en tout 34 tiges) provenant de bour-

geons radicaux.

Prunus virginiana, k Hilversum, bales doubles en 1886, 1887,

1888 et 1889 sur le meme arbrisseau.

Clethra alnifolia. Epis fascies pas du tout rares, se r^p^tant sur

les memes individus en 1886, 1887, 1888 et 1889 {k 's Graveland).

Ailanthus glandulosa, a Hilversum, en 1887 et en 1888.

Chionanthus virginica, H A 1888 et 1892.

Justicia superba H A 1887, 1889; et sur un second individu en

1889, 1890 et 1893.

i) Godron, 1. c. page 105.
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B. Fascies 6tag6es.

Abies excelsa. La planche III represeiitc, k 1/5 de la grandeur

naturelle, une fascie de cet arbre que je dois a I'obligeance de

M. H. W. Dros h Bcnnekoni. C'cst le sonimet d'un arbre plants en

1872. L'aplatissenient s'cst rep^td au moins durant six amides

(1885-1890). L'acroissement en diametre a diininue I'aplatissement

des premiers etages, comme on le voit dans la Figure 2, qui est une

coupe, prise dans la base de mon objct (etage de 1885). A chaque

hiver chaque branclie s'est divisee en deux ou plusieurs fascies,

d'autant moins larges que leur nombre dtait plus grand. Plusieurs

fascies se sont recourbdes en croissant, ce qui parfois a ete la cause

de ruptures dans leurs cotes (g). On remarque que les rameaux

lateraux ne se sont pas developpes sur cette fascie.

Acer PseiidO'Plataniis H A Fascie etagee du tronc de I'arbre,

commencee en 1890, continuee en 1891, 1892 et 1893.

Calceolaria violacea HA Fascie a etages de 1886, 1887 et 1888.

Chionanthus virginica H A Fascie a etages de 1888, 1889 et 1891.

Neriwn Oleander H A Fascie a etages de 1892 et 1893.

En outre je possede dans mon herbier des fascies etagees de

Syringa Josikaea et de Glycine sinensis. Pour le Sambucus nigra

fasciata et VEvonymus japonicus fasciatus le phenomdne est, du

reste, bien connu.

En somme, j'ai rdussi k produire sept races fasciees bien fixees et

se reproduisant franchement de graines et j'ai observe la repetition

de fascies accessoires dans les generations successives de dix autres

especes, tant cultivees qu'a I'etat sauvage. Parmi les plantes vivaces

et ligneuses les fascies semblent se repeter ordinairement dans les

annees favorables sur le meme individu ou le meme groupe d'indivi-

dus. Ces fascies repetees ont ete observecs sur 13 especes vivaces, et

sur six especes ligneuses, tandis que j'ai donne sept exemples de

fascies etagees, c'est-a-dire se repetant sur le meme axe.

En combinant ces faits aux varietes fasciees du commerce horti-

cole, je crois avoir prouve que les fascies sont gendralement de nature

hdreditaire.

(Boianisch Jaarboek uitgegeven door het kruidkundig genootschap

Dodonaea te Gent, Zesde Jaargang, iSg4, biz. 72.)



EINE METHODE,
ZWANGSDREHUNGEN AUFZUSUCHEN.

Mit Tafel I.

Weitaus die meisten der bis jetzt beschriebenen Falle von Zwangs-

drehung sind durch Zufali aufgefunden worden. Daher ist die Zahl

der Arten, von denen diese Erscheinung bekannt ist, stets noch

eine selir beschrankte, sie betragt wenig uber funfzig^). Allerdings

i<onnte man, durch ein fleissiges Suciien in Garten und im Freien

im Laufe einiger Jahre eine betrachtliciie Anzahl von Nummern
der vorliegenden Liste anreiiien, jedoch scheint ein solches Ver-

fahren von Anderen bis jetzt nicht in Anwendung gebracht zu sein.

Nach der Theorie Alexander Braun's konnen Zwangsdrehiingen

von alien Arten mit decussirten oder wirtelig gestellten Blattern

erwartet werden^), aber die Aussicht, eine solche Torsion von einer

bestimmten Art zufallig aufzufinden, ist selbstverstandlich eine

sehr geringe. Dennoch kann es, zum richtigen Verstandniss derAn-

gaben alterer Autoren oder fiir specielle Untersuchungen, von Be-

deutung sein, gedrehte Exemplare von im Voraus gewahlten Arten

zu erhalten.

Wer aus einem ahnlichen Grunde sich Zwangsdrehungen zu ver-

schaffen wunscht, oder wer in kurzer Zeit eine Sammlung von

solchen Gebilden anlegen mochte, dem erlaube ich mir, die im Fol-

genden beschriebene Methode zu empfehlen. Ueber ihre Leistungs-

fahigkeit kann man sich aus der beigefugten Tafel und aus der Liste

am Schlusse dieses Aufsatzes eine Ansicht bilden.

Meine Methode beruht auf zwei Principien, und zwar sind diese:

1. Die Wahl von Cotylvarianten,

2. Gute Cultur und starke Dungung.

i) Man vergleiche die Liste in meiner Monographic der Zwangsdrehungen,

OperaV, S. 372. Ferner: Ueber die Erblichkeit der Zwangsdrehungen,

Ibid. S. 159; Eenige gevallen van klemdraai by de Meekrap {Rubia

iinctorum), Ibid. S. 206 und Tafel I; und Bijdragen tot de leer van

den klemdraai, ibid. S. 407 und Tafel I—IL

2) Verb. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 1854.
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Die Wahl von Cotylvarianten bildut dabci die Hauptsache und

soil daher in erster Linie besproclien werden. Wenn man von irgend

einer dicotylen Art viele Tausend Samen aussaet, so findet man
fast stets cinzelne, oft mehrere Kcimpflanzen, wclche von dem nor-

malen Typus abweichen. Sobald die Samenlappen entfaltet sind,

sind diese Cotylvarianten zu erkennen. Sie gehoren bekanntlich zu

varschiedenen Typen.

Am haufigsten sind die Tricotylen. Diese besitzen drei vollig ge-

trennte und in gleichen Winkeln von einander abstehende Samen-

lappen. Ihnen folgen an Haufigkeit die Hemitricotylen, welche

einen normalen und einen gespaltenen Samenlappen besitzen. Die

Spaltung kann alle d'enkbaren Grade der Tiefe errcichen, wodurch

eine voUstandige Reihe von Uebergangen von den Tricotylen zu

den normalen Keimpflanzen hergestellt wird. Weit seltener als diese

beiden Gruppen sind die Tetracotylen und Hemitetracotylen; die

ersteren mit vier Samenlappen, die letzteren entweder mit drei,

von denen einer gespalten ist, oder mit zwei gespaltenen Cotylen.

Diese Falle beobachtete ich in vollstandiger Reihe bei Acer Pseudo-

Platanus und Amarantus speciosus, ferner bei Scrophularia nodosa,

Thrincia fiirta, Scabiosa atropurpurea u. a.

Ich betrachte alle die genannten Falle als die verschiedenen Stufen

einer und derselben Reihe, von der die Tricotylen, als weitaus die

zahlreichsten, die Hauptvertreter sind. Die Hemitricotylen zeigen

dann das Merkmal, die Spaltung in unvollstandiger, die meist sehr

seltenen Tetracotylen aber in iibermassiger Ausbildung.

Eine zweite Gruppe bilden die Syncotylen. Hier sind die beiden

Samenlappen auf der einen Seite des Stengels zu einem einzigen,

breiten, flachen ,,doppelten" Blatte verwachsen. Die Verwachsung

kann eine voUstandige sein, oder in jedem Grade abgestuft (Hemi-

syncotylen), bis zu den nur an der Basis ihres Stieles verbundenen

Samenlappen herunter. Ich cultivire unter dem Namen Helianthus

annuus syncotyleus eine Rasse, welche ich im Laufe einiger Jahre

aus vereinzelt aufgefundenen syncotylen Individuen bis nahezu

voUiger Constanz (bis etwa 97% Syncotylen unter den Keimpflanzen)

ausgebildet habe, und welche die Syncotylie in alien Graden der

Abstufung enthalt. Diese Rasse erzeugt von Zeit zu Zeit vereinzelte

amphisyncotyle oder kiirzer amphicotyle Keimpflanzen, deren Co-

tylen mit einander beiderseits, also zu einem Becher, verwachsen

sind (Tafel I, Fig. 3). Die Verwachsung ist eine solche, dass die

Plumula oft nicht ohne Hiilfe einer Operation hervorbrechen kann.

Solche amphicotyle Keimlinge besitze ich auch von Antirrhinum
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majus, Raphanus Raphanistnim u. a.; bei Centranthus macrosiphon

fand ich sie in auffallend grosser Anzalil (Tafel I , Fig. 3 und 4).

Tricotylie und Syncotylie konnen an demselben Individuum ver-

einigt sein, die beiden Samenlappen sind dann verwaclisen, wahrend

der eine gespalten ist. Es entsteht dadurch ein einziges, dreizipfeliges

Keimblatt. Eine vollstandige Reihe aller liier moglichen Falie be-

sitze ich nur fur Polygonum Convolvulus; weitere trisyncotyle Bei-

spiele lieferten mir Chenopodium album und Thrincia fiirta. Tetra-

syncotylen habe ich noch nicht aufgefunden.

Die namhaft gemachten Cotylvarianten sind diejenigen, welche

bei meiner Methode ausgewahlt werden. Auf bunte resp. ganz weisse

Oder gelbe Keimhnge stosst man haufig, bisweilen sieht man Aus-

wiichse auf den Keimblattern (z. B. Scabiosa atropurpurea) oder um-

geschlagene Rander und Sp'itzen {Helianthus annuus), u. s. w. Diese

und ahnUche Abweichungen lassen aber keine Beziehungen zu

Zwangsdrehungen vermuthen.

Es ist mir nicht bekannt, ob entwickelungsgeschichthche Unter-

suchungen iiber Tricotylen und Syncotylen vorliegen, und was

diese uns fiber das Wesen dieser Abweichungen lehren konnen.

Bei der MogHchkeit, diese Variationen zu fixieren, ware eine solche

Untersuchung, in Bezug auf Material, sehr gut auszufuhren. Es

leuchtet aber ein, dass beide Abweichungen in Beziehung stehen

konnen zu Variationen der Blattstellung. Und da die Zwangsdrehung

auf das Eintreten der spiraligen Blattstellung an Arten mit decus-

sirten oder wirteligen Blattern beruht, so ist die Vermuthung be-

rechtigt, dass tricotyle und syncotyle Keimpflanzen eine grossere

Aussicht auf solche Torsionen bieten werden, als normale. Diese

Vermuthung ist durch die weiter unten mitzutheilenden Erfahrungen

vollig bestatigt worden.

Zu den Einzelheiten der Methode ubergehend, kommt es vor

Allem darauf an, von jeder Art mehrere Tausend Samen auszusaen.

Nur selten kann man sich hinreichende Mengen durch Tausch oder

durch Einsammeln im Freien verschaffen; am einfachsten ist es,

die Samen bei einer der grosseren Samenhandlungen zu kaufen^).

Ich bezog von jeder Art meist 20 g, bei wichtigen oder bei gross-

kornigen Arten mehr. Die meisten fraglichen Arten enthalten auf

20 g zwischen 10000 und 30000 Samen, kleinkornige Arten, wie

i) Weitaus die meisten Samen fiir diese Versuche bezog ich von der

Firma F. Jiihlke Nachfolgjer in Erfurt, welche ich alien denjenigen em-

pfehle, welche meine Versuche wiederho!en wollen. Ferner von Haage

& Schmidt, ebendaselbst, von Vilmorin-Andrieux & Co. in Paris, u. A.
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Antirrhinum majus, oft weit uber 100000 Samen. Die ganze Menge

wird in Samenschalen oder grosseren liolzernen Behaltern ausgesSet,

und zvvar ziemlich dicht, jedoch so, dass die Keimpflanzen nachher

bequem auszusuclien siiid,

Viel geringere Mengen von Samen sollte man in der Regel niclit

nehmen, denn nur wenige Arten fand ich so reich an Cotylvarianten,

dass man auf solche in jedem Tausend von Keimlingen mit Sicherheit

rechnen kann (so z. B. Fedia scorpioides, Antirrfiinum majus, Sca-

biosa atropurpurea). Auch mag die Bezugsquelle auf diese Ver-

haltnisse einen bedeutenden Einfluss haben.

Sobald die jungen Pflanzchen ihre Samenlappen entfalten, werden

die normalen sammtlich ausgejatet, und die Varianten, nachdem

sie hinreichend erstarkt sind, einzeln in kleine Tdpfe ausgepflanzt.

Oft lieferte eine Art nur einzelne Varianten, z. B. Dracocephalum

moldavicum nur ein hemitricotyles Exemplar auf 20000 Samen, oft

zehn Oder mehr, selten jedoch mehr als zwanzig. Im Ganzen erzog

ich z. B. im Jahre 1892 etwa 200 Cotylvarianten aus gekauften

Samen (von 36 Arten, deren aber einige ausnahmslos normal keimten).

In den meisten Arten walteten die Keimlinge aus der tricotylen

Gruppe unter den Varianten vor, in anderen aber die Syncotylen

(z. B. Scabiosa atropurpurea, Valeriana alba, Centranthus macro-

siphon).

Es leuchtet ein, dass nicht sammtliche Cotylvarianten bei der

spateren Cultur Zwangsdrehungen bilden. Solches thun im Gegen-

theil stets nur einzelne unter ihnen. Unter den soeben genannten

200 Varianten meiner Cultur von 1892 hatte ich etwa 20 Exemplare

mit Zwangsdrehung; diese war aber nur in einigen Individuen sehr

schdn, in anderen nur in geringem Grade entwickelt. Auch liefern

einzelne Gattungen und Arten viel eher Zwangsdrehungen als andere;

am haufigsten fand ich sie z. B. bei Collinsia-Arien und bei Scabiosa

atropurpurea.

Hat man bei einem ersten Versuche seinen Zweck nicht erreicht,

so kann man ihn in zweifacher Weise wiederholen. Von einzelnen

Arten {Fedia scorpioides, Scabiosa atropurpurea) kaufte ich im zweiten

Jahre wiederum Samen, und dann in grosserer Menge, von anderen

aber sammelte ich Samen auf den Cotylvarianten des ersten Jahres,

saete diesen in derselben Weise aus und wahlte wiederum nur die

Tricotylen und Syncotylen zum Auspflanzen. Ich hatte somit eine

zweite Generation von Cotylvarianten, und es scheint mir, nach

meinen bisherigen Erfahrungen, dass diese an schSnen Zwangs-

drehungen reicher ist, als die erstere (z. B. Centranthus macrosiphon,

31
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Tafel I, Fig. I und 2); auch ist dieser Process namentlich bei solchen

Arten zu empfehlen, deren Samen arm an Varianten sind. So er-

hielt ich von Dracocephalum moldavicum, wie oben erwahnt, anfangs

nur eine, und zwar nur eine hemitricotyle Keimpflanze, aus ihrem

Samen aber zwei hemitricotyle und funf tricotyle Individuen, welche

aber noch keine Zwangsdrehung gaben, aber mit deren Samen be-

absiciitige ich den Versuch fortzusetzen^). Wie man sieht, kann man

im Laufe einiger Generationen die Anzahl der Versuchspflanzen

derart vermehren, dass die Aussicht auf den gewiinschten Erfolg

bedeutend grosser wird.

Die Erbkraft der Cotylvarianten, welche man in gekauften Samen

beobachtet, ist in der Regel eine sehr befriedigende. Man kann sie

naturlich nicht nach der procentischen Anzahl der Varianten unter

den Keimlingen jenes Samens beurtheilen, sondern erst nach der

betreffenden Zahl in ihren eigenen Nachkommen, nachdem man sie

isolirt hat bliihen lassen. In dieser Weise erhielt ich aus den Samen

gekaufter tricotyler Exemplare die folgenden Procentzahlen trico-

tyler Keimlinge:

Antirrhinum majus 1—14%, Asperula azurea 1,8%, Collinsia

bicolor 7 %, C. grandiflora 3 %, C. heterophylla 0,6 %, C. violacea

0,9 %, Lychnis fulgens 5 %, Pentstemon gentianoides 2,9 %. Ferner

aus Syncotylen bei Valeriana alba 3 % und bei Centranthus macro-

siphon die auffallend grosse Anzahl von 37 % syncotyler Nach-

kommen 2).

Sobald in einer Aussaat die Zahl der Cotylvarianten hinreichend

gross ist, kann man auch unter ihnen eine Wahl treffen. Dabei

ist zu beriicksichtigen, dass schwache Keimpflanzen eine geringere

Aussicht geben auf schon ausgebildete Zwangsdrehungen, wie sie

ja auch im Allgemeinen weniger zu Bildungsabweichungen geneigt

sind. Sie sind somit, wenn moglich, zu verwerfen. Ebenso stehen

die Hemitricotylen in Werth bei den Tricotylen bedeutend zuruck.

Und wenn eine Art sowohl diese als auch Syncotylen giebt, scheint

die Aussicht der letzteren auf Zwangsdrehungen erheblich grosser

zu sein (z. B. Scabiosa atropurpurea), ein Satz, dessen Prufung und

i) Eine Zwangsdrehung von Dracocephalum spedosum wurde beschrieben

von Ch. Morren, Bull. Acad. Roy. Belg. T. XVIII.

2) Die Mutterpflanze war syncotyl, im Hauptstamm dreizahlig, in einem

Seitenzweige fasciirt. Ihre Samen ergaben gg Keimpflanzen, von denen

24 syncotyl, 13 araphicotyl, 2 tricotyl, 3 hemitricotyl und die iibrigen

57 normal waren.
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theoretische BegrQndung ich mir erlaube den Herren Morphologen

zu empfehlen.

Ausser Zwangsdrehungen erhalt man bei diesen Versuchen noch

verschiedene andere Bildungsabweichungen. Namentlich Fascia-

tionen, welche sogar haufiger sind als die Torsionen, wodurch meine

Methode auch zum Aufsuchen verbanderter Stengel bei im Voraus

gewahlten Arten gelegentiich benutzt werden kOnnte. Ferner sind

drcigliedrige Blattwirtel im Hauptstamm bei Tricotylen allbekannt;

sie kommen bisweilen auch bei Syncotylen und nicht gerade selten

auch an Seitenzweigen vor. Bei Scabiosa atropurpurea auch vier-

gliedrige Hauptstamme; ebenso gespaltene Blatter {Dianthus bar-

batus, Lychnis, Polygonum Fagopyrum, ColUnsia heterophylla, Ana-

gallis grandijlora u. s. w.). Auch zusammengewachsene Blatter und

Ascidien kommen vor, wenn auch selbstverstandlich seltener. Am
haufigsten waren diphylle Becher an tricotylen Dianthus barbatus,

bei welcher Art sie auch sonst bekannt sind, Becherbildungen an

tricotylen Anagallis grandijlora, wahrend ColUnsia violacea und

Viscaria coerulea Beispiele von seitlichem Zusammenwachsen der

beiden Blatter eines Paares lieferten (erstere Art an einer syncotylen,

letztere an einer tricotylen Pflanze). Kleine Abweichungen von

der normalen Blattstellung sind gleichfalls nicht gerade selten.

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass alle diese spateren Abwei-

chungen an Cotylvarianten eine offenbare genetische Beziehung zu

der Spaltung resp. zu der Symphyse aufweisen, welche in den Keim-

h'ngen bereits die Merkmale fur die Auswahl lieferten. Man darf

somit einen ursachlichen Zusammenhang zwischen beiden Gruppen

von Erscheinungen annehmen. Andere, mit diesen nicht zusammen-

hangende Bildungsabweichungen habe ich bei Cotylvarianten zwar

auch bisweilen beobachtet (z. B. bunte Blatter, durchwachsene

Bluthen und Bliithenkopfchen), aber nicht haufiger als sonst.

Ferner ist hervorzuheben, dass jede Art (oder doch jede kaufliche

Rasse) vorzugsweise immer dieselben Abweichungen entwickelt.

Sowohl Zwangsdrehungen als Fasciationen treten an bestimmten

Arten relativ haufig, an anderen nur selten auf. Es deutet dies

darauf hin, dass die betreffenden Variationen oft bereits zu einem

gewissen Grade fixirt sind. Arten, bei denen dieses am meisten der

Fall, werden die Abweichungen selbstverstandlich am leichtesten

zeigen.

Sobald es gelungen ist, eine Zwangsdrehung an irgend einer Art

zu erhalten, kann man selbstverstandlich versuchen, davon eine

mehr oder weniger constante Rasse zu erzeugen. In diesem Falle

31*
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verliert aber der Zusammenhang zwischen der Torsion und den

Cotylvariationen seinen Werth, und thut man am besten, die Nach-

kommen so zahlreich wie moglich zur volligen Entfaltung zu bringen.

Es ist dieses erl<larlicli , wenn man bedenkt, dass die Wahl der

Cotylvarianten aus gekauften Samen nur dazu dient, die Aus-

sicht auf Zwangsdrehungen zu vergrossern, und dass auch unter

den Varianten stets nur einzelne wirkliche Zwangsdrehungen er-

zeugen.

In meiner tordirten Rasse von Dipsacus sylvestris sind die trico-

tylen Exemplare in Bezug auf Zwangsdrehung nicht bevorzugt;

ebenso wenig Nutzen hatte die Auswalil von Tricotylen bei fasciirten

Rassen von Crepis biennis, Aster Tripolium, Taraxacum officinale u. a.

Auch bei Celosia cristata fand ich die tricotylen Keimpflanzen in

Bezug auf die Fasciation nicht besser als die normalen.

Ich komme jetzt zu dem zweiten Princip meiner Methode: gute

Cultur und starke Diingung. Diese gehoren ja beide bekanntlich zu

den wichtigsten Hilfsmitteln, um zahlreiche und schone Bildungs-

abweichungen zu erhalten.

Die Samen wurden im Mai oder April in warmer Lage ausgesSet,

und die Keimlinge, sobald die Samenlappen hinreichend entfaltet

waren, einzeln in kleine Topfe (etwa 9 cm Hohe und Weite) aus-

gepflanzt. Die dazu benutzte Erde war gute Blatterde, der auf das

Liter 10 g trockener und gemahlener Rinderguano und 10 g ge-

dampftes Hornmehl zugesetzt war. Diese sehr starke Diingung

vertrugen die Pflanzen mit Ausnahme weniger Exemplare; es kam
ja darauf an, die Nahrstoffe und namentlich den Stickstoff bis nahe

an die Grenze des Zutraglichen hinauf zu fiihren. Es ist besser einige

wenige Individuen zu verlieren, als die iibrigen nicht so stark wie

moglich anzutreiben. Meine Pflanzen wuchsen fast stets kraftig

und rasch und gelangten zu sehr iippiger Entfaltung und reicher

Verzweigung.

Bei der weiteren Cultur werden die Topfe in sonniger Lage unter

Glas gehalten, bis sie Ende Mai oder Anfang Juni in's Freie ge-

langen. Die Bildungsabweichungen im Hauptstamm und den star-

keren Seitenzweigen sind dann bereits angelegt, oft schon grossten-

theils sichtbar. Die Beete werden mit denselben Diingemitteln ge-

dungt, und zwar kommen dabei 2 kg Rinderguano und 1 kg Horn-

mehl auf je 8 qm. Die so behandelten Pflanzen wachsen noch sehr

bedeutend und pflegen eine reiche und frQhe Samenernte zu liefern.

Die bei so starker DQngung hervorgebrachten Samen liefern kraf-

tigere Keimpflanzen als gekauftes Saatgut, und es sind dadurch
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in der zweiten Generation die Aussichten auf sclion ausgebildete

Zwangsdrehungen ganz wesentlich eriioht.

Ich habe bis jetzt die folgenden Falle von Zwangsdreiiungen an

Cotyivarianten erhalten:

I. Zwanssdrehungen an tricotylen IndiTidnen.

A. In erster Generation.

Anagallis grandijlora. Zvvei hemitricotyle Exemplare gaben an

einzclnen Zweigen geringe Drehungen bei spiraliger Blattstellung

iiber eine Lange von 1—2 cm. Zwangsdrehung ahnlich, wie sie fur

Guizotia oleifera auf Seite 417 der Opera V, Taf. I, Fig. 3, beschrieben

und abgebiidet wurde.

Collinsia bicolor. Zwangsdrehungen sind an tricotylen und hemi-

tricotylen Pflanzen nicht selten. Am schonsten, wenn sie in der

Basis des Hauptstammes ausgebildet sind, haufiger, aber weniger

ausgedehnt, in dessen Gipfel und in den Seitenzweigen. Torsion

im Hauptstamm nach dem Typus: Dipsacus, aber mit haufigen

Unterbrechungen, in den Inflorescenzen nach dem Typus: Lupinus.

Auch die Varietat C. bicolor alba lieferte an Cotyivarianten Zwangs-

drehungen.

Collinsia heterophylla. Zwei Falle von Zwangsdrehung in den

Bliithenzweigen einer tricotylen Pflanze. Bau wie bei der vorigen Art.

Collinsia violacea. Aehnliche Torsionen an den Bluthenzweigen

zweier hemitricotylen, dreier tricotylen und einer tetracotylen

Pflanze, theilweise in sehr schoner Ausbildung.

Dianthus plumarius. Ich erzog 15 tricotyle Exemplare dieser erst

im zweiten Jahre reichlich bliihenden Art zur Bliithe und erhielt

davon funf Bluthenstengel mit localen Zwangsdrehungen. Diese

waren nach dem auf Seite 232 der Opera V, Tafel IX, Fig. 7 und 8

fiir Dianthus Caryophyllus abgebildeten Typus gebaut, jedoch viel

schwacher entwickelt, da ich die Pflanzen im Freien ohne jede

Sorge hatte uberwintern lassen.

Fedia scorpioides. Im Jahre 1892 erzog ich zehn tricotyle und

16 hemitricotyle Exemplare bis zur Samenreife. Von den ersteren

ergaben zwei, von den letzteren sechs Pflanzen Zwangsdrehungen,

theils im Hauptstamm, theils in den Zweigen. Sie waren ausgebildet

nach dem Typus: Urtica, also unter Erhaltung der decussirten

Blattstellung. Die tordirten Strecken waren kurz, aber auf etwa

die doppelte normale Dicke angeschwollen. (Tafel I, Fig. 5).

Im Jahre 1893 wiederholte ich den Versuch mit zehn tricotylen

Pflanzen aus von Neuem gekauftem Saatgut und erzog daneben
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zehn normale Keimlinge aus der namlichen Aussaat zur Controlle.

Nur unter den tricotylen fand sich nach abgelaufener Bluthe eine

Pflanze mit Zwangsdrehung.

Scabiosa atropurpurea nana. Im Jahre 1892 erzog ich acht heini-

tricotyle und vier tricotyle Pflanzen. Von diesen gaben 6 der ersteren

zusammen 8 Zweige und einen Hauptstamm mit Zwangsdrehung,

wahrend ein tricotyles Exemplar zwei derartige Aeste trug.

Da die Pflanze also sehr zu Torsionen geneigt schien, habe ich im

nachsten Jahre eine grossere Menge von Samen aus Erfurt bezogen

und eine etwas umfangreichere Cultur angelegt. Es war die Varietal

nana flore pleno in gemischten Farben. Ich erhielt auf 40 g Samen

54 tricotyle, 87 tetracotyle und 9 syncotyle Keimlinge; daneben

zahlreiche hemitricotyle, welche ich jedoch nicht auspflanzte.

Ferner wurden zur Controlle 78 normale Keimlinge ausgepflanzt.

Von den Tricotylen gingen spater 20 durch einen Zufall verloren.

Zwangsdrehungen im Hauptstamm erhielt ich von 8 normalen und

drei tricotylen und 4 syncotylen Keimpflanzen. Also etwa 10 %
der ersteren, 9 % der zweiten und nahezu die Halfte der syncotylen

Gruppe. Die Syncotylen waren also offenbar in dieser Hinsicht be-

deutend bevorzugt. Dazu kam, dass die Hauptstamme der normalen

und tricotylen Keimlinge stets nur local, meist nur uber kleine

Strecken gedreht waren, wahrend von den Syncotylen drei Stamme

von ihrer Basis bis zur Spitze, d. h. bis zum Stiel des gipfelstandigen

Kopfchens in schdnster Weise gedreht waren. In dem schOnsten

Falle, wo die Drehung vollig ununterbrochen war, hatte der Stamm

demzufolge nur eine Lange von 5 cm, bei etwa normaler Blatterzahl

(Tafel I, Fig. 6, wo c der Wurzelhals und a der Anfang des end-

standigen Bluthenstieles ist; ca somit der ganze gedrehte Stamm).

Genau dieselbe Bevorzugung zeigten die Syncotylen in ihren

Seitenzweigen. Im Ganzen trugen die 78 normalen Keimlinge 10,

die 34 tricotylen Exemplare 4 und die Syncotylen gleichfalls 4 Zweige

mit localen Zwangsdrehungen. Auf je 100 Pflanzen berechnet hat

man also etwa 13 resp. 12 Torsionen bei den beiden ersteren Gruppen,

gegen 49 bei den Syncotylen.

Bei Scabiosa atropurpurea sind somit beim Aufsuchen von Zwangs-

drehungen die syncotylen Keimlinge zu wahlen. Sie geben eine gute

Aussicht, trotz ihrer geringen Zahl. Die Tetracotylen gaben bei etwa

gleicher Anzahl keine Torsionen, die bei dieser Art so sehr h^ufigen

hemitricotylen und tricotylen Individuen gaben deren ebenso viele

wie die normalen Keimlinge. Dass Zwangsdrehungen auch bei den

letzteren bei dieser Art haufiger sind als bei den anderen Arten,
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mag wohl darin seinen Grund haben, dass die Cotylvarianten hier

so zahlreich sind, dass gewiss ein grosser Theil der norrnalen Samen
im gekauften Saatgut von solchcn abstammt. In den Gartnereien

bei Erfurt fielen mir in den Beeten von Scabiosa die dreizahligen In-

dividuen sofort auf.

Silene nodiflora. Im Herbste 1890 wurden Samen dieser Art in

der Umgegend von Amsterdam im Freien fur mich eingesammelt.

Im Jahre 1891 erhielt ich hieraus unter etwa hundert Individuen

noch keine Abweichungen.

Im Jahre 1892 keimten zwei Samen der vorjahrigen Ernte mit je

drei Samenlappen; das eine Exemplar war schwach und ging bald zu

Grunde, das andere entwickelte sich zu einer kraftigen Pflanze,

welclie im Juli an einem Seitenzweige eine schone Zwangsdrehung

nach dem Typus von Urtica und Dianthus, somit mit Erhaltung der

decussirten Blattstellung, entwickelte (Tafel I, Fig. 8). Diese um-

fasste neun spiralig gestellte Blatter und verursachte mehrfache

Knickungen und blasige Auftreibungen des Astes, welche stellen-

weise durch diinnere Internodien unterbrochen waren, ahnlich wie

dieses fur Agrostemma Githago auf Seite 407 der Opera V, Tafel I,

Fig. 2 abgebildet worden ist. Im folgenden Jahre (1893) habe ich

von dem Samen dieser Pflanze 300 bis 400 Exemplare erzogen,

um zu versuchen, eine zwangsgedrehte Rasse zu bilden. Als

Samentrager wahlte ich dabei die Individuen aus, welche deutliche

Drehungen zeigten, ohne dabei weiter auf die Cotylvarianten zu

achten.

Zinnia elegans. Eine hemitricotyle Pflanze lieferte im Sommer
1891 sowohl im Hauptstamm als in den Aesten neben decussirten

Blattern ein- und dreiblattrige Knoten und geringe, aber deutliche

Zwangsdrehungen.

B. In zweiter Generation.

Asperula azurea setosa. 20 g gekaufter Samen lieferten etwa

3000 Keimlinge und darunter im Fruhjahre 1891 sieben und bei einer

Wiederholung 1892 nur vier Cotylvarianten, somit etwa 0,1—0,2 %.
Ein tricotyles Exemplar von 1892 bildete eine kleine Zwangsdrehung

nach dem fur Galium bekannten Typus aus (Tafel I, Fig. 10);

ein anderes gab in seinem Samen auf 1171 Keimlinge 21 Varianten,

also 1,8%. Es waren 3 hemitricotyle, 15 tricotyle und 3 tetra-

cotyle Keimlinge. Unter diesen Pflanzen, welche also im Sommer
1893 bluhten, war eine, und zwar eine tricotyle, welche wiederuni
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eine schdne Zwangsdrehung hervorbrachte. Diese war ganz nach

demselben fiir die Rubiaceen bekannten und z. B. inx Galium Aparine

(Opera V, S. 407, Tafel II, Fig. 2) abgebildeten Typus gebaut.

Als die Torsion vollig angelegt, aber noch ganz jung war, wiirde

leider der sie tragende Ast durch Wurmfrass verletzt; die Torsion

wuchs dadurch nicht zur normalen Starke an, sondern blieb

klein. Auch gelangten die Samen dieser Pflanze nicht zur Reife.

Funfzehn, zur Controlle erzogene normale Keimlinge lieferten, trotz

sehr iippiger Entwickelung, keine Torsionen.

Collinsia bicolor. Im Jahre 1891 hatte icii zwei tricotyle Keim-

linge, aus deren Samen ich im folgenden Jahre wiederum nur die

Tricotylen erzog. Es waren vier Exemplare, deren zwei je eine

Zwangsdrehung hatten. Aus ihren Samen erhielt ich im Jahre 1893

zahlreiche Tricotylen (1,7 % auf 2500 Keimlinge), einige Syn-

cotylen, ein hemitricotyles und ein trisyncotyles Exemplar. Von
diesen cultivirte ich nur eine tricotyle Pflanze weiter; sie bildete

in ihrem Hauptstamm eine Zwangsdrehung, welche nahezu die

ganze Lange des Stammes umfasste.

Ueber Zwangsdrehungen bei dieser Species an Cotylvarianten in

erster Generation vergleiche oben.

Mercurialis annua. In meiner Aussaat von 1892 waren unter

mehreren Hundert Pflanzen zwei tricotyle Keimlinge, deren einer

spater mannlich bliahte, wahrend der andere weiblich war. Letztere

Pflanze bildete ihren Hauptstamm zu einer Fasciation aus; alle

Qbrigen Exemplare blieben normal. Die tricotyle weibliche Pflanze

lieferte nur wenig Samen, welche sammtlich normal keimten. Ich

erzog daraus 14 Pflanzen; sie entwickelten sich sehr uppig und

brachten mehrere schone locale, nach dem Typus Urtica gebaute

Zwangsdrehungen hervor (Tafel I, Fig. 9), welche meist 6 bis 12

spiralig gestellte Blatter umfassten.

Viscaria oculata. Im Jahre 1891 erhielt ich von einer tricotylen

und einer hemitricotylen Pflanze Samen, aus denen ich im nachsten

Jahre zwei tricotyle Exemplare erzog. Von diesen bildete das eine

eine kleine Zwangsdrehung nach dem Typus von Urtica und Diantfius.

Die Blattspirale umfasste 6 Blatter (Tafel I, Fig. 7, Blattspirale

1—6), und schloss nach oben an einen dreigliedrigen Wirtel an. Der

sie tragende Theil des Stengels war betrachtlich verkCirzt und auf-

geblasen, namentlich unter den Blattern 2 und 3. Die Pflanze

lieferte nur wenig Samen, aus denen im Jahre 1893 lauter normale

Individuen hervorgingen.
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II. Zwangsdrehnng^eu an Myncotylen Individaen.

A. In erster Generation.

Anagallis grandijlora. Zwangsdrehungen an zwei Aesten einer

syncotylen Pflanze. Dreissig normale Keimlinge blieben im spateren

Leben, trotz sehr roicher Verzweigung und iippiger Entwickelung,

ohne Bildungsabvveichungen. Aber auch an den Cotylvarianten

fand icli Zwangsdrehungen nur in dem erwahnten Falle, obgleich ich

davon sowohl 1892 als 1893 ein Dutzend erzog.

Collinsia heteropliylla, von welcher Art oben die Torsionen an

einer tricotylen Pflanze erwahnt worden sind, brachte zwei ganz

ahnliche Zwangsdrehungen in den Inflorescenzen einer syncotylen

Pflanze.

Collinsia grandijlora. Geringe Zwangsdrehung in der Inflorescenz

einer syncotylen Pflanze.

Scabiosa atropurpurea. Die schdnen und verhaltnissmassig h^u-

figen Zwangsdrehungen der syncotylen Individuen dieser Art wurden

bereits oben angefiihrt.

B. In zweiter Generation.

Centrantfius macrosiphon albus. Die syncotylen und amphicotylen

Keimlinge, welche bei dieser Art in so auffallend grossen Mengen

auftraten, wurden bereits oben (S. 482, Note 2) besprochen. Im

Jahre 1892 hatte ich aus gekauftem Saatgut eine syncotyle Pflanze

erhalten, deren Stamm bis in die Inflorescenz dreizahlig blieb, und

welche einen bandformig verbreiterten Seitenzweig bildete. Von

den 1. c. erwahnten Keimlingen dieser Pflanze wurden 1893 nur die

syncotylen (24 Exemplare) und die amphicotylen (13 Exemplare)

ausgepflanzt.

Unter den amphicotylen Individuen (Tafel I, Fig. 3) waren

mehrere, deren Plumula nicht aus dem Becher hervorbrechen konnte;

bei anderen geschah dieses so spat und so unvollstandig, dass eine

Weiterentwickelung unterblieb. Bei 7 Exemplaren gelang das Her-

vorbrechen, das durch einen seitlichen Spalt in dem Becherstiele

stattfand (Tafel I, Fig. 4), in genugender Weise, urn eine fernere,

wenn auch mitunter schwache Entwickelung zu gestatten, doch ge-

langten diese Exemplare zur Bluthe.

Die Blattstellung im unteren Theile des Hauptstammes ist, im

Anschluss an die verwachsenen Keimlappen, ausserst variabel.

Von 15 darauf untersuchten Syncotylen war sie in 6 Individuen

gleich anfangs normal, decussirt, in funf anderen fing sie mit einem,

in den vier letzteren mit 2—3 einblattrigen Knoten an, um erst
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darauf in die decussirte uberzugehen. In dem oben erwahnten In-

dividuum von 1892 war sie von unten bis oben dreizahlig. Ver-

banderte Seitenzweige in dem abnormalen unteren Theiie des Stam-

mes waren in dieser Cultur gar nichts Seltenes. Aehnlich verhielten

sich die Becherpflanzen in Bezug auf die Blattstellung im Stamme
und die Verbanderung der Seitenzweige,

Von Zwangsdrehungen lieferte mir diese Cultur drei Beispiele.

Ich erwahne zuerst ein amphicotyles Exemplar, welches in der Mitte

des schwachen Hauptstammes eine ununterbrochene Spirale von

funf Blattern trug und hier durch die Torsion zu der doppelten

Dicke des normalen Stammes blasig aufgetrieben war (Tafel I, Fig. 2).

Das zweite Beispiel war eine syncotyle Keimpflanze, deren Stamm,
mit Ausnahme der drei untersten Internodien, vollig nach dem
Typus von Dipsacus und Valeriana gedreht war (Tafel I, Fig. 1).

Von den drei unteren Internodien trug das erste ein, die beiden

anderen je zwei decussirte Blatter; dann folgte eine ununterbrochene,

rechts ansteigende Spirale, welche sich bis hoch in die Inflorescenz

fortsetzte. Der ganze Stamm mit seinen Gipfelbluthen erreichte

dadurch nur eine Hohe von 20 cm, wahrend die normalen Exem-
plare uber 50 cm hoch wurden. Dagegen war er iiber einen grossen

Theil seiner Lange bis zu 15 mm Diameter aufgetrieben und stark

linkslaufig tordirt. Die Vi3-Stellung der Blatter war an den Riefen

des Stengels deutlich zu erkennen.

Das dritte Beispiel war eine syncotyle Pflanze mit drei unteren

einblattrigen Knoten am Stamm, welche in der Achsel eines dieser

Knoten einen Zweig mit Zwangsdrehung trug.

Collinsia bicolor, welche Art schon mehrere Male erwahnt wurde,

lieferte im Jahre 1892 einige Inflorescenzzweige mit Zwangsdrehung

an einer syncotylen Pflanze, von deren Eltern 1891 der eine syncotyl,

der andere tricotyl gewesen waren. Da die Eltern neben einander

standen und ihre Samen gemischt eingesammelt waren, lasst sich

eine weitere Entscheidung zwischen beiden Variationen nicht treffen.

C. In spSteren Generationen.

Polygonum Fagopyrum. In meiner Monographic der Zwangs-

drehungen habe ich auf S. 330 einen besonderen Typus uneigentlicher

Zwangsdrehungen nach einem einzelnen Zweige dieser Pflanze auf-

gestellt. Es lag mir somit wesentlich daran, davon ein reiches

Material zu besitzen. Ich habe nun dieses Ziel im Jahre 1893 er-

reicht mit einer Rasse, welche ich schon 1887 zu anderem Zwecke zu

cultiviren angefangen hatte. Ich hatte in diesem Jahre eine syncotyle
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und funf tricotyle Keimpflanzen auf Aeckern gefunden und in einen

Garten versetzt, Sie trugen nur wenige Samen, welche 1888 sammt-

licli mit zwei freien Cotylen keimten. Die dritte Generation zeigte

1889 wicder Tricotylen und Syncotylen, und zwar in hinreichender

Zalil, urn nur diese auszupflanzen (12 Tricotylen und 6 Syncotylen).

Ebenso 1890, in welcheni Jahre audi eine Becherpflanze (amphi-

cotyl) auftrat. Im Jahre 1891 pflanzte ich wiederum nur die tri-

cotylen und syncotylen Keimlinge aus; in den beiden folgenden

Jahren aber nur tricotyle Keimpflanzen von tricotylen Muttern und

daneben audi normale Keimlinge von derselben Abstammung. In

der letzten oder siebenten Generation trat nun die uneigentliche

Zwangsdrehung, und zwar in sehr verschiedenen Graden der Aus-

bildung an zalilreichen Exemplaren auf. An zehn von den 41 In-

dividuen zeigte sie sicli im Hauptstamm, welcher dadurch abwarts

gebogen wurde; an verschiedenen anderen Exemplaren in oft ge-

ringer Ausbildung in den Seitenzweigen.

in. Fasciationen.

Wie bereits erwahnt wurde, sind VerbSnderungen des Stengels

bei den Culturen von Cotylvarianten etwas so gewohnliches, dass sie

die Zwangsdrehungen an Haufigkeit weit ubertreffen. Es lohnt sich

nicht, die betreffenden Beobachtungen ausfiihrlich zu beschreiben,

doch will ich hier eine kurze Uebersicht dariiber geben, um zu zeigen,

au^ welches Material sich mein Ausspruch stiitzt.

Ich fange mit einer tricotylen Keimpflanze von Acer Pseudo-

Platanus an, welche ich 1887 auffand, und deren Hauptstamm an-

fangs dreizahlig blieb, bis er im Sommer 1890 sich verbanderte.

Diese Verbanderung wiederholte sich 1891, 1892, 1893, wahrend

jedesmal, sobald Spaltung eintrat, die Spaltaste bis auf den starksten

zuruckgeschnitten wurden. Bei Amarantus speciosus fand ich seit

1889 Fasciationen jahrlich an hemitricotylen und tricotylen Exem-

plaren, 1893 auch an tetracotylen; bei dieser Art kommen auch

dreistrahlige Verbanderungen vor. Antirrhinum majus gab 1892

und 1893 an einzelnen tricotylen Exemplaren Verbanderungen.

Von Artemisia Absynthiiim erzog ich zwei hemitricotyle Pflanzen,

welche beide, vom zweiten Jahre an, schdne und zahlreiche Ver-

banderungen bildeten; ubrigens ist diese Erscheinung bei dieser

Art nicht gerade selten.

Bei Asperula azurea sind Verbanderungen an Cotylvarianten

ziemlich liaufig. Ich fand sie an Hemitricotylen, Tricotylen und

Tetracotylen, sowohl in erster als in zweiter Generation, zusammen
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an 37 Cotylvarianten 28 verbanderte Zweige, wahrend 15 normale

sehr kraftige Controll-Pflanzen nur 4 solche Zweige trugen. Also

7,6 gegen 2,7 %. Scabiosa atropurpurea, Verbanderungen im Haupt-

stamm und den Seitenzweigen bei tricotylen und tetracotylen In-

dividuen. Dianthus plumarius an einer hemitricotylen Keimpflanze

eine Verbanderung, welche sich im nachsten Jahre wiederholte.

Coilinsia heterophylla, grandiflora und violacea, Verbanderungen an

tricotylen Keimpflanzen, theils haufig und sehr schon. Mercurialis

annua wurde bereits im vorigen Abschnitte erwahnt.

Tetracotyle Keimpflanzen gaben ferner Verbanderungen bei Scro-

phularia nodosa und Coilinsia violacea, syncotyle bei Anagallis

grandiflora, Coilinsia grandiflora, und Polygonum Fagopyrum.

Erst in der zweiten tricotylen Generation erhielt ich Verban-

derungen bei Dracoceplialum moldavicum und Lychnis fulgens.

Zum Schlusse erlaube ich mir, darauf aufmerksam zu machen,

dass die Stellung der Cotylen auf aufwarts verbanderten Stammen

noch einer eingehenden Forschung bedarf. Bei Celosia cristata stehen

die beiden Samenlappen auf den schmalen Kanten des Stammes;

dasselbe ist in meiner fasciirten Rasse von Crepis biennis der Fall,

wo die Reihen der Seitenwurzeln eine Ermittelung gestatten. Bei

tricotylen und namentlich bei tetracotylen Pflanzen scheinen aber

verwickeltere Verhaitnisse obzuwalten.

ErklSrung der Abbildungen.

Fig. 1. Centranthus macrosiphon. 2:3. Syncotyle Pflanze, deren Hauptstamm liber nahezu

die ganze Lange tordirt war. (August 1893. Zweite Generation.) a: Achselspross des An-

fangsblattes der Spirale; b: zweite Windung; c: dritte Windung; d: Schluss der Spirale;

e: dreigliedriger Wirtel oberhalb der Spirale.

Fig. 2. Centranthus macrosiphon. NatUrl. Grosse. Der tordirte Theil im Hauptstamm

einer schwachen amphicotylen Pflanze; a b d drei der fiinf Blatter der Spirale; das funfte

Blatt ist in der Zeichnung weggelassen; a' b' c' d' die Achselsprosse der vier ersten Blatter

der Spirale; ft der Hauptstamm oberhalb des gedrehten und aufgeblasenen Thciles.

Fig. 3. Centranthus macrosiphon. Naturl. Grosse. Eine ampiiicotyle Keimpflanze (Becher-

keimpflanze). Bei a ist die Basis der von den Cotylenstielen gebildeten Rohre angeschwoUen,

sie umfasst hier die Plumuia.

Fig. 4. Centranthus macrosiphon. Naturl. GrOsse. Aehnliche Keimpflanze. Die Plumuia a

ist seitlich aus dem Becherstiel hervorgebrochen. b erstes Blatt, b' dessen Achselspross.

Fig. 5. Fedia scorpioides. NatUrl. Grosse. Zwangsdrehung an einem Seitenzweige einer

tricotylen Pflanze (Juli 1892). a 6 c d die vier Blatter, welche eine ununterbrochene Linie,

cinen Theil einer links ansteigenden Spirale bilden; o' b' c' d' ihre Achselsprosse. Dieser

Stengeltheil angeschwoUen, seine Riefen in rechts ansteigender Spirale. Die Verbindung der

Blatter b und c als erhabene Leiste auf dem Stengel sichtbar bei e.

Fig. 6. Scabiosa atropurpurea nana. Naturl. Grosse. Hauptstamm einer syncotylen

Pflanze (August 1893). a b unterer Theil des nackten Stieles des endstandigen Bliithen-

kopfchcns, negativ geotropisch aufwarts gedreht; c Wurzelhals. Der ganze Stamm tragt

seine Blatter in einer einzigen, rechts ansteigenden Windung; Riefen stark links gedreht,
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stcllenweise fast horizontal; l-ll die Achseisprosse tier auf einandtr folgenden Blatter.

Blattstcllimg 5:13.

Fig. 7. Viscaria oculata. Natiirl. Grcisse. Seitenzweig einer tricotyien Pflanze (Sep-

tember 1892). 1-6 die Basen resp. Achseisprosse der aufeinander folgenden Blatter Uer

Blattspirale. Zwischen 5 und 6 Uiuft die Spirale, rcchts ansteigend, auf der Hinterseite des

Zwciges.

Fig. 8. Silene noctiflora. 2:3. 1-9 die auf einander folgenden Blatter der Spirale;

2'-9' ihre Achseisprosse; a b das oberste Blattpaar unterhalb, 10, 1 1 das unterste Blattpaar

oberhalb der Spirale; d blasig aufgetriebencr, stark tordirter Theil des Stengels. Blattspirale

links ansteigend; daher zwischen 1 und 2, sowie zwischen 3 und 4 in der Figur sichtbar.

Fig. 9. Mercurialis annua. 2:3. Zwangsdrehung an einem Aste einer mannlichen, aus

Samen eines tricotylcn Exemplarcs gewonncnen Pflanze (September 1893). 1 -8 der gcdrehte

Theil zwischen zwei langen, geraden Internodien; die Ziffern weisen die einzelnen Blatter

der Spirale mit ihren Achselsprossen (meist 2-4 pro Blatt) an. Spirale rcchts, Riefen des

Stengels links ansteigend.

Fig. 10. Asperula azurea setosa. Nattirl. GrQsse. Zwangsdrehung an einem tricotylen

Excmplare. BlattstelUmg oberhalb der Cotylen decussirt; im tordirten Theile Vn- o> ^> c

Bliittchen, welche den Anschluss der Blattspirale an das Blattpaar p q vermitteln; 1, 2, 3, 4

Achseisprosse der Blatter in der Spirale. Spirale rechts, Riefen links ansteigend. Bei d biegt

sich der Stamm geotropisch aufwSrts; weiter hinauf folgen normale Blattpaare.

(Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Jahrgang i8g4,

Band XII, S. 25.)



LES DEMI-COURBES GALTONIENNES COMME INDICE

DE VARIATION DISCONTINUE.

Met Plaat I.

On distingue d'apres la conception de la pang6n6se deux esp^ces

de variability essentiellement differentes. La premiere est la varia-

bility fluduante, appel^e le plus souvent individuelle, mais plus

exactement continue. La deuxi^me est la variability qui cr^e les

esp^ces. ,,La variability fluctuante tient simplement k la modi-

fication du nombre relatif des diverses esp^ces de pang^nes, modi-

fication qui pent etre produite par leur multiplication et sous in-

fluence des circonstances exterieures, le plus rapidement toutefois

par selection. La variability sp^cifique, ce processus grace auquel

la differenciation des etres vivants, dans ses grands traits, s'est

r^alis^e, doit etre au fond rapportee au fait suivant. Les pang^nes

donnent en gdn^ral, lors de leur division, chacun deux pang^nes

semblables k leur g^niteur commun, mais exceptionnellement ces

deux nouveaux pangenes peuvent etre in^gaux. Les deux formes

se multipliant, la forme nouvelle tendra k exercer une certaine in-

fluence sur les proprietes visibles de I'organisme"^).

Le m^canisme qui produit les espkes doit done etre en r^alit^

discontinu, et les recherches les plus r^centes, sp^cialement celles

de M. Dollo, plaident vivement en faveur de cette deduction 2).

L'idee fondamentale de la theorie de la pang^n^se, dont cette

loi importante derive, consiste a admettre des vecteurs mat^riels

differents pour les diverses qualites h^r^ditaires. Jadis cette id^e

a 6te repoussee a I'arriere-plan par d'autres theories de I'h^redit^,

mais depuis la publication de mon ,,lntracellulare Pangenesis"

elle a ete de divers cot^s, et entre autres par les auteurs les plus

competents en cette matiere, admise comme exacte. L'autorit6

aujourd'hui la moins contestee en fait de nos connaissances sur

I'herddite, M. Oscar Hertwig^), d^signe mes pangenes sous le nom

i) Intracellulare Pangenesis, 0/era V, p. 148. Voir aussi p. 50.

2) Louis Dollo, Les lois de revolution. Bull. soc. beige de g6ologie,

T. VII, i8qi|^ p. 164. La se trouve egalement cite le reste des travaux

relatifs a ce sujet.

3) Oscar Hertwig, Zeit- und Streitfragen der Biologic, Heft I; voir

aussi certains de ses ecrits ant^rieurs.
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d'idioblastes, une appellation malheureusement d^j^ employee en

botanique dans un autre sens^). M. Weismann^) les nomme bio-

phores et s'en sert pour ^difier une nouvellc th^orie du plasma

germinatif^).

II est, dans bien des circonstances, facile de decider si un cas

de variability donn^ doit se ranger dans la variability continue ou

la variability specifique. Cela est vrai surtout quand il s'agit de

variations isolees qui se font jour brusquement en apparence et

different franchement des caracteres de I'espece. Mais on con^oit

sans peine, d'apr^s ce qui precede, que les pangenes du caract^re

nouveau donnent eux memes naissance h une variation fluctuante,

qui se melangera souvent k celle du caract^re specifique. La distinc-

tion est dans ces cas sujette h de serieuses difficultes, et souvent

elle n'a pas 6te etablie. On peut, k mon avis, rendre le plus claire-

ment compte de I'^tat des choses en faisant usage de la comparaison

faite par M. Galton'*). Soit un poly^dre reposant par une de ses

faces sur un plan horizontal. En lui imprimant des secousses on

pourra le faire osciller autour de sa position d'equilibre. Aussi

longtemps que les oscillations ne d^passent pas une certaine mesure,

le polyedre reviendra toujours a la meme position; mais du moment
que la mesure est depassee, c'est la face voisine qui deviant la base,

et les oscillations s'effectuent autour d'une nouvelle position

d'equilibre. Les diverses faces correspondent aux diff^rents pangenes

ou aux differentes propriet^s; les oscillations qui ramenent k la

position d'equilibre primitive, aux variations flottant autour de la

propriety type. Toute vari^te naissante oscille autour de deux

positions d'equilibre: la propriete ancienne et la nouvelle, mais

les oscillations passent insensiblement les unes aux autres.

Je consid^re le phenomene que je propose de designer sous le

i) On appelle idioblastes, d'apres M. Sachs (t.ehrbuch der Botanik,

46 edition, p. 85), des cellules tres-specialement differenciees au sein d'un

tissu homogene.

2) Weismann, Das Keimplasma, 1892. La l^gere difference admise

par I'auteur entre pangenes et biophores n'existe pas a ma conviction.

Comparer les pp. 56 et 25 de ce travail a la p. 15 et a d'autres endroits

de mon „Intracellulare Pangenesis."

3) On me permettra de rappeler ici les paroles prophetiques de M. Galton

k propos de la pangenese: „This theory is of enormous service to those

who inquire into heredity." „It gives a key that unlocks every one of

the hitherto unopened barriers to our comprehension of its nature".

Hereditary Genius i86q, p. 364.

4) Francis Galton, Hereditary Genius, p. 369.
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nom de demi-courbes Galtoniennes comme un indice pouvant servir

dans bien des cas a reconnaitre si une variation sp^cifique prend

part k une variation fluctuante observ^e. Pour bien faire comprendre

la signification de ce ph^nomene, je desire donner d'abord quclques

6claircissements au sujet des courbes Galtoniennes normales.

On sait que I'anthropologiste beige Quetelet a decouvert comment

les variations d'un caractere isol6, quand on I'^tudie chez de nom-

breuxindividus d'une memeespeceou d'unememe race, se trouvent

symetriquement groupees autour d'un centre de plus grande densite ^).

Ce groupement suit les lois ordinaires du calcul des probabilit^s,

et repond en consequence a la courbe binomiale de Newton. Plus le

nombrc des cas consideres est grand, et plus grande est la concor-

dance des observations avec ces lois generales.

Dans son travail que je viens de citer, Quetelet ne donne pas

seulement son principe comme applicable a I'homme et aux animaux

mais encore aux plantes^). Depuis une vingtaine d'ann^es, nos

connaissances k ce sujet se sont considerablement enrichies grace

aux remarquables recherches de M. Galton et de son ^cole^). Ces

travaux reinvent de nouveau pour la plus grande partie du domaine

de I'anthropologie et de la zoologie*), mais int^ressent aussi jusqu'i

un certain point la botanique^).

J'ai rasscmble depuis de longues ann^es, surtout dans mes cultures

de races v6getales, des mat^riaux pour la construction de semblables

courbes. La loi de Quetelet et Galton s'est k ce propos completement

verifiee. Je commencerai par donner quelques exemples pour servir

d'illustration.

Oenothera Lamarckiana. J'ai mesure en octobre 1893, sur 568

plantes d'une station voisine de Hilversum, au moment de la

maturite, le fruit le plus inferieur de la tige primaire. La longueur

du fruit variait entre 15—34 mm. et etait en moyenne d'environ

24 mm. Dans les deux colonnes horizontales qui suivent chaque

nombre de la colonne inferieure exprime le nombre des individus,

chez lesquels la longueur du fruit est ^gale au nombre correspondant

de la colonne sup^rieure (voir PL, fig. 1).

i) Ad. Quetelet, Anthropometrie, 1870.

2) 1. C. p. 2Q2.

3) F. Galton, Inquiries into hunoan faculties; Natural Inheritance, etc.

4) W. F. R. Weldon, Proceedings Roy. Soc. London, vol. 47, p. 445 etc.

Voir aussi Wallace, Darwinism, p. 63—65.

5) Par exemple dans ses experiences sur les graines de Laihyrus

odoratiis.
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Millimetres:
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Si Ton traduit ces donnees numeriques en courbes, dans lesquelles

le nombre des individus forme les ordonnees, on se convaincra sans

peine qu'elles coincident d'une mani^re satisfaisante avec la courbe

des erreurs probables. C'est ce qui a 6te fait par example dans la

fig. 1, PI., ou la ligne ponctu^e repr^sente la courbe de la probabilite

des erreurs.

J'ai dans le cours de ces recherches observe de temps en temps,

et cela n'^tait meme pas bien rare, que la variation n'avait lieu que

d'un seul cote. Tous les nombres sont dans ce cas situ^s d'un meme
cote du sommet; il n'y a pas trace de variation au-del^ de ce sommet.

Des courbes de cette nature meritent done bien le nom de „demi-

courbes Galtoniennes".

Je donnerai d'abord, a titre de preuve, quelques exemples du tait.

Caltha paliistris. Dans une station voisine de Hilversum etaient

ouvertes, un jour du mois de mai 1886, 416 fleurs. Je distribuai ces

fleurs d'apres le nombre de leurs petales, qui variait de 5 a 8. Je

calculai ensuite combien de fleurs, rapportees a cent, comprenait

chacun des groupes.

Fleurs a 5 6 7 8 petales.

Nombre 72 % 21 % 6 % I %.

II n'y avait pas de fleurs a moins de cinq petales (voir PL, fig. 2 A).

Acer Pseudo-Platanus. Les fruits sont normalement biloculaires;

il n'est pas rare cependant d'en rencontrer a trois et a quatre loges.

Je n'en trouvai pas d'uniloculaires. Je divisai 70 grappes en trois

groupes; celles du premier groupe n'avaient que le nombre normal

des loges dans les fruits; les grappes du deuxieme groupe renfermaient

chacun un ou plusieurs fruits h trois loges; celles du troisieme en

avaient de quadriloculaires. Les resultats sont reunis dans les deux

colonnes suivantes:

Nombre maximum de loges par grappe: 2 3 4

Nombre de grappes: 50 17 3

Weigelia amabilis (fig. 2B). Les 1167 fleurs, provenant de trois

arbustes du Jardin botanique, furent classees, le 6 juin 1890, en

groupes d'apres le nombre des petales, variant de 3 ^ 5. Ces individus

ne poss^daient pas de fleurs ^ coroUe a six divisions. Les groupes

renfermaient

Divisions de la corolle 3 4 5

Nombre de fleurs 11 196 888

Potentilla anserina. Les deux parterres de ma culture provenaient,

en 1893, des stolons d'un seul individu. Le nombre des petales
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variait cepcndant^), savoir entre 3 et 5; ce dernier nombre est normal

pour I'espke. Je ne trouvai jamais, ni dans cette culture ni dans

les cultures ant^rieures, des fleurs ci plus de cinq petales. Je pris

note, de mai k septembre, du nombre des petales. Voici ce que je

trouvai:

Fleurs a 3 4 5 p6tales,

du premier parterre 6 537 1819

du deuxieme parterre 2 425 J 308.

En tout il y eut done 4097 fleurs examinees.

On peut meme sans d^nombrement minutieux se convaincre que

le ph^nom^ne des variations unilaterales est assez repandu. On
cherchera p. ex. vainement dans le race de trefle quadrifoliol6

{Trifolium pratense) que je cultive des feuilles k une ou deux folioles.

II en est de meme dans beaucoup d'autres cas.

Les exemples cit6s tiennent soit a une augmentation, soit k une

diminution du nombre normal d'organes. 11 peut arriver evidemment

que les deux variations int^ressent en meme temps la meme propriete

de certaine espke. C'est ainsi que le Potentilla Tormentilla varie

d'une part avec des fleurs h trois petales, d'autre part avec des fleurs

qui en presentent cinq ou davantage. La courbe est alors asymetrique

d'habitude, car les deux variations sont independantes I'une de

I'autre. Je trouvai p. ex. pour les s^pales du Rubus caesius d'une

station pr^s de Zandvoort:

Nombre de sepales 4 5 6 7 8

Nombre de fleurs 53 937 9 1

J'avais examine en tout 1000 fleurs.

11 va de soi que la nature des variations speciales que Ton voit

apparaitre dans chacune de ces observations devra etre d^termin^e

dans chaque cas particulier. On dispose pour y parvenir d'une vole

sure, mais qui reclame le plus souvent une s^rie d'annees de recher-

ches; c'est celle de la selection et de I'accumulation.

II y a cependant des cas ou une demi-courbe Galtonienne prend

evidemment naissance par le fait d'une variation speciale nouvelle,

parce qu'elle ne peut etre raisonnablement consider^e comme ex-

primant la variation d'un caractere normal de I'espke. Je donnerai

encore pour terminer un exemple de cette nature. 11 s'agit de capitules

de Trifolium repens a axe prolonge au-dela de I'inflorescence.

i) La variation fluctuante ne peut pour cette raison porter chez les

v6g6taux le nom de variation individuelle qu'on lui donne generale-

raent en anthropologie. Je pref^re done I'appeler continue.

32*
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Je cultive sous le nom de perumbellatum une race de cette espece

qui presente assez frequemment ce phenom^ne. L'axe s'est allonge

au-dessus du capitule et porte ici, le plus souvent k des distances

considerables, de 1 a 10 fleurs. J'avais dans I'^te de 1892 un parterre,

issu des stolons d'une scule plante m^re. Je partageai, au mois de

juillet, les capitules provenant de ce parterre, au nombre de 630,

en diff^rents groupes. 325 capitules n'etaient pas allonges. Dans

les colonnes suivantes les nombres inferieurs expriment combien

de capitules portaient sur leur axe allonge le nombre de fleurs

exprime par le nombre superieur correspondant.

Nombre de fleurs I 2

Nombre de capitules 325 83 66

Nombre de fleurs 6 7 8

Nombre de capitules 18 7 6

Les nombres suivent de nouveau la loi de Quetelet et Galton,

mais d'un seul cote.

Je crois avoir suffisamment demontre, par ces exemples choisis

parmi beaucoup d'autres, I'existence des ,,demi-courbes Galtoniennes."

J'arrive maintenant a la deuxieme partie de mon travail.

3
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Afin de constriiirc la coiirbe correspondante, je comptai en 1886

en 1887 les corolles d'un certain nonibrc de flcur?, en cxaminant

chaque fois toutes les fleurs ouvertes le menie jour. Voici les resul-

tats de ce d^nombrement

Nombre de p^tales
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On obtient done encore une denii-courbe, niais d^j^ consid^rable-

ment aplatie par suite d'une selection de plusieurs annees (PI.,

fig. 4A).

II s'agissait maintenant de faire un nouveau choix. Tous les

individus qui n'avaient pas de fleurs a neuf p^tales ou davantage

furent sacrifi^s (ou priv^s de toutes leurs fleurs et boutons floraux).

11 resta treize exemplaires, qui durent faire fonction de reproducteurs.

Douze de ceux-ci ne diff^raient pas beaucoup les uns des autres;

mais un d'entre eux etait remarquablement plus riche en fleurs h

p^tales nombreux.

Les fleurs des douze premiers individus, examinees dans les

derniers jours d'aoiit, donn^rent les nombres suivants (PI.,

fig. 4B).

P^tales: 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Fleurs: 9 17 38 62 42 32 9 3 2.

La transformation d'une demi-courbe en une courbe sym^trique

^tait done effectu6e, et la demonstration demand^e fournie par 1^

meme.

La meilleure plante cit^e plus haut fut examinee a part, et donna

une courbe dont le sommet est situ^ encore plus loin du caract^re

de I'espke (PL, fig. 4C):

Petales: 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Fleurs: 001235664 2.

Le sommet de la nouvelle courbe est done situe soit sur C 8 soit

sur C 11— 12. II s'agit done de savoir si ce sommet continuerait k

se deplacer de la meme maniere par selection ult^rieure ou bien s'il

resterait provisoirement stationnaire. II faudrait dans le dernier eas

determiner exactement sa position.

Pour resoudre ces diverses questions, j'ai fait Tannic suivante

une culture sur grande ^ehelle, a I'aide des graines des treize plantes

cities ci-dessus. J'obtins 372 plantes en fleurs, dont plus d'un tiers

(139 exemplaires) provenaient du meilleur reproducteur examine

s^parement. Ces plantes furent toutes numerot^es, et durant I'ete

tout entier je pris.note pour chacune d'entre elles du nombre des

petales de chaque fleur. J'obtins ainsi une serie de nombres, qui

permirent de determiner facilement la position du sommet de la

courbe en question.

Le nombre total des fleurs notees etait de 5559; la courbe obtenue

etait comme suit:
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Petales:
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Petales: 10 11 12 13 14

Fleurs: 2 1 1 15 7 1

Je deduis de ma serie entiere d'experiences que la selection con-

duit en quelques generations a une position nouvelle du sommet de

la courbe, qui peut toutefois etre depassee d'une maniere relative-

ment insignifiante par culture et selection ulterieures.

Le nouveau sommet de la courbe de la race entiere donne main-

tenant la position d'equilibre autour de laquelle varient les divers

individus, ainsi que les diverses fleurs d'un meme individu. La

totalite des fleurs de 1892 donna C 9 comme position de ce sommet.

C 9 donne-t-il reellement le nombre moyen des petales dans la

variete nouvelle? Pour resoudre cette question, je partage les

372 plantes de mon tableau en deux groupes. Celles du premier (.4)

germerent tot et opererent leur croissance dans des conditions un

peu defavorables; celles du deuxieme {B) germerent plus tard, se

developperent plus rapidement et dans de meilleures conditions.

Ces dernieres avaient done plus de chance de presenter a un degr6

plus parfait la propriete de la variete nouvelle. J'obtins les deux

series suivantes:

Petales:





1

k
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R^sumons bri^vement les resultats de ces recherclies:

1. La dcmi-courbe Galtonicnnc observ^c dans la station naturelle

se reproduisit d'abord dans ma culture.

2. Elle se transforma par selection en une courbe symetrique pour

quclqucs rares individus d'abord, puis pour la moyenne de tous les

iiidividus (372).

3. Le deplacement du sommet dans les individus extremes ne

tarda pas a s'arreter sensiblement; une nouvelle position d'^quilibre

a done ete atteinte.

4. Autour de cette nouvelle position d'equilibre oscillent les

differents individus et les differentes fleurs d'une meme plante.

5. La nouvelle position d'equilibre s'est trouvee correspondre a

C 10. II y a done eu dedoublenient du nombre primitif des petales.

6. La demi-courbe Galtonienne observee dans la station naturelle

ne resultait done pas de la variation fluctuante du nombre primitif

des petales, mais indiquait I'existence d'une variation spontan^e

brusque qui s'est montree etre un dedoublenient, variable lui-meme

d'une maniere continue tr^s prononcee.

7. La variation observee, continue (individuelle) en apparence,

tient done en realite a une variation discontinue, a I'apparition

d'une propriete d'abord presque latente.

Explication des figures.

Fig. 1. Oenothera Lamarckiana. Courbe de la longueur du fruit pour 568 plantes. La

courbe ponctuCc est la courbe de la loi de Quctelet ct Galton.

Fig. 2. Demi-courbes Galtoniennes:

A. Caltlia palustris. Courbe du nombre des pi'tales pour 416 fleurs.

B. Weigelia amabilis. Courbe des divisions de la corolle pour 1145 fleurs.

Fig. 3. Ranunculus bulbosus. Dcmi-courbe Oaltonienne des petales dans la station

primitive.

Fig. 4. Ranunculus bulbosus. Culture de 1891. A. Demi-courbe Galtonienne des fleurs

de toutes les plantes. B. Courbe Galtonienne symetrique pour les douze rcproducteurs

choisis. C. Courbe Galtonicnnc symetrique pour le meilltur reproducteur (le treizi^me.

— Cette courbe est agrandie cinq fois relativement aux deu.x autres).

( Archives Neerlandaises, T. XXVIII.)



OVER DE ERFELIJKHEID VAN SYNFISEN.

(Met Plaat I- III.)

(Avec un resume en langue jrangaise.)

Boven heb ik een reeks van cultuurproeven en waarnemingen

bijeengebracht, om de erfelijkheid der fasciatien te bewijzen. Thans

wensch ik eene overeenkomstige serie van feiten mede te deelen,

om hetzelfde bewijs voor de synfisen^) te leveren,

De beschouwingen over de methode van bewijsvoering, toen door

mij op den voorgrond geplaatst, blijven ook thans dezelfde, zoodat

ik ze niet wensch te herhalen. Daarentegen heb ik mi], door den

aard van het onderwerp, genoodzaakt gezien, de rangschikking

mijner argumenten te wijzigen. Alle fasciatien vormen duidelijk

66n goed omschreven groep van afwijkingen, die m. i. overal door

een zelfde erfelijke eigenschap bepaald worden. Ik kon daarom

mijne argumenten rangschikken naar hun bewijskracht, de gefas-

cieerde rassen vooropstellend, daarna de rassen met accessorische

fasciatien behandelend, en eindigend met de feiten, die slechts op

waarneming, niet op cultuurproeven berusten.

Over de erfelijkheid der synfisen zou ik mijne argumenten eveneens

in deze drie groepen kunnen indeelen. Maar de veelvormigheid

van het verschijnsel heeft mij doen besluiten, dit niet te doen.

Het komt er mij op aan, van verschillende gevallen van synfise

afzonderlijk de erfehjkheid te bewijzen, daar vooralsnog niet besHst

kan worden, in hoeverre deze gevallen door afzonderlijke erfelijke

eigenschappen, dus door afzonderlijke soorten van pangenen, be-

heerscht worden.

Ik stel daarom, als hoofdargument (Afdeeling I.), twee veeljarige

en goed gefixeerde synfitische rassen op den voorgrond, doch verdeel

mijn stof verder naar den aard der aaneengroeiingen.

Ik verdeel daartoe de synfisen in Connatien en Adnatien, die

ook wel Cohaesi'en en Adhaesien genoemd worden, welke termen ik

i) Synfise, symphyse of sinfise zijn schrijfwijzen, waaruit men kiezen

kan. Ik voor mij geef de voorkeur aan de eerste en zal ter afwisseling

ook de termen aan6engroeiing en in66nsmelting gebruiken.

Zoover mij bekend, zijn de hier te behandelen synfisen steeds con-

genitaal, dat is, reeds van den eersten aanleg af aanwezig.
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echter liever voor hunnc physische beteekenis zou gereserveerd

zien. Connatien zijn aaiieengroeiingen van organen van gclijke

orde, b. v. van twee bladeren of twee stralen van een scherni ; adnatien

zijn ineensmeltingen van organen van ongelijke orde, b. v. van een

zijtak aan zijn draagtak.

Elk geval van synfise schijnt in allerlei graden voor tc kunnen

komen ; het zou van zeer groot gewicht zijn om na te gaan, in hoeverre

en op welke wijze hierop de grondwetder continue ^)variabiliteit, de

zoogenoemde wet van Quetelet en Gallon, van toepassing is. Daartoe

is echter een zeer uitgebreid materiaal ncodig, dat wel zelden zonder

cultuur zal bijeengebracht kunnen worden.

Ik behandel eerst, als afdeeling II, de adnatien en daarna de

connatien. Onder de laatste wensch ik achterecn volgens te be-

spreken

:

III. De connatie der stralen in schermen;

IV. De syncarpie der Aggregaten;

V. De connatie der bladschijven;

VI. De syncotylen en amphicotylen

;

VII. De monophylle bladbekers;

VIII. De diphylle bladbekers;

IX. Het samengaan van syncotylie met bladbekers.

In elk dezer afdeelingen meen ik een voldoend aantal feiten

bijeengebracht te hebben, om de erfelijkheid van het verschijnsel

te bewijzen. En hieruit vertrouw ik de algemeene conclusie te

mogen trekken, dat evenals fasciatie en klemdraai, ook de synfisen

in het algemeen erjelijk zijn.

De te behandelen synfitische rassen zijn:

a) Hypochoeris glabra adhaerens (Plaat I, Fig. I— 10).

b) Helianthiis annmis syncotyleus (Plaat II).

I.
.

Synfitische rassen.

Hypochoeris glabra adhaerens. Van deze kleine en gemakkelijk

te kweeken eenjarige plant kweek ik sinds 1888 een ras, dat telken

jare en in steeds toenemende mate het verschijnsel der synfise ver-

toont. Over de erfelijkheid van deze afwijking kan niet de minste

twijfel bestaan. Dit wordt terstond duidelijk, zoo men weet, dat ik

i) Zie boven, biz. 494.
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thans reeds de zevende generatie gekweekt heb en dat in deze het

aantal individuen met de afwijking reeds tot bijna twee derden

van het geheele aantal, n. 1. tot 64%, gestegen is.

Ik heb dan ook in den loop der jaren een zeer aanzienlijk aantal

synfitische takken waargenomen en verzanield, zoodat ik een zeer

volledig overzicht van de verschillende graden daarvan kan ont-

werpen. Zulk een overzicht heb ik op Plaat I in Fig. 1-lOsamen-

gesteld, naar materiaal, dat in de laatste generatie, in 1894, ge-

groeid is.

De synfise bestaat daarin, dat de bovenste zijtak van een bloei-

stengel aan dezen vastgroeit. Het is een zeer fraai voorbeeld van

Adnatie of adhaesie van een zijtak aan zijn draagtak, eene afwijking,

die trouwens juist in de familie der Composieten volstrekt niet

zeldzaam is.

Men kan de aaneengroeiing steeds gemakkelijk als zoodanig

herkennen aan de gleuf, die beiderzijds op de grens der synfitische

organen loopt. Deze gleuf naar omlaag vervolgende, bespeurt men,

dat zij steeds plotseling eindigt, en wel op de hoogte van een schiit-

blad, dat zoo geplaatst is, dat de eene der aaneengegroeide assen

blijkt in zijn oksel te staan.

De verbinding van okseltak en draagtak strekt zich nu eens

minder ver, dan weer verder uit. Dit is in de fig. 1-7 voorgesteld.

In fig. 1 is het verbondene deel kleiner dan het vrije, in fig. 2 is

omgekeerd het vrije deel kleiner. AUe graden in deze verhouding

zijn te vinden, doch het is niet de moeite waard, zc af te beelden.

Daar de okseltak in den regel wat langer is, dan het overeenkomstig

deel van de hoofdas, zoo steekt het bloemhoofdje van den eersten

in fig. 1-3 eenigzins boven dat van de hoofdas uit. Het is daaren-

boven kleiner en jonger, d. w. zeggen, het bloeit later. Wordt de

aaneengroeiing volkomener, dan brengt zij beide hoofden op dezelfde

hoogte, naast elkander (Fig. 4), en in nog hooger graad smelten ook

deze ineen zooals in fig. 5 en 6, waar het verschil in bioeitijd ze nog

het best laat onderscheiden, daar men in het eindhoofd de lint-

bloemen ziet, in het zijhoofd nog niet. In fig. 7 eindelijk is een geval

voorgesteld, waarin alle verschillen nagenoeg verdwenen zijn,

zoodat men op het eerste gezicht meenen zou een enkelvoudig, doch

verbreed en afgeplat hoofdje voor zich te hebben. De beide gleuven

op den steel, die tot aan de bovenste bractee loopen, doen echter

den waren aard van het voorwerp zien.

Als de hoofdjes uitgebloeid zijn en vrucht zetten, worden zi]

vcel grooter, hun stelen dikker. In die mate wordt ook het verschijnsel
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der aane^ngroeiing fraaier en duidclijker. Ik lieb daarom in de

figuren 8-10 eenige synfisen met rijpe vruchten voorgesteld.

Het feit, dat de okseltak langer pleegt te zijn, dan het overeen-

konistigc deel der hoofdas, heeft op den bouw der synfisen dikwijls

een grooten invloed. In de eerste plaats steekt de zijtak sorns ver

boven het andere hoofd uit; in fig. 9 omstreeks 3 cm, in andere

gevallen meer, soms tot omstreeks 7 cm. In de tweede plaats komt
zeer dikwijls het synfitische hoofd zijdelings van zijn steel te liggen,

waarbij dan steeds de zijtak de hoogste plaats inneemt, zooals in

fig. 8 en fig. 10. Niet zelden gaat dit met eigenaardige misvormingen,

met talrijke indeukingen in den hollen steel, en soms zelfs met

verscheuring gepaard. In de derde plaats kan het verschil in lengte-

groei der beide aaneengegroeide deelen eene kromming ten gevolge

hebben, waarbij natuurlijk de zijtak, die zich het sterkst verlengt,

de convexe zijde inneemt. Zoo b. v. in fig. 3 en 6 in zwakke mate,

in vele andere gevallen in hoogeren graad. Zulke krommingen zijn

zeer algemeen, ofschoon ik bij de keuze der voorwerpen voor de

figuren ze natuurlijk zooveel mogelijk vermeden heb.

Nooit vertoonde eene plant in mijne culturen aan alle Stengels

synfisen. Integendeel, op de 15-25 Stengels, die op een plant in den

regel uit de roset opstijgen, zijn het er meestal slechts 6en of twee,

zelden drie, die deze afwijking voortbrengen. En aan de zijtakken

der rosetstengels heb ik haar in 't geheel nog niet gezien.

Om nu de vraag te beantwoorden, welke Stengels de synfisen

dragen, moet men nauwkeurig met den bouw der roset bekend zijn.

Deze is een samengestelde, De hoofdas der plant, de rechtstreeksche

voortzetting der plumula, die wij de primaire as zullen noemen,

draagt een zeker aantal wortelbladeren en eindigt dan in een niet

of weinig vertakten, meest niet zeer krachtigen (primairen) bloem-

steel. Uit de oksels der wortelbladeren komen de secundaire bloem-

stelen; zij zijn krachtiger dan de primaire en maken aan hun voet

in den regel een secundaire roset van bladeren. Uit de oksels van

deze komen dan de tertiaire bloemstelen, die op dezelfde wijze

tertiaire rosetten kunnen maken.

Vertakkingen van hoogere orde, zoo zij voorkomen, geschieden

op dezelfde wijze.

Het zijn nu in het algemeen zoowel de secundaire als de tertiaire

assen, die de synfisen voortbrengen. Zoo ten minste in het wild,

en in de eerste jaren mijner cultuur.

Eerst in de zesde generatie, in 1893, dus na zesmalige selectie

kwamen er eenige exemplaren voor den dag, die reeds aan de primaire
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as een synfise droegen. En merkwaardiger wijze vertoonde zich

deze vooruitgang terstond in een vijftal planten. In het volgend

jaar heeft zich dit verschijnsel heriiaald, doch slechts aan twee indi-

viduen,

Zulk een overgang der afwijking van de secundaire op de pri-

maire as, tengevolge van iangdurige selectie, heb ik ook in andere

culturen waargenomen. Zoo in 1892 in mijne cultuur van gefas-

cieerde paardebloemen (Taraxacum officinale) en in 1893 in die

van Thrincia hirta met verbreede bloemstelen^). Bij de bespreking

van die gevallen heb ik er op gewezen, dat zij als voorbeelden moeten

worden beschouwd van den bekenden regel van Darwin omtrent

het vroegtijdiger optreden van variatien tengevolge der selectie.

Wat het aantal synfisen per individu betreft, zoo bedroeg dit

aanvankelijk slechts 6^ne. Eerst in de vierde generatie (1891)

trof ik twee planten aan, die elk twee synfisen droegen. Even zoo

in de vijfde generatie.

Eerst in de zevende generatie (1894) vond ik planten, die elk drie

takken met adnatie droegen. Hun aantal was echter nog klein,

evenzoo waren de individuen met twee synfisen minder talrijk dan

die met eene. Ik telde op 31 Juli

Planten met 1 2 3 synfisen

Aantal Ex: 12 7 2. Som 21 Ex.

De medegedeelde cijfers hebben natuurlijk slechts betrekking

op mijne proef. Ik twijfel niet, of ik had den waargenomen voor-

uitgang in alle opzichten kunnen versnellen, zoo ik jaarlijks, in

plaats van gemiddeld 100 exemplaren, er eenige duizenden gekweekt

had. Doch men is bij zulke proeven natuurlijk beperkt, zoowel

in tijd als in plaatsruimte.

Er blijft mij thans nog over, het een en ander omtrent den gang

mijner cultuur in de jaren 1888-1894 mede te deelen.

Uitgangspunt vormden eenige akkers aan den Raaiweg onder

Loosdrecht, op de grenzen van het Gooi, waarin de Hypochoeris

glabra welig tierde. Ik vond hier in Juli 1888 een zestal exemplaren

met synfise en plantte daarvan enkele in mijn tuin over, om er

zaad van te winnen. Daarbij droeg ik zorg, het zaad der synfitische

en dat der overige hoofden afzonderlijk te bewaren.

In het volgende jaar zaaide ik beide afzonderlijk, en toen op

beide bedden goede erven bleken te zijn, bestemde ik die uit het

i) Over de erfelijkheid der fasciatien, zie dezen band der Opera,

biz. 450 en 453.
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zaad dcr synfitische hoofden voor dc vonrtzetting vnn Iict ras.

Dezelfde voorzorg heb ik sedert tclkcn jare genoinen; slechts zaad

van synfitische hoofden dienden voor de cultuur; het andere zaad

derzelfde planten diende als reserve of voor bijproeven; van de

atavisten werd geen zaad bewaard. Slechts in 1893 (en in 1894)

heb ik van de erven het zaad der norniale en der afwijkende hoofden

dooreen verzameld.

Wat de bestuiving betreft, zoo is onze plant natuurlijk onge-

schikt voor kunstmatige bevruchting in het groot. Ik heb echter

zooveel mogelijk de atavisten gerooid of van hun bloenistengels

beroofd, v66r de erven gingen bloeien, opdat deze slechts onderling

zouden knnnen kruisen. Vooral in de latere jaren, toen het aantal

erven grooter was en er dus enkele reeds vroeg kenbaar waren,

in een aantal, dat voor de zaadoogst voldoende was, kon op deze

wijze de bestuiving vrij zuiver gehouden worden. Doch dit bleek

voor den vooruitgang van het ras niet van groote beteekenis; zelf-

bestuiving schijnt ook hier het voornaamste resultaat van het

insecten-bezoek te zijn.

De jaarlijksche omvang van mijne cultuur wisselde naar ver-

schillende omstandigheden tusschen omstreeks 1 en 2 Q Meter.

Het aantal der individuen, dat bloemstengels voortbracht, bedroeg

meest 65-70, in 1890 had ik ruim 150 planten. Het komt niij voor

van belang te zijn er op te wijzen, dat op zoo kleine schaal toch in

den loop der jaren een voldoende vooruitgang door selectie kan ver-

kregen worden. Ik begon in 1889 met 9 % en bereikte in 1894 reeds

64 % erven.

Ten slotte wil ik nog niededeelen, dat de oogst van het zaad veel

vereenvoudigd is, sedert ik gebruik maak van pergamyn-zakjes,

waarin de vruchtdragende Stengels gebonden worden voor de eerste

vruchten rijpen, zoodat geen zaden kunnen wegwaaien. Is al het

zaad rijp, dan worden de Stengels afgesneden en het zaad in het

zakje naar het laboratorium gebracht. Steeds wordt zoo het zaad

van elken zaaddrager afzonderlijk geoogst.

Heliantfius annuus syncotyleus. Over dit ras heb ik boven op

biz. 456 reeds een korte mededeeling gedaan naar aanleiding van

de' daarin voorkomende erfelijke fasciatien.

Ik wensch thans eene beschrijving van het ontstaan van dit ras

en van zijne voornaamste eigenschappen te geven. Het is vooral

daarom de aandacht waard, omdat het bijna terstond zich met een

hoogen graad van erfelijkheid vertoond heeft, iets wat bij cotyl-

variatien in het algemeen zeer zeldzaam is, daar verreweg de meeste
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slechts in een reeks van jaren en met veel moeite tot een hoogte van

eenige percenten gebracht worden^).

In het voorjaar van 1887 zaaide ik in mijn tuin te Hilversum

zaad van Helianthus annuus, dat in den Hortus Botanicus te Amster-

dam was overgeschoten en uit een mengsel van zaden bestond,

door den ruilhandel uit verschillende botanische tuinen ontvangen.

Er kiemden ruim 500 zaden. Daaronder bespeurde ik er 18, wier

zaadlobben eenerzijds min of meer aaneengegroeid waren.

Wilde men hieruit een percent-cijfer berekenen (3,6 %), zoo zou

dit volstrekt geen waarde hebben, daar het zaad, zooals gezegd is,

een mengsel van zeer verschillende afkomst was.

Behalve deze 18 werden alle kiemplanten gerooid of van hun

plumula beroofd, zoodat zij niet konden bloeien; onder de 18 over-

blijvende werd kruising door insecten vrijgelaten. Onder deze

waren er zes, wier zaadlobben tot aan hun top aaneengegroeid waren

en dus een enkelvoudig bladorgaan schenen te vormen, zooals

op Plaat II in Fig. 7 en 8 is voorgesteld. De overige hadden een

min of meer onvolkomen synfise, zooals die in de Figuren 2-6. Ik

liet aan deze planten alleen het eindhoofd bloeien en ontdeed ze

daartoe gedurende den zomer zoo vroeg mogelijk van hunne zij-

knoppen. Zoodra de zaden rijp waren, werden zij geoogst en wel

voor elke plant afzonderlijk. Evenzoo werden zij in het voorjaar

van 1888 voor elke plant afzonderlijk gezaaid, zoodat voor iedere

plant van 1887 bepaald kon worden, hoeveel % syncotylen zij in

haar zaad had voortgebracht.

Deze cijfers nu liepen zeer uiteen. Voor elf moederplanten bleven

zij beneden 5 % of bereikten dit cijfer juist. De zeven overigen

hadden 7 %, 12 %, 13 %, 13 %, 14 %, 15 % en 19 % syncotylen.

De beide laatstgenoemde moederplanten hadden in hunne jeugd

een volkomen aaneengroeiing der cotylen (als in Fig. 7 en 8) vertoond

en waren dus ook in dit opzicht als de beste stamouders voor een

ras te kiezen. Ik koos uit hen de plant met 19 % erven en be-

schouw dus dit als het aanvangscijfer van mijn ras. En daar het

totale aantal gekiemde zaden van deze plant 298 bedroeg (met

58 syncotylen), zoo mag het cijfer als voldoende nauwkeurig aan-

genomen worden.

i) In de opsomming van voorbeelden van hooge erfkracht bij cotyl-

variatie in mijne „Methode, Zwangsdrehungen aufzusuchen" staat Aniir-

rhinutn majtis rmet i- 14^/0 tricotylen, Centranthtis macrosiphon met 37 °/o

syncotylen, terwijl de overige van 6-7 "/q coiylvariatien hebben. Zie dezen

band der Opera, biz. 482.
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In dit voorjaar (1888) bracht ik mijne cultuur over naar mijn

proeftuin te Amsterdam, waar ik 30 syiicotyle afstammelingen van

deze moederplant opkweekte. Wederom werd voor iedere plant

het zaad afzonderlijk geoogst en in het volgend voorjaar gezaaid.

Het percent-gehalte bleek nu zeer aanzienlijk te zijn toegenomen.

Ik vond het in vijf gevallen omstreeks 50%. en voor drie planten

hooger, nl. 76 %, 81 % en 89 %. Het aantal gekiemde zaden bedroeg

in deze drie laatste gevallen 121, 275 en 128. Alle drie waren planten,

wier cotylen, in hare jeugd, volkomen tot een enkelvoudig blad-

orgaan aaneengegroeid geweest waren.

In het voorjaar 1889 legde ik twee bedden op eenigen afstand

van elkander aan. Op het eene plantte ik de afstammelingen der

drie beste, zooeven genoemde moederplanten. En wel 30 stuks,

wier cotylen volkomen aaneengegroeid waren. Op het andere

plantte ik ongeveer evenveel afstammelingen van een plant met

50 % erven, die zeer gezond gebleven was, terwijl de overige door

Peziza vrij hevig waren aangetast geworden. Ook hier koos ik slechts

volkomen syncotylen uit.

Bij het uitzaaien van de oogst van 1889 in het voorjaar 1890

bleek wederom een zeer voldoende vooruitgang van het gehalte

aan syncotylen. Op het eerstgenoemde bed (moederplanten met

76-89 % syncotylen) had ik twee planten met 92-93 °(,, en twee

met 82-86 %, verder een aantal, die 50 % of meer syncotylen

hadden. Deze cijfers zijn vrij gunstig, daar, tengevolge van de

ziekte, slechts van 20 planten kiembaar zaad geoogst werd. Het

andere bed (moederplant 51 %) deed voor het eerste slechts weinig

onder; het had op 23 planten de volgende cijfers:

91 % 59 %
'

45 %
84 % 58 % 45 %
79 % 55 % 42 %
77 % 55 % 37 %
65 % 54 % 33 %
64 % 53 % 33 %
62 % 52 % 31 %"

46 % 24 %
Waaruit dus volgt, dat in de meerderheid der syncotyle zaad-

dragers omstreeks de helft der zaden wederom syncotyl waren,

zoodat het ras, na drie jaren van cultuur, als voldoende gefixeerd

mocht beschouwd worden.

Sedert het genoemde jaar 1890 heb ik mijn ras nu telken jare

voortgezet, en wel deals eenvoudig om het gehalte aan syncotylen

33



514 OVER DE ERFELFJKHEID VAN SYNFISEN.

nog te verbeteren, deels voor allerlei proeven over variabiliteit.

Ik koos daartoe nu eens syncotylen als zaaddragers uit, dan weer

atavisten of wel hemisyncotylen, wat natuurlijk op het gehalte

der zaden aan erven een grooten invloed heeft. Langzamerhand is

mijn ras verbeterd
;
planten met 50 % erven in hun zaden of minder

zijn aliengs zeldzamer geworden, daarentegen is het aantai planten

met meer dan 90 % erven voortdurend toegenomen. In den vorigen

jaargang vond ik als het hoogste bereikte cijfer 97 % ; de aller-

geringste graden van syncotylie zijn van echte atavisten zoo moeilijk

te onderscheiden, dat dit cijfer waarschijnlijk een volkomenfixeering

beteekent.

Doch hoe zeer het ras ook gefixeerd wordt en hoe hoog het per-

centische aantai der erven wordt opgevoerd, toch schijnt het ver-

schijnsel der syncotylie steeds in verschillende graden op te treden.

En wel zoo, dat syncotylen met eene kleinen inham aan den top

verreweg de meest talrijke zijn, terwijl zuiver rondtoppige altijd

slechts in gering aantai worden aangetroffen. Diepere insnijdingen

komen in alle graden voor; eenige daarvan zijn op Plaat 1 1 in fig. 2-6

afgebeeld. De geringste graden zijn de steel-synfisen, waarbij

alleen de stelen der zaadlobben tot een buisje aaneengegroeid zijn,

terwijl de cotylen zelven overigens vrij zijn. En daar ook bij vol-

komen afwezigheid van syncotylie (fig. 1) de stelen der cotylen aan

hun voet verbonden zijn, herkent men de bedoelde geringe graden

alleen bij nauwkeurig onderzoek daaraan, dat dit verband aan de

eene zijde zich wat hoogerop uitstrekt dan aan de andere. Is dit

verschil zeer gering, dan ontsnapt het na het voile ontplooien der

cotylen, op het tijdstip waarop ik mijne kiemplanten pleeg te sor-

teeren, nog aan de waarneming, om eerst, bij voortgezette cultuur,

na een paar weken, zichtbaar te worden. Kon men alle vermoedelijke

atavisten zoo behandelen, dan zou hun aantai zeker steeds lets kleiner

zijn, dan het aanvankelijk gevondene. In mijne culturen was echter

deze ietwat grootere graad van nauwkeurigheid zelden van zooveel

belang, dat ik daaraan de vereischte, zeer aanzienlijke vermeerdering

van arbeid en ruimte kon wijden.

Rangschikt men de syncotylen nu naar den graad van aane^n-

groeiing, zoo blijken zij in dit opzicht de algemeene wet van Quetelet

te volgen, waarbij de top der curve op de syncotylen met een zeer

geringe insnijding aan hun top valt. Het is natuurlijk lets geheel

anders, de syncotylie, die een discontinue variatie is, te fixeeren,

als een bepaalden graad in de bedoelde continue variabiliteit dezer

variatie te fixeeren. Maar door jaarlijks slechts volkomen syncotylen
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als zaaddragcrs te kiezen heb ik gctracht, in bcide opzichten tegelijker-

tijd niijn ras tc verbeteren. Doch ik werisch de bcspreking van de

hierover genonien proeven tot een latere gelegenheid uit tc stellen.

Hoofdzaak is, dat ook in dit voorbeeld de discontinue variatie

zelve continu varieert.

Zeer belangrijk is de bladstand der syncotylen vlak boven het

syncotyl. Slechts zelden is deze geiieel normaal, d, w. z. decussaat

met gelijkmatige ontwikkeling van de bladeren van hetzelfde paar.

In den regel is het blad van iiet eerste paar, welks projectie aan de

sutuurlijn van het syncotyl geopponeerd staat, veel grooter dan

het andere blad van hetzelfde paar. Men ziet dit duidelijk op Plaat 1

1

in fig. 16, waar&hetgroote, 6' het kleine blad van het eerste paar is.

Blad-synfisen en bladsplijtingen zijn boven het syncotyl geenszins

zeldzaam, zoo b. v. in de in fig. 15 en 17 afgebeelde voorwerpen.

Allerlei merkwaardige afwijkingen komen hier voor, wier onderzoek,

uit het oogpunt van de mechanica der bladstanden, belangrijke

uitkomsten belooft, Ik heb echter daarvan geene studie gemaakt,

daar mij hiertoe de tijd ontbrak, doch stel gaarne zaden van mijn

ras aan anderen voor dit doel ter beschikking.

Bekervormige syncotylen zijn in mijn ras altijd hoogst zeldzaam

geweest, ofschoon toch wel in de meeste jaren voorhanden. Op de

1000 kiemplanten kan men geenszins vast op een beker rekenen.

Fraaie voorbeelden vond ik in het voorjaar van 1889; men ziet ze

op Plaat II in fig. 10-14 afgebeeld. Fig. 10 is een zoogenoemde

schildbeker, met platte cotylschijf, die op een klein kokervormig

steeltje rust. Zij zijn de minst zeldzame, doch tevens de minst

fraaie en voor uitplanten geheel ongeschikt, daar de plumula geen

ruimte heeft om zich te ontwikkelen.

In de eigenlijke bekers zijn de cotylen of langs beide randen

evenhoog, 6i aan de eene zijde hooger dan aan de andere aan^^n-

gegroeid. Van het eerste geven fig. 12 en 13, van het laatste fig, 11

en 14 voorbeelden.

Ik heb deze vier bekerplantjes, na ze gephotographeerd te hebben

nog verder gekweekt; zij konden echter hunne plumula niet uit

den engen voet van den beker bevrijden. Toen heb ik het in fig. 13

afgebeelde exemplaar geopereerd, door een overlangsche snede aan de

plumula ruimte gevende; het leende zich daartoe in zooverre goed,

als de top van het eerste blad juist in den grond van den beker

zichtbaar geworden was. De plant was natuurlijk bij de overige uit

hetzelfde zaaisel zeer ten achteren, zoodat zij het eerst omstreeks

half September tot bloeien bracht en slechts weinig zaad leverde.

33*
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Ten slotte wil ik nog vermelden, dat aan den inham der hemi-

syncotylen niet zelden eigenaardige doorntjes voorkomen, zooals er

een op Plaat II in fig. 9 bij p gezien wordt, en dat in mijne culturen

een hoogst zonderlinge variatie zich, als erfelijk verschijnsel, voor-

deed, dat bestond in het rugwaarts omgeslagen zijn van den top

der zaadlobben. Het kwam zoowel aan atavisten als aan synco-

tylen voor en is voor deze laatste in de figuren 18 en 19 op Plaat II

afgebeeld.

II.

Adnatien van zijtakken aan hun draagtakken.

A. Uitzaaiproeven.

Aster Tripolium. Op biz. 448 van dezen band heb ik een

gefascieerd ras van deze soort beschreven, dat bij eenjarige cul-

tuur, door herhaalde selectie, allengs een grooter aantal planten

met verbreeden stengeltop leverde. Ik heb dit ras in 1894 ge-

heel op dezelfde wijze voortgezet en daarbij niet alleen een zeer

aanzienlijken vooruitgang in het aantal verbreede exemplaren,

maar vooral ook in den graad der verbreeding waargenomen. In

het geheel waren van de 134 bloeiende planten ruim de helft ver-

breed; de verbreedingen strekten zich over 1/4-1/3, soms over meer

dan de helft van de lengte van den stam uit en bereikten aan den

top niet zelden 3-4 cm. Zij waren dan gekroond met een kamvormig

bloemhoofd, dat in sommige gevallen slechts door kronkelingen

ruimte voor zijn geheele lengte kon vinden. Voor de stelling van de

erfelijkheid en fixeerbaarheid der fasciatie bij Aster Tripolium levert

deze vijfde generatie dus een nog veel schitterender bewijs dan de

vier eerste.

In dit zelfde ras kwam ook adnatie der zijtakken aan den stam

veelvuldig voor, een verschijnsel, dat reeds door Dr. Nestler in mijn

proeftuin onderzocht werd^). Op het belangrijke verschil tusschen

adnatie of adhaesie en fasciatie is door dezen schrijver voldoende

gewezen, het feit, dat beide in het zelfde ras en veelvuldig op dezelfde

plant voorkomen, maakt dit geval bijzonder leerrijk. In de aan-

gehaalde verhandeling is tevens een derde geval besproken en af-

gebeeld, namelijk een connatie van de okseltakken van een onvol-

komen in drieen gespleten blad. Gespleten bladeren kwamen in

i) Dr. A. Nestler, Untersuchungen iiber Fasciationen. Oesterr. botan.

Zeitschiift, Jahrg. 1894, No. 9 unci ff. Biz. 10 van de overdrukken.
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mijn ras telken jare voor en het ligt dus voor de hand, dat zij van

tijd tot tijd onvolkomen gespleten okseltakken voortbrengen.

Zulke syncladien komcn in mijnc culturen ook in andere rassen

niet zeldzaani voor. zoo bv. bij Dipsacus sylvestris torsus. Zij moeten

als gevolgen der bladverdubbeling worden opgcvat, zooals door

Deipino^) is aangetoond, en beliooren dus tot de groep der fasciati^n

en niet tot die der adnatien.

Dat de adnatien bij Aster Tripolium erfelijk zijn, heb ik in dit

geval tot mijne schade ondervonden. Want van tijd tot tijd komen

voorwerpen voor, waaromtrent men in het onzekere blijft, of zij

door fasciatie, dan wel door adnatie ontstaan zijn, en dit kan de

Reus van de zaaddragers voor het gefascieerde ras niet alleen be-

moeilijken, maar dikwijls onzeker maken.

Vooral was dit in de eerste jaren van mijne cultuur het geval;

thans, nu de Stengels zeer steik verbreed zijn, bestaat het gevaar

van eene synfise te kiezen in plaats van een fasciatie natuurlijk

niet meer.

Om deze reden, en om mijne fasciatien zoo zuiver mogelijk te

maken heb ik steeds getracht voor zaaddragers die verbreede indi-

viduen te kiezen, die de geringste adnatien hadden. Gefascieerde

individuen geheel zonder adnatie en toch voldoende verbreed, om
zaaddrager te zijn, en tevens genoeg zaad gevend, heb ik eerst in

1894 gekregen; de synfise was aanvankelijk z66 algemeen, dat alle

krachtig ontwikkelde planten en ten minste alle gefascieerde in-

dividuen haar min of meer vertoonden. Door aanhoudende keus

is het mij echter ten slotte gelukt, haar tot een betrekkelijk gering

cijfer terug te brengen.

De adnatien komen bij voorkeur voor aan de hoogste zijtakken,

zoowel van den stam, als van zijne takken. Veelvuldig zijn het

daarom de laatste zijdelingsche bloemhoofdjes, die aan het eind-

hoofdje vastgroeien, even als bij Hypochoeris glabra bv. (Plaat I

Fig. 7, 8 en 10). Niet zelden groeien z66 twee zijhoofdjes aan 6en

eindhoofdje vast. Zulke gevallen zijn dikwijls moeielijk van fas-

ciatien te onderscheiden, Veel gemakkelijker is dit bij de lagere

adnatien, vooral bij de dikkere zijtakken van den hoofdstam. Deze

groeien over I^cm, soms tot 10 cm aan den stam vast, vormen

hier een overlangsche ribbe, aan wier basis het draagblad gevonden

wordt en aan wier top de tak zich in een scherpen hoek van den

stam verwijdert. Deze ribben doen voor iederen synfitischen tak

i) Delpino, Teoria generale della fiUotassi.
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zijn draagblad gemakkelijk vinden, ook al ligt het verscheidene cm
onder het punt der schijnbare inplanting.

Adnatien komen bij ons in het wild bij Aster Tripolium niet

zelden voor; zij ontbraken niet op de groeiplaats bij den Houthaven

van Amsterdam, waar in 1890 het gefascieerde exemplaar groeide,

dat het uitgangspunt voor mijn ras vormde; ook op dit individu

zelf waren zij aanwezig. In 1891 en 1892 waren door synfise ver-

vormde hoofdjes in de tweede en derde generatie van mijn ras niet

zeldzaam, ook in de zaaddragers, terwijl aan sommige exemplaren

de zooveel fraaiere adnatie van hoofdtakken aan den stam sterk

vertegenwoordigd was. In 1893 kwam dit laatste aan meer dan

de helft der exemplaren in vrij hoogen graad voor. Ik kon toen

echter als zaaddragers drie planten kiezen, die bijna geen synfise

vertoonden, en had dientengevolge in 1894, dus in de vijfde ge-

neratie, reeds veel minder synfitische individuen. Hun aantal

bedroeg 26 op de 134 bloeiende planten; de helft was tevens ge-

fascieerd (12 ex), de andere helft niet.

Blijkt uit deze proef, hoe moeilijk het zijn kan, om een eenmaal

voorhanden variatie uit te roeien, zoo kan het ons niet verwonderen,

dat zij zich in de vrije natuur, waar zulke afwijkingen bij den strijd

voor het leven wel een zeer ondergeschikte rol zullen spelen, ge-

durende lange reeksen van generatien staande kunnen houden.

Aan de andere zijde pleit m. i. de moeilijkheid om eene monstrositeit

uit te roeien nog sterker voor hare erfelijkheid, dan de meest wel-

geslaagde proeven om haar standvastig te maken en te verbeteren.

Agrostemma Githago. In het klemdraai-ras, dat ik in dezen band

op biz. 415 e. V. beschreven heb, kwamen tal van andere varia-

tien voor, waarvan de meeste zich telken jare of nagenoeg telken

jare in de opeenvolgende generatien herhaa'lden. Zoo bv. ge-

spleten bladeren, en dubbele takken (syncladien) in hunne oksels,

vooral in 1894 veelvuldig en in allerlei graden; geopende kelken,

wier rand al of niet aan het hoogste blad van den tak was vast-

gegroeid, wat meest tot krommingen of scheuringen aanleiding

gaf; gesteelde bloempjes in de oksels van e^n of twee kelkbladeren,

enz. Al deze afwijkingen bleken in den loop van zes opeenvolgende

generatien, hoewel meest zeldzaam, toch z66 standvastig te zijn,

dat aan hunne erfelijkheid niet kon worden getwijfeld.

Te dezer plaatse heb ik inzonderheid de adnatien van zijtakken

aan hun draagtak te vermelden, waarvan reeds in het eerste zaaisel

in 1889 een geval voorhanden was. De zijtak was hier over ongeveer

9 cm. van zijne lengte aan den hoofdtak vastgegroeid ; een diepe
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gleuf gaf beiderzijds de grenzen aan en eindigde naar omlaag juist

bij liet draagblad. In de drie volgende generatien, in 1890, 1891

en 1892 herhaalde zich dit verschijnsel in een nicest klcin aantal

individuen, in 1891 op zeven planten.

Barbarea vulgaris. Aan een paar planten, die in 1887 in mijn

proeftuin gezaaid waren en die in 1888 en 1889 bloeiden, vond ik

in het laatstgenoemde jaar drie trossen, die elk een synfise droegen.

Twee naburige hauwstelen waren over hun geheele lengte aan el-

kander vastgegroeid, droegen echter twee afzonderlijke hauwen.

Het zaad uit deze drie hauwparen verzainelde ik afzonderlijk,

evenzoo het overige zaad van de zijtrossen, waaraan deze synfisen

voorkwamen.

Al dit zaad zaaide ik op 17 Juni 1890; in Juli 1891 bloeiden uit

dit zaaisel 50 planten met ruim 3000 trossen. Van deze hadden

ruim 80 trossen elk een of meer synfisen, en wel in de meest ver-

schillende graden. In een enkel geval waren ook de hauwen over-

langs aaneengegroeid; meest zaten twee hauwen op een ongespleten

(20 ex.) of gespleten steel (6 ex.). In de meeste gevallen was de

steelsynfise daardoor min of meer gestoord, dat de stelen op een

afstand van elkander uit de as van den tros ontsprongen, zoodat de

onderste steel eerst een eindweegs met deze as vergroeid was, wat

niet zelden tot krommingen aanleiding gaf.

De 80 afwijkende trossen kwamen slechts op een klein aantal

der individu's voor. Meestal toch vindt men op de zelfde plant

een aantal Stengels met synfisen en aan denzeifden Stengel wederom

meer dan een tros met deze anomalie, evenals reeds gemeld werd,

dat ook per tros er dikwijls twee of drie voorkomen.

De synfise bleek dus ook hier erfelijk te zijn en bij grooteren

omvang der cultuur in allerlei graden voor te komen.

In deze zelfde cultuur vond ik de in dezen band op biz. 455

vermelde fasciatie, die zich in de volgende generatie, dus in 1892,

herhaalde.

In die generatie keerden nu ook alle verschillende gevallen van

synfise terug, die ik in 1891 op de moederplanten gezien had. Ik

had in 1893, zooals 1. c. vermeld is, twee bedden met ongeveer 70 en

50, te zamen dus 120 bloeiende planten. Daarenboven had ik nog

een bed met ruim 90 planten, uit zaad van de plant, die de fasciatie

van 1891 droeg, doch uit andere trossen gewonnen. In het geheel

had ik 253 planten, die ruim 5000 trossen droegen. Deze leverden

mij te zamen 70 gevallen van synfise, die denzeifden typus ver-
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toonden als in de vorige generatie en wederom in alle verschillende

graden voorkwamen.

Ik lette in dezen zomer ook op adnatien van trosdragende takken

aan hun draagtakken, iets wat ik in de voorgaande generatien

verzuimd had. Ik vond daarvan twee gevallen. Verder vond ik

gevallen van adnatie van meeldraden aan de hauw, en wel geenszins

zeldzaam.

Bidens grandijlora. Adnatien van zijtakken aan hun draagtak

schijnen bij dit geslacht niet zeldzaam te zijn; ik vond ze ook bij

B. tripartita en bij B. leucantha. Bij B. grandijlora zijn zij zeer

algemeen, ten minste in het ras, dat ik opkweekte uit zaad van de

firma Haage und Schmidt te Erfurt, in den winter 1891/92 ge-

kocht. Zij kwamen in dit ras gedurende drie generatien (1892-1894)

telkens zeer veelvuldig voor en in de meest verschillende graden

van ontwikkeling.

Een voorbeeld heb ik afgebeeld op Plaat I in Fig. 11. Men

ziet hier een tak, die in een hoofdje met rijpe zaden eindigt en ik.n

blad b vertoont. De okseltak van dit blad is over een groot deel

zijner lengte, van b tot s, aan den draagtak vastgegroeid en het

geheel is, tengevolge van den sterkeren groei van den eersten,

gekromd. Ruim 1 cm. onder het hoofdje houdt de aan^engroeiing

op; de zijtak is hier nog belangrijk langer dan de draagtak.

De verhouding in lengte tusschen het vrije en het synfitische

gedeelte is uiterst variabel; soms is het laatste zeer kort, soms zijn

ook de hoofdjes aan elkander vastgegroeid. Verder is de synfise

geenszins tot de bloeitakken beperkt; zelfs de onderste zijtakken

dezer rijk vertakte soort kunnen aan den hoofdstam opgroeien.

Eindelijk komt het van tijd tot tijd voor, dat aan een as twee

zijtakken vastgroeien; geschiedt dit tot in de hoofdjes, zoo ziet

men dus driedubbele capitula ontstaan. Steeds is echter het syn-

fitische deel naar omlaag, tot aan het draagblad, duidelijk en ge-

makkelijk te vervolgen.

De omvang mijner cultuur bedroeg in 1892 nog geen 100, in 1893

ruim 500 en in 1894 ruim 150 planten. Ik heb de synfitische exem-

plaren niet geteld, daar dit zeer moeilijk is. Want niet zelden blijkt

een zaaddrager, als hij reeds lang zaad draagt, nog aan een jongste

zijtakje eene synfise voort te brengen, ofschoon hij er vroeger geen

gehad had. Bij het rooien voor of bij het begin van den bloei erkent

men dus slechts een deel der synfitische planten als zoodanig. Toch

toonde telken jare zeker nagenoeg de helft der exemplaren deze

afwijking. In 1893 zocht ik mijne zaaddragers z66 uit, dat zij geen
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synfisen hadden, en zorgde zooveel mogelijk voor zuivere bestuiving.

Toch keerde in 1894 de afwijking weer in een zcer groot aantal

cxeinpkiren terug.

Centaurea nigra. Synanthodien, door vergroeiing van een ter-

minaal bloemhoofd met het hoofd van een zijtak, zijn bij C. Jacea

niet zeldzaani en komen ook bij vervvante soorten van tijd tot

tijd voor. Ik lieb niij in 1891 door een zaaiproef van de erfelijkheid

van dit verschijnsel overtuigd. Uit zaad, dat ik in 1889 in de duinen

bij 's Gravenhage verzameld had, won ik in 1890 twee bloeiende

planten, waarvan er een adnatie van een zijtak aan den hoofdtak

vertoonde. In 1891 zaaide ik het zaad van deze beide exemplaren

en wederom bloeiden onder de daaruit opgekomen planten slechts

twee in het eerste jaar; de overigen bleven roset. Van deze twee

had er echter ^^n wederom eene synfise van denzelfden aard als

die der moederplant, zoodat de erfelijkheid, trots het uiterst geringe

aantal individu's, toch bewezen was.

Pentstemon gentianoides. Van deze soort zijn zeer talrijke ano-

malieen in de bloemen door Godron, Errera en Penzig beschreven^).

De meeste daarvan kwamen ook in mijne cultuur en meestal telken

jare voor, zoo b. v. pelorien, de splijting van de bloemkroon, het

opgroeien der meeldraden aan de splijtranden van zulke kronen,

bloembladachtig verbreede stijlen, synanthieen, evenzoo fasciatien,

enz. Zij zijn dus zonder twijfel erfelijk.

Ik heb meer in het bijzonder mijne aandacht gewijd aan de ad-

natien van okseltakken aan hun draagtak, die trouwens ook bij

andere soorten van dit geslacht voorkomen^).

In het voorjaar van 1892 zaaide ik zaad, dat ik bij de firma Juhlke

Nachfolger te Erfurt gekocht had, en zocht daaronder vier zaad-

dragers uit, die alle vier dit verschijnsel van synfise vertoonden;

een paar exemplaren hadden het zelfs aan vrij veel van hunne takken.

Een droeg aan den top een synanthie met tien bloembladeren,

zeven meeldraden, drie staminodien en twee stijlen. Een andere

zaaddrager had twee gespleten bloemkronen. Van dezen laatsten

zaaide ik in 1893 de zaden tot voortzetting mijner cultuur.

In 1893 had ik negentien planten, waarvan vele wederom fraaie

adnatien van okseltakken aan draagtakken in allerlei graden en

enkele ook synanthieen vertoonden. Van twee dezer planten zaaide

i) Godron, Melanges de Teratologie vegetale lY; L. Errera, Penta-

stemon gcntianoides et P. Hartwegi ; Penzig, Micellanea teratologica. Zie

de literatunr in Penzig's Teratologie, Bd. JI, biz. 204.

2) Fentstenwn Hartwegi, \. c.
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ik in 1894 weer uit en had wederom een twintigtal planten, waarvan

er zeven wederom de adnatie vertoonden, en wel in ailerlei graden,

ook als synanthieen.

Gedurende drie generatien bleef de adnatie dus, in minstens een

derde der individuen, constant.

Voor de morphologie der adnatien is Pentstemon gentianoides de

leerrijkste der door mij gekweekte soorten, daar deze anomalie hier

in een veel wijder reeks van vormen voorkomt dan elders. Ik wijs

hier slechts op de synanthieen, waarvan men den bouw, uit een

eindbloem en ^^n of meer zijbloemen, gemakkelijk kan aantoonen,

als men de synfitische stelen dezer laatste omlaag totaan hun

draagblad volgt. Niet zelden zijn ook alleen de bloemstelen ver-

eenigd en zitten dus twee of drie gewone bloemen op een gemeen-

schappelijken, overlangs geribden steel. Of zulke bijbloemen zijn

aan eene synanthie vastgegroeid en dragen dan tot de complicatie,

maar tevens tot de verklaring van den bouw bij.

Een ander geval heb ik op Plaat I in fig. 13 afgebeeld. Deze

tak groeide aan een mijner zaaddragers in 1894. De tak m-n droeg

in het afgebeelde gedeelte twee bladparen a b en c d, doch d is in

de figuur niet geteekend. De okseltakken dezer drie bladeren zijn

door de zelfde letters met een accent aangewezen; a' en c' waren

normaal. De okseltak van b was echter over zijn geheele lengte aan

den draagtak vastgegroeid, hij eindigde in een mislukte bloem b'

en droeg een bladpaar p q, dat een weinig uiteen geschoven was

en in zijn oksels de bloemen p' en q' voortbracht. De mislukking

van de bloem b' is een gevolg van de adnatie en den ongelijken groei

van de beide verbonden assen, zooais aan de achterzijde van het

afgebeelde voorwerp duidelijk aan een overlangsche scheur te her-

kennen was. De bloemknop b' zat, zooais uit den kruiswijzen blad-

stand volgt, juist tegen den rug van het niet afgebeelde blad d;

het bovenste deel van zijn steel was zelfs nog aan den voet van dit

blad, over een lengte van niet veel meer dan 1 mm., vastgegroeid.

De bloemen p' en q' staan dus, morphologisch gesproken, niet

aan den tak m n, maar aan diens zijtak o b'.

Ten slotte is het de moeite waard er op te wijzen, dat de synan-

thieen hier klaarblijkelijk slechts een bijzonder geval van adnatie

zijn en dus in hoofdzaak door dezelfde erfelijke eigenschap als deze

worden veroorzaakt.

Ranunculus bulbosus. Aan deze soort vindt men bij ons in het

wild van tijd tot tijd voorbeelden van adnatie. Zoo bv. het op
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Plaat I in Fig. 12 afgebeelde exeniplaar, dat door mij in Juni 1888

aan cen grindwcg onder de Bildt bij Utrecht gevonden werd, De

afgebeelde tak is een zijtak van den hoofdstam en eindigt in de uit-

gebloeide bloeni a. Hij draagt sleclits twee bladeren, ongeveer op

gelijke hoogte bij b ingeplant; het eene heeft geen okseltak, het

andere b heeft een okseltak, die tot aan s aan den draagtak is opge-

groeid. Boven s draagt hij twee kleine blaadjes en eindigt dan in

een bloem.

Bij de proef, die Ik met deze soort over het veranderen van een

halve Galton-curve in eene symmetrische curve genomen heb^),

had ik in het vijfde jaar (1892) de gelegenheid om waar te nemen,

hoe zulk eene variatie, na jaren lang bij geringen omvang der cultuur

zich niet vertoond te hebben, plotseling en in een aantal exemplaren

voor den dag komen kan, als men aan zijne cultuur een grooten

omvang geeft. In het genoemde jaar had ik 372 bloeiende planten.

En daaronder waren er zeven, die een tak met adnatie droegen,

terwijl een achtste exemplaar, na overwinterd te zijn, dezelfde af-

wijking in het volgende jaar voortbracht. Meest was het de hoogste

zijtak van de primaire as, die aan deze as opgegroeid was, soms

was het een zijtak van den stengel van een secundairen, zijdelingschen

knol. Doch steeds was het type hetzelfde als in onze figuur, ofschoon

de verhouding tusschen het synfitische en het vrije deel van den

zijtak natuurlijk varieerde. Opmerking verdient, dat aan sommige

exemplaren van deze cultuur ook bloemstelen voorkwamen, aan welke

het bovenste blad opwaarts vastgegroeid was, zoodat daardoor niet

zelden de bloem naar omlaag was gebogen.

Gedurende vier generatien, bij een omvang der cultuur van

enkele tientallen van individuen, had ik geen synfise waargenomen;

bij de uitbreiding der cultuur tot 372 individuen kwam deze in

8 exemplaren tegelijkertijd voor den dag. Dat is dus ongeveer 2 %.
Neemt men dit cijfer tot maatstaf, dan was in de vorige jaren de

cultuur eenvoudig te klein, om een goede kans te hebben, de af-

wijking te vertoonen. En met het oog hierop komt het mij voor,

dat het optreden der synfise onder deze omstandigheden, en vooral

in een zoo groot aantal exemplaren, als een argument voor de

erfelijkheid mag worden beschouwd.

Uitzaaiproeven met zaad van synfitische exemplaren heb ik

echter niet genomen.

i) Les demi-courbes Galtoniennes. Zie boven, biz. 494.
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II B.

Herhalingen van adnatien zonder uitzaaiproeven.

Brassica Napus en B. oleracea. Adnatien van zijtakken aan hun

draagtak over een korter of langer deel van hunne lengte zijn zoowel

in het vegetatieve deel als in de trossen dezer beide soorten zoo

uiterst algemeen, dat men ze bijna op elken akker of in elken tuin,

waar een dezer soorten verbouwd wordt, aantreffen kan. Ik zag

ze op verschillende plaatsen in ons land herhaaldelijk. In 1890

had ik een cultuur van B. oleracea en in 1892 eene van B. Napus

in mijn proeftuin in bloei; in beide vond ik de adnatien, weinig

in aantal in het vegetatieve deel, zeer talrijk in de trossen, en hier

in al de verschillende graden voorkomende, die ook in mijne boven-

vermelde culturen van Barbarea vulgaris waargenomen werden.

Capsella Bursa Pastoris. Adnatie van een bloemsteeltje aan

de as van den tros en van naburige hauwsteeltjes onderling, evenals

bij Barbarea vulgaris, nam ik in 1886 en 1888 in een moestuin onder

Hilversum en in het volgende jaar 1889uitzaad van die vindplaats

vvederom in mijn proeftuin waar.

Dahlia variabilis. Adnatien van zijtakken aan draagtakken,

over een langer of korter deel van den tak, tot in de bloemhoofden,

waardoor dubbele en soms driedubbele synanthodien ontstaan,

nam ik bij verschillende varieteiten herhaaldelijk en, met betrekking

tot het voorkomen bij andere soorten, geenszins zeldzaam waar.

Fuchsia globosa. Ook hier komen adnatien herhaaldelijk voor.

Fritillaria Meleagris. Aan de planten van den Hortus Botanicus

zag ik gevallen van adnatie sedert 1886 jaarlijks; Bijna altijd,

zoo niet altijd, als de plant zijtakken voortbrengt en dus met meer

dan 6en bloem bloeit, treedt de adnatie in. Niet zelden voert zij

tot synanthieen en syncarpieen, wat ik wel niet in onzen Hortus, maar

aan voorwerpen uit eene kweekerij onder Overveen zeer fraai waar-

genomen heb. Aan de gleuven tusschen de aaneengegroeide bloem-

stelen, die tot aan het draagblad afloopen, herkent men steeds de

ware natuur dezer anomalie^).

Hypochoeris radicaia. Adnatien als die voor H. glabra hierboven

beschreven zijn, zijn ook bij deze soort niet zeldzaam. Ik vond ze

op verschillende plaatsen bij Hilversum en Bussum.

Lepidium Draba. Adnatien van zijtakken aan hun draagtak zag

ik in 1889 en 1890 vrij veelvuldig aan de planten van den botanischen

tuin te Amsterdam.

i) Vergelijk Penzig, Teratologic, Bd. IT, biz. 419.
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Scrophularia nodosa. In 1886 vond ik onder Hilversum eene

plant, die in de bloemgroepen hier en daar een aaneengroeiing van

naburige bloemsteeltjes vertoonde. Ik braclit deze plant naar mijn

proeftuin over, waar zij sedert telken jaren gebloeid lieeft; zij is

nog in mijn bezit. Adnatien als de genoenide, leidende tot synanthieen

en syncarpieen in alle graden, bracht zij in die aclit jaren jaarlijks

en meest in groot aantal voort. Daarenboven vertoonde zij even

regelmatig pelorien, die trouwens reeds door verschillende onder-

zoekers waargenonien en beschreven zijn.

Tulipa sylvestris. Adnatien schijnen hier, evenals bij Fritillaria

Meleagris, regelmatig en bijna telkens voor te komen, als de Stengel

zich vertakt. Ik heb ze aan de planten van onzen Hortus in de

laatste acht jaren bijna jaarlijks gezien en had ook elders de ge-

legenheid, ze waar te nemen, Tegen eene verwarring met fasciatien

(Penzig 1. c. II biz. 424) kan men zich door de beide meergemelde

gleuven tusschen de synfitische assen en hun afloopen tot aan het

draagblad beveiligen.

III.

Connatie van schermstralen.

Connatie is bij de stralen van enkelvoudige en samengestelde

schermen z66 algemeen, dat men aan hare erfelijkheid ter nauwernood

twijfelen kan. Ik noem als voorbeelden die mij door eigen waar-

neming bekend zijn. Allium magicum, Butomus umbellalus, Nar-

cissus Tazetta, Angelica sylvestris, Cicuta virosa en Foeniculum

officinale, aan welke laatste soort ik dit verschijnsel sedert 1882

in den Hortus Botanicus in de meeste jaren en in zeer verschillende

graden van aaneengroeiing van twee tot talrijke stralen waarnam.

Slechts eenmaal had ik de gelegenheid, mij door een uitzaaiproef

van de erfelijkheid der connatie rechtstreeks te overtuigen:

Anethurn graveolens. In 1892 zaaide ik zaad, dat ik bij de firma

Vilmorin-Andrieux et Co. te Parijs gekocht had, en kweekte daaruit

een vijftigtal planten op. In hunne schermen vertoonden zij aan-

^engroeiingen van twee en drie stralen onderling en wel nu eens over

een grooter, dan weer over een kleiner deel hunner lengte. In het

volgend jaar (1893) zaaide ik het zaad van een aantal exemplaren

dezer cultuur, die zelven geen synfisen gedragen hadden. Toch

keerde het verschijnsel terug en wel op eene cultuur van ruim

500 planten in zeer talrijke exemplaren. Wederom zocht ik zaad-

dragers zonder synfise uit en rooide de overige planten voor den
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bloei; toch kreeg ik in de derde generatie (1894) het verschijnsel in

een aantal planten en in de meest verschillende graden terug.

Het biijkt dus niet alleen erfeiijk, maar zelfs moeilijk uit te roeien

te zijn.

IV.

Syncarpie bij Aggregaten.

Ineensmelting van een of meer bloemen op hetzelfde receptacu-

lum is bij Composieten volgens Penzig's Teratologie (II biz. 55)

niet zeldzaam, doch komt ook bij andere Aggregaten, bv. in mijn

ras van Dipsacus sylvestris torsus, van tijd tot tijd voor. Ik zag zulke

syncarpieen in mijne cultuur van gefascieerde Taraxacum officinale

in 1893, in het boven beschreven ras van Hypochoeris glabra in Juli

van het zelfde jaar en in 1892 bij Chrysanthemum segetum.

Van de erfelijkheid van deze afwijking had ik de gelegenheid

mij te overtuigen met de ook door Penzig genoemde Helianthus

annuus:

Helianthus annuus. In het syncotyle ras, dat ik in het begin van

dit opstel beschreven heb, komen syncarpieen regelmatig voor.

Voor het eerst merkte ik ze in de oogst van de tweede generatie

(1888) op, sedert zonder uitzondering telken jare.

Aanvankelijk weinig talrijk en weinig samengesteld van bouw,

slechts uit de vereeniging van twee vruchten bestaande, zijn zij

spoedig talrijker en langzamerhand ook omvangrijker geworden.

In 1891 vond ik reeds een hoofd, waarop omstreeks 20% der

vruchten deze afwijking bevatten, en in de laatste jaren is het

moeilijk, in mijn ras een plant te vinden, waarop zij ontbreken.

Aanvankelijk slechts uit de vereeniging van twee vruchten ont-

staan, vind ik thans niet zelden syncarpieen van vijf en meer vruchten,

zooals de op Plaat I in Fig. 14-17 afgebeelde.

Ook de bloemen op deze syncarpieen heb ik onderzocht en niet

zelden aane^ngegroeid gevonden. Daarentegen zijn de zaden na-

tuurlijk onderling vrij; ik overtuigde mij daarvan o. a. in 1892 door

dertig syncarpieen uit te zaaien; zij gaven elk tween ormale (of

syncotyle) kiemplanten. Evenzoo gaven driedubbele syncarpieen

elk drie niet verbonden kiemplanten.

lets minder algemeen, maar toch ook sedert 1890 jaarlijks zich

herhalende, is in dit ras de adnatie van de vrucht aan de bractee,

in wier oksel zij staat, zoodat ook deze anomalie klaarblijkelijk

erfeiijk is. Niet zelden is deze adnatie met de syncarpie vereenigd
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en bestaat dus het voorwerp uit twee of nicer vruchten en een

aantal bracteeen tc zamen, waardoor de bouw zeer ingewikkeld

wordt.

V.

Connatie van bladschljven.

Akebia quinata. De plant van den Amsterdamschen botanlschen

tuin vertoont telken jare, aan een of meer bladeren, eene synfise

der blaadjes, hetzij alleen van hun steeltjes, hetzi] ook van hun

schijf. Het verschijnsel is uiterst variabel en komt somwijlen op

hetzelfde blad in twee afzonderlijke paren blaadjes voor. Eenmaal

vond ik twee bladschijven met hun middennerf ruggelings aan-

^^ngegroeid.

Ik heb deze afwijking sedert 1884 op deze plant nagegaan en haar

sedert 1888 jaarlijks terug gevonden, soms in e^n, soms in twee,

zelden in een grooter aantal der voor mijn onderzoek toegankelijke

bladeren.

Deutzia scabra. Het exemplaar, waarvan ik vroeger een klemdraai

beschreef, toont sinds 1886 ook nagenoeg jaarlijks de door Braun

beschreven bladsynfisen en wel nu eens aan takken met kruiswijzen

bladstand, dan weer aan takken met den bladstand 1/2. Steeds

zijn het de twee laatste bladeren der jaarloot, die tot een vlak twee-

toppig orgaan ine^nsmelten; hun steel schijnt dikwijls de eindknop

te omsluiten en in zijn verderen groei te belemmeren.

Met uitzondering van het jaar 1893 heb ik zulke synfisen jaarlijks

aan een of twee takken gevonden; trots deze constantie zijn zij

echter steeds uiterst zeldzaam.

Allerlei andere variatien komen van tijd tot tijd aan den zelfden

heester voor.

Heliantfms annuus. hi het boven beschreven syncotyle ras van

deze soort komen van tijd tot tijd, aan zijtakken, synfisen van

bladeren voor. Het zijn dan in den regel de twee eerste, op den

zelfden knoop ingeplante bladeren van den tak, die met elkander

tot een tweetoppig lichaam verbonden zijn. De niin of meer holle

gleufvormige steel is dan aan zijn voet stengelonivattend, doch

belet den groei van den top des taks niet. Zulke synfisen waren in

sommige jaren, b. v. in 1892, vrij talrijk, soms meerdere op dezelfde

plant; zij komen vooral aan de lagere zwakke zijtakken voor. Sinds

1891, toen ik ze voor het eerst opmerkte, vond ik ze telken

jare.
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Syncotylen en Amphicotylen^).

Amarantus speciosus. In het ras met afwijkend aantal cotylen,

waarvan ik op biz. 455 sprak, komen naast tricotylen ook syn-

cotylen en amphicotylen voor. Echter uiterst zeldzaam en slechts

in de laatste jaren, ofschoon het ras nu zes generatien telt. De
fasciatien, ter aangehaalder plaatse besproken, hebben zich ook

in 1894 zeer talrijk herhaald.

Syncotylie vond ik het eerst in het in 1892 geoogste zaad, bij de

ontkieming in het voorjaar van 1893. Ik vond toen onder bijna

30.000 getelde kiemplanten uit tricotyle ouders 6en trisyncotyl

exemplaar en in omstreeks 55.000 getelde kiemplanten uit hemi-

tricotyle ouders drie trisyncotylen. Deze vier plantjes waren dus

tricotyl, met aaneengroeiing der drie zaadlobben tot ^en drietoppig,

vlak blaadje, Zij werden niet uitgeplant. Desniettegenstaande her-

haalde zich het verschijnsel in de oogst van 1893, toen deze in het

voorjaar van 1894 werd uitgezaaid. In het tricotyle ras vond ik

toen twee syncotylen op 10.000 ex., waarvan het 6en twee en het

andere 4 aaneengegroeide zaadlobben had (tetrasyncotyl). In het

splytcotyle ras twee trisyncotylen op 12.000 kiemplanten. In deze

vier oogsten te samen dus 8 syncotylen van allerlei aard, op meer

dan 100.000 getelde kiemplanten. Dus nog niet 0,01 %. Het is

zeker merkwaardig, dat eene afwijking bij zoo groote zeldzaamheid

nog erfelijk kan zijn.

Centrantlias macrosiphon. Uit het zaad van een syncotyle moeder-

plant van 1892 won ik in 1893 99 kiemplanten, waarvan er 24 syn-

cotyl, 13 amphicotyl, 2 tricotyl, 3 hemitricotyl en de overige 57 nor-

maal waren 2).

Polygonum Convolvulus. In een ras met gespleten zaadlobben,

afstammende van een in 1888 gevonden tricotyle plant, die in 1889

echter slechts normale kiemplanten uit haar zaad gaf, zijn sedert

telken jaren ook syncotyle en trisyncotyle kiemplanten opgekomen.

Hun aantal bedroeg in het voorjaar van 1890: 1 op 1400 ex.; van

1891: 9 op omstreeks 6000; 1892: 11 op 3000; 1894: 2 op ruim

i) Over syncotylie en andere cotylvariatien vergelijke men ook G. Stenzel,

Bliithenbildungen beim Schneeglockchen und Samenformen bei der Eiche,

in Bibliotheca Botanica, Heft 2 i, i8qo.

2) Eine Methode, Zwangsdrehungen aufzusuchen, in dezen band der

Opera, biz, 478 e. v.
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250 exemplaren. In 1893 ontbraken zij. Het waren meest trisynco-

tylen met enkele gewone syncotylen cr bij.

Als zaaddragers voor de voortzetting van het ras werden de

syncotylen en trisyncotylen niet gekozen. Slechts enkele malen

hcb ik de trisyncotylen als reserve uitgeplant. Desniettegenstaande

bleek de aanleg tot synfise toch vrij wel onuitroeibaar te zijn.

Scropluilaria nodosa. In een ras van tricotylen vertoonde zich

in het voorjaar van 1893 een syncotyl en in de bcide volgende ge-

neratien herhaalde zich dit verschijnsel. Dit ras wordt als eenjarige

plant gekvveekt. Eene plant van 1892 liet ik ook in het volgende

jaar bloeien en oogstte toen haar zaad. Zij gaf op ruim 8000 getelde

kiemplanten 20 syncotylen. Dus 0,25 %.

Valeriana alba. Uit gekocht zaad vond ik in 1892 talrijke syn-

cotylen en eenige tricotyle kiemplanten. Ik zocht alleen drie trico-

tyle planten uit en liet ze zaad dragen. Dit gaf mij in 1893 op

ruim 300 kiemplanten 10 syncotylen en 1 hemisyncotyl. Dus

ongeveer 3 %. Uit hun zaad kreeg ik in 1894 wederom ^^n syn-

cotyle en een hemisyncotyle kiemplant, niettegenstaande de oogst

grootendeels mislukt was en er slechts dertig zaden kiemden.

Verdere feiten over de erfelijkheid van de syncotylie zijn in

hoofdstuk IX vermeld.

VII.

Monophylle bladbekers.

Magnolia obovata = M. purpurea. In November 1895 werd in

den Hortus Botanicus een groep Magnolia's geplant, afkomstig

.van de kweekerij van den heer Van den Berg te Jutphaas en die

hoofdzakelijk i.it Af. obovata en hare verschillende vormen bestond.

Al deze heesters kwamen in habitus en bladvorm en, voor zooverre

zij bloeiden, ook in de bloemen, voldoende overeen, om aan hunne

nauwe verwantschap geen twijfel te laten. Met een paar uitzonde-

ringen worden zij door Dippel in zijn Handbuch der Laubholzkunde

(III biz. 152) aangevoerd en wel als bastaarden tusschen M. obovata

en M. Yulan.

Onze heesters waren:

Af. obovata,

M. obovata x Yulan Soulangeana (2 ex.),

Af. „ „ „ Norbertiana,

Af. „ „ „ Alexandrina (3 ex.),

Af. „ „ „ speciosa,

34
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M. obovata x Yulan Lennei.

M. obovata nigricans,

M. obovata var.^)

In Juni 1887, toen zij voor het eerst bij ons hunne bladeren

ontplooid hadden, bespeurde ik aan de meeste exemplaren bekers,

sedert heb ik ze telken jare onderzocht en aangeteekend, hoeveel

bekers ik op lien vond. Het bleek daarbij, dat dit verschijnsel zich

bij alien in de meeste jaren herhaalde en dat bijna steeds de oor-

spronkelijke soort, M. obovata, meer bekers had dan hare afgeleide

vormen. Toch vindt men in de literatuur juist voor M. Yulan en

niet voor M. obovata het voorkomen van ascidien opgegeven; voor

de eerste soort zijn zij door den Belgischen hoogleeraar Kickx be-

schreven.

Behalve bekers vond ik aan de meeste dezer heesters van tijd

tot tijd ook gespleten bladeren en daarenboven enkele andere

minder belangrijke bladmisvormingen. Wat de bekers zelven betreft,

zoo waren zij gewoonlijk uit ^en blad gevormd, zeer enkele malen

uit twee bladeren, soms daarentegen slechts uit een deel van een

blad. Ik kom hierop zoo aanstonds terug, doch wil eerst een ta-

bellarisch overzicht van al de door mij waargenomen bekers geven.

Ascidien van MAGNOLIA.

Individuen.
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Uit deze tabel ziet men:

1) Het voortbrengen van bekers berust op inwendige blijvende

eigenschappen der planten en is geenszins uitsluitend van het

tocval afliankclijk.

2) In verschillende individus is deze eigenschap in zeer verschillende

mate ontvvikkeld, doch ook in dit opziciit bestaan constante ver-

scliillen.

3) Sommige jaren begunstigen liet optreden van bekers meer

dan andere; zij doen dit dan in hoofdzaak op alle exemplaren tege-

lijkcrtijd.

Vatten wij dit samen, zoo kunnen wij zeggen, dat het optreden

van bekers deels van inwendige, in de erfelijke eigenschappen der

plant bcrustende, en deels van uitwendige, door het weder bepaalde

oorzaken afhangt. De eerste zijn individueel, dc laatste naar ge-

lang der jaren verschiliend. Opmerking verdient daarbi], dat de

bladeren en dus ook de bekers, aangelegd vvorden in het jaar, voor

datgene, waarin zij zich ontplooien.

Klcine verschillen in deze tabel hangcn natuurlijk van het toeval

af. Of de plant Alexandrina No. 1 nooit bekers zal geven, is mij

onbekend. Alexandrina No. 2 was eerst een vrij groot ex., doch

stierf later grootendeels af. M. Alexandrina No. 3 is misschien van

andere afstamming, daar zij ons onder een anderen, onjuisten naam
werd toegezonden.

Interessant is in deze tabel het feit, dat alle exemplaren, behalve

de M. obovata, in sommige jaren in het gehecl geen bekers voort-

brachten. Hieruit blijkt dat men uit het niet vinden van bekers

op een plant volstrekt nict mag afleiden, dat zij het vermogen zou

missen, deze voort te brengen.

Wanneer men ruim honderd bekers van een zelfden plantenvorm

en daaronder bijna de helft op t^n enkel individu waarneemt,

spreekt het wel van zelf, dat men een vrij volledig overzicht over

de mogelijke vormen dier anomalieen verkrijgt. Het komt mij voor,

dat deze voor een deel op gevvone variabiliteit (continue variabiliteit

der discontinu ontstane eigenschap)^) berusten, doch voor een

ander deel afhangen van de plaats der bekers op den tak. Want

op een normalen jaarloot zijn de bladeren onderling niet gelijk; zij

vormen een reeks van voortdurend veranderende vormen, waarvan

dikwijls het begin en het einde, dus het eerste en het laatste blad

onderling weinig verschillen. Dus een zoogenoemde morphologische

i) Zie Intracellulare Pangenesis, Opera V, biz. i en Les demi-courbes

Galtoniennes etc., Opera V, biz. 494.
34*
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periode. De kleinere bladen aan het begin en het einde dezer periode

maken nu meestal bekers van het type van Fig. 1 op Plaat III,

d. w. z. dat een betrekkelijk groot deel der lamina in peperhuisvorm

is overgegaan. De grootere bladeren in het midden der looten

vormen meestal slechts aan hun basis bekers, zooals in Fig. 2 is

voorgesteld.

Bekers, die slechts uit de helft van een blad, of zelfs uit een kleiner

deel ontstaan waren, trof ik van tijd tot tijd en in allerlei graden

van ontwikkeling aan. Mijne collectie vormt een vrij compleete

serie, die een volkomen bevestiging geeft van de verklaring der

ascidien, die door Eichleri), naar aanleiding van anomalieen van

Mkhelia Champaca L. is voorgesteld.

Eindelijk zijn mij twee malen bekers voorgekomen, die twee-

toppig en dus door de aaneengroeiing van twee bladeren ontstaan

waren. Ten eerste in 1889 de in Fig. 3 op Plaat III afgebeelde beker

van Magnolia obovata en ten tweede een grootere, wijdere, met

korter en stomper toppen van M. obov. nigricans in 1894. Zulke

diphylle bekers schijnen ook bij andere planten met monophylle

bekers te zamen voor te komen, doch steeds veel zeldzamer te zijn

dan deze; men zou daarnaar vermoeden, dat zij eene uiting van

dezelfde inwendige eigenschap waren.

Hesperis matronalis. In het ras, dat ik in dezen band (biz. 454)

voor zijne fasciatien vermeld heb, kwamen ook bekers voor.

Doch slechts twee malen. Ten eerste aan de moederplant, waarvan

ik in 1886 den bandvormigen Stengel van Prof. Moll uit Utrecht

ontving. Ik ontving toen nl. van die plant ook eenige rosetten,

zooals zij aan de Stengels van Hesperis plegen voor te komen,

en stekte die. Een daarvan, tot een groote rijk bloeiende plant ge-

worden, droeg in 1888 eenige fraaie bekertjes.

De eerste generatie van mijne cultuur (1887-1888) leverde geen

bekers. Uit haar zaad ontstonden in 1889 een viertal exemplaren,

die reeds in hun eerste levensjaar bloeiden en zaad droegen. Dit

zaad zaaide ik in 1890 uit en wel op twee bedden elk van 8 D Meter,

zoodat ik in het geheel ruim 600 flinke planten had, die echter geen

van alien in het eerste jaar bloeiden. Bij het dunnen tijdens de

ontkieming vond ik nu wederom een plantje met een fraai gesteeld

bekertje.

Na twee generaties overgeslagen te hebben keerde dus de ano-

malie terug en wel klaarblijkelijk in hoofdzaak ten gevolge van de

I) A. W. Eichler in Berichte d. d. Bot. Gesellsch., Bd. IV, i886, S. 37
und Tafel II.
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omstandigheid, dat de kans daarop, door een aanzienlijken omvang
der cultuur, groot genoeg geworden was.

Oenothera Lamarckiana. De erfelijkheid der fasciatien van deze

soort lieb ik in dezen band op biz. 457 en 458 besproken, deels

voor een vindplaats onder Hilversum, deels voor mijne cultuur.

Ik kan thans daaraan toevoegen, dat ook in 1894 de fasciatie zich

zoowel te Hilversum als in mijn proeftuin in een vrij groot aantal

exemplaren herhaald heeft.

Bekers zijn hier zeldzaam, toch vond ik er twee op de oorspron-

kelijke groeiplaats en twee in mijne cultuur. De beide eerste in

Juni 1887 en in Augustus 1892. In mijn proeftuin vond ik in Juni

1890 een beker aan een bloeienden Stengel van een tweejarige plant,

ontstaan uit zaad, dat ik in 1888 gewonnen had op planten, die ik

den vorigen winter als rosetten uit Hilversum naar Amsterdam
had overgeplant, doch die zelven geen bekers voortgebracht hadden.

De andere beker in mijne cultuur ontstond eveneens aan den bloeien-

den Stengel van een tweejarige plant en wel in Juni 1889 aan de

verscheidenheid, die 1. c. voorloopig 0^/2. Lam. flavocalyx^) genoemd

werd en waarvan in dat jaar een zusterplant fasciatien droeg (biz. 457).

Syncotylen komen nagenoeg telken jare in mijne culturen voor;

evenzoo, hoewel zeldzamer, van tijd tot tijd amphicotylen.

Saxijraga crassifolia. Penzig (Teratologic I, biz. 457) zegt: ,,Re-

lativ h^ufig findet man auch die Seitenrander der Laubblatter ver-

wachsen, so dass schone trichterformige Ascidien entstehen" en

citeert Kickx, Jacobasch en Heinricher daarbij als autoriteiten.

Ook in de te Amsterdam in tuinen gekweekte planten heb ik zulke

bekers op verschillende piaatsen en herhaalde malen gezien, zoodat

voor mij de erfelijke natuur dezer anomalie boven twijfel verheven is.

Daarenboven ontving ik van den heer A. Fiet in April 1890 uit

den Hortus Botanicus te Groningen twee planten met bekers. Ik

heb deze sedert voortgekweekt en vegetatief vermenigvuldigd.

Zij brachten in 1890 nog e^n beker en in 1891 samen 8 bekers voort.

In 1892 en 1893 brachten zij, waarschijnlijk ten gevolge van het

scheuren en uitplanten, geen bekers voort, in 1894 waren zij echter

weer zeer krachtig geworden en nu rijk aan bekers. Een roset droeg

er zelfs zes.

Tilia parvifolia. Bekers zijn aan linden algemeen bekend, en

evenzeer bekend is het feit, dat zij op sommige exemplaren telken

i) Deze varieteit zal later onder den naam van Oen. Lam. lata uit-

voerig beschreven worden, daar de voorloopige naam niet zeer kenmer-

kend is.
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jare te vinden zijn. Een voorbeeld van ziilk een geval biedt een ten

onzent zeer bekende boom, namelijk de middelste der drie zware

linden voor de herberg aan de Lage Vuursche. Deze boom is in

vele opzichten leerrijk, daar hij zoo rijk aan bekers is, dat men ge-

makkelijk een coHectie van de voornaamste typen daarvan ver-

zamelen kan. Doch de rijkdom is zeer afhankelijk van het jaar.

Zoo telde ik in Juni 1887: 16, in Juni 1888: 30, in Mei 1890: 18

en in Juni 1894 12 bekers. Tegenover deze cijfers, die het gewone

jaarlijksche aantal der bekers aan de onderste takken aangeven,

staat het jaar 1886, toen ik aan deze zelfde takken 82 bekers telde.

Naar de verhouding tusschen de takken, wier bladeren ik nog

duidelijk beoordeelen kon, en de hoogere schattende, moet de

geheele boom er toen minstens driehonderd gedragen hebben.

Voor hen, die bekers aan dezen boom wenschen te vinden, zij

vermeld, dat zij voornamelijk en soms uitsluitend aan de door de

zon beschenen takken voorkomen. Vandaar, dat de zuidzijde van

den boom er veel rijker aan is, dan de noordzijde; de beide andere

zijden zijn geheel door de twee naburige linden beschaduwd.

Het komt mij voor, dat de verschillende typen dezer bekers,

evenals bij Magnolia, in hoofdzaak bepaald worden door het normale

type van het misvormde blad, terwijl dit weer van zijn plaats op

den jaarloot, dus van de morphologische periode afhangt. Het zijn

de eerste kleine bladeren van den jaarloot die bij voprkeur schild-

vormig worden (Plaat III, Fig. 1 1). De latere, grootere bladen worden

meestal peperhuis-vormig. Sommige onderzoekers schrijven deze

verschillen in vorm daaraan toe, dat de bladranden tot verschillende

hoogte aaneengegroeid zouden zijn, maar het is duidelijk, dat zulk

een verschil toch weer uit de overige eigenschappen der bladeren

moet kunnen verklaard worden, ten minste voor zoo verre het niet

eenvoudig als een geval van continue variabiliteit kan worden op-

gevat. Let men op, dat aan normale bladeren de rand aan de basis

over een langer of korter deel zonder zaagtanden is, terwijl in den

beker de geheele vrije rand gezaagd is (Fig. 12), dan komt men

tot de meening, dat de lengte der ongezaagde bladranddeelen,

die zelf ten nauwste met den bladvorm en het volgnummer op de

jaarloot samenhangt, den vorm van den beker bepaalt. Voor een

nader onderzoek van deze, voor de leer der erfelijke eigenschappen

zeer belangrijke vragen beveel ik den genoemden boom ten zeerste

aan.

Trifolium pratense. Bekers komen bij deze soort van tijd tot

tijd voor, zooals Penzig (1. c. I, biz. 386) vermeldt. Ik had in 1889
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in mijn tuin eeii, bij Hilversuni een paar jaar vroeger gevonden

plant, die talrijkc bckcrs, ofschoon steeds in geringen graad van

aaneengroeiing der bladranden, maakte. Van deze plant lieb ik

echter geen zaad gewonnen.

In mijn ras van vierbladerige roode klaver zijn in de beide laatste

jaren vrij regelmatig bekers voorgekonien, docli ik heb de plaiiten,

die deze droegen, niet als zaaddragers gekozen. Al deze bekerplanten

stammen af van een plant van 1891. Van deze zijn in 1892 vier

afstammelingcn te vermelden.

Een van deze droeg in Augustus een klein fraai bekertje; het was

een vervormde bladschijf van een vijfschijvig blad.

De tweede bloeide in 1892 en 1893, doch gaf geen beker, maar uit

zijn zaad kvvam in 1894 een plant, die vrij veel bekers voortbracht,

doch niet bloeide.

De derde gaf eveneens geen beker, doch droeg in 1892 zaad, waaruit

0. a. een kiemplant ontstond, die reeds aan het tweede blad een

bekertje droeg; dit plantje werd in zijn geheel gedroogd.

De vierde droeg ook geen beker, maar bracht, na in 1892gebloeid

te hebben, twee afstammelingen met bekers voort en een zonder,

die echter in zijn kioost in 1894 weer vier planten met bekers deed

ontstaan.

Over de verwantschap dezer beker dragende individus (B) krijgen

wij dus het volgende overzicht:

1894 B B B B B

1893

1892 1 B

B B B

1 891 A
Het komt mij voor, dat het wel niet twijfelachtig kan zijn, dat

deze verwantschap geen toevallige is, maar op het overerven eener

eigenschap berust, die echter zoowel in de stamplant A als in de

meeste harer nakomelingen latent bleef.

Op Plaatlll in Fig. 9 heb ik een bekertje van de plant van 1889

afgebeeld. Het is een ongesteelde beker met geringe aaneengroeiing

der beide bladranden. In andere gevallen zijn de bekers langer

of korter gesteeld (Fig. 10); de steel is dan het onderste deel van de

middennerf, waaraan het overeenkomstige deel der schijf ontbreekt.

Zulke bekers vertoonen dan ook meestal een grooterc aaneengroeiing,
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en dus een meer zuiveren peperhuis-vorm. Is een zeer groot deel

van de nerf zonder schijf, dan wordt de beker natuurlijk zeer klein;

het uiterste hiervan is een naakte nerf zonder beker, een dun draadje

dus.

VIII.

Diphylle bladbekers.

Boehmeria macrophylla. Op een paar exemplaren van dezen

lagen heester zag ik in Juni 1890 in een tuin te Utrecht een viertal

merkwaardige bekers. Twee daarvan zijn op plaat III in Fig. 4 en 5

afgebeeld; de beide andere waren tussciienvormen tusschen deze.

Deze bekers waren alle vier eindstandig, twee waren, zooals Fig. 4,

op takken met kruiswijzen bladstand geplaatst en tweebladig,

kiaarblijkelijk uit de aaneengroeiing van de twee tegenovergestelde

bladeren van het hoogste bladpaar ontstaan. De beide andere zaten

aan takken met afwisselenden bladstand (formule 1/2) en bestonden

elk slechts uit ^en blad (Fig. 5). De bladstand 1/2 is voor deze soort

abnormaal en kwam slechts op enkele takken voor; de normale

bladstand is de kruiswijze.

In Fig. 5 ziet men bij b den voet der beide aaneengegroeide blad-

stelen en dus den top van den tak; de bladstelen hebben dezelfde

lengte als die van het bladpaar a, waarmede zij kruiswijs staan.

De stelen zijn tot een enge buis verbonden, onder in die buis ligt

de eindknop van den tak, die door gebrek aan ruimte verhinderd

wordt uit te groeien, lets wat bij diphylle bekers en vooral bij cotyl-

bekers zeer algemeen schijnt voor te komen. De bladschijven zijn

aan de voorzijde der figuur 2.5, aan de achterzijde 1.5 cm. hoog aan

elkander vastgegroeid en overigens van normalen bouw.

De tweede diphylle beker komt geheel met de afgcbeelde overeen,

met die belangrijke uitzondering, dat hij eenzijdig tot aan den voet

der bladstelen open is. Het is dus eigenlijk geen beker, maar een

eenvoudige bladsynfise. De eindknop is daardoor wel bekneld en

in zijn groei belemmerd, doch toch zichtbaar.

De eerste eenbladige beker is eenvoudig een blad met een steel,

die aan zijn voet rondom den eindknop van den tak is toegegroeid;

die knop is daardoor in zijn groei gestuit; de schijf is echter normaal.

Het laatste, in Fig. 5 afgebeelde voorwerp is een typische beker,

die ook weer den tak afsluit, doch waarvan nu de schijf zelf beker-

vorm heeft aangenomen.

Het komt mij voor, dat het gelijktijdige optreden dezer bekers

aan een kleine groep planten, die vermoedelijk van gemeenschap-
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pelijken oorsprong waren, opgevat mag worden als een argument

voor een gemecnscliappelijke oorzaak, die wel decls in uitwendige

omstandigheden, maar voor een deel toch ook in een erfelijken

aanleg meet gezocht worden.

Plantago lanceolata. Dipliylle ascidien vond ik bij twee algemeen

bekende varietciten van deze soort, n. 1.:

a) P. lane, coronata^), wier aren van tijd tot tijd door een vege-

tatieve bladroset gekroond worden. Van zulke planten verzamelde

ik in 1889 zaad en zaaide dit in het volgend voorjaar. Onder tal-

rijke kiempianten vond ik er vijf, waarvan telkens de beide eerste

blaadjes, boven de lange lijnvormige zaadlobben, tot een eng buisje

aaneengegroeid waren. Twee zulke gevallen heb ik op Plaat III in

Fig. 7 en 8 voorgesteld; men ziet duidelijk de beide toppen der

verbonden bladeren.

b) P. lane, raeeniosa. Van de varieteit met vertakte aren vond

ik in 1888 bij Hilversum een fraai exemplaar, waarvan ik sedert,

door herhaalde uitzaaiing, een constant ras voortkweek. Het draagt

thans, in ongeveer de helft der individuen, vertakte aren. Blad-

synfisen, monophylle en diphylle bekers komen in dit ras van tijd

tot tijd voor; zij zijn hier klaarblijkelijk erfelijk, hoewel zeldzaam.

Tweetoppige bladeren vond ik reeds in 1891 en sedert jaarlijks.

In 1892 vond ik twee exemplaren met diphylle bekers; het waren

nu niet het eerste en het tweede, maar het tweede en het derde blad

van de kiemplant, die den beker vormden. In dit zelfde jaar maakte

een aar een beker uit twee zijner bracteeen, die lang en groen waren;

daarbinnen mislukte de aar natuurlijk. In de volgende generatie,

in 1893, vond ik een syncotyl exemplaar en verder een zestal planten,

die als kiempianten elk een kleinen (2-7 cm. langen) monophyllen

beker droegen. Diphylle bekers ontbraken in dat jaar. In de laatste

generatie, in 1894, kwamen twee syncotylen en drie kiempianten

met monophylle bekers voor, terwijl in Juli een plant, na een tiental

bladeren gemaakt te hebben, een fraaien beker van 18 cm. lengte

voortbracht. Een andere plant maakte een beker aan een barer

zijrosetten.

IX.

Het samengaan van syncotylie met bladbekers.

Mereurialis annua. In mijn zaaisel van 1892 vond ik een paar

tricotylen, waarvan er bij den bloei 66n mannelijk en €^n vrouwelijk

i) Ueber abnormale Entstehung secundarer Gewebe in 0/>^a V,

biz. 1 86.
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en gefascieerd bleek te zijn {Opera V, biz. 488). Uit het zaad van

de laatste won ik slechts 14 kiemplanten, die aanvankelijk nor-

maal waren, doch later takken met fraaien klemdraai voortbrachten.

In het zaad van deze tweede generatie keerde in 1894 de tricotylie

terug, daarna echter traden syncotylen en cotylbekers op. Op
ruim 1000 kiemplanten had ik ruim 20 tricotylen, 1 tetracotyl,

7 hemitricotylen, 1 trisyncotyl, 3 syncotylen en 2 amphicotylen.

Ik plantte nu, bij zeer krachtige bemesting, de tricotylen op een

bed en de vijf laatstgenoemde op een ander, ver verwijderd bed

uit. De tricotylen leverden in vijf exemplaren fasciatien en in

vier planten klemdraai, waardoor de erfelijkheid dezer beide af-

wijkingen nog eens bewezen werd.

Van de drie syncotylen vervormde er een e^n zijner eerste bladeren

tot een fraaien beker, zoodat het vermoeden van een verband

tusschen syncotylie en productie van ascidien wederom versterkt

werd. Ook in deze cultuur ontbraken fasciatien en klemdraaien niet.

Een zeer curieuse adnatie ontstond op een tricotyle plant; hier

was namelijk de as van eene marnelijke aar over 2 cm. aan den

steel van zijn draagblad vastgegroeid. En daar de aar sneller groeide

dan de steel, was de eerste vrij sterk S-vormig heen en weergebogen.

Het zaad van deze planten liet ik voor een groot deel vrij vallen,

zoodat het nog in den herfst kiemde. Het toonde een zeer grooten

vooruitgang in het gehalte aan cotylvarianten. Op het bed der

tricotylen vond ik in Augustus 23 kiemplanten en daaronder 7 trico-

tylen en 3 hemitricotylen, doch geen syncotylen. Dus 43 % tri- en

hemitricotylen.

Op het bed der syncotylen en cotylbekers vond ik omtrent den

zelfden tijd 88 kiemplanten, als volgt:

22 normale
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Anagallis grandiflora. Bi] een proef, in 1892 over liet verband

tusschen cotylvariatie en klemdraai genonicn (1. c. biz. 489), vond

ik ook een samengaan van eerstgenoenide afwijking met bekers.

En wel met tweebladige bekers, die elk den top van hun tak op

dezelfde wijze afsloten, als dit voor Crassula en Boehmeria beschreven

en op Plaat III in Fig. 3 en 4 afgebeeld is. Bekers vond ik aan een

splytcotyl, een tricotyl en een syncotyl exemplaar. Aan het eerste

twee, aan het tweede vier, aan het laatste een beker, alien in hoofd-

zaak van denzelfden bouw. Een eenzijdig opene beker of blad-

synfise vond ik daarenboven aan een syncotyl in een ander zaaisel

(1893).
^

Antirrhinum majus flore variegato. Zaad van de firma Juhlke

Nachfolger (Otto Putz) te Erfurt gaf mij in het voorjaar van 1892

naast talrijke tricotyle kiemplanten ook een amphicotyle. Van de

tricotylen won ik zaad, waarin zich wel de tricotylie, doch niet de

syncotylie herhaalde. Wederom plantte ik de tricotylen uit en uit

hun zaad kwamen nu in het voorjaar van 1894, op omstreeks 10.000

getelde kiemplanten, naast ruim 1 % tricotylen, 27 syncotylen en

drie cotylbekers. Zoodat het verschijnsel, trots de groote zeldzaam-

heid, toch bij voldoenden omvang der cultuur blijkt terug te keeren.

De amphicotylen of cotylbekers zijn uiterst curieus. De cotylen

vormen een eirond lichaam, met een kleine opening aan zijn top.

Daarbinnen is de plumula zoo beklemd, dat zij zich niet ontwikkelen

kan. Kweekt men nu zulk een piantje voort, dan zwelt het eironde

lichaam allengs, doch terwijl de even oude tricotylen reeds een

stengeltje met een aantal bladparen ontplooid hebben, komt uit

den cotylbeker nog niets voor den dag. Men zou daartoe eerst

de plumula, door eene operatic, uit haar boeien moeten bevrijden.

Uit het zaaisel in 1894, dat de zooeven genoemde cotylvarianten

leverde, kweekte ik een groot aantal planten op; een daarvan bracht

in Mei een fraaien bladbeker voort.

Fagus sylvatica. Tricotylie en hemitricotylie zijn bij den beuk

uiterst gewoon en zeer bekend. Zij gaan met allcrlei afwijkingen in

den bladstand, gespleten bladeren enz. gepaard. In het Gooi had

ik in de jaren 1885-1889 de gelegenheid, eene aanzienlijke collectie

van dergelijke anomale kiemplanten bijeen te brengen en voor een

deel op te kweeken. Daarbij vond ik ook enkele malen syncotylen;

aan deze pleegden ook de beide eerste bladeren boven de aan-

eengegroeide zaadlobben met elkander tot een tweenervig en twee-

toppig bladorgaan samengegroeid te zijn. In 1887 vond Dr. J. H.

Wakker in het Baarnsche Bosch een kiempiant, waarvan de beide
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eerste bladeren (boven de zaadlobben) elk in een fraaien, lang-

gesteelden beker veranderd waren.

Polygonum Fagopyrum. Over de erfelijkheid der syncotylie bij

de boekweit heb ik reeds vroeger bericht^). Mijn ras begon in 1887

met ^6n syncotyle en eenige tricotyle planten; beide variatien

sloegen in 1888 eene generatie over en keerden in 1889 terug (6 syn-

cotyien). In de vierde generatie (1890) ontstond, naast 10 syn-

cotylen, ook een amphicotyle plant, wier cotylen dustoteen bekertje

aane^ngegroeid waren. Ook de vijfde generatie (1891) leverde syn-

cotylen, evenzoo de beide volgenden (1892 en 1893).

In 1890 ontstond in den oksel van den saamgegroeiden zaadlob

van iin der syncotyle planten een platte breede zijtak, eene syn-

cladie, die klaarblijkelijk door de aaneengroeiing der okselknoppen

der z66 verbonden cotylen ontstaan was. De syncladie was 1 cm.

breed en 1 internodiiim (1.5 cm.) hoog en splitste zich daarboven

in twee lange, smallere, doch eveneens platte, onderling gelijke

armen.

In 1893 ontstond aan eene plant uit het beschreven ras, welk

exemplaar tricotyl was, een fraaie, langgesteelde, doch kleine beker

(1.5 cm. lang). Een dergelijken beker, hooger aan de plant gezeten,

doch even groot, had ik in 1890 bij Ermelo op een boekweitakker

gevonden.

Spinacia oleracea. De groote neiging van deze plant om bekers

voort te brengen is bekend (Penzig, Teratologie II, biz. 261); kleine

bekertjes vond ik aan de exemplaren van den Hortus Botanicus te

Amsterdam in 1889.

In 1892 zaaide ik zaad van de „hollandsche Spinazie met ronde

zaden" en zette deze cultuur in de beide volgende jaren voort.

In 1892 had ik ^^n tricotyle, doch geen syncotyle kiemplanten, in

1893 vijf tricotylen, doch evenmin een syncotyl. Eerst in 1894,

dus in de derde generatie mijner cultuur, ontstonden drie syncotylen.

Aan een dezer laatste ontwikkelde zich in Juni een fraaie, lang-

gesteelde beker, die in den oksel van een blad geplaatst was. Beker

1.5 cm., steel 2.5 cm. lang. De beker moet als het eenige zichtbaar

ontwikkelde blad van den okselknop beschouwd worden.

Raphanus Raphanistrum. Aan den Raaiweg onder Loosdrecht

vond ik van deze soort een groeiplaats, die allerlei variatien toonde,

en waarvan ik de fasiatien in dezen band heb vermeld (biz. 458).

i) Eine Methode, Zwangsdrehungen aufzusuchen, Opera V, biz. 490;
Monographic der Zwangsdrehungen, Opera V, biz. 330.
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Onder die variatien was ook een beker. Van deze groeiplaats

zaaide ik in 1889 in mijn procftiiin, dus als tweede gencratie, en

kreeg iiicrvan o. a. een fraaie ampliicotyle kicniplant, wicr plumula
veel moeite had om zich uit den engen hollen steel van den cotyl-

beker te bevrijden.

Syncotylie, amphicotylie en ascidien-vorming komen dus hier

herhaaldelijk in hetzelfde ras voor. Reeds in de derde generatie

in 1890 had ik wedcrom allerlei variatien, grootendeels met die der

oorspronkclijke groeiplaats overcenkomende, ook adnatien zooals

de boven voor Barbarea en Brassica beschrevcne. Verder twee

syncotyle planten en een met een fraaien beker aan een zijtak.

In de vierde generatie (1891) had ik een aantal syncotylen.

X.

Aanhangsel.

VOORBEELDEN VAN BEKERS.

Bekers worden dikwijls als zeer zeldzame monstrositeiten be-

schouwd, en zoowel de zeldzaamheid der bekervormende soorten,

als het geringe aantal, waarin deze afwijking meestal op een plant

of op een groep van planten gevonden wordt, wordt niet zelden

gebruikt als een argument tegen de erfelijkheid. Bij mijne bewijs-

voering over deze erfelijkheid komt het mij daarom voor, van be-

lang te zijn, aan te toonen, dat deze zeldzaamheid niet zoo groot is,

als men gewoonlijk meent. Want als men zich gedurende eenige

jaren met het zoeken naar monstrositeiten bezig houdt, kan men

gemakkelijk een vrij groot aantal gevallen bijeenbrengen. Ik laat

daarom hier een beknopt overzicht volgen, van wat ik in het laatste

tiental jaren heb verzameld.

A. Bekers van enkelvoudige bladeren.

Abutilon Thompsoni, beker, Hort. Amst., Oct. 1892.

Aster Tnpo/zum, beker aan kiemplantin gefascieerd ras, Juni 1891.

Begonia manicata, beker, Hort. Amst., Januari 1892.

Begonia pliyllomaniaca, Hort. Amst., twee kleine bekertjes in

Mei 1887, en vier aan hetzelfde exemplaar in Januari 1888.

Bugellia capensis, beker, Hort. Amst., Januari 1892.

Cichorium Endivia, twee jonge planten met bekers, Amsterdam

1891.

Coriandrum sativum, beker aan eene jonge plant van mijne cul-

tuur, in Juni 1894.



542 OVER DE ERFELIJKHEID VAN SVNFISEN.

Corylus Avellana, talrijke bekers op een heester in mijn proeftuin,

Augustus 1894.

Dipsacus sylvestris torsus, draagt van tijd tot tijd bekers, zooals

vroeger reeds vermeld werd. Evenzoo in Aug. 1893.

Fuchsia globosa, beker, Hort. Amst., Juni 1894.

Hedera Helix, beker, in een tuin te Amsterdam, November 1893.

Nymphaea dentata, twee bekers, Hort. Amst., Juli 1893.

Pelargonium zonale. Een stek van een plant, die ik uit een blad-

roset van een bloemscherm gewonnen had, droeg in April 1892

twee bekers.

Plantago major. Bij La Roche in de Ardennen vond ik in Au-
gustus 1884 twee planten, die zoo dicht bij elkander groeiden, dat

een gemeenschappelijke afstamming uiterst waarschijnlijk was.

Zij droegen elk een beker.

Sagittaria japonica flore pleno. In den Hortus Botanicus te Amster-

dam werd in Mei 1890 de op Plaat III in Fig. 6 afgebeelde beker

aangetroffen. Dezelfde plant droeg ook mediane uitwassen op enkele

bladeren.

Scrophularia aquatica, bekertje, Hort. Amst., Juni 1890.

Taraxacum officinale. Een beker vond ik aan den straatweg

tusschen Baarn en Hilversum in Mei 1886.

Ulmus americana pendula. Ik bezit in mijn proeftuin twee exem-

plaren, door enten verkregen van het beroemde exemplaar van den

Leidschen botanischen tuin, waarvan de bekers en andere blad-

misvormingen door den Heer Suringarbeschreven en afgebeeld zijn^).

Zij vertoonen steeds dezelfde afwijkingen als de moederplant en

nagenoeg telken jare. Ook in andere tuinen, zoowel te Amsterdam

als elders, zag ik bekers en ged^doubleerde bladeren aan zulke

boomen. Daarenboven vond ik onder 's Graveland in Juni 1887

een kleinbladerige treuriep, die eveneens een beker voortbracht.

Veronica agrestis. Een beker, in mijn proeftuin in Augustus 1889,

en een uit de omstreken van Amsterdam in Juni 1894.

B. Bekers van bladschijven van samengestelde bladeren.

Barbarea vulgaris. Een bekervormig zijblaadje in het boven be-

sproken ras in September 189^, aan een wortelblad.

Ceratonia Siliqua, bekervormig zijblaadje, Hort. Amst., Januari

1895.

Cytisus Laburnum, beker, Amsterdam 1883, verzameld door den

heer Dr. Pierre F. Spaink.

i) Kon. Akad. v. Wetenschappen, 2® Reeks Band VII, 1873.
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Fraxinus excelsior, bckcr, Hort. Anist., Mei 1886.

Gleditscfiia horrida, twee bekers aan een boom te Baarn, in Juni

1885 verzameld door Dr. Spaink.

Metrodorea atropurpiirea, bckcr, Hort. Anist., Mei 1886.

Rims semialata, beker, in een kas te Amsterdam, Februari 1892.

Robinia Pseud-Acacia. In 1887 vond ik ccn beker aan den straat-

weg van Hilversum naar 's Graveland. In Juni 1883 verzamelde

Dr. Spaink een drietal bladeren met bekers in den botanischen

tuin te Amsterdam.

Rosa gallica, vier bladeren met bekers vond ik in Juli 1886 in

een tuin onder Hilversum.

Solarium Lycopersicum. In mijn proeftuin droegen in Juni 1893

twee planten elk een bekertje.

Trifolium repens. Ik herinner hier aan de door Dr. J. C. Costerus

in Dodonaea (IVblz. 13) beschreven en afgebeelde bekers uit mijn

proeftuin in 1890. Sedert heeft deze plant telken jare een aantal

zulke bekers voortgebracht. Doch merkwaardigerwijze steeds

uitsluitend aan de eerste bladeren in het voorjaar.

Diphylle bekers. Behalve de boven beschreven diphylle bekers

van Anagallis, Boelimeria, Magnolia en Plantago heb ik de volgende

gevallen te vermelden:

Crassula arborescens (C. Cotyledon Jacq.). In Juli 1889 ontving

ik van den heer Dr. J. E. Rombouts een bekerdragende plant ten

geschenke, die uit eene kweckerij bij Amterdam afkomstig was.

Met uitzondering van het onderste deel van den stam en eenige

zijtakken is nagenoeg de geheele plant op Plaat III in Fig. 13 af-

gebeeld.

De beker is het hoogste bladpaar en staat kruiswijs met het voor-

gaande. Opmerking verdient, dat, volgens Penzig's Teratologie,

deze soort de eenige Crassulacee is, waarvan een beker bekend is.

Het feit, dat de tweede beker in deze familie na zoovele jaren aan

dezelfde soort werd gevonden als de eerste, wijst m. i. op een erfelijken

aanleg. Vergelijkt men echter mijn voorwerp met het door Morren

in 1852 afgebeelde (zie b. v. Masters Vegetable Teratology, biz. 26,

Fig. 10), zoo ziet men, dat wel de plaats op den top van den Stengel

overeenkomt, doch dat overigens de habitus der beide bekers merk-

waardig verschillend is.

De in Fig. 13 afgebeelde plant droeg nog een tweeden tweebladigen

beker, van denzelfden bouw als de eerste, een omstandigheid, die

bij de groote zeldzaamheid dezer anomalie evenzeer voor het bestaan

van een erfelijken aanleg pleit.
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Dianthus barbatus. Diphylle bekers zijn voor de Duizendschoonen

zeer bekend. Ik vond ze in groot aantal en in allerlei graden van

ontwikkeling in mijnen proeftuin in 1893. Daarenboven ook een

monophylle beker aan een der zelfde pianten.

Dipsacus sylvestris torsus. Diphylle bekers heb ik voor mijn ras

reeds vroeger beschreven. In mijn zaaisel uit zaad van September

1892 kiemden talrijke exemplaren met deze anomalie. Evenals bij

Plantago lanceolata waren het in den regel de beide eerste bladeren

boven de cotylen, die tot een beker aane^ngroeiden.

Triphylle bekers. Ofschoon de bovenstaande lijst volstrekt niet

beoogt een voliedige opgave van de bekers in mijne verzameling te

zijn, wil ik toch van deze gelegenheid gebruik maken om de volgende

voorbeelden van de zeer zeldzame triphylle bekers aan te voeren.

Silene inflata. In een tricotyl ras had een tricotyle kiemplant

in April 1895 de drie blaadjes van den eersten bladkrans tot een

trechtervormig lichaam vereenigd. Monophylle bekers waren in

deze cultuur vrij talrijk.

Eryngium maritimum, verzameld in de duinen bij Egmond aan

zee in Juli 1886 door den heer H. P. Wijsman Jr., thans Hongleeraar

te Leiden. Aan deze plant zijn drie, in een krans gcplaatste, bladeren

rondom den stengel tot een eng, trechtervormig lichaam aan^enge-

groeid.

Onze lijst bevat omstreeks dertig voorbeelden van bekers, die

nagenoeg alien in de laatste tien jaren in Amsterdam of zijne om-

streken gevonden en levend in mijne handen gekomen zijn. Voegt

men deze lijst bij de in de afdeelingen VI-IX behandelde gevallen,

dan ziet men, dat de zeldzaamheid van bekers gecnszins zoo groot

is, als men wel meent, en zeker niet als een argument tegen hunne

erfelijkheid mag worden beschouvvd.

BESLUIT.

Uit de medegedeelde feiten mag men m. i. tot de erfelijkheid

der synfisen besluiten. Als bewijzen voor deze stelling heb ik aan-

gevoerd: twee door selectie gefixeerde en geaccumuleerde rassen

{Hypochoeris glabra adhaerens en Helianihiis annum syncotyleus)

en verder het herhaaldelijk optreden in opeenvolgende generation

of telken jare op hetzelfde individu, deels in de rassen van mijn

proeftuin, deels ook elders waargenomen. Deze proeven en waar-

nemingen omvatten de adnatie van zijtakken aan hun draagtak,

de connatie van schermstralen, de syncarpie, de connatie van
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bladeren of bladschijven, de 66n- en tweebladige bekers en eindelijk

de syncotylcn en dc amphlcotylen.

Somiiiige dezer waarneniingen voeren vender tot een dicper inzicht

in Iict vvezen der erfclijkheid in de behandelde gevallen. Ik nocm
dc volgende:

1) De erfeiijklieid is dikvvijls scliijnbaar .Jateraal", daar zij zicli

sleclits in de zijdelingsche takken van den staniboom vcrtoont,

zooals de stamboom-figuur van de roode klaver ons doet zien (zie

biz. 169). Zoo verder bij Amarantus, Oenothera. Hot vcrschijnsel

der ainphicotylie, dat in den regel den groei der pluniula verliindert,

is uit den aard der zaak gewoonlijk slechts lateraal erfeiijk bv.

Antirrliinum, Helianthus, Raphanus.

2) Het vermogen om synfisen voort te brengen is dikwijis nagenoeg

omiitroeibaar. Het is ten minste somwylen uiterst moeilijk, er zich

in zijne culturen van te ontdocn, door als zaaddragers de planten

te kiezcn, die zoo weinig mogelijk of in 't geheel geen synfise vertoonen

{Aster, Bidens, Anetlium, Polygonum Convolvulus).

3) Synfisen herhalen zich bij uitzaaiing, ook wanneer zij uiterst

zcldzaam zijn, bv. slechts in een exemplaar op de 10.000 voor-

komen {Amarantus; zoo ook Antirrhinum met 0.03 %).

Hun ontbreken kan daarom in een aantal gevallen verklaard

worden uit den te geringen omvang der cultuur.

4) In zaaisels slaan de synfisen dikwijis geheele generaties over;

op houtige of overblijvende planten slaan zij niet zelden jaren over.

Voorbeelden van het eerste geval geven Hesperis, Polygonum Fago-

pyrum en van het tweede vooral Magnolia; verder Deutzia, Saxifraga.

5) In boomen, heesters en overblijvende planten schijnt het ver-

mogen, om synfisen voort te brengen, aan individueele verschillen

onderworpen te zijn {Magnolia).

6) Eindelijk hangt het zichtbaar worden der anomalie in hoogen

graad van uitwendige omstandigheden af {Saxifraga). In het bij-

zonder wisselen gunstige jaren met ongunstige af {Magnolia, Tilia).

7) Overal, waar door gunstige omstandigheden of door cultuur

het aantal gevallen eener zelfde afwijking groot genoeg was, bleek

deze, ofschoon van nature een discontinue variatie, toch zelve continu

variabel te zijn. En bij voldoende materiaal bleek ook hier de wet

van Quetelet en Galton van toepassing te zijn {Helianthus annuus

syncotyleus).

Al deze feiten bewijzen duidelijk, dat de erfclijkheid der synfisen

gewoonlijk latent is en zich dan slechts van tijd tot tijd uit. Trou-

35
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wens, naar het schijnt, is dit voor anomalieen de algemeene regel.

Slechts bij uitzondering cf in goed geselectioneerde rassen kan men

vast op een jaarlijks terugkeeren rekenen (Hypochoeris) en daarbij

is het nog zeldzaam, dat de groote meerderheid der individuen of

der gelijknamige organen de afwijking toonen {Heliantlnis).

Is de erfelijkheid der synfisen bewezen, dan moeten wij voor

haar het bestaan van stoffelijke dragers in het protoplasma aannemen,

Maar deze stoffelijke eenheden (pangenen) komen gewoonlijk niet

in voldoend aantal voor of hebben ten minste niet het noodige

overwicht, om meer dan zoogenoemd toevallige monstrositeiten

voort te brengen. Een zeer gunstige samenloop van omstandigheden

is daarom wel altijd voor het optreden van deze noodig, tenzij ze

door selectie bevestigd zijn.

Verklaring der Platen.

Plaat I.

Fig. 1-10. Hypochoeris glabra adhaerens. Synfisen uit de zevende generatie van dit ras (1894).

In alle figiiren is b de bractee, in wier oksel de aan den Stengel vastgegroeide tal< gcplaatst

is; s het punt, tot hetwelk zich de aancengroeiing uitstrekt.

Fig. 1-7 (1:1). Verschillende gradcn van aancengroeiing van bloeiende bloemtakken.

In Fig. 7 zijn hoofd- en zijtak ter nauvvernood van elkaar te ondersctieiden.

Fig. 8-10. Hetzeifde tijdens het rijp zijn der vruchten; het bovenste (linker) hoofdje is

in alle drie de figuren dat van den zijtak.

Fig. 11. Bidens grandiflora (1:1).

- Adnatie van den zijtak c aan den draagtak d, zich uitstrekkende van b tot s (1894).

Fig. 12. Ranunculus bulbosus {I :\).

Adnatie van den zijtak c aan den draagtak d, zich uitstrekkende van b tot s.

Fig. 13. Pentstemon gentianoides {l:\).

De okseltak van het blad b is tot aan zijn eindknop b' aan den hoofdtak n vastgegroeid;

p en q blaadjes van den zijtak, in wier oksels de bioemen p' en q'; c een blad van het op a &

volgende bladpaar van den hoofdtak, c' zijn okseltak; het andere blad van dit paar is niet

afgebeeld.

Fig. 14-17. Helianthus annuus.

Fig. 14-15. Syncarpie der vruchten, van ter zijde gezien (1:1).

Fig. 16-17. Syncarpie der vruchten, van boven gezien (1:1).

Plaat II.

Helianthus annuus syncotyleus.

In alle figuren beteekent:

a de top van het hypocotyle internodium en dus de voet van de stelen der zaadlobben.

s de hoogte tot welke de stelen der zaadlobben aan de open zijde aan elkander verbonden

zijn.

Alle figuren zijn naar levende voorwerpen in 1889 gephotographeerd.
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Fig. 1 (1:1). Ecn normale kiemplant.

Fig. 2-8 (1 : 1). Vcrschlllcnde graden van syncotyiie, in figuur 5 en G van achteren, overi-

gens van voren gczien. In fig. 7 is dc piiimiila weggenomen.
Fig. 9 (1:1). Een syncotyl met een doorntje p aan den voct van den inham.
Fig. 10 (1:1). Een schi!dbel<er.

Fig. 11-14 (1.1). Bel<cr3, met verschillenden graad van aan*6nRroeiing der cotylen.

Fig. 15 (2:.3), 16 (1:1) en 17 (2:3). Afwiji<ingen in het ecrste biadpaar bij syncotylen.

In f"ig. 15 is blad b' b'" drictoppig, in Fig. 17 is b' b" twectoppig.

Fig. 18-19 (1:1). Syncotylen met rugwaarts omgeslagen, gezwollen top.

Plaat 111.

Bikers.

Fig. 1-3 (3:5). Magnolia obovata. Fig. 1-2 monophyile bekcrs, Fig. 3 een diphylle

beker (1889).

Fig. 4-5 (1:2). Boehmeria macrophylla (1890).

Fig. 4 een diphylle beker; a de inplanting van den steel van den beker op den top van
den tak; b, b' b" het biadpaar onder den beker; c, c' de okseltakken daarvan.

Fig. 5 een monophyl bckertje d; 6 c de bladen aan de beide lagere knoopen; bladstand 1 :2.

Fig. 6 (2:3). Sa^iiUana japonica (1890).

Fig. 7-8 (1:1). Plantago lanceolala. Twee diphylle bekers, uit het tweede biadpaar der

kiemplanten ontstaan (1890).

Fig. 9-10 (1 : 1) Trijolium pratense; b de bekervormige bladschijf, wier randen in Fig. 9

slechts tot s aane6n zijn gegroeid (1889). Fig. 10 beker in een zesschijvig blad (1894).

Fig. 11-12(1:2). Tilia parvifolia (1886). Fig. 11 een schildvormige beker. Fig. 12 basale

helft van een beker; p 9 de lijn, waarlangs de beide bladranden aaneengegroeid zijn.

Fig. 13 (6:5). Crassula arborescens: diphylle beker, 1889. b b' het bovenste biadpaar

onder den beker, a plaats van aanhechting van den beker aan den stam.

r£sum£ du travail precedent.

Sur lli^redit^ des soudures.

Plus les ph^nomenes teratologiques sent rares, moins on est

incline k les considerer comme hereditaires. Pourtant il n'y a pas

de contradiction intrinseque entre I'heredite et la rarete, et I'heredite

latente est aujourd'hui assez generalement appreciee pour donner

I'explication de ces cas apparemment extraordinaires.

Par une longue s^rie de cultures je me suis convaincu que les

anomalies teratologiques sont en general de nature hereditaire.

Beaucoup de faits, traites en teratologic vegetale, sont a mon opinion

tout a fait normaux, comme les bourgeons adventifs; d'autres sont

de nature contagieuse, comme la plupart des viridescences, et sauf

quelques effets de blessures et quelques autres cas analogues, toute

la grande serie des anomalies ne comprend que des phenomenes

hereditaires. Sans doute, a I'avenir, tous ces groupes ne seront plus

traites ensemble. Les bourgeons adventifs par exemple rentreront

dans la morphologic proprement dite, les viridescences dans la

pathologic, et la teratologic deviendra un embranchement de la

science de I'heredite.

Dans ma note de I'annee precedente je crois avoir prouve la

35*
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nature hereditaire des fascies, comme j'avais anterieurement d^mon-

tre la possibility de races constantes k torsion par ^treinte. Mais

les fascies sont les anomalies les plus communes, et les torsions

ne sont pas si rares, qu'on I'admettait generalement. Pour completer

la serie de mes preuves, je tenais done k publier des resultats sur

des phenomenes rares, et dont la rarete meme servait jusqu'ici

d'argument contre I'heredit^.

J'ai ciioisi, pour avoir un sujet bien arrondi, le groupe des soudures

on symphysies^). Ce groupe est bien loin d'etre aussi homogene

que celui des fascies; on ne saurait decider a present, si toutes

les soudures sont des expressions de la meme unite hereditaire

(pangenetique), ou si, sans les differents cas, il y a lieu de supposer

des pangenes differents. Mais dans ces cas si divergents j'ai reussi

a rassembler un nombre assez considerable d'experiences et d'obser-

vations sur I'heredite. J'ose done esperer que ma demonstration

sera assez complete pour garantir la conclusion, que les soudures

sont, comme les torsions et les fascies, en general hereditaires.

Dans I'exposition des mes observations, I'etendue du sujet m'a

force d'adopter un autre ordre que dans ma note sur les fascies.

Toutefois je commence par la description de deux races symphiti-

ques, mais j'ai groupe tous les autres cas selon nature de la soudure

^tudiee.

En premier lieu les soudures se divisent en soudures d'organes

d'ordre different, et en soudures d'organes du meme ordre. Les

premieres sont nommees par De Candolle les adherences, les secon-

des les coherences. Les premieres sont relativement les plus com-

munes et les plus nombreuses, les derni^res sont k tout egard les

plus rares. Les adherences se font principalement entre les tiges

et leurs rameaux, les coherences entre les fleurs ou les pedoncules

d'une inflorescence, entre deux feuilles ou deux limbes de la meme
feuille. Les ascidies sont peut etre les exemples les plus connus de

coherence.

Quant k la methode de demontrer I'h^r^dite des soudures, elle

est en tout point le meme que celle que j'ai suivie pour les fascies.

Mais j'y ai ajout^ des experiences sur I'indestructibilit^ de cette

propriete, en demontrant qu'il est extremement difficile de se

debarrasser des soudures dans les cultures, meme par une selec-

tion suivie de porte-graines aussi peu symphitiques que possible.

Mes deux races symphitiques sont VHelianthus annuus synco-

i) Moquin-Tandon, Teratologic veg^tale p. 246.
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tyleus, d^jci nomme dans ma note sur les fascies et VHypochoeris

glabra k ranieaux tcrniinaux soud^s parfois k leurs tiges.

Hypochoeris glabra adiiaerens. (Planche I, fig. I -10). On trouve

parfois des individus, dont le rameau floral sup(5rieur d'une des

tiges est coll^ k celle-ci. Cette soudure pcut etre complete ou in-

complete; le premier cas est le plus rare. Dans le dernier cas I'union

pcut avoir lieu sur unc ^tendue plus ou moins grande de I'organe.

J'ai figure une s^rie de ces divers degres dan§ les figures 1-7, prises

d'apr^s des tiges de la septi^me g^n^ration de ma race. Je les avals

cueillies pendant la floraison; des soudures a fruits murs se voient

dans les figures 8-10.

Dans les differentes figures la lettre b indique la bractee, dont

I'aisselle porte le rameau soud^; I'adlK^rence s'etend de b jusqu'au

point de separation s dans les cas incomplets. L'adh^rence ^tait

toujours signalee sur les deux cot^s par une cannelure ordinaire-

ment bien visible; cette cannelure cesse abruptement a la hauteur

de la bract^e b.

L'origine de ma race a et6 prise dans quelques individus trou-

v6s dans un champ de ble a Loosdrecht et transplantes dans mon
jardin en 1888. Leurs graines donnaient I'annee suivante 9 % de

plantes k rameaux soudes, toutefois chacune de ces plantes ne por-

tait qu'une seule soudure. Par une selection reguliere pendant les

annees de 1888 k 1894 et par une culture appropri^e je suis arrive

k ameliorer ma race k un tel degre que j'ai eu 64 % d'individus

symphitiques dans ma derniere ou septi^me generation.

Encore k d'autres points de vue ma race a montre des progr^s

bien sensibles. Comme je I'ai dit, on ne trouve ordinairement qu'un

seul rameau k soudure parmi toutes les tiges d'un meme individu.

Mais d^]k dans la quatrieme generation j'avais deux plantes k

deux soudures pour chacune; depuis, ce nombre s'est augmente,

et la septieme generation a meme donne deux individus dont chacun

avait trois branches soudees k leurs rameaux.

Ordinairement les soudures ne se montrent que dans les tiges

laterales de la rosette radicale. Dans le rameau central ou terminal

je ne les ai rencontrees que depuis la sixieme generation, mais dans

celle-ci sur cinq individus. II y a 1^ evidemment un progres de

meme nature que celui que j'ai signale I'annee derniere pour les

fascies de Taraxacum officinale et de Thrincia hirta.

Helianthus annuus syncotyleus. (Planche II, fig. 1-19). En 1887

j'ai eu la chance de trouver parmi mes semis d'Heliantlws annuus

des individus k cotyledons soudes, qui sont devenus le point de
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depart d'une race k d^veloppement exceptionnellement rapide.

Ayant isol6 ces individus au noinbre de 18, j'ai r^colte les graines

sur chacun d'eux separement. En les semant en 1888 je pouvais

done determiner pour chaque plante m^re le degre de fixation

de I'anomalie d6ja present; il y en avait plusieurs qui montraient

de 1 a 5 %, cinq a 12-15 % et une k 19 % d'embryons syncotyles.

La derniere fut done choisie pour fonder ma race et elle s'en trouvait

bien digne, lorsque, en 1890, je semais les graines de ses enfants.

Car je trouvai qu'il y en avait trois, dont la richesse en embryons

syncotyles s'^tait augmente jusqu'^ 76 %, 81 % et 89 %. La plupart

des autres en avaient environ 50 %. Depuis j'ai seme ma race

presque chaque annee, en choisissant toujours comme meres les

individus les plus riches en enfants syncotyles et comme porte-

graines les plantules a soudure aussi complete que possible. Je suis

arrive a augmenter notablement la Constance de ma race, sans

toutefois pouvoir pretendre qu'elle serait absolument fixee, c'est k

dire tout a fait sans atavistes. Mais parmi mes cultures de mon-

struosites hereditaires des races sans atavisme ne se sont pas encore

produites et VHelianthus annuus syncotyleus est de toutes celle qui

se rapproche de beaucoup le plus pres de cette limite.

La coherence des cotyledons a montre, dans toutes les gene-

rations, des degres tr^s differents d'intensite. II y en a qui ne sont

soudes qu'^ leur base et qui sont bien difficiles k distinguer des

•atavistes (Planche II, fig. 1); d'autres sont soudes sur une partie

plus ou moins grande de leur longueur (fig, 2^ et 6). Le cas le plus

commun est celui d'une petite echancrure au sommet (fig. 5), tandis

qu'une soudure complete, comme dans les figures 7 (vue de devant)

et 8 (vue du dos) sont toujours bien rares. Tous ces degres sem-

blent former ensemble une courbe Galtonienne, dont le sommet se

trouve, pour ma race, entre les formes 5 et 7.

La soudure est ordinairement unilaterale. Dans de rares exem-

plaires sur plusieurs milliers de plantules etudiees je I'ai trouvee

bilaterale. Les cotyledons etaient alors colles ensemble en forme

de bouclier (fig. 10) ou de godet (fig. 11-14). Ces derniers pouvaient

etre symetriques (fig. 12 et 13) ou asymetriques (fig. 11 et 14).

La plumule s'est toujours trouvee incluse dans le pedoncule du

bouclier ou du godet et a ordinairement ete empechee de s'accroitre.

Cependant en la delivrant par une incision laterale j'ai reussi k

provoquer un accroissement normal, bien que tardif, de la tige.

Ma race est riche en anomalies accessoires, dont j'ai figure de

curieuses dans les figures 9 et 18-19. En outre elle est remarquable
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pour les perturbations que la soudure des cotyledons apporte dans

la phyllotaxie, ordinairenicnt d^cussee, du bas de la tige. II y a

ici toute une 6tude ^ faire sur cette influence et sur les monstruosit^s

qu'elle pent provoquer (Comparez les figures 15-17).

Coherences foliaires sur les branches laterales de la tige, syn-

carpie dans les capitules (pi. I, fig. 14-17) et fascies sent des ano-

malies h^reditaires point du tout rares dans ma race.

H^r^dit6 des adh^rences. Des soudures de meme nature que celle

decrite pour VHypoclioeris glabra ne sont point du tout rares parmi

les Compos^es. J'en ai deux cas si bien fix^s dans mes cultures

que je me suis vainement efforc6 de m'en debarrasser par la selec-

tion, lis appartenaient aux genres Aster et Bidens.

Aster Tripolium. Dans ma race fasciee les adherences de branches

laterales a la tige primaire etaient au commencement souvent de

nature a rendre difficile ou incertaine la selection des individus

fascies. Pour cette raison j'ai rejete autant que possible les plantes

k soudure, en ne les choisissant pas comme porte-graines. Dans
cinq generations je ne suis pas encore parvenu a les eliminer; au

contraire leur nombre etait en 1894 encore de 26 sur 134 plantes

fleuries, c'est t dire de 9 % environ.

Bidens grandiflora (Planche I, fig. II). Dans la figure la

soudure s'etend de la bractee b jusqu'au point de separation s, elle

etait marquee des deux cotes de la tige par une cannelure profonde.

II n'est pas rare de trouver des soudures completes, c'est a dire k

capitules coherentes; parfois meme on trouve des soudures et des

capitules triples. En choisissant comme porte-graines les indivi-

dus sans soudures je ne suis pas arrive, en trois generations, k une

diminution bien sensible de leur nombre.

Outre ces deux espkes, j'ai trouve hereditaire dans mes semis

la meme anomalie dans les esp^ces suivantes: Agrostemma Githago,

Barbarea vulgaris, Centaurea nigra, Pentstemon gentianoides (tres-

riche en soudures interessantes, voyez p. e. la figure 1 3 de la planche I,

ou le rameau axillaire de la feuille b est sonde a la tige n jusqu'^

son sommet b' et porte deux fleurs laterales p' et q') et Ranuncu-

lus bulbosus (fig. 12). En dehors de mes cultures, j'ai vu la meme
anomalie se repeter un assez grand nombre de fois sur la meme
espece ou sur le meme groupe d'individus, pour que je me sente

autorise a en affirmer la nature iiereditaire pour les especes suivan-

tes: Brassica Napus, B. oleracea, Capsella Bursa pastoris, Dahlia

variabilis, Fuchsia globosa, Fritillaria Meleagris, Hypochoeris radicata

Lepidium Draba, Scrophularia nodosa et Tulipa sylvestris.
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Coherences de p^doncules et de fleurs. La coherence des rayons

dans les inflorescences des Ombellif^res est parfois si commune,

comme dans le Foeniculum officinale, qu'on ne saurait douter de

sa nature h^reditaire. Je me suis assure du fait par des semis r^pet^s

pendant trois generations pour I'Anethum graveokns, sans toutefois

choisir les individus k rayons soudes comme porte-graines. N6an-

moins I'anomalie est revenue dans cliaque generation. La syncarpie

parmi les Dipsacees et les Composees est aussi une propriete her^-

ditaire, comme je I'ai fait connaitre plus haut pour VHelianthus

annuus (planche I, fig. 14-17).

Soudure de feuilles ou de folioles. A I'extremite des rameaux de

Deutzia crenata les deux dernieres feuilles se soudent parfois en

un seul limbe. Un individu du jardin botanique d'Amsterdam

montre cette anomaliedepuis neuf anspresque sans exception chaque

annee. De meme les folioles de notre Akebia qiiinata se soudent

parfois entre eux et cela a des degres bien variables. J'ai observe

ce phenomene depuis 1884 presque regulierement sur ce meme
individu. Pour la soudure des feuilles sur VHelianthus annuus

comparez le texte.

Syncotylie et amphicotylie. La syncotylie unilat^rale, ou propre-

ment dite syncotylie, et la syncotylie bilaterale ou amphicotylie

se sont montrees hereditaires dans la race decrite de VHelianthus

annuus. Mais il est rare de les rencontrer fixees k un si haut degre;

meme dans la plupart des autres cas il est extremement difficile

de les accumuler jusqu'a ce degre par une selection continue durant

toute une serie de generations.

Pourtant ces anomalies sont toujours hereditaires. Meme quand

elles ne se rencontrent que dans un individu sur 10,000, elles se

repetent regulierement, a la seule condition que les cultures com-

prennent un nombre assez grand de graines en germination. C'est

surtout VAmarantus speciosus qui m'a offert des preuves de cette

combinaison d'heredite et de rarete:

Amarantus speciosus. J'ai rencontre la syncotylie chez ma race

de cette espece pour la premiere fois au printemps de 1893. Sur

30.000 plantules de meres tricotyles j'avais un individu trisyn-

cotyle et sur 55.000 plantules de parents hemitricotyles j'avais

trois trisyncotyles; c'est a dire des tricotyles, dont les trois coty-

ledons etaient soudes en un seul limbe. Je ne les ai pas fait fleurir,

en choisissant d'autres comme porte-graines. Pourtant les graines

de ceux-ci ont repete I'anomalie I'annee suivante, car en germant

elles ont donne dans la premiere serie nommee deux plantules
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syncotyles sur 10.000 et dans la seconde s6rie deux trisyncotyles

sur 12.000 individus.

Centrantlius macrosiphon. Les graines d'un individu syncotyle

ont donn^ sur 99 plantes: 24 syncotyles et 13 amphicotyles.

Polygonum Convolvulus. La syncotylie et notamment la tri-

syncotylie ne sont pas trop rares dans ma race, depuis 1890. Leur

nombre ^ait de 1 sur 1400 en 1890; de 9 sur 6000 en 1891 ; de 11 sur

3000 en 1892, et de 2 sur 250 en 1894. Pourtant je ne les ai jamais

choisies comme porte-graines. Le fait plaide done bien en faveur

de I'indestructibiiit^ de cette propriety, latente dans la plupart

des individus, du moins dans les porte-graines.

Scrophularia nodosa. Repetition de la syncotylie en 1893 et 1894.

Un individu relativement riche en graines syncotyles n'en donna

que 20 sur 8000, c'est-^-dire 0,25 %.
Valeriana alba. Repetition de la syncotylie en 1892, 1893 et 1894.

Maximum 3 %.
D'autres faits de cet ordre seront mentionn^s plus tard en com-

binaison avec I'heredite des ascidies.

H^rddit§ des ascidies; ascidies monophylles. Magnolia obovata. Cette

espece et ses differentes formes, nommees a la page 529 du texte

hollandais, m'ont procure I'occasion de suivre pendant dix annees

la repetition presque annuelle des ascidies sur les memes indi-

vidus et d'en etudier les lois. J'ai observe pendant ce temps sur

un nombre de onze arbrisseaux en tout 116 ascidies, dont deux

^taient diphylles (planche III, fig. 3) et les autres monophylles, mais

de formes et de grandeur bien differentes, evidemment en depen-

dance de la forme et de la grandeur normales de la feuille trans-

formee (fig. 1 et 2).

On trouve a la page 530 du texte hollandais le tableau conte-

nant le nombre des ascidies observees chaque annee sur chaque

individu. De cet apergu on pent deduire que la faculte de produire

cette anomalie est une propriete inherente, developpee a des degres

bien differents dans les differents individus. L'espece-type, la

M. obovata, a donne sur un seul exemplaire a elle seule le tiers de

toutes les ascidies observees et meme les trois individus de M.
Alexandrina ont bien differe entre eux. D'autre part il y a eu des

annees favorables et des annees defavorables a I'anomalie en question

et leur influence s'est ordinairement fait sentir dans le meme sens

dans la majorite des individus. Avec une seule exception {M. obo-

vata) la richesse en ascidies n'a pas ^te assez grande pour en assurer

I'apparition dans toutes les annees; chaque individu a eu une ou
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plusieurs ann^es steriles sous ce point de vue; la faculty de produire

des ascidies a done ^te latente pendant ces periodes, comme elle

est evidemment toujours latente dans la grande majorite des branches

et des feuilles.

Hesperis matronalis. Ma race fasciee produit de temps en temps

des ascidies. Je les ai receuillies sur des individus obtenus par division

de la plante-m^re de la race et ensuite apres avoir saute deux ge-

nerations, dans la quatrieme en 1890. Mais il fallait une culture

d'environ un millier de jeunes plantes pour arriver h ce resultat.

Oenothera Lamarckiana. J'ai trouv^ des ascidies de cette plante

dans une station pr^s de Hilversum en 1887 et 1892 et dans mes

cultures derivees de cette localite en 1889 et 1890. De meme les

graines syncotyles et amphicotyles ne manquent pas dans mes

diverses variet^s.

Saxifraga crassijolia. La Constance des ascidies sur cette espece

est bien connue. J'en ai vu toute une serie d'exemples. Dans ma
culture le phenomene se repete r^guli^rement; une seule rosette

portait meme six ascidies en 1894.

Tilia parvifolia. Espece connue pour le meme penchant. Je

connais un arbre dans les environs de Hilversum qui en produit

annuellement et sur lequel j'en ai compte, en 1886, 82 sur les branches

inferieures; tout I'arbre doit en avoir porte cette annee-1^, d'apres

une estimation se basant sur ce chiffre, plus de 300 (pi. Ill, fig. 11, 12).

Trifolium pratense. Les ascidies de cette espece sont aussi bien

connues, quoique rares. Elles montrent des formes bien differentes

(pi. Ill, fig. 9 et 10). J'en ai trouve dans mes semis depuis 1892,

en tout sur neuf individus. Le parentage de ces individus est indique

a la page 535 du texte hollandais en forme d'arbre g^nealogique;

les individus a ascidies n'ayant jamais eti§ choisis comme porte-

graines, I'heredite est toujours laterale allant en apparence des

tantes aux nieces. C'est justement le meme cas que pour le Mais

sterile h^reditaire.

Ascidies diphylles. J'en ai trouve sur quelques plantes de

Boehmeria macrophylla dans un jardin d'Utrecht en 1890, qui por-

taient en meme temps des ascidies ordinaires (PI. Ill, fig. 4 et 5).

Elles en avaient deux de chaque espece. Dans mes semis de Plan-

tago lanceolata (PI. Ill, fig. 7 et8) je les ai observees sur deux varietes

differentes, sur I'une d'elles (la P. lanceolata coronata) en cinq exem-

plaires, sur I'autre (la P. lanceolata racemosa) en combinaison avec

les ascidies monophylles en grand nombre.

Connexion entre les ascidies et la syncotylie. Plusieurs des faits
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mentionnds tendent ^ ^tablir une connexion entre les diverses

formes de coherences foliaires, tant des feuilles ordinaires que des

cotyledons. Au point de vue de la Pangenese il serait extremement

int^ressant de savoir si cette connexion nous autorise k supposer

le niLMne vecteur materiel pour toutes, mais la raret^ considerable

de ces phenom^nes en rend i'^tude bien difficile.

C'est pour cette raison que j'ai rassemble dans un chapitre k part

une s^rie d'observations sur des individus ou des races montrant en

meme temps la coherence cotyl^donaire et foliaire (ascidie) et plai-

dant ainsi en faveur d'une cause intrins^que unique pour toutes

les deux:

Mercurialis annua. Une plante syncotyle portait en 1894 une

belle ascidie foliaire, dans un semis, dont I'heredite a atteint dans

la meme generation les chiffres donnes k la page 538, montrant

en somme 25 % de plantules syncotyles et amphicotyles.

Anagallis grandijlora. Syncotylie et ascidies sur les memes indi-

vidus, tant pour les ascidies monophylles que pour les diphylles.

Antirrhinum majus. Repetition de la syncotylie apres avoir

saute une generation; 27 syncotyles et trois ascidies diphylles

cotyledonaires (amphicotyles) sur 10.000 individus. Ascidie foliaire

en 1894 dans la meme race.

Fagus sylvatica. La syncotylie n'est pas rare chez cette espece.

M. le Dr. Wakker m'a communique une jeune plante portant deux

ascidies foliaires.

Polygonum Fagopyrum. J'en ai cultive une race k individus

tricotyles et syncotyles; elle a donne entre autres un individu amphi-

cotyle et une belle ascidie foliaire.

Spinacia oleracea. Ascidie foliaire sur un individu syncotyle de

mon semis de 1894.

Raphanus Raphanistrum. Syncotylie, amphicotylie et ascidies

repetees se trouvent dans la meme race, dont j'ai decrit les fas-

ciations I'autre annee.

Raret^ des ascidies. II est tres difficille de se former une idee

claire de la rarete des anomalies en general. Pour les Magnolia,

Tilia, Saxifraga et autres on pourrait donner le nombre moyen pour

les differents individus, dans les cultures on pent calculer le nombre

des individus sur le chiffre total du semis, mais tres souvent on ne

trouve qu'une ou deux ascidies sur une espece, sans que jamais

un autre teratologiste en ait mentionne pour la meme plante. Pour

donner une idee de ce degre de rarete et pour frayer le chemin k une

etude plus approfondie en ce sujet, j'ai donne aux pages 541-544 une



556 OVER DE ERFELIJKHEID VAN SYNFISEN.

liste des ascidies, rassembl^es par moi dans le jardin botanique

d'Ainsterdam, dans d'autres jardins et dans les environs de la meme
ville, dans le cours des dix derni^res ann^es. Le nombre s'eleve k

une trentaine d'esp^ces. Pour quelques unes d'entre elles on con-

naissait dej^ cette anomalie, pour d'autres je ne I'ai pas trouvee

mentionnee dans le traits de M. Penzig. La plupart des cas ne se

presenta que sur un seul exemplaire, souvent il y en avail deux,

rarement plusieurs chez la meme espke. On est pri6 de comparer

la liste des noms sp^cifiques dans le texte.

CONCLUSIONS.

De I'ensemble des faits decrits on pent d^duire la nature h^r^di-

taire des ph^nomenes de soudure. Les races am^lior^es par la se-

lection, la repetition du phenom^ne dans les generations successives

de toute une serie d'autres semis et la repetition souvent presque

annuelle sur les especes perennantes, sur les arbres et les arbrissaux

concourent h donner la preuve de cette these. L'adherence des

branches a leur tige, la coherence des rayons dans les ombelles, la

syncarpie des Composees, la soudure des feuilles ou des folioles, la

syncotylie et I'amphicotylie, les ascidies mono- et diphylles —
toutes ces differentes formes de soudure se sent montrees de nature

hereditaire.

Une serie d'observations conduit h une appreciation plus appro-

fondle de la nature de I'heredite dans ces cas. J'en cite les sui-

vantes:

1) L'heredite est souvent en apparence ,,laterale". C'est-^-dire

qu'elle ne se montre que dans des branches laterales de I'arbre

g^nealogique (p. e. dans le Trifle, p. 535).

2) La propriete de produire des soudures parait souvent indestruc-

tible. II est extremement difficile de s'en debarrasser meme en

choisissant comme porte-graines les individus le moins ou point

du tout atteints par I'anomalie (Aster, Bidens, Anetfium, Polygo-

num Convolvulus, etc.).

3) Les soudures peuvent se repeter dans les semis, meme quand

elles sont extremement rares, a raison de I par 10,000 individus et

plus {Amarantus et beaucoup d'autres). Leur manque dans d'autres

semis doit done bien souvent seulement etre attribue h I'etendue

insuffisante de la culture.

4) Dans les semis les soudures sautent souvent des generations

entieres, dans les arbustes et les plantes perennantes elles sautent

souvent des annees (Magnolia).
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5) Dans les arbres, les arbiistes et les plantes p^rennantes I'in-

tensit^ de la propriety de produire des soiidures parait diff^rer d'un

individu ci un autre (Magnolia).

6) La manifestation de cette propriet(^ depend k un haut degr6

des circonstances exterieurcs.

Les Magnolia montrent des ann^es favorables et des ann^es

d^favorables.

En resumant, tons ces fails demontrent que I'herMile des soudures

esl ordinairemenl lalente el ne se manifeste qu'occasionellemenl.

Telle est, h ce qu'il parait, la regie generale pour les ano-

malies. C'est seulement dans les races bien selectionnees qu'on peut

parvenir a des repetitions annuelles assurees (p. e. Hypochoeris

glabra adliaerens); et la Constance de I'anomalie dans la grande

majorite des individus, et plus encore des organes, semble etre un cas

bien exceptionnel, dans les cultures. L'Helianlhus annuus syncoty-

leus en est un exemple bien rare.

Le fait de I'heredite nous oblige a supposer pour les soudures

des vecteurs materiels dans les protoplastes. Mais ni le nombre, ni

rinfluence de ces vecteurs (pangenes) ne parait ordinairement deve-

nir assez grand, pour assurer plus qu'une apparition occasionelle de

ces anomalies. Un concours tres favorable de circonstances ext^-

rieures semble toujours etre necessaire k leur manifestation, a moins

qu'elles ne soient fixees et accumul^es par la selection.

(Botanisch Jaarboek, uilgegeven door het kruidkundig genoolschap

Dodonaea, i8gs, Bnd. VII, biz. i2g.)



EINE ZWEIGIPFLIGE VARIATIONSCURVE.

Mit 2 Figuren im Text.

Durch die beruhmten Untersuchungen von Quetelet und Gallon

hat sich bei dem Studium der Variabilitat auf anthropologischem

Gebiete die statistische Methode seit langer Zeit Bahn gebrochen.

Aber erst in den letzten Jahren fangt sie an, aucii das Gebiet der

Zoologie und der Botanik zu betreten.

Dabei hat sich einerseits das Quetelet-Galton'sche Gesetz auch

fur Thiere und Pflanzen als giiltig erwiesen, andererseits haben

sich, gleich beim Anfang, Abweichungen oder Ausnahmen ergeben,

vvelche, obwohi auf anthropologischem Gebiete nicht ganz unbe-

kannt^), doch erst jetzt ganz besonders in den Vordergrund getreten

sind.

Solche Ausnahmen sind z. B. die doppelten und die fialben Va-

riationscurven. Die ersteren sind zweigipflig und werden von

Bateson, ihrem Entdecker auf zoologischem Gebiete, dimorph

genannt, wahrend der Name monomorph fiir die gcwohnlichen oder

eingipfligen Curven vorgeschlagen wird-). Die halben sind ein-

seitig und wurden nach derselben Nomenclatur als hemimorph

bezeichnet werden konnen^). Mehrgipflige oder pleiomorphe Curven

sind, so weit mir bekannt, bis jetzt noch nicht veroffentlicht worden,

doch werden auch solche wohl nicht lange auf sich warten lassen.

In den gewohnlichen Fallen von Variabilitat gruppiren sich die

Individuen in Bezug auf das untersuchte Merkmal derart, dass die

i) Zweigipflige Curven kommen auch beim Menschen vor und werden

hier als die Folgen unvoUstandiger Verschmelzung von wahrend vieler

Jahrhunderte gemischten Typen betrachtet. Vgl. Ammon, Die natiirliche

Auslese beim Menschen. 1893.

2) W. Bateson and H. H. Brindley, On some cases of Variation in

Secondary sexual Characters, in Proceedings Zool. Soc. London, 1892,

Part IV, pag. 585, Dieselben Thatsachen sind gleichfalls beschrieben in

Bateson's neuem Buche: Materials for the study of Variation. London,

1894.

3) Les demi-courbes Galtoniennes comme indice de variation discon-

tinue, Opera V^ p. 494.
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Abweichungen vom Mittel symmetrisch um dieses als urn ein Centrum

grOsster Dichte genrdnet sind. Je grosser die Abweichungen vom
Mittel nach beiden Sciten werden, um so seltener sind sie. Die

Abweichungen folgen dabei dem bekannten Gesetz der Wahrschein-

lichi<eitslelire.

Bateson entdeckte nun bei Insetcten zvvci Falle, in denen die

Variation sich andcrs verhielt. Die Individuen, in denen das be-

treffende Merkmal nahezu seinen mittleren Werth hatte, waren

nicht die zahlreichsten, sondern im Gegcnthcil verhaltnissmassig

sehr selten.

Die eine Hdlfte der Individuen gruppirte sich um ein Centrum

grosster Dichte unterhalb, die andcre um ein seiches Centrum ober-

lialb des Mittcls. Die an den citirten Stcllen abgcbildetcn Curven

sehen, fiir jedes einzelne Beispiel, aus als zwei voUstandige, neben

einander gestellte Variationscurven, welche sich gerade beruhren,

keineswegs erheblich uber einander greifen.

Betrachten wir beide Falle etwas eingehender. Der erstere be-

zieht sich auf den gewohnlichen Ohrwurm {Forficula auricularia),

und zvvar auf die Zange, welche die Mannchen am Hintcrleib tragen.

Es kommen Formen mit sehr langer, und andere mit ganz kurzer

Zange vor. Unter 583 Individuen von den Farne-Inseln an der

Kiiste von Northumberland war das Minimum der Zangenlange

2,5 cm, das Maximum 9 cm. Mittlere Formen mit etwa 5 cm Lange

waren ausserst selten, dagegen waren einerseits solche mit 3,5 cm,

andererseits solche mit 7 cm die haufigsten. Und um diese waren

die iibrigen nach den bekannten Regeln geordnet. Es gab also

offenbar zwei Formen, welche aber auf diesen Inseln gemeinsam

und mit einander gemischt lebten. An anderen Stellcn fand sich

entweder eine ahnliche Mischung, oder die eine Form mit Aus-

schluss der andern. So kamcn z. B. in einem Garten in Cambridge

fast nur kurzzangige Individuen vor, ebenso in einem Garten bei

Durham. Ob auch die langzangige fur sich allein vorkommt, bliebe

noch zu untersuchen.

Das zwcite Beispiel bildet ein javanischer Kafcr mit grossen

Hdrnern {Xylotrupes Gideon). In 342 Mannchen wurde das Horn

des Kopfes gemessen; die Lange wechselte von 0,4—2,4 cm. Gerade

in der Mitte bei 1,4 cm zeigt die construirte Curve aber ihrcn tiefsten

Punkt, nach links und rechts von dieser Stelle stehen zwei an-

scheinend von einander unabhangige Variationscurven. Es giebt

somit eine langhornige und eine kurzhornige Form. Ueber die Ur-

sache dieser Verschicdenheit konntc Naheres nicht angegeben werden.
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Ein ahnliches Zerfallen der Variationscurve in zwei benach-

barte hat Weldon fur die Breite der Stirn von Carcinus moenas

angegeben. In diesem Falle fand aber Giard, dass der eine Gipfel

der Weldon'schen Curve von Individuen herruhrt, welciie durch

den Parasiten Portunion moenadis missgebiidet sind; es ware also

nur der zweite Gipfel der Curve normal i). Giard weist darauf hin,

dass ahnliche Falle von parasitarem Dimorphismus gar nicht so

selten sind und dass sie, nach der statistischen Methode von Quetelet

und Galton behandelt, offenbar in der Regel zur Aufstellung zwei-

gipfliger Curven Veranlassung geben wiirden. Er vermuthet sogar,

dass auch bei den Ohrwiirmern in den von Bateson studirten Fallen

Parasiten im Spiele sein diirften, da bei ihnen Gregarinen bekannt-

lich gar haufig sind und eine ganz bedeutende Verkleinerung der

sekundaren Sexualcharaktere herbeifiihren konnen.

Ohne Zweifel wird ein naheres Studium eine ganze Reihe von

dimorphen Curven mit Parasiten als Ursachen zu Tage fordern; in

anderen Fallen konnen aber, wie Giard ausdriicklich betont, auch

andere Ursachen den Dimorphismus hervorrufen. Namentlich sind

unter diesen Ursachen Rassenverschiedenheiten, als die theoretisch

wichtigsten, zu vermuthen.

Bei dieser Sachlage schien es mir nicht ohne Interesse, eine be-

reits im Jahre 1892 von mir aufgefundene zweigipflige Curve be-

kannt zu machen. Denn hier handelt es sich ganz offenbar nicht

um Parasitismus, sondern urn eine Rassenverschiedenheit, welche

sich durch Selection sofort fixiren lasst. Und obgleich ich meinen

Zuchtungsversuch noch keineswegs fur abgeschlossen halte und

auch eine mehr allseitige Wiederholung vorhabe, so offnet der

Fund doch den Weg zur Auffindung mehrerer analoger Falle und

mochte ich somit das Studium zweigipfliger Curven in dieser Rich-

tung auch Anderen empfehlen.

Gegenstand meiner Untersuchung ist die Anzahl der Strahlen-

bluthen in den Bluthenkopfchen der gemeinen Saat-Wucherblume

{Chrysanthemum segetum), einer bei uns auf Aeckern haufigen

Composite.

Ueber die Anzahl der Strahlenbluthen der Compositen liegt

i) A. Giard, Sur certains cas de dddoublement des courbes de Galton

dus au parasitisme et sur le dimorphisrae d'origine parasitaire [Comptes

rendus, T. CXVIU (Avril 1894), pag. 870].
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bereits eine wichtige statistische Untersuchung von F, Ludwig^) vor,

in der fur eine Reiiie von Arten grosserc Reihen von Zahlungen

geniacht vvorden sind. Auf eincr Tafel sind die sich daraiis er-

gebenden Curven dargestellt. Sie zeigen auf den ersten Blick die

Giiltigkcit des Quetelet'schen Gesetzcs, sind in iliren grosscn Ziigen

symmetrisch und eingipflig, also vollig normal. Die genauere Be-

trachtung ergiebt aber das Vorhandensein mehrerer kleinerer se-

cundiirer Maxima, welche audi bei Zahlungen von mehreren tausend

Bliitlienkopfchen nicht verschwinden, sondern sich konstant erhalten,

welche also fiir die betreffenden Arten characteristisch sind. Die

Erorterungen des Verfassers iiber diese secundaren Maxima fuhren

zu Vorstellungen iiber den Begriff der Einheit in den erblichen

Eigenschaften, welche eine hohe theoretische Bedeutung bean-

spruchen.

Fur die Beurtheilung meines Versuches wichtig ist aber die

Lage des Hauptgipfels bei den verschiedenen Arten. Es werden

folgende Beispiele angefiihrt. Der Gipfel der ,,Strahlencurve", das

heisst der Curve fiir die Strahlenbliithen im Kopfchen, lag fiir

Senccio Fuchsii auf 5, fur Anthemis arvensis und Achillea Ptarmica

auf 8, fur Anthemis Cotula auf 13, fur Chrysanthemum inodorum

und C. Leucanthemum auf 21. Nun bilden die Zahlen 5, 8, 13 und 21

einen Theil der bekannten Braun'schen Reihe fiir die Blattstellung^).

Es liegt ihnen also ein bestimmtes Wachsthumsgesetz zu Grunde.

Oder, nach unserer jetzigen Nomenclatur, sie sind als Zeichen

discontinuirlicher Variation zu betrachten, wahrend die zwischen

ihnen liegenden Zahlen, welche den ubrigen Ordinaten jeder einzelnen

Curve angehOren, Aeusserungen continuirlicher Variation sind.

Aus eigener Erfahrung kann ich diese wichtige Entdeckung be-

statigen. GrOssere Zahlungen in meinen Culturen ergaben z. B. fur

Bidens grandiflora den Gipfel der Strahlencurve auf 5, fur Coreopsis

iindoria auf 8, fiir Madia elegans auf etwa 21. Die Zahl 13 fand

Dr. Ed. Verschaffelt auch fur den Gipfel der Curve von Anthemis

Cotula^), unweit Amsterdam bei Hilversum gesammelt, also von

einer ganz anderen Gegend als das .Material Ludwig's.

i) Prof. Dr. F. Ludwig, Bofanische Mittheilungen. Die constanten

Strahlencurven der Compositen und ihre iNIaxima. Mit einer TafeL

Schriften d. naturf. Gesellsch. zu Danzis;, N. F. Bd. VII, Heft 3 , 1890.

2) In dieser Reihe ist jede Zahl gleich der Summe der beiden voran-

gehenden, z. H. 5 -}- 8 = 13, 8 + 13 = 21.

3) Dr. Ed. Verschaffelt, Ueber graduelle Variabilitat von pflanzlichen

Eigenschaften. In Berichte d. deutschen Bot. Gesellsch., Bd. XII, 1895,

pag. 354-
36
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Die Curven Ludwig's sind monomorph, die Lage des Gipfels ist

characteristisch fur die Species. Die Zahlen 5, 8, 13, 21 sind somit

Artmerkmale; die Abweichungen von diesen typisciien Zahlen ge-

horchen der Hauptsache nach den Gesetzen der continuirlichen

Variation.

Ich fand nun in meiner Cultur von Chrysanthemum segetum,

in 1892, wie bereits erwahnt, eine zweigipflige, dimorphe Curve.

Und das Merkwiirdige an dieser Curve ist, dass ihre beiden Gipfel

genau zwei Zahlen aus der Ludwig'schen Reihe entsprechen. Der

eine Gipfel lag bei 13, der andere bei 21 Strahlenbliithen. Der

erstere entspricht dem Artmerkmal von Anthemis Cotula, der

zweite dem Artmerkmal der beiden anderen, von Ludwig ange-

fuhrten Arten von Chrysanthemum, C. Leucanthemum und C. ino-

dorum. Die sonst bei den Compositen getrennten Artmerkmale

traten also in meinem Versuchsgarten bei derselben Species und in

derselben Cultur auf.

Bereits dieser Umstand schliesst jeden Gedanken an einen Para-

siten als etwaige Ursache der Curvenverdoppelung aus. Es liegt

hier offenbar eine Rassenverschiedenheit vor. Es miissen zwei

Rassen von Chrysanthemum segetum existiren, deren eine dieselbe

Strahlenzahl wie die anderen oben erwahnten Arten von Chrysan-

themum hat, wahrend die zweite das Artmerkmal der Anthemis

Cotula tragt.

Meine Cultur war selbstverstandlich nicht in der Hoffnung an-

gestellt, eine zweigipflige Curve aufzufinden, sondern zu einem ganz

anderen Zwecke. Die Curve ergab sich erst aus den Zahlen, welche

bei der Selection aufgezeichnet wurden. Und da bei der Selection

die Individuen mit mehr als 13 Strahlenbluthen im ersten Kopfchen

ausgerodet wurden, konnte ich nachtraglich nur die eine vermuth-

liche Rasse fortsetzen. Zufalligerweise ist dies jene, deren Art-

merkmal nicht dasselbe ist wie bei C. Leucanthemum und C. ino-

dorum. Ich behalte mir vor, durch eine Wiederholung nieines

Versuches und Selection der beiden vermutiilichen Rassen, auch

die Existenz der zweiten thatsachlich zu beweisen.

Der Beweis fur die Existenz einer Rasse mit einer monomorphen

Strahlencurve, deren Gipfel auf 13 liegt, ist aber in meinem Versuche

vollig erbracht worden. Die Aussaat der Samen, welche 1892 auf

den Samentragern mit 13 Strahlenbluthen gesammelt wurden, ergab

1893 eine monomorphe Curve; der zweite Gipfel war vollig ver-

schwunden.
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Nach dicser kurzcn Ucbursiclit will icli jetzt die Einzelheiten

meines Versuclies cingelicnder bcsclircibcii.

Im Winter 1891—1892 erhielt ich durcli den Samenaustausch

der botanisclien Garten Samcn von Chrysanthemum segetum aus

fast 20 verschiedenen Garten. Alle diese Portionen wurdcn durch

einander gemischt und am 7. Mai 1892 zur Aussaat verwendet.

Es waren im Ganzcn lOccm Samen, jedoch grossenthcils von ge-

ringer Keimfaliigkeit. Als im Juli die Pflanzen anfingen zu bluhen,

hatte ich naliezu lumdert meist kraftige Individuen.

Meine Aussaat war somit eine Mischung und es liegt die M5g-

lichkeit auf der Hand, dass die beiden, sicli darin spater heraus-

stellenden Rassen aus verschiedenen Bezugsqucllen stammten. Bei

einer Wiederholung des Versuches beabsichtige ich somit die Samen

von den einzelnen Quellen getrennt auszusaen.

Wahrend der Bliithe habe ich zunachst die Curve nicht fCir die

einzelnen Kopfchen, sondern fiir die einzelnen Individuen bestimmt.

Als Merkmal fiir das Individuum gait dabei die Anzahl der Strahlen-

bliithen im Endkbpfchen des Hauptstammes. Dieses bliiht fast aus-

nahmslos zuerst und hat bei mittleren Individuen dieselbe oderdoch

annahernd dieselbe Anzahl Strahlenbliithen als die meisten der

ubrigen Kopfchen, bei strahlreicheren Individuen ist es oft etwas

reicher ausgestattet als das Mittel der ubrigen.

Ich hatte im Ganzen 97 bluhende Pflanzen; die Anzahl der

Strahlenbliithen im Endkopfchen ihres Hauptstammes ist durch die

beiden folgenden Zahlenreihen angegeben. Die obere Zeile enthalt

die Anzahl der Zungenbluthen pro Kopfchen; in der unteren Zeile

steht unterhalb jeder Zahl die Anzahl der Individuen, deren primares

Kopfchen diese Zahl aufwies.

Strahlencurve fur 1892.

Strahlenbiathen: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.

Individuen: 1 14 13 4 6 9 7 10 12 20 1.

Die Curve, welche diesen Zahlen entspricht, ist in Fig. 1 vor-

gestellt. Sie ist deutlich zweigipflig; ihre Gipfel entsprechen den

Merkmalen der oben erwahnten anderen Compositenarten (13 fiir

Anthemis Cotula; 21 iiiv Chrysanthemum spp.).

Bei dieser Selection habe ich, entsprechend dem Zwecke, den

ich damals bei meinem Versuche vorhatte, jedes Individuum,

welches im Endkopfchen mehr als 13 Strahlen hatte, sofort nach

der Zahlung ausgerodet. Als meine Zahlenreihe fertig war, und sich

die Form der Curve ergab, hatte ich also nur die Individuen mit

36*
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12 und mit 13 Strahlen iibrig. Ein solclies Verfaliren kostet einer-

seits viel vveniger Zeit als das Markiren aller einzelnen Individuen;

andererseits kann man die Zahlungen taglich an Kopfchen vor-

nehmen, welche gerade im Begriff sind, sich zu offnen, wodurch

man die auszurodenden von der Befruchtung der iibrigen ohne

Weiteres ausschliesst.

Fig. 1.

Chrysanthemum segetum. Gemischte Saat. Curve der Strahlenbliithen im

primaren Kopfchen von 97 Individuen in 1892. Die oberc Zahlenreihe

giebt die Anzahl der Strahlen, die untere die der Individuen mit dieser

Strahlenzahl, fur jeden Ordinaten.

Als kurze Zeit nach Ablauf dieser Selection die ausgewahlten

Samentrager reichlich bliihten, zahlte ich auf ihnen die an den

Seitenzweigen entstandenen Kopfchen mit mehr als 13 Strahlen,

um zu erfahren, ob sich an diesen Pflanzen vielleicht auch der

zweite Gipfel (auf 21) noch zeigen wiirde. Es waren im Ganzen

101 Kopfchen. Das Ergebniss findet man in der folgenden Zusammen-

stellung, welche in derselben Weise angeordnet ist, wie die obige,

in die aber der Gipfel der Curve, der auf 13 lag, nicht aufgenommen

ist. Die Kopfchen mit 13 Strahlenbliithen habe ich nicht gezahlt,

nur geschatzt.

Strahlencurve der Samentrager von 1892.

Strahlenbluthen: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.

Kopfchen: — 49 18 17 7 5 1 3 1 0.

Die fiir die Samenernte ausgewahlten Individuen enthielten

also das Maximum auf 21 nicht.

Die mitgetheilte Zahlung wurde am 10. August abgeschlossen.

Spater offnete sich allerdings auf diesen Pflanzen noch eine nicht

unerhebliche Anzahl von Kopfchen, die aber nach und nach kleiner

und schwacher wurden. Dabei wurde die Variabilitat immer ge-

ringer, d. h. stets wurden weniger Kopfchen mit hoheren Zahlen
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ausgebildet, bis schliesslich fast alle jungsten KOpfcIicn nur 13 odcr

14 Zungenbiuthen trugen.

Bei alien dicsen Zahluiigcn wurde nur ein einziges KOpfchen

mit 11 Stralilen gefunden und kein einziges mit 10 oder weniger.

Von den Samentragern wurde der Samen im September ge-

erntet; sie liefertcn zusammen etwa 30 ccni Samen, welche gemischt

aufbewahrt wurden und von denen etwa die Halfte zur Aussaat

im naclisten Jahre (1893) diente.

In diesem Jahre liatte ich im Juli 162 bliihreife Pflanzen. Ich

zahltc die Stralilen in ihren Endkopfchen und erhielt also fiir jedes

Individuuni eine Zalil. Ich stelle diese Zahlen, nacli dem obigen

Schema, in die folgende Uebersicht zusammen:

Strahlencurve fiir 1893.

Strahlenbluthen: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Individuen: 2 1 7 13 94 25 7 7 1 2 3 0.

Die diesen Zahlen entsprechende Curve ist in Fig. 2 abgebildet.

Man sieht, dass sie vollig eingipflig ist. Sie ist nicht mehr die Curve

gemischter Rassen, sondern die einer reinen Rasse. Ihr Gipfel ist

derselbe wie der eine von 1892 und liegt auf 13, dem fur Anthemis

Cotiila, wie mehrfach hervorgehoben, als Artmerkmal giiltigen Werth.

Individuen mit 21 Strahlen im primaren Kopfchen fehlen; die

zweite vermuthete Rasse von 1892 ist also hier vollig verschwunden.

Erwahnenswerth ist ferner, dass der constant gebliebene Gipfel jetzt

viel scharfer auf 13 liegt, d. h. dass die Variabilitatscurve viel enger

und steiler geworden ist.

Die drei Individuen mit 8 und 9 Strahlen waren Schwachlinge;

sie wurden ausgerodet; ebenso wurden einige schwache Individuen

mit 11 und 12 Strahlen getotet. Als Samentrager erhielt ich die

kraftigen Pflanzen mit diesen Zahlen; es waren eine mit 11 und 10

mit 12 Strahlen im Endkopfchen. Alle Pflanzen mit 13 oder mehr

Strahlen wurden ausgezogen, ohne sie weiter zur Bliithe gelangen

zu lassen.

Die ausgewahlten Samentrager wurden kurze Zeit nach der

Selection einer eingehenderen Priifung unterworfen. Dazu wurden

die Strahlen ihrer Kopfchen, als sie deren je 2—3 offneten, gezahlt.

In derselben Weise wie oben entstand dadurch die folgende Doppel-

reihe

:

Samentrager in 1893.

Strahlenbluthen: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KOpfchen: 1 1 3 12 I 3 1 2 2 1.
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Im Ganzen 27 zweigstandige Kopfchen, von denen nahezu die

Halfte die Gipfelzahl aufwies. Das Maximum von 21 war auch hier

vollig verschwunden.

Am 8. August wurde diese Zahlung wiederholt, mit Ausschluss

der in obiger Doppelzeile aufgefuhrten Kopfchen. Wie im vorigen

Jahre hatte die Variabilitat bedeutend abgenommen; es gab nur

noch Kopfclien mit 12, 13 und 14 Strahlen. Die Zahlung ergab:

Fig. 2.

Chrysanthemum segetum. Aussaat nach Selection der dreizehnstrahligen Pflanzen. Curve
der Stralilenbiutiien im primaren Kopfchen von 162 Individuen in 1893. Die obere

Zahlenreiiie giebt die Anzahl der Strahlen, die untere die der Individuen mit dieser

Strahlenzahl, fur jeden Ordinaten.

Samentrager im Herbst 1893.

Kopfchen mit 12 Strahlenbliithen 6

„ ,, 13 ,, 65

» 14 „ 10

Auch hier lag der Gipfel der Curve scharfer auf 13 als im vorigen

Jahre, wo die Kopfchen mit 14 Strahlen noch verhaltnissmassig

zahlreich waren.

Von diesen elf Pflanzen erntete ich den Samen getrennt. Von
drei unter ihnen, deren Endkopfchen 12 Strahlen hatte, saete ich den

Samen in 1894 aus, um dadurch die Reinheit der erhaltenen Rasse
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Gallon's Medianwerth

fur 1893 13.1

fur 1894 13.1

also genau dieselben.

Die Weite des Variirens misst Galton nach dem Umfange der

mittleren Gruppe auf der Curve, welche Gruppe genau die Halfte

der Individuen umfasst.

Die Entfernung der beiderseitigen Grenzen dieser Gruppe vom
Medianwerth wird wiederum durch Interpolation berechnet; bei

einer symmetrischen Curve sind beide Werthe selbstverstandlich

einander gleich. Die eine Grenze wird nach oben von genau einem

Viertel der Individuen iiberschritten; die andere ebenso nach unten.

Diese Werthe nennt Galton die Quartile. Ich finde nun

Quartilwerth nach Galton

fur 1893 0.4 0.6

fur 1894 0.4 0.4

Die Differenz ist unbedeutend. M. a. W. die Curven von 1893

und 1894 sind gleich steil. Und da auch ihr Gipfel genau dieselbe

Lage hat, so wurden sie einander, in gleichem Maassstabe ausgefiihrt,

genau decken. Die Fig. 2 kann also auch fur die Curve von 1894

gelten.

;Aus obigen Werthen lasst sich ferner der von Verschaffelt ein-

Q
gefiihrte Werth V = — berechnen. Niinmt man fur Q das Mittel

aus den obigen Zahlen, so erhalt man:

V = ?# = 0.034
13.1

Vergleicht man diese Zahl mit dem von Verschaffelt angegebenen

Werthe fur die Strahlencurve von Anthemis Cotula^) und mit

dem entsprechenden Werthe fur Coreopsis tindoria, abgeleitet aus

meiner Cultur von 1893 2), so erhalt man die folgende Zusammen-

stellung:

Anthemis Cotula V = — = 0.077
1 o

0.4
Coreopsis tindoria V = —- = 0.049

8.1

0.45
Chrysanthemum segetum V = —— = 0.034.

1 O* 1

1) 1. c. pag. 354.

2) Oj>era V, S. 497.
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Zusammenfassung.

1) Aus gemischten Sanien voii verschiedenen Bezugsqucllen gab

Chrysanthemum segetum, fiir die Anzalil dcr Strahlenbliithen im

EndkOpfclien des Hauptstammcs, oino zweigipflige Curve (Pig. 1,

pag. 564).

2) Die beiden Gipfel dieser Curve lagen auf 13 und 21 Strahlen-

bliithen und entsprechcn soniit den Gipfeln der betreffenden ein-

gipfligen Curven bei andercn Compositenarten {Anthemis, Chry-

santhemum Leucanthemum).

3) Die Artnierkniale zweier verwandtcn Arten traten also hier

in der Curve eincr einzigen Art neben einander auf.

4) Diese Thatsachen fuhrten zu der Vermuthung von zwei Rassen

von Chrysanthemum segetum, deren eine dreizehnstrahlig, deren

andere aber einundzwanzigstrahlig sein wiirde. In beiden Rassen

wiirde diese Zahl aber, nach dem Quetelet-Galton'schen Gesetze,

continuirlich variiren. In der gemischten Saat wurden die zwei

Curven also iiber einander greifen und in dieser Weise die Zwei-

gipfligkeit, den Dimorphismus, hervorrufen.

5) Durch Selection miissen sich die beiden Formen trennen und

als reine Rassen fortpflanzen lassen, Ich habe dieses nur fur die

dreizehnstrahlige Rasse ausgefijhrt; sie zeigte schon in der nachsten

Generation (1893) eine eingipflige, symmetrische, also normale

Variationscurve (Fig. 2, pag. 566). Der Gipfel lag genau auf 13 (Me-

dianwerth nach Galton: 13.1).

6) Diese Rasse erhielt sich auch in der darauffolgenden Generation

(1894) vcillig constant und in derselben Weise continuirlich variirend.

7) Die Strahlencurven Ludvvig's sind zwar eingipflig und niono-

morph, zeigen aber secundare Maxima, deren Lage den Artmerk-

malen verwandter Arten entspricht; es ware nach obigen Erfahrungen

zu erwarten, dass sie vielleicht versteckten Nebenrassen entsprechen

konnten. Sollte sich diese Vermuthung durch Selectionsversuche

als richtig herausstellen, so hatte man hier vielleicht das Material,

eine „entstehende Art" experimentell zu studiren.

(Archiv fiir Entwickelungsmechanik der Organismen,

Bd. J I, 1895, S. 52-)



SUR LES COURBES GALTONIENNES
DES MONSTRUOSITES.

Depuis bientot une dizaine d'annees je cultive au jardin bota-

nique d'Amsterdam une serie de monstruosites tres differentes au

point de vue morphologique. Dans ces semis repetes les fascies,

les soudures, les torsions, la tricotylie, la syncotylie et presque

toutes les autres anomalies que j'ai essayees se sont montr^es

hereditaircs. Elles peuvent etre fixees et accumulees a un degre

souvent bien considerable, sans toutefois produire des races abso-

lument exemptes de reversions.

Cette tendance a I'atavisme est peut-etre un des traits les plus

caracteristiques des monstruosites, quand on les compare aux

varietes ordinaires. EUe donne aux courbes galtoniennes la forme

particuliere que je me propose de decrire dans cet article.

Pour pouvoir construire une courbe, il est absolument necessaire

de disposer d'un nombre relativement considerable d'observations.

C'est pourquoi la rarete des monstruosites dans la nature rend cette

^tude impossible dans la plupart des cas ordinaires. Elle ne devient

accessible dans ces cas que par la culture de races monstrueuses

hereditaires. C'est done cette methode que j'ai choisie, des le com-

mencement de mes recherches, pour parvenir k mon but. Quand

on possede une race et en connait le nombre moyen d'individus

monstrueux, il ne depend evidemment que de I'etendue de la

culture de produire un nombre suffisant d'exemplaires pour en

deriver la courbe.

La forme typique de la courbe des monstruosites est representee

par la figure 1. Elle est caracterisee par deux sommets, dont I'un se

trouve h I'une des extremites, I'autre au milieu de la ligne. Le

premier sommet correspond aux individus atavistes, c'est-a-dire ne

differant pas de la forme ordinaire de I'espece. L'autre sommet

correspond aux individus typiques de la race; c'est le degre le plus

commun que prend la monstruosite. Les formes interm^diaires

d'une part et les formes excessives d'autre part sont plus rares que

ce degre moyen.
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J'ai rencontr^ cette forme bien caract^ris^e de la courbe des mon-

struosites dans les cas Ics plus differents au point de vue morpholo-

gique. Jc ne doute pas qu'cUe soil bien g^nerale. Mais jc me bornerai

aujourd'liui k d^crire un seul exemple, pris^dans^ma^race_^ fasciae

de Crepis biennis.

Fig. 1.

Forme typiqiie de la courbe galtonienne des monstruosit>;s. Fascies de Crepis biennis;

a, sommet des atavistes; b, sommet des fascies. Les chiffres 2-20 k la base de la figure

donnent la largeur des tis:es en centimetres (0 = atavistes; 1 = 6Iargies seulement au

sommet). La hauteur des ordonniies correspond au nombre des individus dans chaque

groupe (unite = 0.25 cm.). Nombre total des individus : 146.

Notre nouvelle courbe se rattache d'une maniere evidente aux

autres courbes anormales, trouvees dans mes cultures. C'est-^-

dire a la courbe dimorphe du Chrysanthemum segetum et aux demi-

courbes des varietes naissantes.

La courbe dimorphe du Chrysanthemum segetum^) se rapporte

au nombre des fleurs ligulees dans les capitules. M. Ludwig a d6-

i) Eine zweigipflige Variationscurve, O/iera V, p. 558.
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montr6 que ce nombre suit, pour les diiferentes esp^ces des Com-

posees, la formule phyllotaxique de Braun'). Les nombres moyens

sont done 5, 8, 13, 21, 34, etc., et chaque espece a, dans cette serie,

son chiffre caracteristique, autour duquel le nombre reel des fleurs

ligulees varie suivant la loi gen^rale de Quetelet. Pour toute une

serie d'especes je me suis assure de la valabilite de cette loi.

La seule exception que j'aie trouve jusqu'a present est donnee

par le Chrysanthemum segetum, dont j 'avals en 1892 une culture

assez grande pour construire la courbe. Cette courbe etait indivi-

duelle, c'est-a-dire chaque plante n'y etait representee que par un

seul capitule. Le capitule choisi etait I'inflorescence terminate de

I'axe primaire de la plante. Cette courbe se montrait dimorphe,

c'est-a-dire a deux sommets. Et ces sommets correspondaient

exactement k deux des chiffres de la serie susdite de Braun; en

d'autres termes a des nombres, regardes jusque-la comme carac-

teristiques de differentes especes. lis se trouvaient en 13 et en 21.

Le premier nombre est caracteristique par exemple pour VAnthemis

Cotula, le second pour les Chrysanthemum Leucanthemum et ino-

dorum. Ces caracteres, ordinairement separes sur des especes

differentes, se trouvaient, dans mon semis, reunis sur une meme
espece.

II etait probable que ces deux sommets appartiendraient k des

races jusqu'ici inconnues de notre plante^). Aussi me suis-je propose

de les separer par la selection. J'ai deja reussi a isoler la race, dont

le sommet se trouve a 13, elle ne fait plus voir de trace de I'autre

sommet. Quant a la seconde race soupgonnee, j'en ai isole en 1895

des individus comme porte-graines dans un semis melange, mais ces

cultures ne sont pas encore terminees.

M. Ludwig a demontre depuis que parmi les Composees et les

Ombelliferes ces especes a courbe dimorphe se rencontrent de

temps en temps et que parfois on trouve des localites, dans lesquelles

I'un des deux sommets est seul developpe. Ces races curieuses se

trouvent done quelquefois isolees dans la nature*).

i) Schriften d. uaturf. Gesellsch. zu Danzig, N. F. Bd. VII, Heft 3, i8qo.

2) Les courbes dimorphes de INI. Bateson (Materials for the study of

variation) et de M. Weldon (Proc. Roy. Soc, Vol. 54, p. 324) paraissent

avoir d'autres causes. Voir: A. Giard, Sur certains cas de dedoubletnent
des courbes de Gallon dus au parasitisme, dans Comptes rendus, T. CXVIU,
p. 870.

3) F. Ludwig, Ueber Variationscurven und Variationsflachen der Pflanzen.

Botan. Centralbl., Bd. LXIV, 1895.
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Les deini-courbes galtonicnnes sont des courbes unilaterales^).

Leur sonimet correspond a un caractere spccifiqiie, la variation n'a

lieu que dans un seul sens. Pour beaucoup d'cspeces de plantes on

connait des varietes dans lesquelles le nonibrc des p^talcs s'est

auf^niente, dans d'autrcs espkes ce nonibre se trouve souvent

diniiiiue. Mais les cas, ou I'augmentation et la diminution se trou-

vent dans la meme race, sont relativement rares. Ciiacune pour

soi, I'augmentation et la diminution donnent evidemment des courbes

unilaterales. J'ai reuni un certain nombre d'exemples de ces courbes

dans ma note citee ci-dessous, d'autres en ont ete publics par

M. Verschaffelt2).

La selection a une influence remarquable sur ces demi-courbes.

EUe les change, au cours de quelques generations, en des courbes

bilaterales, qui ont perdu leur sommet primitif, et en ont acquis un

autre correspondant a la variete cachee auparavant dans la courbe

unilaterale. J'ai decrit ce cas pour le Ranunculus bulbosus, dont

le nombre des petales ordinaire de cinq varie souvent jusqu'a neuf

et dix. En choisissant comme porte-graines les individus a fleurs

polypetales, je suis parvenu, a la suite de trois generations, a un

semis, dont la courbe des fleurs ne possedait plus un sommet a cinq

petales, mais en avait un autre correspondant a neuf et dix petales

par fleur. Cette courbe etait bilaterale et a peu pres de la forme

ordinaire des courbes galtonicnnes, seulement I'une de ses branches

se terminait abruptement h I'ordonnee de cinq petales, tandis que

I'autre se prolongeait de la maniere normale et atteignit meme une

fleur a 31 petales sur une totalite d'environ 5000 observations.

Si nous comparons maintenant la courbe de la figure 1 h ces deux

cas, on voit aisement qu'elle en est, pour ainsi dire, une combinaison.

La moitie gauche de la figure 1 a la forme d'une demi-courbe, la

moitie droite correspond au second sommet des courbes dimorphes.

On pourrait meme appeler la nouvelle forme une demi-courbe di-

morphe. L'analyse de cette courbe, que je donnerai a la fin de cet

article, confirmera cette maniere de voir.

i) Les demi-courbes galtonicnnes, comme indice de variation discon-

tinue. Opera V, p. 494.

2) D. Ed. Verschaffelt, Ueber graduelle Variabilitat von pfianzlichen

Eigenschaften. Dans: Berichte der deutschen botan. Gesellschaft, T. 12,

P- 350.
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Les fascies du Crepis biennis sont la monstruosit^, pour laquelle

je me propose de decrire la courbe. Ces tiges elargies et aplaties,

et d'autant plus raccourcies qu'elles sont plus larges, se trouvent

parfois a I'etat spontane. Quand on seme les graines d'une telle

plante, on parvient aisement a obtenir une race relativement riche

en individus fascies. Ma race date de 1886, et comme la plante

est strictement bisannuelle, elle ne produit une generation que tous

les deux ans. La seconde generation a donne, en 1887-88, 3 % d 'indi-

vidus fascies, les trois generations suivantes en ont produit 40, 30

et 24 %. Ce nombre depend des circonstances plus ou moins favo-

rables k la culture et pent etre augmente considerablement, si Ton

prend la peine de donner a cette herbe sauvage une culture inten-

sive.

Avant d'entrer dans des details sur cette race, je pense qu'il ne

sera pas superflu d'inserer quelques faits sur la nature hereditaire

des fascies. Dans son memoire remarquable sur les monstruosit^s

vegetales M. Godron a dit: ,,Les fascies sont rarement hereditaires

et jamais d'une maniere absolue''^). Et a ce qu'il parait, I'opinion

generale parmi les botanistes se prononce contre la nature heredi-

taire de la plupart des fascies.

On connait bien les fascies hereditaires des Cretes-de-coq {Celosia

cristata) qui ne se conservent que par le semis, vu que la plante

est annuelle. Mais la plupart des autres fascies, qu'on trouve dans

le commerce, sont propagees par des boutures et on ne possede

pas d'experiences sur la question de savoir si elles se repeteraient

dans les semis, A ces exceptions pres les fascies se montrent tou-

jours accidentellement et si fortuites, qu'elles ne semblent etre

reunies par aucun lien. Pourtant I'experience a decele ce lien.

C'est heredite souvent si faible, qu'elle ne se traduit que dans de

rares individus sur plusieurs milliers d'exemplaires.

L'heredite des fascies par le semis se montre principalement sous

deux formes bien differentes. La premiere est celle des races fas-

ciees, se rattachant a I'exemple des Cretes-de-coq. On les obtient

en choisissant pour porte-graines les individus anormaux. L'autre

est celle des fascies accessoires, qui se rattachent aux cas ordinaires

des fascies qu'on appelle spontanees. On obtient des races a fascies

accessoires en choisissant comme porte-graines les enfants normaux

de parents qui avaient un ou plusieurs individus fascies parmi

leur progeniture.

i) Memoires de la Societe nationale des Sc. natur. de Cherbourg,

T. XVI, 187 1, p. 112.
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II va de soi que Ics races fascices scront plus riches en fascies que

les races h fascies accessoires. Mais quant h leur importance pour

la demonstration de la nature hcreditaire de cette anomalie, on ne

saurait dire laquelle serait la plus decisive. En eiargissant le groupe

des races k fascies accessoires, on pent semer les graines d'indi-

vidus de moins en moins apparentes aux pieds fascies; on trouvera

qu'il est bien difficile de se debarrasser compl^tement de cette ano-

malie, qui parait revenir toujours, aussitot que la culture devient

assez etenduc.

Dans cliacun des deux groupes nommes je possede maintenant,

dans mes cultures, des preuves bien convaincantes^). J'ai reussi k

produire des races fasciees des Aster Tripolium, Geranium molle,

Taraxacum officinale, Tetragonia expansa, Thrincia liirta, Vero-

nica longifolia et Hesperis matronalis.

L'Aster Tripolium ne produisit au commencement que de rares

fascies et celles-ci tres peu elargies. Ce n'est que dans la quatrieme

generation qu'elles sont montees au chiffre de 7 %. Mais dans la

cinqui^me generation, en 1894, plus de la moitie des individus se

sont montres fascies et la plupart d'entre eux avaient fait de trte

belles cretes, couronnees par un capitule floral dont la largeur dans

le sens de la crete atteignit souvent 3-4 cm. Les Geranium molle

fasciatum sont riches en fleurs elargies, les fruits aplatis sont entoures

d'une rangee de graines dont le nombre depasse souvent 10-15 au

lieu d'etre cinq, comme a I'etat normal. Je possede maintenant la

sixieme generation; ordinairement le tiers des individus produit

des tiges fasciees.

Les Taraxacum officinale fascies montrent environ la meme
richesse en tiges aplaties, mais cette richesse semble dependre a

un tres haut degre des circonstances exterieures. Une culture favo-

rable donne beaucoup de plantes ^ tiges en ruban et entre elles de

tr^s larges. Un semis moins soigne en est souvent presque tota-

lement exempt. Je viens de recolter les graines de la sixieme gene-

ration. Les fascies de Tetragonia expansa sont tres faciles a per-

petuer. J'en ai trouve les premieres en 1885 et depuis elles se mon-

trent presque annuellement. Celles de Tlirincia liirta sont plus

difficiles a cause d'une maladie infectieuse qui rend la culture de

cette espece incertaine. J'en ai eu jusqu'a environ 40 % dans la

cinqui^me generation.

i) Sur I'heredite de la fasciation, dans 0/>era V, p. 442.
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Les deux autres especes nomm^es ci-dessus ^taient la Veronica

longifolia et VHesperis matronalis. Je n'en ai eu encore que trois

generations successives de plantes fasciees. La Veronica est tr^s

riche en fascies et produit parfois des fascies annulaires, c'est-^-dire

en forme d'entonnoir.

Parmi mes races a fascies accessoires je citerai VAmaranhis

speciosus, qui en produit annuellement et souvent en grande quantity

depuis 1889, la Barbarea vulgaris, VHelianthus annuus, la Linaria

vulgaris et VOenothera Lamarckiana. La derniere, souvent bien

pauvre en fascies, ne parait en produire plusieurs que vers la fin

de I'ete et aussi sur les individus bisannuels.

Tous ces cas demontrent la g^neralite de la nature hereditaire des

fascies. En outre, j'ai reuni bien des observations hors de mes
cultures, qui tendent toutes a la meme conclusion. Et comme les

cas en apparence contradictoires peuvent s'expliquer tous par la

rarete du phenom^ne et par le manque d'exp^riences directes, je

crois pouvoir affirmer la nature hereditaire des fascies comme un

phenomene general^). L'exemple du Crepis biennis que je vais

d^crire ne se rapporte done nullement a une exception, mais etablit

le type d'une regie generale.

Description de Vexperience. — Apres cette digression revenons ^

la description de la race employee pour notre experience et a cette

experience elle-mcme. II importe en premier lieu de savoir que

ma race etait bien fixee avant le commencement de I'experience,

pour faire voir que celle-ci ne se rapporte pas a une race en voie de

se former, mais k une variete monstrueuse toute faite. Dans ce but,

j'ai choisi mes graines parmi celles que j'avais recoltees sur un seul

pied bien fascie de la troisieme generation, en juillet 1890. Cette

generation avait produit un nombre assez considerable de rosettes

fasciees^). Le chiffre en etait de 40 %; il n'a pas ete depasse dans

les generations suivantes, pour autant que celles-ci ont ete cultivees

sous les memes conditions exterieures.

i) Dans I'ete de i8g5 je suis parvenu a demontrer I'heredite des fas-

cies de Picris hieracio'ides , I'espece sur laquelle avaient porte les ex-

periences au resultat nejratif de M. Godron.
2) On trouve des figures des rosettes fasciees et des tiges aplaties de

ma race dans Opera V, p. 442, Planches I et U.
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J'ins^re encore quelques d^ails qui peuvent contribuer k bien

faire connaitre la valeur du pied, qui a donnd les graines pour mon
experience. Parmi Ics plantes fascines de la troisi^me g^n^ration

j'avais choisi en 1890 Ics trois meilleures comme porte-graines;

apres avoir fleuri separ^ment, elles donnaient chacune une r^colte

suffisante. Ces graines furent recueillies et conserv^es h part pour

chacune d'elles. Celles de la tige la plus large furent semecs en 1891

pour la continuation de la race, celles des deux autres furent con-

serv^es dans un ^tat bien sec, dans des flacons k chaux, pour des

experiences ult^rieures. Je n'ai fait usage que des graines d'un de

ces deux pieds; la tige aplatie en ^tait fendue jusqu'^ sa base en

deux branches, dont Tune avait une largeur de 1-5 centimetres,

I'autre de 6 centimetres. Dans la derniere, la fission se r^petait

environ h la moitie de la hauteur de la plante. Cette plante a donn^

3 centimetres cubes de graines mures, qui furent destinees k mon
experience.

Celle-ci a ete commencee au mois de mars 1894, la recolte des tiges

fasciees a eu lieu, au moment de la premiere floraison, en juin 1895.

Leur nombre s'est eieve k plus d'une centaine.

Les individus fascies ne deviennent tels qu'^ un certain age.

Durant les premiers mois de leur vie, ils ne se distinguent en rien

des plantes absolument normales. Comme le Crepis biennis est

strictement bisannuel, 11 ne forme, la premiere annee, que des

rosettes de feuilles radicales. C'est le centre de ces rosettes qui

s'eiargit et forme la fascie. Le point de vegetation est change en une

ligne ou crSte de vegetation, dont la longueur augmente rapidement

et atteint souvent 5-6, parfois 10 k 12 centimetres. Au printemps de

la seconde annee la tige principale est produite par cette crete. EUe

est un peu plus large que celle-ci, parce que les jeunes cellules

s'eiargissent pendant leur croissance. De 1^, la forme arrondie de la

fascie qu'on voit par exemple dans les figures mentionnees ci-dessus.

Depuis, la tige s'accroit sans changer sa largeur. Elle est tout k fait

plane tant qu'elle est jeune; mais vers la fin de I'accroissement elle

se creuse, se courbe, se tord par suite de I'accroissement inegal de

ses differentes parties. Toutes jeunes, jusqu'^ une longueur de

20 k 30 centimetres, les fascies sont tres belles, ensuite elles perdent

cette qualite et ne sont plus qu'interessantes.

Parmi les individus dont les rosettes ne se sont pas fasciees, il y en

a toujours quelques-uns qui eiargissent le sommct de leur tige ou

portent un capitule terminal fascie. Le nombre total de ces cas a

ete de 9.

37
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Comme le but de cette culture 6tait de trouver la courbe caract^-

ristique pure de la monstruosit^ en question, tout choix des pieds k

cultiver devait etre rigoureusement 61imin6.

En premier lieu, il n'^tait done pas permis de semer en place. On
ne saurait semer si clair qu'il ne serait pas n^cessaire d'arracher les

plantules superflues. Et en ^liminant les plus faibles on n'aurait

plus tard que la courbe des plus fortes. Pour cette raison j'ai sem6

mes graines dans une terrine. Le semis a 6t6 fait au 7 mars 1894;

un centimetre cube, contenant k peu pr^s 250 graines, fut sem6.

Nonobstant leur conservation pendant presque quatre annees, elles

lev^rent presque toutes. A la fin du mois de mars j 'avals 235 jeunes

plantes. Je limitai ma culture k 210 exemplaires, en ^liminant tout

un coin de la terrine, et par consequent sans aucun choix. Ces 210

individus furent plantes chacun dans un godet. Plus tard, j'ai perdu

huit godets par un accident, toutes les autres plantes ont et6 mises

en place le 9 mai, k des distances d'environ 25 centimetres.

Pendant tout I'^te ma culture a 6t6 tr^s prosp^re et je n'ai perdu

aucune plante. Elles ont ete toutes num^rot^es et j'ai not6 pour

chacune le moment ou la premiere trace d'elargissement devint

visible dans le centre de la rosette.

Dans ce but je les ai visitees k des intervalles r^guliers de une,

deux ou trois semaines, selon la vitesse du progr^s. Souvent la

premiere trace de I'elargissement est douteuse, dans ces cas je me

suis assure quelque temps plus tard de I'augmentation de ce change-

ment.

Voici le r^sultat de ces notes:

DATE

1" Juillet . . .

l*"^ Aout ....
12 Aout ....
25 Aout ....
1®' Septembre . .

8 Septembre . .

22 Septembre . .

13 Octobre . . .

29 Octobre . . .

24 Novembre . .

Hiver

Nombre total

Fascies nouvelles
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Sur les 202 pieds de ma culture, environ les trois quarts ont done

eu leur rosette fasciae. Ce nonibre aurait ^t^ un peu plus grand, si

je n'avais pas eu des pertes durant I'liiver.

Les chiffres de la derni^re colonne sont traduits en forme de

courbe dans la figure 2. — Les ordonn^es y sont ^rigees vers le

milieu des diverses p^riodes entre les dates du tableau, leur hauteur

indique le nombre des fascies nouvellement observ^es par semaine.

Apparition de I'elargissemcnt dans les rosettes dans la premiere annee. Les ordonn^es

donnent le nombre moyen des rosettes qui se sont fasciees dans chaque periode,

calcule par semaines. La premiere fascie etait devenue visible le ler juillet.

Aux mois de juin et de juillet il n'y a que de rares individus qui

s'elargissent. En aout ce nombre augmente rapidement; il y a

quelques semaines de plus de deux nouvelles fascies par jour. Ensuite

ce nombre d^croit presque r^guli^rement et pendant I'hiver il n'y

a en moyenne qu'une seule fascie toutes les deux semaines.

En g^n^ral, ce sont les individus les plus pr^coces et les plus

forts, qui s'elargissent les premiers, mais cette r^gle est loin de

conduire k un parall^lisme entre ces diverses propriet^s.

De la mSme mani^re les premieres fascies ont donn^ en general

les tiges aplaties les plus larges et les derni^res les plus 6troites.

Mais ici aussi la correlation n'est point du tout absolue.

Perte pendant Vhiver. — L'appr^ciation de I'influence des pertes

inevitables pendant I'hiver sur la forme de la courbe est une con-

sideration de la plus grande importance quand il s'agit de demontrer

que la courbe donnee (fig. 1) est bien celle de toute la race. Car

je n'ai jamais r^ussi ^ bien hiverner toute ma culture de Crepis

biennis. Toujours dans une partie plus ou moins grande le centre

37*
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de la rosette se trouve tu6 par rhumidit6 ou par le froid. Heu-

reusement le montant de cette perte n'a pas 6t^ trop grand dans

I'hiver de 1894-1895, grace k une couche ^paisse de neige durant les

mois les plus froids. Les plantes, dont le centre est tue, poussent ordi-

nairement de nombreuses tiges des boutons axillaires de la rosette

et pourraient bien donner une r^colte assez suffisante de graines,

mais comme elles ne produisent pas leur tige centrale, elles sont

necessairement perdues pour la courbe des fascies. Car celle-ci,

naturellement, ne se rapporte qu'^ la tige principale de chaque

plante.

Comme j'avais not6 pour chaque individu le commencement de

la fasciation, il m'a 6t6 possible de determiner s^par^ment la perte

pour les rosettes normales et celle pour les rosettes ^largies. Sur

les 62 rosettes qui etaient encore normales au ler decembre 10 ont

succomb^ pendant I'hiver, et sur les 140 rosettes fasciees a cette date

33 ont eu leur crete de vegetation totalement d^truite, pendant que

dix autres ont souffert d'un cote, assez peu pour produire encore

une tige aplatie, mais trop pour en permettre la mesure exacte. La

perte a done ete un peu plus grande pour les rosettes fascines que

pour les autres. En outre, mes notes font voir qu'elle s'est distribute

assez regnlierement sur les rosettes eiargies les premieres (en juillet

et aout) et sur les plus tardives. On peut d^duire de 1^ que la perte

en question doit avoir ete disseminde h peu pres egalement sur

toute la serie des divers degres de fasciation et qu'elle ne peut pas

avoir eu une influence modifiante sur la forme totale de la courbe.

Au commencement de juin 1895 ma culture a commence k fleurir.

J'ai choisi cette epoque pour la recolte des tiges fasciees. Avant

de les arracher, j'ai note pour chaque individu I'absence d'eiargisse-

ment ou la largeur approximative de la tige aplatie, sans toutefois

la mesurer. J'ai mis ces notes k cote de celles mentionnees plus

haut sur le commencement de la fasciation, dans la meme table

qui contenait aussi les renseignements sur les pertes d'individus,

dont j'ai parie tout k I'heure. Les tiges arrachees ont ete portees

au laboratoire et mesurees aussi exactement que possible. Heu-

reusement elles conservent la meme largeur sur une tres grande

partie de leur hauteur, en commenfant k une distance de deux

ou trois centimetres de leur base, comme on s'en convaincra aisement

en comparant les figures citees ci-dessus.
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La mesure s'est faite toujours k la distance indiqu^e de la base. Je
n'ai notd que les centimetres entiers. Une precision plus grande ne

saurait etre atteinte, vu les courbures fr^quentes dcs tiges; en outre

elle n'aurait aucune signification pour la construction de la courbe,

laquelle exigerait pourtant, en ce cas, une diminution du nombre
des ordonn^es. Une partie des tiges aplaties ^taient fendues si

profond^ment, que la fission travcrsait la hauteur destin^e h la

mesure. Dans ces cas j'ai pris la somme des largeurs des embran-
chements comme largeur totale de la tige. Si pr^s de la base il n'y a

aucun inconvenient ^ cette m^thode, sans laquelle on perdrait trop

d'individus.

Avant de rendre compte des r^sultats obtenus, j'ai encore k men-

tionner une autre precaution, que j'ai prise dans le but d'une ana-

lyse physiologique de ma courbe. Cette precaution a ete de planter

une partie des individus (41 pieds) sur une plate-bande k part

et de leur donner outre le meme engrais que les autres un amende-

ment de cornes de boeuf broyees (contenant 14 % d'azote) k raison

de 0.25 kilogrammes pour le rabat total de deux metres carres.

Les plantes en ont pousse beaucoup plus vigoureusement que les

autres. Environ un mois apres la mise en place, au milieu de juin,

leurs feuilles etaient beaucoup plus grandes et bien plus nombreuses

et cette avance s'est maintenue durant tout I'ete. L'influence

palpable sur la fasciation sera mentionnee plus tard.

Une derni^re precaution a ete prise durant la recolte. II va de soi

que j'ai mesur^ isol^ment les fascies du rabat susdit. En outre, j'ai

isoie pendant la recolte les individus pour lesquels je n'avais pas

note d'elargissement dans la rosette au cours de la premiere annee.

Plusieurs d'entre elles avaient encore pendant I'hiver change leur

point de vegetation en une crete et montraient une tige eiargie

uniformement de la base jusqu'au sommet. D'autres n'avaient que

des tiges eiargies un peu au sommet, la plupart etaient totalement

atavistes.

J'arrive maintenant h I'expose des resultats obtenus.

FJ&SULTATS.

La courbe Male de la monstruositl Fig. 1, page 571. — Au moment

de la recolte, au commencement de la floraison, dans les premiers

jours de juin 1895, ma culture contenait 150 plantes k tige centrale.

Les autres avaient souffert du froid pendant I'hiver, comme je I'ai
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dit plus haut. De ces tiges il y en avait 33 qui ne montraient pas

de trace d'^largissement. Comme tous les individus ceux-ci avaient

pouss^ de nombreuses tiges lat^rales. Mais ni celles-ci, ni les rameaux

de la tige centrale ne montraient, k quelques rares exceptions pr^s,

des fascies. La majorite de ces pieds etait done totalement ata-

viste. II va de soi que pour tous ces individus je n'avais pas nct6

d'^largissement de la rosette en 1894. Dans le meme cas se trou-

vaient 9 autres plantes k tiges centrales cylindriques, tout k fait

normales, k I'exception du sommet qui se montrait plus ou moins

aplati et elargi. Toutes les autres tiges, au nombre de 108, ^taient

^largies de la base au sommet, mais k des degres bien differents.

Dans le tableau qui suit je donne, dans la premiere ligne, la

largeur des fascies en centimetres et dans la seconde le nombre

correspondant des individus, qui m'ont montr6 cette largeur:

Cm: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19

Indiv: 9 9 4 11 II 11 13 15 11 6 3 3 1 1

Ces chiffres sont traduits en courbe dans la figure I (voir p. 571),

en y joignant les atavistes et les tiges cylindriques k sommet fascia.

L'ordonnde des atavistes est designee par 0, celle des sommets

fascies par 1, les autres ordonn^es par le chiffre, marquant la largeur

de la tige aplatie en centimetres.

La courbe a deux sommets, separ^s par une depression. Cela

veut dire que les fascies ^troites sont plus rares que les fascies de

largeur moyenne (de 8 ci 10 centimetres environ) et plus rares que

les individus atavistes. La race monstrueuse est une race k deux

types, lies par de rares transitions. Et cette forme dimorphe se

conserve dans le cours des generations, nonobstant la selection

constante du type fascie comme porte-graine. Meme la cinqui^me

generation de ma race rigoureusement seiectionnee est restee

dimorphe k ce point de vue.

La forme decrite parait etre le type bien general de la courbe des

monstruosites. Je possede les memes courbes pour des soudures et

pour la syncotylie; la rarete relative des transitions se montre

presque toujours dans mes races tricotyles et est la regie pour les

torsions par etreinte. Le manque presque absolu d'atavistes, quoique

realisable par une culture forcee^), ne parait jamais etre le resultat

de la selection, du moins dans mes cultures des monstruosites les

plus diverses. C'est, comme je I'ai dit plus haut, une difference de

principe entre les monstruosites et les variations proprement dites.

i) Voir p. 585.
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Fig. 3.

Analyse morphologique de la courbe. —
II est bieii evident que la courbe de la fi-

gure 1 consiste en deux parties. Et grace

aux notes sur la premiere apparition de

la fasciation dans les rosettes il ni'a 6te

possible de s^parer ces deux parties I'une

de I'autre. C'est dans ce but que j'ai re-

colt6 k part les tiges provenant de roset-

tes fascines avant I'hiver et celles des

rosettes qui 6taient encore normales k la

fin de novenibre.

J'ai exclu de cette separation les 41 in-

dividus de la culture forc^e, afin de ne

pas troubler le resultat par I'influence de

Tamendement.

Les chiffres de ces mesures s^parees

sent donnes dans le tableau suivant. La

premiere ligne indique la largeur des fas-

cies en centimetres, la seconde les nom-

bres correspondants d'individus provenant

de rosettes fasciees, la troisieme celui des

individus qui n'avient pas encore de fas-

ciation k la fin de novembre.

Analyse morphologique de la

courbe de la figure 1. Courbe

des individus qui n'avaient pas

encore de fasciation dans leurs

rosettes ci la fin du mois de no-

vembre 1894. La figure est con-

struite k la m£me echelle que la

figure citee.

Cm: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

r" groupe 242889 10 10 75 1 1 1

2« groupe 7422000000000
Au second groupe il faut joindre les atavistes et les tiges k sommet

fascie, c'est-^-dire les individus des deux premieres ordonn^es de la

figure 1.

Les figures 3 et 4 donnent les courbes pour ces deux groupes.

Comme elles sont construites precis^ment k la meme dchelle que

la figure 1, elles peuvent etre comparees directement entre elles et

a celle-ci.

II est done possible d'isoler les deux sommets, en s^parant, avant

I'hiver, les rosettes rondes des rosettes lin^aires. Si j'avais fait

cette separation au printemps, la figure 3 n'aurait eu que ses deux

premieres ordonnees et la figure 4 aurait commence par des or-

donnees plus grandes. Mais le principe serait reste le meme: les
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atavistes donnent le premier sommet, les individus fasci^s donnent

I'autre.

On voit que la limite choisie est arbitraire et provisoire. On
s'attendrait k ce que les atavistes purs formassent I'un des groupes

et tous les autres individus, si peu fascies qu'ils soient, le second.

Mais le terme d'atavistes purs ne saurait s'appliquer dans ce cas.

Les atavistes d'une race monstrueuse bien fixee ne sont tels qu'au

point de vue morphologique. Physiologiquement ils sont des mem-
bres de la meme famille; leur progeniture, quoique moins riche en

individus fascies que celles des tiges 61argies, en contiendrait pour-

tant une partie assez notable. Et nous verrons dans le paragraphe

Fig. 4.

tiffllftjgl^

Analyse morphologique de la figure 1. Courbe des individus, dont les rosettes mon-
traient I'elargissement k la fin de novembre 1894. Construction des figures 1 et 3.

qui suit, que la question, si un individu donn6 61argira sa tige ou non,

est d^cid^e en grande partie par I'engrais, en g6n6ral done par les

circonstances ext^rieures.

Nonobstant toutes ces objections il reste bien Evident que la race

monstrueuse consiste en deux types: I'un ataviste, I'autre a tige d'un

^largissement moyen. Autour de ces deux types se groupent les

autres individus suivant les regies ordinaires de la variation continue.

Analyse physiologique de la courbe. — II s'agit maintenant de

trouver I'explication du resultat, obtenu par I'analyse morpholo-

gique de la courbe, resultat prevu au commencement de I'exp^-

rience grace aux autres courbes de monstruosit^s dont je dispose.

Elles designaient la nutrition comme I'influence principale, dont il

s'agirait ici. C'est dans ce but que j'ai cultive une partie relati-

vement petite de mes plantes sur une plate-bande ^ part et a un fort

amendement azot^, comme je I'ai decrit plus haut (voir page 581).
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L'influcnce de cet aniendeiiicnt sur le nombre des fascies a ^t6

considerable et s'est maiiifestee dts le commencement de la r^colte.

La premiere fascie apparut sur cette plate-bande au ler juillet et

seulement un mois plus tard j'en trouvai aussi sur les autres rabats.

A la fin du mois de novembre les fascies 6taient relativement plus

nombreuses dans le premier groupe que dans les autres.

J'ai compte sur le rayon k amendement de comes de bceuf broy^es:

35 rosettes fascines sur 41 soit 85 %.

et sur les plates-bandes sans cet engrais:

103 rosettes fascines sur 160. .. . soit 64 %.

En d'autres termes, le nombre des atavistes a 6te r^duit par

I'abondance de la nourriture azotee de 36 % k 15 %, c'est-^-dire

d'environ la moitie. Cependant cet amendement n'a (^td donn^ qu'au

moment de la mise en place des jeunes plantes cultivees auparavant

en godets sans lui. Les plantes avaient done en ce moment un age

de deux mois et il est k presumer que I'influence de I'engrais aurait

6t6 encore plus grande, s'il eut et^ donn6 plus t6t.

II r^sulte des chiffres obtenus que le nombre des atavistes depend

de la nourriture, conclusion qui se trouve confirm(§e par toute une

serie d'autres experiences dans mes cultures. Le sommet des ata-

vistes dans la courbe dimorphe est le sommet des plantes les moins

bien nourries, le sommet des fascies correspond en general aux

plantes privilegi^es.

Mais k ce point de vue la depression de la courbe entre les deux

sommets ne devient que plus interessante. Car elle rend Evident

le fait, que le lien entre la nourriture et la largeur de la tige est de

nature compliqu^e. Toutefois cette complication s'explique aisement

dans la th^orie pang^n^tique par I'liypoth^se de pangenes speciaux

pour la fasciation, mais je n'insisterai point ici sur cette theorie^).

Si Ton voulait admettre une influence directe de la nourriture sur

la largeur des tiges, on devrait s'attendre k une diminution de la

depression entre les deux sommets. Sous I'influence de la nourri-

ture abondante les atavistes auraient dii donner des fascies relative-

ment etroites, par exemple de 2 ^ 7 centimetres de largeur et se

distribuant par 1^ sur les ordonnees 2 a 7 de la figure 1. En outre on

devrait s'attendre k un d^placement du second sommet k droite, si

la largeur des fascies avait ete augmentee, en moyenne, par la

nourriture azotee.

I) Voir: Intracellulare Pangenesis, 0/>era V, p. i et p. 494.
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Ces deux suppositions ne sont pas confirmees par I'exp^rience,

comma le demontre la courbe de la figure 5.

Cette courbe donne le r^sultat des mesures ex^cut^es k part pour

les individus du rabat fume, lors de la r^colte des tiges au moment

de la floraison. Leur nombre 6tait alors de 31, dix ayant 6te perdues

durant I'hiver. Je trouvai cinq tiges sans fascie, une tige fasciae

seulement au sommet et 25 exemplaires fasci^s de la base au sommet.

D'apr^s leur largeur celles-ci se trouvaient distributes comme il suit:

Largeur en centim^res: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19

Nombre des individus: 1013235 4122!
Fig. 5.

Analyse physiologique de la courbe de la figure 1. Courbe des individus forces par

un amendement riche en azote. Construction des figures 1, 3 et 4.

Ces chiffres sont traduits par la courbe inf^rieure de la figure 5.

La courbe superieure est un agrandissement de celle-ci, construite

pour pouvoir la comparer plus aisement k la figure 1 de la courbe

totale. Les irregularites de la figure 5 sont la suite inevitable du

petit nombre d'individus et doivent etre exclues de la consideration.

La comparaison des figures 1 et 5 fait voir la meme forme totale

de la courbe et le placement des deux sommets sur les memes

ordonnees. La seule difference essentielle est la hauteur relative

des deux sommets. Differant plus de la moitie dans la figure 1, elles

sont devenues sensiblement egales dans la figure 5. C'est-^-dire

que la hauteur relative du sommet des atavistes depend, dans une

grande mesure, de la nourriture.
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Pour construire la courbe galtonienne des nionstruosit(^s il est

ordinairement n^cessaire de faire des cultures, le plus souvent

ineme de produire des races. Des observations, faites sur des indi-

vidus rencontres par hasard, ne donneraient pas de garantie, que

ceux-ci appartiendraient tous k la race monstrueuse. On ne saurait

distinguer les atavistes des pieds h^reditairement normaux. Et en

excluant, avec ces derniers, les atavistes, on n'obtiendrait que la

moitie de la courbe. La preuve de la forme diinorphe de la courbe

ne saurait done etre donn6e sans connaitre I'origine des individus

mesur^s.

De meme il est desirable d'op^rer sur des races fixees k un assez

liaut degr6 pour ne plus avoir h craindre des cliangeinents notables

de la courbe par une selection ult^rieure. La courbe d'une race

commen^ante pent etre tout autre que celle de la race fixee^).

La courbe, d^crite dans cet article, est celle de la race fasciae

de Crepis biennis. Les graines pour I'experience ont et^ recolt^es

sur la troisieme generation, dans laquelle la richesse en individus

fascies avait atteint le chiffre de 40 %, chiffre qui n'a pas ete depass6

depuis par une selection rigoureuse, dans les deux generations

suivantes. La race employee etait done assez constante, pourvu

toutefois que la culture restat la meme. Dans mon experience j'ai

choisi une culture plus intensive et j'ai obtenu par ce moyen une

richesse en fascies d 'environ 60 k 80 %.
II suit de ce qui a ete dit que les plantes mesurees pour ma courbe

appartenaient k la quatrieme generation de ma race fasciee. Elles ont

ete prises dans un semis de graines d'une seule plante-mere, sans

aucune selection. J'ai commence la culture par environ 200 pieds,

sachant bien que j'en perdrais durant I'hiver une certaine partie.

Cette perte a ete d'environ 50 individus, distribues assez reguliere-

ment sur les divers degres de largeur des rosettes. La courbe de

la figure 1 se rapporte k 150 individus, mcsures au mois de juin

de la seconde annee, au commencement de la floraison.

Les figures 3, 4 et 5 sont des analyses de la courbe figure 1, des-

sinees dans les memes unites de mesure. La figure 2 se rapporte

k I'age que les rosettes ont du atteindre avant de s'eiargir. Les

principales conclusions, qu'on peut deduire de ces courbes, sont les

suivantes:

i) Les demi-courbes galtoniennes comme indice de variation discon-

tinue, 0/>a-a V, p. 494.
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1. (Fig. 2, pag. 579). Les jeunes rosettes sont toutes de forme

normale. L'elargissement de leur centre se montre plus tot dans les

unes que dans les autres. La premiere apparition en a eu lieu vers

la fin de juin dans une seule rosette lorsque la culture avait un age

d'environ quatre mois. Successivement la plupart des autres rosettes

ont commence k s'^largir. Leur nombre a accru rapidement en aout

(fig. 2), plus lentement en septembre et avec une rapidity toujours

d^croissante dans les mois suivants et pendant I'hiver, jusqu'au

moment ou les tiges ont commence k pousser.

2. La courbe totale de la monstruosit^ (fig. 1, pag. 571) a deux

sommets. L'un se trouve h I'extr^mite gauche, c'est celui des ata-

vistes; ici la courbe est unilaterale et pourrait ^tre designee comme
une demi-courbe. L'autre sommet correspond k une largeur des tiges

aplaties de neuf centimetres: c'est le sommet propre aux individus

monstrueux. La depression entre les deux sommets nous apprend

la rarete relative des formes de transition, c'est-^-dire des fascies

^troites. C'est une r^gle bien gen^rale dans les races monstrueuses,

que cette rarete des formes intermediaires et c'est ce qui explique

I'apparition ordinairement subite de monstruosit^s bien d^velopp^es,

remarquee presque r^gulierement par les auteurs.

3. L'analyse morphologique de la courbe de la figure 1 est donn^e

par les figures 3 et 4 (pages 583 et 584). Leur somme correspondrait

exactement k cette courbe, si je n'en avais deduit les individus

destines a l'analyse physiologique (fig. 5). On verra ais^ment que

I'influence de cette deduction peut etre negligee sans danger.

Pour la separation de la courbe de la figure 1 en deux autres

courbes, j'ai mesure separement les individus dont les rosettes

s'etaient deja t^largies avant I'hiver et ceux qui, k ce moment, c'est-

a-dire k la fin du mois de novembre, etaient encore tout a fait nor-

males. Les premieres ont donn^ la courbe fig. 4; c'est done la courbe

des tiges provenant de rosettes fasciees. Les autres ont donn6 la

courbe fig. 3; ce sont les atavistes (ordonnee 0), les rosettes ata-

vistes dont la tige ne s'est ^largie qu'^ son sommet (ordonnee 1)

et les tiges provenant de rosettes elargies tardivement, pendant

I'hiver (ordonn^es 2-5, dont les nombres indiquent la largeur des

tiges aplaties, en centimetres).

Sans doute les fig. 3 et 4 auraient ^te changees quelque peu, si

j'avais pris une autre date pour la separation des rosettes en deux

groupes. Mais le r^sultat principal nes'en trouverait pas modifi^. De

plus 11 est bien facile de voir ce qu'une separation des deux groupes.
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plus pr^coce ou plus tardive, aurait fait changer dans la forme des

courbes.

4. Pour I'analyse physiologique de la courbe (fig. 5) j'ai donn6 k

un petit groupe d'individus un fort amendement azotd. lis en ont

pouss^ plus vigoureusenient que les autres. Et le noinbre des fascies

s'en est trouvt^ porte a 85 %, tandis qu'il n'etait que de 64 % sans

cet engrais. Cela se voit dans la figure 5 par la hauteur bien moindre

du somniet des atavistes, compar^e a la figure 1, Sauf cette diffe-

rence la forme totale de la courbe est rest^e la meme. Cela veut

dire que les individus, qui seraient restes atavistes sans engrais,

n'ont pas fait augmenter en premier lieu les formes interm^diaires

ou les fascies ^troites, mais que I'influence de la nourriture abon-

dante s'est distribute sur toute I'etendue de la courbe.

La conclusion a d^duire de cette analyse est done la suivante:

les differences inevitables dans la nourriture ou en general dans

les conditions de d^veloppement des divers individus d'une meme
culture sont une des causes les plus puissantes du dimorphisme de

la courbe. Les individus les mieux nourris tendent a former le som-

met des tiges fasciees, les individus les moins bien nourris s'accu-

mulent k Textr^mite gauche de la courbe.

Amsterdam, le 20 decembre 1895.

(Bulletin Scieniifigue de la France et de la Belgique,

T. XXV II, 1896, p. 396.
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