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HITTEILUltfG DES VERLEGERS UND DES HERAUSGEBERS

.

Das Botanische Archiv erscheint vcm IT. Bande ab in verstarktem Umfang, Die

Zahl dei- vorliegenden wertvollen Arbeiten aus alien Gebieten imserer Wissenschaf

ist so gross, dass die Zeitschrift ihrer wichtigsten Aufgabe , der Poolikatione-

Hot zu steuern nur dureh ganz erhebliche Erweitenmg nacbkommen kann.

Nicht ohne'grosse Bedenken haben Verleger mid Herausgeber des Archivs sich z

dieser Yergrcaserung entschlossen.^ie Er.vagung durfte nicht ausser acht gelasse

werden, dass mit der Menge des gelieferten Satzes auch der Preis welter heraufge

setzt werden mues-

Es war bisher unser Bestreben gewa-sen, die an Irrsinn grenzende Preissteige-

rung aller Druckwerke nicht mitzumachen. Trotzderc mug Sten auch wir die Bezu&s-
.

preise mehrmals, wenn auch massig, erhohen, denn Arbeit si ohne und noch mefcr Aus-

gaben fiir Papier erreichen fast astronomische Ziffern.

O.be-leich das Archiv teuerer geworden ist, blieben ibm seine Freunde treu, js

es vermehrte sich die Zahl seiner Bezieher andauernd in der erfreulichsfcen Veis«

W<r bitten die jetzt notwendig werdende Preissteigerung an der Starke des Banc.es

me 68Q21 und besonders auch mit den Ausgaben vergleicfcen zu wollen, welche.jede

rasch gelesene und dann weggeworfene Nunimer einer Tageszeitung heute erfordem!

FRIEDRICH FEDDE, CARL }£SZ *
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Hekrologe Deutscher Botoniker.

THEODOR BAIX
Von COIiHAD LAKOWITZ (Danzig).

Hochbetagt 18$ der Geh. Studienrat Prof. Dr. EH. BAIL am 30. September 1922
in- Danzig aus diesen Leten geschieden, geschafcct als eins-.ri: .j -

«f_ ^ -: ir /io
als Mann der Wissenschaft. Schlesier von Geburt - Hainan ist seine Vate~«tadt wo
er am 5.. Mai 1833 geboren wurde - wirkte BAIL nach Absolvierung seiner Studien n
Priifungen in BresXau vom Ilerbs.t 1858 ab aun&chst an einer hoheren Lehranstalt -in'Posen und seit 1862 bis an seiner Pensionierung Oktober 1900 ununterbrochen am Re~algymnasium au St. Johann .in Danzig. Behordliche Ehrungen warden ihm mehrfach an
teil, den neu eingefiihrten Titel «Geh.' Studienrat* erhielt e.r 1913 als eine- d°-ersten Schulrnanner in Westpreussen. Ein gliickliches Familienleben gab ihm Ruhe u.Sicherheit au gedeihlichem Schaffen in seinem Beraf und fur die Wissenschaft ; rast-
losfi Arbeitsfreudigkeit erfiillte den schlichten Lebensgang des Verstorbenen mit
wertvollem Inhalt.

In erst.er Linie war BAIL Schulmann, voll Begeisterung fur den Beruf mitteil-
sam und anregend. Nicht wenige seiner Schiiler warden eifrige Jiinger seiner derbotanischen Wissenschaft. Das Realgymnasium zu St. Johann in Danzig gait Jahrzehktf
te hindurch goradezu als Rekrutierungsgebiet fur die botanischen Institute der

**

Breslauer Universitat. Ein Padagoge von Gottesgnaden, gelang es BAIL, die im na^-
turwissenschaftlichen Unterricht enthaltenen didaktischen und ethischen Werte bei
der Erzdehung der ihm anvertrauten Jugend voll aur Geltung zu bringen.

Aus diesen seinen erfolgreichen Bemiihimgen in Dienste der Jugendbildung her-
aus verfasste BAIL in den achtaiger Jahren seine damals sehr zeitgemassen raethc-
dischen Leitfaden fur den Unterricht in den biologiscken Lehrfachern die in^wi-
schen in 20 Auflagen herausgegeben, noch heute in zahlreichen Deut schen Lehran-
stalten in Gebrauch sind.

Wie nach innen, so trat BAIL auch nach aussen erfolgreich fiir :ien naturkund-
lichen Unterricht ein. Es gait, der Naturwis sensehaft im Unterricht sbetrieb der
hoheren Lehranstalten die gebuhrende Berttcksichtigung und den Hochschulen einen
fiir das Studium der ITaturwissenschaft guten ITachwuchs zu slchern. Eine kurasieh-
tige Reaktion in der obersten Schulverwaltung Preussens hatte am Ende der 70-er
Jahre aus Anlass des bekannten "Lippstadter Falios" den biologi schen Unterricht
aus den oberen Klassen der Realgynnasien verdrangt. Dagegen trat BAIL in Wort und
Schrift auf und half die Wiedereinfiihrung dieses zuruckgedrangten Unterrichtes
emleiten. Das Werk gelang; BAILs fame ist damit riihrnlichst verkniipft.

Die unterrichtlichen Erfolge BAILs finden ihre Erklarung in seiner naturlicn-
en Beanlagung fiir die praktische Untenrich tsbetat igung, in seinem gaten Verstiind-
nis fur die Psyche der Schuljugend, dann aber in dem Umstande, dass in ihm neben
dem gaten Padagogen der rechte Mann der Wissenschaft einherging. Als.Botaniker
im boBondern als Pilaforscher, ist BAIL in der wissenschaftlichen Welt bekannt u.
anerkannt.. Schen als Student veroffentlichte BAIL Ergebnisse seiner Studien an
*ilaen und Algen, die im botanischen Institut der Universitat Breslau von ihm al-lem odor auaaranen mit seinem Lehrer FEHDIIMD COHIT ausgefiihrt waren so a.B. in

X^ff^f^ 1^6 f^^r ^^ diG s^tematische Stellung von Sclerotium und-Typfmla mA tibevHephanosphaera pluuialis Cohn . In seinerBissertation «de faece
cerevisiae"- aus dem Jahre 1857, in seinem Vortrag im amtlichen Bericht dor 35. TTa-
tarforscherjers&mmlung in Konigsberg 1861, in seinen "Mitteilungen iiber das Vorlkommen und die Entwi ckelung einiger Pilaformen" im Osterprogramm des St. Johannis-Realgymnasiums 1367, in seinem Vortrag iiber ^ycologie in der 2. allgemeinen Sit"

"

^ie Zr^Z^scherve™iu:f -"- Frank^irt a.M. 1867, in seiner fohandlung *ber

der Y It™*a v T^T^ ^\3otrytiB aotnor^ Ar«." in den Verhandlungei,

fill «J£?£?*' ^ 2?l
m d

*
!btl,rforictor Band 28. in kleineren Aufsatzen in

1-L: ttS ^

.

BAIL : L : - r * W M ^ Hof* ^ ^ Wandlungen niedererPilao unter veranderten fel^erea lrt«.Udlw|W „ach und findet, dass Mucor,
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Pentcllliim, Gliederhefezellen in Maische durch Sprossung Alkoholgarung errere—
de Hefe erjseugen. "Sofcit ist aufs neue die zuerst von mir, dann -.

TrCFF?.!A TT
TT und h'ALLIER geraachte Deobachtuiig, das;: die Ilefc aun dor -

Pilze entetefat, bestatigt* and gleichfalls 1867 sagt BAIL: ... "Mir gall
den Set:: -v. bekruftigen, den ich, ehe mir die DAR\.Ti:sche ?;:oorie bel:~rVwu~de
aufgestellt habe, nanlich dass bei den niederen Pilzen allein eine Veranderr--'
der ausseren Verhaltnisse geniigt um mannigfaltige Foraen zu erzeugen, die man
bisher als selbstandige Art en betrachtet hat". Bei der Durchsicht dieser Arbei-
ten stosst r.rr. iibrigens auf eine BAIL eigene Mat bode zur Gewinnung von Reinkul-
turen niederer Pilze, sodass man berechtigt ist, seine "Pilzkiston" als Vorl-u-
fer der Reinkulturen spaterer Porscher anzusprechen.

Eine Zusammenstellung der Hymenomyceten in Schlesien nnd der Niederlausits
veroffentlichte BAIL in den Verahndlungen der Schlesischen Gesellschaft fur V—
terlandische Kultur 1860.

Durch diese Arbeiten wurde daraals die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen
Kreise auf den jungen BAIL liingelenkt. Als nach 3JEES v. ESENBECKs Hinscheiden
sein "System der Pilze" unvollendet zu bleiben drohte, wurde BAIL in jungen Jah-
ren demit betraut, das bedeutsame Work zu Ende zu fiihren. Und schon 1858 wurde
inn vom Osterreichiechen Kultusministerium der ehrenvolle Auftrag, ein Herbari-
um mycologicum typicum zusammenzustellen, wozu er auf Staatskosten eine wissen-
schaftliche Reise nach Tirol unternahra.

Die Bedeutung der niederen Pilze fiir die Losung wissenschaftlicher Fragen be-
gann zu jener Zeit mindesten3 geahnt zu werden, und daher kam es, dass BAIL nach
dieser Richtung seine wissenschaftlichen Arbeiten erweiterte. Im besonderen wid-
nete er sich dem Studium der durch Pilze hervorgerufenen Krankheiten der Insek-
ten (Csterprogramm von St. Johann-Danzig 1067, Entomologische Zeitung 1667 Wie-
ner medizini3che Wochensohrift 1867) und erbrachte den IJachweis, dasl gewisse
forStverheerende Insekten z.B. Eulen- und Spannerraupen, in der'sfepusa'einen bis
dahin nicht beachteten Peind haben, zum ITutzen des Waldes und des Forstwirtes.
Ferner erkennt BAIL als Ursache des schlimmen Larchenkrebses die I^celien der"Peztza Willkornmi Hartig (11. Versanmlung des Forstvereins in Danzig 1862). Unter-
_;' £ L1 e (Tuber ntesentericum u. a.m.) in Westpreussen, das Auftreten'frender

Lanzen, raonstroser Foraen, die Ausbildung androgyner Blutenstande bei ver-
schiedenen Amentaceen, die Verbreitung der Histel auf den verschiedensten Baum-
arten nachzuweisen und die Resultate in zahlreichen Aufsatzen in den Berichten
des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins und den Schriften der ITatur-forscbenden Gesellschaft zu veroffetlichen, sind wissenschaftliche Arbeit s'baILsdie gleichfalls Beachtung verdienen. Schon 70 Jahre alt, gab BAIL eine neue 3tu-'die iiber eine Kafer vernichtende EpozOqtie und Betrachtungen iiber Epizootien derInsekten im allgemeinen heraus in der Festschrift zu Ehren ?. ASCHERSDNs und fiinfJahre spater veroffentlichte er eine auf Eigenbeol-ohturg gegrfelete Arbeit liber? - ±:^ :

'

: -" - - l - ;en un:J ilire Ursache, vomohmiich iiber ma: 1-el-r-der Fliederblatter unter dem Einfluss der Raupen dor Fliedermotte Qraoilaria al^rtngella ^Berichte des Westpreuss. Botan.-Zool. Vereins 1908).
Dass eine geistig so regsame Natur einen weit reichenden Einfluss auf das

Geistesleben Danzigs erlangen rausstc, war selbstverstiLndlich . "ind sn g^-t—t essich dass BAIL bald nach seiner Versetzung nach Danzig 1862 ein hervorragendes
arbeitendes Hitglied der altberiihnten Naturforschenden Gesellschaft dort v/nrde
Als diese 1864 aus einer streng akademischen Vereinigung sich zu einer freie- Ver-

Lg von Gelehrten und nicht akademischen Naturfreunden umbildete wurde BAIL
er^Mhper, ein Ehrenamt, das er mit grossem Erfolg bis 1894 inne hatte.Id78 begrundete BAIL den Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Verei-

Alles in alien war's ein DasGi-n veil Arbeit, schlicht und einfaeh/aber reichan Erfolgen. '
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OTTO JAAP
Von C. BRICK,(Hamburg).-

Am 14. Marz 1922 verstarb in Hamburg im 58. Lebensjahre an einen Herzleiden
OTTO JAAP, dor sich urn die Erforschung der Flora mehrerer Orte und Gegenden so-
wie durch die Herausgabe von 4 umfangreichen Sammlungen verdient und in weiten
Kreisen bekannt gemacht hat.

OTTO JAAP wurde am 4. Juni 1864 in Triglitz in der Prignitz geboren, wo. sein
Vater Hofbesitzer und Amtsvorsteher war. Seine Schulbildung genoss er zunachst
in der Dorfschule seines Geburtsortes, sodann in der Pritzwalker stadtischen Mit-
telschule (Lateinschule) , auf der seiri Lehrer fur ITaturwis senschaften ihn beson-
ders fur die Botanik anregte, und schliesslich im Lehrerseminar in Kyritz in der
Prignitz, wo sein Beispiel des Sanmelns von Pflanzen und Insekten andere Schiiler

zu gleichem Tun veranlasste. Bereits hier trat er mit ASCHERS01T in Ver.bindung.

Am 1. April 1884 wurde er Lehrer in Jacobsdorf in der Prignitz und im Jahre 1886
Lehrer an einer Madchenschule in der Rosenallee in Hamburg-St. Georg, an der er
dann 26 Jahre hindurch wirkte. Schon fruh wandte sich hier sein Interesse der Er-
forschung der heimischen Natur zu. Sein durch elne iiberstandene Influenza ver-
schliramertes Herzleiden veranlasste ihn, urn seine Pensionierung nachzusuchen, die
ihm auch nit dera 1. April 1912 gewahrt wurde.

Mit seinen Studien beschaftigt, lebte er als Privatgelehrter bis zu seinem-,

Tode teils in Hamburg teils in seinem Heimatsorte Triglitz bei seiner dort an-

sassigen unverhe irateten Schwester, immer fleissig beobachtend und sammelnd. -

JAAP war Junggeselle. Er war ein stiller Mensch, der neist fur sich lebte und
fast stets auch allein seine Ausfliige machte und sammelte. Jedoch konnte er auch
mit andern recht vergniigt sein, und die Wanderver sammlungen der.grossen botani-
schen Vereinigungen wurden von ihn wiederholt besucht.

Die Ferien wahrend seiner Lehrerzeit und die ihm' nach seiner Pensionierung
gegebene I!usse beniitzte JAAP zu sahlreichen Re i sen zunachst nach nahe gelegenen
Orten Deutschlands und schliesslich nach Tirol, der Schweiz, Istrien und Dalma-
tien. So finden wir ihn, wie aus seinen verschiedonen Veroffentlichungen zu er-
sehen 1st, in Juli 1897 auf der Insel Sylt, 1898 und 1899 sum Kuraufenthalt in

Bad Nauheim in Oberhessen, im August 1899 in Heiligenhafen an der Ostsee, Mitte
Juli bis Mitte August 19C1 auf der nordfriesischen Insel Rom, im Juli 1904 auf

Sylt, Anrum, Fohr und Rom, Ende August in Warnemiinde , Mitte Juli bis Mitte .August

1905 in der Schweiz und Tribe rg im Schwarzwald, im Juli 1906 in Oberhof im Thii-

ringer Wald und sodann in Sersfeld in Rhongebirge, Mitte Juli bis Anfang August
1907 .in Sudtirol und Karnten, in der zweiten Halfte des Juli 1908 im Seebade
Gliicksburg an der Ostsee, im August 1909 in der Eifel, Mitte Juli bis Mitte Au-
gust 1910 in der Schweiz, sodann in Munster in den Vogesen, 1911 in Eisenach, Je-
na, Blankenburg und Stiitzerbach in Thuringen und sodann zur Kur wieder in Bad Nau-
heim, im April und Mai 1915? auf den Inseln Arbe und Lussih und in Abbania in Is-

trien, Mitte April 1913 in Lugano, im Marz bis Anfang Juni 1914 in Dalmatian, in
Juli 1917 in Garni sch- Partenki rehen, im August 1917 in Oberstdorf im Algau und im
Juli und August 1921 in Bad Reichenhall. An alien Orten wurden Sammlungen ange-
legt oder Aufzeichnungen gemacht, iiber die in verschiedenen Seitschriften und Ver-
einsverhandlungen von JAAP meist auch beri elite t ist..

Besonders aber war es sein Heimatsort Triglits, dessen Umgebung er in seinen
Ferien und spater wahrend seiner haufigen und langen Aufenthalte daselbst grtlnd-

lichst botanisch und nach gewissen Richtungen hin auch entomoiogisch durchforsch-
te. So hat er das sonst wohl kaun gekannte Triglitz durch seine Funde und Ver-
offentlichungen zu einen in den botanischen und besonders den floristischen Krei-
sen 'ausserordentlich bekannten Ort gemacht. Indes auch den ubrigen Toil dor Prig-
nitz widmete er seine Durchforschungs-Ausfliigo.*

Das an der Kummernitz fast ganz versteckt in Gcbusch und Laubgehblzen liegcri-
de Dorf Triglitz bietet fur derart ige Beobachtungen ein giinstiges Fold. Ein man-
nigfacher Wechsel der Bodenform, Lehm, Sand, Wiesen, Heide und Weide, Laub- und



Nadelwald auf einer verh ine rei-
che Flora. Die alt en Gebaude des Ortes rait ihrer .-n, die

Feldsteinmauern an der Kirche und erretische Blocke in der (Jmgebung sir.d met Moo-
..sen und Fleehten "bewachsen. Hit Buschwerk bepflanzte ::ec-:e .. beglei-
tende Graben begrenzen die Strassen. An don Wogeii rings un den Ort sind Kopfwei-
den reichlich vorhanden. Fruchtbare Wiesen Ziehen sich an den Ufern der Kura

nits hin. Die Laubgeholze bestehen vorwiegend oils Eichen, Erl

und wieder mit Kiefern untermischt; auch ein allein aus Eic!
:

::ter

Be stand ist in "HiLling" vorhanden. Heine Buchenbestande finden sioi:

die Buche tritt vereinzelt in den Laubgeholzen auf. Eine besondere F

die nordwestlich von Triglits bis sum Zieskenbache sich hinziehende Heide; sie

ist sura Teil mit Kiefernwald bestanden, so namentlich su beiden Seiten der nach

Putlits flihrenden Chaussee, sum Teil in Acker verwandelt, enthalt aber auch viele

Wiesen und Weiden, Moore und Torfstiohe.
Die erste Veroffentlichung von JAAP im Jahre 1894 betraf die (Iberpfl a-

n s e n auf den Kopfweiden bei Triglitz. Sie. worde angeregt durch mehrere su je-

ner Zeit erschienene Abhandlungeil liber die sen Gegenstand und durch die reiche

Zahl von alten in der Uiagebung des Dorfes stehenden Weiden mit vielen auf ihren

Kopfen wachsenden Pflanzen, von denen 47 Arten in 6 Gruppen nach ihrer Verbrei-

tungsweise aufgeftthrt werden. Ebenso behandelte er 1897 die auf Baumen wachsen-

den Gefasspflansen von Hamburg, deren Zahl, durch die feuchte Luft begiinstigt, be-r

Bonders gross ist; 139 Phanerogamen- und 3 Farnarten wurden auf 10 Baumarten fest-

gestellt? Schliesslich gab er 1899 auch ein Verseichnis der bei Bad Nauheira in

Oberhessen von ihm beobachteten Uberpflansen.
Einen Beit rag zur Gefa3spflanzenflora der nordlichen Prig-

nitz brachte JAAP im Jahre 1896, zur Flora von Meyenburg in der Prignitz 1897 und

einen Bericht iibcr die im Auftrage des Botanischen Vereins der Prov. Brandenburg

unternoirmene botanische Exkursion nach Wittstock und Kyrits im Jahre 1902. Bei

seinem Aufenthalt auf den nordfriesischen Inseln stellte er die Gefasspflansenflo-

ra der Inseln Sylt und Rom susammen, wo ruber er 1898 und 1902 Kit tei lungen verof-

fentlichte.
Ein Jahrsehnt hindurch bescha.fti.gt en ihn besonders die Moose , liber die

er sahlreiche Zusammenstellungen in den Jahren 1898 - 1909 herausgab. Als erste

findet sich 1898 ein Beitrag zur Moosflora der nordlichen Prignitz, und weitere

bryologische Beobachtungen aus derselben Gegend aus dem Jahre 1900 und friiheren

Jahren warden 1901 nitgeteiltj auch der erwahnte Bericht uber Exkursionen nach

Wittstock und Kyritz enthalt eine Aufzahlung der gefundenen Moose. Sodann betref-

fen mehrere ausfiihrliche Arbeiten die Moosflora seiner sweiten Heimat Hamburg. Die

ersten Beitrage zur Moosflora der Umgegend von Hamburg, die Beobachtungen von. Jahr

1890 an wiedergeben, und 60 bis dshin dort noch nicht aufgefundene Arten auffuhren,

erschien 1899, ein kurser Bericht uber einige fur die Umgebung von Hamburg neue

Moose 1902 und als Ergansung 1905 weitere Beitrage zur Moosflora der Umgegend von

Hamburg, in denen u.a. einige Arten genannt werden, die bei Hamburg kaum erwartet

werden konnten. Dor wiederholte Aufenthalt auf den nordfriesischen Inseln gab Ge-

legenheit fiir Beitrage zur Moosflora der Insel Sylt , auf der Grimmia leucophaea

Grev. entdeckt wurde, zur Kryptogamenflora der Insel Rem 1902, wo als bemerkens-

werte Funde Lophozia alpestris (SahleiohJ Steph., ein alpihes Lebermoos, Bryum

romoense Jaap und B. rubena Mitt, su verseichnen sind, und weitere Beitrage- zur

Moosflora der nordfriesischen Inseln Rom, Sylt, Annan und Fohr 1905, in denen das

seltene Haplonitriurr, Hookeri (Sn.) Nees angegeben wird. Eine Reise nach Thiiringen

1905 beniitste er gleichfalls sum Sammeln von Moosen, die er in einem kleinen Bei-

trag zur Moosflora des Thuringer Waldes bekannt gab; bemerkenswert darunter ist

Sphagnum baltiaum Buss- vom Gipfel des Beerbergs. Schliesslich zahlte er 1909 die

von ihm bei Gliicksburg an- der Flensburger Pohrde beobachteten Moose auf. Bei der

Beslimm t- erfreute er sich der Unterstutsung vonK. WAJRHSTORF, V. SO iIIFF1IER u . a.

Gleichscitig rait den Moosen wandte sich JAAPs Interesse auch den F 1 e c h -

ten su, bei deren Bestimtiung ihm H. SAKDSCKEDE half. So gab er 1902 ein Yer-

zeichnis der bei Triglitz beobachteten Flechten heraus und in dem gleichen Jahre
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gebrachten Bericht iiber die Exkursicn nach Vittstock und Kyritz sind auch die Pe-fundenen Flechten einbegriffen, denen sich dann 1909 lichenologische Beobachtung-
en in der nordlichen Prignitz anschlossen. Beitrage zur Flechtenflora der Umge-
gend von Hamburg gab er 1903 heraus und 17 Neuheiten fur die Flechtenflora von
Hamburg veroffentlichte er 1905. In den Mitteilungen zur Kryptogamenflora der
nordfriesischen Insel Rem 1902 und zur Flora von Glucksburg 1909 werden auch die
beobachteten Flechten aufgefuhrt.

Das Haupt-Forsehungsgebiet von JAAP waren aber die Pilze. Auch hier war
sein Heimatsort Triglitz das am meisten Material liefernde Sammelgebiet . Schon im
Jahre 1897 stellte er ein Verzeichnis der dort beobachteten Perono spore en und Exo-
asceen zusammen, 1900 der Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen, 1903 der Hymeno-
myceten, 1909 der Myxomyceten, 1910 der Ascomyceten und 1915 der Fungi imperfec-
ta in denen er eine grosse Zahl neuer Arten beschrieben, fur Deutschland oder
die Mark noch nicht beobachtete Pilse aufgefiihrt und neue Nahrpflanzen der para-
sitischen Pilse und auch ejjiige Infektionsversuche rait diesen angegeben werden.
Auch in den in den Jahren 1905 - 1917 veroffentlichten 8 Verzeichnissen zu dem
von JAAP herausgegebenen Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati" nr. 1 - 8C0
sind wohl die meisten Fundortsangaben von Triglitz. Weitere Beitrage zur Pilz-
flora von Triglitz sind dann in einer erst nach JAAPs Tode gedruckten Arbeit er-
schienen, in der 10 neue Ascomyceten von KIRSCKSTEI1T beschrieben und 3 andere
neue Pilzarten ohne Beschreibung von JAAP erwahnt werden. Eine Aufzahlung der bei
Lenzen an. der Elbe beobachteten Pilze gab JAAP 1899, die bei seinen botanischen
Exkursionen nach Wittstock und Kyritz gemachten Pilzfunde 1902 und einen ersten
Beitrag zur Pilzflora der Umgegend von Putlitz 1904. Verschiedene recht seltene
Arten konne JAAP fur die Pilzflora der Insel Sylt feststellen, die er 1898 ver-
offentlichte, in den Beitragen zur Kryptogamenflora der Insel Rem 1902 fuhrt er
unter den mitgeteilten Pilzen Ascochyta salicomiae P. Magn. und Heterosporiwn
Mcgnusiamim Jaap auf Wartheoizm ossifragun als neue Arten und in den 1907 er-
schienen weiteren Beitragen zur Pilzflora dor nordfriesischen Inseln 12 fur dip
Wissenschaft neue Arten auf.

Auch seine sonstigen Aufenthalte und seine Reisen bentltzte JAAP stets zur
Beobachtung der Pilzflora, iiber die er dann auch wegen der aufgefundenen selte-
nen oder neuen Arten berichtete, so 1901 iiber Pilze bei Heilfcenhafen, 1905 bei
Vamemunde, 1909 bei Glucksburg, 1906 aus dem Schwarzwald bei Triberg, 1907 aus
dem Rhongebirge, 1910 aus der Eifel, 1911 aus den Vogesen, 1914 bei Bad ITauheim
und aus Thiiringen. Auf seinen Reisen ausserhalb Deutschlands sammelte er eifri-
Pilze und gab 1907 und 1917 Beitrage zur Pilzflora der Schweiz, 1908 der Oster-
reichischen Alpenlander Siidtirol und Karnten und 1916 Dalmati ens heraus, in de-
nen er zahlreiche neue Arten beschrieb.

Die auf den Pflanzen sitzenden Insekten und Hilben und die durch sie erzeug-
ten Gallen oder sonstigen Umgestaltungen der Pflanzenorgane riefen ferner seine
Beobachtungs- und Sainmellust hervor. So waren es namentlich die lange Zeit ver-
nachlassigten S c h i 1 d 1 a u s e , die er seit dem Jahre 1909 auf ihren ITahr-
pflanzen in einer Exsiccatensammlung nit Unterstiitzung von L. LINDIHGER heraus-
gab und ein Verzeichnis der bei Triglitz beobachteten Cocciden veroffentlichte
er 1914. Sodann beschaftigten ihn schon friihzeitig die Gallen der Pflan-
zen, denen er gleichfalls seit dem Jahre 1909 eine Exsikka.-tensammlung widnete
und von denen er ein Verzeichnis der bei Triglitz beobachteten Zoocecidien im
Jahre 1918 veroffentlichte und Beitrage zur Kenntnis der Zoocecidien Oberbayerns
und ferner Dalmatiens und Istriens 1919 folgen liess. Ein erst nach dem Tode
JAAPs erschienenes Verzeichnis von Zoocecidien aus der Prignitz und dem havellan-^
dischen Luch bringt viele neue Funde fur die Gallenfauna der Mark. Zahlreiche

warden aus den gesammelten Material erzogen und von EW. II. Rt)B-
c—^ chrieben, und 8 neue Gallmilben sind darauf von A. 1TALEPA festgestellt.

Ganz besendere Verdienste aber hat JAAP sich durch die Herausgs.be verschie-
'

dener Sammlungen erworben. Im Jahre 1903 begann er nit den Fungi -se-
-::siccati, ir denen er neue, seltene und kritische Pilzarten in reichlieh

aufgelegten und schon praparierten Exemplaren darbieten wollte. Von dieser Samm-
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lung sind 34 Serien in zusammen 850 ITummern erschienen, und Material zu 1 oder
2 Serien findet sich noch in seinem TTachlass. £u dieser Samralung sind in einem
nach Centurien 1905 - 1917 erschienen Verzeichnis kritische Bemerkungen zu ein-
selnen Arten und die Beschreibung neuer Arten gegeben worden. Als Erganzung zu
diesen Fungi selecti gab JAAP dann seit 1907 die Myxomycetes exsiccati heraus,
von denen 10 Serien zu jo 20 Stuck vorhanden sind; jed© Art ist in einer Streich-
holzschachtel sieher untergebracht. Die Bestimmurigen der JAAPschen Pilzsaramlung-

en sind durchaus ,zuverlassig und sind vielfach von Spezialforschern der betref-
fenden Pilzgruppen, wie G. BRESAD0LA, H. DIEDICKE, P. HEOTINGS, F. v, HOHKEI,
W.'KIRSCII^TEIIT, G. UflDAU, P. MAGNUS, II. HEHM u. a., die Styxoiqycoten von E. JAHN
und"Frl. G. LISTER revidiert worden. Ebenso sind die sonstigen Angabe*n auf den
sauber ' gedrttcktcn Zetteln von JAAP in der literatur, die ihm in der Abteilung f.

Pflanzonschutc in Hamburg zur Verftfgung stand, genau nachgepriift worden.

Spater wan&te sich JAAP auch den auf Pflanzen vorkommenden Tieren zu und gab

seit dem Jahre 1909 eine Coccidon-Samr.iluxig, von der 22 Serien nit zusammen 264

tfunmern erschienen sind, und eine Zoocecidien-Samnlung in 26 Serien mit 264 Nr.

heraus. Von 'beiden Sannlungen werden noch Hachlass-Serien erscheinen. Deutsche
.

Schil&laussammlungen waren bisher noch nie angeboten worden; so hat JAAP sicher-

lich viel zur Verbreitung der Kenhtnis dieser so sehr beachtenswerten und wenig
bekannten Insektengruppe beigetragen. Fur diese -und fur die Gallensammlung ge-

lang es ihm auf seinen Ausflugen und Reisen zahlreiches geeignetes Material zu

erbeuten, fiir dessen Bearbeitung er in den reichen Herbarien und Literaturschats-

en der Abteilung. fur Pflanzenschutz in Hamburg willkommene Unterstutzung fand.

In den letzten Jahren seines Lebens bentitzte er den Aufenthalt in Triglitz '

auch zur Erfcrschung der Insektenfauna seiner Heimat. So sammelte er eifrig und
erfolgreich besonders Wsaizen, Hummeln, Fliegen u.a. , die zum Teil noch der Be-

st imraung bediirfen.

Von vielen seiner Funde in der Friegnitz iiberwies JAAP Belegexeraplare dem

Kryptogamenfaerbar &es Botanischen Vereins. der Prov. Brandenburg im Botanischen

Museum in Dahlam. Sein Pilzherbar und die gesamraelten Schildlause sind durch

Rauf und Schenkung in den Besitz der Abteilung fur Pflanzenschutz in Hamburg

iibergegangen.
JAAP stand mit zahlreichen Botanikern in Beziehung und lieferte ihnen fiir

ihre Arbeiten Material j sein Name ist daher auch vielfach in ihren VerGffentli-

chungen erwahnt. Von .verschiedonen Autoren sind 21 Pilze und 6 Gallmucken mit

dem Artnsmen «7aajp3if-oder Jaapiana belegt worden. und BRESADOLA hat in Jahre 1911

(Ann. mycol, IX) eine Thelephoraceen-Gattung tfaapia und RUBSAMEIT hat eine auf

Carejc'lebonde Gallmu^engattung Jaapiola (Marcellia 1914) und eine andere auf

Leguninosen Gallon erseugende Cecidcmyidengattung Jaap4611a ( Sitzungsb. Ges. ITat.

Fr. Berl, 1915); die von Ihm 1914 Dasyneura Jaapidna benannte Art muss nunmehr

nicht sehr gesehraackvoll Jaapf&lle Jaaplana MCbs. heissen.

Von JAAP selbst sind 150 neue Pilzarten aus Deutschland, der Schweiz, Karn-

ten und Dalnatien beschrieben worden. Bemerkenswert sind besonders auch die vie-

len neuen Funde fur die Prignitz, die bei der vom Botanischen Verein der Prov.

Brandenburg herausgegebenen Kryptogamenflora fur die Mark Brandenburg verwendet

"werden konnten.
Der Verein ernannte JMP in Anerkennung seiner so erfolgreichen Tatigkeit

im tfordwesten der Provinz im Herbst 1921 zu seinem Ehrennitgliede. Diese Ehrung,

die wahrend seiner letzten Krankheit eintraf , hat ihn ausserordentlich erfreut.

Verzeichnis der Abhandlungen von OTTO JAAP . - 189,4 . (l) Xopfweiden-Uberpflan-
zen in der Prignitz (Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXVI, p. 101 - 104). - 1896. (2)

Beitrag zur Gefasspflanzen-Flora der nordlichen Prignitz (Ebenda XXXv ill, p. 115
- 141). - 1897. (3) 2ur Flora von Jteyenburg in der Prignitz (Ebenda XXXIX, p.„

10 - 18) ; (4) Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Peronb-

sporeen und Exoasceen (Ebend XXXIX, p. 70 - 74) ; (5) Auf Baumen wachsende Gefass- •

pflanzen in" der Umgegend von Hamburg (Verh. Naturw. Ver. Hamburg 3. F. V, p. 1 -

17). - 1898.- (6) Beitrag zur Moosflora d. nordl. Prignitz (Verh. Ver. Bdbg. JL r

p. 62 - 77); (7) Zur Ho osflora der Insel Sylt (Schrift. Haturw. Ver. Schl. -Hoist.

XI, Heft 2, p. 249 - 252); (8.) 2ur Pilzflora d. Ins. Sylt (Ebenda p. 260 - 266) i
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(9) Zur Gefasspflanzen-Flora cler Insel Sylt (Allg. bot. Ztschr. IV, p. 5-6, 19-
20)-. - 1899.(10) Aufzahlung der bei Lenzen beob. Pilze (Verh. Brandenb. XII, p.
5 - 18); (11) tfterpflanzen bei 3ad Nauheim (D. b. Monatsschr. XVII, p. 129 - 131)
(12) Beitr. z. Moosfl. d. Umg. v. Hamburg (Verh. Nat, Ver. Hamb. 3. F, VII, p.l-
42). -1900.- (13) Verz. der bei Triglitz i. d. P. beob. Ustilagineen, Uredineen
und Erysipheen (Verh. Brandenb. XIII, p. 261 - 270). - 1901. - Bryolog. Beob. i.
d. nordl. Prignitz aus dem Jahre 1900 und friiheren Jahren (Ebenda XLIII, p. 54 -
71); (15) Ein kleiner Beitr. z. Pilzfl. v. Tirol (D. b. Monatsschr. Xix[ p. 74 -
76, 136 - 140, 170 - 171); (16) Pilze bei Heiligenhafen (Schr. Fat. Ver. Schl.-
Holst. XII, p. 44-50), -1902. - (17) Z. Krypt.-Fl, d. nordfries. Insel Ron (E-
benda XII,. p. 316 - 347); (18) Einige Not. z. Gefasspfl.-Fl. d. nordfr. Insel
Ron (D. b. Monatsschr. XX, p. 28 - 29, 60 - 62); (19) Verz. d. b. Trigitz i. d.
P. beob. Flechten (Verh. Brandenb. XLIV, p. 87 - 105>; (20) Ber. iiber d. bot. Exk.
n. V/ittstock u. Kyritz (Ebenda X1IV, p. 118 - 138); (21) Ber. iiber einige f. d.
Umg. v. Hamburg neue Moose (Allg. b. Z. VIII, p. 75 - 77). - 1903. - (22) Beitr.
z. Flechtenfl. d. Umg. v. Hamburg (Verh. Nat. Ver. Hamburg 3. F, X, p. 20 -57);
(23) Vers.d. b. Triglitz i. d. P. beob. Hymenomyceten (Verh. Brandenb. XLV, p.
168 - 191). - 1904 . - (24) Erster Beitr. z. Pilzfl. d. Umg. v. Putlitz (Ebenda
XLVI, p. 122 - 141). - 1905 . - (25) Weitere Beitr. z. Moosfl. d. nordfries, Ins.
(Schr. Hat. Ver. Schl. -Hoi stein XIII, p. 65 - 74); (26) Weitere Beitr. z. Moosfl.
d. Umg. v. Hamburg (Verh. Hat. Ver. Hamburg 3. F. XIII, p. 105 - 151); (27) Bei-
trage z. Pilzfl. v. Kecklenb. (Ann. mycol. Ill, p, 391 - 401); (28) Ein kl. Beitr.
z. Moosfl. d. Thar.' Waldes (Allg. b. Z. XI, p. 106 - 108, 124 - 128); (29) Einige
ITeuheiten f. d. Flechtenfl. Hamburgs (Ebenda p. 150 - 151). - 1905 - 1917 . - (30)
1. - 8. Verz. zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati" in Verh. Brand.
XLVI I, p- 77 - 99; IL, p. 7 - 29; 1, p. 29 - 51; LII, p. 1 - 19; LIV, p. 17 - 31;
LVI, p. 77 - 92; LVII, p. 8 - 25; IIX, p. 24 -"40). - 1906 . - (3l) Ein kl. Beitr.
-z. Pilzfl/ d. Schwarzwaldes (Allg. b. Z. XII, p. 122 - 125). - 1907 . - (32) Beitr.
z.' Pilzfl. .d. Schweiz (Ann. myC, V, p. 15 - 33); (33) Weitere Beitr. z. Pilzfl.
d. nordfries. Ins. (Schrift. Nat. Ver. Schl. -Hoist. XIV, p. 15 - 33), - 1907 -
1908. - (34) Mycologisches a, d. Rhongeb. (Allgem. b. Z. XIII, p. 169 - 171, 186
- 187, 202 - 206, XIV, p. 5-7). - 1908, (35)Beitr. z. Pilzfl. d. osterr. Alpen-
lander (Ann. myc. VI, p. 192 - 221). -1909(36) Zur Fl. v. Gliicksburg (Schr. Hat,
Ver. Schl. -Hoist. XIV, p. 296 - 319); (37) lichenol. Beobacht. i. d. nordl. Prig-
nitz (Verh. Brandeb. II, p. 37 - 47); (38) Verz. d. b. Triglitz i. d. P. beob.
Myxomyceten (Ebenda p. 59 - 68). - 1910 . - (39) Verz. d. b. Triglitz i. d. P.
beob. Ascomyceten (Ebenda LII, p. 109 - 150); (40) Ein kl. Beitr. z. Pilzfl. d.
Eifel (Ann. mycol. VIII, p. 141 - 151). - 1911. - (41) Ein kl. Beitr. z. Pilzfl.
d. Vogesen (Ebenda XII, p. 1-32). -1914. - (42) Pilze bei Bad Nauheim (Ebenda
*;\' p

; V 32);(43) Ein kl
* Beitr ' z - Pilzfl. v. Thiiringen (Ebenda p. 423 -

437); (^4 Verz. d. bei Triglitz i. d. P. beob. Cocciden (Verh. Brandenb. LVI, p.*'
l;

2) ' "^^4:," ,T
e
f
z * d

* b - ^iglitz i. d. P. beob. Fungi imperfect! (Eben-
da LVIII p. 6-54); 46 Beitr. z. Kenntn. d; Pilze Dalmatiens (Ann. myo. XIV,
P- 1 -44). -JLSILl- 47) Weitere Beitr. z. Pil-l. d . Schweiz (Ebenda XV, p.

I 'a
12*>* --121&' - C 4?) Ve^' ^ *>. Triglitz i. d. P. Beob. Zoocecidien Verh.

Brandenb LX p. 1 - 55).. -1919. - (49) Beitr. z. Kenntn. d. Zoocecidien Ober-oayerns Ebenda IXI, p. 1 - 29^ 50) Beitr. z. Kenntn. d." Zoocecidien Dalmatiens
(Zeitschr. f. wiss. Insektenbiolog. XI, p. 23 - 29, 88 - 95),

Nach dem Todo von JAAP sind erschienen: 19^(51)We itere"
ra v. Triglitzin der Prignitz (Verb. Brandenb. LXIV, p. 1 -

itr. z. Pilzflo-

d
o^

Z°OC
!nof

Gn
?
u\ dGr ?ri^itz ulld dQ* haveTlaAdischen Luch (mlrlTvT

^
- J *)' - 19^3. - (53) VerzeichniG von Zoocecidien bei Weinheim an der Berp--asse (Deutsche entomologische Zeitschrift)

.
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Beitrage zu einer Monographic

der europaisch-asiatischen Arten aus der Gattung

Draba, sect. Leucodrabao

Von HERMANN WEINGERL (Gr az) a

VORBMETKUITG VON K. FRIT3CH.

HEHHAIii; WEINGERL war in den Jahren 1917 bis 1920 teils Demonstrator, tells
Assistant an den von rair geleiteten Institute flir systematische Botanik an der
Universitat Graz. In derselben Zeit fiihrte er die vorliegende Arbeit durch und
wurde 1919 zum Dr. phil. promo viert. Leider starb er schon 1921 an einem chro-

nisclien Herzleiden. Er war kurz vor seinem Tode damit beschaftigt, den einzel-
nen von ihra untersuchten Herbarexemplaren die Revisionszettel mit seiner Bestim-
oung beizufugen, was aber nur zum kleinsten Teile wirklich durchgefuhrt wurde. Da

jedoch in der vorliegenden Arbeit bei jedem von ihm eingesehenen Exemplar nicht
nur Standort und Name des Sammlers, 3ondern auch das Herbarium, in welchem das

Stuck liegt, angegeben ist, so kann auch ohne Einfugung eines Revisionszettels in

den allermeisten Fallen mit Sicherheit ersehen werden, wie er die einzelnen ibm

vorgelegenen Herbarexemplare gedeutet hat.

Graz, am 26. November 1922.

EINLEITUHG.

Wie die ganze Familie der Cruciferen iiberhaupt, sind die Arten der Gattung
Draba im Besonderen durch eine auffallende Einformigkeit in der Gestaltung ihrer

generativen, aber auch ihrer vegetativen Organs gekennzeichnet. Diese Einformig*-

keit im Verein mit einer aus serordent lichen Veranderlichkeit der geringen Artun-
terschiede machen die sichere Bestimmung der Arten dieser Gattung sehr schwer und
hatten schon friihzeitig mannigfache Irrtumer und Verwirrungen sur Folge, die sich

in dam Masse hauften, als die Versuche, die vorangegangenen Irrtumer zu berichtti-

gen, immer zahlreicher wurden. Trotz den mehrfachen &lteren Bearbeitungen der gan-

zon Gattung odor einzelner Teile derselben ist daher ihre neuerliche genaue Durch-

arbeitung unter moglichst eingehender Beniitzung der ganzen einschlagigen Litera-

tur notwendig geworden. Indem ich iiber Anregung meines verehrten Lehrers Prof. Dr.

K. FRITSCII die Bearbeitung der europaisch-asiatischen Leucodraben untemommen ha-

be, hoffe ich, einen wenngleich bescheidenen Beitrag zu diesem umfassenden Werk

geliefert zu haben.
Mit dem oben beseichneten historisch-literarischen Momente ist bereits eine

der Richtlinien gegeben, in denen sich die Arbeit bewegte. Es war vor allem gebo-

ten, die ganzlich verwirrte Synonymie wieder in Ordnung zu bringen und den Wust

von fehlerhaften Angaben zu beseitigen, der sich im Laufe der Zeit in der Litera-

tur und in den Herbarien angesammelt hatte. Es mussten ferner die zahlreich durch-

gefiihrten Identifikationen begriindet werden, es mus3te gezeigt werden, wie die Sy-

nonyme und Irrtumer entstanden. Daher war ein tieferes Eingehen in die Geschichte

jeder einzelnen Art notwendig. Daraus eric'lart sich die Breite der Synonymie und

des hiatorischen Teils bei manehen Spezies. Wenn auch im allgemeinen WETTSTEIN's

Wort von dem Beachten des literarhistorischen Momentes als einer "Ausartung der

sonst so ndtigen Grundlichkeit" (Monogr. Euphrasia, p. l) seine Richtigkeit hat,

so glaube ich doch, in meinem speziellen Falle in dieser Hinsicht nichts uberfliis-

siges vorgebracht zu haben.
Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es ferner, die von den fruheren Bearbei-

tern der Gattung aufgestellten Artmerkmale an der Hand eines moglichst umfangrei-
chen Vergleichsmaterials auf ihre Konstanz zu prufen, die ungeeigneten als solche

zu kennseiehnen, die brauchbaren unter Hinzufiigung eigener Waiirnehmungen su
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lichst grossen, konstanten Komplexen von Artmerkmaien zusanmenzufassen und da-
durch die Unterscheidung der Arten zu erleichtern.

Ein dritter, fur die DurchftLhrung dor Arbeit massgebender Gesichtsmnkt war
die Untersuchung der Verwandtschaftsverhaltnisse innerhalb der ganzen Artengruppe
namentlich nit Hilfe der pflanzengeographischen Hethode WE2TSTEIHS f s durch genaue'
Fe st st el lung der Art-Verbreitung,

Dor Durchfiihrung der tLbernommenen Aufgabe setzten sich zahlreiche zuri Toil
uniiberwindliche praktische Schwierigkeiten entgogen Infolge der Kriegsverhalt-
nisso und der damit verbundenen Unsicherheit und Erschverung des Post- und Bahn-
yerkehrs war es mir unmoglich, die gesamte einschlagige Literatur sowie Material
in wunschenswerter Menge zu erhalten. Vor alleni war es ausgesChiossen, aus Ame-
rika das notige zu bekommen. Ferner war es rair unmoglich, von der einzigen afri-
kanischen LetiOodraba, Draba hederifolia Coss*, ein Herbarexemplar oder eine Abbil-
dung zu bekoramen, Deshalb beschrankte ich mich von vornhorein au£ die europaisch-
asiatischen Leucodraben. Aber auch aus dem europaischen Ebrden und aus den sibi-
risch-zentralasiatischen Hochgebirgen mangelte es rair an Herbarmaterial. Aus die-
sem Grunde musste ich auch auf die Bearbeitung der Arten aus der rupealr Js-Reihe
ganz verzichten, was rair uraso leichter fiel, als ich auf die e inge honde Arbeit
EKMAKS's iiber die akandinavischen Arten dieser Heihe wie der Sect, Holargea hin-
weisen kann. Hingegon stand rair aus den mitteleuropaischen Gebirgen dank dem Ent-
gegenkommen der Herren Saraler, resp, Musealkustoden und Institutsvorstande, an
die ich mich wandte, Herbarmaterial ziemlich liickenlos zur Verfugung. Ich zahle
im folgenden die von rair bentitzten Herbarien auf und fiige jedem die im speziellen
Teile angewendete Abkiirzung hinsu:

Herbar des Benediktinerstifts Adraont A
Botanische Abteilung cL ungar. Nationalmuseums in Budapest:

a. Herbarium generale Bg
b. Flora hungarica Bj^
c. Herbarium Haynaldianum Bha

Herbar des Herrn Bergrates CZEGKA in Graz C
Herbar De CAHDOLLE in Genf DC
Herbar d. botan. Abteil, d. Lands sinusauras "Joanneum" in Graz , .GJ
Herbar d. Inst. f. syst. Bot d. Universitat Graz , GU
'Herbar d Landesmuseums "Rudolfinum" m Klagenfurt Kl
Herbar d. siebenburg, irationalmuseums in Kolozvar Ko
Herbar d, botanischen Museums Miinchen-ITymphenburg M
Herbar d. stadt. Museums "Caroline—Augustsum" in Salzburg S
Herbar d. botan. Abteilung d. Naturhist. Hofrauseums in Wien Wxl
Herbar d. botan, Instituts der Universitat Wien WU.
Abgesehen von den Schweizer Herbarien, die mir mit Ausnahrae des Herbariums

De CANDOLLE infolge der widrigen Zeitlagc grosstanLsils unzuganglich v/aren, blieb
rair das wichtige Material des Museums "Ferdinand eum" in Innsbruck versagt, wo man
massgebenden Ortes das wertvolle Material den unsichern Postverhiiltnissen des
Krieges nicht anvertrauen zu diirfen glaubte

Zu erwahnen habe ich noch, dass ich die Herbarstandorte der erleichterten Kon-
trolle halber in ihrer ursprunglichen Schreibweise anfuhrte.

Endlich raochte ich an dieser Stelle raoinora verehrten Lehrer, Herrn Prof, Dr.
KARL FRITSCK, fur das Interesse, das er der Arbeit in ihrem ganzen Ver-lauf ent-
gegenbrachte, fur seine fruchtbaren Ratschlage und fur seine kraftige Unterstutz-
ung bei dor schwierigen Material- und Literaturbeschaffung raeinen aufrichtigen
Dank aussprechen. Ferner danke ich Herrn Priv.-Doz. Dr, BRUKO KUBART fur die An-
fertigung'der Mikrophotographien (in vorliogender Reproduktion der Arbeit umge-
zeichnet), den Herren Priv.-Doz. Dr, ERWIIT JAITCIIEII und Dr. AUGUST GIUZBERGER, As-
sistenten am botanischen Institut der Universtitat Wien, fur ihr Entgegenkommen
gegenuber meinen Literaturwiinschen, Herrn Dr. KARL HECHINGER, Eustos am naturhis-
torischen Hofmaseum in Wie
fciteraturstelle sowie alien Herren £fcisealkustoden-, Institutsvorstandeii und
lern.fiir die " r ... ' . ^^ r
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gang stollten. Frau Eiisabet: ; JAVORKA (Budapest)
danke ich fur briefliche Auskv • ..itirsteilte Herbarex-
emplare seltener Pflansen.
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GESCHICHTLICHES.

r^^PiS^881® Draba, der schon *bei DIOSKORIDES1 ) vorkommt, wurde erst 1719 von DIL-^'iilJd ' auf J ene Gattung angewendet, die ihn heute noch tragt.
(Inter den 5 Arten die DI1LM bekannt waren, befindet sich bereits eine £eu-oodraba, namlich die heutige D. dubia Stt., die 1620 von KASPAR BAUHItf3) ale Bur-sa pastor la olpiha hirauta leicht kenntlich beschrieben und abgebildet worden warErst 1742 wurde wieder eine Leuoodraba beschrieben, namlich von HALIER4 ! als

%
r
k

al*°au
}
ihu* *"*m«tt», foltis tomentosia ovatla. Wahrend die Identifikation desBAUHlH'schen Synonyms mit Hilfe der Abbildung ver-haltnismassig leicht nnd sichergelang und bereits seit WILLDEN0W5) ausser jedem Zweifel stent, ist man sich iiberHALLER s Pflanze bis heute nicht ganz im Klaren, ob sie als D. dubia Oder D. tomen-tosa ini douten sei. raUBjTOW hielt sie fUr 3. dubia, De CAND01LE6) mit WAhTENBERG

') fur d. tomentosa, GAUDII^) wieder fur D. dubia.UME stellte in der 1, Auflage der Species plantarum 6 J^aba-Arten auf, doch
??L™. L«*eodraba darunter. Erst 1759 beschrieb er D. htrtcfl) und zog sowohl

.
s als auch HALLER* a Synonym hierher. LDJNE gibt an, dass er A hirta von

??^Knh^
8
n

?E?la
?
d erh

?
lten

,
habe

' »» is* aber von Frau IDUfflO) aufgrund des-IJMR schen Ongmalexemplars festgestellt worden, dass LIME's D9 hirteL in Skan-dmavien ga^ nicht vorkommt, sondern dass es sich hier urn eine asiatisoh* mT1mmmmmSr^J spater als *. ^to benannte Art handel™ die wohl™ zugetandtworden war und als deren Standort er irrtumlich Lappland angab, well er sie in sei-nem Herbar mit emer wirklich aus Lappland stammenden Brmyv alpina vermengt hatteVon den spateren nordichen Botanikern, namentlich seit WAHLENBERG und ZEtIgRSTEDTdie LIKHE's D. hirta in Skandinavien vergeblich suchten, ist dann der Name ^ewalt-sam auf gewisse Formen aus der Sect. Holargea umgedeutet worden.
In "Mantissa ed. 1." (1767) beschrieb LIIJIJE p. 91 eine i*m von GERARD aus derProvence zugekommene weissbluhende Art als D+ oilioria. Sie 1st bis heute nichtmehr aufgefunden worden. Die Deutung des Namens geht meist dahin, dass es sich urn

.

D. aizo idea nit ausgeblassten Bliiten gehandelt habe 2^) .

1762 beschrieb JAGQUIIJ IS) seine £, atellata von Wiener Schneeberr im sclei-chen Jahre CBAim 14) dieselbe Pflanze als D.austrtacavon der Haxalpe! Letzterer
gebrauchte fiir sie spater 15) den Namen D. hirsute* Von linne ^Febenso wie BAU-
dliV s Bursa pastoria alp., hirauta irrtumlich zu seinerA .hirta als Synonym ge~
zogen, gieng der Name Dm stellata Jacq. allmahlig auf BAUHIU's Pflanze (D. dubia
Sut. iiber und die wahre Dm atellata geriet in Vergessenheit.

D+oiliata, von SCOPOLI 1772 entdackt und beschrieben 1?) , wurde 1852 von SAU-
TER 18; als eigene Gattung Dollineria abgetrennt, von B0I5SISR 19 ) in die Gattung

1) De materia medica II, Cap. 186, naich NEILREICH, in 0. b. Z. IX (1859) p. 14.,-

2) Genera pi. nov.
(1719 J p. 122. - 3) Prodr. theatr. bot. (1620) p. 51. - 4) En.

meth. stirp. Helv. (1742) p. 539. - 5) Spec. pi. 4. ed. III.l. p. 427 bei £. stel-
lata, die nach WILLDMOW mit D. dubia identisch ist. - 6) Syst. nat. II (1821) p.
345. - 7) De dim. et veg. helv. (1813) p. 123. - 8) El. helv, (1820) p. 258. -
9) Syst. nat. 10. ed. (1759) p. 1127. - 10) Zur Kemitnis d. nord. Hochgebirgs-
Vrabae, in K. Svenak. Ak. Handl. 57, nr. 3, p. 13. - 11) Fl. Baic.-Dah. in Bull.
Soc. nat. Mosc, XV (1842) p. 250. - 12) De CAHDOLLE, Syst. nat. II p. 334 auf
Grund des LIME' schen Originalexemplars; nacb einer Hotiz in Flora VI, (1823) p.

528 ist D. oiliaris L. schon von 1IUEBLAD als Z?, aizoides I. erkannt worden. -

14) Stirp. austr. fasc. I, p. 10. - 15) Class, eruciform. (1769) p. 95. - 16)
Kantissa, 2. ed. (1771) p. 424. - 17) Fl. Carniolica II, p. 6. - 18) Flora XXXV,
p. 253. - 19) Annal. Sci. nat. 2. ser. XVII (1842) p. 56 j vergl, FRITSCH in Verh.
Zool -Bot. Ges. Vien XLIV (1894) p. 312. '

"
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Arabia gestollt, wo sie noch heute unter den Namen Arabia Scooollona 3oi33 zu
finden ist.

WULFEN 1) vernehrte 1778 die Reihe der Leucodraben durch seine D^fladnisen-
sia aus Kilrnten, LIUBB1AD 1793 durch seine D. niualia aus Lappland

' 2'.
Hachdem schon LIME f s #t hirta durch einen Irrtura in die Welt gesetzt worden

war, nachdem LIHM durch falschc Synonymie den Grand zu anhaltenden Verwechselung-
??,J2}eet hatte

» ©rreichte die Verwirrung bei WliLBENOW 3) einen Hfihepunkt. Neben
LIHHE's D. hirta fiihrt er nur 3 Arten auf, die zur heutigen Sect. leucodraba re-
horen, die aber bei ihra nicht nit der Pflanze LILJEBLAD's, soniera nit D. siliquo-
sa M.B. identisch ist, dann z>. atellata. die er nit i), dubia verweohsolt und D.
androsaoea, die aus der Konfundierung der D. fladnisenaia Wulf* nit D. ciliata
Scop, hervorgieng.

SUTER 4)beschrieb 1802 die Pflar.ze BAUIXJU's neu *nter den Famen D. dubia oh-
ne nit diesera WILLDElTOW's falsche 2. atellata zu verdransen. Auch die von MAR-
SC1IALL v. BIEBEICTEIN 5) aufgestellte 2>. ailiquosa (1808? blieb unbokannt und ver-
nochte WILUOTOW's falsche j). nivalis nicht zu ersetsen. Aus die sera Grande wurde
die echte D. nivalis LIUEBLAlVs von WAEIEIJBERG 6

) 1812 in D. muricella, von WALL-
L6 in D. Liljebladit umbenannt. ADAMS8 ) beschrieb eine hellgelb bluhende

Varietlit dieser Pflanzo 1817 als A codst
9
) in

ta L. gehaltene D. rupea
ihren Naraon, ein Jahr spater D. tomentoaa von WAHLEPJBERG I2 -

1912 bekan ^^o^JftCKSON^9 ) in Schottland entdeckte und von ihra fur D. atel-
lata Jaoq.

t
von SMITH xu

> fiir D, hirta L. gehaltene D. rupeatria von R, BROW"en Naraon, ein Jahr spater D. tomentoaa von WAHLEPJBERG I2
'

.

Die von WILLDETTOW- eingezogene D. fladnizensia WULFE1I 1 s erschien 1817 aus Si-
birien als D* lactfea ADAtt»s 13)

t
1820 aus Sfcandinavien als D. Wahlenbergii ffartm.

14), aus der Schweiz 1821 als D. helvetica Schleicher l$)

\

Hatten^sich bisnun durch kritiklose Beschreibung einselner Arten die Synonyrae
in bederiklichera Masse gehauft, so beginnt nit De CAKDOLLE's i6 ) tt§ystema naturale*
und "Prodroraus* eine Periode kritischer Bearbeitung dee'bisher gev/onrienen tfatsa-
chenmaterials, jedoch unter gleichzeitiger fortwahrender Aufstellung neuer Arten
und Formen, resp, Zerlegung alterer Spezies. So finden wir bei Be DAKDOLLE die
heterotriche Form der 3S. flaiirilxenaia als 2>, lapponico, die D. dubia mit kahlen
Fruchtstielen als D. laevipea neu beschrieben. Was D. nivalis, J. fladnizensia
und D. atellata anbelangt, so konnte sich De CA23DOLLE nicht von TTIIlDEKOW's Irr-
tiinern froi machen. Auch waren zu dieser Zeit die Alpen-Draben noch wenig bekannt,
sodass sie nicht ausreichend berucksichtigt werden konnten. Hingegen sind die
nordischen und arktischen Arten dank der pranisen Vorarbeit WAHMSIBERG 1 s schon
verhaitnisnassig recht gut dargestellt. Als Speziescharalctere verwendet De CAIT-
DOLLE noch inner die gans unraassgebliche Form der Blatter und die Behaar^np"svei>
teilung, ninmt aber schon Rucksicht auf die Gestalt der Schotchen.

Die erste eingehende Bearbeitung der alpinen Drabaei lieferte KOCH in seiner
grundlegenden Monographie, betitelt: •Abhandlung uber die zur Flora Deutschlands
gchorigen Arten der Gattung Dr&ban . Auf^rund eines reichlichen, von HOPPE auf
sahlreichen Bergfahrten mit vielen Fleiss gesannelten Materials sind hier sowohl
die bisher bekannten, als auch einige neue Arten in iiberaus hamonischer, jede
eineiti^e Bevorzugung eines Merkmals vemeidender Zusannenfassung aller massge-
benden Unterschiede dargestellt. Zwar verwirft KOCH den Kanen D* fladiitxenaifr V.
ganz wegen der.Behandlung, die er durch WI1LDEU0W, yAULEHEERG und De CAIJD0L1E ef-
fahren hat, und ersetzt inn durch SCHLEICHRS's H. helveJtico. Andererseits leugnet
er als erster entschieden, dass LIUEBLAD's 22. nivalis in den Alpen vorkonme und

1}
niS

11** r
f
r

*
Carinth

- aP- Jacq. Misc. I, p. 147, - 2) Sv. Vat. Ak. Handl 17P^

- 5) Fl Taur.-Cauc. II, p. 94. - 6) Fl. lapp. nr. 318. - 7) ap. LmEBLAD Sv.
f}L^ m

'
P# 35°* " 0) M9h

'
SoC

- Mosc
-
V

» P- 1°8 - ~ 9 ) Trans, linn Soc IT '

(1894) p. 28C, nachEKMAH. - 10) Fl. Brit! II, p. G77 1800)! - ll)\l IlTCFHort. Kow. 2. ed. IV, p. 91. - 12) De climate et veg. Helv. p. 123 - i3fI^MSin Ken. Soc. Mosc. V, p. 194. - 14) IUR2MAH, Handb. i afcand. Fl. p. S49 - i^ap. De.CAIJDOLLE, §yst. nat. II, p. 345. - 13) I.e. p. Prodr. I, p. 16G.
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beschreibt die von WILL3CTOW falschlich dafiir gehaltene Pflanse neu unter dem Ha-
men D, oarinthiaoa ffoppe Die von JACQUIIT am Schneeberg entdeckte Draba die man
g&nzlich aus den Augen verloren hatte, brachte KOCH als D. ^axaiilis wieder an'

s

licht, richtete aber in ahnungsvollem Zweifel an die Wiener Botaniker die Auffor-
derung, D, stellata .Jaeq. am locus classicus aufzusuchen und sie mit seiner D.
aaxattlis za vergleichen.

SAUTER V leistete dieser Aufforderung 1825 Folge und hatte die Genugtuung,
JACQJJlJ^sn. stallaia wieder herstell en und die falsche D. striata unter dem ITa-
men D, frigida beschreiben zu konnen.

Zwischen KOGH's iTra&a-lfonographie (1823) und seiner Synopsis (1837) erreichte
die alpine Drabenforschung ihren Hohepunkt, gekennzeichnet durch die Namen KOCH
HOPPE, KEICHEHBACH, ferner GAUDIN, HOST, TRAUNSCTIKER, SAUTER u, a. In diese Zeit
fallen REICKENBACH's wichtige Tafelwerke 2)

f
die heute noch unerlasslich fiir das

Studium der Draben sind, ferner STURM' s 27r^a-Abbildungen in "Deutschlands Flora"
zu denen HOPPE eine monographische Bearbeitung der Gattung als Begleittext liefer-
te. Diese teilt die Vorziige der Abhandlung KOCH ' a ,

geht aber in der Artenzersplit-
terung etwas zu welt. So ist hier s.B. RUDOLPHI's ^ teppzwia, eine glabreszieren-
de Varietat der £+ &ili$uosaW.B* aufgenomraen, ferner D. Trmmste iner

i

, eine be-
reits von ihrem Entdecker 3PRAUTJSTEIHER selbst fiir einen offenkundigen Bastard ge-
haltene Pflanze. Die Unterscheidung einselner Formen erfolgt bei HOPPE oft nur
nach der Behaarang, mit umgehung des wichtigeren Merkmals der Schotchenform, so z.
B. zwischen D.Hoppeana &&. und D+ lappon'iaaDU.

Die Ergebnisse der deutschen Drabenforschung dieser Zeit sind niedergelegt in
der mustergiltigen Bearbeitung der Gattung durch KOCH in R5HLING«s "Deutschlands
Flora" °) sowie in der 1. Auflage seiner Synopsis 4

'

.

Feu aufgestellt warden in dieser Periodo (1823 - 37) : A vartmhiaca ffoppe (=
Z>. szlzquosa if,A ; und D. laevigata ffoppe ( = die kahle Former D. fladnteenois
maf.)Mei KOCH °)

t
D. frigida {= dubia 3utf*r)) durch SAUTER b}

, die heute nicht
mehr identifizierbareZ>. Wormskjb'ldit durch FISCHER bei SPREITGEL 7 ), die mit D.
stellata Jaoq. wesensgleiche Dm macraniha durch VEST bei REICHEHBACH ^', die von
D. fladnizensis Wulf* nicht verschiedene D. ^aleropliylla iron GAUDIH 9

) , die mit
D. stellata Jacq. iibereinstimmende D. Johamuva von HOST10 ), die glabrescierende
Form der i? filiquoaa als Dm ffoppei won TRACHSEL i1 ) , als D. -ffoppeonc. von RUDOLPHI
bei STUW J, der Bastard D. xiliquosax tomentosa als D. traunsU inert von HOP-
PE ebenfalls bei STUM ** *

% ferner die heute noch zweifelhafte D> tmb&lZata von
SAUTER ^und die sibirische D. pygmzea, die mit D. flodntxermts Wulf. identisch
ist, durch TURCZAKDJOW «) .

Wie man sieht, sind es fast ausnahmslos nur neue ITamen fiir schon bestehende
opezies. Gleichzeitig mit dieser bedenklichen Anhaufung von Synonymen ging die Ten-
denz zur AufspaXtung der schon bekannten Spezies Hand in Hand. 2* KOCH ! s Zeiten
bestand die heutige n. fladnizensis aus 3, ZL xiliquosa gleichfalls aus 3, D. du-
bia aua 2 Arten u.s.w.

'

In der nun folgenden Periode zeigt sich die ITeigung, die Arten KOCH's, die ge-
wissermassen die letsten, unteilbaren Elemente dftrstellen, zu grosseren Kollektiv-
spezies zusanmenzufassen. Die von nun an neu beschriebenen Arten sind fast aus-
nahmslos engbeschrankte Lokalspezies Oder aussereuropaischer Herkunft.

Die Reaktion gej;en die Artenzersplitterung HOPPE' s und KOCH's nahm ihren Aus-
gang vom Korden. 1839 erschien namlich in der *Linnaea« die "Synopsis Bnabamm
Scandinaviae" LUTOBLCM's W. der als erster einen dar bisherigen Richtung der .
Drabenforschung entgegengesetsten Weg einschlug und seine Yorliebe fiir kolletive
Gruppen nicht nur durch die Zusammenfassung der n. fladztixanBi*, 'lappontBavxA.

V Flora Till, p. 71,,- 2) Icon. crit. (1823-37); Icon. fi. germ, II (1837). - 3)
Deutschl. Flora IV, p. 548 (1833). - 4) Synopsis 1. ed. (1837) p. 62 ff. - 5) Flo-

II (1831) p 240. - 11) Flora XIV (1831) p. 741. - 12) Deutschl. Flora Heft 65
Lore XXJ1837) p. 65, - 14) Hem. Soc. Mosc. 1838, p. 87. - 15) Lin-
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laevigata KOCH's zu s<
, sondern auch durch Zusararaenziehung

der drei Sektionen Oh rges p6 CAIJDOLLE'g zu einer
einzigen, von ihm Dral fcundete. Ala neue Spezies fin-
den wie bei LIUDBLQM D, trichella nach einen Hannafcript von FRIES. Sie'gehcirt dem
Verwandtschaftskreis d .3 an.

DenBeispiele LIK3XE nsichtiich der Alpendraben als erster SC10BE-
LE x

^, lndem er die Vereinigung aamtlicher Glieder der /IadnJ*e7ia**-Gruppe und da-
zu noch der D, Traunsie inert Yorsehlug, wenn auch nicht durchfiihrte. Im Gegensatz
zu seinen radikalen Absichten steht allerdinga 'die Aufstellung seiner D, StyJuris
(oder D. JCochiana, wie or sie sp&ter benannte) , einer auf geringfugige Abanderung-

i(5n der ^« dubia basierten Spezies, die meines Wissens spater nicht mehr gefunden
wurde und ana der Literatur ganz verschwunden ist.

Auch EERTOLONI *' zeigt Vsrschnelzun^stendenzen, inden er 0. tomentosa zu D.
dubia aieht, ebenso GRENIER und GODROU '

, die D, dubia, siliquosa und die hetero-
triche Varietat d.er D* fladnizens is nit Dm tomentosa vereinigen und daneben von
alien alpiner. Leucodraben nur D. fladnisensis (unter den Naaion .9. Whlenbergii)
bestehen lassen.

Schon bei LII3DBLCM zeigte sich, allerdinge in nassvoller Weise, ein Fehler,
der bei den folgenden Monographs immer mehr in Erscheinung trat, n&nlich die ein-
seitige Bevorz ng < Lnea ei 5i| Sfferkmals, das dann mehr oder weniger konsequent
In 8o-inen spezieilen Variationen durch die ganze Gattung verfclgt wurde, unter
Hintansetzung der iibrigen spezifischen Merknale. Schon bei LDTDBLOM wird die ganze
Sektion Drabaea nach der Schotchenform eingeteiit und dadurch eine unnaturliche
Gruppierung geschaffen, die den Verwandtschaftsverhaltnissen in keiner Weiae Rech-mnS trS arsieht bei der Verschmelzung der D> fladnisensis nit D. si-
liquosa dag trennende Merlonal der Schotchonform vollstandig und gar bei GRENIER
und GCDR01I heisst jede Zeucodraba nit sternhaarigen Slattern D, tomentosa und je-
de ohne Sternhaare A, Wtihlzhbergii. Was da noch an Unterschieden in Blattern Blii-
te und Prncht vorhandeh ist, wird ganzlich ignoriert.

Wie weit man kommt, wenn dieses Verfahren in Extrem durchgefuhrt wird, ersieht
man an der in ihrcm ull -

. vortrefflichen, in ihren speziellen Teil ganz-
lich verungltLekten Z>raZ?a-Honcgraphie JTEILREICH's 4

) . MEI1EEICII griff in seiner Ar-
beit auf lie Originalbeschreibungen, sowie auf IIOPFE und KOCH zuriick und fand,

die Spezies vornehnlich nach der lokalen Verteilung der Behaarung unter-
mrden. Er unterzog nun Art fur Art einer kritischen Untersuchung, prUf-

to die Eonsta \z jenes Merlonals und kan zu den ganz richtigen Ergebnis, dass in der
Behaarungsverteilung von den ganz behaarten bis zu den ganz kahlen Spezies alle
tfbergange vorhanden sind und dass aie auch bei ein und derselben Art in weiten
Grenzen schwanke. Statt aich nun nach andern trennenden Merkmalen unzuaehen, liese
er diese ganz ausaer acht und vereinigte fast alle Leucodraben der Alpen zu einer
KollektiT-S] .:ics, die er Draba laotea nannte und die er in 6 Varietaten glieder-
te: var, tomentosa, var. pubeacena, var. aeninuda, var. glabrescens, var. ciliata,
var glabra, Auch dieae Varietaten sind keineswegs naturliche, sondern kunstliche]
ausschliessiich nach der Ausdehnung dea Haarkleidea abgegrenzte Formengruppen. So
steht z.B. in der Varietat pube$cen3 neben n* dubia und. D. Packer i auch D. Ko~t-
schyi Stur, die einen ganz andern Verwandtschaftskreis angehort. Andere Arten wer-
den zorrissen und ihre Teile in verschiedenen. Varietaten untergebracht. Nur D+
stellata JaQq. ist neben dieser kollektiven;n. lafftea stehen geblieben, eine In-
konaequenz, derentwegen HEILRIECH von STUR heftig getadelt wurde und deren
Grund vielleicht lokalpatriotischer Natur iat. "

Ein J^athf --r..f (1860) veroffontlichte J. BALL ) eine Bearbeitung der alpi-
nen leucodraben, in der ebenfalls die Ausdehnung dos Haarkleides iiber <3,en gzmzim
oder den balben Staagel oder eine Beschrankumg auf die Blatter eine grosse Rolle

1) Beitr* z. Deutseh. und Schweizerflora, in Flora XXVI (1843) p. 322 ff . - 2)
PI. Hal. VI (1844) p. 474 - 475. - 3) Fl. de France I (1848) p. 123. - 4) Uber
die Draben d« Alpen- und Karpathenlander, in 5. b. Z. IX (18591 p. 73 ff, -5)
Uotes sur quelques Cruciferes, in Bull. Soc. Bot. Fr. VII (i860) p. 277 ix."a
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D9 rupeatria als zu D> fludnizenaia stellon sollen.
Audi in der neuesten Honographie nordischer Draben, die 1917 von Frau EKJ1A51 )

geliefert wurde, sind verwandte Arten zu grQsseren Gruopen ("Typen") vereinigt.
Der Artbegriff 1st recht weit gefasst, die Spezies selbst in eine Anzahl von Sub-
species und Formen zerlegt. -

Hatte also bei den Monographen seit 1IKDBLCK durchwegs die tfeigung geherrscht
den Formenreichtum der Gattung auf einige wenige "gute" Spezies von grosser Vari-'
ationsweite zuruckzufuhren, so waren hingegen die Floristen seither andere Wege
gegangen, genauer gesagt, sie waren in den Spuren KOCH's weitergewandelt, wenig-
stens die mitteleuropaischen, die bis zum heutigen Tage direkt oder indirekt auf
KOCH fussen. Wir finden daher seit LIKDBLCH in keiner Leucodraben-Monographie auch
nur eine neue Spezies beschrieben; neue ffamen, die vereinzelt auftauchten bezeich-
neten stets etwas schon bekanntes. Die neuen Arten, die in den letzten 6 Jahrzehn-
ten aufgestellt wurden, sind, soweit es sich nicht um Einzelbeschreibungen han-
delt, in Florenwerken, Reiseberichten, Samenkatalogen enthalten, also in Verof-
fentlichungen^ die sich nicht speziell mit der Gattung Draba be schaft igten. Wir
finden in der Literatur dieses Zeitraumes folgende neue Leucodraben:

A -' $e von ROYLE 2
) 1839 aus dem Himalaya beschrieben d hir^

suta von TimOZAKINOW 3) auf den kurilischen Inseln entdeckt, D. intermedia 1840
von IIEGEIDSCIIWSIIER V als Zwischenglied zwischen D. fladnisenais Wulf. und D at-
liquoaa M.3. aufgestellt. 1841 fiihrte BU2TGE 5

) seine jx altaica, in gleichen Jah-
re TURCZMIWOW b

) seine Dm geli&a auf, ein Jahr spater BOISSIER 7) die D. armena.
SAUTER 8

) beschriob 1849 die Zwergform der B
% 4ubia.SUt. als D. pxmila Mielichh,

1852 eine Varietat der D* '-fomentoaa als D nivea 9
)

,
jene aus Rauris in Salzbur-'

gischen, diese aus dem Engadin. 1855 schenkte uns S5?UR 10
) seine D, Pacheri, eine

Lokal spezies aus Karaten, 1859 seine siebenbiirgische D. £otschyi H), 1858 HEUF-
FEL 'die ebenfalls siebenbiirgische Z>„ Dorneri. In RUPRECHT' s "Flora ceucasica"
erschien 1869 D. aupranivoJia I3 J. Mit einer Kollektion von Tiroler Pflanzen gab
PORTA 1878 seine D, Iluteri aus. BRuGGER lV beschrieb 1881 die mit SAUTER's £ **.
vea identische. D* rhoetica, D'ALIA TORRE *5

) 1882 die glabreszierende Form der* D
siliquoaa als D* Traohselii, 1892 WETTSTEIff 16 ) die von DCSRFLER in Albanien ge-

*

sammelte D. Borfleri; eine japanische Lecodraba benannte HAKIIJO als D. Shirouma-
na (1904), FEMSC1D5HK0 stellte 1906 die zentralasiatische D. uezkolenaia, JAVOFJU
1910 die sieberibtlrgische D. Mmonkaiana auf 17 ). Bei Frau EKHAII endlich findet man
mehrere neue Namen fur verschiedene Formen aus der Verwandt schaft der D niveau
iris IL Br,

LUiim kannte nur 8 Arten der Gattung Draba, WILLDE270W bereits 16, Do CA1ID0LLE
trotz aer Abtrennung der beiden Gattungen Peirocallia und Erophila 59 Spezies.U terer war der erste, der eine Einteilung der Gattung in Sektionen durchfiihr-
te. Er unterschied folgende Untergattungen:

1. Aisopaia. - Ausdauernde Pflanzen. Schaft nackt. Blatter starr rewimpert
Bliiten gelb. Griffel fadenformig, verschieden lang.

2. Chryaodrobo, - Ausdauernde Pflanzen. Blatter nicht steif und nicht e-ekielt
Bliiten gelb. Griffol fehlend oder kurz.

ge^ieit.

3. LeuoodFdb* ~ Ausdauernde Pflanzen. Blatter nicht steif. Bliiten weiss.

1) Beitr. z. Kenntnis d. nord. Hochgeb irgs- Drobae. Sv. Vet. Ak. Handl. 57 fl917
,

>

nr 3. - 2) 111. Bot. Himalay. p. 71. - 3) Bull. Soc. Nat. Mosc. XIV, p. 64. -
4) Pi. d. Schweiz p. 631. - 5) Delect, sem. Hort. Dorpat. p.. 8. - 6) BuU Socnat. Mosc. 17 p. 250. - 7) "Ann. Sc. Nat. 1842, p. 167, teste BOIS3IEr/fi. or!

I'll* F?* CnlL\ 1^ "Sft T

3
;

~ ' 2) ^^ Zool-Bot
- <**' ^«n Till, p. 59-

i<\ i ; -4. ,S; .^ 14) Jahresbor
- iraturf. Ges. Graubiind. XXV, p. 80. -

S ^
n
i
ei^mff P *

179
' ~ 16) Beitr; z

'
F1

- Alban - i» Bibl. Bot. H. 26 p 22, -
17) Bot. Kozlem. 1910, p. 281. '

P * '

Schaft ~nackt oder wenigblattrig.
4. Hclargea* - Ein- oder zweijdhrige Pflanzen. Griffel Srz. Stenpel beblSt-tert, verzv/eigt, Bliiten klein, weiss oder gelb.
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5. Drcbella. - Bin- oder zweijahrige Pflansen. Griffel fehlend. Stengel be-
bl&ttert', verzweigt. Bliiten klein, weiss oder gelb.

Von diosen 5 Sektionen sind die 1. (Aizopats) und 5. (Drabella) ohne Zweifel
natiirliche Gnippen. Hingegen sind die 2. (Chrys&draba)

, 3. (Leuoodraba) una 4.
(Eolarges) richt scharf voneinander su 3Cheiden und gehen an raehreren Stellen in-
einand&r iiber, Von Chrysodraba unterscheidet sicb Leuoodraba iiberhaupt nur durch
die weisse Blutenfarbe, ein Meritaal, das nicht nur innBrhalb der Sektionen, scn-
derri sogar innerhalb einer Spezies unbestandig ist. So gibt es z.B. von D* niva-
lis Liljebl. eine in Ostasien vorkqmmende Spielart nit schwefelgelben Bliiten, un
derontwillen De CANT01IJ5 *) die normalerweise weissbluhende Pflanze in die Sect.
Chrysodraba einreiht

. Auch D+ tomentosa Whlbg* unter den Leacodraben hat etwas
gelbiiche Bliiten, Andererseits pflegen. Arten der Sect* Chrysodraba in-Alter nit-
unter auszublassen, z.B. D alpine L, 2

) , D. rsvhJttachorvmTrautv, 3
' etc.

Auch die Grenze der Sect Leuco&raba gegen die Sect. Holarges hin lasst sich
nicht ger.au einhaiten. De CANDOLLE selbst zahlt z.B. L\ tsorrtorta E!irh.> die in
den Hochgebirgen inner ausdauert, zu den ein- bis zweijahrigen Arten der Unter-
gattung Holarges. Ebenso soil nach 1IEBB10M A aurea eine perennierende Pflanze
sein, obwchl sie De CAHDOLLE ebenfalls in der Sect. Holarg&s anfuhrt.

All' diese Mangel der Einteilung hatte schon LIHDBLOM * trefflich auseinan-
dergesetzt und sie zum Anlass genommen, die Sektionen Ckrya&draba, Leuoodraba n.
Holargea zu einer einzigen Untergattung zusaraaenzufassen, die er Drabaea nannte.
Daneben liess er die Sektionen Msopais and Drabell a bestehen und schloss De CAN-
DOILE's Gattung frvphila als 4. Untergattung an. Obschon dieses System UHDBLOM'

s

beute noch wissenschaftlich einwandfrei ist, fand es verhaltnismassig wenig An-
klang. Doch nahm es z.B. WATSON 5) an unter Hinzufugimg einer neuen Sektion BeU-
rodraba

t
welch' letztere durch eine einzige amerikanische Art vertreten wird. Ge-

nau in alien Punkten ubereinstiTr-nend i»t in neuester 2eit das Drabensystem PRAHTL's
in den Haturlichen Pflanzenfsrailien 6

) , nur dass die Bezeichnungen Chrysodraba,
Leuoodraba und Holarges als Untergruppen von Drabaea wieder zusa Vorschein konmen

Eine Erganzung der Einteilung De CAITDOHE's suchten ferner SOffi'IER und LEVL-
ER 7 )zu liefern durch Aufstellung einer neuen Sektion ArabMopsis nit einer ein-
zigen Art, D, subseounda, -velche Schotenfriichte tragt. Ihre Bliitenfarbe ist unbe-
kannt. Verautlich gehort sie iiberhaupt nicht zur Gattung Draba*

Eine von De CANDOILE abweichende, aber doch auf inn zuriickfuhrbare Einteilung
riihrt von FRIES 8 ) her und v/urde u.a- von 23YMAJT 9) ilbornoiamen. FRIES teilt die
skandinavischen Draben foigendermassen ein: Ar Vernae; B„ Aestivales; C. Redivi-
vae seu stoloniferae aut soboliferae; D. Anncsae seu rosulato-caespitosae seraper-
virentes.

Die Gruppe A. Vernae deckt sich rait De CANDOLLE's Gattung Mrophila, die Grup-
pe B. Aestivales nit der Sect. Drabella DC9 , die Gruppe C. Redivivae umfasst die
Sect. Holarges nit Einschluss der Leuoodraba-Arten D. Wtrfya L„ und Df rupestris
% Br. i die Gruppe D. Annosae die iibrigen Leucodraben sowie die Sektionen Oiryso-
4rvba und 4izop3is, welch* let^tere allerdings in Skandinavien nicht vertreten
ist und erst von FYMAJ7 hinzugezogen warde, Aber auch abgesehen von dieser unbe-
griindeten Einziehung der vielleicht an scliarfsten unschriebenen Untergattung ist
die Einteilung von FRIES abzulehnen wegen der unnaturlichen Abtrennung der L\ ru-
peatris von ihren nachsten Verwandten.

GRENIER und GODR01T ^) unterschieden nur sr^ei Untergattungen: Eudrdba und Ero-
phila, wobei SUdraba also die Sektionen Aizopsia, Chrysodraba, Leuoodraba und.Hol-
arges De CAiffiOLLE 1 s einschloss. piese Einteilung wendete auch KEILREICII in sei-

1) Syst.-nat. II, p. 340 pro z>. muricella Whlbg.; Prodr. I, p. 168. - 2) Linnaea
XIII (1839) p. 317. - 3) Fl. terr. Tschuktsch. in Act. hort. Petrop. VI (1879) p.
12. - 4) Linnaea XIII, p. 316 ff. - 5) Fl. ITorth Am. 1.1. p. 106 ff, te. GILG,
Beibl. Engl. Jahrb. XL, nr. 90, p. 37. - 6) Engler-Pratl, TTat. Pflanzenfan. IH.2.
(1891) p. 190. - 7) Plant, nov. Cauc, in Act. hort. Petrop. XIII (1893) p, 36. -

8) Summa veg. Scand. I (1846) p. 31-32. - 9) Sylloge (1855) p. 199-200. - 10) Fl.
de France I (1348) p. 121.
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ner Flora von Niederostorreich 1) an, in gewissem Sinne auch ROUY und FOUCAUD 2)^
indem sie zwei "Subgenera" Eudraba und Erophila aufstellen und das Subgenus Eu-
draba we iter in die drei Sektionen Aizopsis, LeuOodraba und Drabella zergliedern
{Holarges gent in Leuoodraba auf, Chrysodraba ist in Frankreich nicht vertreten)

.

In neuester Zeit hat GILG 3) mit Riicksicht auf die zahlreichen neu entdeck-
ten amerikanischen Arten, die sich dein alten System De CANDOLLE' s schwer einfugen
liessen, eine Ueu-Eintoilung der Gattung vorgononmen. Er stellte 15 Sektionen auf,
darunter 10, die ausschliesslich amerikanische Arten enthalten. Die iibrigen 5, die
auch auf die alte Welt ubergreifen, sind folgende: I. Aizopsts (sAizopsis DC. J, II.
/apinoidP.ae (=Chrysodraba DC.), VIII. Gracile3 (=Drabella DC* J, IX. Ntvales (=Leu-
codral. 00. ohne D, hirta L.)

t
XI. Hirtae (=Holarges mit L\ hirta L. , ohnei?. ma-

gellanica Lam,.)*

Man sieht, dass sich GILG hinsichtlich der europaischen Arten, abgeaehen von
der nur bedingt gerechtfertigten Verschiebung der L\ hirta L. und von der Uberstel-
lung der D. magellanica Lam. in die rein anerikanische Sektion Alyssoideae, in We-
sentlichen auf eine Neu-Benennung der Sektionen De CAEDOLLE's beschrankte, 'wobei
jedoeh das Verdienst GILG's, die amerikanischen Draben in ein geordnetes System ge-
bracbt zu haben, nicht bestritten werden soil. Im Ubrigen sind die Grenzen zwischen
den einzelnen Sektionen bei GILG zum Teil ebenso verschwomnon wie bei De CANDOLLE.

Ira Allgemeinen blieben die neisten Monographen und nar.ientlich Floristen der Ein-
teilung De CANDOLLE' s treu. Die Griinde fiierfur liegen ausser in der iiberragenden
Autoritat des grossen Forschers wohl in dem Umstande, dass seine Einteilung beson-
ders fur kleinere Florengebiete praktisch sehr gut verwondbar ist, weil in solchen
die einzelnen Gruppen infolge der geringen Artenzahl und des Mangels an Verbinc-
dungsgliedern relativ scharf voneinander geschieden sind. Auch mochte es vielen
Botanikern mit Recht fur allzu streng erscheinen, dass man bei der Abgrenzung der
Sektionen untereinander ebenso rigoros vorgehen wollte wie bei der der Gattungen
untereinander. Ja, im Gegenteil, es ist ein erfreuliches Zeichen fur die "Natiir-
lichkeit" einer Gattung, wenn ihre Sektionen nicht durch tiefe Kliifte voneinander
getrennt sind, sondern sich moglichst eng aneinanderschliessen.

Aus diesen Griinden, sowie in der Erwagung, dass in Interesse der Ubersichtlich-
keit und der leichteren Bestiramung die Sektionen nicht zu gross werden sollen 4 J,
habe ich in der vorliegenden Arbeit die Sektion Leuoodraba in den ihr von ihrem
Autor gegebenen Umfang aufgefasst und auch den ffanen De CAUDOLLE's beibehalten,
was ich cur Vermeidung unnotiger Verwirrungen auch bei den ubrigen Sektionen fiir
sweckmHssig halte. Fur hinsichtlich der. Sektion Holarges konnte eine Ausnahme ge-
macht und der HaneHi'rtae vorgesogen werden 5

) , weil GILG den Sektionscharakter
der ITirtae nicht auf die bei De CAIIDOLLE'.s Holarges so triigerische Ein- resp. Zwei-
jalirigkeit, sondern vielnehr auf die Vielblatterigkeit und Verzweigung des Stengels
fundierte (Eerkmale, die bei De CAITD01LE erst in zweiter linie eine Rolle spielen)
und da aussirdem der Umfang der Sektion Holarges BO. bei- GILG Mnsichtlich der be-
reits De CANDOLLE selbst bekannten und von ihm hierher gerephneten Pflanzen eine
Verschiebung erfuhr. Da es jedoch nicht tLblich ist, Pluralnamen als Sekticnsbezeich-
nungen zu verwenden, sind die GILG'schen Sektionsnamen uberhaupt nicht zu enpfeh-
len und ich greife daher auch in diesem Falle auf den von De CAIIDOLLE gegebenen Xia-
men Holarges zurtick%

CIIARAKTERISTIK UHD GLIEDERUUG DER SECTIO LEUCODRABA.

Die Z>ra&a-Arten aus der Sect. Leuoodraba sind durchwegs hochalpine oder arkti-
sche Pflanzen. Sie sind an rauhes, kaltes Klima" angepasst und bewohnen Felsen,

1) p. 741 (1859). - 2) Fl. "de France II (1895) p. 208. - 3) tfber die Verwandt,-
schaftsverhaltnisse und die Verbreitung der amerikanischen Arten der Gattung Dra-
ba, in Beih. Engl. Jahrb. XL, nr. 90, p. 38 ff (1907). - 4) Aus ebendiesem Grunde
zieht auch Frau EKH/iN die Einteilung De CANDOLLE' 3 der LINDBLOM 1 s vor (Z. Kennt-
nis d. nord. Hochgeb.-Drabae, p. 12}.- 5) Vergl. auch HAYEK, Fl. v. Steiermark I
(1909), p. 518.
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Schutthalden und steinige Abhange in mehr oder ninder dichten, ausda.uernden Racen.
Die Wurzel ist nfchrjahrig, meist etwas -holzig, und geht in einen kraftigen Wurzel-
stock iiber, dcr von trockenen, schuppigen Niederblattern bekleidet ist und sich in
eine Anzahl von Stamachen verzwoigt. Diese tragen an ihrer Spitze je eine Blattro-
sette, dio nehr oder weniger dicht soin kann und bei einigen Arten (/). dubia 'kit,,
3, Qiliquosa M>3. a. a.) manchmal zur Auflockerung neigt, namentlich in der Kultur.
Eine Anzahl von Rosetten tleibt steril, aus den andoren wachst ein blattloser oder
1-3, nur ausnahnsweise 4 - 5-blatteriger Stengel empor. Seine Kobe ist sehr ver-
schieden, doch wird oino Ilohe von 20 cm selten erreicht, wahrend Arten der Sektion
Holarges oft cine ilohe von 30 - 40 cm und dariiber erreichen. Nur 3, 3iliquosa M.S.
unter don Loucodraben sowie einige Bastarde von besonders gesteigerter Vegetations-
kraft konnen unter giinstigen geologischen Verhaltnissen l) bis zu 30 cm hoch wer-
don. Doch sind das seltene Ausnahmefalle. Der Stengel ist meist unversweigt, selten
gegabelt, z.B. bei grosseren Exemplaren von 3, dubia Sut. , 3. EUtertana Porta und
D. siliquosa M,3. In Gegensetz zu den schmaieron Rosettenblattern, die gewohnlich
an der Basis verjiingt oder sogar in einen kurzen Blattstiel zusaminengezogen sind,
sind die Stengelblatter, wenn solche vorhanden, inner sitzend, an der Basis verbrei-
tert und etwas abgerundet. Rosetten- wie Stengelblatter sind manchmal ganzrandig,
manchmal nit einem oder wenigen Zahnen versehen. Dieses Merkmal schwankt nicht nur
an ein und derselben Art, sondern sogar an ein und denselben Individuum und ist
zur Art-Abgrenzung 'dberhaupt nicht zu brauchen.

Samtliche Leucodraben sind Hochsommerbliiher. Ausnahmen in dieser Hinsicht bil-
den £• siliquosa M.3. in Uitteleuropa und Vorderasien und 3,. altaica 2) im Polar-
gebiet, die bereits ira Mai zu bliihen beginnen.

Die Traube ist 2 - 20-bliitig, in bliihendem Zustande stets dicht doldenartig,
fast kopfig zusammengedrangt , im Fruchtstadium meist etwas lockerer, wobei sie ent-
weder doldenartig bleibt oder si, oiner verlangerten, lockeren Traube auswachst.

Die Bliitensticle sind wahrend der Anthese ganz kurz, namentlich die der inne-
ren (oberen) Bluten, sie verlangern sich aber im Fruchtstadiun etwas und sind dann
entweder langer oder kiirzer als die Schotchen. Meist sind sie halb aufgerichtet u.

bilden nit der Axe einen Winkel, der kleiner ist als 45°. In einigen Fallen ist
der Winkel grosser als 45°, die Fruchtstiele sind dann abstehend, wie bei 3. sili-
quosa M.B. und gewissen Former der D. fladnizensis Wulf. Sehr stark aufgerichtet '

oder uberhaupt der Traubenspindel anliegend sind sie bei den meisten Fornen der -

rupestrts-Reihe und bei D. Packer i Stur.
Die Kelchblritter sind langlich oder eiformig, zugespitzt oder stumpf , die Kron-

blatter in den allermeisten Fallen weiss, nur bei einer Varietat der 3. nivalis Li-
ljebl. (var. oaesia Adams) sind sie meist etwas gelblich; im getrockneten Zustande
konnen aber alle Leucodraben eine gelbliche Bliitenfarbe bekommen. An der Basis
sind die Petalen verschnalert, oben sind sie entweder abgerundet oder schwach aus-
gerandet, am starksten bei 3% supranivalis Rupr. Dio Filamenfce sind entweder alle
gleich gestaltet oder es sind die langeren in der unteren Halfte verbreitert, z.B.
bei 3, stellata Jacq* , D. Simonkaiana Jav. , 3, supranivalis Rupr, Bei 3. Db'rfleri
Wettst. sind sie aussordem noch in der Mitte ihrer Hohe anch aussen rait einem An-
hangsel versehen.

Die Schctchenforn ist zienlich mannigfaltig, entweder eiformig (3, stellata
Jacq., 3. supranivalis Rupr,, 3, tomentosa Whlbg., 3, fladnUensis Wulf., 3. Po-
cheri Stur) oder elliptisch-langlich (3, dubia Suter) oder eilanzettlich ( 3. Kot-
schyi Stur, 3, altaioa Bge.) oder lineallanzettlich (3. siliquosa M,B, , 3. Huteri
Porta, 3. nivalis Liljebl. ). Die Narbe ist meist sweilappig, nur bei 3. Simonka-
iana <7ay.manchmal etwas zweiteilig. Der Griffel fehlt entweder ganz, wie bei 3,

fladnizensis Wulf. und vielen andern, oder er ist sehr kurz, wie bei 3. tomentosa
Whlbg., oder er ist mehrmals langer als breit, wie bei 3, stellata Jacq,, 3. Sim-
onkaiana Jav., 3, Dorfleri Wettst. und 3. supranivalis Rupr. Die Zahl der Samen
in einem Fache schwankt zwischen 4 p. supranivalis Rupr. ) und 18 (3. 3iliquosa
M.B.).

1) z.B. auf Chloritschiefer (nach STUR, 0. b. Wochenbl. V, p. 92. - 2) EKSTAM,
BlutenMol. Beob.. auf Spitzbergen, in Tromsoe Mus. Aarsh. XX (l$97) J). 4.
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'Fast alle Leuccdraben trr?gen Haare irgend einer Form. Ganz hahle Varietaten
konnen bei n. fladnizensis Wulf., 0- slliquosa If, 3. mid 9, supranivalta ;?upr. vor,
sind aber ilucsers'j selten and gGv/iss erst sekund^.r, vielleicht durch fcuchten
Standout, entstanden. Die Behaanmg boschrankt sich entv/eder auf die Blatter (

D.

fl.idr.izensia Wulf., D. supraninol i a '~xapr.) oder erstroekt sieh auch auf den un-
teron Teil des Stengels ( D. siliquoua If.B. , D. sUllata Jacq.) oder auf den gan-
sen Stengel sant den Bliitenstielen

( D. Kotschyi Stur, D. nivalis Liljebl., D. du-
,D. altaioa Bg ,) oder auch auf din Schotchen, die entwedor einfach bewinp-

ert (D. tomenio.ia Wzlbg. t J. rupeatris R. Br.) oder 3ternhaarig ( /?. Sinonkaiana
Jav., 'D. Borfleri ifettct., D t lasiophylla Royle) sein konnen. Die Behaarung steigt
von unten nach oben auf, d.h. es koomt norrnalerweise nicht vor, dass bei behaar-
ten Stengel die Rosettenblatter oder bei bohaarten Schotchen die Fruchstiole, Sten-
gel und Blatter kahl wLiren. Die lokale Verteilung des Haarkleides an der Pflanze
ist bei den einzelnen Spezies Schiraritaigen ausgesetzt und es war ein Fehler der
iilteren Autoren, dass sie auf dieses ilerkmal su grosses Gewicht legten. Hingegon
ist die qualitative Beschaffonheit dor Behaarung, die llaarform, von grosser Bedeu-
tung nicht nur fur die Art-Unterscheidur.g, sondern auch fur die Aufdeckung phylo-
genetischer Beziehungen zwischen den Arten untereinander und zwischen den einzel-
nen Sektionen, sowie fiir eine raoglichst naturliche Gruppierung der Arten iunerhalb
der Sektion Leuccdraba, v/cil nahe venvandte Spezies die gleiche llaarform aufv/ei-
sen.

Weit entfernt davon, in den Fehler der alten Monographen zu verfalien und zu
Gunsten eines einzigen Kerkmals die iibrigen Unterschiede in Form und Grosse der
Schotchen und Petalen, Gestaltung der Filamente und des Griffels, Breite und Zahl
der Stengelblatter und teilweise auch in der Behaarungsvertcilung zu vernachlas-
sigen, glaube ich doch den Wert eines Einteilungsprinzips nicht unterschatzen zu
diirfen, das uns gestattet, die Untergattung Leucodraba in eine Anzahl natiirlicher,
en^ verwandte Arten enthaltendor Gruppen zu zerlegen. Dass die Haarforai auch fiir

die einzelnen Suezies in der Aufeinanderfolge mehrere Generationen konstant bleibt,
hat Fran EKLIAN 1) durch eingehonde Zuchtungsversuche nachgewiesen, allcrdings nur
fiir einfache Haare -.md Sternhaare iiberhaupt, nicht aber fiir die verschiedenen Ya-
rianten der Sternhaare. Durch sorgfai l;i<e Untersuchung des ges.".-;.izen mir zur Yer-
fiigung stehenden Materials mittes Lupe und Kikroskop bin ich zur UberzeugUng ge*
langt, dass auch der Yerzv/eigungsmodus der Sternhaare fiir jede Spezies ein ziem-
lich konstant es iterkmal bildet.

Es kommen bei den verschiedenen Leucodraben-Spezies folgende Ilaar.formen vor:
I. Einfache Haare (pill simpiices). Sie si2id durchaus unverzweigt, von koni-

scher Gestalt, rait feiner Spit::e endigend, eiitweder relativ derb und steif oder
diinner und gebogen. Letzteres ist besonders am Stengel der Fall, ersteres meist
an den Blattern. Konnen sie am Schotchen vor, so sind sie ganz kurz und fein.

II, Sternhaare (pili stellati). Sie bestehen aus einem "unverrweigten Stiel
(stipes), der an seinem obcren Ende vier horizontal ausgebreitete oder schief auf-
wlirts gerichteto Stralilen (radii) tragt. Alle vier Strahlen entspringen normaler-
weise an einem Punkte und divergieren voneinander urn 90° (Fig. l) . Seltener ist

--r. Srrahlenpaare nicht genau gegenstundig und es ergibt sic
ild wie in Fig, 2. Ferner konnen je zwei gegeniiberstehende StralilQii
s die beiden andern, ja, sie konnen ganz fehlen und wir haben darui

rd. Hccbgebirgs-Drahae p. 25.
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ein "zwei3trahliges Sternhaar" vor uns (Fig. 3). Der Winkel swischen beiden Strah-
len kann nahe an 180° liegen, er kann aber auch kleiner- warden und schliessiich
unter 90° sinken. Das 1st der Typus der echten Gabelhaare (pili furcati, Fig. 4).
Das Gabelhaar stellt also nur einen weniger ausgebildeten Spezialfall des Ster'n-
haars darr ist gewissemassen als ein einfaches Haar am Beginn seiner (phylogene-
tischen oder ontogenetischen) Different ierung zum Sternhaar aufsufassen. Dah.er
ist das Gabelhaar dort am haufigsten, wo sich ein Ubergang von urspriinglich ein-
fach behaarten Formen su sternhaarigen vollzieht (in der rupsa'tr'ia-Rethe) oder
bei Formen, die ihre einstige Sternhaarbohaarung reduziert haben (z.B. bei D. ai~
liquoau M>B. vor. Hoppeanc, bei D. supraivival'ia Rupr.) .

Die echten vierstrahligen Sternhaare lassen mehrere Modifikationen unterschei-
den. Aufgnind umfassender, vergleichender mikroskopischer Untersuchungen konnte
ich folgende Varianten festhalten:

1. Unverzweigte Sternhaare (pili stellati radiati). - Sie sind von der Form,
die in Fig. 1 dargestellt ist. Die vier Stralilen sind nicht mehr weiter verzweigt,
Ausnahmsweise kann ein oder der andere Strahl gegabelt sein oder sonst irgend ein
Xstchen aufweisen. In solchen Fallen bleibt jedoch der gegeniiberstehende Strahl
unverzweigt (Fig. 5) . Diese unverzweigt-strahligen Sterhnaare sind typisch for

Fig. 6. Fig. 8.

D. elliquoaa M.B., D, Dorueri ffff. .und, jene Formen der D. fladnizensis Wulf., die
Sternhaare tragen. Bei letzteren findet sich haufig die oben erwahnte Abart, bei
der eines der beiden korrespondierenden Strahlenpaare verkurzt erscheint (Fig. 6).
Soweit bei deii Arten der rupestria-Re ihe Sternhaare vorkommen, sind sie ebenfalls
unve rzwe igt s trahl ig

.

2. Terzweigte Sternhaare (pili stellati ramcsi), - Sie sind dadurch charakte-
risiert, dass wenigstens eines der beiden korrespondierenden Strahlenpaare, meis-
tens jedoch beide, Verzweigt sind. Aus der Art der Verzweigung ergeben sich fol-
gende Variant en dieser Sternhaarform:

a. Gegensttlndig verzweigte Sternhaare, Kreuzhaare (pili stellati cruciati). -
Wenigstens eines der beiden korrespondierenden Strahlenpaare ist derart verzweigt,
dass jeder der beiden gegeniiberstehenden Strahlen ungefahr in seiner Mitte oder
etwas weiter oben zwei gegenstandige Zweige (rani) tragt. Am zweiten Strahlenpaar
kann die Verastelung asymmetrisch erfolgen, etwa derart, dass der .eine Strahl ge-
genstandig verzweigt, der andere jedoch nur gegabelt ist, wie in Fig. 7, oder in-
dem der eine Strahl gegabelt, der andere unverzweigt ist, wie in Fig. 8. -Die
einselnen Strahlen und Zweige laufen in eine feine Spitze aus und sind meist
starr und gerade, selten gebogen. Sol che Sternhaare sind charakteristisch fur IX.

tcmentosa Whlbg* und ihre engeren Verwandten (Z>. dutria Sut. t D. Hater i Porta, D.
Packer i Stur)\

b. We chsel standi g oder einseitig verzweigte Sternhaare (pili stellati alterna-
ti). - Wenigstens eines der beiden korrespondierenden Strahlenpaare tragt an je-
den Strahl eine Auszweigung nach der Seite. Wenn eine Auszweigung auch nach der
andern Seite erfolgt, so inseriert sie nicht gegenstlindig, sondern etwas tiefer
oder. hoher und ist auch nicht von gleicher Grosse (Fig. 9). Das andere. Strahlen-
paar ist meist unverzweigt, • seltener tragt e3 ebenfalls je ei.ien kleinen Seiten-
zweig. Die Strahlen sir.d nicht so fein zugespitzt wie bei den Kreuzhaaren, auch
sir.d sic etwas robuster, derber, nicht selten etwas gebogen, was bei den Kreuz-
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haaren niemals der Fall ist. Einseitig verzweigte Sternhaare finden sich bei />.

siellata Jacq.
c. Doppelt-gegenstandig verzweigte Sternhaare, Donpei-Ivreuzhaare (pili Stella

ti bieruciati). - Sie unterecheiden sich von der: einfachen.Kreuzhaaren dad-arch,

dass die Strahlen wenigstens des einen dor beiden Paare zwoimal,.ubereinarider ge-
genstandig versweigt sind (Pig. 10) Solche Sternhaare babe ich bei D. lasiophyl-
la Boyle gefunden.

Die Forrnen b. und c sind nicht so charakteristlsch wie die Form a, in die
sie vielfach iibergehen und mit der sie moist untermischt s.ind.

Die verzweigten wie die unverzweigten Sternliaare sind durch oinige gemeinsame
Merkmale ausgezeichnet , namentlicli durch die gleiche Grosse und durch den deutli-
chen Stiel, der mindestens halb so lang ist wie die Strahlen, gewohnlich aber
fast gleichlang oder manchmal sogar etwas lange r. Diese gemeinsamen Eigenschaften
gelten aber nur fiir die Sternliaare der vegetativen Teilc. Wenn sie auf den Schot-

chenklappen vorkommen, sind sie viel kleiner und fast stiellos. Die Schotchen-
Sternhaare konnen einen andern Verzweigungsmodus haben als die der vegetativen
Teile. So hat z.B. die hebekarpe Varietat der verzweigt-sternhaarigen A dubia S+

unve.rzwe igte_ Schot chenhaare

.

ilinsichtlich der Grosse und der Lange des Stiels weicht von den bisher bespro-
chenen Sternjiaarformen ein anderer interessanter Typus erheblich ab, namlich:

3. Die Sternchenhaare (pili- stellulati). - Sie sind um die Halfte kleiner -als

die unverzweigten und versweigten Sterrih.aare und ganz kurz gestielt, fast sitzend.

Untersucht nan ihre VersweiguiigSverhalti.isse, so bemerkt man, dass die einselnen
Strahlen reichlich verastelt sind, und zwar oft schon dicht iiber ihrer Insertions-
stelle, wodurch die ursprungliche Vierstrahligkeit verwischt und Mehrstrahligkeit
vorgetauscht wird (Fig. 11 und 12) , zunal die sekunduren .Auszweigungen die Strah-
len* oft an Lange erreichen. Strahlen und Zweige sind nicht selten etwas gekriimmt.

Der Verzweigungsmodus kann gegenstandig oder wechselstandig, die Zweige konnen ih-
rerseits wieder in verschiedenartiger- Weise verastelt sein. Durch alle diese Mog-
lichkeiten erlangen diese hubschen Sternhaare eine ganz unglaubliche Variability
ihrer ausseren Gestalt und. man wird wohl kaun an einer Pflanze zwei finden, die
vclll:o:;nen einander gleichen. Die Sternchenhaare finden sich nur bei D. nivalis
Liljebl., sind aber hier so typisch, dass sie als ausgeseichneter Spezies-Charak-
ter verwendet werden konnen. Sie sind schon WAHLENEERG 1

) an dieser Pflanze aufge-
falien- und von vielen nachfolgenden Autoren als besonders eigenartiges Uerkmal ge-
kennze ichnet worden

.

Wenh ich nun daran gene, die Arten der Sect. Leuoodraba nach ihrer IIaarform
zu gruppieren, so mochte ich vorher noch einmal Verwahrung dLH^BQen einlegen, dass
dieses Vorgehen als einseitiges, kunstliches "Sortieren" nach den Beispiele der
alteren Moncgraphen aufgefasst werde. Als solches kann diese Eintcilung schon
deswegen nicht ausgelegt werden, well es in dreien oder vier unterschiedenen Grup-
pen Formen gibt, die nur einfach behaart sind, in zweien unter ihnen ganz kahle
Fomen. Diese dvirfen nicht zu eigenen, ganz unnatiirlichen Grappen vereinigt wer-

1) De clin. et veget. Helv. sub Dm ciliari, p. 124 (1813).
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den, sondern miissen dorthin gestellt werden, wohin sie ihren aus dem morphologi-
schen Vergleich und ihren Verbreitungsgebiet erschlossenen verwandtschaftlichen
Besiehungen nach gehoren. Den* die Klarheit der Verwandtschaft sverhaltnisse darf
nicht der Integritat des Eintoilungsprinzipes aufgeopfert werden. Diesem Grund-
satz folgend habe ich z.B. auch Z>. Simonkatana Jav. in die Reihe "Ramoso-stella-
tae n gestellt, well sie sich unzv/eifelhaft eng an D, atellata Jaoq. anschliesst,
nit B. fladnizensis Wulf. oder D, siliquosa Jf.B,

t
wohin sie aufgrund ihrer unver-

sweigten Sternhaare zu stellen mire, aber keine naheren Beziehungen aufweist.
Ich gliedere somit die Soktion Leucodraba in vier Re i hen, die ihre ITanen nach

der Haarfom erhalten, deren jede aber noch durch eine Anzahl anderer Merkmale
gekennzeichnet ist. Die Reihen sind folgende:

Series I. Hirsutae. (rupestris-Roihe) . - Haare entweder nur einfach oder nit
unverzweigtstrahligen Sternhaaren untermischt, jedoch inner die einfachen Haare
in der Uberzahl, auch an Stengel. Hierher gehorne: B. rupestri3 R. Br., B. tri-
chellaFr., B. corymbosa R, Br., D. altaica Bge. , B. Kotschyi Stur, D. gelida
Turcz. , D. hirsuta Turcz a , B, shtrouana UaJz,

Series II. Radiatostellatae (fladnizensis-Relhe) , - Haare entweder nur un-
verzweigte Sternhaare oder nit Ckxbel- and einfachen Haaren untermischt, oder nur
einfache Haare, letztere jedoch nienals am Stengel. Hierher gehoren: B. fladni-
z.ensis Wulf., D, Bomeri Heuff* und B. siliquosa M.B.

Series III. Ramoso-stellatae (tomentosa-Reihe) .. - Sternhaare immer verzweigt,
nur bei D* Simonkaiana unverzweigt, bei B. supranivalis fehlend, bei B. uczko-
1 ens is und D. amtena nicht untersucht. Hierher sahlen: D. dubia Sut., B. Huteri
Porta, B. tomentosa ifhlbg,, B. Packer i St,, B, stellata Jaoq,, B. Simonkaiana Jav.

t

B. Borflert Wettst., B. supranivalis Rupr. , B. armena Boiss. , B. lasiophylla Roy-
le, B. uozkolensi3 Fedtsch.

Series IV. Stellulatae (nivalis- Reihe), -Haare ausschliesslich Sternchen-
haare. Hierher sahlt nur die einzige Art 27. nivalis Liljebl.

CLA7IS WURALIS
SPECIERUH GENERIS DRABAM SEODI01JIS LEUCODRABA.

I. Hirsutae :• Series Brabae rupestris* Pilis praecipue sinplicibus, furcatis vel
radiato-stellatis saepe inmixtis. Scapus (caulis) glaber vel pilis simplici-
bus divaricatis (stellatis saepe inmixtis) hirsutus, Pedicelli erect i vel sub-
erecti; siliculae glabrae vel hispidae.
(Hue etiam pertinent B, rupestris R, Br. ejusque affines B, trtohella Fr.,
B. altaica Bge., B. corymbosa R. Br., D. gelida Tares, et forsitan B. hirsu-
ta Turcz., B. shiroumana Uak. , B. Sakuraii Mak,, omnes species mini non satis
cognitae.

Siliculae late v. anguste "lanceolatae, hispidae vel glabrae; racemus fruc-
tifer corynbosus vel elongatus; folia caulina plerumque dentata, rarius
Integra. Kotschyi Stur-

II. Radiato-stellatae : Series Brabae fladnizens i3. Pili radiato-stellati, sin-
plicibus saepe inmixtis, vel onnes sinplices vel tota planta glaberrina. Sca-
pus (caulis) glaber, rarissime sparse stellato-pilosus, nunquam pilis sinpli-
cibus divaricatis hirsutus. Racemus fructifer corymbosus pedicellis erectis
vel elongatus pedicellis patent ibus. Siliculae glaberrimae, rarissime pilis
brevissimis hispidulae, 2,5m in maxino latae.
A. Siliculae ovatae vel late lanceolatae, semper glabrae, latitudine sua 2 -

3-plo longiore3; senina pauca (ad 8) utroque in loculo; scapus superne
semper glaber.
1. Stylus nullus vel perbrevisj siliculae ovatae vel late lanceolatae;

racemus fructifer corynbosus vel subelongatus; pedicelli suberecti

:

fladnizens is Wulfen*
Stylus manifestus, 0,5 - 1 mm longus; siliculae semper ovatae; race-
rius fructifer elongatus Bomeri Heuffel:
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B. Siliculae lineari-lanceolatae, latitudine sua 4-p.lo longiores glaberri-
mae, rarissime pilis breVissmis hispidulaej racemua fructifer elonratus-
pedicelli patentee; seniina numerosa (plus quara 10) utroque in loculo: '

III. Ramoso-stollatae: Series Dr*bae tomentosae Pili ranoso-stellati ^rtro fi:f
Z>. tftoionfexXana) radiato-stellati vel (in D. supranivali) omr.es aimplicea vtota planta glaberrima. Siliculae lanceolatae vel oblongae vel obovatae 2*5
nun in mini-mo lata©. *

A. Filamenta ad basin vix dilatata; stylus 1,5 Lira in maximo longus vel defi-cits; pili semper cruciato-stellati vel bieruciato-stellati.
1. Siliculae oblongae vel lanceolatae, nunquam ovatae.

a. Petala 3 mm in maximo longa; stylus nullus vel 0,5 mm longus.
§ Folia caulina totidem fere lata ac longa, ad basin late rctundata.

! Siliculae oblongae vel lanceolatae: dubia g^
p

! 'Siliculae lineari-lanceolatae: Biter i' Porta.^Foiia caulina anguste lanceolata.
! Siliculae glabrae apice acutiusculae, ad basin rotundatae:

,.«,,, _ L ,, UGzkvlensis fe&tsch.
!! Siliculae stellato-puberulae, utrinque attenuatae.

+ Siliculae 4 - 5 mm longae: arriena Boiasien

h txh-
.^Uculae 10 - 1Z "» lonsae: lasiophylla Boyle.

b, Petala 3 - 4 mm longa; stylus manifesto, 1 - 2 mm longus; silicu-
lae saepe contortae; scapus aphyllus vel unifolius:

„.,. , , ,
tibe-tica Hook* ert Tru

d a biliculae ovatae vel ovato-ellipticae, utrinque rotundatae.
a. Petala plus quam 3 mm longa; siliculae ciliatae rarius glabrae ;•>-

dice.li suberecti: tomerrtosl W^lenblg.
b. Petala 3 mm m maximo longa; siliculae glaberrimae

; pedicelli erec-
ti, rhachidi parallel!

:

Packer i stur
B, n.lamenta longiora ad basin dilatata, alata vel appendice membranaceo '

praedita; stylus 1 - 3 mm longus, nunquam deficiensj pili crucia-o-s^e 1 -
lati vel alternato-stellati vel simpiices.
'1. Filamenta longiora ad basin dilatata vel alata, sine appendice mem-

a. Petala plus quam 6 mm longa; siliculae ovatae glabrae *-ari-sime
simpliciter ciliatae. .

'

§ Pili praecipue stellati, simplicibua aaepe immixtis:

.

§§Pili omnes simpiices vel tota' planta glaberrima:

b. Petala 3 mm m maximo longa; siliculae stellato-puberulae; pili

2 liiSS;
radiato-stellati: Si^nHaiana JLorto.

2. Filamenta longiora ad basin alata, appendice membranaceo praedita;
siliculae stellato-puberulae; pili cruciato-stellati:

IV. gtellulatae: Series Drabae nivalis. - Pili stellati aubsesK^min^^frnt'
ramosissimi. Folia et caUlis pilosa vel subtcmentosa; siliculae Vmste^lan-'

nivalis Llljeblad
ceolatae, rarissime stellato-puberula-

CLAVIS AKPIFICIAIIS "AHALYTICA
AD DETEI&IIMluOAS SPECIES GENERIS IXUBA., SEC?. LEUOODRABA.

1. Tota planta glaberrima
- Planta aliquo modo pilosa

.

*

\
2. Stylus manifestus, ad 2 mm longus; petala 6-* 9mm longa

T

auprantvali* fiupr.(v&r. letophylla).
- Stylus nullus

; petala 3 mm in maximo longa
z
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3. Silicula ovata, latitudine sua 2 - 3-plo longior:
fladnizensis Wulf*{vax.glaberrima).

- Silicula lineari-lanceolata, latitudine sua 4-plo longior:
3 il iquosa U*3» (var, Hoppeana)*

4

.

Pili omnes simplices .

.

5
- Pili Tureati et stellati simplicibus interraixti vel omnes stellati 6
5. Stylus manifestus, ad 2 mm longus; petala 6 - 9 mm longa: supranivolis Bupra

- Stylus nullus; petala 3 mm in maximo longa:
fladnizensis (var» gen .et homotricha)

,

G. Stylus nullus vel perbrevi3- 7
- Stylus manifestus , 1 - 3 mm longus .

.

'

.". ... 24
7. Silicula glabra .8
- Silicula pilosa vel ciliata .

.

. . .39
8. Silicula anguste lanceolata, latitudine sua 4 - 6-plo longior 9
- Silicula ovata vel oblonga vel elliptica vel late lanceolata, 2 - 3-plo

latitudine "sua longior .....: .

.

.11
9. Caulis sparse pilosus vel glaberrimus; silicula 2 mm in maximo lata;

pili simplices et radiato-stellati

:

siliquosa M.B, (var. pen,)
- Caulis cum pedicellis subdense stellato-pilosus; pili crueiato-stel-

lati vel stellulati •••••• . . .. 10
10. Silicula 2,5mm lata;pili cruciato-stellati; stylus brevis: Outer i Porta.
- Silicula 2 mm in maximo lata;; pili stellulati minutissimi: nivalis Liljebl.
11. Silicula ovata vel elliptica . .

."

. ......... . 12
- Silicula cblonga vel lanceolata .

.

-.- 16
12.Pedicelli cum caule glaberrimi vel caulis inferne pilosus .13

- Pedicelli cum caule dense pilosi ........................ .15

13. Stylus nullus: fladnizensis Vhilf. (var. heterotr r.)

- Stylus brevis, sed manifestus . . . . , 14
14. Caul is glaberrimus; petala 3 mm in maximo longa: Ihrneri Heuffel.
- Caulis inferne pilosus; petala 5 - 6m longa: tomentosa WJilbg, (var. nivea) ,

15. Petala 3 mm in maximo longa; pedicelli ereeti, racemi rachidi pa-
rallels Packer i Stur.

- Petala 5 - 6 mm longa; pedicelli subpatentes:
tomentQsa 3?zi&y»(var. leiocarpd)

.

IG.Silieula oblonga, utrinque rotundata: dubia Suter. (var. gen.) a

- Silicula apice saltern attenuata, lanceolata 17
17. Pedicelli glabri: dubia Suter (var. laeuipes) .

- Pedicelli pilosi , , .

.' 18
18. Pedicelli cum caule stellato-pilosi

:

uczkolensis Fedtsch .

- Pedicelli cum caule pilis 3implicibus- stellatis intermixtis hir-
suti: Kotschyi Stur*

19. Silicula pilis brevibus simplicibus hispida vel ciliata 20
- Silicula pilis stellatis obsita 23
20. Pedicelli cum scapo pilis simplicibus divaricatis, stellatis

intermixtis hirsuti: Kotschyi Stur*
- Pedicelli cum caule nunquam pilis stellatis obsiti 21
21. Silicula ovata: tomentosa Wahlenbg.
- Silicula oblonga vel lanceolata, nunquam ovata 22
22. Silicula oblonga, utrinque rotundata: dubia Sut . (var. Fcchii ).
- Silicula lineari-lanceolata, utrinque attenuata:

siliquosa If.. 3+ (var . Porcius i i) .

23.Folia caulina tot idem fere lata ac longa, ad basin rotundata, apice
acutiuscula vel obtusa, denticulata: dubia Suter ("var. Hebe oarpa) *

- Folia caulina angusta, lanceolata, integerrima: lasiophylla Rcyle .

24. Silicula glaberrima, raro pilis simplicibus brevissimis ciliata;
petala 6 - 8 mm longa: stelldta Jacq*

- Silicula stellate-pilosa . . 25
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25.Petala 5 - 6 ram longa; filamenta longiora appendice membranaceo
praedita: Dorfieri Vat tat.

- Filamenta sind appendice nenbranaceo 2C

26.Petala 2 - 2,5 mm longa; silicula ovata vol ovato-lanceolata, nun-
quam contorta; stigma bilobum: Simonkaiona Jav,

- Petala 3 - 4 mm longa; silicula oblonga vol obi ongo-lanceo lata,
saepe contorta; stigma simplex, capitatum: tibetioa Hook, et Tiu

Weit enti'ernt da von, in dieser Beziehung sichere Ergebnisse bieten zu konnen,
mochte ich hier doch einigen Vermutungen Raum geben, die sich mir im Verlauf mei-
ner vergleichend-morphologischen Untersuchungen sowie bei der Feststellung der
Verbreitungsverhaltnisse aufgedrangt haben und denen meiner Meinung nach oinige
Wahrscheinlichkeit zukommt.

Znvor einiges iiber den Ursprung dor Gattung Draba iiberhaupt. GILG *) hat die
Behauptung aufgestellt, dass Amerika die Heimat der Gattung Draba sei. Als Griinde

hierf'ir gibt er folgende an:

1. Alle altweltlichen Sektionen haben auch in Amerika Vertreter. Hingegen sind
eine Anzahl scharf gekennzeichneter Sektionen ohne Anschluss in der alten Welt.

2. Die Sektionon sind in der alten Welt scharf voneinander getrennt, in der
neuen Welt gehen sio vielfach ineinander iiber.

3. Die Gattung Draba ist in der alten Welt gegen alle ubrigen Cruciferen-Gat-
tungen scharf abgegrenzt, in Amerika ist ihre Abgliederung von den anderen Gatt-
ungen sehr verwischt. -

Wenn sich auch gegon das 2. und 3. Argument mancherlei ei'nwenden liesse, so

hat doch das erste allein noch Beweiskraft genug, urn die Annahme eines amerikani-
schen Ursprungs fur die Gattung Draba recht begiiindet erscheinen zu lassen.

Die Aaswanderung der Gattung in die alte Welt erfolgte nach GILG iiber die Po-
larregion, von wo sie zur Eiszeit auch auf die europaischen und asiatischen Hoch-
gebirge gelangte. Uiir beziiglich der Sektion Aisopaia ist GILG im Zweifel, wie sie

nach Europa golangt sein konnte, v/eil sie keinen einzigen circumpolaren Vertreter
hat. Er neigt schliesslich der Ansicht zu, dass die circumpolaren Verbindungs-
glieder der amerikanischen und europaischen Aizopais-Arten ausgestorben seien.
Abgesehen von dieser Tatsache, die meiner Meinung nach auch durch eine in beiden
We Iten parallele Entwi ekelung der vora llorden in warmere Breiten vordrir.genden
Sect. Chraaodraba erklart werden konnte, steht diese Hypo these der Einwanderung
vom Pol her im besten Einklang mit der Erkenntnis, dass sich die samt lichen Leu-
codraben Europas und Asiens von arktischen Formen ableiten lassen.

Die Verwandtschaft der Sect. Leucodraba mit der Sect. Chrysodraba ist trotz
den gelegentlich auftretenden gelblichen Bliiten keineswegs so eng, als sie LIIJD-

BLQM ^^annimmt. Vielmehr scheinen beide Sektionen, die gev/iss einen gemeinschaft-
lichen Ursprung haben, bald nach der Pixierung ihrer Bliitenfarben ziemlich getrenn-
te Wege durchlaufen zu haben. Wenigstens stellen die Leucodraben ohne irgendwel-
che Vermittelung von Chrysodraben zwei geschlossene Entwi ekelungsreihen dar, mit
Ausnahme der D. nivalis Liljebl*, die unter den Leucodraben ganz isoliert dastcht
und keine direkten Beziehungen an eine unter ihnen aufwe ist. Yielmehr scheint D.

nivalis Ziljebl, die einzige Leucodraba zu sein, die sich an gewisse Arten der
Sect. Oirysodraba naher anschliesst. Demit ware die Tatsache im Einklang, dass von
ihr in Asien eine schwefelgelb bliihende Varietat (var. oaesia) lebt.

Hingegen sind die verwandt3Chaftlichen Beziehungen zwischen den Sektionen JSeu-
Qodraba und Holarges so eng, dass letztere bei der Darstellung des vermutlichen
Entwi eke lungsganges der Leucodraben unbedingt einbezogen werden muss. Alle Leuco-
draben-Re i hen mit Ausnahme der Stellulatae (D. nivalis) haben Anschluss an die

1) Englers Jaiirb. XL (1907) Beibl. nr. 90. p. 43. - 2) Linnaea XIII (1339) p.
316 ff.
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Sektion Holarges, und zwar die rupestris- und tomentosa -Re ihe direkt, die fladtii-
zensis-Reihe indirekt dure!; ihre Abstanraung von rupes tris-Formen.

Von alien vier Reihen ist die der Hirsuiae Rupestris -Reihe) ohne Zweifel die
urspriinglichste, der Urforn an nachsten stehende, denn es muss zugegeben werden,
dass einfache Haare etwas primitiveres, ur.vollkommeres sind als Sternhaare. Han-
dle Arten unter den HiraUtae tragen auch schon reichlich Sternhaare, doch treten
diese gegenuber den einfachen Ilaaren noch sehr zuriick und haben noch ganzlich un-
verzweigte Strahlen; auch die auftretenden Gabelhaare sind ein Beweis dafur, dass
die einfachen Haare erst am Beginn ihrer Differenzierung in Sternhaare stehen. Da
ich mir die Bearbeitung dieser interessanten Gruppe \;egen Materialmangels versa-
gen musste, kann ich** auch hier nicht ruiher auf ihre innere verwandtschaftliche
Gliederung eingehen. Ich mochte nur benerken, dass die heutige Verbreitung dieser
Artenreihe fast ausschliesslieh circumpolar-boreal ist, dass sie aber zur Eiszeit
we it siidlich gegriffen hat und bei ihrem postglacialen Riickzug nach Norden manch-
erlei Relikte zuriickgelassen hat, so Bm rupestris R. Br. in Schottland, B. Kots-
ehyi Stur in den Ostalpen und siebenbiirgischen Karpathon, B, altaioa Bge. in den
stidsibirischen Hochgebirgen, B, gel'ida Turoz, im Baikalgebirge.

Von der circumpolar weit verbreiteten B, altaica, odcr richtiger gesagt, von
deren Vorfahren, ist B, fladniz'ensis wahrscheinlich abzuleiten, und zwar zunachst
die homotriche und genuine Form, aus denen sich nachtraglich durch Erwerbung der
charakteristischen unverzweigten Sternhaare die heterotriche Form entwickelt haben
mag. Alle drei im Uorden weit verbreitet, sind sie vermutlien im Diluvium sudwarts
in die Pyrenaen, Alpen und Karpathen gelangt. Sehr nahe verwandt nit B. fladnizen-
s is und hochst wahrscheinlich direkt 'aus ihr hervorgegangen ist Df siliquosa, de^-
ren Verbreitungsareal in Europa sich aber vollstandig mit dem von B. fladnizansis
deckt. Es ist aber B* s il iquosa wohl nicht hier aus B. fladnizensis ontstanden,
wo sie mit ihr zusammen vcrkommt, sondern ihr Auftreten in Europa diirfte auf Ein-
wanderung zuriickzufdhren sein. Ein Blick auf die Verbreitungskarte (nr. 3) lehrt

,

dass ihr Haupt-Verbreitungsgebiet im Kaukasus und in Vorderasien liegt, wo D* fla-
dnizensis vollstandig fehlt. Man kann also vermuten, dass B, fladnizensis* als sie
auf ihrer Wanderung aus dem Uorden in diese vorderasiatischen Gebirge kam, sich
vielleicht hier zur B* s il iquosa weiterentwickelt , verrnoge ihrer aus serordent li-
chen Anpassungsfahigkeit (sie kommt auf Kalk und Urgestein gleich gut fort und ist
auch in der Hohenlage nicht wahlerisch) sehr schnell ausgebreitet hat' und bald
westwarts in die europaischen Hochgebirge eingewandert ist. - Eine gans junge Art
ist endlich die dritte Vertreterin der fladnizensis-^ihe t

B. Borneri , eine in
Siebenburgen endemische, qiiq begrenzte Lokalspezies, die aus der in SiobenbUrgen
seltenen Z>. fladnizens is direkt abzuleiten ist.

Dor Urspnmg der tomeiztosa-Re ihe ist nicht unnittelbar in der rupestris-Re ihe
oder deren Vorfahren zu suchen, sondern an einer sehr friihen Abzweigung derselben,
die ilber bereits Sternhaare in der tlberzahl tragende Formen zur Sektion Holarges
hinuberfuhrt. Als solche Zwischenform stellt, sich uns noch heute B. laxa lindbl.
dar, die ausgeseichnet ist durch eine grossere' Anzahl von stark gezahnten, onsehn-
lichen Stengelblattern (wodurch sie an die grossere Dm incana L. herankormt) so-
wie durch das tTberwiegen der Sternhaare, deren Strahlen aber unverzweigt sind. Sie
gehort meiner Meinung nach schon in die Sektion Holarges und steht daher der B.
rupestris nicht so nahe, als dies Frau EKMAiT annimnt. Die Vorfahren dieser heuti-
gen Ubergangsform von A rupestris zu B. ineana sind wahrscheinlich ebenfalls im
Diluvium vor dem Polargletscher her auf die europaischen und asiatischen Ilochge-
birge gekommen, haben sich dort nach dem Riickzug des Eises unabhangig von ihren
nordischen Stammverwandten weiterentwickelt und sich schliesslich in jene Rcihe
pflanzengeographischer Spezies gegliedert, von denen diese Gruppe heute gebildet
wird. Im Verlaufe dieser Entwi ekelung mogen dann auch die bei der Urform der Grup-
pe noch unverzweigtstrahligen Sternhaare allmahlich ihre charakteristischen Ver-
astelungen erhalten haben.

Die ursprunglichsten unter den Arten dor tomentosa-Re ihe , Dm dubia in Europa
und B. lasiophylla in Asien, stehen der D. laxamrt B, incana habituell noch recht
nahe. Sie bilden 3-4 Stenge lblatter aus, haben lockere Rosetten, kleine Bliiten
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oblonge oder lanzettliche Schotchen, ganz ahnlich wie jene. Bei&e haben unter al-
ien Art en dieser Reihe die relativ grossten Areale. Die iibrigen Arten {D. tomento-
sa, Huteri, Paoheri, stellata, Simonkaiana, Dorfleri, supranivalis, armaria, ucx-
kolensi3 und tibetica) haben kleinere Areale und gewisse morphologische Eigentiim-
lichkeiten, durch die sie sich von den beiden alteren Arten unterscheiden, wie:
armblattrige oder blattlose Stengel, grossere Bliiten und Griffel etc. Ferner sind
sie meist streng an eir. gewisaes Substrat gebunden, was eihe Eigenschaft der pflan-
zengeographisehen Arten zu sein pflegt. Alle Arten der tomentosa-Re ihe schliessen
einander norrnalerweise in ihrer Verbreitung gegenseitig aus* libers chiebungen der
aneinander grenzenden Areale fcoromen vor, sind aber immer als sekundare Erscheinung-
en zu erkennen. Der gegenseitige Anschluss der Areale zweier oder mehrerer Arten
bei unmittelbarem Aneinardergrenzen 1st ,aber nach WETTSTEIK ein untriigliches Zi-
ehen sehr naher Verwandtschaft . Der genetische Zusammenhang aller Arten dieser
Gruppe wird daher auch durch die Anordnung ihrer Areale erwiesen, die sich in lang
aneinandergere inter Kette vdn der Sierra Nevada *) bis zura Himalaya hinsiehen.

In der Sierra Nevada, den Pyrenaen und Alpen bis ostwarts su den Niederen Tau-
qtil herrscht Da dubia auf Urfeebirge, in den Pyrenaen und Alpen bis ostwarts an die
steirische Grenze D, tomentosa auf Kalk, ostlich schliesst sich in den nordlichen
und ' sttdli chen Kalkalpen D. stellata an. In der Tatra taucht nochmale Z>. tomentosa
auf, in Siebenburgen lebt D, Simonkaiana, auf der Balkanhalbinsel D% Dorfleri, im
Ka.ukasus D* supranivalis, in Armenien D, armena, in Pamirgebiet D. uozkolensis,
im Himalaya und in den tibetanischen Hochgebirgen D, lasiophylla und D t tibetioa.

Daps die Areale nicht samtlich liickenlos aneinanderschliessen, hat seinen
Grrind vor aliem darin, dass es sich urn ausgesprochene Hochgebirgspflanzen handelt,
deren Wohngebiete oft durch weite, von ihnen nicht besiedelte Ebenen getrennt sind.
Auch sind fair einige Arten (Z>. Simonkaiana, D, Dorfieri, D. armena, D. uozkolensis,

' D. lasiophr/Ila und D. tibetioa) die Yerbreitungsgebiete noch nicht genau erforscht.
Innerhalb, der tomeritos-a-Reihe lassen sich mehrere Formenkreise unterscheiden.

Morphologisch und geographisch schliessen sich £. dubia und D, tomentosa eng anei-
nander, indem sie sich ilir gemeinsames Verbreitungsgebiet derart teilen, dass D.
dubia ,das Urgebirge, D, tomentosa Kalk-Unterlage bewohnt. Vielleicht 1st D+ tomen-
tosa aus einer kalkbewohndnen V&rietat hervorgegangen. Es erscheint als kein Zu-
fall, dass D. tomentosa starker behaart ist als D. dubia, wenn man bedenkt, dass
das Kalkgebirge wasserarmer ist als das Urgestein. - Ganz jung sind die beiden
iokaIspezj.es Z?» lluteri und V. Paoheri, jene aus D, dubia hervorgegangen und sie
auf gewissen judikarischen -Gipfeln vortretend, diese von Dm tomentosa abstammend
und eine Kalkinsel in den Ho hen Tauern bewohnend.

Eine Kalkpflanze ist auch D 9 stellata, deren Areal auf eine ganz e

i

genturnliche
Weise zwischen einem westlichen (Alpen) und einem ostlichen (Tatra) vorkommen der
D 9 tomentosa eingeschoben zu sein scheint. Sie ist ganz nahe verwandt mit dieser
hat aber auch enge Beziehungen zu der im fernen Kaukasus lebenden D* supranimal is,
die ihr an Bliitengrosse und Griffellange gleichkommt , aber ihre Sternhaare sekun-
dar ganzlich verloren hat, nachdem schon D. stellata gegeniiber d. tomentosa Qine
Neigung zur Glabrszeuz .gazeigt hatte. Hug verwandt mit D* stellata sind auch D*
Simonkaiana .mid Dt Dorfleri. - 2?* stellata, D, Simonkaiana, D* Db'rfleri und D.&u-
prantval i8 4&ilden einen engeren Formenkreis fur sich,* ausgezeichnet durch die Lan-
ge des Griffels und die Verbreiterung der Filament-Basen, welch' letzteres Merk-
mal bei D, Db'rfleri zu einem hautigen Anhangsel ausgestaltet ist, sodass an dieser
Stelle der Anschluss der Gattung Schlvereckta bewerkstelligt wird.

D* armena und D* uozkolensis, zwei wenig bekannte Arten, scheinen ihren Ur-
sprung nicht vOn der westiichen D+ dubia, sondern von der ostlichen z?# lastophyl*
la genonmen zu haben, ebenso D* tibetioa* Diese vier Arten stehen der D. suprani- '

uoZia, der sie geographisch am nachsten lagen, etwas ferner, zeigen aber merkwiirdi-
gerweise Anklange an Da dubia, weil eben D.laslopkylla gleich dieser eine sehr ur-
spriingliche Form ist, wie schon oben erwahnt wurde.

1) Die pflanzengeographische Reihe beginnt eigentlich schon am Atlas in Hordafri-
ka mit COSSOIJ's D. hederaefolia, von der ich kein Exemplar ^-esehen habe und die
nicht sum Geger.stand dieser Arbeit gehdrt.
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Wir konnen also vennuten, dass von einer hypothetischen Urform mit einfacher
Behaarung, die ich, urn einen Namen fur sie zu haben, als D> arohirupeatria be-
zeichne, zwei Entwiekelungsre ihen der Leucodraben ausgehen. Die eine verlau^t inder Richtung zur heutigen P. rupeatria und ihren Verwandten. Von dieser Liniesweigt auch die /iatfn*jww<a-Gmppe ab. Die zweite Entwi ekelungsrei he fiihrt zurSektion tfoioiyaa und gibt einen Ast ab, der den Ursprung samtlicher'Arten der
tomentoaa-GrwpVe darstellt. Die vierte Gruppe der Leucodraben, die Stellulataeninat ihren Ausgang nicht von d. arohirupeatria, sondern wahrscheinlich von ir-

S?^1C
*
e
?
7orfah

f
en dei> Chrysodraben, die ihrerseits freilich wieder-mit D. ar-onirupeatrls irgendwo einen gemeinsamen Urspru.ng haben miissen.

Eine Ubersicht uber die vermutlichen Verwandtschaftsverhaltnisse der Drabenim Allgemeinen und der Leucodraben im Besonderen bietet der folgende Stammbaum?

^znmi „„„.-... uczkolensia

tibetica

fladnizensia Dorneri

s il iquoaa
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DRABA L. SECT. U7JC0DRABA DC.

Plant ae perennes, caesitosae. 3longata. fthizoma multiceps,caudiculi subdensas rosulas gerentes. Rosularum folia linearia vel oblon^o-i an-eeolata vel lingulata, obtusa vel acutiuscula, petiolats vel subse~silia° Seame
aphyllus vel caulis 1 - 4-foliatus, simplex vel furcate, h mm* vr^ll :<0 maltus, rarissime omnino deficiens. Folia caulins ses^ilia 1, iceolata vel la^eovata, obtusa vol acutiuscula, integerriroa vel denticulata. Racemis Vlorifer'ae*-per dense corymbosus, fructifer corymbosus vel elongatus. Pedicelli erocti vel

'

patentes, siliculis longiores Vel brevioros vel eas longitudine subaequantes. S*-pala semper petalis breviora. Petala alba, rarius sublutescentia vel paLlide «U-furea, apice rotundata vel subemarginata. Filamenta longiora aut aequalitar an-gusta aut inferne dilatata vel alata vel super medium appendice membranacen r>r u-
dita. Siliculae ovatae vel oblongae vel late lanceolatae vel lineari-lenceolatae
Stylus nullus vel brevis vel diametrum siliculae transversalera subaequans

'

-
Plantae aliquo modo pilosae, rarissime glaberrimae. Pili aut wanes siaplices aut
simul simplices et furcati et stellati aut omnes stellati.

Synonyma: Sect. Leuoodraba De CANDOLLE, Syst. nat. II fl82l) p. 349 et »ra>±r
I (1824) p. 168; LEDEBOUit, Fl. altaic. Ill (1831) p. 71, pro parte et Pier/ ros-
sica I (1842) p. 149; KOCH ap. R&ELING et KOCH, Deutschl, Flora TV (1833) a 5^
et Synops. (1837) p. 62; TURCZAIOTOW in Bull. Soc. imp. r^t. Hose XV (IS**) p
249 pro parte; KI5TEL, Taschenb. II (1844) p. 989; HAUSSIAICN Fl v Tirol I (1851)
p. 74; NEILREICH, 0. b. Z. IX (1859) p. 91; BALL in Bull. Soc. bot.' Fr. VII I860)
p. 227; REGE1 in Bull. Soc. nat. Mosc. XXI (1861) p. 18r ; 3TITR in Q b - -i
(1861) p. 187; HOOKER et THOMSON in Journ. Linn. Soc, V (l^Sl) o. I5"i *SCFUR E-
pi. Transs. (1866) p. 64; WILLK01M et LAITGE, Prodr. fl. nisp. Ill U830) v 839~"
BOISSIER, PI. orient.. I (1888) p. 301; GREHLI, tfeue Beitr. z. Fl. I. Schweiz V

'

i^J'^J11^ 1 *}' V
* Steiena" 1 (1909) P- 514; EKKAli, 2ur Kenntnis d. nord.

Hochgeb.-Drabae (1917) p. 12.
Sect. Praba&a LI1IDSL0M in Linnaea XIII (1839) p. 319, pro parte.
Sect. Drabaea, subsect. Leuoodraba -Ra1j?L in Engl.-Prantl, Hat. .Pflanzenf. III.

2

(1891) p. 190; BUSCH, Fl. cauc. crit. 4.III. Crucif. (1909) p. 412.
Annvsae FRIES, Summa veget. Scand. I (1846) p. 32, pro parte; FXMA1T, Sylloge (1855)

Red ivivae FRIES, I.e. pro parte; TOUR, I.e. p. 200, pro parts.
Sect. Sudraba GRENIER et GODRON, Fl. d. Fr. I (1848) p. 121, pro parte; KSI1HEICH
Fl. v. Miederosterr. (1859) p. 741, pro parte.

'

Subgen. Eudraba Sect. Zeuoodraba ROUY et FOUUAUD, Fl. d. Fr. II (1895) t>. 212
pro parte. v ' ** **

Nivales GILG in Engl. Bot. Jahrb. XL (1907) Beibl. nr. 90, p. 40.

S£RI£S I.- hlXSUTAB,

MUBA KOTSamri Stur. - Radix lignescens, pallide fusca, subelongata parce
ramosa. Rhizoma multicepa, 2-10 caudiculos singulis foliorum rosulis subdensis
terminatos gerens. Rosularum folia ad 10 mm longa, 3 - 4 mm in maximo lata obtu-
so-lanceolata vel lingulata, ad basin angustata, margine dentata, rarius intepra
undique large pilis simplicibus, sparsius furcatis vel radiato-stellatis obsita

*"

Scapus ad 12 cm altus, in toto pilosus, pilis praecipue simplicibus scapi dia-'
metro- longioribus, furcatis vel stellatis permixtis. Folia caulina ad 10 mm ->on-
ga, 3 mm lata, ovato-lanceolata, acutiuscula, sessilia, dentata vel subincisa ra-
ro Integra, foliis basalibus aequaliter pilosa. Raceraus florifer dense corymbo-
sus, fructifer corymbosus vel paullo elongatus. Pedicelli ad 8 mm longi 'silicu-

.
las longitudine subaequantes, suberecti, pilis simplicibus divaricatis nee non
paucis furcatis ac stellatis hirsuti. Flores albi, parvi. Sepala \ mm lon*a ova-
ta, glabra vel sparse pilis simplicibus obsita. Petala 2,5 mm longa ©rata Weesubemarginata. Siliculae ad 6 mm longae, 2 - 2,5 mm in maximo latle) ovatae vellate lanceolatae, hispidulae vel glabrae. Stylus nullus vel manifestus, ad 5 mm
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lpngus. Semina numerosa (plus quam 10) in utrOque loculo.
Var* flexuosa Stw- - Habitu laxiore, interdum subramoso, scapo ad 12 cm al-

to, dense piloso, foliis caulinis grosse'inciso-dentatis, racemo in statu fructi-
fero paullo elongato, pedicellis inferioribus siliculis longioribus, siliculis
hispiduli3 vel glabris.
Synonyma: B* afodp&sa&ea Baumg. (non auct.) Enum, stirp. Transs, II, p.. 234 pro
parte, excl. syn. ^ fludnUtensia JacqL - B. hifta Baumg. (non I.) I.e. p. 234
excl^-syn. omn.

,
pro parte; MALY, Enum. pi. Austr. (1848) p. 277, excl. DC, RchK

j

SCHUR, Sertum (1853) nr. 288. - JR, Wdklmbergtt Schur (non Htm. , nee Lindbl*) Ser~
turn (1853) p. 286. - n. lapptmtea Schur (non DC.) Sertum (1853) nr. 287. - B ca-
Ttnthiaca Nynu Syll. (1855) p. 199, pro parte; SCHUR, Reiseber. (1859) p. 120. -
D* Kotsohyi tfyrn. Suppl, Syll. (1865) p. 35 et Consp. (1878) p. 53, pro T>arte;
EEILREICK, Diagn. Ung. Slaw. Gefasspfl. (1867) p. 15, pro parte. - B„ Kotsohyi
var. flexuosa Stur, 0. b. Z. IX (1859) p. 33 et Kcnogr. Drab. Karp. in 0. b. Z,
XI (1861) p. 189; SCHUR, Enum. pi. Transs. (i860) p. 64. - B. lactea var. vubes-
cens Ifeilr. in C. b. Z. IX (1859) p. 92, pro parte.

Icon.: SEUR in 0. b. Z. IX (1859), tab.
Var* robusta Stur-. - Habitu confertiore, scapo irramo3o, vix 5 cm alto, laxe

piloso, foliis aenticulatis, rosularum saepe integris, racemo in statu fructifero
corymboso, pedicellis inferioribus siliculis semper brevioribus, siliculis saepe
glabris.
Synonyma: ]}, hirta Bawng. (non L. ) Enum. stirp. IPranss. II (1816) p. 234; MALY,
Enum. pi. Austr. (1848) p. 277, pro parte, excl. hornon. DC, Rehb. - 12. atuirosacea
Baumg. (non oxict'.) I.e. p. 234 (1816) pro 'parte, excl. syn. fZaduizensts Jao$. ~
B, stellata Baumg. (non J acq. ) I.e. p. 231, pro parte aui&em, excl. syn. nm aU&tri-
aoa O., B. hirta Jacq. - B. stellata var. hirtella Schur , Enum. pi. Transs. (1866)
p. 65, excl. syn. B. hirta Jacq. - B. tranas ilvanica Schur, Exsicc. (1847) . .- B..
tomentosa Schur (non Whlbg.) Sertum (1853) nr. 282. - B. Kdtschyi Nym. Suppl. Syll.
(1835) p. 35 et Consp. (1878) p. 53 pro parte; NEILKEICH, Diagn. Ung. Slaw. Gefass-
pfl. (1867) p. 15, pro parte; JAKKA, Crucif. silicul. fl. europ. (1883) p. 108, pro
parte ;. THEL1UNG in HEGI, 111. Fl. v. Mitteleur. IV (1919) .p. 39, pro parte, excl.
locis. - R. Katachyi var. robusta Stur in 0. b. Z. IX (1859) p. 35 et Monogr. Drab.
Karpath. in 0. b. Z. XI (1861) p. 189; SCHUR, Enum. pi. Transn. (1366) p. 65. - B.
lactea var. pubeacenaXZiLPSICZ in (3. b. Z. IX (1859) u. 92 pro parte.

Icon? STUR in D. b. 2. IX (1859) tab.
Var. demimita (Schur) Vierhapper. Foliis integerrimis, siliculis oilis simpli-

cibus nirsutis.
Synonyma: V., transsilvanica var. deminuta Schur,. exsicc. (1847). - B.. Kotschyi var.
integrifolia Kotachy <*Ksicc. - B. Kotachyi var. deminuta Schur, Enum. pi. Transc.
(1866) p. 65; VIERHAPPER in Verh. Zool.-Bot. Ges. men LXIV (1914) p. (73); TKEL-
LUNG in HEGI, III. Fl. v. Mitteleur. IV (1919) p. 383.

Area geographical In alpibus Carinthiae (V), Styriae, Austriae inferioris,
Trassilvaniae.

Specimina visa:

.
Van, flexuosa Stur.: "Peatra mare" seu "Nagy Kohavas" 1340 m (R0MER Bhu) . -

Transsilvania, Obersi (WINKLER 1868 Ko). - In australi alp'ium tractu (Kotschy pro
2?- p-anjmilvanidaini PI. Franssilv. herb. SCH0T2 \VH) . - In alpibus Barcensibus sub
Butschetsch (BAUMGAKTEN" 1814 pro D. androsaceaWi)

.

' - In alpibus Bucsecs (BARTH
1888 Kl)

.

Var.. robusta Stur. - In alpibus rupestribus ad pagum Utsa in monte Utsa majore
aHvELT 1822 pro B* androsacea var. ailiculis pilosis Wil) . - In gumma alne

Transsilvanica BUCZECZ (FUSS WVhb. Kern.).
Var.. d3m.inuta (Schur)Vierh. Schneeberg in Unterrosterreich (pro B, stellata

WH). - Steirische Alpen (GEBHARD pro B* mtiKdisWl). - Hochschwab (hb. Felicetti
LIEBEHFELSS pro B.. Johannis , det. STR0BL pro D. tomentosa A), - Alpe Eisenliut in
Steiermark .(LANG pro B* fladhtJsensisW) . - Pasterne (STORCIt pro D. carinthiaca S)

.

Braba Xbtschyt ist gekennseichnet d'urch das Ubervvieren der einfachen Liber die
Sternhaare, welch» letztero an den Rosectenbliittsrn mitiqit^r. f-csnz fehlen. Der ste-ts
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behaarte Stengel samt den BltLtenstielen tragt neben Sternhaaren immer auch do-p-
pelt so lange einfache und Gabelhaare, wodurch sich D* Kotachyi scfort von EL to-mentosamrt D. dubia unteracheidet , wnhrend sie von D. fladriizensis und £ Ztar-
nsri durch die Stengelbehaainmg.Uberhaupt, von ,7, *OT*«waaa daxch die breiteren
ochotchen, femer ebenfalla durch die borstige Stengelbehaarung getrennt wind. Imubngen ist D. Kotschyi so polymorph, dass schon STUR bei der Aufstellurip der Sne-zies sich genotigt gecehen- net, die beiden von itaa ur.terschiedenen Varietaten «-*-xwoaaund ro*u«*z getrennt. zu besprec hen. Das Hauptgewicht legt STUR ersichflich
au, die auffallende Zabnrn^ der Stengelblatter, die bei fl^cuoBa grob eingeschnit-ten imd^ spits. vorgezogen ist', bei rofcusta etwas feiner, aber immerhin gegfrtfiberden ubngen Xeucodraben noch charakteristisch genug ist. Als Bpezifischer Charak-tor kann hingegen die Stengelblafct-Zahnung nicht aufgefasst worden, well es ausaerden beiden genannten noch die dritte Varietat deminuta gibt, die STtiR allerdinsrsunbekannt war und die ganzrandige Stengelblatter besitzt. Es aei to, dass maTletztere_Form ZU airier selb'sUndigen Spezies macbt oder zu einer aftfcer*» Mniiafctwas nr m Anbetracnt der fast vollkommenen ttbereinstiramung mit Exeaplaren derschoUisciien & rupestris Jfc ^r. nicht ganz ungerechtfertigt zu sej'n scheint NaehAngabe VI^UPP^s iedech, der aufgrund des rfichlichen Material* Lr zooW.-bot.

riSj^^+p *
1^Urte

-»
1

-

tV?^a SansrandiSe Blatter keineswegs ausser der Va-
Ir^TZt

lte
-

a 6Cbten *"' ^e<^*. Auch Bollen im besagten Herbar Exemnlarevon KOTSCHY am Kdnigstein in Siebenburgen genarroelt, vorhlnden sein, die ebenfallsganzrandige Blatter haben, wodurch erwiesen v/are, dass dieae Form auch im Gebiefder anderen Varietaten vorkocmt

.

Ein anderes, alien drei Varietaten gemeinsames Merfenal ware die ziemlich bau-?ig auftretende mehr oder weniger dichte einfache Behaarung- der Schotchen. Siekann gedoch auchfehlen. e

* l^J^^l* 6benfalls nur Selegentlich auftretendes gemeinaamea tterkmal ist

f^vl^ ll S&* «l*erBt«n
.

B^t«iipro»9e8, der, von der ubrigen Fruchttrsube be-tracitlich enUernt. aus der Achael d«s oberaten Stengelblattes entspringt, eineErschemung, die aleh em zunachst unterhalb atehenden Sten^elblatt i^ederholen

Es bleibt also als- einziger, alle drei Varietaten ttnfaBeender, wir*lich kon-stanter Ar^Giiarakter nur die schon eingangs erwahnten Eigentumlichkeiten in derx>enaarung ubrig.

fl«^?
f5?^*^*' ,**% fie**™* zeichnel sich aus durch den lockeren, hohen tuchs,darch dichte Behaarung und dure& to tief . eingeschnittenen gezatmten Stengelblat-ter, deren Zahne vorgezogen sin€.

% ^

Die Varietat robusta ist niedrigei^, gedmngener, hat dichtere Eoeetten, spar-lichere Behaarui% und fcleinere. feinare, toirzere ^hne an den Stengelblattern.
Beide smd bis jetzt nur in Siebenburgen beobachtet worden.
llingegen ist die dritte Varietat denimita auch im Gebiete der Ostalpen zu fin-den. Sie steht im Habitus in der Mitte zwischen den beiden andern (insofem iatder Hame unglucklich gewahlt) und hat, wie schon gesagt, ganzrandige Blatter. DieSchotchen der wenigen Exemplare, die ich gesehen habe, waren samtlich einfach be-

h«hP.
WaG
-T/i6 G

,

e^hicIlte ^d I^ntifizierung der Draba JCotavhyi anbelangt, sohaben zwei altere siebenburgische Botaniker, 3AUMGAHTEN und SCHUR, durch ihr Be-s.reben die Pflanze mit C-ewalt in eine schon bestehende Spezies hineinzuzwangenviel Unheil angenchtet. Wahrend bei BAUMGABS?BH i^crfca ondrozooea ganz D. hirta
'

'Zt i%
8
i
e
l
1Uta Vni^t6nS tell^ise ™ °- Kotschyi gehoren, hat SCHUR nich.t weni-ger als 8 Ilamen fur dieae eine Pflanze, ein Record in der Geschichte der Leuco-draben, der umso eretaunlicher ist, wenn man die Beschrankung auf ein verhaltnis-oassig so klemea Gebiet wie Siebenburgen bedenkt. Es sind n&alich von den im"Seri:um« L

) angefuhrten Arten nach seinem eigenen spateren Eingestandnisae ^7 Dlappontfa^xL n. hlrta. nach SJPUR* a aufgrund von SCKUR'a Herbarium vorgononmenenJenchtigungen auch D. tomentos* und D. Wahlenbergii mit D. Kotschyi identisch 3).
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in "Reisebericht" 1) ist nach SCIIUR' s eigenem Gestandnis 2 ) die sub nr. 142 ange-
fiihrte D. carinthiaca in Wirklichkeit £. Kotschyi* Dazu kommt (als einziger neu-
er) dor Uane 2>. transsilvanica, allerdings nur im Herbar. Doch betont SCHUR 3

)

ausdriicklich, dass die Pflanze von ihm unter diesem Hamen ausgegeben und dieser
laher STUB bekannt sein musste, also STUR's "vermeintlich neue Art" (so Seine
Worte!) ei^entlieh den von ihm gegebenen Xiamen zu fuhren hatte -) . Das beweist,
dass der llame D, transsilvanica von SCHUR fur rechtsgiltig publiziert angesehen
wurde. Auch SCHUR 1 s 2?. stellata var, hirtella in der "Enumeratio" &) ist wahr-
sGheinlich D, Kotschyi. Endlich gebraucht er in der Enumeratio auch. den v/ahren
Namen der Pflanze* 52UR, der 1859 die Spezies als neu beschrieb ^) und bereits
dio beiden Varietaten aufstellte, bemiihte sich auch, unter; BAUMGARTEN's und SCHURs
Synonyinen Klarheit su schaffen, allein erst nacMen . SCHUR selbst seine Irrtumer
einbekannt. hatte, kan die Sache halbwegs in Ordhung.

STUR -'war liberzeugt davon, dass seine Z?a Kotschyi nur in ^iebenburgen vorkcm-
men und ebenso alle siebenblirgischen Botoniker nach inn. Iloch SLMOHKAI W sahlt
sie unter den aussc-hliesslich in Siebenburgen ;

endeni :schen Pflanzen auf. 1902 fand
VIERHAPPER auf den Plateau dor Raxalpe eine Draba, die er als D. Kotschyi erkann-
te und zwar als var, deminuta. Er veroffentlichte liesen auf den ersten Blick iiber-
raschenden Fund 1914 9

) . Durch diese Publikation atifi it, sah ich das
in meiner Hand befindliehe entlehnte Draba-llo.teri^l daraui'hin durch und fand die
Exemplare, dio ich als Spezinina der var, deminuta angefiihrt habe. Ich muss aller-
dings bemerken, dass bezu£lich der Exenplare von Si" sen hut und von der Pasterze
der Verdacht einer nachtraglichen Etikettenve'nvechselung oder i'rgend einer- anderen
unkontrollierbaren Manipulation nicht von der Hand zu weisen ist, zumal bei letzte-
ren Exemplar zwei Stucke der echten D, siliquosa beiliegen. Turdc sich oin ausge-
breiteteres Vorkor.men in den Alpen auch nicht durch neue Fundorte bestatigen \uid

das wirklich nachweisbare Verbreitungsgebiet in Osterreich sich auf den strand
der nordl i chen Kalkalpen, also auf das Areal der D+ stellata Jacq. , beschranken,
so ware diese Entdeclaing VTERHAPPERs dermoch sehr interessant, well es nur wenige
Pflansen gibt, die den Ostalpen und Sudkarpathen gemeinsam sind. Wie VIERHAPPER
bemerkt, ware dann D. Kotschyi als Reliktpflanze "einer Hochgebirgsflora aufzu-
'fassen, v/elche einst die ge sainten das ungarische Tiefland tunsauraenden Gobirge
geschlossenen 'Arealen der einzelnen Sippen bewohntff*. Das Bedenken VIERHAPPERs
gen die Annahme eines natiirlichen Vorkommens der £* Kotschyi in den Ostalpen,
sie' namlich "an einer so haufig besuchten Lokalitat weder vorher noch nachher
gendeinnal gefunden" worden sei, ist neiner Meinung nach durch das unzweifelhafte
Auftreten der Pflanze am Schneeberg und am Hochschwab sun mindesten sehr geschwacht
und damit auch die Moglichkeit einer Einschleppung sehr unwahrscheinlich genacht
worden.

Draba Kotschyi ist die einzige mitteleuropaische Vertreterin einer fornen-
reichen, ausserordentlich variablen Gruppe von Leucodraben, die sich eng an die
schottische D» rupestris R. Br. schliessen und deren gemeinsames sie von den oibri-

"

gen Leucodraben scheidendes Merknal das Uberwiegen der einfachen Kaare gegenifber

den Sternhaaren ist. ITamentlich bekoirmt bei den Formen der rupestrts-^Qihe der be-
haarte Stengel ein charakteristisches, raulies AU3sehen, das sehr von dem durch die
mehr anliegenden Sternhaare flaumigen oder filzigen Aussehen des Stengel bei der
- tomentosa-und nival fa-Reihe absticht. Die Rosettenblatter sind entweder vorwie-
gend odor durchwegs einfach behaart und erinnern in letzteren Falle an die der Dm

fladnizensis var, homotricha^,

Leider war es mir infolge der Kriegsverhiiltnisse trotz meinen Bemuhur.gcn nicht
moglich, die zu einer regelrechten Bearbeitung dieser Artengruppe notigen Herbar-
und Literaturbehelfe, namentlich aus dem Norden und aus Ru3sland zu bekonnen, und

1) SCUR in Verb. u. Mitt, siebenb. 7er. f. Katurw. X (1859) p. 120. - 2) SCUR in
0. b. Z. XI" (1861) p.. 291. - 3) SCHUR, I.e. p. 291/292. - 4) Er fuhrt auch in der
Enumeratio das Synonym D. transsilvanica Schur im gleichen Fettdruck an als den
giltigen llame n. - 5) Enumeratio p. 65. - 6) 0. b. Z. IX, p. 33. - 7) 1. c. p. 37.
8) Enum. fl. transs. vase, critic. (1886) p. 4. - 9) Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
LXIV, p. (73).
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da ich den Vorwurf der Obcrflachlichkeit mehr scfaeue als den der Unvollstdandig-
keit, so will ich eine Bearbeitung der rupes iris-Re ihe (mit Ausnahrae der vorste-
hend besprochenon D. Kotschyi) lieber unterlassen und beziiglich der skandinavi-
schen Formen auf die eingehende Arbeit von Frau EKHA1J *) hinweiaen, wobei ich
aber zu bornerken habe, dass mir der Umfang der rupestris-Reihe bei EKHAH doch et-
was zu weit gegriffen orscheint. Es geht nicht an, z.B. Drabci siliquo3a tt.B. un-
ter die rUpeairzs-Fomcn einarureihen, bloss well an einzelnen Exemplaren die zur
Bltttezeit ausserston Rosettenblatter nebon Sternhaaren auch einfacho Haare tragen
(was fUr EKMAJI ausschlaggebond ist). Wlirde nach diesem Grundsatz folgerichtig ver-
fahren, so miissto man neben dec heterotrichen fladnixensie-fomen auch D% stellar
ta Jacq.

t
die doch bei EKKAN (unter den Namen J. austriaca CK) als Typus der nur

stornhaarigen Leucodraben stoht, zu den ru,p#**r**-Fomon zahlen, denn ich habe
Exemplars dieser Spezies vom locus clasicus gesehen, die zweifellos echt waren u.
doch an den aussersten Rosettenblattern vereinzolt einfache Haare, nicht nur am
Rande, sondern auch auf der Flache, trugen. Ja, die meisten .Leucodraben-Spezies
haben die Fahi^ceit, ihre Blatter ausser mit Sternhaaren gelegentlich auch mit
einfachen Haaren auszustatten, ohne dass sie doswegeu in naherer Beziehung zu IK
rupestris stiinden. Obawar ich nun, wie schon bemerkt, nur wenige echto Exemplare
der Dm rupestris a

) geaehen habe, so glaube ich doch, aufgrand dieser Einsichtnah-
men betonen zu miissen, dass es nicht soselir auf die Mischhaarigkeit bestimmter Ro-
settenblatter an und fiir sich, sondern dass es bei den Arten der rupestris-Reihe
vielmehr auf die uberwiegende Vorherrschaft Binfacher und unter spitzem Winkel ge-
gabelter langerer Haare uber die zahlenmassig unterliegenden, in horizontaler Ebe-
ne oder in stumpfen Winkel verzweigten Stern- und Gabelhaare ankonnt, wiihrend am
Stengel, eofern er iiberhaupt behaart ist, die einfachen Haare vorherrschen konnen
aber nicht miissen.

'

Sin zweites Merkmal, das Frau EXKAN fur die Glieger der rupe&tris-Reihe angibt
die aufrechten SchStchenstiela, 1st zwar bei£>.. rupestris selbst sehr auffallend,

*

wird aber bei den Arten mit dichtem Fruchstand verwiacht und fehlt bei 2?. iifctfaafe-
jri fast ganz. Ausserdem gibt es Draben, die von IK rupes'tris weit abstehen und
auch diesen Habitus zeigen, wie z . B . D. . Paalter fi Stur . Es ist also dieses Merkmal
kein Kennzeichen der rupestfriia-Reihe.

Auf Grund dieser Erwagungen stent zu vermuten, dass EKLiAK's vier Subspezies
der IK rupestris vielleicht keine so nahen Beziehungen zu einander aufweisen,
dass nicht $ie eine oder andere als selbstandige Art bestehen konnte, zumal sie
auch geographisch ziemlich gut voneinander abgegrenzt zu sein scheinen. ITaoentlich
.die boiden ersten, IK trtferalpinavrnd D. Ztndblomti, weichen ziemlich betrficht-
lich von der dritten, D. proximo, ab, die mit der schottischen Originalspezies
wahrscheinlich wesensgleich ist. Die vierte, D.. furwta , ist mit ihren toils be-
haarten teils kahlen Schotchen wahrscheinlich ein Bastard, wie die Verfasgerin
selbst vermutet. Neu.boschrieben wird von ihr die mit 2>.. rupestris nah verwandte
Dm oacumlnum.

Von den ausserhalb Skandinaviens verbreiteten Arten der rupestrjs-ReihQ ist
i echto D. rupestris in Schottland vorhanden, wo sie von DICKSON ^7 1785 als
stellata Jaoq. gesanoelt, von R. BROWN ^ spater als neu erkannt und 1812 un-
den Kanen IX. xujxe&tris beschrieben wurde. Die ganze Pflanze , von der Blattro-

sette bis zu den Frtichton, ist vorwiegend einfach behaart und ist der JQ. K&tsdh&i
uar. deminutasehr ahnlich, nur ist sie hoher und hat langere, schmalere Schot-
chen.

& QiltatcO) von BUNGE * in Altai aufgefunden, hat einfach behaarte Blatter
und.einen dichthaarigen, auch reichlich mit Sternhaaren" versohenen, borstigen
blattlosen oder ainblaUeri^an Sehaft .sowei ganz kleine, wenigsaatiipe, unten run-
de, ober zugespitste Schotchen. Sie ist van Habitus den genuinen D^ flaxitifeetvats

1) Beitr. z. Kenntn. d. no'rd. Hochgeb. -Drabae in Sv, Vet. Ak. Handl. IVII (1917)'
nr. 3. - 2) Darunter ein Exemplar aus R. BROWN 1 s eigener Hand aus deni Hofmiseum.
- 3) Trans. Linn. Soc. II {1794) p. 286, te. EX3EAIT, I.e. p. SI. - 4) Ait. Kort.
Kew. 2. ed. IV, p. 91, te. EKHAN I.e. - 5) BUE5S. Del. sem. Hort. Dorpat. 184l!
P. 3.

l ^"
'
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Mr leieht von ihr durch das Vorhandensein der Stengelbehaa-

i£-'- Zl ^\ S
^°t

Chef°m
-

Sie 2ieht von Sibirien liber Kowftja S^lja uS
fitr^n ? I Inland Ms Spitsbergen nnd vmrde auoh in Ostgronland 1) noch ge-
tSgSl

Auf Spitsbergen begegnet sie der vom arirtischer, Aaertka uber Gronland unci

^LrS^L^^ir39^' br6it la^""-
•
-twinfigen'stern-

In die ru/>«atr *a-Reihe scheint mir auch TURCZAffllKW's 3) D% .gelida zu ^eho-ren die im Baikalgebirge wd auf den kurilischen Inseln vorkomt und charakteri-aiert 1st durch ihre bedeutende- Crosse, durch den kahlen Stengel und durch dieemfach bewimperten Blatter. ffach mm *} ware D. 9eltda. identisch mi7lmm< '•

A tor*a, die dieser vielleicht aus Sibirien zugesendet bekam und falschlich alsskandmavieche Pflanse beschrieb, weil.er sie in seinem Herbar mit einer skandin?-visehen Braya alpina verraengt hatte.

a»„ 1Lo^h
^
iG

f!f
d6n Kurilen einheimische p. htrsuta Turoz, 5

) so vie die bei-den japanischen Arten D. shtvoumana Jfakino 6
) und 2?. Sakuraii Makino7 ) in die ™_^ris-Reihe gehoren, kann ich mit Sicherheit nicht entscheidenY da ich wederHerbaraaterial noch Abbildungen gesehen habe:

SERIES 2t Fj&IATO-STELjsATAE..

^J^SSEg ^/- . - Radix fuse*, paullo elcngata, simplex vel parce
ranosa. Rhxsooa multiceps, Z -10 eaudiculb.s caespitosos singulis foliorum ro sa-ils terminates gerens. Rosularum folia ad'15 mm ionga, 1,5 - 2 mm in maximo lata,lingular, obtuso-laneeolata, vel sublinearia, ad basin in brevem petiolum angus-1tata raro subcarinata, integerrima,. margine. pilis art omnibus simplicibus aut
simplicibus et stellatis furcatisve ciliata, superficie glaberrima. So'apus aphyl-
lus vel 1 - .2-foliatus, ad 8 cm altus, raroomnino deficiens, glaber, rarissime ininferiore parte sparse pills stellatis obsitus. Folia caulina 5 - 10 mm lonSa an-
gusta, ootuso-lanceolata, araro ovato-rotundata,- sessilia, margine vel superficie
auocnie, sparse simpliciter vel stellate pilosa. Racemus 3 - 10-florus, dense co-

t
rymbosus et m statu fructifero, vel demum subelongatus.. Pedicelli 1 - 6 mm longi
glaberrimi, siliculis breviores vel eas longi tudine subae.uiantes. Flores albi par-
I
1
!

Se^la 1 ™ l0nsa
»
oblon£a >

glaberrima. Petala 1,5 - 2 mm longa, apice rotun-
data. Silicolae 4 mm longae, 1,5 - 2 mm latae, ovatae, vel obiottgae vel ovato-lan-
ceolatae, nunouam lineari-lanceoiaTiae. Stylus nullus vel perbrev.is. Seaiina pauca
(ad 8) utroque in loculo.

Par., genuine. - Foliis rosularum dense caespitosarum glaberrimis, margine pi-
lis rigidis simplicibus ciliatisj scapo humili, 2 - 6 can longo, glaberrimo; race-
mo fructifero semper corymboso.
Synonyma: XL fladiiizansU Wulfen, PI. rar. Carinth. ap. Jacq. Misc. I (1778) p.
147; GKE1I1I, Syst. nat. 13. ed. (1791) p. 971 j SUTER, Helv. PI. II (1802) p. 47:
VEST, Hanuale bot. (1802) p. 613; De CAIOOLLE, Syst. nat. II (1821) p. 751, pro
parte; SPREMSL Syst. veg. II (1825) p. 874 pro parte, excl. var. ; HOST, PI.
Austr. II (1831) p. 241; RCHB. pi. Germ, excurs. II (1832) p. 665, excl. syn. n
andrasacea WtObg: \ HOPPE ap. STUM, Deutschl. PI. Heft 65 (1832); R01I1IHG et KOCH
Deutschl. PI. 17 (1833) p. 556; 'KOCH, Syn. (1837) p. 64; SCHEELE in Flora XXVT '

(18431 p. 323 pro parte; STUR in 0. b. Z. XI (1861) p. 187; DALLA T0RPJS Anl.
(1882) p. 180; JAKKA, Crucif. silicul. europ. (1883) p. 108; PACHER et JAD0HHEGG,
PI. v. Kamten I (1887) p. 136; PARLATORE - CARUEL, PI. ital. IX (1893) p. 769
pro parte; PRITSCn, Exkursionsfl. 5sterr. (1897) p. 248; GELERIT in Bos* Tidskr.

'

XXI (1898) p. 302, excl. syn. omn. non D.JaoUa Adamal HAYEK, PI. v. Steierm.I
(1909) p. 5172 DALLA TORRE et SAR2JTIIEIM, PI. v. TIROL 71.2. (1909) p. 3812 VOLI-

1} KATHORST in Engl. JaK7b. XIV (1891) p. 183. - 2) R. BROV/IT, Ross. voy. Baffins-
>ay app. 1819) 143; Verm. Schrift. I, p. 341. ~ 3) Bull, Soc. Nat.- Hose. XV (42)

l\ ,,' ' iiTJ*
G
>
P ' }*• *" 5' Bull « Soc * aat.llosc. XIV (184Q) p. 64. - 6) Tokyo

itot. Mag. XVIII (1904) p. 75. - «' Tokyo But. Mag. XXV (1911) p. 195.
'
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JMOT..W- v Bayern (1914) p. 314 excl. var. - fc fladn^isis var. homotricha
Ball in Bull. Soc. bot. Fr, VII (1860) p. 230; HOUY ot FOUCAUD, Fl. d. Fr. II
(1895) p. 215; THELLUHG ap. HEGI, 111, PI. Hitteleur. 17.39 (1919) p. 380 - V
^^li^n3i3 ^: lauttamytt, Handb. i Norg. Fl. (1906) p. 382 pro parte; HE*.
1IA1JIJ, Fl. v. Deutschl. u. Fennoskand. 1912) p. 229, pro parte. - D. flaanlzerurisBZVMmLlVt

?rote. I (1824) p. 169, pro parte. - D.' /lavilerxts Macaw, E^sfcc -
D9 androsaoea Wtlld. ( non WHLBG.) Spec, pi, 4. ed. III.l. (1901) p. 428, pro parte.
£. ciliaris Wahlbg.* (non L.), De climate et veg. Helv. (1813) p. 122, excl. syn.

?;o?J^
iar ** ^ Z? * andmseoea ffhZbg. - V. 2act«a Adams in Mem, Soc. Nat. Hose. V

iir /L?,\
194; S1™TGEL

'
S^st - veS- (1825) p. 874, pro parte- LEDEBOUR, Fl. altaic.

Ill (1831) p„ 73, pro parte; MIAH, Sylloge (1855) p. 199 exclus. syn. D. lappo-mca DC, D. laevipes DC et Conspect. (1878) p. 53, excl. syn. Dm lapponica DC
D. -androsacea Whlbg.,D. laevigata Boppe* REGEL in Bull, .Soc. flat. Most. XXXIV (1861)
p. 195 pro parte j TRAUTVETTER in Act. Hort. Petrop. VI (1879) p. 542. - D. lacrtea
var ciliataWeilr, in 0. b. Z. IX (1859) p. 93, excl. syn. D. androsavea Whthg,,
&. Ivetea DC - D. WahlenbergH Rartm. , Handb. i Skand. Fl. 1. ed. (1820) p, 249
excl. var. heterctricha, excl. syn. ; SPRMGEL, Syst. veg. II (1825) p. 874 pro *

parte; KITTEL, Taschenb.2. ed. (1844) p. 875 pro parte ; GRENIER et G0DR01L Fl. d.

rV*}^
8 8

2 P '
124 eXCl

'
Gyn

*

:

*- ******«-* ** Htm*, KvcHx J0SCH, Fl. v. Karnt.

Xllffl
P *

,30 Pr° par
;
e; B?HNASf

f
PI. d. alp. maritimes I (1892) p. 1*9 pro parte;

COSTE, Fl d Fr I (l901> p. 118. - n. WaHl^bergU .or. hamotricha LindL in
Linnaea XIII (1839) p. 324 pro parte, excl. syn. D* vndrosaoea WfUbg., D. lactea
Adams, DC.; LBMBOUR, Fl. ross. I (1842) p. 150 pro parte, excl. syn. V*ac*«a
Adams; KOCH, Taschenb. (1844) p. 48 et Synops. 2. ed. (1846) p. 74, excl. syn. D
androsaoea mibg,, D. lactea DC.; MAXY, Enum. pi. Austr. (1848) p. 277; HAUSMANN
Fl. v. Tirol I (1851) p. 76; REGEL in Bull. soc. nat. Mosc. XXXIV (1861) p. 189

'

pro parte; LANG2 in Kedd. om Gronl. Ill (1880) p. 40; SCHIUZ et KELLER Fl dSchweisir (1905) p. 92. - A mUenbergii var. pygmaea Megei in Bull.'soc. nat.
Mosc. XXXIV (1861) p. 189, pro parte. - & helvetisu Schleich. exsicc.; DC. Syst.
nat. II (1821) p. 345 et Prodr. I (1824) p. 169; KOCH in Flora VI (1023) p. 439;
BLUFF et FINGERIIUTH, Comp. Fl. germ. II (1825) p. 86; HEGETSCHWEILER et HEER' PI.
d. Schweiz (1840) p. 631. - 2V ®clerophylla.&aumn

t Fl. Helv. IV (1829) p. 255
excl. syn. D* selerophy11a 'Thomas exsicc*, D. fladnixensis DD.\ THOMAS exsicc. pro
minima parte. - D. stereaphylla Thomas,exsicc. pro parte. - D9 nUvmlis Springe
exsicc. teste GIUDIN, Fl. Helv. IV (1829) p, 255. - D. pygmaea Turcz.^n MemT soc.
nat. Mosc. 1838, p. 87..- D. pygmaea var. Turns, exsicc. 1834. - D. laevigata Bplus ciliata Miter,exsicc. 1881 pro parte.

Icones^ WULFEN ap. Jacq. Misc. t. 17, fig. 1; IBXCHENBACH, Ic. crit. VIII, t.
755 et Ic. fl. germ. II, t, 13, fig. 4237; STUIM, Deutschl. Fl. Heft 65; THELLtJHG
ap. HEGI, 111. Fl. v. Mitteleur. IV.39. p. 380 fig. 838 c, d, e, f.

Mar* homotrtcha CX*indbl..)i Foliis rosularum et caulinis pilis simplicissimis
in margine et in superficie subdense obsitis; scapo ad 8 cm alto; racemo in statu
fructifero subelongato; siliculis saepe ovato-lanceolatis.
Synenyma: D. Wameaber.^ii Sar'im. Handb. i Skand. Fl. (1820) p. 249 pro parte >e*cl.
var., excl. syn. - IX. WaKLenbergii var. homctricha Ltndbl. in Linnaea XIII (l839)
p. 324 pro parte, excl. syn. D.. aazdrosuoetn milbg.^, D. lactea DC. ; LEDEBQUH Fl
ross. I (1842) p. 150 pro parte excl. syn. ia l^xdtea DC, Adams, non Bge. | REGEI

i?T ^1" ?°
Cf nat

*
M° SC# XXXIV (1861) p ' 188 Pro Parte »

LANGB in Medd. om Gronl.
Ill (1g80) p. 40 pro parte. - 23. l^tea tedeb* Fl. altaica III (1831) p. 73 pro
parte; REGE^ 1 c (1861 p. 195 pro parte. - A /******** TwJ. in Ball, soc.
nat. Mosc. XV (1842) p. 251 pro parte, excl. syn. omn. , non Wahlenberrii var. Lind-
bl.; EKMAII in Svensk. Vet. Ak. Handl, LVII,3. (1917) p. 13.

Var. h&terptricha (Hart*ud Sail'* Foliis margine pilis simplicibus, furcatis
stellatis eiliatis, superficie glabris vel stellato-pilosis; scapo et racemo sae-^
pe elongatis; scapo rarissime ad basin sparse stellato-piloso.
Synonyma: D

;
androsaeea Whlb^. Fl. lapp. (1812) p. 174. - D, WaWeT&erym $pr<>.

Sysu. veg. II (1825) p. 874 pro parte; KITTEL, Tachenb. 2. ed. (1844) p, 875 pro
parte; EKIOK in Sv. Vet. Ak. handl. LVII.3. (1917) p. 13. - * W*Ze^f^fln.
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heterotricha Hartm, Handb. i Skand. Pi. (1820) p. 249; LlttDBLOM in Linnaea XIII
(1839) p. 324 excl. syn. jp. fladnizensis Gaud.; LEDEBCUR, PI. ross. I (1842) p.-

150, excl. syn. /?. pygmaea Turcz. , D. Wormskjdldii Fisch,\ KOCH, Taschenb* (13*4)
p. 48; Synops. 2. ed. (1846) p. 74; MALY, Enum. pi. Austr. (1848) p. 277; HAUS-
HANN, PI. v. Tirol I (1851) p. 77; LANGE in Medd. om Gronl. Ill (i860) p. 41;
SCiUHZ et KELLER, Fl. d. Schweiz II (1905) p. 92. - & Wahlenbergii var. hmotrt-
cha Regel in Bull. soc. nat. Mosc. XXXIV (1861) p. 188 pro parte. - D% Wahlenber-
gii var. pygmaea Hegel, 1. c. p. 189,- pro parte. - D, Wahlenbergii var. heterotrU
chaRegel, 1. c. p. 190. - D. lappontca DC* Syst. nat. II (1821) p. 344 ex kerb.
Willd. et Prodr. I (1824) p. 169; R. BROWNE, Fl. d. Melv., Ins., Verm. Schrift.
(1825) p. 370; WAKLENBERG, Fl. suec. I (1824) p. 400; REICHENBACH, PI. gem. ex-
curs. II (1832) p. 665; HOPPE ap. STURH, Deutschl. PI. Heft 65 (T832>; KOCH n
R0HLI1TG und KOCH, Deutschl. Fl. IV (1833) p. 555, excl. syn. D. fladnizensis Gaud.
D. ciliaris Whlbg

. , D. Wahlenbergii Htm. \ KOCH, Syn. (1837) p. 64; HEGETSCFW fj •

et HtER, Fl. d. Schweiz (1840) p. 631; TURCZAITIIJOW in Bull. Soc. nat. Mosc, X7
;i842) p. 253; SCEEELE in Flora XXVI (1243) p. 323 pro parte; PACKER et JABORNEGG
PI. v. Kamt % 1.3. (1887) p. 136; DORFLER, Exsicc. (lib. norm., 1895) in KEEI?. ,

*

Schedae ad fl. austr. bung, exsicc. VI (1893) p. 16; HUTER in '6. b. Z. LIV (L >i
p.. 188 ; DALLA TORRE o^ 3ARNTHEIK, PI. » ?iTC i 71.3, Cl909) p. 382. - D- ;^„r -•

Z?a Syst. nat. II (1621) p. 344r, r.cn Liljobl. nee Willc; PJSCHENBaCH, Pi ,ruV
excurs. II (1832) p. 665 excl. syn. &, laotea Ledeb., D. •Jdharmis Host. - D. lac-
tea DC, Syst. nat. II (1821) p. 345 et Prodr. I (1824) p. 170; SPRE1TGE1, Syst.
vqS -. II (1825) p. 875; NOUN, Syll. (1855) p. 199 pro parte; ITYMAIJ, Consp. (1876)
p. 53 pre parte, excl. syn. a. Domeri Heuff.\ REGEL in Bull. soc. Mosc. XXXIV
(1861) p, 195 pro parte. - IX. laOtea var. seminuda Neilr. in 0, b. Z. • IX (1859)
p. 92 pro parte. - 23. laotea var. glabresoens Ueilr. 1. c. 93 pro parte. - z>.

fladnizenaia Tr-ounst. (non Waif.) in Flora XVIII (1835) p. 602 pro parte; PARLA-
TORE et OaRUEL, Fl. it. DCS. (1893) p. 769 pro parte; FRITSCIl/Exkursionsfl, v.
Osterr, (1897) v< 248 pro parte; GELERT in Bot. Tidsskr. XXI (1898) p. 302 pro
parte. - D, fladnizensis var.. minor Gaud, fl. helv. IV (1829) p. 254, excl. syn.
D. helvetica Schleich. - D. fladnizensis var. ramosa Gaud. 1. c. - z>, fgadnizer*-
sis var. heterotricha Ball in Bull. soc. bot. Fr. VII (i860) p. 230; ROUY et FOU-
CAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 216. - JX fladnizensis var. lapoonioa Blytt, Handb.
i ITorc. PI. (1906) p. 382; VOLLMAI.TT, PI. v. Bayern (1914) p. 314; TIIELLUHG ap. THE-
GI, 111. PI. v. Mitteleur. IV.39. (1919) p. 381. - Z>„ fladnizensis var. lapponi-
ea Hermann, Fl. v. Deutschl. u. Skand. (1912) p. 229. - D. pygmaea var. B Turczani-
now, Exsicc. (1834). - /),. intermedia Hegetsohw. et Heer t

Fl. d. Schweiz (1840) p
631. - D. tomentosa var. frigida Grenier et Godron , Fl. d. Fr. I (1848) p. 123
pro parte. - D. laevigata var. plus ciliata Hater, Exsicc. (1881) oro parte. -
D. stellata var. Ball in Bull. soc. bot. Fr. VII (i860) p. 230. - D. carinthiaca
Fritsch, Exk.-Fl. f. Osterr. (1897) p. 248, pro parte.

Var. glaberrima Gaudinx Tota planta glaberrima; siliculis apice semper rotun-
dato-obtusis; stylo deficiente,
Synonyma: D a laevigata Boppe ap. KOCH in Flora VI (1823) p. 441 et ap. STURM, D.
Fl. Heft 65 (1832); REICHENBACH, PI. germ. eXCurs. II (1832) p. GG6

t
excl. var. 27

Hoppeana Rud.
; KOCH ap. ROLLING et KOCH, Deutschl. Fl. IV (1833) p. 556 ct Synops.

(1837) p. 64; SCHEELE in Flora XXVI (1843) p. 323; DALLA TORRE, Anl. (1882) p. ISO
et in DALLA TORRE et SARNTH. PI. v. Tirol VI (1909) p. 383; . HHEGG
Fl. v. Karnt. I.3.- (1867) p. 136; FRIT3CH, Exk.-Fl. f. Osterr. (1897) p. 248. -'
D. fladnizensis Gelert

, Bot. Tidsskr. XXI (1898) p. 302 pro parte. - D. fladni-
zensis var. glaberrima Gaud. Fl. helv. IV (1829) p. 254. - D. fladntee-u*U< var.
laotea Blytt, Handb. i Norg. Fl. (1906) p. 382 pro parte. - D. fladnizensis var.
laotea Herrm.

,
Fl. v. Deutschl. u. Fenno skand. (1912) p. 229 pro parte. - D

fladnicensis var. glahrata Thellung ap. HEGI, 111. Fl. v. Mitteleur. IV.39 (1919)
p. 381. - D. Wahlenbergii Kittel, Taschenb. 2. ed. (1844) p. 875 pro parte; JOSCII
Fl. v. Karnt. (1853) p. 20 pro parte. - D. Wahlenbergii var. glabrata Lindbl. in

'

ft£??
a

11
{
lr,nV ?• 325; LEDEI30U

?» F1
:
™°s- I (18^2) P. 150; KOCH, Taschenb,

(1844) p. 48; KOCH, Synops. 2. ed. 1847 p. 74; MALY, Enum. pi. Austr. (1848) p
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277; HAUSmEN, Fl. v. Tirol I (1851) p. 77; LANGE in ifodd. om Gronl. Ill (1880)
P. 41. - IK Wahlenbergii var glabrata Eegel in Bull, soc. nat. Mosc. XXXIV (6l)
p. 190 pro parte. - D. lactea Eegel, 1. c. pro parte; OTIAN, Consp. (1878) p. 53
pro parte. - Dm lactea var. glabra Neilr. in 5, b. Z. IX (1859) p, -93. -

ft- Ca-
rinthiaca var. glabrata Sdhim et Keller , Fl . d. Schweiz II, p. 92 pro parte.

Icones: STURM Deutsche Fl. Heft G5, pro i?. laevigata Boppe (1832) f REIQHENB.
Ic. crit. 4 (1826) t. 387 et Ic. fl. germ. II (1637) t. 13.

Var, are tic idea (Fries) Blytti Scapo florifero. rosulam non superante.
Synonyna; D. lactea var. aretioides Fries , Exsicc. ; M. BLYTT, Exsicc. - D, fi adr-
nizenxis form, aretioides A* Blytt , Handb. i Sorg. Fl. (1906) p. 382.Area geographica:In regions alpina et nivali Pyrena&rum, Al-
pium, Trassilvaniae, Asiae centralis, Sibiriae, Rossiae arcticae, Scandinaviae,
insularum Spetsbergensium, Gronlandiae, Americas arcticae et borealis.

Specimina visa:
Var. germing: P y r e n a e n: Pic de Salettes, Htes. Pyr, (BORDERS 1871 WH)

.

Wes-talpen: Mont Go-, is (HUGUENIN Bha) ; Mont Cents u. Gavalin (HUGUENIH
1898 WU hb. Keck). S c h w e i z: Helvetia (THOMAS WH als D. nivalis ; Gd. St
Berhhard (FAVRE 1870 WU) ; Chion sur les Mayens de Sion (BIOH WH) ; Vallee d'Her-
mence, Valais (MURAT 1846 WH) ; Hayenhorn im Wall is (LAGGER 1842 WH) 5 Col d'Orsera
Valais (BION 1844 WH) j Col d'Orsera in Valesia (LAGGER Bha); Canton de Vallesia

'

(SCHLEICHER M, Specimen originale D. helvetica*/); Schwerzsee bei Zematt (AUERS-
WALD 1847 Kl) ; Mons Bex, Canton de Vaud (De CAKDOLLE, WH) J Cote du Simplon (FAV-
RAT Bg)

;
Simplon, Staffelgrat (FAVRE 1874, WV) ; in sumrno monte Santis (REHSTEIEER

1849, hb. PITTCHI WII); Engadin, Berninapass, Gipfel des Piz Lagalb 2950 m ScMe-
fer (HAHDEL-MAZETTI 1906 WU) ; in alpibus Rhaeticis (LAGGER 1839 WH) ; Unterengadin
LOSCH 1884 WH). b e r i t a 1 i e n; Monte Stelvio, Lombardei (MALY 1858 Bha).
T I R L: Am Fusse der Ortlerspitze im Suldental in Siidtirol (TAPPEINEH 1839 WII) j

Pfossental im Vintschgau; an Felsen im Talchen ostl. vom Pfasereck, Schiefer ca.
2300 m (HAITDEL-MZETTI 1907 WU) ; an der Siidtjeite der ostl. d. Stelle delle Sute
zwischen Fleimstal und Valsugana einschneidcnden Scharte. Quarzoorohyr 2500 m
(HANDEI-MAZETTI 1906 WU) ; e tyrolensi alpe di Montolone (MANGANOTTI als £„ niva-
lis WU)

;
in summis rupestribus montis Montalone (KELLNER 1844 als D. frigidaWJ);

in saxosis porphyricis montis Cinna di Boche prope Paneveggio (EICHEHFEID GJ)
;

Pustertal (VIEHWEIDER als D. Wahlenberg-ii var. glabrata WU) J juga alpium primi-
tiv. Pustariae 8000- (HUTER 1864 Ko) ; Virgen in summis alpina jugis 8400-9700'
(GAHDER 1867 Bha) J Pustaria media, Antholz, in summis alpibus schistaceis solo a-
renoso 8-9500' (HUTER 1870 WH) ; Schleidnitzalpe bei Lienz (MALY Bha); alp. tirol.
Kals (HOFMAM Bha); Kalserthorl in Tirol (FELICETTI A); auf dem Thorl (KOPPE WH)

;

Teischnitz am Fusse des Grossglockners (hb. WAITER WU) ; hone Alpen bei W. Matrei
(GANDER 1865 WU) ; auf kalkhaltigen Triften im Hasental, Prettau (TREFFER 1882, Wil)

;

Alpenjocher in Purstall bei St. Peter 24C0-2700 m (TREFFER GV) ; alp. ca. Brixinam
(MESSNER Bha); Wildenspitz im Pfitschthale (KERNER 1887 WU hb. KERIIER); Riedberg
ad Sterling in locis glareosis et arenosis ad juga montium, solo schistaceo-cal-
careo mixto 2600 a (HUTER 1895 in D(3rFLER's herb- norm. WII); vom HUhnerspiel bei
Gossenssss (GASSKER 1871 A); in jugo montis Zerag ad Brenner solo schistaceo-mi-
caceo 2600 (HUTER 1881 Kl) ; Kreutzspitz ober dem Zragerboden am Brenner (KERIIER
1868 WU hb. KERIIER); in jugo montis Daxspitz ad Brenner, solo schistaceo-nicaceo
2640 m (HUTER 1880 WH)

;
Gipfel des Pellinkopfes im Fiiabertal, Biindnerschiefer

2847 m (HAHDEL-MAZETTI 1911 WU) j Rosskogel im Oberinntal (KERIIER 1861 GU) ; Ross-
kogel (SAUTER als XL helveflM. A) ; Dtztaler Ferner (Bha); Otzthal, Sudwestseite
der Zv/erchwand bei Rofen (KERHER WU hb. XERNER) ; Sattel zwischen Kirchdach und
Humerspitz, Gschnitzthal, Schiefer (KEREER WU hb. KERIIER); Sattel zv.dschen Flerch-
ner Kamm und Schafgrubenspitz zwischen Stubai- und Sellrainer Thai (KERHEa 1862
'WU)

; Seudersthal bei Innsbruck; am Gamakogel auf Schiefer 2600 m (iLAITDEL-M/ZETTI
1899 WU) ; Oenipont. in Cinna Mts. Hafelekar (EVERS 1883 HU) ; Serlosspitze bei
Innsbruck (KERNER WU lib. KERHER) ; Neunerspitz bei Innsbruck (HEUFLER WH)

; Tarn-
thai erkopfle im Narvisthale (KERNER 1868 WU hb. KEENER); am Grat vom Hanneburger

'

gegen den Mallgriibler im Volderthal, Schiefer, 2700 m (HANDEL-MAZITTI 1902 WU)

•
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Haneburger Spitz ooor Voldersthal Dei Innsbruck (KERKER 1860 VVU hb. KERIffiR) ; auf
dera hippold im ^ttenthal, Kalk und Gcbiefer verm., 2630 in (HAHMSWIAZBa-PI 1902Wt;; laeraaerspitze ir.i Wattenthal, Kalkschiefer, 2500 m (lIAIIDEL-MAZETTI 1902 WU) :hones Scuiefergebirge bei Kitsbiihel (TRAUNSTEIM* T

,VH) : Gaisstein (SAUTER A)- Cri*stein bei Kttzbuhel (TRAUHaraiHER 1840 WH) . b e r b a y e r n: Alrdu VordererScirofenan dor Mlidelcrgabel
, Kalkhomstein (SEMD2IIER 1849 M hb, boic.)! A"»ritaKreuzeek (SOTXDIJER 1849 M hb. boic.); Algau, linkerskopf (SENOTNEH 1848 M nb7 bo-ic.); GipfejL des Rauheck in Algau zahlreich (IIOLTER H hb. boic.).S a 1 z b u r *r-Obei^insgau (SPIT2EL WH) ; in rupibias alp. schistos. edit. 7-8000' Fusch (SAUTER

! ;
.

; ?
uf^?T!^ c

i
lt3r

i

Alpen und auf
?
er ^amsgrube bei HI. Blut (HI-TERIIUBER S) ;

'

Rauris (FELICETTI als D. frigida A) ; Rathausberg bei Gastein 8000' (XRHfil 1858als D. lapponicaW); Gamskarkogel (FREYBERGER 1852 hb. RAUSC1IER WH) : Ganskarko-gel bei Gastein (Z//AHZIGER GU) j Alpe Gastein (RAUSCIEER WH) ; Hundskopf am*Radstat-ter Tauern 7000-76D0' (SIMONY 1863 WH) ; Hundskogel am Radskttertauern (sSS 1852Bha); an Seakarspitz d. Radstatter Tauern, Kalk-Glimmerschiefer 7000' selten
(STROBL 1870 A); Hochalpe bei Ramingstein im Lungan (VIERHAPPER 1889 WU). K & r-n t e n; Pasterze (HARGASSBR II) ; Pasterse, Gansgrube (Pacher Kl) ; Pasterze (HOP-

!?^4;r^7Q
alpG ^ i

>s

Sa
f
rLt? (

PACKERK1 )» Holltal, Miihldorfer Scharte 7000' (JA-BOREEGG 1879 no Eichenleld)
; wolliger Albl an Wollinitzer Thorl (PACIIER 1874 alsA oarmthiaoa Kl;

;
auf den Gipfel der Hohen Resa in einen einzigen dichten Ra

7S?r25^f?
ndGn

!

3
.

S*™*"1 westlich von Obervellach (IZOIMAYR Kl); Osteralpe

ESfJ^1
. rf^S

?
he

r
iM^ar rlffitZ auf eiD»;el8«

(
pAClIER 1845 Kl); Klowok

lYR 1851 Kl); An Klowok 7340' in Kalkfels (KOHLMAYR 1852 Bha)- Grossfra^nf
(GUSSEHBAUER hb PITTOIJI Wl) ; Stern in Katschtale Karntens (BIH^ClbsR B^) ReY-

^fo^ Gart8n
( PACH35R K1

) » Zerschlagene Wand im Reichenauer Garten (THAUHFELL-MLR 1810 als £. lapponioa Kl)
; in alpe Verschlagene Wand vulgo dicta ipse leHL

(TRAUEPELLHER 1810 Kl) ; ex alpe fladnizensi (muHFELUBB hb? PORTEHSGHLAG WH)

;

Fladniz (SAUTER Wl)
. S t e i e r mar k: Eisenhut, Wintertal (PACHER 1842 Kl)

;

Stiria Eisenhut (PACIIER hb. PITT0I7I WH) J Eisenhut bei Turrach 2000m solo schis-
taceo (FEST 1896 GJ)

;
Eisenhut (HATZI 1854 A); Ruprechtseck bei Krakaudorf, Stei-

•xaark-20(X>i (3TR0BI 1875 A); Ruprechtseck in Obersteiemark (STEYRER GJ) ; aufdem Hochgolling, Gl. Schiefer, zieml. selten, 8-9045' (STROBL 1870 A) J Schlad-
ning: Waldhom Gipfel (EBERWEIIJ 1902 WU) J In- der IHichma bei Kl. Solk bei den
weissen Kegeln hfg Kalkgl. 7000' (S2R0B1 1870 A); auf dem Hohen Wart in den Wol-
zer Tauern (FEST WH)-. -Siebenbiirgen: Mte. Corona, Torda (iffiRKL 1890
als -Dm BorneriU)*- -Tibet: Tibet occ. Rqq. alp, alt. 14-15000' (Herb. Ind.

?f;n522S
R

f
11

*
et TII0MSONM

>
DC )- - S i * i r i e n: in hunidis alpium Altai

:

R 18
T?
9
',
1837 als

/
}
' Ivotea WU hb. KECK); Fl. orient, altaica (BUIIGE 1839

n^'^r M ;
.

Alta
i

(184
?

ex ^rb. SCHULTES, hb. KUMMERM); Altai (herb. ZUC-oARxW
:

k); in alpibus Zagan (TURCZAMUOW 1834 als ^ pygmaeae <*. Specinen 6rigi-naie z;. pygmaeae. )\ in alpibus ad flumen Tesset ( 7URCZAUI1T0V/ 1834 als .9. lactea
DC.)i in alpibus Dahuriae (TURCZAITIIJCW 1834 als i?. Jactaa DQ ; in nonte Hondo^SS™ 5

18
7

36 DC)
- "k?

k a n " i n a V i G ^ ^—fjell, norvegia'.^BERG als D lapponioa K)
; Dovre, Gedberget rHEDBOM 1881 WU : LapponiaLulensis, Kirkevar <AIIDERSSOK GU) ; Flor. Horve ffica Tromsoe fatt 700 „ZFloifjeld 702 m (BAEHITZ 1888 alsV ,;,al,a GJ hb! EIC^Eli) "

- S p i fr-
ill fl.

8

r"-n
nS,

f ^ ^^^""a, Adventbay (Th. M. FRIES 1868 M) . - G r o n-

'e^neriirieuS »» « »
C^

t»te monas Bergerskogel (GAHBER 1867 Bha); Juga alpium prinitiv Pu-tariae Fmr

ad rap. pr. pedem Htis Gr. Glockr.er (PIOHLBH 186S Kl) ; in jugo QontiS Riodberiad Sterling, solo achistaceo 24OO-27C0 m (HUTER Bg) ; Tirolia centralis ad ™L
SllS'f/"^ Starring ,olo schistaoeo 23-2700

^
'(iraTM

"

885 Bnl ^hen .Roll spi tze und Huhnerspiel ^ Bremer, Sohiefer 2800 a (IUBBE1-1UZEMI 1901 TO) •

Serlospitze bei Inr.abmck 8400- (KBBKER GU) ; Tirol in L'« -
"^i-i laLi wu; ,

v u;. urol, m non.e Serlos ad Innsbruck
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8000* (KERNER WIl)
; Gaisstein (SAAJTER 1870 A) . - S k a n d i n a v i e n: Norv.

Dovre, Kongsvold (LINDBLOM WIl); Dovre : Kongswold (OLSSON 1884 WH, NILSSON 1883
Kl, BLYTT Bg, LUNQJJIST Bg) , Norvegia, Dovre, Kongsvold, ad saxa (ZETTERSTEDT et
WICKBOM GJ); Dovre, .Knushoe (AHLBERG 1875 Kl) ; Dovre, Gedberget (HEDBOM Bg) ; in
rupestribus editissimis montis GOderyggen alpiura Dovrensinm (ZETTERSTEDT 1854 Bg)

;

montes Dovrenses; Gjedderyggen (PAULSSON. 1885 GJ hb. EICKENFELD) ; Lapponia (HOIK
NEMANN hb. FENZL als R. IqpqpmitOa WIl) ; Lapponia (AIIDER330N WH). - C i r c u m -

p o d a r r e g i o n; Ineulae- Spetsbergenees, Advent sbay (Th. FRIES 1868 DC)

;

Groenl. borealis, Ouchade (ANDERSSON WIl) ; Nordgronland, Godhavn (BERGGREN 1870
WH).

Var. heterotricha : W estalpen^ Cottische Alpen (ROSTAN als H. nivalis
DC); Mont Cenis- (HUGUENIN GJ hb. KRISTOF). Schweis:Mt. Fouly (THOMAS als
D,nivali& mi); in monte' Javernaz (THOMAS WH) ; De Loze sur Conthey (BION 1843 WH)

;

Saas en Valais (THOMAS als D. nival idM); Distelalp, val Saas, Lanmeralpe ober d.
Gemmi, Vallesia (BION 1843 WH) ; Lammeralpen (LAGGER 1842 WH) ; Zermatt alt. 2500 m
schist, gris. (BERNOULLI 1888 WH) ; Zermatt (HEISS als D. helvetica M) ; Albula,
Graubiinden (LOSCH WH) ; Unterengadin (LCJSCH 1881 WH);Oberitalien: Longo-
bardia superior, Prov. di Sondrio, Bormio, in herbosis sterilibus et in pinetis
vallis di Fraele alt. 1500-2700 m, solo vario:(LONGA Bg) ; Tirol: Alpe Padon
in Fassa (FACCHINI WH) ; Schlern (HUTER 1867 WU lib. KERNER); Tirolia austro-orien-
talis, in jugo montis "Hone Grabs;; vallis Villgraten solo echistoso 2600 m (GAN-
DER 1890 Ko)

; Liens, oberste Felsen der Rothsteinerwand unter den Zettersfeld
(GANDER 1868 GU) ; alp. Tirolis, Kals (HOFMANN Bha) ; Alpen an Grossglockner (HUTER
1854 GJ hb. KRISTOF); in Aesten et Lappach 2300 "m (TREFFER 1880 als D. Wahlenber-
gii WTJ hb. KECK); KBikschiefer in Schwarzenbach bei Luttach 13-1500 m (TREFFER
1889 Ko) ; auf Weiden des Berges Riedberg bei Sterling (HUTER Ko); Tirol, centr.
loc. glareosls. in Riedberg prope Sterzing solo schistaceo 23-2700 m (HUTER WH)

;

Tirolia centralis, in pascuis e£* locis arenosis nontipm "Platzerberg" et "Ried-
berg" supra Gossensass, solo schistaceo raicaceo (HUTER in DQRFLER's hb. normale
WH); in- monte Weisspitz ad Sterling (HUTER WH) ; Tirol, centr. in jugo montis Ze-
rag ad Brenner solo schistaceo-micaceo 2600 m (HUTER 1881 als D. laevigata var.
plus ctliata GJ hb. EICHENFELD) ; Fin3terstern ad Sterzing (HUTER 1881 WH) J Sal-zburg: Salsburger Alpen (STORCH WU) ; auf den Fuscher Alpen und auf der Gams-
grube bei HI. Blut (IIINTERHUBER mit var. genuina S); K a r n t e n: auf den
karntnerischen Alpen (als D. nivalis SU hb. ETTTNGSHAUSEH) ; Pasterze (PACHER als
D. earinth iaoa Kl) ; bei Sagritz in Karnten (PACHER, hb. PITTONI WH) ; Carinthia,
Alpen St. Peter, Katschtal ( PACHER als D. Hoppeana Bud. Ko) ; Stern im Katschtal
(JABORHEGG als D. Johannis Host Kl) ; Alpen im Katschtal (PACHER als A, Hoppeana
Bud. GJ hb. KRISTOF); Reichenauer Garten (Kl) . - A s i e n: In alpe Nucudaban
(TURCZANONOW als a Wahlenbergii WH) ; in alpe Nucu-Daban ( TURCZANINOW als 3. pyg-
maea var. B 1834 H hb. ZUCCARINII) . -Skandinavien; Lapp. Lul. Kirke-
warn (ANDERS60N 1864 WH, GU, DC) ; in alpe Kiergevare Lapponiae Lulensis (LAESTA-
DIUS 1821 hb. DC); Tromsoe : in monte Floifeld, alt. 5-700 m (hb. BORMOLLER 1904
Ko). -Circumpolarregion: Spitzbergen, Adventsbay (MULLNER 1902
WH, JORGENSEN 1896 K) ; Groenlandia (HORNEMAKN als 27, hirta M) ; Groenlandia Occi-
dent al i s ( ZEUS VAHL 1835 WH) ; Groenlandia boreali-occidentalis, Gebiet des Umanak-
fjords 70-71° n. Br. (VANHOFFEIT 1893 WU) ; Groenlandia borealis, Godhavn (WU, WH).

Var, glaberrima. - T i r 6 1: Westl. Tirol, ober dem Fimberhaus gegen den
Pellinkopf, Bundnerschiefer, 2200-2600 m (HANDEL-MAZETTI 1911 WU) ; Kals ad mon-
tem Grossglockner alpibus editissimis solo schistaceo micaceo 27-2800 m (HUTER
WH)

; Aples glaciales, Tirol, Kals (HUTER 1867 WU hb. KERNER, Bhat) ; Kals, Teusch-
nitz, auf den obersten Kogel links ober dem grauen Kassboden (HUTER Bha). Kar-
nten: Pasterze (WH) ; von der Pasterze (H0PPEK1, specimen originale Z>, luevt-
gatae/); in summis alpibus Carinthiae, III. Bluter Tauern (RUDOLPHI WH) ; Osteral-
pe bei Sagritz (PACHER WH, Kl) ; Sterneck im Katschtale, Karnten (BIRNBACHER mit
taar. genuina, Bg). -Skandinavien: Tromsoe, fast 70° n. Br., F15ifjel&
(BAEITITZ 1888 als IX. nivalis GJ hb. EICHENFELD).

Var. are tio ides. - Ajt$6s Norveg. Baeverdal in Lom. (leg. cand. NORMAN et MOE,
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comm. BLYTT W) .

Draba fladnizensis als Spezies umfasst ziemlich heterogene Formen und ist

in ihrem jetzigen Umfange aus mehreren Spezies alterer Autoren zusammengesetzt.
Gemeinsam ist ihnen alien die eiformige, elliptische oder etwas langliche, aber
niemals lineallanzettliche Gestalt der kahlen Schotchen, die nur ausnahmsweise
manchmal lansettlich zugespitzt erscheinen, ferner die geringe Ansahl der Samen
(hochstens 8 in jedem Pache des Schotchens) . Weitere gemeinsame Merkmale sind

die Kahlheit des Stengels (wenigstens in seiner oberen Ualfte) und der Bliiten-

stiele, sowie die geringe Grosse der Bluten.
Die haufigste und we itaus verbreitetste unter alien angefiihrten Formen ist

var, genuina, ausgezeicnet charakterisiert durch die kahlen, am Rande von einfa-
chenBorsten gweimperten Flatter, durch die niedrigen, hochstens 6 cm langen, ab-
solut kahlen Stengel und durch den gedrangten Frucht stand. In den mitteleuropli-
ischen, zentralasiatischen und nordichen Hochgebirgen auf Felsen und Schutthal-
den oft ziemlich ausgebreitete Rasen bildend, steigt sie stellenweise weit in
die Schneeregion auf. SAINT LAGER l) fand sie auf dem Theodule-Pass zwischenTIat-

terhorn und Breithorn in einer Hohe von 3350 m, auf den Grand Mulets an der West-
seite des Montblanc-Stockes zwischen 3050 und 3470 m Hohe haufig. J. BRAUN 2

) be-
obachtete die Pflanze am Piz Julier im Engadin, wo er noch bei 3370 m Bliitenbe-

such durch Fliegen feststellen konnte. STUR 3) gibt an, dass sie nur auf Urge-
stein vorkomme und zahlt sie zu den Glimmerschiefer-schichtensteten Pflanzen,
desgleichen STROBL 4 ) . Tatsachlich ist sie auch auf den Urgesteinen der Zentral-
alpen am haufigsten. Doch habe ich auch Exemplare gesehen, die von Kalk-Unterla-
ge stammten. So hat sie z.B. STROBL selbst bei Kleinsolk in den Niedern Tauern
in Gesellschaft der streng kalksteten D* tomentosa Whlbg, angetroffen.

Im Norden ist ihre V arbreitung, wie es scheint, weniger allgemein, sie tritt
dort gegeniiber (ienVarr. homotrioha und heterotricha etwas zuriick. In der Cir-
cumpolarregion steigt sie yom Hochgebirge herab. Bei Tromsoe (70° n. Br.) kommt
sie am Floifjeld auf eine Hohe von nur 500 m herunter und in Gronl and erreicht
sie hochstens 2000 Fuss 5 ) . Hingegen riickt die obere Verbreitungsgrenze der Pflan-
ze in Zentralasien hoher hinauf . HOOKER und THOMSON sammelten sie in den west~tib-
etanischen Hochgebirgen noch in einer Hohe von 18000 Fuss 6

) • Uber die geologi-
sche Unterlage sowohl im Norden wie in Asien ist mir nichts genaueres bekannt.

Anhangsweise sei erwahnt. dass eine unbedeutende Abandoning der gewohnlichen
Form der D. fladrAsen3ism.it 1 - 2 cm hohem Stenge]., eiforaigen bis fast kreis-
runden Stegelblattern und weniger Borsten an den Blattern von RAUSKANN 7

) als D„
Wahlenbergii var. Leyboldii beschrieben wurde. Ich fand sie in der spateren Li-
teratur ausser bei DALLA TORRE und SARNTHEIH 8

) nirgends mehr erwahnt. Als Fund-
orte nennt HAUSIIANN die Cinna'del Frate in Judicarien (Sudtirol). Herbarexemplar
sah ich keines.

Draba fladnizensis var. homotrioha unterscheidet sich von der genuinen Form
dadurch, dass die Blatter sowohl am Rande als auch auf der Flache mit einfachen
Borsten besetzt sind. Bei dieser Form ist die Fruchttraube etwas lockerer als
bei der typischen D. fladnizensis, die Schotchen etwas langlicher und zugespitz-
ter, aber niemals lineallanzettlich. Diese Form ist in den Alpen ganz vereinzelt
vorhanden und meist nicht so auffallerd differenziert, namentlich in Bezug auf
die Beschaffenheit der Fruchttraube; wohl aber hat sie sich im Norden ziemlich
scharf herausgebildet, wo sie uber die genuine D. fladnizensis zu. iiberwiegen
scheint, nach den Kengenverhaltnissen des zur Yerfiigung stehenden Materials zu
urteilen. luch ist auffallend, dass die Piagnosen der meisten nordichen Autoren
besser auf diese Varietat als auf die Pflanze WULFEN' s passen; zum mindesten ist

1) Remarque sur les plantes alpines etc. Ann. Soc. bot. Lyon 1878/79, p. 279 ff.
-2) Nach THELLUNG inHEGI, 111. Fl. Mitteleur. IV. 39 (1919) p. 382. - 3) Verh.
Zool.-Bot. Ver. Wien III (1853) p. 47. -4) Osterr. bot. Ztschr. XXI (1871) p.
20G. - 5) LANGE, Consp. fl. Gronl, in lleddel. om Gronl. Ill (1880) p. 40. - 6)
HOOKER fil. et THOMSON in Journ. Linn. Soc. V (1861) p. 151-152. - 7) Gsterr.
Bet. WochenU. V (1855) p. 130. - 8) FT . v. Tirol VI. 2. (1909) o. 283 als Spj-



in ihnen auf die Eigentiimlichkeiten der var. homotricha rait vorbedacht Rucksicht
genonmen ^K Sie koramt auch in den asiatischen Hochgebirgen vor. Damit in Ein-

9i ADAMS 2 ) , LEDEBOUR 3),

Draba fladnizensis var. heterotrioha ist schwer .
scharf su umgrenzen, weil

die Merfcmale.insbesondere auch der Habitus, starken Schwankungen unterliegen. Es

konnen die Blatter kahle Flachen haben und nur an Rande rait Stern-, Gabel- und
einfachen Haaren besefcst sein; sie konnen aber auch von einem dichten Sternhaar-
Oberzug bekleidet sein, wobei bemerkenswert ist, dass die Zahl der Randhaare im-

taer geringer wird, je dichter die Sternhaare auftreten 6 ). Heist sind die ausse-

ren alteren Blatter kahler als die innern. Ber Habitus konn niedrig, die Frucht-
traube scheindoldig sein und so die Erscheinung der genuinen Form vollig gewahrt

bleiben, es ka*n die Pflanze aber auch bis zu 10 era und dariiber hoch werden und

eine gestrecktere Fruchttjraube ausbilden. Wenn nun vollends in letzterem Falle

die Steigelbasis mit einigen Sternhaaren beset zt, wie dies an manohen Exemplaren

zu seheh. ist, so sind solche SttLcke fur diejenigen, die fiir den Artcharakter der

Leucodraben einzig und allei'n die Verteilung der Behaarung an der Pflanze inbe-

tracht Ziehen, von £. siliquosa M.B. iiberhaup-t nicht mehr zu unterscheiden. Und

in der Tat ist D. fladnizensis var. heterotricha in der Mteratur und noch hau-

figer in den Herbarien rait B, siliquosa M.B, iramer wieder verwechselt worden. Sie

lasst sich aber auch bei grosser habitueller Ahnlichkeit rait Z?. siliquosa von

dieser noch immer gut unterscheiden durch die ovalen, hochstens oblongen, wenig-

samigen SchStchen, die nieraals so schmal lineallanzettlich und reichsamig sind,.

wie bei D. siliquosa. Bei letzterer ist ferner das Schotchen raehr oder weniger

aufgerichtet, seine Axe bildet daher rait dera schrag abstehenden Fruchtstiel ei-

nen stumpfen'winkel, bei D. fladnizensis stellt sich hingegen das Schotchen ira

allgemeinen in die Richtung des Fruchtstiels. Alle diese Unterschiede hat schon

REIC1M3ACH beaerkt und in seinen Abbildungen 7
) gut zura Ausdruck gebra^ht. Hex

aber die Kahlheit, bzw. die Behaarung der Stengelbasen als Hauptunterschied zwi-

schen den beiden Braben bezeichnet, der ist bald durch lebendea oder Iterbarraate-

rial widerlegt und steht ratios vor Stiicken zweifellos echter D. fladnizensis

mit behaartem Stengelgrund, die in seltenen Fallen rait der gewohnlichen kablsteng-

eli^en Form zusaramen an einem Stadort vorkomcit. '

^Draba fladnizensis var, heterotricha ist infolge der erwahnten zahireichen

Verwechselungen nicht so haufig, als sie in der Literatur und in den Herbarien

angefiihrt wird. Nur ira ITorden scheint sie verbreiteter zu sein, in den Alpen

tritt sie nur an einzelnen Stellen meist in Gesellschaft der genuinen Form oder

mit D, siliquosa M.B. auf, ebenso in den siidsibirischen Hochgebirgen (wo aber

D. siliquosa fehlt). In den Pyrenaen und Karpathen, wo auch die genuine Form

sehr selten ist, scheint sie nicht vorzukommen.

Draba fladnizensis var. glaberrima ist neben einer Form der D. supranivalta

&upr die einzige ganz kahle Leucodraba und als seiche auf den ersten Blick zu

erkennen. Ihr Habitus, der ganz wie bei var. heterotricha entweder schlank oder

ged**ungen ist sowie die Schotchenforra und Armsamigkeit weisen sie der Spezies

D. fladnizensis Rls Variety zu. Forraen der genuinen n, fladnizensis rait verara-

ter Blattbewimperung fuhren in alien Ubergangen zur ganz kahlen Varietat herii-

ber die bis jetzt rait Sicherheit nur in Tirol und Karnten beobachtet wurde, fer~

1) HARTMAH, Skand. Fl. 8. ed. (1861) p. 117i ...bladnes . . merendels hariga;-

ijEDBLOM in Linnaea XIII (1839) p. 324: ..foliis subpectiaato^ciliatis utrinque

pilosis 1. glabris, pilis omnibus siraplicibus; EKMAN in Sv Vt Ak. Handl*. LVII.

(1917) p 13" ..scapi .. i*1 statu fruct ifero racemosi ; vergl. auch die Abbil-

dung GELER?s\n Bbt, Tidsskr. XXI (1898) p. 302. - 2) Mem. soc. nat. Moac. V.

(1817) o 194 - 3) Fl. altaica III (1831( p. 73. - 4) Fl. beical ,-dah. in Bull,

soc. nat Mesc.~ XV (1842) p. 251. - 5) toum. Linn. Soc. V (I86i; p. 151. - 6)
'

Diese Erscheinung hat schon KOCH (Flora 1823 p. 438} ani?.. nivalis DC. (= D. flad-
nizensis var. heterotricha Htm.) beobachtet. - 7) Ic. fl. germ. II, t, 13, 14.-

8) z.B. DORFLER in KERIIERs Schedafi VI (1893) p. 16.
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nor im Norden ganz zerstreut. Pie Angaben GAUDHT f s 1) iiber ein Vorkommen im Bag-
nestale in der Schweiz entbehren einwandfreier Belege.

£. fladnizensis var. aretioides Fries, von der ich ein Exemplar aus Norwegen .

gesehen habe, ist gekennzeichnet durch den Kangol eines Stengels zur Bliitezeit,
weshalb die Bluten der Rosette aufsitzen. Fruchtexemplar sah ich keines.

•'/ULFEII entodkte die Pflenze auf den Flattnitzer Alpen in Karnten, beschrieb
sie 1778 ausfuhr,lich iind, wie mir scheint, recht treffend in JACQUIN's "Miscella-
nea" 2Aind versah die Bccchreibung mit einer nicht zu verkennendon farbigen Abbil-
dun/;. Die Seltenheit dec JACQUIIT'schen Werke3 brachte es mit sich, dass die Be-
schrcib^uig WULFEI7' s in Anfang siemlich unbeachtet blieb. WILLDENOW ;5 'zogi?. flad--
nizensis ™it SCOPOLIs Draba ciliata (=Arabia Scopoliana BoiaaJ zn seiner Draba
androsacea Taisannen, deren Beschroibung, wie HOPPE 4 Jsagt, ein "coinpo3itum aus
fladnizensis und ail iatd1

. ist

.

Im Jahre 1812 beschrieb WAILLEHBERG 5
) als erster die von ihm entdeckte D. fl<zd-

^nicensis al s Art unter den WILLDE1T0W schen Nanen D* androaacea
7
2og sie aber

scion in folgenden Jahre in Erkenntnis der nahen Verwandtschaft zur genuinen Form,
die er 1813 als D. oiliaris beschrieb 6

) obwohl er ihre Identitat mit der homony-
men Pflanze LIIJIIEs V bezweifelte. Auch lehnte er sowohl 'vVULFEUs als auch WIILDE-
NOWs Namen ab, weil die Beschreibungen seiner Meinong nach unzutreffend waren.

ADAMS ^beschrieb 1817 die genuine Form aus Sibirien als D, lactea, IIAE2MAN9)

1820 aus Skandinavien als D. Vahlenbergii , dor er (als erster) auch WAHIElTBERGs
D. androaaoea als var. heterotricha angliederte.

De CAlIDOLlE hingegen stellte letztere im Systeraa naturale 1°) (1821) unter
dem Namen D, lapponica Willd. wieder als Art auf. Ausser dieser gehoren bei De
CAKDOLLE noch drei weitere Arten ganz Oder toilweise zur heutigen D, fladnizenais,
namlicii D. nivalis, D* helvetica,, D. laotea und D. fladnizensis. Als D. nivalis
bezeichnete WILLDENOW falschlich D. siliquosa M.B. Seinem Beispiel folgte De CAN-
DCLLE, doch war das ihm zur Beschreibung vorlts-agende Exemplar keine echte D. si-
liquosa, sondern eine fladnizenais var. heterotricha 11 ) . Somit ist De CAHDOLLEs
D. nivalis identisch mit seiner unmittelbar darauffolgenden D. lapponioa. D. hel-
vetica nach einem Exsiccate SClILEICIEERs aus der Schweiz ist die genuine Form. 2*
lactea ist entweder var. homotricha oder var. heterotricha, denn De CANDOLLE
schreibt ihr "folia piloso-puberula" zu, ohne sich iiber die Art der Haare naher
auszusprechen. De CAKDOLLE£.i?. fladnizensis endl-ich ist genau so wie WILLDEHOY/s
D. androsacea ein "compositura" aus D. fladnizensis Wulf. und D. ciliata Soop*

t

obwohl er versichert, dass er von SPREIJGEL ein echtes Exemplar der D. fladnizen-
sis erhalten habe.

KOCH behalt in seiner grundlegenden "Abhandlung ttber die zur Flora Deut'sch-
lands gehorigen Arten der Gattung Draba"12 ) den Ifemen d. helvetica SchleiGh. bei
und nennt den WULFEIT' sehen Naraen ein "bedeutenden Zweifeln unterworfenes Synony-
mon", was bei der Behandlung, die dieser durch VUIILEITBERG , namentlich aber WILL-
DEHOW und De CAKDOLLE erStteren hat, nicht Wunder ninrat. D. fladnizensis var. hete-
rotricha ist er wie De CAKD0L1E geneigt, fur eine eigene Speziec zu halten. In
KOChs Abhandlung taucht zum ersten mal die ganz kahle Form auf, und zwar als Art
.unter dem Namen D. laevigata Hoppe16 ) . HOPPEs Fussnoten und Nachtrag zu KOCHs Ab-

IV W. helv. IV p. 255. - 2) I (1778) p. 147, t. 17, f. 1. - -ULFEN schreibt:
'fladnizensis- die Schreibweise mit «tz« i 5t daher falsch. - 3) Spec. pi. Hi 1-

:(1801) p. 428. - 4) Flora TI (1823) p. 440. - 5) Fl, lapponica (isll) rl. 147 -
6) De veget. Helv. (1813) p. 122. - In der "Flora suecica" I (1824) p ^00 folrter jedoch De CAITOIJ^ und fiihrt sie als eigene Art « H. Japponiaot L '-7) Snf
hJnl* :™\^ oiliaris ist ^eine Leucodraba, sondeTlTrs^inll h^Aizopsis mit ausgeblaseten Bluten vergl. auch Flora VI, p. 528!). - 8) Men socnat. Kosc. V (1817) p. 104. - 9) Handbok i Sfcand. Fl. (1820)TaU - 10)il V

Ln ri I
r°^mi

:
3 (I

»J"
17°) hin^*r. "11) Das geht hervor aus den Worten-

/^; :-/P-^o-oblongae- LIKDBL0M (Linnaea XIII, p. 326) kommt beziig-
r 2. ntvaltezu. demselben Scbluss. - 12) I'lora VI (1823) p. 417 ff .- ^f)
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handlung, wo er das Verfahren WILLDENOWs and De CAJDO^LSs einer scharfon Kritik
unterziebt und fiir den WULFENschen Namen eintritt, tragen zur Klarung der Synony-
mie ganz wesentlich bei , obwohl sie zunacilst wirkungslcs blieben..

Erst GAUDIH 1
) umgrenzte die Art wisctor richtiger. Seine D. flalzizensis ist

v/irklich die echte genuine Fomi; seine Varietaten minor una ramoaa tragen ncben
einfachen auch Gabel- und Sternhaare 2 ) an den Blattern, sind nur habituell etwas
verschieden und gehoren der heterotrichen Form an. Seine var. fflaberrima ist auf
^den Fall KOPPEs und KOCHs Species D. laevigata. GAUDIN ist somit der erste, der ,

die ganz kahle Form zur Dm fladnizensis als Varietat zieht und s*e hat daher als

solche den ihr von GAUDIN (nach einem Exsiccat von TH01!LAS) gegebenen Nacien zu fiih-

ren. Dies gilt auch fiir den Fall, dass das Exemplar von THOMAS gar nicht die var.

glaberrima war, denn die Beschreibung ist in solchen Fallen eutscheidend.
Merkwiirdigerweise beschreibt GAUDIN unnittelbar hinter der D. fladnizensis

eine neue Art, D. sclerophylla, die sich aber von D. fladnizensis var, genuini
nicht im geringsten unterscheidet . Auch die Belegexemplare von THOMAS, die GAUDIS

zu dieser "neuen" Spezies zitiert, sind, soweit sie der Beschreibung iiberhau.pt

entsprechen, von der genuinen D. fladnizensis nicht zu unterscheiden. Die meisten

der von THOMAS als D* sclerophylla in, Tausch gegebenen Exemplare sind aber, wie

ich mich vielfach iiberzeugen konnte, mit dicht sternhaarigen Blattern ausgestat--

tet (GAUDIN sagt:"foliis ... glaberrimis eiliatis". .
!
) und entsprechen einer '

kleinen, gedrungenen Form der var. heterotricha.

Die deutschen Autoren der folgenden Jahre hielten an der Zerlegung des Formen-

kreises der A fladnizensis in die 3 Arten D. fladnizensis Wulf., D. lapponica DC,
und D. laevigata Hoppe fest. HOST 3

' kannte zwar nur die genuine Form, allein be-

reits 1830 bildete REICHENBACH sowohl D. fladnizensis^) als auch D. lapponica^)
ab, nachdem die Abbildung der D. laevigata 6

) schon 1826 erschienen war.

Zu. STURMs "Deutschlands Flora", wo ebenfalls alle drei als selbstandige Arten

behandelt sind, ist zu bemerken, dass sich. Z>. lapponica von D. fladnizensis in der

Abbildung kaum unterscheidet. Es ist eben bei einer so vielgestaltigen Form wie

D. fladnizensis var. heterotricha schwer, eine gut charakterisierende Abbildung

zu liefem. Auch ist bei D. laevigata die Zahl der Saraen im Fruchtfach zu gross.

In HEICHENBAClIs Flora gemanica excursoria 7
) ist der Dm laevigata eine Vari-

etat Iloppeana iludolphi beige fiigt, die in Wirklichkeit zu D. siliquosa M.3. gehort.

Ausserdem ist HEICHENBAClIs D. nivalis ganz so wie bei De CARtJOLLE infolge ihrer

Schotchenform identisch mit seiner D, lapponica.

Im Jahre 1838 tauchte die genuine D. fladnizensis unter dem Namen D, pygmaea

von 'FURCZANINOW ^ a^s Ostasien beschrieben, auf. Belegexemplare aus des Autors

eigener Hand gehoren der heterotrichen Form an.

In der Synopsis Drab arum Scandinaviae 9
) von LINDBLOM wurde die von GAUDIN an-

gebahnte Gruppierung der fladnizensi s-Formen einfach und iibersichtlich ausgebaut.

LINDBLOM verwarf den Nanen D, fladnizensis vollstandig, ersetzte ihn durch HART-

MANs Synonym D. Wahlenbergii und unterschied die Varietaten homotricha (= D. flad-

nizensis var. genuina und var. homotricha), var. heterotricha (=r D. fladnizensis

var, heterotricha) und var. glabrata (= D* fladnizensis var. glaberrima).

Diese Lb*sung LINDBLOMs, die, v/enn man von der ungerecbtfertigten Zunicksetzung

des alten WULFENschen ITamens absieht, eine iiberaus gliickliche genannt werden muss,

fond den Beifall fast aller nachfolgender Monographen und Floristen. Schon 1842

iibernahm LEDEBOUR ', allerdings mit Hinzufugung einer vierten Varietat longistyla,

von der ich kein Belegexemplar sah und auch in der Literatur nichts weiter mehr

erwahnt fand. Sie soil sternhaarige Blatter und einen Griffel von Drittellange des

Sckotchens haben. KOCH j
,
der in der ersten Auflage seiner Synopsis noch die 3

oben genannten Arten unterschieden hat, griff in der zweiten Auflage LINDBLOMs

1) Fl. helv. IV (1829) p. 253. - 2) "...pilis .. varie furcatis". - 3) Fl. Austr.

II (1831) p. 241. - 4) Iconogr. crit. VIII, t. 755. - 5) L. c.VIII,t. 776. - 6)

L. c. vol. IV, t. 347.,- 7) II, (1832) p. 666. - 8) Mem. soc. nat. llosc. 1838, p.

87. - 9) Linnaea XIII (1839) p. 324. - 10) Flor. ross. I. - 11) Synopsis, 1. ed.

(1837) p. 64 et 2. ed. (1846) p. 74.
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A. Wahlenbeggii auf und unter den Einfluss KOCHs die neisten nitteleuropaiscnen
Floristen," so in neuester Zeit noch SCHIITZ und KELLER *)

, allerdings nit Hinweg-
lassung der kahlen Form, die sie nit D. ailiquoaa var. Moppeana vereinigen.

Allmahlig ken der alte ITame der Pflanze wieder su seinem Recht. BALL 2 ) und
STUR 3

) waren die ersten seit LINDBLOMs Abhandlung, die ihn wieder ans Licht brach-
ten. Neuestens hat man vereinzelte Versuche genacht,, JX fladnizensia (in Umfange
der D, Wahlenbergii Lin&bl.) Wieder in Bestandteile zu zerlegen *T. Im allgemei-
nen aber steht man jetzt so zienlich auf den Standpunkte LINDBLOMs, Auch ich habe
nir diesen zu eigen genacht, weil ich nach eingehender Priifung des nir zur Verfii-
gung stehenden Materials zur tfberzeugung gelangte, da3s zwischen den in Betracht
komnenden Formen kontinuierliche Ubergange bestehen in Gestalt zahlreicher Zwi-
echenfornen, die bestimmt nicht alle hybriden Ursprungs sind. Wenn aber zwei Arten,
deren geographische Areale sich decken, durch nichthybride Zwischenfomen verbun-
den sind, dann sind„sie eben in Wirklichkeit nur Varietaten ein und' derselben Art.
Denn nach WETTSTEIU 5) sind Arten desselben Verbreitungsgebietes nicht durch nicht-
hybride. Ubergange verbunden. Deshalb mussten die Arten A lappmtca D&, vn& #. lae-
vigata Hoppe eingczogen werden.

DRABA DOPJIERI Heuffel. - Radix lignescens, fusca. Rhizona nulticeps, nultos
ramos large caesitosos singulis foliorun rosulis terminatos gerens. Folia rosula-
rum 7 mm longa, 1,5 - 2 ran lata, lingulata vel obtuso-lanceolata vel 'sublinearia,
basin versus in petiolum brevem angustata, margine pilis simplieibus, furcatis,
stellatis ciliata, supcrficie glabra. Scapus ad 8 cm altus, aphyllus vel 1 - 2-fo-
liatus, glaber. Folia caulina 6 m longa, 1,5 - 2 mm lata, august e lanceolata v.
linearia, obtus*, sessilia, glabra vfcl margine ©parse pilis sinplicibus, furcatis,
stellatis ciliata. Racemus florifer dense corymbosus, in statu fructifero subelon-
gatus. Pedicelli ad 7 mn longi , siliculas longitudine subaequantes, glaberrimi.
Flores albl

,
parvi. Sepala 1 mm, petala 2,5 - 3 mm longa. Siliculae 6 mn lcngae,

2,5 mm latae, ovatae, utrincnie rotundatae, glaberrimae. Stylus semper manifestus,
latitudine sua duplo longior. Semina pauca utroque in loculo.
S^nonyna: D, Dorneri Heuffel, Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien VIII (1858) p. 59 et in
8. b. Z. VIII (1858) p. 25; STUR in 0. b. Z. XI (1861) p. 188 J JJEILREICII, Nach-
trage zu MALY (1861) p. 243; SCHUR in 0. b, Z. XI (1861) p. 292; et Enum. plant.
Transs. (1866) p. 65; JANKA, Cruci£. silic, fl. eur. (1883) p. 108, - D. Iactea
var. styloaa Griaeb. et Soherik, Iter hung. (1852) p. 310. - D. Iactea var. gla-
breacens Neilr. in 0. b. Z. IX (1859) p. 93 pro parte. - D. Iactea var. Dorneri
Nyman, Consp. (1878) p. 53. - D. atylosa Simoiih. in sched. ; JAV0RFCA in Botan. Kozl.
1810, p. (58).
Icon: STUR in 0\ b. Z. IX, (1861) t. 3.

Area geographica: In regione alpina et subalpina nontis Retyezat in Comitatu
Hunyad Transsilvaniae.

Specinina visat Retjeszath Transs. (ROCIIEL 1836 als Z>, etallata WU hb f KECK);
auf Felsen in der Mughus-Region unter der Alpe Retyezat in Siebenbiirgen (IIEUFFEL
als D. atellata M) ; in rupibus sub alpe Retyezat in conitatu Hunyad (IIEUFFEL 1853
als D, lapponica, DC) ; auf Felsen der Hochalpen in Banat (IIEUFFEL, 1 Stiick unter
4 Stiicken D, ailiquosa Ko) ; in fissuris rupiun sub alpe Retyezat in Trassilvania
(VUHETICH WK); in rupestribus schistosis Pischorn Kolczului sub alpe Retyezat ad
pagum Szuszeny (BORBAS WJ hb. KER1ESR, A).

Draba Dorneri ist eine endenische Pflanze Siebenburgens und eine der lokalsten
Species unter d.en Leucodraben, da sie bisher nur auf den Retyezat in den transsil-
vanischen Alpen gefunden wurde. SCHURs 6

) Angabe eines Vorkonnens auf der Keprere-
asze entbehrt der Belege.

D. Dorneri ist der D, fladnijg.ens.ia Wulf. sehr ahnlich, namentlich glabreszier-
enden Formen der var. heterotrioha, unterscheidet sich aber durch die etwas gros-

1) Fl. d. Schweiz II (1905) p. 92. - 2) Bull. Soc. bot. Fr. VII (i860), p. 230. -
3) 0. b. Z. XI (1861) p. 117. - 4) Exkursionsfl. Osterr. (1897) p. 248; HUTER in
0. b. Z. LIV (1904) p. 188; DOHFLER in KERlffiRs Schedae VI (1893) p. 16.-5)
Grundziige d. geogr. norph. Meth. d. Pflanzensyst. (1898) p. 33. - 6) 0\ b. Z. 1861
p. 293. - In der Enumeratio (1866) kommt dieser Standort nicht mehr vor.
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seren Schotehen und vor alien durch don deutlichen, weun auch kursen Griffel, ein'
sehr konstantes Merkmal, das hier geradezu als specifischer Artcharakter angespro-
chen werden -mass.

Die ausserordentlich. grosse Jihnlichkeit nit D, fladnizensis einerseits, die-
,Konstanz der nur. ganz minimalen Differenzen andererseits legen den. Gedanken nahe,
dass es sich urn eine zur Art gewordene geographisch abgesonderte Form der D, flad-
nizensia handelt, zumal letztere nach PAX -0

" im Burzenlander Gebirge ihre Westgren-
ze findet und an Retyezat fehlt, hier also durch die nahverwandte D, Dorneri ver-
treten wird.

Der Name D, Dorneri wurde von HEUFFEI .zum ersten male 1835 im Herbar ge>

-

braucht **) . Inzwischen gab er aber wieder Exemplare unter den verschiedensten Ha-
men (D*. atellata, D, lapponiea, D Johatmia etc.) aus. Erst 1858 eitschloss er sich

zur "Aufstellung einer eigenen Art.
' Einiger Worte bedarf das von IIEUFFEL zu seiner D. Dormer i gezogena Synonym 3.

stellata Baumg. In seiner Enuneratio beschrieb BAUMGARTEN 3) u, stellata Jacq, als

gelbbliihende, behaartstielige Art mit kurzem Griffel von mehreren Standorten Sie-
benbiirgens. Da die echte D. stellata*Jacq* in SiebenbHrgen nicht vorkommt, und da

BAUHGARTEITs Beschreibung ouch gar nicht auf sie passt, ist die Deutung dieses Na-

mens nicht leicht. Jedenfalls ist BAUIlGARTEHs D, stellata aus mehreren Arten zu- .

sammengesetzt. Aus dem Yorhandensein eines deutlichen Griffe'ls und aus dem Umstan-
de, dass unter-den Standorten auch der Retyezat genannt ist, schloss HEUFFEI, dass .

eine ihrer Konponenten seine D,, Dorneri sei. Ich bin nicht dicser Ansicht , so ridern

glaube vielmehr, die Pflanze'vom Rfetyez

eher mit* D. Simonkaiana identifizieren
als neu beschrieb und die schon 188G vo

A\if. Z>. StmonkaianaJav. passt die Beschreibung BAUMGARTENs viel besser als auf D.

Dorneri Heuff-, wenn man von der gelben Bliite absieht, die an getrockneten Exempla-

ren aller Leucodraben nicht selten sekundar in Erscheinung tritt.

DRABA SILIQUOSA M.B. - Radix pallida vel atrofusca, tenuis, elongata. Rhizoma
pluriceps, paucos caudiculos caespitoso's singulis foliorun rosulis terminatos ge-

rens. Folia rosularum 12 mm longa, 2 mm in maximo lata, obtiiso-lanceolata, basin
versus in petiolum brevem angustata, integerrina vel dentibus perpaucis praedita,

superficie vel margine tantum pilis irramoso-stellatis subdense pbsita, ad folio-

rum basin saepe margine pilis sinplicibus ciliata, raro folia onnino glabra. Sea-

pus i _ 4-foliatus, 3-20 cmaltus, in inferiore- parte sparse pilis stellatis ob-
3itus, raro glaber, rarius in toto pilosus. Folia caulina 8 ram longa, ad 3 mm in

'maximo lata, lanceolata vel obovata, ad basin rotundata, sessilia, apice acutius-

cula, integra vel subdenticulata, superficie vel margine tantum stellato-pilosa

vel glaberrima. Racemus florifer dense corynbosus, fructifer valde elongatus. Pe-

dicelli ad- 7 mm longi, siliculis breviores vel eas longitudine subaequantes, gla-

berrimi, patentes. Flores albi, parvi. Sepala 1 nan longa, oblonga, glabra vel pi-

lis sinplicibus sparse praedita. Petala 1,5 ran longs, subenarginata. Siliculae 4-

10 inn longae, 1 - 1,5 mm latae, lineari-lanceolatae, ldtitucline sua rnulto longi-

ore-s, erectae, saepe paullo semilunariter incurvatae, glaberrinae, rarissime simp

pliciter pilosae. Stylus nullus vel perbrevis. Senina numerosa (utroque in loculo

plus quam 10 )

.

Var» penuinai Rosularum foliis superficie stellato-pilosis, margine pilis sim-

plieibus et stellatis vel stellatis tantum ciliatisi scapo 1 - 4-folio, superne

glabro, ad basin sparse piloso, rarius omnino glaberrimo', i,rramoso vel furcato

;

siliculis 7 - 10 mm longis.

Synonyma; D. hirta All. (non L.) Fl. Pedemont. I (1785) p. 244 pro parte, excl.

svn. onn. ; GAUDIN, Fl. helvt 11 (1829) p. 253, excl. syn. ; HEUFFEI, Exsicc. (1831)
- D. hirta var. C V\ll. Hist. Daunh. III.l. 61789) p. 283. - D. nivalis Willd.

(non IIUEBLAP) Spec. pi. III.L (1801) p. 427 excl. syn.; GAUDI1I, Fl. helv. IV

1) PAX in Jahrb. Schles. Ges. 1903, p. 22. - 2) Vergl. SC?UR in 5. b. 2. XI (1861)

p. 188. - 3) Enum. stirp. transs. II (1816) p. 231. - 4) Bot. Kozl. 1910, p. 281

und (57). - 5) nach JA70RKA, Bot. Kozl. 1918, p. 54 und (23).
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(1829) p. 256 excl. syn. Dn nivalis DC, \ BERTOLOIII, Fl. ital. VI (1844) p. 471,
excl. syn. D. nivalis DC, D, -Johannis Host, Sturm, - D. cenisia Till, exsicc. te.
WILLDENOW 1. c. - D. ailiquosa M.B. Fl. taur.-caucas. II (1808) p. 94 et Suppl.
(1819) p. 428; De CANDOLLE, Syst. nat. II (1821) p. 347; Prodr. I (1824) p. 170;
SPREHGEL, Syt. v*&. II (1825) p. 875i LEDEBOUR, Fl. ross. I (1842) p. 151; £01 S-
SIER, Fl. or. I (1867) p. 301, excl. syn. D. rupestris R. Br., D. scandinctica
Ltmdbl.i SOMLIIER et LEVIED in Act- hort. Petrop. XVI (1900) p. 54; BUSCH, Trudy
Tiflissk. botan. Sada IX (1909) p. 412. - D% carinthiaoa Hoppe ap. KOCK in Flora
VI (1823) p. 437, excl. syn. D. nivcdis DC. et ap. STURM, Deutschl. Fl. Heft 65
(1832); BLUFF et FINGERHUTH, Com. fl. germ. II (1825) p. 86; HEICIIEHBACH, Fl. g.
excurs. II (1832) p. 666; KITTEL, Taschenb, 2. ed. (1844) p. 874; HYUAff, Syllo^e
(1855) p. 199:, excl. ayn. j^ Johannis Host, D. a?idroaacea Baumg. ,et Consp. (1878)
p. 53 excl. syn, O, nivcdis DC., D. Trauruste inert Hoppe, pro parte; SPUR in 0. b.
Z. IX (1861) p. 192, excl. syn. D, Johannis Ho3t, D. nivalis DC.; DALLA TORRE, Anl.
(18C2) p. 179; JAKKA, Crucif, silicul. eur. (1883) p. 108; 3UIBTAT, Fl. d. alp. m.
I (1891) p. 118, excl. syn. D. Johannis Host, D. nivalis DC; FRITSCH, Exkrsionsf

.

Osterr. (.1897) p. 248 pro parte; SCHINZ et KELLER/ Fl. d. Schwsiz I (1905) p. 226;
ROUY et rOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 214 eel. syn. D. Jckantvis Host, D. nivalis
DC; HAYEK, Fl. Steierm. I (1909) p. 514, excl. syn. D. Johannis Hosti DALLA TOR-
RE et SAIOT1IEI5I, Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p, 380; HEEBIAIE?, Fl. v. Deutschl. u.
Fennoskand.. (1912) p. 229; VOLLMANII, Fl. v. Bayern (1914) p. 314; •EHELLUHG ap. HE-
01, 111. Fl. Mitteleur. IV.39 (1919) p. 384, excl. var. , excl. syn. B. Johannis
Host, D* nivalis DC. - D. oarinthiaca subsp. orientigena Zapatow* in Bull." acad. .

Crac. Ser. B. 1912, p. 714 (1913). ~ Dm muricella Bona. Fl . gem. exc. II (1832)
.p. 666 , excl. syn. oun.

,
pro parte quidem, e locis. - D. Johannis Rohling et Koch

(nonilOST), Deutschl. Fl. "IV (1833) p. 553 excl. var. g, excl. syn. D. Johannis
Hoppe, D. nivalis DC.\ KOCH, Synops. (1837) p. 63, excl, syn. iisdem et Taschenb.
(1844) p. 48, excl. var. b; MALY, Fl. stir. (1338) p. 14 pro parte; HEGETSOIIWEI-
LER

:

et HEER, Fl. d. Schweis (1840) p. 630, excl. syn. H Johannis Sturm; HAUSKABN,
Fl. v. Tirol I (1851) p. 76 .(excl, var.. b, syn. D. nivalis DC.\ HSUFFEL in Verh.
Zcol.-Bofc. Ges. Wien VIII (1858) p. 59; SCKUR, Enum/ pX. Transs. (1866) p. 65,
excl. var* glabrata, excl. syn. D. nivalis DC.; PACKER et JABORNEGG, Fl. v. Karat.
1.3. (1887) p. 135. - D„ lappo?iica Scheele in Flora XXVI (1843) p. 323 pro parte,
excl. syn. D, Johannis Host. - Dm tomentosa var. frigida Gren. et (rodr. Fl. d. Fr.
I (1848) p. 123 pro parte. - D. laevipes Border e (non DC) exsicc. - D. lactea var.
oemtnuda Neiln in 0. b. Z. IX (1859) p. 92, pro parte. - £. stellata Bourgeau
fnon Jacq.) exsicc. (1861); HERBICH, Fl. d. Buko*. (1859) p. .358. -Draba stellata
var, £ Ball in Bull. Soc. bot. Fr. VII (i860) p. 229, excl.. syn. D. Jqhanriis Host.
- D. stellata var. Johannis lusus a, legitim. Hegel in Bull. soc. nat. Hose. XXXIV
(1861) p. 193 excl. syn. D. Johannis Host, D. nivalis Bchb. - D. fladnizensis Pari.
et Caruel. (non ffulfen) Fl. ital. IX. 3. p. 769 pro parte; GELERT in Bot. Tidsskr.
XXI (1898) p. 302 pro parte.

I cones: HEICHBBBACH, Ic. crit. 8, t. 778 ("2?% nivalis r, M
); Ic. fl. Ptsrm. II

t. 13 fig. 4238 («A nivalis JT„")
f

fig. 4246 («&, oarinthiaca Hoppe") I 3TURK, D.
'

Fl. H. 65 (»Z? S oarinthiaca Hoppe 11
); THEL1UITG inllEGI, 111. Fl. Mitteleur. Tv.39

t. 135, f. 7; COSTE, Fl. d. Fr. I, p. 118, f. 282.
Var. Hoppeana (llchb.)\ Foliis basalibus et caulinis glabris, marglne tantum

pilis stellatis, furcatis, interdun simpliedbus quoque ciliatis, rarissine tota
planta glaberrima.
Synonym: D. Hoppii Trachs.in Flora XIV (1831) p. 741, pro specie; DALLA TORRE-
et 3ARWTHEIM, Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 381, pro hybrida. - D. Hoppeana Hud*
(non Rchb.) ap. STURM, Deutschl. Fl. H. 65 (1832) pro specie; STIJR in 0. b. Z.
XI (1861) p. 190 pro hybrida. - J. oarinthiaca var. glabr. Rowj et FoucaudM Fl. d.
Fr. II (1895^ p. 214; SCHIHZ et KELLER, Fl. d. Schweis II (1<H^ p. 92 p-o parte-

: in HECI, 111. Fl. Mitteleur. IV.39 (1919) p. 385. - D.' Johawils var. gla-
brata Koch in ROHLING et KOCH,. Deutschl . Fl. IV (1833) p. 553; et Synocs. (1837)
p. 63 et Taschenb. (1844) p. 48; MALY, Enum. pi, Austr. (1848) p.. 277

,

' HAUSMA1IN
Fl. v. Tirol -I (1851) p, 76; SCHUR, Enum. pi. Transs. (18G6) p. 65. -
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var. glabrescens Neilr. in 0. b. Z. IX (1859) p. 93 pro parte. - D. siliquosa
var. subglabra Stev. ap. RUPRECHT, PI. Cauc (1869) p. 118; SOMMIER et LEVIER in
Act. hort. Petrop. XVI (1900) p. 54. -D. . siliquosa var. glaberrima Rupr. PI. Cauc.
(1869) p. 120. - D. Trachselii Dalla Torre, Anl. (1882) p. 179.

Icon: STURM, Deutschl. Fl. II. 65 (27. Hoppeana RudJ) .

Var, Porciusii (Stur)t Siliculis pilis brevissinis hispidis; scapo et in oup-
eriore parte (quamvis sparse) pilis stellatis obsito vel superne glabro.
Synonynon: Z>. carinthiaca var, Porciusii Stur in 0. b. Z. XI (1861) p. 192; SI-
MOIJKAI, Enum. fl. transs. crit. (1886) .p. 94.

Var* brachycarpa Rupr* * Siliculis 3 - 5 ran tantum longis.
Synonyms: Dm 3'iliquosa var, brachycarpa Rupr* Fl. Caucas. (1869) p. 118? TRAUT-
VETTER in Act. hort. Petrop. "II .(1873) p. 499. - D. siliquosa var. brevisiliqua
Busch, Trudy Tiflissk. botan. Sacla IX. 5. (1909) p. 413 ff.

Area geographical In regione subalpina et alpina Pyrenaorum, Alpium, Banatus,
Trans silvaniae, Galiciae, Bucovinae, Caucasi, Armeniae, Persise.

Specimina visa:
Var, genuina: Pyrenaen, Gavanie (BORDERE als Z?. tomentosa WIl) ; Coraprieil (BOR-

DERS als Dm laevt'pes Bha); Campelong (BORDERE als D. laevipes 1856, 1864, 1376 TBI)

Cr6te de Campelong (LAGGER als D. lactea Kl) ; vallee d'Eynes (J0TJFFR0Y GU) ; Pyre-

naen (EHDLICHER WH) . - W e s t a 1 p e n: Fentes de rochers au mt. de Bissa pres

la Col de Tendre (BOURGEAU pi. alpes marit.-als D9 _
stellata Wll) ; in alpibus Pede-

montanis (HUET DE PAVILION Ko) ; Val Vermiana Piemont (BALL 1866 M) ; Fentes des

rochers, alpes de Pral (ROSTAtf 1836 DC); Htes Alpes, lit. Aurouse (a la fontaine

des pres Lapart) pres Gap (GARIOD 1864 als P. nivalis WU hb. KECK); Cottische u.

Graiische Alpen Bg; e delphinatu (BONJEAN 1833" WH) ; Briancon, htes. alpes, prai-

ries elevees (REVERCHOft 1867 Ko) ; Delphin. , Mt. d'Autreel, (HALIIOHMST Wit); Mt. 1'

Autaret Delohinatus (HALIIOXWET WIl) ; Lauteret (GREUIER 1849 DC); rochers mtis. Ce-

nisii Sabaudia (HUET DE PAVILLOH 1854 Bha); Mt, .Cenis (IIUEGUEJIN GJ, hb. KRISTOF)

,

S c h we i zx Wallis (SCIIOTT Bha); Lit. Fouly (THOLIAS WIl) J St. Bernhard (als D.

frigida 1843 WIl); St. Bernhard (SCHIMEER II) j Valais, selong d'el A^ueduc au St.

Bernard alt. 2470 n (DESEGLISE 1874 WU hb. KECK); Valesia, Zinal, col de Sore-

bo is (BERITOULLI Bg) ; Gemmi, Zermatt (BI01T Mil) ; in fissuris rupium calcarearum

alpis Gommi (IIAYHA1D 1866 Bha); montibus Genmi et Kiley (GUTHHICK Bha); vallee de

Bagne en Valesia (THOMAS Wll) J Zermatt en Valais (THOMAS WH) ; Zermatt, Riffsiberg

24-2500 m (BOPJJILIULLER Bg) ; Schwarzsee, Zermatt, Valais (SANDER 1863 als D.irahlen*-

bergii WU hb. ULEPITSCll); alpes d' Outre Rhone, Valais, gazons rocailleux alt.

2000 m (FAVRAT 3C-) ; Saas en Valais (THOMAS als A, Kirtia WIl) ; vallee de Saas, Va-

lais (REUTER 1842 DC); DIstealp, Val Saas, Lamneralpen ober d> Gemmi (BIOII WH)

;

Mte. Rosa-90C0' (hb. HIRZEL 1847 GU) ; Valais, fissures de rochers au Guggerhubel

2000 m (0ZAIT01T et GILLOT Bg) ; derriere l r hospice du Simplon, Suisse (FAVRE Bg) ;

Cote da Simplon (FAVRE Bg) ; in alpe Scheideck (IT. J. BUEK als Z>. stellata WIl)

;

ad glac. Grindeliae (SPRlOTER 1827 als D* hirtaWJ hb. KECK); Hisisitsen, hochste

St. Gallener Alpe, Schneeregion (STEIN WH) ; in alpibus Rhaeticis (LAGGER V/Il) ; Mte.

Albula Rhaetia (RE1ISTEIKER WIl) J Engadin, Nordriicken des Pis Padella bei Sanasen

sehr selten, Kalk, ca. 2750 in (HAHDEL-MAZETTI 1906 WU) . - b e r i t a 1 i e n:

Monte Braulio (GJ,I; Braulio, sol calcaire alt. 2415 m (C0R2IAZ 1886 Fl. de Bormio) ;.

e monte Braulio vallis telinae (hb. MAJTGANOTTI WU) i Sta Caterina (BEHTHAK iQ ; Bor-

mio, route de Stelvio (COPJTAZ Bg) ; mte. Stelvio (MALY 1838 Bha). - T i r o 1: Or-

tlergobiet (KOLATSCIIECK GU) ; auf trockenen Alpentriften im Vintschgau in Sudtirol

TAPPEINER WH) ; Schiacciago Careser, Trentino (SARDAGliA BG) ; Prefal Schiacciago di

Careser, Trentino, Alta Valle di Sole (SARDAGHA 1870 A); Val di Hon, Palloni della

Denno (GELHI 1880 als D+ -Johanriis WU) ; Alpe Padon. in Fassa (FACCHIITI als Dm fri-
gida WH); Padon Fassano e Bellunese (FACCHIHI als Z?. 1appon i ca GJ) ; Monzoni, Fas-

sa (3ARDAGITA 1882 als D. Johannis Jmj) ; Livinalongo, Cordevoletal, Sudtirol (POP-

PERTZ 1843 WH) ; KaLkalpen in Fiemme und Fassa bei Paneveggio c. 2200 m (EICHEN-

FELD 1891 GJ); Schlern (FENZL 1861 WH, PACKER 1846 Wll), Schlehem bei der Kapelle

(1846 Kl); Seiseralpe ober dcr Zahlinger Hutte (FEHZL 1861 WH) ; Alp. circa Brixi-

s D. frigida Bha) ; in valle Schwarzenbach, Attrn 13-1500 n (TREFFER,
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Fl. austr.-hung. exs. WII, GU) ; Kalkschiefer im Schwarzenbach, Luttach (TREFFER
1891, hb. BAEHITZ WH) ; in pascuis montium circa Sand, Ahrntal, 13-1500 m (TREF-
FER hb. norm. ed. DORFLER 1895 WEI) ; Alpentriften bei Tristenstein in Weissenbach
31-2700 m (TREFFER 1898 als V. Wahlenbergii WU) ; Pusteria in valle Rein prope
5)aufers, in rupestribus (TREFFER 1885 Bha) ; Rein bei 3?aufers 1500 m (TREFFER
1879 als D. Wahlenberg ii Ko) ; in rupestribus schistaceis alpium in Praegraten 8-
9000» (AUSSERSDORFER 1871 WH) ; in "Dorferalpe" vallis Praegraten Pustariae 8000'
solo calcareo et schistaceo mixto (AUSSERSDORFER et BREIDLER 1871 als £>. Johan-
nia WU)

; Pusteria, Sexten, in cavis rupium schistacearum alp is Hemes 2200 m (HU-
TER 1878 GU); Kerscnbaumeralpe (SUEEMOHDT als D. frigida GJ) ; Sehleinitzeralpe
Lientz (POPPERTZ 1843 Wlf) J Kals am Grossglockner 8000' (KUTER VKI) ; Kals (HUTEr'
als D. Wahlenbergii GJ) ; Kals, Teuschnits, bose Weiblein (HUTER 1855 Bha); in
valla Tefreggen, ad rupes granit. ad St. Jacob 4400' loco frigido (HUTER 1864
WU); Felsen bei St. Jacob in Tefreggen (HUTER Bha); in pascuis mtis. Riedberg ad
Sterling, loco arenoso 23-2700 m (HUTER als D+ Wahlenbergii Bha); Anrass am Bock-
stein im Riesertal 8000' circa (GAHDER 1856 DU) ; Tirolia centralis, in pascuis
et locis arenosis montium "Platserberg" et "Riedberg" supra Gossensass, solo
schistaceo-micaceo 2400-2700 m (HUTER 1895 als D. lapponioa V/U) ; am Hunnerspiel
am Brenner ober den 3tidlich abstiirzenden Felsen haufig, Schiefer, 2500-270o"m
(IIAUDEL-MA2ETTI 1901 WU) ; Kreutzspitz ober dem Zragerboden am Brenner (KEENER
1868 WU)

j Westl. Tirol, freudiger Kopf 'zw. Pfunds (Oberirmtal) und Paznaon, Fel-
sen am Osthang des Vorgipfels, Biindnerschiefer, kalkh. , 2650 m (HAUDEL-41AZETTI
1906 WU); ober dem Fimberhaus gegen den Pellinkopf, Fimbertal im Paznaun Bund-
nerschiefer, ca. 2200-2600 m (IIAI5DELJ-MA2ETTI 1911 WU) ; Gurgl-Yent, rechte Seiten-
morane des Spiegelferners (GIUZ3ERGER und ZEDERBAUER 1900 WU) ; Otztal, Siidwest-
seite der Zwerchwand bei Rofen (XERIIER 1867 WU) ; Stubay-Tal in Tirol am Gipfel
des Hohen Burgstall 2600 m (HAHDEL-MAZETTI 1898 WU)

J KitzbtLhler Horn (TRAUMSTEI-
KER 1841 HI)

;
KitzbtLhler Horn und gr. Rettenstein (TRAUNSTEIKER Wll) ; vom kleinen

Rettenstein bei Kitzbuhel (UHGER M) . -Oberbayern: Algau, Furschiisser-

™£i ^V5*™*5"1 (SEHBP* 1849 Mhb
* boic.)s Algau, Krotenspitze, Dolomit (SW-

DTHER 1849 M hb. boic); Algau, vorderer Schroffon an der Madelergabel Kalk
6900' (SENDTNER 1849 als D. Trauneteineri H hb. boic); Algau, klf Rap^enspitze,
Gipfel, Kalkhornstein (SSNDTHER VL hb. boic); Algau, Gipfel d. Mattenkopf Dolo-
mit (SEITDTIIER 1852 M hb. boic, WU hb. KECK); Einsenkung zwischen dem gr. u kl
Steppenkopf im Algau (HOLLER l£) ; Linkerskopf bei Fiissen (SPITZEL als D. austri-aoa m). - S a 1 z b u r g: Hirzbachfall bei Zell in Salzburg, 7000' (SAUTER W1I) :Knapoenleiten am Hirzbachborge und Woichselkar (STORCH S) ; Fusch (SPITZEL Bha) •

im Zwing am Schwarzbaehberg in der Fusch (MIELICHHOFER WIL) ; Fuschertal unter dem
Scnwarzkopf (SPITZEL M)

; in den Felsritzen der hochsten Alpen im Weichselbach in

^T^mrif^1 iIlI01ER m)l aUf d6n h5chsten Granitalpen der Fusch und HI. Blut
(HINTERHUBER S)

;
in cacunine Imbachhorn inter Fusch et Kaprun, Pinzgau (CAROLUS

AUST, hb. BRAUH 1883 WH) ; Oberpinzgau (SPITZEL WH) ; am Malnitzer Tauern im Salz-

^f^* i^f™ B^ Gastein (2MZHHER %); auf dem Gamskarkogel bei Gas-

?pS ifrf^^ eX
,

herb
*

RAUSCIIEfi 18^ «)- Gamskahrkogel bei Gastrin (ZMZIGER
1857 GU)

;
Teufelwa.nde bei Hofgastein BREMER 1855 als a nivalis W hb KECKV

?892
S

GU^
(T-CE™

t*
SKP

fl

^)^.:S^llgadenbei St. Michael1m\!ngau'(H*
1Ba

f
''UJ. - K a r n t e n: Alpen am Grossglookner boi 8000' (BIE11BACEER Br): exmont* Wootoer in Carinthia (SERUIEH 1827 TO hb. KECfc) ; in alpe Pasters (HOPPEWHK1, A specimen ong. D. carinthiaoae ) ; Pasterae (DAKZER II) ; HI. Blut Wiin der loiter bei hi. Bluth (lib. ZUCCABIKI K) ; Bresnitz bei Bellach im Brautalesonr.ige lelsen des Grahorn 7800- JABOKIEGG 1872 Kl) ; Stellwitzen bei Sacritz inFelsen hart am Ufer der Moll 1847 Kl) ; Alpen um Sagrita (PACiffiE Kl) • sS be

^;f&& ll'l ^ > """^.i^ ^^ *£)> Ka^niSr A^'7^oHpa!CHER 1875 Kl); Im Paschaun (KOKUUIH hb.' MA1B:T: TO) Kailage^rAIn (KDWAnKl); Maithein(KOH12£AYRKl) ; Maltatal (EOIiUUyR Kl ) ; woiliger 111? (PAcflPR lt^TObb. U1EHT3CH); Stem im Kaletale JABORIffiGG Kl j ReieLna^r Oarteffpic^H

an^ela^fPACHER^V L^T"***"? m)
'
2WiSC "'en ***>**£San Felsen ^ACHER G.J, Felsenritzen des Rupreclitseckes bei Krakauhintermuhlcn solo
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giiist. 2303-500 m (FE3T 1896 GJ) ; Kircheck bei Krakaudorf (FEST GJ) ; An Pelswan-
den der hoheren Alpenregion des Hohenwart bei Donnerswaldbach (5TR0BL 18G9 A)

J

Felsen dor Seetalpe (HATZI 1845 A) ; Einsenkiing des Kreiskogels (HATZI 1841 A)

;

Iloehfeld (HATZI 1044 A); Seetaleralpen ad Judenburg, Kreiskosjel 2000 m solo schi-
stos. (FRZBYLSKI 1889 GJ) ; Seetalalpe unter dem Kreuzkagel, Kalkfelsen, am Sir-
bitskogel bei Judenburg G. Sch. 6-7000' (3TR0BL 1875 A); Stubalpo, auf Kalkfelsen
auf den Gipfel des Wolkerkogels bei 1700-1707 m (KUBART et WIDDER 1914 GU) • -

Siebenbiirgen: in alpibus Rodnensibus alt. 6800-7000' (CZETZ Vfd) ; irn

Gebirge Lova, an der Stelle "la porta" genannt , auf Urkalkfolsen, Alt Rodna (POR-
CIUS 1882 Ko) ; A Szent Gyorgyi Havasalrot, Rodna (C2ETZ 1864 Ko) ; Rodna (SZETZ
1875 DC); Comitat Marmaros, in rupium fissuris intra Farko et Mihailek supra pa-
gujn Haasmezo (JAVARKA Gnu) ; Com. Hestztercze-lTassod, in saxosis montis Galazin ad
Rodnam alt. 2000 m (DEGEItf, pi. Hung. exs. als D. Kotaohyi Bhu) ; Korosneso, Alpe
Beiz sucse u. Pietros (Vagner Bhu) ; in alpibus Barcensibus (HEUFFEL WIl) . - B a -

n a t: In rupibus alpium Banatus (HEUFFEL 1853 DC;; in rupibus alpis Szarko Bana-
tus (HEUFFEL 1831 als D* hirta WH) ; auf Felsen der Alpe Szarko im Banat (HEUFFEL
Ko) -Kaukasus: Caucasus (Acad. Petrop. M) ; Kurusch (BECKER Ko) ; Manisson
volgy (LOJKA Bg) ; Kosch Jsmael, Asan detacher (I0JKA Bg) . - A r m e n i e n:

Armenia turcica, Szandschak Gumiischkhane, Ciganadagh in pascuis alpinis (SINTENIS
it. orient. 1894 det. HAUSSKNECHT \YU) . -Persien; Persia borealis (KOTSCHY
Bha) ; Persia borealis, Demawend, in excelsis montis c. 38-3900 m (BOKNKQLLER 1902
WU) .

Var. Hoppeana (Rchb.)* -Tirol: Val di Hon, Palloni della Denno (GELLH 1880

als D, Johannis var. nlabrata WU) ; Padon, Fassa (SARDAGIIA 1882 als D. Wahlenber-
gti var. heterotrichkj) ; Schleern bei Botzen (LEYBOLD Ml); Kalkschiefer b. Tri-

stenstein in Weissenbach 2-2700 m (TREFFER 1897 als D. Wahlenbergii GU) ; Luttach
auf Kalkschiefer in Rein (TREFFER 1897 Ko) ; in "Dorferalpe" vallis Praegraten Pus-

tariae 8000' solo et calcareo et schistoso mixto (AUSSER3D0RFER et BREIDLER 1871

als D. Johannia WJ) *, Wildseespitz im Pfitschthale (KER1TER 1868 WU hb , KEHHER)

;

Kalsam Grossglockner, hochste Hohen (HUTER WIl) . -Karnten: Rudenalpe bei

Sagritz in der Nahe der Ochsenhiitte (PACHER Kl) ; Molltal, Alpen (1871 als D. Wah-

lenbergii GJ) ; Mbiltal, Kapponigeralpe bei Obervellach 7000' (PACHER 1895 Kl)

;

Kapponiger Aim, Sattel und Zuguthspitz (1875 Kl) ; Alpen bei St. Peter im Kat schta-

le (PACHER Bg) ; Wolfsbachalpe i. Katscht. (PACHER 1831 Kl) . - K r a i n: Radschach

in Krain (PACHER 1831 Kl) . -Kaukasus; Iiikwarigele - In Koangele (DECRY 3g) ;

Anatonigele (DECHY Bg) ; Kalatonigele (BECIIY Bg)

.

Var. Poroiusii (Stur)* - Rodna A Korongyis Szillain van ar Unolo lab an a

Kretsur (CZETZ Ko) , von Corongisiu bei Rodna (PORCIUS Ko)..

Var, brachycarpa Riipr> - Specimina non vidi.

Draba ailiguosa var, gefuiia ist unter alien alpinen Lecodraben wohl die am

meisten venvechselte, sowohl in der Literatur als auch in den Herbarien. Und doch

ist sie bei weitem einheitlicher gestaltet als beispielsweise die ausserordent-

lich polymorphs Dc fladnizensis, speziell deren heterofcriche Varietat, von der sie

hochst wahrscheinlich abstammt und deren hochwiichsige Formen ihr auch habituell

am niichsten stehen. Ihr gegeniiber zeichnet sich D9 ailiquoaa, wie ich schon bei

Besprechung der D« fladnizensia erwahnte, durch den eigentumlichen Bau der lang-

gestreckten Fruchttraube aus, indem namlich die der Axe parallel gerichteten Schot-

chen mit den schief seitwarts stehenden Fruchtstielen einen stumpfen Winkel bil-

den, ferner vor alien durch jenos Merkmal, das D, ailiquosa (mit D, nivalis LilJ.

und'iX Miteri Porta) auch vor den andern Leucodraben auszeichnet, namlich die

schmale, lineallanzettliche Gestalt der vielsamigen Schotchen. Diese sind meist

etwas zugespitzt und oft schwach halbmondformig gekriimmt, derart, dass die konve-

xe Seite von der Axe abgekenrt ist. Kicht massgebend ist hingegen die Behaarung

der Stengelbasis, die den alteren Autoren als sicherstes Kriterium fur die Echt-

heit ihrer *£>« carinthiaca" gait. Denn einerseits tauchen, wiewohl selten, von

der heterotrichen D. fladnizensis Exeuplare mit einigen Sternhaaren sn Stengel-

grunde auf, andererseits trifft man vereinzelt kahlstengelige Stiicke der D t sili-

1) Tfejrgl- die vo^ HUTER fur die :Flora oust r. -hung, exsicc. gelie.fr:
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quoaa, kianoxitlich wenn sie Im Herbst gesammelt werden. Solche Exemplare gaben z.

B. die Schweizer Sammler in der 1. Halfte des vorigen Jahrhunderts als D, nivalis
Liljebl, aus, wobei sie wahrscheinlich auf WILLDEKOWs l) falsche Diagnose zuriick-
gimgen. Diese kahlstengelige 'Form lasst sich aber nicht einmal als Varietat von
der gewchnlichen unterscheiden, denn Ich sah mehrmals an ein und demselben Stiiek
den Stengel der einen Rosette ganz kahl, den der benachbarten Rosette an der Ba-
sis behaart.

Ebenso wenig Bind die Grbssenunterschiede und habituellen Verschiedenheiten
der einzelnen Exemplare von D. siliquosa so konstant, dass sie sich als Varieta-
ten festhalton liessen. Man hat sich im vorigen Jahrhundert daran gewohnt, die
niodrigere, gedrungenere Font als D% oarinthiaca Hoppe der D+ Johannis Host als
der hohen, lockeren Form gegentlberzustellen 2)

%
nan hat wohl auch eine eigene Va-

rietat m inor unterschieden &) , allein rnit Unrecht. Ebenso belanglos scheint mir
die von BUSCII 4

' aufgestellte Varietat ciliata, bei der die Blatter ausser Stern-
haaren auch einfache Haaro tragen, eine Eigentumlichkeit , die auch bei einigen an-
dern Leucodrabon auftritt. Es ist aber in dieser Hinsicht absolut keine Bestandig-
keit vorhanden, sondern es verhalten sich nicht nur verschiedene Rosetten eines
Stockes, sondern sogar die Blatter ein und derselben Rosette verschieden.

Eher konnte man wohl diejenigen Formen als besondere Abarten beschreiben, die
in Anpassung an eine bestimmte geologische Unterlage .entstanden sind. 'Solche Ab-
weichungen hat STUR 5 ) speziell an X>* sil iquosa beobachtet. Er schreibt:

"Die Draba oarinthiaca Hoppe auf Kalkglimmerschiefer ist hochstens 2' ' hoch,
stark holzig, der Stengel braun gefarbt, so wie sie STUHH abbildete; tritt sie
aber auf den Chloritschiefer uber, so wird sie schwach, bis 1' hoch, mit griinem,
diinnem, weichem Stengel",

Han sieht daraus, wie veranderlich auch bei dieser Art der Habitus ist. Im all-
gemeinen kann man wohl sagen, dass sie unter alien Leucodraben der Alpen am hoch-
sten wird, dass sie unter giinstigen Bedingungen zur Versweigung und, besonders in
der Kultur, zu reichlicher Beblatterung des Stengel und Auflockerung der Rosetten
neigt, wodurch sie sich habituell den Arten der Sect. Holarges niihert.

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung ist zu bemerken, dass D,. siliquo-
sa im Norden, inSibirien und Zentralasien vollstandig fehlt. Hach LEDEBOUR 6

J

soil sie im arktisdien Rusland vorkommen; doch durfte diese Angabe auf Verwechse-
lung mit n. fladnizensis var. heterotrioha zuruckzufilhren sein, da auch die Be-
schreibung nicht ganz stir.unt. Dasselbe gilt fur die von REGEL und TILI1TG 7 ) an
der sibirischen Ostkiiste gefundene angebliche fim Johannis. Dagegen gehort die von
TILING urn Ajan gesammelte und fiir D, siliquosa gehaltene Pflanze 8) wahrscheinlich
in die Verwandtschaft der D, rupestris R. Br.

tfber ihre Abhangi^ceit von der chemischen Zusammensetzung des Bodens waren die
Meinungen der Autoren geteilt. Wahrend sie STROBL ^) unter die Urgesteinspflanzen
zahlt, sieht sie nach STUR 10

' und TKELLUITG n ) einen kalkreichen Boden vor. Ich
habe sahlreiche Herbarexemplare von den verschiedensten geologischen Unterlagen
gesehen und bin zur Uberzeugung gelangt, dass JX. siliquosa an keine bestimmte Ge-
steinsart gebunden ist.

Was die Hohenverbreitung anbelangt, so muss horvorgehoben werden, dass D. si-
liquosa in Hohen uber 3000 m in den Alpen nicht mehr so haufig angetroffen wird
wie D. fladnizensis, doch hat sie HEER 12) am Ewigenschnee in den Berner Alpen
noch in einer Hone von 10460' gefunden. Die untere Grenze liegt ebenfalls viel
niedriger als bei IX. fladnizensis. Der tiefste mir bekannt gewordene Stand-ort in

1) Spec. pi. III.l. p. 427. - 2) KOCK in ROHLING, Deutschl. Flora 4. p. 064 et
Synops. p. 63; DALLA TORRE, Anleitg. p. 179. - 3) MALY, Enum. pi." Austr. 848) i

277; LGJKA in schedis. - 4) Fl Cauc. crit. Crucif. (1909) p. 416. - 5) Beitr.
2. Kenntn. d. Fl. Lungaus in 0*. b. ffochenbl. V (1855) p. 92. - 6) Fl. ross. I, p.
50 sub IX. Johannis. - 7) Florula Ajanensis (1858) p. 48. - 8) REGEL et TILIFG
. c. n. 54. - 9) 0\ b. Z. XXI (1871) p. 206. - 10) 0. b. Z. XI (1861) p. 219 '-

.1) ap. HEGI, 111. Fl. Mitteleur. IV. 39 (1919) p. 374. - 12) Uber die nivale
*

Flora der Schweiz, Basel 1884.
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den Alpen liegt 1100 m noch *•) . Im Kaukasus hingegen riickt die obere Grenze viel
holier hinauf. RADDE 2) fand die Pflanze bei 3700 m im Bereich der Schneelinie u.
noch hoher* BUSCH 6

' bis 12000 Fuss. Sie steigt aber anderseits bis auf 2500 •

herunter ' •

Draba siliquosa var* Hoppeana, die ebenfalls steten Verwechselungen ausgesetzt
war, unterscheidet sich von der genuinen Form nur duch die Kahlkeit der Blattfla-
chen. Die Behaarung ist auf die Blattrander bescbrarikt und kann entweder nur aus
Sternhaaren bestehen. wie in der Abbildung STURMs, oder mit einfachen Haaren, be-
sonders am BlattgraM, untermischt sein. Auf keinen Fall ergibt sich da irgend
ein Unterschied gegeniiber D% fladnizensis var. heierotricha, etwa derart, dass D.
siliquosa var. Hoppeana bloss Sternhaare, D. fladnizensis var. heierotricha solche
mit einfachen Haaren gemischt am Blattrand trage, wie dies KOCH 5 J anninmt. Viel-
mehr ergibt sich die Trennung von D* fladnizensis var, heierotricha in derselben
Weise wie bei der genuinen Form durch die Gestalt der Schotchen, durch die Zahl
der. Samen, durch den Bau der Fruchttraube.

D* siliquosa var* Hoppeana ist viel seltener als var, genu'ina, in deren Ver-
breitungsgebiet sie da und dort eingestreut vorkonant. ITur in Siebenburgen soil sie
nach dem Zeugnisse STURs 6

) viel haufiger sein als. yar. genuina» Schon deshalb
und auch wegen der grossen Seltenheit der D. fladnizensis in Siebenbilrgen ist es
in hochsfcem Grade unwahrscheinlich, dass D9 siliquosa var. Hoppeana einen Bastard
zwischen dor genuinen D. siliquosa und D. fladnizensis darstelle, wie STUR behaup-
tet. Dieser in den Alpen an mehreren Orten beobachtete Bastard (j, Kemeri Suter)
hat meist ganz kleine, leere Schotchen und mischkoraigen Pollen. Bei J, siliquo~
sa var, Hoppeana ist dies nicht der Fall.

Auch im Kaukasus ist sie snscheinend nicht selten, denn schon HARSCIIALL v.

BIEBERSTEIN ' nimmt in der Originaldiagnose der D, siliquosa auf die glabres-
zierende Form Riicksicht. Im Kaukasus ist auch wiewohl sehr selten, oine ganz

kahle Abart der D. siliquosa gefunden worden 8
) . In den Alpen war dies meines

Wissens bis jetzt noch nicht der Fall.

D. siliquosa var, Porciusii, von PORCIUS am Corcngisiu bei Rodna in Nord-Sie-
beribiirgen auf Kalk entdeckt, und von STUR > nach dem Entdecker benannt , zeichnet

sich aus durch die ganz kurz und fein, aber dicht borstigen Schotchen. Der obere
Teil des Stengel kann zerstreut sternhaarig oder auch ganz kahl sein. Von U. Kot-

sohyi unterscheidet sie sich durch das tlberwiegen oder sogar ausschliessliche Vor-
kommen der Sternhaare, wahrend bei jener die Sternhaare gegenuber- den einfachen

zuriicktreten, ferner durch die Gestalt und die viel dichtere und kiirzere Bewimpe-
rung der Friichte, von D. tomentosa durch den Verzweignngsmodus der Sternhaare,

durch die kieineren Bliiten und d^.e Gestalt der Schotchen, ebenso von D, dubia var.

ciliata. Soweit mir bekannt, ist D* siliquosa var. Porciusii ausserhalb des Ge-

bietos, wo sie entdeckt wurde, nicht gefunden worden.

Die Var. brachycarpa, von RUPHECHT 10
) , BUSCH H) im Kaukasus, von RADDE 12)

schon friiher in Armenien aufgefunden, ist meines Wissens aus Europa bis jetzt

nicht bekannt geworden. Sie soil sich durch besonders kurze (3 - 5 mm lange)

Schotchen auszoichnen. Leider sah ich weder ein Ilerbarexeraplar noch eine Abbil-

dung aus der Hand der genannten Autoren. Ich bemerke daher nur, dass auch an Exem-

plaren aus den Alpen die Schotchenlange ziemlich variabel ist, dass mir aber

Schotchen von nur 3 oder 4 mm Lange niemals untergekommen sind, es sei denn, in

unentwi eke Item oder fehlgeschlagenem Zustande.

Im Sy sterna nat. 10. ed. (1759) und spater in den Spec., pi. 2. ed. (1763) be-

1) FURRER et LOffGA, Beib. z. bot. Centralbl. XXII. 2. (1907) p. 287: St. Bartolo-

meo 1100 m (Cornaz). - 2) Peterm. geogr. Mitt. XXXV (1889) p. 96. - 3) PI. Cauc.

crit. Crucif. (1909) p. 413. - 4) BUSCH, 1. c. - 5) ROHLIHG und KOCH, Deutschl.

Flora IV (1833) p. 554. - 6) 0. b. Z. XI (1861) p. 191, 218. - 7) PI. taur. cauc.

II, p. 94: " ...folia .. undique villosula .. interdua .. subglabra . .". - 8)

RUPRiCHT PI. cauc. (1869) p. 120", BUSCH, Fl. cauc. crit. (1909) 419. - 9) 0. b.

Z. XI (1861) p. 192. - 10) Fl. cauc. (1869) p. 118. - 11) Fl. cauc. crit. (1909)

p. 413. - 12) ap. TRAUTVE?TER, Enum. pi. Arm. ross. in Act. hort. Petrop. II (1873)

p. 499.
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schrieb LIOTCE eine angnsblich in ITorden I) vorkommende £ra&a-Art als 27, hirta. Die
irrtttmliche Zitierang von BAUHINs 2) ,gur«a pastoria olpina hirauta (s £, dubia SuU)
und in Mont. II. p. 424 ausserdem von JaCQUINs D+ atellata ale Synonyme bewog die
zeltgenossischen Zlpenbotaniker zur Aufsuchung der 3. hirta L. in ihrem Gebiete, Da
die sehr

J

durftige Diagnose beinahe auf alle alpinen Leucodraben mit Ausnahme der JOu

rfladriizenaia passt, so war der Name D, hirta L, in der Tat bald der Sammelbegriff
flir soffit liche Draben der tomentpaa-Reihe und dazu noch der D, s'iliquosa\ so bei AL-
LIONI

'

3
' , so auch bei VILLARS ^J. Letzterer gliederte jedoch seine Dm hirta bereits

in Varietaten, deren eine (C) unzweifelhaft D, ailiquosa ist. In seiner in einer An-
merkung ausgesprochenen Ansicht, dass diese Varietllt viellcicht als eigene Art auf-
zufassen sei, scheint er spater bestarkt worden zu sein, denn er sandte die Pilanze
unter den Namen 2?. oeniaia an WILI.DEfTOW. Dieser hingegen glaubte in ihr D+ nival ia

Liljebl. zu erkennen, ein Irrtuin, dor nur dadurch erklart werden kann, dass WI1LDE-
T70W wohl hier allein nach der mangelhaft en Diagnose geurteilt und ein Originalexem-
plar von LIUEBAiLDs D> nivalis nicht gesehen hat. Letztere ist infolge ihrer eigen-
tumlichen Behaarungsweise vielleicht die am schUrfsten charakterisierte unter alien
Leucodraben und kauo mit anderen zu verwechseln.

WIJaLDEirOWs Irrtum wirkte noch lange nach, indem namlich GAUDIN 5
) , BEHTOLINI 6

)

u. A. seine-: Bei3piel fclgten. ffamentlich GAUDIHs Einfluss ist es zuzuschreiben,
wenn unter der, Sehweizer Exsiccaten so viele Exemplare von "Z?. nivalis Liljebl, * su
finden sind, die naturlich alle nm s'iliquo3a M.B. heissen miissen. Auch auf -die Dout-
schen Botaniker scheint GAUDIES D, nivalis einigen Eindruck gemacht zu haben. In dem
mir zur Verfiigung stehonden Material fand ich ofters Exemplar© der D. 3iliquosa^ie
von REICHENBACH unter ausdriicklicher Berufang auf GAUDI1T als "£« LUJebladii Kartm*"
(= B. nivalis liljebl,) bestimmt waren. HEIGHBNBACH bildete auch in den Icon, fl,

gorm. 7 )^< nivalia Wtlld, neben Z>, carinthidca ffoppe (= D. ailtquoaa M.B.) ab und
untersohied 6ie nur dadurch, dass bei D* carinthiaoa die Grundblatter auch einfach
gewinpert sind, bei D. nivalis aber nicht. GAUDIIT beschrieb iibrigens au«ser D, ni-
valia auch noch die alte D, hirta L. als in der Schweiz einheimisch. Sie ist voll-
komnen mit seiner D. nivalia i dent is oh.

Inzwischen hatte MARSCKALL v. 3IEBERS2EIN w die Pflanze im Kaukasus entdeckt
und als Z>„ ailiquoaa beschrieben, allein trots der ganz gaten Diagnose und Beschrei-
bung dachte in den Alpen niomand daran, sie mit WILLDENOWs D* nivalia zu identifi-

m, TTachdem vielmehr der Irrtum WILLDEHOWs offenbar geworden war, stellte HOP--
neue Aft unter dem ITamen D* carinthiaoa auf. Doch kaum hatte sich dieser

Name etwas eingeburgert, da wurde er plotzlich fast vollstandig verdrangt durch das
ganz ungerechtfertigte Synonym D9 Johaiwis. Und das kam so:

ZAHLBRUGKKBR fand, als er Erzherzpg JOilAKN bei der Besteigung des Iloheravarts

in Obersteiennark beglcitete, eine ihn unbekannte Draba
t
die er in- seinen Herbar zu

Ehren seines hohon Gonners iJ, Johawxiana nannte 1°). HOST H) beschrieb sie nach ei-
nem ihm iibergebenen Exemplar 1831 als D* Johannia. Sowohl HOSTs Originalexemplare
im Wiener Hofmuseum als auch seine Beschreibung -2) ±ri aGr "Flora austriaca" lassen
keinen Zweifel obwalten, dass sie mit JACQUINs U. atellata identisch ist. Dass sie
von H032 niciit als solche erkannt wurde, niimt nieht wunder, wenn man seine Diagno-
se und Beschreibung der 2?. atellata liest. Sie deckt sich vollstandig mit der Y/ILL-

DEROWs und De CAIIDOLLSs, die wieder ihrerseits mit JACQUIHs Pflanze nichts als den
Uamen^emein hat. Zwei Jahre nach dem Erscheinen von HOSTs Flora austriaca beschrieb
KOCH "'•^'unter dem ITamen JX -Johannia Host die &• siliquosa M*B. , und zwar unter bo-
wusster Zurjicksetzung des von ihm selbst zuerst ^ veroffentlichten Hamens D. ca-

7) EKLIAII hat mit grosser 7/ahrscheinlichkoit nachgewiecen, dass LIIJIIEs D, hirta
.in Skandinavien gar nicht vorkommt, sonde rn mit IPURCZAZTINOWs

' D. gelida identisch sei
(Sv. .V. Ale. Ilandl. LVII.3. (1917) p. 13). - 2) Prodr. p. 51. - 3) Fl. pedemont. I,

fl735) p. 244. - 4) Hist. pi. Dauph. III.l. (1789) p. 283. - 5) Fl. helv. IV (1829)
p. 256. - 6) Fl. it. VI (1844) p. 471. - 7) II, t. 13 f. 4238 und 4246. - 8) Fl.
taur.-cauc. II (1908) p. 94. - 9) ap. KOCH in Flora VI (1823) p. 437. - 10) Nach
SCHIBSR in Verh. Zool.-Bot. Ver. 71 en VIII (1858) p. 15G. - 11) Fl. austr. II '(1831)
p. 240. - 12) ...silicula ovata, stylo brevi terminata. - 13) ROiLLI^G und KOCIi, D.
Fl. IV (1833) p. 553. - 14) in Flora VI (1823) p. 437. -

sieren.
32 9)eir
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rinthiaca Hoppe. Ihm als dera anerkannten Flihrer dor deutschen Botanike?- taten es
die meisten zeitgenos3isch,en, aber auch viole nachfolgende Iionographen und Flo-
risten nach, zumal KOCH dem Namen B, Johannis auch in seiner Synopsis X

J treu
blieb. Es ist aber klar, dass der Name aus zweierlei Griinden keine Giltigkeit ha-
ben konnte: einmal wegen willktirlicher, absichtlicher Prioritiitsverletzung und
zweitens wegen falscher Synonymie, weil der Autor dec Namens D9 Johannis mit die-
sera eine ganz andere Pflanze gemeint hatte als D. 3iliquosa. \Yie nun KOCH, dem ge-
nauen Kenner der Draben, der selbst seinerzeit eine treffliche Monographic der
Gattung verfasst ahhte, ein derartiger Irrtum passieren konnte, ist mir lange un-
erklarlich geblieben. Jetzt allerdings glaube ich in einem Herbarblatt aus den
Sammlungen des Stiftes Admont die Losung des Rats-els gefunden zu haben. Auf die-
sem Blatte befinden sich einige Exemplare der echten Z>„ siliquosa, daneben zwei

..Bastarde A siliquosa x stellata. Samtliche Stiicke wurden von STROBL auf dem Ho-

.henwart gesaramelt, der Bastard, den er zweifelnd entweder fiir eine Form der Z?w

stellata oder fiir B, Traimste inert Hoppe halt, wuchs nach seiner Versicherung mit-
ten unter der echten Dt stellata, die er diesem Blatte zwar nicht beilegte, von
der ich aber ebenfalls mehrere Exemplare gesehen habe. Wenn nun HOST von ZAIILBRUCK-
NER eine echte B. stellata bekam (wie das der Blick auf HOSTs Originalexemplar be-
statigt) , KOCH hingegen e-ine von demselben Standort unbeabsichtigt mitgesammelte
B. ailiqu$sa oder ein Bastard beider zur Beschreibung vorlag, so ist nun KOCHs
Missgriff verstandlich. Nicht erklarlich ist hingegen, warum KOCH die auffalligen
Wi&erspriiche zwischen seiner und HOSTs Beschreibung rait Stillschweigen iibergieng,
wahrend er sich z.B, bemiihte, einen Unterschied zwischen GAUDINs D\ nivalis imd
B. hirta herauszufinden; ferner ist unerkliirlich, warum diese falsche Homo- und
Syiionymie den meisten Zeitgenossen so ganz entging. Nur HOPPE unterschied aus-
drlicklich zwischen B. Johannis und seiner D, oarinthiaca. Sowohl seine Beschrei-
bung als auch seine Abbildung im STURLI beweisen, dass er die echte B„ Johannis
Host oder wenigstens den Bastard in seinen Handen hatte, wenn er such den Griffel
etwas zu lair:: gezeichnet hat. Auf Grand von ILOPPEs Abbildung und Beschreibung hat-
te auch TRAUNSTEINER seinerzeit Bedenken gegen die Identifizierung von D> oarin-
thicioa Hoppe und D. Johannis Host. Viele seiner als D, Johannis ausgegebenen Ex-
emplare von D* siliquosa tragen die Zettelnotiz : "nee descriptio nee figura cum
hac convenire videtur" und in Flora XVIII, p. 603 gesteht er, dass er HOPPEs D,

Johannis am ehesten fiir D. Traunste inert halte, da die echte B. oarinthiaca "un-

gleich schraalere Schotchen tragt". Ferner identifizierte auch STROBL (in schedis)

die auf dem Hochwart gefundene D. stellata mit B. Johannis Host, - In allgemeinen
aber siegte KOCHs gev/ichtige Autoritat. Erst der strefferen Handhabung des Prio-
ritiitsprinzipes in den letzten Jaiirzchnten ist cs zu denizen, dass der Name D. Jo~
haivzis wicder so ziemlich ausgemerzt wurde.

Die Geschichte der glabreszierenden Varietat ist kurz. Wahrend sie im Kauka-
sus. schon MARSCALL v. BIEBERSTEIN karate, wurde sie in den Alpen erst viel spater

entdeckt. RUDOLPHI fand sie auf der hochsten Spitze der Scheidecker Alpe am III.

Bluter Tauern. Bei einem Festmahle in Triest iiberraschte er HOPPE mit der Benon-
nung dieser Pflanze nacii seinem Namen. Obzwar der Name A Hoppeana schon von REI-

LCH ' fiir eine andere Draba verwendet worden war, beschrieb sie doch HOPPE
in STURHs Flora als solche. Doch hatte inzwischen schon TRACHSEL dieselbe Form
rait dem Namen D. Hoppei benannt. KOCH erkannte mit sicherem Blick, dass es sich
hier mir urn die glabreszierende Form der B, s il iquosa handelte und zog sie als
Varietat glabrata zu seiner D. Johannis' Diese Stellung nimrat sie bis heute unbe-
stritten ein, wenn man von den Ansichten TRAUNSTEINERs 2

) ,
STURs 3) ^a DALLA TOR-

'

REs ^Taosieht, die sie fiir eine Hybride hielten. REICHENBACH ' und in gev/issem .

Sinne SCHINZ und KELLER 6
^ bringen sie mit D. fladnizensis var. glaberrima in Be-^

ziehung, allein mit Unrecht. Trotzdem hat diese Varietat nach den Noraenklaturre-
geln den von REICHENBACH gegebenen Namen Hoppeana zu fiihren, weil dieser Autor

1) \n MOESSLEBs Ilandb. 2. ed. (1828) p. 1132-. - 2) Flora XXVII (1844) p. 398. -

3) 6. b". Z. XI (1861) p. 191, 218. - 4) Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 381; vergl.
auch HUTER in KERNERe schedae II. p. 95, - 5) Fl. germ. exc. II (1852) p. &GQ. -

6) Fl. d. Schweiz II (19CI3) ?. 92.
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als erstcr sie els Varietat, wenn auch einer anderen Species, aufgefasst hat. Dass

dieser T.nne schon frtiher von REI CHE1I3AC1I selbst f'ir eine andere Art gebraucht

worden war, ist hiebei bedeutungslos.
Zum Schlusse mochte ich noch die von mir vorgenormene Identifikation von 2?,

siliquosa M*B. und D. carinthiaca Hoppe naher begriindon. Beide waren unabhangig

voneinander entdeckt und beschrieben worden, jene aus dem Kaukasus, diese aus den

Alpen. Der einzige Unterschied be stand eigentlich nur in der Beblatterung und Ver-

zweigung des Stengels bei IX, siliquosa gegeniiber einem angeblich nackten, einfa-

chen Schaft bei D. carinthiaca. Auf dieses Merkmal legten die Autoren seinerzeit

so grosses Gewicht, da3s sie die Leucodraben in eine beblatterte und eine blatt-

lose Gruppe zerlegten und Dm siliquosa der ersteren, D* carinihiaca{'bz*. deren

fur giltig angesehons Synonym) der letzteren zuteilten 1
) . Dass in Wirklichkeit

dieser Unterschied 3. carinthiaca und Dm siliquosa nicht trennen kann, geht aus

dem weiter vorne uber die Habitusvarianten der Alpenformen Gesagten hervor. Viel-

mehr gehoren Exemplare mit blattlosem Sehaft auch in den Alpen zu den selterenen

Fallen. MARSC1IAL1 v. BIEBERSTEINs Beschreibung passt vollkommen auf die Pflanze

auch in den Alpen, KOCIIs und HOPPEs Beschreibungen, REICHENBACHs Abbildungen voll-

kommen auf die Kaukasuspflanze , Exemplare aus dem Kaukasus gleichen yollkommen

solc.hen mitteleuropaisch-alpiner Herkunft. Daher hat schonBOISSIER z
) vorgeschla-

gGn
y
die alpine D. carinthiaca nur D.. siliquosa za Ziehen, was aber bis jetzt nur

der in Identifikationen ziemlich skrupellose Index Kewens is befolgt hat, da man
sich vor diesem Schritt aus Mangel eines Originalexemplars der D. siliquosa von

MARSCHALL v. BIEBERSTEIN 3 ) gescheut hat. Auch mir ist es leider nicht gelungen,

ein siolches zu Gesicht zu bekommen. Doch glaube ich, in diesem Falle bei so kla-

rer Evidenz der Sachlage mir diese kleine Unvollstandigkeit' wohl rruschulden kom-
men lassen zu diirfen.

SERIES 3: RAM0SO-STELIATAE+

PRAnA DUBIA Sutera - Radix fusca, elongata, parce rarnosa. Rhizoma multiceps,

caudiculos caespitosos singulis foliorum rosulis terminatos gerens. Folia rosula-

rum circa 10 mm longa, 5 mm in maxima lata, obtusa, ovata, in petiolum brevem 2 -

3 mm longum attenuata vel subsessilia, integerrima vel uno alterove denticulo prae-

dita, pilis stellatis subcane scent ia. Scapus ad 15 cm altus, rarissime in statu
florifero deficiens, aphyllus vel 1 - 4-folius, subdense stellato-pilosus. Folia
caulina sessilia, late ovata vel subrotundata, obtusa, integra vel vix denticula-

ta, ad 8 mm in maximo longa, totidem fere lata. Pedicelli erecti vel subpatentes,

ad 8 mm longi, semper siliculis breviores, laxe stellato-pilosi, rarius glabri,

Racemus florifer corymbosus, fructifer elongatus, rarius subcorymbosus. Flores al-

bi; sepala ad 2 mm longa, ovata, pilis simplicibus et furcatis obsita, petala ad

4 mm longa, apice late rotundata, non emarginata. Siliculae ad 12 mm longae, 3 mm
in maximo latae, latitudine sua 3 - 4-plo longiores, ablongae, utrinque rotundatae
rarius attenuatae, nunquam ovatae, glaberrimae rarius ciliatae vel stellato-pube-
rulae. Stylus nullus vel manifestus brevissimus. Semina nunerosa (plus quan 10) u-
troque in loculo.

Jar, genuina. - Gaule 1 - 4-folio, ad 15 cm alto, cum pedicellis stellate pilo-
so; siliculis oblongis utrinque rotundatis glaberrimis; stigmate sessili.

Synonyma; D % hirta All* (non L.) Fl. pedemont. I (1780) p. 244 pro parte, excl.

syn. D. hirsuta Or*, D. stellata et D. hirta Jacq.\ VIILARS, Hist. pi. Dauph. III.

1. (1789) p. 282 pro parte, excl. var. C, excl. syn. - Dm stellata Wilid, (non

J acq.) Spec. pi. 4. ed. III.l. (1901) p. 427 excl. syn. Dm austriaca Or., D. hir-
ta.Jacq.*

% VEST, Man. bot. (1802) p. 613; WAHLEEBERG, de clim. et veg. helv. (1813)

p. 123; SCHULTES, Osterr. Fl. II (1814) p. 224; KOCH in Flora VI. (1823) p. 427;
"

excl. syn. D. stellata et IK hirta Jacq,; De CANDOLLE, Syt. nat. II (1821) p. 246

excl. syn. et Prodr. I (1824) p. 169 excl. syn. ; SPRE2JGEL, Syst. veg. II (1825) p.

1) SPRENGEL, Syst. vag. II (1825) p. 875: Scapigerae - Caule folioso; 1EDEB0UR, Fl.
ross. I (1842) p. 149 - 151; Scapo aphyllo vel paucifolio - Caule polyphyllo. - 2)

Flor. orient. I (1867) p. 301. - 3) Vergl. auch EKMAK in Sv. Ak. Handl. LVII (1917)



Weingerl, Draba. 59 #

874, excl. syn, D% austriaca 0> , D. tomentosa Vklbg.l BLUFF et FlffCERKUTfi, Com.
fl Germ. II (1825) p. 85 excl. syn. Dm stellata Jaoq., D. austriaca Cr. D hlr-
ta Jaoq,, D. hirta var. alpicola Wbg\ HOST, Fl. austr. II (1831) p. 239; REGE1
in Bull. soc. nat. Mogc. XXXIV (1861) p. 193, excl. var. oran. , excl. syn. D. stel-
lata Jaoq., D. hirta Jaoq., D. saxatilis Uert. et Koch, D. Traunsteineri Koch D.
Johannis Koch, D. nivalis Ledebour et D. Johannis Ledeb. - D. dubia Suter, Helv.
Fl. II (1802) p. 46 excl. syn D. oarntoa Scop., D. stellata Jaoq., D. nivalis If.
D. incana L. et D, hirta : \ DALLA TORRE, Anleitg. (1882* p. 178; FRITSCH Exk -
Fl. Osterr. (1897) p. 249 ; SCROTI et KELLER, Fl. d. Schweiz I (1906) p. 227- HA-
YEK, Fl. v. Steierm. 1.7. (1909) ,,. 515; DALLA TORRE et SARNTIiEIM, Fl. v. Tirol
VI. 2. (1909) p. 376; VOLLMAM, Fl. v. Bayern (1914) p. 314; THELLUNG ap. Hegi
111. Fl. v. Mtteleur. IV.39. (1919) p. 383, excl. var. - D% nivalis La Peyrouse
(non Liljebl.) Hist. abr. Pyr. (1813) p. 364, pro parte quidem. - D. frigida Skit-
ter in Flora VIII (1825) p. 72; GAUDIN, Fl . helv. IV (1829^ p. 158; REICHENBACH
Fl. germ, excurs. II (1832) p. 6G6; HOPPE ap. STURM, Deustchl. Fl. H. 65 0832);
KOCH ap. ROlILIITG et KOCH, Deutschl. Fl. IV (1833) p. 551 et Syn. (1837) id. 63 et
Taschenb. (1844) p. 47; MALY, Fl. styr. (1038) p. 14; IIEGETSCH7/EILER et HEER, Fl.
d. Schweiz (1840) p. 632; LEDEBOUR, Fl. ross. I (1842) p. 149, excl. var kamtscha-
tica, excl. locis; SCHEELE in Flora XXVI (1843) p. 322; BERTOLONI , FL. it. VI
(1844) p. 473, excl. var, tomentosa; KITTEL, Taschenb. '2. ed. (1844) p. 874;
MALY, Enum. pi. austr. (1848) p. 277; HAUSMANN, Fl. v. Tir. I (1851) p. 75; NY-
HAN, Sylloge (1859) p. 199; JANKA, Crucif. silicul. fl eur. (1883^1 p. 108; PACHER
et JABORNEGG, Fl. v. Karat. 1.3. (1887) p. 135; GREMLI, Neue Beitr. z. Fl. d.
Schweiz V(1890) p. 1; HUTER in 0. b. 2. LIV (1904) p. 187. - D. wribellata 'saut.
in Flora XX (1837) p. 65 ? -D. Johannis Moritzi (non HOST), Pfl. Graub. (1839)
p. 40. - x?. Kochiana Scheele in Linnaea XVII (1843) p. 348, - D. stylaris Scheele
(non GAY) in Flora XXVI (1843) p. 322. - D+ tomentosa Pari, et Car. Fl. ital. IX.
3. (1893) p. 767 pro parte; COSTS, Fl. d. Fr. I (1901) p. 117 pro -oarte. - D. to-
mentosa var. frigida B Typica Fiori et Paoleti, Fl. anal, d'ltal. I (1898) p.
461, excl. syn. D. nivalis Liljebl. - D. tomentosa var. B Ball in Bull. 3oc. bot.
Fr. YII (1860) p. 228. - D. tomentosa var. frigida Gem. et Codr. Fl. d ; Fr. I
(1848) p. 123 pro parte, excl. syn. I), nivalis DC\ WILLKOMM et LAtfGE, Fl. hisiD.
Ill (1880) p. 840; BURNAT, Fl. aples marit. I (1892) p. 118. - D. tome?ztosa var.
frigida flyman, Consp. (1878) p. 53; ROUT et FOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 213.
- D. tomentosa forma dubia Hermann, Fl. v. Deutschl. u. Fennoskand. (1912) p. 229.
- D. lactea var. pubescens Neilr. in 0. b. Z. IX (1859) p. 92, pro parte.

Iconesi DELES^ER?, Icon. sel. II, (1823) t. 46 als D. stellata; STURM, Doutsch.
Fl. H. 65 (1832) als D. frigida; REICHENBACH, Icon. crit. 3 t. 213 (1825) 'et Ic.
fl. germ. II (1837) t. 13, f. 4241; ENGLER-PRANTL, Nat. Pflfam. III. 2. p. 187,
fig. C; COSTE, Fl. d. Fr. I (1901) fig. 281, als L\ tomentosa; HEGI, 111. Fl. v.
Kitteleur. IV.39 (1919) p. 380 fig. 838 a, b.

Var. Kochii Dalla Torres Siliculis oblongis undique vel ad valvularum oras
brevissirae ciliatis vel strigosulis; stigmate sessili.
oynonyma: D% frigida Host (non SAUTER) Fl. austr. II (1831) p. 240. - Dm frigida
var. siliculis ciliatis Koch, Synops. 3. ed. (1857) p. 58. - D. frigida var. ci-
liata Huter* Exsicc.1863. - D. dubia var. Kochii Dalla Torre, Anleitung (1882) p.
178. - A dubia var. ciliata F. Sauter in 0. b. Z. XLIX (1899) p. 368; DALLA TOR-
RE et SARNTHEIM, Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 378; THELLUNG ap. HEGI, 111. Fl. v.
Mitteleur. IV.39. (1919) p. 384.

Var. hebecarpa (DC). - Siliculis dense stellato-puberulis; stylo manifesto.
Synonyma: D. stellata var. hebecarpa DC. Syst. nat. II (1821) p. 346 et Prodr.
I (1824) p. 169. - D. frigida var. B Koch ap. ROHLING et HOCH, Deutschl. Fl. IV
(1833) p. 552. - 0. frigida var. g Koch, Synops. (1837) p. 63. - D. frigida var.
lasiocarpa Cosson, exsicc. ; HUTER in 0. b. Z. LIV (1904) p. 187. - D. frigida
var. hebecarpa Hall ier in KOCHs Synops. 3. ed. (1892) I. p. 127. -D. tomentosa
var. lane iform is Rouy et FoucFl. d. Fr. II (1895) p. 213.

Var. laevipes (DC): Pedicellis rarius scapo in superiore parte cum siliculis
^labris; siliculis paullo angustioribus; stigmate sossili; haMtu saepe humilior--
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Synonyma: D. laevipes DC. Syst. nat . II (1821) p. 346 et Prodr. I (1824) p. 169
pro specie. - B, tomentosa var. laevipes Gren. et Godr, PI. d, Pr. I (1848) p.
124; WIL1K0MM, Prodr. f1 . hisp. Ill (1880) p. 840. - A, tomentosa f. laevipes
ilouy et Fouo* PI. d. Fr. II (1895) p. 121, excl. var. longistyliim /?. et F. - B.

frigida var. laevipes Hitter in 0. b. Z. LIV (1904) p. 187. - B. tomentosa var.
nevadensis Pau, Bol. Soc. Arag. Cienc. nat. VIII (1909) p. 112 ?

Icon: DELESSERT, Ic. sel. "II (1823) t. 46.

Var. pwnila (Mlliohh.) x Scapo in statu florifero deficiente vel foliorum ro-
sulam vix superante.
Synomyma: D. pwnila Mielichhof. ap. SAUTER in Flora XXXII (1849) p. 666; KI1TTER-
KUBER, Prodr. PI. v. Salzb. (1851) p. 25; DALLA TORRE, Anl. (1882) p. 178; FRITSCH,
Exkursionsfl. f. Osterr. (1897) p. 248, omnes pro specie. - 2?„ tomentosa var. pu~
mila Neilr. Nachtr. zu MALY (1861) p. 242i WILLKOIM, Fiihrer (1863) p. 635; HYMAH,
Suppl. Sylloges (1865) p. 35.

Area geographical In regione alpina et subalpina Alpium et Pyrenaeorum et in
Siarr-a Nevada.

Specimina visa: For, genuine* Pyrenaeen: Cot de Long, Ilautes iyr.
(BCRDERE 1899 als 2?. tomentosa Ko) . - W e s t a 1 p e n; Cottische Alpen (ROSTAK
1880 als B. nivalis, hb. EICHEHFE1D GJ); Alpis Viso Delphinatus (MAUIOKHET mi)

J

Alp. pedemont. Koj ex calcareis Pedeinontanis in monte Cenisio (BALL 1863 Ko) ;

Hont Cenis (lIUGUEiniT WEI, TRACHSEL als B. stellata 1826 WU hb. KECK) ; Mont Iseran
(HUGUENIN WR") ; Gebirge von Savoyen (REITHAMMER als D* nivalis GJ). -Schweiz
Helvetia (TilOKAS als B. stellata WH) J Alpen urn Bex(CHARPEflTIER WH, A); St. Bern-
hard WR; Valais, fissures des rochers mont Cuby au St. Berhhard 2470 (DESEGLISE
1876 m hb KEENER): Vallesia, Diaz, valle d'Heremence, Chermignon (BION WH) ; su-
pra Zermatten prope Schwarzensee (P. RIEGEL 1838 WH) J Ryffel, vallee de Zermatt
rochers (MAS30N Bg) ; mont Cervin (KOTS&IY 1860 TRI) ; monte Rosa (KOTSCHY 1860 als
B. hirtam); Cot du Sinplon, Suisse (FAVRAT Bg) ; sur le Schienhorn, Simplon (FA-
VRAT Bg) ; Loueche de 3ains, fissures de rochers au col de la Gemini et autour du
lac de Dauben (OZAITON, GILLOT Bg) ; 3erner Alpen (BAMBERGER Bg) ; Faulhorn (LOLA
KCITTSZ als B, hirtavond B. lapponicall) ; an Pel sen der Bachalp, Faulhorakette
(JURATZKA WH); Am Schilt (WU, hb. KECK); hSchste Appenzeller Alpen in Felsritzer
(STEIII als D, tomentosa Wl); Rheinwaldberge (REIISTEINER 1848 Bha) ; Graubunden , am
Ubergang des Julierpasses auf der Hone (PETER MARAIIDEL WH) ; Gipfel des Piz Lan-
guard bei Pontresina 3250 m (FROCHASKA 1898 GJ); Berninaschlucht in Pontresina
1800 m. (P0RCHA3KA GJ); Engadin, Berninapass im Val Minor am Hange des Piz dels
Lejs, Schiefer, ca. 2400 m (HAKDEL-KAZETTI 1906, WU) ; Engadin, Felsen nordlich
der Vedretta do Carabrena am Berninapass, Schiefer, ca. 2350 m (HAKDEL-MAZETTI 1906
WU) ; Engadin, Berninapass, Aufstieg sum Piz Lagalb, an Felsen d. SO-Grates, Schie-
fer, ca 2500-2800 m (lIANDEL-MAZETTI 1906 WU) ; Piz Umbrail (KOLATSCIIEK 1897 als
D. tometztoxci GU) ; Wonaserjoch (WU) . -Oberitalien: Mte. Gringne, Lombard.
(LIALY 1858 Bha), -Tirol : Suldental

,
(hb. SCHOTT Bha); Suldental, ober der

Schaubachhiitte c. 3000 m (EYSN 1879 WU) ; haufig am Pfasereck im Pfossental, Vint-
schgau, Schiefer, 22-2600 m (HAIIDEL-MAZETTI 1907 WU) ; Pfelderertal im Passe ier,
am SO-Hang des Raunen Joches an Felsen, Schiefer, ca 24-2600 m (HAKBEL-MA2EOTI
1909 WU); Passeyertal (ZUCCARIITI 1823 als B. incana WU hb. KECK); Siidhang des Nie-
derjochl bei Latsch im Vitschgau an Felsen, Schiefer, 2400-2600 m (KAITDEL-MAZETTI
1907 WU); Val di Non, Palloni della Denne (GELL'1 1883 WU) ; Monsberg, Aloe Nanna,
700C Dolomit (BOHATSCH Bg) ; Rabbijoch zwischen Ulten und Honsberg, 2650 m (IIAK-
8EL-KAZETTI 1902 WU) ; Cinna del Bondone, Trento (SARDAGNA Bg) ; Roccie unide del
Dosso d'Abramo, Bondone (SARDAGNA 1380 WU) ; Vallarsa, Felswiinde am Colsanto 6000'
(HUTER 1857 WH)

;
Col Santo (TRACHSEL als D, tomentosa ::) ; Ober d. Lago Lagorai bei

Cayalese im Pleirr.stal, an Felsen, Quarzporphyr, 1890-2000 m (HANDEL-MAZETTI 1906
1U)

;
Castellaggio di Panaveggio (SARDAGNA 1882 WU) i Monte dalle Ueve bei Panaveg-

gio (MALY 1838 Bha); in saxosis dolomiticis Alpe Turibello pro-ce Panaveggio 19-
2000 m (EICKEHFSLD 1892 GJ) ; Contrin, Fas sa (SARDAGNA 1882 WU); Roccie al naaso
Sella, Fassa (SARDAGNA 1885 WU) ; Sasso di Rocca bei Alba, Fassa, Westgrat ^Augit-
porphyr ca 2450 m (HA^IDEL-MAZETTI 1903 WU) ; Mazzoni Geb. in Fassa (MALY Bha)-
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Groming ira Fassatal (FACHHIHI hb. STREI1TZ A); Livinalongo im Cordevoletal (POP-
FERTZ 1843 Fil); Schlern (FENZL 1361 WII, PACCIIIi:! /_., CJSLEH 1899 Ko , ^ACIIER 1846
A); Schlern unci Seisseralpe, Kalkfelsen 6-7000 m (Val di Lievre WU als D. nivea) ;Schlern bei Bosen:HO-£bsats des Jungschlern, Kalk, ca 2460 in (HA1IDEL-XAZETTI 1905
WU); alpes ca. Brixinam (MESSNER Bha) ; Alpen in Tirol, Pustortal (STEIXER als ZL
tomentosa A); Prags, Dolomitfelsen des Sarkofl (EVERS 1876 Cj) , Sexten Pustariae
med. ad rupes schistaceos mt is Helm 7000' (HUTER WH, A); Innervillgraten, an Fels-
wanden im Ahrntal (GA1TDER 1866 GJ, hb. EICHEIIFELD) ; Kerschbaumeraloe bei Lienz
1888 GU hb. ETTINGSHAUSEH)

; Schleinitzeralpe bei Lienz (POPPERTZ 1843 WII); Felsen
der hochsten Alpen in Tefreggen (HUTER Bha) ; Kaiser Alpen (HUTER Bha, PICHLER A);
Kals ad montem Grossglockner solo schistaceo-micaceo 23-2800 in (HUTER 1881 WII);
Tschidinhorn bei Kals (als D. tomentosa GU hb. ETTINGSHAUSEtf)

; Matrei Tauem (EI-
CHEHFELD 1877 GJ) } Blaser bei Matrei (KEROTCR 1870 WU hb. KERHER) ; Pregraten (MUR-
MAIOT WII) ; Schieferalpen bei Pregraten (KERI4ER 1861 als D. tomentosa WU) ; VeneHi-
gergletscher, im Moranenschutt bei 8000' (FE1TZL 1861 als D. tomentosa GU) ; Pur-
stall bei St. Peter 24-2700 m (TREFFER als Z>. tomentosa GU) ; in rupium fissuris
prope Luttach (TREFFER 1882 in SCHULTZ, hb. norm, W, DC, M) ; Felswiesen in Rein
bei Sand (TREFFER 1880 WII); Rein bei Taufers 18-2000 m (TREFFER 1886 Ko) ; in ascen-
su ad montem Wildenspitz supra Burgum in valle Pfitsch (KEREER GU) ; auf Felsen am
Bergbau Schneeberg bei Sterling (CZEKA 1885 Cz) ; in monte WOisspitz ad Sterling
et in locis rupestribus montium Pustariae solo schistaceo 2300-2700 m (HUTER et
TREFFER WII); in rupibus alpium circa Sterzing, Telferswiesen, Ratschings etc.,
solo schistaceo 23-2500 m (HUTER 1880 CZ) ; IEihnerspiel bei Gossensass (KER1IEr'i868
WU hb. KERNER) ; Geisstein (SAUTER WH, specimen originale D, frigidaef) ; von der
Slid- und Ostseite des Geissteins 1832 GJ ; Kitzbiihler Horn, Alpen iiber 6000' (TRAUN-
STEIHER 1839 WII); Kitzsteinhorn bei Kitzbiihel (SPITZEL Bha); Streiegger Jufen, ob-
erhalb der Brunalpe (TRAU1TSTEIEER S) ; Zemmgrund des Zillertales (KERHER 1861 WU
hb. KERNER) ; in Felsspalten ober Vaz, Hochleger im Wattental bei Innsbruck hau-

'

fig, Schriefer, 2000 m (HANDEL-ilAZETTI 1900 WU) ; 'Ober Kaz, Mederleger im Watten-
tal an Felsen, Schiefer, 1800 m (HANDEL-MAZETTI 1902 WU) ; auf dem Hippo Id im Wat-
tental, Kalk und Schiefer verm. ca. 2630 m(HAITDEL-LIAZETTI 1902 WU) ; Klammerspitze
im Wattental, Kalkschiefer, ca 2500 m (HANDEL-MAZETTI 1902 WU) ; Rafanspitze 2250
m (vVOYKAR hb. BERGLER WII) ; Senderstal prope Oeniponten, no. unter dem Schvarzhorn
solo schistaceo, ca 2300 m (HANDEL-MAZETTI 1903 WU) ; Rosskogel bei Innsbruck, n.
vom Gipfel, Glimmerschiefer ca 2600 m (HANDEL-MAZETTI 1899 WU) ; an Felsen nordlich
von der Innsbruckerhiitte am Habicht in Stubai , Kalk 2400 m

(
'I 1900

WU) ; Humerspitz im Gschnitztale (KER1IER 1863 WU hb. KERIIER) ; Selrainertal, Langen-
tal (KEPJIER^ 1862 WU hb. KERKER) ; Otztal, ad rupes (KOCH 1823 als D% stellataU)

;

Zwerchwand bei Vent im Otztale (KERKER GU) ; Zwerchwand ober dem Vernatschgletocher
im Otztale 8000' (KERIIER Ko) ; ober dem Fimberhaus gegen den Pellinkopf , Fimbertal
im Paznaun, Bundnerschiefer, ca 2200-2600 m (HANDEL-MAZETTI 1911 WU)*. -Ober-
b a y e r n : Allgau, an den Felsen in den Hofatsplatzen (KRAHZ M) ; Einsattelung
zwischen dem grossen und kleinen Rappenkopf irn Algau (HOLLER 1857 M) . -Sal z -

burg: Pinzgau (SPITZEL als D. tomentosa Bha) ; Oberpingau (3PITZEL WH) ; Ofen,
Hollersbachtal (FUGGER 1891 S) ; Id tzel stubach (KA3T1JER 1896 S) ; Fusch (SPITZEL M)

;

an Alpen im Zwing in der Fusch (MIELICIDIOFER m) ; auf den hochsten Alpen von Fusch,
Rauris und Grossarl (HIHTERIIUBER S) ; Rauriser Goldberg, Zwing (STORCII S) ; Baumgart-
geier (FUGGER 1895 S) ; Gernkogel, Wald (FUGGER 1894 alsZ>. Tomentosa) ; Untersberg
bei Salzburg (STORCII S) ; in der Easteggen bei Gastein (FREYBERGER ed. RAU3CIIER 1832
WH) ; Radtstadtertauern (VIERUAPPER I860 WU) ; Seekarspitze im Radstatter-Tauern
(KERNER 1891 GU) ; auf dem Windfelde des Radstadter Tauern, Quarz (STROBL 1870 A).
- K a r n t e n : HI. Blut (WH, SPITZEL Bha); hinter der rechten Pasters© (ELS-
KANN als Dm stellatatt) ;

Gamskargrube am Glockner (STORCII S) ; Molltaler Alpen (PA-
CHER Bg, Ko); Zirknits im Molltale (PACIIER Kl) ; Molltal, Felsen der oberen^Riechan-
alpe gegen das Bfiihldorfer Schartl 7800' (JABOHNEGG 1870 als Dm WahlenhergiiYLl)

;

in Felsenspalten des Stawipfl, Kreuzeckgruppe 2300 m (D0LE1TZ 1908 Cz) ; Wolliger*
Aim am Wollnitser Tori (PACBER 1874 als D. oarinthiacaKl) \ Musenalpe am hochsten
Gipfel (1857 Kl) ; Kaminger Alpen no. von Millstatt, hochste Kal}cfelse» der Zunder-
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•: 1877 Kl) ; Reichenauer Garten (hb. PIT70HI mi, KOSCH GJ); Felsen
-

. r Alpe in Gailtale (JABORKEGG 18G4 Kl) ; Villacher Alpe (hb. SCHUL-

\G 1864 Kl . KRI3T0F GJ) ; Villacher Alpe, iin Genauer der windischen

Kirch (KOK 1833), Dcb'ratsch, in Ritzen der Kirchenmauern am Gipfel sparlich, 2200

?:^GG 1879 Kl, 188 WU) . - K r a i n : An Hanhart, Julische Alpen (POPPERTZ

WIl). - S t e i e r n a r k : Steirische Alpen (GE3HARD WIl) ; Stangalpe bci Turrach .

(i:/,LY 1852 Bha); am Eisenhut bei Turrach (STROBL GJ) ; Eisenhut, auf Kohlenschie-

fer 6 - 7700 1 (STROBL 1875 A); Eisenhut, Uordseite (JABOHNEGG 1864 als D, fladrii-

zensis, hb. KRISTOF, hb. KECK WU) ; Wand von der Steinwandalm zur Gollingscharte

hinauf, G50C 1 (STROBL 1870 A); Gunpeneck bei Grosssolk (AIIGELIS als D* Johannis
GJ) ; Felsritson dos Gumpeneck bei Oblarn, Gl-Sch. 7000' (STROBL 1890 A); Spadeck

bei KLeinsSlk (ANGELIS GJ).

Var. Kochii- - Col de 1 'Hospital de Viella, Pyrenees Sspagnoles (BOURGEAU

1847 WH); Fentes des rochers au Col de la Madonna de Fenestre, Alpes marltimes

(BC JRGEAU 18C1 Hi) ; Col de la Madonna de la Fenestre (REUTER 1852 WH, BOISSIER

Hi) J Schweiz, Simplon, auf den Felsen ober Bemetsch, Gneiss, ca. 1750 m (liAKDEL-

MAZBT2I 190.6 WU) ; Tirol, austr. Judicariis ad rupes montis Tanavone solo calcareo

18-1900 m (PORTA Bg) ; Porta Vescovo im Padonriicken, Fassatal, auf den Grat, Augit-

porphyr, ca. 2550m (MANDEL-MAZETTI 1905 WU) J Alpes Tyrolis, Monte Schlehrn (ELS-

MAKN hb. PITTONI til); Tirol, KSmme der Kerschbaumeralpe bei Lienz 7000' (HUTER
1862 WII); Kreuzspitze ober den Zrager Boden an Brenner 7000-8000' (KERHER 1868

als Bastard D, dubia x siliquosa WU hb. KERI.ER) ; auf alten Mauern bei der Kirche
auf der Villacher Alpe 63DO' (KREITBERGER Bg)

.

Var. hebecarpa. - Pyrenaeen, Vallee d'Eynes (hb. EHDLICHER XRl) J Somr.iet du Ca-
nignon, alt. 2780 m, Pyrenees orientales (SEDIJE1I hb. EICHEEFELD GJ) ; in Pyr. sub

lit. Louis (hb. BUBYNI 1834 WU); - Mont Cenis (COSSON WIl) . - Helvetia (KtfTZIITG W.) -

Var. laevipes. - Ad rupes in inferiori vallis Eynes Pyrora. orient. (EIIDHESS

WH). - Sounaoute,H&utes Pyr. (BORDERE als D. tomentosa W) ; Cot du Long, Hautes
Pyrenees (BORDERE 1899 als D. tomentosa ko)

.

Var. pwnil a. - Auf den Rauriser Goldbergs an Felsen des Marchenpalfens (STORCH
S); Rauriser Goldberg (1852 A).

Draba dubia SuU, eine der verbreitetsten Leucodrabcn der Alpen, wurde oft
mit D. tomentosa Whlbg. verwechselt, ja sogar jiicht selten nit dieser zu einer
Spesies zusammengezogen. Sie unterscheiden sich aber voneinander vortrefflich in
zwei Merknalem in der Grosse der BltLten und in der Forn der Schotchen.' 2?,, tomen-
tosa hat fast an die Halfte grossere Bluten als Dm dubia, auch sind sie oft nicht
rein wsiss, sondern etwas gelblich, was bei D. dubia nicht der Fall ist. Das Schot-
chen ist bei V, dubiameist elliptiscli-langlich, die Klappenrander laufen paral-
lel, oben und unten sind die Schotchen abgerundet oder wenigstens 'sear rasch ver-
schnalert. ITur bei der var* hebecarpa sind sie Zugespitzt, Ilienals aber sind die
Schotchen bei 2?, dubia eirund oder elliptisch wie bei D. tomentosa. Die Bev/impe-
rung der Schotchen bei U, tomentosa scheidet nur die beiden genuinen Formen von
einander, da es sowohl eine kahlfruchtige Varie tat der Dm tomentosa als auch eine
behaartfriichtige der D. dubia gibt. Auch das Vorhandensein eines Griffels bei D.
tomentosa ist ebenso wie das Fehlen eines solchen bei D. dubia kein bestandiges
Ilerkr ai. Der Fruchtstiel, bei D. dubia inner kiirzer als das Schotchen, ist bei z?.

tomentosa bei weiten nicht inner so lang oder gar langer als die Frucht (wie ihn
WAIILEIffiERG zeichnet), vielmehr habe ich haufig Exemplars der D. tomentosa nit ganz
kurzen Fruchstielen gesehen. Also darf auch dieses Merknal nicht zur Scheidung der
beiden Arten verwendet werden.

Durch dieselben Merkmale, also in der Bliitengrosse und Schotchenforn, ferner
schnaleren Filamentbasen und durch die Art der Behaarung unterschei-r

stellata, D. Simorikaiana m& D. supranivalis, die
den deutlich vorhandenen Griffel von D. dubia ver-

r stub •: nop inde 1 ange d iliclc-

irCh die an der "Basis verbreiterten, ober aber zu-
hmalere Steiigelblatter, /?. niva-

-iv;u Stengelblatter gu

dubia auch von D
Lsserd<2m noch dure

uczkolensia
:r,i:lcr; Friichte , D
.e Ges talt der Stc
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unterseheiden, obenso D siliquosa *), D. fladni*ensiS *x& V. altaioa durch denniedrigeren michs, aenotchenfcrm und Behaarungsweise, 0. JToeacAy* und 2>. rupea-
trZs durch das Uberwiegen dor einfachen Ilaare an den Blattflachen.

Draba dubia var* genuina im Besonderen zeichnet sich gegeniiber den iibriponVane oaten aus durch vollige "Kahlheit und oblonge Gestalt der atumpfen, mit sitz-
ender ITarbe oder ganz kurzera Griffel ausgestatteten SchQtcfaen. Diese oowie Frucht-
stiele und Stengel sind manchmal blaugriin iiberlaufen, die beiden letzteren nei-
gen in Alter hie und da zur Glabreszenz. Grcisse und Habitus sind verschieden ie
nach Standort, Boden und tfitterungseinfliissen. Im Allgemeinen wird zie unter al~

'

len Formen der Tomentcsa-Reihe am htfchsten und neigt unter gtinstigen Verbaltnis-
sen, besonders in Kultur, zur Ausbildung nehrerer Stengelblatter, Verzweigung des
Stengel und Auflo ekerung der Rosetten. Hierdurch erfolgt eine starke Annaherung
an gewisae Glieder der Sect, I&Zarges, namentlich an £, laxa und D> tnCana, Hier
dlirfte denn auch der Ursprung der ganzen tcmentosa Gruppe in Allgene inen und der
D. dubia in Besonderen zu suchen sein.

Hinsichtl.ich der geographisclien Verbreitung ist folgendos zu bemerken: Das
Vorkonmen in der Sierra llevada ist air nur in der Literatur 2

) , nicht durch Her-
barmaterial bestatigt. Es liegt aber kein Grund vor

p
wTLLK01ttIs Angaben anzuzwei-

feln, zumal es ausdrucklich den Urgebirgscharakter der Unterlage betont. In den
Pyrenaen 3Cheint die genuine Form nur ganz zerstreut zu sein und hinter den FctfV
hebeoarpa und la&vipes an Haufigkeit zuriickzustehen, was auch der Literatur^)*
,zu entnehnen ist. Uber die geologische Unterlage der D. dubia in den Pyrenaen
ist nir nichts sicheres bokannt geworden. Hingegen ist sie in den Alpen, nament-
lich auf Urgestein. neben D, fladnizensis und A, 3iliquo3a die haufigste aller
Leuccdraben, STITR V und STROBL 5) -ahlen sie unter die fur Gl innerschiefer
schichten-steten Pflanzen; tatsachlich liogen die Haufigkeitszentron er3ichtlich

'

in Urgebirge, doch hat auch mancherorts ein sekundarer ubertritt der Pflanze auf
Kalk stattgefunden. Die Beschrankung der D* dub%a auf Glinnierschiefer ist daher
durchaus keine so aussehiiessliche wie etwa die der£. tomentosa und D. stellata
auf Kalk. In den Alpen findet sie auf. den Hiederen Tauern ihre Ostgronzo. SCHURs6 )

Angabe eines Vorkonmens in Siebenbiirgen ist irrtumlich, wie S?UR 7; nachgewiesen
hat und SCHUR 8 ) spater selbst eingesteht. Auch STURs Ilotiz iiber ein einmaliges
Auftreten der '£. .Jfoahtana Sdheele (verrautlich einer unbedeutenden Form der D,
dubia) im Banate ist nach seiner eigenen Aussage 9) nur auf eine unsichere Her-
barbestimmung begriindet.

Die Angabe von Standorten der Dm dub"ia in Zentralasien bedurfen einer beson-
deren Revision, weil da zwei iibereinstiramende, voneinander, wie mir scheintj giinz-
lich unabhangige Daten varliegcn, namlich von KEGEL 10

) und FEDTSCHEMKO H)
] wel-

che beide D t dubia im Tian-Schan aufgefunden haben wollen. Es ist aber bokannt,
dass die russischen Autoren nienals Z?„ dubiaxm&J. nivalis scharf voneinander
trennten. Da nan REGELs Pflanze ausdrucklich als D., stellata var. nivalis bezeich-
net wird und FEDTSCHE1JK0 seine Pflanze zwar als£. frigida Saut. anfuhrt, LIUE-
BLADs D, nival is aber als Synonym zitiert, so ist es hochst wahrschoinlich, dass
die fragliche Pflanze nicht D, dubia, 3ondern D. nivalis ist. Nach REGlils i2T
Eingestandnis aber beziehen sich seine Angaben liber D. frigida in der "Florula
ajanensis" 12

) sowie die TRAUTVETTERs von Taynyr auf seine D. stellata var. ni-
valis, sodass wohl ziemlich die meisten sibirischen Literatur-Standorte der D,
dubia auf Verwechselung nit D. nival is zur^Lclfsufuhreii sind, wahrscheinlich auch

;) LEYBOLD (Flora XXXVII (1854) p. 451) und KAUSMA2W (Fl. v. Tirol p. 140D) be-
haupten unbegreiflicherweise die Identitat von Dm dubia und. D* siliquosa\. - 2)

.HIKAjST, Consp. (1878) p. 53; WILLK0Iv2i et LANGE, Prodr. fl. hisp. Ill (1680) t> 840
"

- 3) Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien III (1853) p. 47. - 4) 5. b. Z. XXI (1871) p. 20g!
- 5) Verh. u. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. X (1859) p. 143. - 6) 0. b. Z. XI (1861)
p. 150. - 7).Enuru. pi. Transs. (186G) p. 65. - 8) 0. b. Z. XI (1861) p. 150. -

9) KEGEL et HERDER, Euan. pi. Transiliens. (1864) p. 33. - 10) Beih; bot. Zen-
tralbl. XIX (1906) 2. p. 308. - 11) Bull. soc. nat. Hose. XXXIV (1861^ 3. p. 192
- 193. - 12) p. 49. - 13) Fl. ross. I (1842^ p. 150.
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LEDEBOURs x ) Angabe : "in alpibus altaicis 2 ) et baicalensibus". Dass die vermeint-

lichcn Punde von D* dubia auf der Tschktschen-Halbinsel, auf Kamtschatka und Una-

laschka in Si r\\Li elicit insgenar.it auf .•?. nivalis Liljebl. zu beziehen sind, wird

noe': he 4 ^cspraeliung dieser Art ausfuhrlichcr dargelegt werden. Herbarexempl are.

ten 2\ dui&'fa sah ich aus Asien nicht, violmehr handelt es sich bei den we-

nigen von mir gesehonen Sttlcken durchwegs urn D. nivalis Liljebl. Ein Vorkoonen

in den nordischen und arktischon Gebieten ist weder in der Literatur noch durch

Herbannaterial bezeugt. -Sonit beschrarikt sich das wirklich nachgewiesene Verbrei-

tusgsgebiet der D. dubia auf die Alpen, Pyrenaen und die Sierra Nevada.

So wie D. dubia in horizontaler Ausbreitung in den Alpen eine treue Begleite-

rin derv-P. fladnizenais ist, so ist sie os auch in vertikaler Ausdehnung. SAINT

LAGER ' fand beido auf den Grand Millets an der "Vestsoite des Montblanc bis su'ei-

ner Hohe von 3470 m und HEER 4 ) sammelte D. dubia an Finsteraarhorn bei 10313 1

,

d. i. ebenfalls mehr als 3400 m. Am haufigsten ist sie je&enfalls in der' Zone zwi-

schen 2000 und 3000 m gesaramelt worden. Unter 2000 in findet sie sich .nur mehr zer-

streut, besonders in den Ostalpen. Der niedrigste mir bekannte Standort ist auf

der Hohen Wildstello in Steiermark, von wo ich sie in Herbarexemplaren noch aus

eineir H5he von 5000 1
, d. i. nicht ganz 1700 m, gesehen habe.

Die var. Koohii ist sehr selten und nur gelegentlien im westlichen Teil des

Verbreitungsgebiotes unter der genuinen Form eingestreut beobachtet worden. Sie un-

terscheidet sich von dieser nur durch die mehr oder weniger'di elite Bewimperung der

Schotchen. - Hior habe ich auch yon einer Form zu berichten, die von drei verschie-

denen Botanikem 5) in verschiedenen Jahren am gleichen Standort, namlich am Col

de la Madonna della Fenestre in den Seealpen gesammeIt worden war und die ich we-

gen ihrer Bliitengrosse lieber zu D. tomentosa gerrogen hatte, wenn nicht nach dem .

iibereinstimmenden Bericht massgebender Autoren 6) j)% tomentosa in den Seealpen

fehlte (was auch aus don r::ir zur Verfiigang stehenden Herbarexemplaren hervorgeht)

.

Aus diesem Grunde ist auch die Bastardnatur der fragilehen Form hochst unwahr-

scheinlich.

D. dubia var, hebecarpa zeichnet sich aus durch mehr lanzettlich zugespitzte

Schotchen, die von winsigen Sternhaaren dicht flaumig sind und einen deutlichen

Griffel tragen. Sie ist in den Pyrenaen und Westalpen nicht allzu selten, fohlt

aber in den Ostalpen ganz. REGELs 7 ) asiatische Standorte beziehen sich auf D. la-
siophylla floyle

Die var. laevipes hat kahle Bliitenstiele, etwas schmalere Schotchen und meist
einen kurzen Griffel. Der Habitus ist etwas niedriger als bei der genuinen Form,

der nackte oder 1 - 2-blattrige Stengel ist oberv/arts manchmal kahl. Von der typi-
schen D. dubia, die ja auch im Alter manchmal glabresziert , ist sie spmit an der
•Schotchenform zu unterscheiden. Sie ist- viel seltener als es nach der Mege der von
BORDERE ausgegebenen Exemplare den Anschein hat, denn v/eitaus die moisten dieser
BORDEREschen Pflanzen sind D.. s'iliquosa, einige auch D. tomentosa und D. dubia var.

genuina, Wirklich nachgewiesen ist sie bis jetzt nur in den IVrenaen und Westal-
pen. In der Schweiz und in den Ostalpen fehlt sie. WILLKOMI 8

' fuhrt sie auch fur
die Sierra Nevada an. - ROUY und FOUCAUD 9

) beschrieben eine Varietat der n. lae-
vipes var. longistyla , mit einem Griffel von einem Viertel bis zur Halfte der
Schotchenbreite, die am Mont Cenis und ein igen anderen Gipfeln dor V/estalpen vor-
komraen soil. Vielleicht handelt es sich hier urn einen Bastard nach Art. der Dm

Traunsteineri Bbppe (=D. tomentosa x siliquosa), bei der ja auch die relative
Griffellange erhoht wird durch die Kleinheit der (fehlgeschlagenen) Fruchte. Her-
barexemplar sah ich keine3.

l) Yom Altai liegt mir ein He rbarexempl ar aus BUNGEs Hand vor, als D m frigida Saut.
bestimmt, in '.Virklichkeit D. nivalis Liljebl. - 2) Annal. soc. bot. Lyon, Compt.
rend. 1880, p. 279 - 281. - 3) Uber die nivale Flora d. Schweiz, 1884. - 4) REUTER
1852, BOURGEAU 1861, BOISSIER ohne Jahreszahl, samtliche im Hofnuseum Wien. - 5)
3ALL in Bull. soc. bot. Fr. VII (i860) p. 228; BUR1IAT, Fl. d. alp. marit. I (1892)
p. 118; ROUT at FOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 213. - 6) Bull. soc. nat. Mosc.
XXXIV (1861) p. 193; HEGEL et HERDER, PI. Trans il. (1864) p. 33. - 7) WILLKOMtt et
LANCE, Prodr. Ill, p. 840. - S) Fl. d. Fr. II, p. 213.



D. dub la. War* pmila endlich 1st durch den fast volligen Mangel eines Schaf-
tes zur Blutezeit oharakterisiert. Im Frucht stadium hingegen hat die Pflanze ei-
nen ganz normalen Habitus. Sie wurde vielfach 1) als selbstandige Soezies aufge-
stellt, jedoch mit Unrecht. Solche Zwergformen kommen auch bei andern Loucodra-
ben vor, z.B. bei Dm fladnizensis (var. aretioides fries) und bei D. tonentosa.
- Diese Form der D. dubia ist bis jetzt nur am Marchenpalfen dee Rauriser Gold-
berges in Salzburg gefunden worden.

Draba dubia gehort zu den am langsten bekannten Spezies der Gattung. Schcn
KASPAR BAUQIIN *) beschrieb sie unter dem Namen Bursa pastoris alpina hirsuta. Daas
er damit wirklich D% dubia und nicht D> tomentosa meinte, geht aus der Abbildung3)
hervor, die deutlich die langlichen Schotchen dor ersteren zeigt. Sie wird also
von GAUDIN *>

.
irrtumlich mit D9 tomentosa identifiziert. - LIKKE 5 J zog BAUHINs

Synonym zu seiner Z?% Ttirta, in deren Verbreitungsgebiet er konsquenterv/eise nun
auch die Schweizor Alpen einbezog. Die Folge davon war, dass BAUHINs Pflanze, un-
sere heutige D. dubia, unter den Alpenbotanikern der letzton Jahrzohnte des 18.
Jahrunderts ganz allgemein fur LINNEs D. hirta gehalten wurde und unter diesem
Namen auch in der Literatur 6

/ jener Zeit anzutreffen ist, allerdings mit Ein-
schluss der damals noch nicht unterschiedenen. D. sVl iquosa M.Bm und wahrscfrein-
lich auch D. tomentosa Whlbg. und unter falschlicher Zitierung von JACQUINs D.
stellata. An letzterem ttostande war frei^-lich JACQUIN selbst schuld, weil er 1761
seine in der "Enum. stirp. Vindob." 7 ) aufgestellt© D* stellata spater Q ) auf
den LINNEschen Namen D% &Yr£a umtaufte, sich willig der Autoritat LINNEs beugend,
dor 1771 y

' D. stellata Jaoq. mit seiner D. hirta vereinigt hatte. Aus dembelben
Grunde beschrieb auch J. E. SMITH 10

) die von DICKSON H) anfangs fiir Z>. stella-
ta Jacq. gehaltene D. rupestris R. Br, unter dern Nanen D. hirta L.

Diese. Verquickung der nordischen D. hirta X. und dor osterreichischen B. stel-
lata Jaoq. einerseits, die Identifikation der BAUHINschen Pflanze mit D. 'Utrta
L. andererseits musste notwendig zu" fortwahrenden Verwechselungen zwischen der
Pflanze BAUHINs, d. i. der einstweilen noch namenlosen, spateren D. dUbia Sut.,
mit JACQUINs D* stellata fiihren, sobald die Beschrankung der D„ hirta auf ein
rein nordisches Verbreitungsgtbiet bekannt geworden war. Als daher WILLDENOW 2.2)

die Schweizer Pflanze von D, hirta L. abtrennts.und als selbstandige Art neu be-
schrieb, gab er ihr ganz selbstverstandlich den JACQUINschen Namen D. stellata
und zitierte nicht nur die Synonyme von BAUHIN und VILLARS, sondern auch die veto

JACQUIN und CRAM'Z, sowie deren Abbildungen. Nun ist freilich die Diagnose JACQ-
INS 2-3)

f
die von "siliculis oblongis" spricht, ,sowie die schlechte Abbildung

(Schotchen zu lang, Griffel zu kur^: gezeichnet)' auch an WTHDENOWs Irrtum- schuld,
aber in der Haupt3aehe ist die Verwii'-nuv durch die falsche Synonymie LINIIEs,
JACQUINs und ihrer £eitgenossen angeriehtet worden.

Auf WILLDENOWs Auffassungr der D* stellata Jacq, fusston nun fast alle zeit-
genoss-ischen Botaniker der zwei konnenden Jahrsehnte. Selbst' der scharfsinnige
WAIILE1TBERG l4

) tadelte WILLDENOW, dass er D. austriaca Cr. zu JACQUINs D. stella-
ta gezogen habe, da sie voneinander verschieden seien, wobeier freilich Recht
hat, wenn er WILLDENOWs und seine eigene D, stellata meint , denn Dm austriaca Or.
deckt sich mit der echten D. stellata. Und HOPPE li)

) vermutet, dass sogar De CAN-
DOLLEs

(
6
^ D. etellata vollstandig mit der WILLDENOWs, ebenso KOCIIs 177 und SPREIJ-

GELs lb J und fast aller anderen damaligen Botaniker. Nur SUTER 2.9) beschrieb sie

1) MI35LICHKOFER bei SAUCER, Flora XXXII, p. 666; HINTERHU3ER, Fl . v. Salzb. p.
25; FRITSCH, Exk.-Fl. v. 5. p. 248. - 2) Prodr. theatr. bot. Ill {1620) p. 51. -

3) Pinax theatri bot. (1623) p. 108. - 4) Fl. helv. IV (1829) p. 257. - 5) Syst.
nat. 10. ed. (1759) p. 1127. - 6) ALLIONI, Fl. pedemont. I (1785) p. 244; VILLARS
Hist. pi. Dauph.. III.l. (1789) p. 282 u. a. - 7) p. 113 (1762 . - 8) Fl Austr
V (1778) p. 15, t. 432. - 9) Kant. II (1771) p. 424. - 10) Fl. Brit. II* (1800) "p.
677. - 11) Trans. Linn. Soc. II (1794) p, 286. - 12) Spec. pi. (1801) III.l. p.
427. - 13) Enum. stirp. Vindob. (1762) p. 113. - 14) De clim. et veg. Helv. (ia»3^
P. 123. - 15) Flora VIII (1825) p. 76. - 16) Syst. nat. II (1821) p. 346 et Prodr!
I (1824) p. 169. - 17) Plora VI (1823) p. 427. - 18) Syst. veg. II (1825) p. 874
- 19) Fl. Helv. II (1802) p. 46.
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unter dem neuen Namen D. dubia, fand aber mit ihm gal* keinen Anklang, teils weil

man ihn fiir unberechtigt hielt, da ja das (vermeint lie-he) Synonym JACQUINs viel

alter war, teils weil SUTERs Diagnose sehr ungenau war und seine neue Pflanze den
Zeitgenossen wahrhaft "dubia" scheinen musste, da er nicht nur JACQUINs Dm stel-
lata, sondern auch LINNEs D. hirta und incana, SCOPOLIs D. oarnica und WILLDE-

NOWs D. nivalis als Synonyme zitierte,.
Ale vielraehr SAUTER die echte D. stellata Jacq* an ihrera Originalstandorte

auf den Wiener Schneeberg neu entdeckte und ihre Verschiedenheit von der Pflanze

tnjiLDEWCWs und De CABDOLLEs erkannte , beschrieb er 1
) diese neu unter dem Namen

D* frigida, der sich b inner!: kurzem vollstandig einbiirgerte. Nur REGEL 2
) griff

noch 1861 zum JACQUINschen Namen zuriick, weil er D. stellata und D. dubiakonfmi-
dierte und ausserdem D. nivalis Lilj'ebl. und D. siliquoea M.B. hierherzog. Da er

JACQUINs Deschreibung wegen der ovalen Schotchen dadelt, so kann man daraus
schliessen, dass er die echte D. stellava nicht gekannt hat.

Nacht zu alien Zeiten hat D% frigida Sau't* fiir eine eigene Art gegolten. Nech
TRAUNSTEIITER ' halt sie 1835 fiir eine Form von 2J. hirta £ a ,"sumal WAHLENEERG
auch D* rupestris R, Br. hieher zieht". Daraus ersieht man, wie nachhaltig die
von den alter. Autoren angerichtete Verwirrung gewirkt hat. Dann folgten eine Rei-
he von Botanikern, die *sie in nahe Beziehung zu D, tomentosa brachten. Wahrend
BERT0L01JI 4

) D. tomentosa fiir eine Form der D, dubia halt, Ziehen GRENIER und
GODROIT °J D» dubia als var. frigida zu D. tomentosa, Ihnen folgten viele andere,
namentlich franzosische Botaniker. Auch TRAUN5TEINER spricht in Zettelnotizen
die Ansicht aus, dass D+ frigida nur eine durch_niedrigeren Standort entstandene

Form der D. tomentosa sei 6 ), nach IJNGER 7
J ist sic "nicht einmal eine Abart der

Vorhergehenden (d.i. D+ tomentosa), geschweige denn eine eigene Art", Er sagt
weiter wortlich; "Die etwas schlankere Form der Schotchen und ihre Haarlosigkeit
riihrt von grosserem Feuchtigkeitsgenusse wahrend der erst en Entwickelungsperiode
her ... wo -immer die Pflanze etwas mehr Schatten und Feuchtigkeit erhalt, geht

sie in die (meist auch in den Vegetationsteilen uppiger gedeihende) D. frigida
iiber".

Was von dieser Auffasuung zu halten ist, wurde schon friiher gesagt. In neu-
erer Zeit ist der Name SUTERs wieder zu seinem Rechte gokommen, un zwar. war es
meines Wissens DALLA TORRE 8J , der als erster nach SUTER den ITamen- Dm dubia wie-
der verwendete. Heute ist er in fast alien neueren Flo-renwerken angenommeri.

Die Var,- Kochii wurde zuerst von KOCH in der 3. Auflage seiner Synopsis 9)

beschrieben und van "HUTER (im Herbar) "ciliata" genannt. Dieser Name wurde 1C99
von F. SAUTER 10 ) veroffentlicht. Loch hatto- ihr DALLA TORRE 18) inzwischen den
Namen Kochii beigelegt, den sie nun zu fuhren hat. Zu bemerken ist, dass HOSTs11 )

D* frigida zur Ganze hierhergehort , weil er ihr be«dmperte Schotchen zuschreibt.
Die Var. hebecarpa ist schon von DE CANDOLLE I 2 ) aufgestellt worden, COSSON

nannte sie (im Herbar) vvr. lasiocarpa, ROUY und FOUCAUD 13 ) beschreiben sie
als Subspecies der D. tomentosa unter dem Namen D. larusiformis.

Draba dubia var. laevipes wurde von DE CANDOLLE 14) als Art beschrieben, von
GRENIER und GODRON 15/und den me isten nachfolgenden west europaischen Florist en
als Varietat zu D. tomentosa gezogen, mit Ausnahme BALLs 16) , der dagegen Beden-
ken tragt, ohne sie aber zu begriinden.

Lie Zwergform, var., pumila , wurde zuerst von MIELICHHOFER am Rauriser Gold-
berg in Salzburg entdeckt und in seinem Herbar als neue Spezies aufgestellt, die
dann nach seinem Tode von SAUCER 1? ) beschrieben wurde. Wegen ihrer lokalen Be-

1) Flora VIII (1325) p. 72. - 2) Bull. soc. nat. Mosc. 1861, p. 192. - 3) Flora
XVIII (1835) p. 603. - 4) Fl. ital. VI (1844) p. 475 - 475. - 5) Fl. d. Fr. I

(1848) p. 123. - 6) Er gibt aber bei beiden 6000' als untere Verbreitungsgrenze
an! 7) Obsr den Einfluss d. Bodens auf d. Vert. d. Gew. (1836) p. 347. - 8) Anl. -

z. Best. d. Alpenpfl. (1882) p. 178. - 9) p. 58 (1857). - 10) 0. b. Z. XLIX (1899)
o. Z6: - 11) Fl. austr. II (1831) p. 240. - 12) Syst. nat. II (1821) p. 346. -

13) Fl. d.' Fr. II (1895) p. 213. - 14) 1. c. p. 346. - 15) El. d. Fr. I ^1848)
p 124- - 16) Bull. soc. bot. Fr. VII (1849) p. 247-48. - 17) Flora XXXli (1849)
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schranktheit - sie wurde ausser ihrem Entdeckungsorte nirgends gefunden - "blieb
die siemlich uhbekannt, weshalb ihre Artnatur von den meisten auf Treu und Glau-
ben hingenoiamen wurde. Von den wenigen, die sie nur far eine "Tuchsform einer an-
deren Draba hie-lten, wurde sie ausnahmslos zu D, tomentosa gezogen. Die Mcrkmalc
d. Fruchtxemplars und die Schiefer-Unterlage weisen a.ber untniglich auf D. dubia,

Zun Schlusse muss ich noch zweier unklarer Synanyaie Erwahnung tun, die ich
aii ehesten zu D. dubia stellen mochte. SAUT1R 1

) beschrieb 1837 vom Solstein bei
Zirl in Nordtiro-1 eine weissbliihsn&* Draba, deren hervorstechendstes Merknal da-
rin be stand, dass fast alle Blutenstieicb.cn an einera Punkte entsprangeti, weshalb
er sie D, imbellata nannte . Sie war nur 1 Z611 hoch, die Blutenstiele waren spar-
lich sternhaarig, die Fruchfknoten oblong und glatt, der Griffel kurz. Schotchen
waren noch nicht vorhanden, die Blatter waren dicht flaumhaarig. Der Autor gibt
an, dass sie der D. borealis DC, am nachsten stehe! Die Pflanze wird in der gan-
sen spateren I.rfceratur nicht rnehr erwahnt ausser bei DALLA TORPE 2)

f
der auf die

Originalbeschreibung verweist. Kach den angegebenen. Perianal en zu urteilen diirfte

es sich am ehesten um D, dubia handeln.
1843 beschrieb SCHEEUS eine neue Leucodraba zunachst in der "Flora" 3) unter

dem Namen D* stylaris Eoppe und noch im gleichen Jahre in der Linnaea .*) als D%

Kochtanq wahrscheinlich deswegen, weil der Name £. stylaris bereits yon GAY an
eine Species der Sect-. Enlarges vergeben war. Sie unterscheidet sich y»n der ihr

nachst verwandten D. dubia nach Aussage SCHEELEs ganz sicher durch langere, dunne-

re, sparlicher behaarte Fruchtstielchen und langlich-lanzettliche, mit einem deut-

lichen Griffel versehene Schotchen. HOPFE soil sie im Heiligenbluter Tale gefun-

den haben. Es. hande-lt sich hier wahrscheinlich um eine starker behaarte D„ sili-
quosa. Da ich aber kein Herbarexemplar gesehen habe, und 3ie in der Literatur

( ausser in einer Fussnote bei STUR 5
) ) spater nicht rnehr erwahnt fand, unterlasse

ich lieber die Identifizierung und stelle sie als zweifelhaft zu D. dubia.
DRABA HUTERI Porta. - Radix fusca, elongata., non vol parce ramoaa, rhizoma niul-

ticeps, caudiculos numerosos large caespitosos singulis foliorum rosulis termina-

tes gerens. Folia rosularum ad 6 mm longa, 3 mm lata, in petiolum brever attenu-

ata vel subsessilia, obtusa, ovalia, undique dense stellato-pilosa, integra vel

subdenticulata. Scapus ad 10 cm longus, aphyllus vel I - 2-fclius, parce pills

stellatis obsitus vel demum glaber. Folia caulina ad 5 mm longa, 3 - 4 mm lata,

sessilia, ad basin rotundata, apice acuminata, integra vel subdenticulata. Raee-

mus florifer corymbosus, fnictifer elongates. Pedicelli suberecti, ad 6 rxi in ma-

ximo longi, siliculis multo breviores, stellato-pilosi vel demum glabri. Flores

albi, parvi. Sepala 1,5 ma longa, ovata, sparse pi'losa vel glabra. Petala 3 mm
longa, apice late rotundata nee emarginata. Siliculae ad 12 mm longae, 2,5 mm la-

tae latitudine sua multo longiores, lineari-lanceolatae, utrinque attenuatae, gla-

berrimae. Stylus manifestus, 1 mm longus. Semina nunerosa (plus quam 10) utroque

in loculo.
,

Synonyma: D* frigida var. Porta, exsicc. (1876). - D. niuea Porta (non Scut.} ex-

sicc. (1872, 1884, 1900). - D, Huteri Port* in sched. pi. ex Tirol. (1678) pro

specie j SARDAGNA in 0. b. Z. XXXI (1881) p. 72 pro var.; EVERS in Verh. Zool.-Bot.

Ges. V/ien XLVT (1896) p. 71 pro specie; HUTER in C. b. Z. LIV (1904) p. 187 pro

var.; DALLA TORRE et' SARNTHEIM, Fl. v. Tirol Vi.2. (1909) p. 376 pro specie.

Area geographical In valle di Ledro Tiroliae australis et in valle di Bagoli-

no Lombard!ae. •

Speciniina visa: Tirol ; In valle alpin. Cancei loco unico 21-2200 n solo

calcareo (PORTA 187G als D. frigida var. WIl) ; in locis glareosis alpium in Val di .

Ledro, solo calcareo, 20-2300 m (PORTA 1878 Bha) : alpe Gavardina, Giudicorie (POR-

TA 1876 als D. hivea \VU) ; in rupibus alpium mentis Gavardina solo calcareo al.t.

12-1400 m (PORTA 1900 GU, 1961 GJ, Specimina originaliat ) . -Lombardei :

Ditio Bresciana ad rn^es calcareas in valle di Bagoiino 18-200 m (PORTA 1884 als

A nivea WK) ; Val Yestino (leg. PORTA, cms*. HUTER WU).

I) Flora XX. i . ^837)t). 615. 2^ DALLA TORRE et SARIWiiEIL:, Fl. v. Tir. VI. 2. (1909) p.

383. - 3; Flora XXVI (1343)'?. 322. - 4} Linnaea XVII (1.643) p. 348. - $) 0, b. Z.
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Draba Huteri ist D% dubia sehr ahnlich, unterscheidet sich aber durch gev/is-

go Eigentiunlichkeiten von ihr auf den ersten Blick. Vor ailem ist fiir D, Eutert
charakteristisclHIie langere und scbmalere Gesxalt der. an beiden Enden zugespitz-

ten Friichte, bei denen sich das Vernaltnis zwischen Lange und Breite derart dar-
stellt, dass nan sie eher als Schoten statt ale Schotchen bezeichnen irriisste. Kon-
stant ist ferner sin deutlieher, wenn auch ganz kurzer Griffel, wahrend bei Dm

dubia ein solcher meist fehlt. Auffallend ist auch ein,gewisses steifes Aussehen,

hervorgerufen durch die aufgerichtoten, der Traubenspindel angedriickten Frucht-
stiele und Schotchen, sowde der zu ausgebreiteter .Rasenbildung neigende Wuchs,
wie denn iiberhaupt ein ganz eigenartiger, schwer zu beschreibender Habitus dies©
Art von alien Verwandton trennt, Wie bei Dm dubia pflegen auch bei Dm Miter i die

Stengel und Fruchtstiele im Alter manetonal kahl zu werden.
Von D„ siliquosa, der sie in der Schotchenform nahe korrimt, unterscheidet sie

sich durch die gegenstiindige Verzweigung der Sternhaarstrahlen, durch die breiten
Stengelbliitter, durch die aufgerichtoten Fruchtstiele (bei D* siliquosa sind sie
abstehend) und durch die zwar gleichgeformten, aber in alien Dinensionen urn ein
geringes grosseren Schotchen sowie durch das stete Vorhandensein eines deutlichen
Griffels.

Von D. tomentosa unterscheidet sich Dm En teri durch die Glabreszenz ihrer obe~
ren Teile und durch kleinere Bliiten, durch letzteres Merkrnal und durch den kiirze-
ren Griffel auch von Dm stellata, von beiden und auch von alien ubrigen Leucodra-
ben der alten Welt durch die Schotchenform.

Draba Buteri wurde von PORTA im ledrotale und in dem angrenzenden Gebiet Ober-
italiens auf Kalk entdeckt, zuerst fiir eine Varietat von ZU dubia, dann fiir 5AU-
TERs Dm nivea gehalten und unter diesem ITamen in zahlreichen Exemplaren ausgege-
ben. Trotz SAUTERs zwar ausfuhrl ichor, aber ungenauer .Beschreibung erkannte PORTA
aber bald, dass' seine Bostimmung -unrichtig war und dass sich seine Pflanze auch
in die Beschreibungen anderer Arten schwer einfiigte. Er stellte sie daher in sei-
ner 1878 ausgegebenen Collektion "Plaxitae ex Tirolia" als neue Art auf, indem er
sie nach dem urn die Erforschung der Tiroler Flora verdienten Pfarrer IIUTER benann-
te. SAKDAGNA fl fiihrte sie 1681 in die Literatur ein-, indem er sie, freilich nur
mit dem ITamen, als neu fiir das Trentino erwahnte und sie mit Da dubia identifi-
zierte, ihr also das Artrecht absprach. Auch EVERS 2) ausserte Zweifel, ob sie
eine "gute Art" sei, und vollendsHUTER 3 ) will sie nicht einmal als Varietat gel-
ten lassen. Meines Erachtens spricht aber der Unstand, dass die Pflanze seit rain-

destens^ 1876 (aus diesem Jahre liegen mir die ersten Exemplare vor) von PORTA
fast alljahrlich in grossen Mengen an demselben Standort gesammelt (die letzten
von mir gesehenen Stiicke stammen aus dem Jahr 1900) i-hren kennzeichnenden Habitus
sowie ihre Differenzen D. dubia gegeniiber durch die lange Re ihe von Jahren treu
bewahrt hat, sowie der Umstand, dass sie als ausgo spro chene Lokalspezies nur im
Ledrotale und dem angrenzenden itali ens ichen Gebiet vorkommt, wo D. dubia selbst
fehlt 4

' , sehr fiir den Artcharakter von D, Huieri. Die tnftfflttehden BJerkmale gegen-
iiber D. dubia sind viel markanter als z.B. die Unterschiede zwischen D u Dorneri
und £?. fladnizerujia, und doch haben fast alle Botaniker den Artcharakter der D,

Dorneri ohne Widerspruch anerkannt, wahrend die wer.igen, die von PORTAs Dm Huteri
uberhaupt Kenntnis nahmen, sie hochstens als eine etwas abweichende Lokalvarietat
von D. dubia betrachteten.

DRABA TOMENTOSA Whlbg.. - Radix fusca, elongata, parce ramosa. Rhizoma raulti-
ceps, ca.udiculos sublarge caespitosos singulis fclicrum rosulis derisis terminatos
gerens. Folia rosularum ad 10 mm longa, 3 mm in maxim© lata, ovato-oblonga, obtusa
in petiolum 2 - 5 mm longum attenuata, integerrima, rarissime denticulo uno alter-
ove praedita, densissime stellato-tomentosa, rarius ad, basin etiam simliiciter ci~
liata, subincana. Scapus ed 10 cm altus, rarissime omnino deficiens, aphyllus vel

1) 0. b. Z. XXXI (1881) p, 72. - 2) Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XLVI (1896) p. 71.
- 3) 0. b. Z. LIV (1904) p, 187.'- 4) Die zv/ei Standort sangaben von D„ dubia im
ledrotale^ iiie. DJLLLA TCREE (?1. v. Tirol VI. 2. &. 377} macht , staamen nur aus der
literatur, u. zw." von Autoren (GELK1. T. HOFMAIfTT) , die D^ Huteri von Dm dubia
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1 - 3-folius, stellato-pilosus vel subtomentosus. Folia caulina ad 8 mm longa et
Sotidem fere lata, sessilia, late ovata vel subrotundata, obtusa, Integra vel den-
ticulata, stellato-tomentosa, subcanescentia. Racemus florifcr corvmbosus, fructi-
fer subelongatus. Pedicelli ad 10 ram longi , siliculas longi tudine subae mantes
erecti vel subpatentes, subdense stellato-pilosi rarius glabrescentes. Flores al-
bi vel pallida lutescentes, majores. Sepala ad 2 mm longa, ovata, pilis praecipue
simplicibus et furcatis obsita. Petala 5 - 6 mm longa, sepalis triplo longiora,
2,5 mm in maximo lata, apice late rotundata, non emarginata. Stamina ad basin vix
dilatata. Siliculae ad 7 ram longae, ad 3,5 ram latae, latitudine sua duplo longio-
res, ovatae vel ellipticae nunquam oblongae vel lanceolatae, utrinque rotundatae,
pilis simplicibus brevissimis ciliatae, rarius glabrescentes, saepe glaucae, niti-
dae. Stylus manifestus, vix 0,5 mm longus ac latus. Senina nunerosa (plus quam 10)
utroque in loculo.

Var* gequina Gr, et Godr. - Foliis stellato-tomentosis, canescentibus; scapo
ad 10 cm alto, cXm pedicellis dense piloso; floribus saepe pallide lutescentibus;
siliculis pilis brevissimis simplicbus ciliatis.
Syncnyma> D* Mria Vill. (non L. ) Hist. pi. Dauph, III.l. (1789) p. 282 pro parte,
excl. var. C, excl. syn. onn, non forsitan HALLERi. - D. tomentosa Thlbg. Be dim.
et veg. Helvetiae (1813) p. 123, excl. syn. D. dubia Sut. et Fl. earn, prine.

'

(1814) p. 194; DE CAUDOLLE, Syst. nat. II (1821) p. 345 et Prodr. I (1824) p. 169;
KOCH in Flora VI (1823) p. 434 et in KOCH et R&iLING, Deutschl. Fl. IV (1833) p.
548 et Syn. (1837) p. 62 et Taschenb. (1844) p. 47'; BLUFF et FINGEPHUTH, Consp. fl.
germ. II (1825) p. 85; GAUDDT, Fl. helv. IV (1829) p. 257 excl. syn. D. dubia Sut.
et syn. BAUHIKi; HOST, Fl. austr. II (1831) p. 239; HOPPE in STURIJ, Deutschl. Fl,
H. 85 (1825); REICHENBACH, Fl. gem. excurs. II (1832) p. 666; HEGETSCHYVEILER et
HEER, Fl. d. Schwa is (1840)..p. 632; SCHEELE in Flora XXVI (1843) p. 322; KITTEL,
Taschenb. (1844) p. 874; Miffir, Enum. pi. Austr. (1848) p. 276; HAUSMANN, Fl. v.
Tirol I (1851) p. 75; ITOHAII, 3/lloge (1854) p. 199 et Consp. (1878) p. 53, excl.
var. frigida et syn. Dm humilis Hi el, D. nivea Saut,> STUR in 0. b. Z. XI (1861)
p. 193, excl. syn. D. Koohiana SaheeleX TUttLLKCMI et LANGE, prodr. f1 . hisp. Ill
(1080) p. 839 excl. var. B et g\ DALLA TORRE, Anl. (1882) p. 178; DUFTSCIMID, Fl.
v, Oberosterr. Ill (1883) p. 431; JAMA, Crucif. silicul. (1883) p. 108; PACIIER et
JABORNEGG, Fl. v. Kamt. 1.3. (1887) p. 134; GREMLI, ITeue Beitr. V (1890) p. 1;
SAGORSKI et SCHKEIDER, Fl. d. Centralkarp. (1891) p. 64; PARLATORE et CARUEL, Fl.
ital. IX. 3. (1893) p. 767 pro parte; FRITSCH, Exkursionsfl. (1897) p. 249; C03TE,
Fl. d. Fr. I (1901) p. 117 pro parte; HUTER in 0. b. Z. IIV (1904) p. 187; SC1IIK2
at KELLER, Fl. d. Schweiz I (1905) p. 227; HAYEK, Fl. v. Steierm. I (1909) p. 515;
DALLA TORRE et SAMTHEIM, Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 375; VOLLMAIJIT, Fl. v. Bay.
(1914) p. 314; THELLUIfG ap. Hegi, 111. Fl. Mitteleur. IV. 39, (1919) p. 382. - JX>

tomentosa var, a Ball in Bull. Soc. bot. Fr. VII )186C) p. 228 excl. syn. D. stel-
lata B DQ> - D. tomentosa var, genuine Gren. et Godr. Fl. d. Fr. I (1848) p. 123;
- D. tomentosa var. typica Fior. et Paoletti* Fl. analit. d'ltal. I (1377) p. 461
pro parte. - D. tomentosa var, tomentosa Burnat, Fl. alp. marit. I (1892) p. 117;
R01JY. et FOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 213. - R. stellata M.B. (non Jacq.) Fl.
taur.-caucas. Suppl. (1819) p. 428; SPHEITGEL, Syst. II (1825) p. 874 pro parte. -

£. frigida Bertol. (non SAUTER) , Fl. it. VI (1844) p. 475 pro parte. - Dk laotea
var. tomentosa Ne'ilr. in 0. b. Z. IX (1859) p. 92 pro parte.

Icones: IVAIILETBERG, de clim. et veg. Ilelv. (1813) t. 3; RBICHEK13ACJI, Ic. crit.
8 (1830) t. 764 et Ic. fl. Germ. II, t. 13, f. 4242; STURI.:, Deutschl. Fl. II. 60

(1832); THELLUIIG ap. HEGI, 111. Fl. Mitteleur. IV. 3^, t. 135 f. 6.

Var. leiocarpa nov. var. - Siliculis glaberrimis vel ad valvularum oras sxihci-
liatis.
Synonyma: D. tomentosa var. s ilicul is glabris PACTIER, exsicc. (1853). - Dm tomen-
tosa var, typica Regel in Bull. soc. nat. Kosc. XXXIV (1861) p. 10.'.

Var, nivea (Saut+J Hausm. - Rosularura foliis ad basin saepe ciliatis; pedicel-
lis glabris et pilosis; petalis albis; siliculis glaberrimis vel ciliatis.
Syncnyma: D. nivea Saut. i« Flora XXXV (1852) p. 622; 1TYMAII, Suppl. (1865) p. 35;
DALLA TORRE, Anl. (1882) p. 179; GREM1I , Neue Beitr.. V (1890) p. 2. - D. tomsntosc
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/« nivea Hauim, Fl. v. Tirol III (1854) p. 1405. - Z?. tcmentoaa var. nivea Soh.
et Kell. Fl. d. Schweiz II (1905) p. 95. - Z>. frig Ida Mori tat (non Saut.) Pfl.
Graubiind. (1839) p. 40. - £„ frigida var. nivea Huter in <V b. Z. LIV (1904) p.
187.- 3. atellata MoriUi (nonJacq.) Fl. d. Schweiz (1844) p. 148; BESJDGWJNI;
Fl. ital. VI (1844) p. ' 472 ?; PARLATORE et CARUEL, Fl. ital. IX. 3. (18C1) p. 768.
- D. rkaetica Briigg, in Jahresber. Naturf. Ges. Graubtind. XXV (1881) p. 80.

Var* aretioidea Hausnann- - Scapo florifero rosulam non superante; racemo re-
duo°tre pauciflora.
Synonyma; D. atellata Hargasser (non Jacq.. ) in herb. - Da aretioidea Jfausm. te.
3ACHLECHKER, Beitr. Fl. Brixen, Progr. Gymn. Brixen 1865, p. 19. - D. tomentoaa
var. aretioidea Holism, 1. c.

Area geographica: In regions alpina et nival i lyrenaeoruin, Alpium et Carpa-

Specimina visa: Var. germina l P y r e n a e n , ultra 3000 m in fyrenaeis
1863 Ko) i Cot de Long, Ht. iyr. (BORDERS 1899 Ko) j Somaoute,

H . Py--. (BORDER! SCI) J ex fyrehaeis summis, Pic de Gere (DUFOUR 1822 DC) ; Gavar-
nie, Ht. Pyr. (BORDEKE Bg) ; Gedre, Pyr. centr. (GREKIER 1856 Ko); Cergue de Trou-
meaux, Pyron. (BORDERE WK) i - W e s t a 1 p e n s'Mt. d'Aurouse pres la roche,
Htes alpes '(BEURLE hb. PITTCNI WH) ; Briar.con? -Htes alpes, lea roche rs tres ele-
ves (REVERCHGIT 1867 Ko) ; Mont Genis (HUGUEJOT BhaV; GQb, Savoyens (REITKAMMER
GJ); Chaine du Breson, Savoie (DC); Savoie, les tochefs c.alc aires de la Tournet-
te 2360 m (DIDI.ER Bg),* - S c hwe i 2 : Vallee de Bagne en Valais (WH) ; Chivon,
montagnes sur les mayens de Sion (BI01IWH); Ghermignon, au des sua des Bains de
Locche (BIOH WH); Ute, Rosa, Zermatt (KOTSCHY als D, hirta mil; Steckfcorn (m
TRACHSEL WH) J Kaisereck (lAGGER:'TO) » e monte Pilato (hb. SCKOTT Bha) J in monte'
Schefler Abbatiszell- .(REHSTEIiJER mi) ; Santis, Appenzeller HochgabArge; (RE3STEI-*
IJER 1847 Bha); Albula, Graubundeli (LOSCH als V. flaOnisensis WH); En|adin Bar-
ninapasa, Pis Alv, Ostgrat, an F.elsen, Kalk. (HANDEL-MA^ET^I 1906 WU) . - T I r o I
Tiirol. Occident, monte Presanella in rupibiis ad glaciem Pre. 93 £U)

;

Scogli di Pozza, Tramontana'alla Bocca di Brenta (SARDAGITA 1881 als 0. frigida
WU) ; auf dem Dosso d'Abramo des Bondon im" Trident inischen (?/. [ TO ; >!araola-
ta, Fasser Than (FOPPERTZ WH) ; e rupibus calcar. alpis Schleern prope Bo'tsen
(BERNARD Bg) ; Alp. editior. calvar. Schlern .(HUTER 1867 Bha); Schlern (GRABMAYR
Ko)

; Saiseralpe (GJ) ; Seiseralpe ober der Zahlingerhtitte (FE3 kdfel
in Grodnertal, Kalk, -2800 a (HANBEL-MAZET?! 1906 WU) ; an Ubergangspunkt vom GrSd-
nertal ins Enneberg (ZAHLIInTGER WU) ; Hopralau bei Anpezzo, Gipfelregion qa 2570
n,^Kalk (HANDBL-MAZE5ITI 1906 WU) ; Dreizinnenhiltte (GIKZBERGER .': ^..l^i/PER 1903W)

;
Felsen neben der Platzenriese am Fusse des Diirrnsteins ira Puetertal 2600 m

CZEGKA 1889 -CZ); auf den. Gipfelhohen d. Kreiiakofels bei Liena. Dolomit 8500 -
8658' selten (STROBL 1871 A) j Kerschbauineralpe (PACKER 1848 Kl, EIGIffiMEBU) 1885
GJ); Kals' am Gr. Glockner (HUTER .GJ); Kals, Teuschnitz an der Vanttscharten (HU-
TER 1866 Bha)? Tschidinhom bei Kals in Tirol (hb. E2 r)"j Tirol centr.
in rupium fissuris in monte Loiterberg* in Jaufenthal et Telferwiesen solo calca-
reo, raro, 23-2500 m (HUTER V/ll) ; Tirol centr., ad rapes calcareas mtis. '.Veiss-

2il
Z a/^^T

rZi^ 2700 n (HUT™ W
»
Bha

* K°)J FelsGn a" Schlusseljoch, Brenner,
2000- m (CZEGKA Cz) j Gschnitstal, Kugelwand bei Trins (KERKER 1874 Bha ; Kirch-
dachspitze bei Trins im.Gschnitztale (KEHHER 1863 WU hb. KERKER); Humerspitz inGschnitztal (KERKER I860 WU^b. KERKER) 5 unter den Triefer (Westabfall d. Kwrel-wand) bei Trins im Gschnitztal e (KERUER 1874 WU hb. KER2IER) ; in valle Martar Dro-pe Gschnitz in Muttenjoch (HAKDEL-HAZETTI 1903 W) 5 Stubaital in Tirol 'am hohenBurgstall 2600 m (HAHDEL-lttZBTTI 1898 WU) ; Kuppe de. hohen Burgstali im Tibai!
tal (KER1IER I860 hb. KSRMSR)

; Rafanspitze, Nordtirol 2250 m (\V0YIT.IR hb. ilULLI^R
WIi)j Spitae des Hafelekar (EVERS 1883 GU) j lechleiten in Lechtal (ZIMJSTSR 1869WU); Solstein bei Zirl. an den Felsen des' Grates <iiber den Breitental (EVERS 1883GU)

j Waldrastspitze (Series) bai Innsbr-.ick 8400' (KER1JER GU) ; in crcumine nti<*Se^los ad. Innsbruck (KMfflH WH) ;. Solatein bei Innsbruck (MCSSMER B^TfZ^'ler Kopfe an Ubergang von Havis ins Wattental (KER2TER WU ; Kordtirf FeUen^nSonnenwendjoch, selten (WOYITAR W) ; Uarchspitae am Sonnenwendjochsebire* baTlw*leg. (WOYKAR 1883 Cz) j Unnutz im Achental (hb. K.ERIIER. 1861 D ij) ; Kit-bElet H^n
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(TRAUITSTEINER 1039 WH, DC) J Kitzbiihler Horn, Kaiserberg, gr. Wetterstein, Gais-
stein und andere hohe Gebirge (TRAU23STBIHER HI) j Gaisstein bei Kitzbtlchl (SC1IMUCK
als D. nivalis W) ; Streitegger Jufen oberhalb dor Bnmnabe, wo sie HOPPE zuerst
fand (TRAUIISTEIUER S). -Oberbayern; Algauer Alpen, Linkerskopf (SEtfDT-
HERH); Salzbuhl am Biberkopf in Algau (HOLLER 1857 M) ; Rauhhorn (SF.HDTHER 'l852
M); Gottesackerwunde (SEHDTEER 1849 M) ; Krotenspitze, Dolonit bei 7300' (SKHOT-
HER 1849 II); Vorderer Schroffen an der Madelergabel 6000' Dolonit ( SEIJDTNER 1849
II); Zugspitze ober dem Kamin (SEHDTMER 1853 M) ; Gamsangerl an 7/ettersteingebirge .

(SE1IMHER 1849 K)
J Karwendel 6995-7000' (SEROTNER M) J von den Felsrit-en auf dor

Sojernspitze bei Mittenwald (EINSELE 1836 M) ; in Felsritzen am nordlichen Gewan-
de des Trausnitzberges oder Schinders bei der alten Kaiserklaus (1851 II); Gipfel
des kleinen Teufelshornes 6869' iSENDTNER 1859 M) ; Blaueistal IT. Th. 5591' (SEIIDT-
HER 1S50 21) I aus den obersten Felsritzen des Schneibsteincs 7000' in Berchtesga-
don (EIJJSELE 1875 M) ; Watzmann bei Berchtesgaden, Felsen zwischen Hocheck und Mit-
telspitze (VIERHAPPER 1893 WU) ; auf Hochalpen auf den Goll, Watzmann (lIIKPEHIIUBER
S) ; Rauchfang am Goll (3ERGER II) ; in summis alpibus Brett, Berchtesgaden (SCHUL-
TES ' jun. 1824 M) . -Salzburg : Kanerlingliorn zwischen Berchtesgaden und
Lofer (3PITZEL M) ; Kamerlinghorn bei Lofer (SPIT2EL ilj ; auf den Kamnerlhorn un-
weit Lofer ira salzburgischen Gebirge (25IXLICIIHOPER Wil) ; Lofer, Hebelsberg (SPITZ-
EL WH); Steinernes Meer (SPITZE1 S, WU) ; an nackten Felsen auf don Speiereck bei
Mauterndorf (IIINTERIIUBER als A, stellata S) . -Karnten : Pasterzegletscher
am Gr. Glockner (BIR1TBACHER Bg) ; Gansgrube (1850 Kl); Malnitzer Tauern (tiALY WH) ;

Klonnock (K01ILMAYR Kl) ; Kremsalpe, Stangalpengebiet (1862 Kl) ; Hochstadl Ostgrat
(DOLECTZ Cz); Grat zwischen Hochstadl (Unholde) und Rudnikkofel 2350 m (JA30RIJEGG

als D. frigida Cz) ; Hochjauken zwischen Drau und Gailtal, hochste Felsen am ITord-

absturze 7000' Kalk (JABORNEGG 1877 Kl) ; Hochst selten in Felsritzen an Lantschur
bei Lind in oberen Drautal 7000' (JABORNEGG 1873 Kl) ; Gartnerkofl (PACIIER 1853
Kl) ; Gailtal, an Felsen an der Hohe des Gartnerkofls 6000' Kalk (JABORNEGG 1865
Kl); hochste Felsen der Kiihweger Alpe (JABORTIEGG WH) ; in rupibus montis Wischberg
solo calc. 2200 n (H'JTER 1882 Bha). - K r a i n : E vertice nentis Terglou (BALL
1865 als D+ frigidaKo) ; Wocheiner Alpen, Kotschna (MALI 1350 Bg) . - S t e i e r-
mark, Bachstein 9000' (HIHTERHU3ER als Zt. frigidaWi, WETCS5JEI3J 1895 als D.

stellata WU) ; auf Felswanden zwischen Dachstein und Mitterspitz ziemlich haufig,
Dachsteinkalk 9300' (S2R0BL 1869 A) ; in der Tuchma-Alpe bei Kleinsolk (STTJOBL GJ) ;

von den weissen Kegeln zun Seekahrspitz hiniiber auf Felswanden, in der Tuchna bei

Kleinsolk, Urkalk 7000' (STROBL 1870 A). -Ungarn : Drechselhauschen (VRAITY,

PI. d. Zips 1086 WU bb. ULEPIT3C::) ; montes Kagyas Tatra, in fissuris rupiura Yas-
kapu montium Belai mesherasch (JAVORKA Bhu) ; hohe Tatra, Belaer Kalkalpen, sii&l.

Auslaufer des Stierberges (Bujyczy Vrch) 17-1800 m, Substr. Kalk (GYORFFY 1917
Ko) j n. Magyas Tatra, in rupibus graniticis ad peden montis Dory csucs supra la-
cus Ottl, alt. 2300 m (KtJMMERLE et TIMKA Bhu).

Var . leio carpa : Alp e s de Bex (TIIOIIAS, hb. PITTONI WH) ; Suleck, Berner Ober-
land (hb. LOSOH TRI) *, Tirol, Solstein bei Zirl an den Felsen des Grats liber den

Breitontal (EVERS 1883 GU) ; Riesskofel (PACIIER 1833 "siliculis vix ciliatis gla-
brisve" Kl) ;

Gartnerkofel (PACIIER 1853 "siliculis ^labris" Kl) ; Hohe Tatra, Be-
lauer Kalkalpen, s-lidliche Auslaufer des Stierberges (Bujaczy Vrch) 17-1800 n,

Kalk (GYORFFY 1917 Ko)

.

. Per, nivea u Pizlate, Engadine basse, Grisous (MLIRAT WII als D. tomentosa) ; Ti-
rolia centralis, in monte Kirchdach vallis Gschnitz solo calcareo perrara (SCILAP-

F1IER 1891 hb. EICHEBFELD GJ)

.

Var. aretioide3. - Kerschbauneralp (ilARGASSER als D. stellata M, EICHLilFELD

18^9 GJ).
Draba tomentosa ist weniger variabel als D. dubia, in i':ren Merlcnalen da-

her viel charakteristischer. Sie ist leicht kenntlich an der filzigen Behaarung
aller vegetativen Teile, an der bedeutenden Bliitengrosse, in der sie nur durch
3* stellata und D. supranivalis etwas iibertroffen wird, und ouch an der kurzen,
feinen Bewinperung der stets ovalen Schotchen. Das Kerkmal der Schotchenbewimpe-
rung ist aber nicht konstant-
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Von J}, dubia untorscheidet sich Z>. tomentoaa durch die schon bei der Bespre-
chung jener Art angefiihrten Merkmale; durch die Bliitengrosse.tind Schotchenform.
BTicht ganz so sicher ist das Kerkmal der langeren Fruchtstiele bei D, tomentoaa
gegenuber den kiirseren bei D, dubia, ferner die etwas kleinere, gedrungenere Sta-
tur und der langere Griffel der D. tomentoaa. Von D* stellata ist sie durch den
viel kiirzeren Griffel, die dichte Behaarung auch der oberen Stegelhalfte und der
Blutenstiele, durch die abgerandeten, nicht ausgerandeten Kronblatter, durch die
nicht verbrcitcrten Pilaincntbasen und, wenigstens in ihrer typischen Form, auch
durch die Bewimperur.g der Friichte zu trennen. £), Pazhert unterscheidet sich von
2. tomentosa durcli kahle, der Traubenspindel anliegende Schotche&, d, Huteri durch
die schmalen, langen, lanzett lichen, kahlen Friichte, IK Sitnonkaidna durch den
l&ngeren Griffel und die verbreiterten Filamentbasen, D, Do'rfleri, durch ihre Fi-
lamentanhange und dicht sternhaarigen Schotchen, B, lasiophylla und D. armena
ebenfalls durch sternhaari^e Frlchte sov/ie durch kleinere Bliiten und schmalere
Stengelblatter. Die Glieder der zm&ernLeuGOdraba -Gruppen sind von D. tomentoaa
lsicht zu- trennen durch die Gruppencharaktere, also vor allem durch die Haarform
und Schotchengrosse.

Wie schon erwahnt, neigt D* tomentoaa weniger zu Abweichungen vom Typus als
die andern Leucodraben. Ausser einer seltenen und wenig auffalligen kahlfriichtigen
Form (var. leiocarpa) £ehort zu D+ tomentoaa auch SATJTERs viel umstrittene D. m'-
uea. Sie hat meist .(aber nicht immer) kahle Fruchtstiele und 'Schotchen, etwas
breitere, schneeweisse Kronblatter und einen schwarzlich griinen Kelch. In getrock-
netem Zustande ist sie, zumal in ihrer behaarten Form, kaum von der gewohnlichen
D, tomentoaa zu unterscheiden. Im lebenden Zustande soil sie nach Aussare ihres
Enteckers durch gewisse habituelle Eigentumlichkeiten (steife Stengel etc.) sehr
auffallig sein. Da die Pfianze sehr selten ist, war ich nicht in der Lage, sie
in lebendera Zustande zu sehen. Auch ein Originalexemplar von SAUTER konnte ich
trotz mehrfachen Bemuhungen nicht bekommen. Von den zwei Stucken, die ich in der
Hand hatte, stanmte eines vom klassischen Standort PiBlat im Sngadin. und unter-
schied sich von V* tomentoaa in der Behaarung nicht (v/eshalb es auch von ihrem
Sammler HURA5! als solche bestimmt wurde) , sondern nur in den iibrigen angegebenen
Merkmalen. Das svelte, von SCHAFF1HER im Gschitztal inTirol gesammelte, hatte
kahle Schotchen und Fruchtstiele. Seine Identitat mit D% n£»ea wird von HUTER 1 )

bestatigt, der Gelegenheit hatte, es mit Originalexemplaren zu vsrgleichen.
Endlich tritt Z>, tomentosa auch in einer Zwergform auf, wie es solche auch

bei andern Leucodraben p. fladnisenaia und D. dubia) gibt. Ganz wie letztere ist
diese var. aretioidea der D, tomentoaa bis jetzt nur an einem Ort gefunden worden,

h auf der Kerschbaumer Aim bei Lienz in Tirol. Sie wurde dort von HARGAS-
SER 1821 2

> und von EICHENFEID im Jahre 1889 gesammelt, hat sich also in einem
Zeitraum von mehr als 60 Jaliren konstant erhalten. Beide Exemolare habe ich gese-
hen.

D, tomentoaa ist eine typische Kalkpflanze. Am verbreitetsten ist sie auf den
triassischen Kalken und Dolomiten der nordlichen und siidlichen Kalkalpen, aber
auch auf Urkalk der Zentralkette findet man sie. Urgestein hingegen meidet sie
"•-eng. Venn trotzdem von manchen, namentlich franzosischen und spanischen Auto-

°) em Vorkommen von ^ tomentoaa auf Urgestein behauptet wird, so lllsst sich
uas sehr leicht daraus erklaren, dass jene Forscher die Urge steinspfl anze D du-bia als Variet&t der D. tomentoaa auffassen. Es ist interessant, dass 0. tomentoaa
das Vermogen besitzt, auch verhaltnismassig kleine Kalkinseln im Urgebirge an
spiiren und sich auf ihnen anzusiedeln, was den Anschein erweckt, als ob sich das
Verbreitungsgebiet der D. tomentoaa mit dem der D. dubia deckte. Das ist aber fur
gewohnlieh nicht der Fall, zumindest nicht im Urgebirge, wahrend sich in den Kalk-alpen an manchen Stellen die Areale beider Arten durch sekundaren Ubertritt von

1) 0. b. Z. LIV (1904) p. 187. - 2) 1IARGASSER wrungliickte 1824 in den Berchtea-
g:adener Bergen. Die Etikette tragt keine Jahreszahl, auc dem Auszuge seines Rei-
Jjetagebuches geht heritor, dass er auf der Kerschbauner Aim am 9. und 10 Sent 1821
•*. hirta* samelte. - 3) z.B. BOULLE (Bull. ooc. bot. Fr. XXVIII (1831) p . 32?):
Pic de Bat Laetouse, Granit. ;

strer
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Da dubia auf Kalk ii.einanderschieben.
Beziiglich der geographicchen Verbreitung muss bemerkt werden, dass D* tomen-

tosa in der Sierra ITevada nach' dem Zeugnisse WILLKOHEs 1) fehlt, der sie aber
auch m don spanischen Pyrenaen veraisst; letztere Angabe ist hochst unwahrsch-
einlich und scheint nir durch ein Herbarexemplar BALLs ("in Pyrenaeis Aragonen-
3ibus w

) wid-erlegt. Die Sierra ITevada jedoch besteht vorwiegend aus Urgestein u.
es ist wohl moglich, dass D. tojnentosa dort fehlt. Da ich neuere Literatur iiber
die Flora der Sierra ITevada fast gar nicht gesehen habe, weiss ich nicht, ob
nicht inzwischen P* tom&ntosa doch dort aufgefunden wurde.

In den West-"/ und Hochpyrenaen 3
) ist ihre Verbreitung sicher gestellt, in

den Ostpyrenaen zweifelhaft.
In den Seealpen fehlt /?, tomentosa nach den iibereinstinjienden Zeugnissen der

massgebenden Autoren 4 i , ich sah auch kein Herbarexemplar aus diesem Gebiete. In
den Cottischen und Dauphineer Alpen tritt sie wieder auf und besiedelt nun die
Kalkgebirge des ganzen Alpenzuges bis zu einer Linie, die ungefg.hr von Attersee
iiber das Ausseer Grebiet, den Grimming, die Solkeralpen und das Stangalpengebiet
sur Drau zieht. Von dort 'yerlauft die Linie irgendv/o iiber die Westkarawanken ins
Savetal. In den nordliehen Kalkalpen wird D. tomeniosa ostlich von dieser Linie
durch D. stellata Jacq. vertreten, die ihr sehr nahe verwandt ist. Dasselbe gilt
auch in den siidlichen Kalkalpen, nur ist hier iiber die Verbreitung der .9. stella-
ta fast gar nichts bekannt, es kann daher die Ostgrenze fur D, tomentosa nur
mutmasslich angegeben werden.

Da also D, tomentosa in den ostlichen Kalkalpen fehlt, ist es unso affallen-
der, dass sie in den Karpathen wieder auftritt, namlich in der Hohen Tatra, die

bekanntlich grosstenteils aus Kalk besteht. Schon STUR 5
) betont, dass j, tomen-

tosa hier in ganz ebenso typischer Pom auftritt wie in den Alpen und daher WAH-
LEKBERGs 6 J Angabe , dass die Schotchen weniger ausgebildet seien, auf zu.falliger

unvollkonimener Entwickelung des beschriebenen Exemplars beruht. Die von mir ge-

sehenen Stiicke aus der Tatra unterscheiden sich in nichts von denen aus den Al-
pen. Sogar die kahlfriichtige Form ist hier wieder zu finden.

Ostlich von der Tatra findet man D. tomentosa nicht mehr. Fur Siebenbiirgen

wird sie von SCHUR 7 ) nur irrtiimlich angegeben, indem er D, Kotschyi nit ihr

verwechselte.
Was die Verbreitung der Varietaten anbelangt, so wurde schon darauf hinge-

wiesen, dass die kahlfriichtige Form sehr selten und im Gebiete der typischen j> #

tomentosa vorkommt, dass ferner uar. aret'ic ides meines Wissens bis jetzt nur an

einern Punkte, der Kerschbaumer Aim in Tirol, gefunden wurde. D. tomentosa vcr.
nivea wurde zuerst am Pizlat in Graubunden, dann noch an einigen wenigen Orten

in der Schweiz ®) und in Tirol 9
) entdeckt. Sie ist eine sehr seltene Pflance u.

den Pyrenaen, Ostalpen unci Karpathen zu fehlen. Der Fundort, den VUL-

PIUS ^ < fur Karnten angibt, namlich der Stern im Katschtale, muss gestrichen

werden. V'eder vorher noch nachher hat dort jemand D. nivea SauU gesanmelt, wohl

:te STUR einige Jahre spater am Stern Draba Facheri, die vieileicht

von VULPIUS wegen ihrer kahlen Schotchen und- wegen ihres abweichenden Habitus

fur D. nivea gehalten worden war. War aber VULPIUS, der doch D. tomentosa van,

nivea am kio-.sischen Standort gesehen und in Mengen gesammelt hat - 1
) ,

hier ein

soldier Irrt-.n unterlaufen, so ist auch sein Fund in den Berner
x
Alpen sehr skep-

1) WILIiKOiiH et LAITGE, Prodr. Ill, p. 840: "hucusque in Hispania nonduni observata"
- 2) BCULLE l.c: Pic du Midi d'Ossau, Basses Pyr. . 2885 m. - 3) VALLOT in Bull,

soc. bot. Fr. XXXII (1885) p. 133; ROUY et FOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 213

Siehe Spec, vis.! - 4) BALL in Bull. soc. bot. Fr. VII (i860) p. 228; BURNAT, Fl.

alp. marit. I, p. 118. - 5) 0, b. Z. XI (1861) p. 221. - 6) Fl. carp, princ

.

(1814) p. 19*. - 71 Sertum (1853) nr. 282; ivergl. STUR l.c. p. 152. - 8) Rawyl

in d. Kalkalpenkette zwischen Bern und Waldis nach VULPIUS in Flora XXXVIII

0855) p? 15. - 0) Kirchdach im Gschnitztal nach HUTER 0. b. Z. LIV, 'p. 187 (cf.

auch Spec. vis.'). - 10) in Flora XXXVIII (1855) p. 15. - ll) Flora XXXVII (1854^

ffach KIUIAS (zitiert bei DALLA TORRE u. SAHHTHEin, Fl. v. Tir "i ?,

V 376^ hat VULPIUS die Pflanze am Pizlat ausgerottet.
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tisch zu beurtteilon. Dagegen scheint mir die Ansicht GEiiMLIs *) sehr wahrschein-
lich, class BERTOLIUs 2

/ und M0RIT2IS 3 ) Z?* stteliata mit z?. tozeentfosa var> nivea
identisch sei und ©s waren daher auch die diesbeziiglichen' Standorte (Lite. Braulio
und Generoso nach HBKPOIflNI, Womser Joch nach M0RITZ1) in das VerbreitungSgebiet
der Pflanze einzugliedem.

Bezuglich der Hdhenverbreitung von D. tomentosa gilt Xhnliches wie von 2). #a-Ma und D. fladnleenaia. Auch sie wurde von SAINT LAGER V in.Hont-Blaoc-Gebiet
bei 3460 m, am Theodulpass bei 3350 m beobachtet. Die tiefste Stelle, an der 2?,

tonentoaa gefunden warde, ist nach einer ITotis von BALL 5) der Sattelpass in den
Nbrdkarpathen nit einer Hone von 4000 Fuss. Jedenfalls liegt auch bei dieser Art
das' Haupt-Verbreitungsgebiet zwischen 2000 und 3000 m.

Die Geschi elite der genuinen B, tbmantosa ist loirs. Wahrend sie von den Bota-
nikern des 18. Jahrunderts meist zu der als Dm hirixz L* oder Z?a stellata Jacq, ge-
honden D, dabta gesogen worden war 6

) , wurde sie von WAHLEM3ERG 7J zuerst neu be-
schrieben und abgebildet. Sie war wenig Verweehselungen ausgesetzt, was mit ihrer
Herlanalsbestandigkeit susannenhangt.

Im Gegensatz hiezu waren und sind die Ansichten iiber die Varietat JKfi«0 ziora-
lich verschiedenartig. Im Jahre 1851 wurde sie voneinem Gasteiner Bergarbeiter
FREYBERG, der sich aus dem Terkauf von Alpenpflansen einen Hebenerwerb machte, u.
zu diesem Zwecke in seinen freien Stunden eifrig su sammeln pflegte, und der da-
mals als Soldat in der Festung Finstermunz station iert war, auf dem benachbarten
Pislat entdeckt und (mit vielen andern Pflan2en) an SAOTER gesendet, der sie im
darauffolgenden Jahre in der Flora' 8 ) zwar ausfuhrlich, aber ziemlich ungenaube-
schrieb, und zwar als Art unter dem ITamen D+ wlvea- Schon im Juli 1853 suchte
VuXPIUS den Stadort auf und fand die Pflanze allerdings erst am Beginn der Bliite,
"mitten unter einer Menge von D% t&mentom"*) . Da auch &. Mi^oH^es in der Nahe
war, hielt er sie trots den schneeweissen Bliiten fur einen Bastard zwischen D, wi-
zoidas und D* tcmerttoso, gab aber diese Ansicht bald wieder auf, als er 2), wivea
'Saurt. im Berner Oberland ohne Begleitung der vermeintlichen El-tern wieder fand1^)

«

Er erklarte sie nun fur eine "Standortsforra" vonl?.. fmtmt&&&- Dieser Meinung
hatte HAUSKAHK 1L

) schon ein Jahr vor VULPIUS Ausdruck gegeben. Sie fand ziemlich
allgeraeine Annahme, und mit Recht, denn die geringen Differenzen in der Behaarung
die nicht einmal konstant sind, und in der Bliitengrosse und -Farbe, die ebenfalls
schwanken, reichen zur Begrundung einer selbstandigen Art nicht hin. HUTER 12)
hielt sie fur eine grossblutige J?, dubta, doch weisen sie Bliitengrosse und Schot-
chenfora su D. tomentosa* Ihre starker behaarte Form, die MORITZI schon 1832 auf
dem Stilfserjoch gesainmelt hatte und die sich nach BRuGGER 13T von der typischen
D. tomentosa "durch grossere, gelblichweisse (!) Bliiten mit grtinen Kelchen und la-
xeren Habitus" unterscheidet, beschrieb dieser Autor als D, rhatt'ica*

2ZABA fACHEPJjStur. - Radix pallide fusca, elongata, parce ramosa. Rhizoma pin-
riceps, paucos caudiculos caespitosos singulis foliorum rosulis terminatos gerens.Folia rosularum 10 mm longa, 2,5 - 3 mm in Maximo lata, lingulato-lanceolatl acu-tiuscula, ad basin attenuata, integerrima vel vix denticulata, subdense steliato-
pilosa. Scapus ad 10 cm altus, aphyllus vel 1 - 2-folius, in toto atellato-pilo-
sus. Folia caulina 6 - 8 mm longa, 2 - 3 mm in maximo lata, sessilia, oblonga vel
sublanceolata, obtusa vel acutiuscula, subdenticulata, stellato-pilosa. Raclmus
florifer conferte corymbosus, fructifer semper elongat.us. Pedicelli fructiferi 2-
3 mm longi, siliculis semper breviores, erecti, rachidi parallel i, stellato-pilo-
si Flores albi parvi. Sepala 1,5 - 2 mm longa, ovata, laxe pilosa vel glabres-centia. Petala 3 - 4 mm longa, apice rotundata vel subemarginata. Siliculae 6 mm

1) Neue Beitr. z, Fl, d. Schweia 7 (18$0) p. 2 f
-'

2) Fl. ital. VI (1844\ tj 477
55 Fl. d. Schweiz (1844) p. 148. - I) Xnn/soc! boti ^n Ll^/ ^t ^.seanc. p. 280. - 5) Bull. soc. bot. ?r. VII (i860)- p. 228. ^ 6> ALLIOM T ,1

-

Spec. pi. III.l. (1801J p. 427. - 7) De veg. et clim. HelT. fl813) n. 12S - ft>
p. «22 (1852); 9) flora XXXTH (1854) p. a»B. - 10) FLORA KCTIII T?885) * 15u

*vi I'
T
i
ro1

1
11;*""^ ( 185*) p i«5. - 12) b^
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1
w:- 13> Jahresb. naturf. 5es. Oraut. XTT (1880/81) p. SO.
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longae 3» in
_
rnaximo

.

latao
, latitudine sua duplo longiores, ovatae, utrinauarotundatae, glaberrimae. Stylus perbrevis sad mtmife 0,5 ij V sZtLnunierosa (plus quam 1C) utroque in loouio

'

Synonvma: J ftic/ierf «ur in 8. b. Wochenbl. V (1355} p. 49; NYHAK Sup-1 3V"
(1865) p. 35; DALLA SORHE, Anl. (1882) p, 178; JAIKA Cruoif. slU^l! (I683T £*
108; PACEBH at JABMBEGG, PI. v. Karnt. 1.3. 1887) p. 137; TOSw£ JukSnJl
£ufieU^

e

iv:3^?^|9rp?184:
D

- ^ «- **»" »•*«• «• **. w.

«

Area geographical In Carinthia in montibus vallis Katschtal.
Spocimina visa: Stern in Katschtal (PACH2R WH, KL, specimina original ia' ) '

Stern in Katschtal K&rntens, auf Kalk 7 - 8000' (BIRNMCHER WH Be; Kl) • Stern
eck in Katschtal? (3IHNBACKER El); Spitze dee ffeisseck im Katschtale Kar-tens
auf Kalk (BIHNBACHER 1856 WH)

.

ocn^aie Aarntens,

Draba 'Richer i ist eine pflanzengeograph! sche Lokalspezies, hervorgegangen
aus D. tomentosa, zu der sie sich geradeso verhalt, wie D, Mtteri zu D. dubia D
DornerOrj. D> fladniaensis- Bass nicht D. dubia ~0

, sondern j, tomentosa die Stami-
spezies ist, wird nahe gelegt durch den Unstand, dass ' D. tomentosa an Standort

'

von D. Packeri fehlt, £>, duMa aber saint IK fladnizensis reichlich vorhanden j st^2 )

dass.aber nahe verwandte pflanzengeographische Arten nach WETTSTEITT sich in ihren
Arealen wechselseitig ausschliessen. Daher bin ich geneigt, D. Packer i von D. to-
mentosa und nicht vpn D. d>xbia abzuleiten, obwohl sie dieser in der Kahlheit *der
Schotehen und namentlich durch die kleinen Bliiten nahekommt. Hit D. tomentosa
hat si© vor alien die ovale Schotchenfonn, ferner den stets vorhandenen wenn auch
sehr kurzen Gri^fel und ihre Kalksteti^keit geneinsan. Yon beiden sowie'von alien*
iibrigen alpinen Leucodraben unterscheidet sich D. Paoheri auf den ersten Blick
durch den eigentumlichen Habitus der Fruohttraube, Die Fruchtstiele stehen verti-
kal nach aufwarts und legen sich eng an die (Fraubenspindel an. Auf ihnen sit zen

.

aufrecht die ovalen Schotchen, ebenfalls dieht an die Spindol angepresst. Der
ganze Habitus erinnert stark an gewisse Glieder der rupestris-Ileihe z.B. D. accn-
dincwica ZiljebJ. *

Ein anderas Merkmal wird schon von S2UR besohders horvorgehoben und hat auch
in DAILA TORRES 6

) und FRITSCHs 4) Bestimnungstabellen Eingang gefunden. Es be-
zieht sich auf die Fax-bung 'der Blatter, die oberseits gelblich, unterseits dun-
kel griin sein sollen. Ich habe dieses Merknal nur bei einigen Stiicken gefunden u.
halte es daher fur unbestandig. Freilich war es nir nicht moglich, eine lebende
Pflanze dieser seltenen Spezies zu bekonnen und in Herbar nogen die Farben der
Blattseiten nachtrliglichen Veranderungen unterliegen. Doch konnte ich, wie gesagt
die Erscheinung an einigen Herbarexenplaren zienlich gut sehen, an andern gleich

'

alten waren die Blatter ober- wie unterseits gleich gelblichgriin gefarbt.
Draba Paclieri wurde ron Pfarrer DAVID PACHER auf den Stern im Katschtale

Karntens entdeckt, von STUR nach ihm benannt und 1855 zuerst besc'hrieber und zwar
als Art, nicht als Yarietat der D, dubia, wie DALLA TORRE 5) behauptet. Sio ist
seither nirgends anderswo als in ihren Entdeckungsgebiet gefunden worden. SCHUIJKs6)
Angabe von einen Vorkorrmen auf den Rosszahnen an Schlern in Sudtirol ist irrig^u.
diirfte auf Verkennung einer kahlfrlichtigen J% tomentosa beruhen . Es fehlt auch'

*

der Herbarbeleg. Demnach ist dieser Standort bei DAJ.LA TORRE, der sich ausdriick-
lich auf SCHUNCK beruft, zu streichen.

IW4BA STELLATA Jacq* - Radix fusca, parce ranosa. Rhizoma nulti'ceps, Caudicu-
los caespitosos singulis folionin rosulis densis terninatos gerens. Folia rosula-
x^ffia ad 10 m longa, 3 mm in maximo lata, lanceolata vel ovato-oblonga, obtusa v.
acutiuscula, denticulata v. integerrina, dense stellato-pilosa vel subtomentosa!
Scapus 4-7, raro ad 10 en altus, raris^ine onnino deficiens, 1 - 3-folius, in-
feme stellato-pilosus superne glabrescens rel laxe stellato-pilosus. Folia' cau-
lina ad7nn longa, 3 mm in maximo lata, sessilia, ovata vel lanceolata, acumina-

1) SCHU1JCK hSlt sie far eine Varietat der X dubia (<>.' b. 2. XXVIII, 1878, t?. 337).
- 2) Tergl. ~S!?UR In <3. b. Wochenbl. V .(1355) p. 156.. - z) Anleitung* (1B82) p! "«78
- 4) Exfcursionsfl. (1897) p. 249 et 2. ed. ,'1909) p. 273. - 5) DALLA TOREZ u '

SAOTTHMM, Fl. vT rirol VI. 2. (1909) p. 378: - 6) 0, b. Z. XXVIII (1878) p 33?
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ta vel obtusa, denticulata, stellato-pilosa. Raseemus florifer corymbosus, fruc-

tifer subelongatU3. Pedicelli fructiferi 1C - 12 am longi, siliculis longiores,

oblique patentes, glabri rarius stellato-pilosi, Flores albi, raagni. Sepala 2

mm longa, oblonga vel ovata, glabra. Petala 6 - 8 mm longa, sepal is 3 - 4-plo
longiora, 4 mm in maxima lata, apice subemarginata. Stamina longiora ad basin di-

latata. Siliculae ad 6 mm -lc-ngae, 3 - 3,5 ram latae, latitudine sua duplo longio-
res, ovatae, late laneeolatae vel oblongae, glaberrimae rarissime subciliatae.

Stylus manifestus, 1> 3 mm longus. Semina pauca (ad 8) utroque in loculOo

Var» genuine^ -Pedicellis et siliculis cum superiore scapi parte glaberrl-

xais.

Synonyma: A sUIlata Jacq. Shum. stirp. Vindob. fl762) p. 113 et Observ, (1762)

p, 256; CEBHARD, Vers. d. i. Steierm, beob. Pfl, (1821) p. 99; SALTER in Flora
VIII (1825) p. 72i HOPPE ap- STURII, Deutsehl. PI, H, 65 (1832). - REICHEHBACH,
PI. germ, excurs. II (1832) p. 6S6\ R&illTJG et .KOCH, Deutsehl, PI, IV (1833) p.
549; KOCH, Synops. (1837) p, 63 et Taschenb. (1844> p. 47; HA1Y, PI. sjbyriaca

(1838) p. 13; SCHEELE in Flora XXVI (1843) p. 323; KI3?TEL, Taschenb,. (1844) |>.

874; HAIY, inum. pi. Austr. (1848) p. 277; HAUSKOT, PI. v. Tirol I (1851) p. 75,
excl. loc; HYKAH, Sylloge (1855) p. 199 et Consp.. (1878) p. 55; NEILREICH, PI.

HiederSsterr. Ill (1883) p. 431; JAIiKA, Crucif. silicul. (1883) p. 108; DUFTSCHMID,
PI, v.*Ober«sterr. Ill (1863) p. 431; PRICSCH, Exkursionsfl. (1897) p. 248; fcfflSXr-

"'•

LUNG ap. HEGI, 111. PI. Hitteleur. IV, 39 (1919.) p* 381. - M, mMriaoa ".Oranix,

Stirp. austr. I (1762> p, 10; HEGETSCKHEILBR et HEER, PI. d. Scfcwreiz (1840) p.
632 ex locis; BECK, Pi. v. NiederSsterr. (1390) j>. 471; HALACSY, PI. v. HiederSst.
(1896) p. 63; DALLA TORRE et SAR1TTHEIM, PI. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 378; HAYEK,
PI. v. Steierm. 1.7. (1909) p. 516 et Schedae 19/20 Lief." (1910) p. 24. - JB. Mr-
suta Ur, Class. Crucif. (1769) p, 95. - D» terta Jccc&. (non L.J PI, austr. V (1778;
p. 15. -£U wxatiZ'ts Mert. pt Koch ap. KOCH in Plora VI (1823)- p, 435; BHIEP et
PINGERfflJIPH, Com. fl. germ. II (1825) p. 85. -A maorxtntha Ve*t ap. REICHEMACH,
PI. crit. III. 11 (1825). - R. Johanrils J3b»t, 'Fl. austr. II (1831) p. 240; HOPES
ap. STURM, Deustchl. PI. II. 65- (1832)? - D„ Joannis Italy, PI. styr. (1838) p. 14
pro parte, excl. syn. D. car inthiaaa Mtppe. - EL friyida Sohur (non Saut.) in V.
u. Mitt. Siebenb. Ver. Faturw. X (1859) p. 143. - D. atellata var. glabriuscula
Sohur, Emim. pi. Transs. (1866) p. 65, excl. locis.

Icones: JACQUIN, Enum. stirp. Vindob. et Obs. (1762) t, IV, t\ 3 et PI. austr.
(1778) V, t. 432; CRAIJTZ, Stirp. austr. I (1760?) t. 1 f. 4 et Class. Crucif. (1769)
t. 1, f. 4. - STUHK, Deustcil. PI. H. 60 (1832); REICHEHBACH, Ic. fl. Germ. II, t.

13, f. 4243; MGlER-PIMTi, Hat. Pflfam. Ill, 2. p. 187 f. E; HEGI, 111. PI. Mit-
teleur. IV. 39 (1919) p. 381 f. 381.

.Par.. tr-ichopeduncUlata Bom » - Pedicellis sparse stellato-pilosis; siliculis
glabris, rarius pilis simplicibus brevissimis ciliatis; stylo breviore.
Synonymon: A. atellata van. trichopedunoulata Ranntger, Verb. Zool-Bot. Ge3, Wien
IXIX (1919) p. (105).

Area geographical In regione alpina et subalpina Alpium calcarearum Austriae
superioris et inferioris, Styriae, Carinthiae, Carnioliae.

Specimina visa: Var* penning . -Oberosterreich: Trau^-nstein (hb/
PORTEJTSCHLAG WII); auf dem grosser Priel (KSR3EBR 1873 GU) ; ttber dem Brotfall bis
zur Spitze des hohen Priel (FEITZL 1857 WII) ; Kalkritzen des Warschenecks bei Win-
dischgarten 7800 1 (OBERLEITHER 1863 WU) ; auf dem Warschenegg (KERNER 1872 GU) ; am
toten Mann des Warscheneck b. Windischgarsten (OBERlElTIINER 1863 WU) ; am Pyrgas bei
Spital (R. ZELLER comm. RAU3CHER 1859 Wti) ; -Niederosterreich"'-: in
alpibus Austr. inf. (KOVATS WH) ; Diirrenstein beim Kreus (ERDIKGER hb. KERNER GU)

;

Reichenauer Alpen (hb. JACQUIN als D, aiellarisWd) ; Schneeberg, Kaiserstein (S0-
.".7 SC : Bg); Schneeberg (DOLLIICER Blia, SAUTER 1827 DC, WELWITSCH 1826 DC, FELTZL WII,
BILIMEK WII, WETTSTEIIT 1890 WU) ; in rupestribus calc. mts. Schneeberg 18CX3 m (M. v.
STATZER 1900 GU) ; Sclineeborg in Austria, Saugraben (WELWITSCH Bha); Waxrirl und
Saugraben am Schneeberg (hb. EITDfGSHAUSEIT GU) ; Raxalpe, Austr. inf. in rupibus
5-6000 f (PIANTA Ko) ; MadercSsterreich, Raxalpe, am Rande einer mit Schnee erfiill-
ten Mulde (WITASEK 1901 GU) - b e r s t e i e r m r k : Rax (RICHTER 1888 1889
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hb. SICHE1IF3&B GtP, 3CSLLEH1879 hi:." Xl'CHEKFEIi) GJ, -30KWK1AR 1873 UH, Baron IEI2F-
ii-uii ;71-, BRAI^IAYER Bg) ; Pelsen der Raxalpo bei- 4000' (l&LJJffiR 1879 WK) i auf der
Hohe des Wetterkogels, Raxalpe, in Felsenritzeii (SBIOIJY Wil) ; hohe lechnerin, wet-
terkog€ ' ^r Raze (hb, ElKOTGSHAtfSEtt k848 DU) ; hohe Veitsch
Tonschieiv

ialpe> peisen (P^RSTENWiteHER 1873 GJ )
;

'

KochscwaD, Voitschalpe STEYRER GJ) ; v.on der Alpe Hochschwab in Obersteierma-k
JliOLZL WI}:£ " Hochschwab (V/ETICSEBIB WU, MALY 1857 Bha, 7ERBE1IIAK GJ); unterer Teil
von Ghackte^ an Hochschwab in Felsritzen 1750 m (G.^egka 1913 Cz) ; Festbeiisteir
Gipfel, 1843 a (CZEGKA1918 C) j Seyres und Hochschwab in Stiria superlore (FENSL
WH); an F.elsen an Hochturm und Trenchtling 2000 n (DOLBliz 1907 JXJ) ; Trofaiacher
Alnen, an Retting (V^T^EIH 1891 WH) ; Redting (3U.IHEK Bha) ; Reiding (PROXOP
1S49-V.1I); Wildfeld bei Mautern (GLOVACKI GU) ; Reiehenstein bei Vordemberg (GA35-^
NER GJ) Reiehenstein (lib. KOLAESCiiEH GU) ; Eisenarz, Reiehenstein (EVERS 1877 GU)

;

in- glaroosis mtis. Roichenstein prope pagua Eisenerz solo calcareo 2200 m (JtEVO-
LE;in IIA^K, Fl, stir*. e*sicc.. 1909 WJI; GJ, GU) ; Planspitze ITcrdwand 17-1800 m
CZEGKA 1913 CZ)';' in surxiis j'ugis alpiun adr* ntcnsiua (SOMUERAlIER A) ; Admont, Pel-
sen 'der hBhsren-Kalkalpeh, Hahnstein, Scheibleggerhochalpe, Kalbling, Sparafeid
Ms iiber 7000' Pyrgas,. Scheiblstein (STROBL GJ); Kalbling prope Kaiserau (HATZI
hb. HTTOKI W), Kalbling bei Admont <30MMERAI;ER WK) j Kalbling (OASSNIR W.) ; Pyr-
S&s,' 3< ovists' i, Sparafeid (HATZI GJ) ; Scheiblstein, Admontes (HATZI GJ); Gr.
Burgas "(OBERIJSITIKER 1863 in S'CHULTZ, hrb. norm. Wil); Pyrgas (BRITTINGER 1844
Bha); am Hoohsetiwung bei Rottenmann, Kalkgliiranerschiefer (3TR0BL GJ) ; von den Ju-
denburger Alpeii (WELWITSCH mi)i; in summis jugis mentis Hohenwart primus iavenit
ArcMdux JOA1HJES Vfll-'XSpecimen original e Z>. Johannia .Boat!) \ hohe Warte bei Ober-
wols (GASSHER GJ); auf der hohen "Warte bei Oberwolz, Kalk, 6800' (S'JROBL 1S70 WH,
A); Hochwart bei Oberwtflz (PEST 1901 GJ) ; Hochv/art bei Pusterwald (KAiZi 1834 GJ);
Thorstein (STUB 1852 Ko) J Dachstein (hb, SOHOK? als J. tomentosa Bha) . - II n t er-
s t e i e r m a f fc : Oistritsa, Siilzbach (PELICETTI A) 6 - K a r n t e 11 : Kam-
ten? (HAUSERKl). -K r a i n : E Carniolia? (WB'LDEH

-

\VII).

Var^ triohopedunculata Ronn. - Weg zwischen Kesshiitte tuid Planspitze 17-2000
m (Gaegka 1918 63} T von Kalbling bey Admont (ANGELIS WJ) ; Gr. Priel (SffUR Bg) ;

iiber den Brotfall bis sur Spitze des hohen Priel (FENZL "WH)

.

Draba stellata 'Jaoq* zeichnet sich durch .gwei Merkmale vor den ubrigen Leuco-
draben aus; dure li die auffallende Grosse der Bliiten und durch die Lange des Grif-
fels. Kronblatter und Griffel erreichen bei ihr die Maximallange unter den weis-
son- Alpendraben. Auch von alien anderen Leucodraben kommt ihr in diesen beiden
Kennzei Chen

f

.nu.r i),
' aupran i vol is Rupr. nahe, die aber auf den Kaukasus beschrarkt.

ist und sich durch das Pehlen der Stemhaaro sofort von JD.
. atel1ata unterschei-

det. Pernor ist fHir &. Stella ta die basale Verbreiterung der langeren Staubgefaa-
se charakteristisch, die auch bei De Simonkaiana und D. aupranivalia wiederkehrt
und doren nahe Verwnndtschaft mit D, atellata erweistv Die Sehbtchenform ist, im
Gegensatz zu der von 2J. tom&ntoaa, sehr veranderlich. Die haufigste ist freilich
die ovale, .abgerundete, wie sie bei den Exemplaren vom klassischen Standort, dem
Wiener Schneeberg, gev/oluilich zu finden ist, doch trifft man nicht selter^auch
Parmen, mit breitlanzettlichen und oblongen Schotchen. Ich habe es fur miissig be-
funden, hier verschiedene Varietaten zu unterscheiden, zumal die besagten Schot-
chenvarianten ganz zerstreut unter der typischen Form auftreten und durchaus
nicht pflanzengeographisch gegLiedert sind. So habe ich lanzettfriichtige Exem-
plare gesehen vom Schneeberg, von der Raxaipe, vom Kalbling, vom Pyrgas, vom
Priel und von Hohenwart, also so Ziemlich aus dem ganzon Verbreitungsgebiet der
Art in den nordlichen Kallcalpen. Von einer Bastardierung kann dabei kaum die Re-
de sein, weil in dem Areal dor A a'tellato. von anderen Draben meist nur D. aixoi-
dea vorkomnt, die erstens ebenfalls ovale Schotchen besitzt und die zweitens ge-
v/iss auch andere Merlonale auf einen solchen Bastard ubertragen mirde, etwa gelb-
liche Bliiten, einfach bewimperte Blatter u.a. ITur am Hoch'wart sind die lanzett-
lichen Schotchen wirklich auf Hybridisation zuruckzufuhren, namlich durch die an
demselben Standort auftretendeZ?.. ailiquoao

Am nachsten verwandt ist D. atellata jedenfalls nit D. tomentosa, unterschei-
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det sich aber In ihrer typischen Form deutlich durch den langen Griffel, der an
Xange manchmal beinahe die Schotchenbreito erreicht, sowie durch die Kahlheit der
Fruchtstie^ie und des Stengels vom obereten Blatt aufwarts, ferner durch die etwas
grosseren Bliiten. ITun bildet aber D, stellata rait Dm Kwnantosa ein pflanzengeo-
graphisches Artenpaarim Sinne WETTSTEINs, d.h. as sind zwei ganz nahe verwandte
Art en, deren Verbreitungsgebiete aneinander grennen und sich gegenseitig aus *-/

schliessen. Yon solchen Arten sagt WETTSTEHT *) , dass sie morphologisch sehr &hn-
lich und nur graduell verschieden seien und dass sie dort, wo ihre Areale aneinan-
der stoasen, dXtrCh tjbergangsfo risen miteinander verbunden seien. In der Sat sind
die Merkmale, die Dm stellata von D, tomentosa trennen, nur gradueller Art, auch
sind an der gemeinsaraen Grenze bdider Verbreitungsbezirke, wenigstens in den nord-
lichen Kalkalpen, wirklich ttbergange vorhanden, Ira Toten Gebirgd, am Warschoneck
und noch am fyrgas 2) und in Gesause 3) trifft nan Exeuiplare, deren Griffel kiir-
aer, deren Bliiten kleiner sind, deren Stengel und Bliitenstiele locker sternhaarig
werden, ja einselne zeigen sogar deutliche Bewiraperung der Schotchen. In sehr sel-
tenen Fallen komraen solche behaarte Individuen auch mitten im Verbreitungsgebiet
der typischen 2?» stellata vor. STUR 4) erwahnt sie von der Raxalpe und vom Reich-
art in Steiermark. Man kann alle diese Ubergangsformen' su D* tomentoaa als var.
trichopedunculata zusarcmenf&ssen. Diese unterscheidet sich nattlrlich kaum mehr
von D* tomentosa.

Die geographische Verbreitung der £. aWllata ist, entgegen zahlreichen fal-
schen Literaturahgaben, nur ftir d.en Sstlichen Teil dor nordlichen und siidlichen
Kalkalpen sowie ftir einige Kalkinseln in den ITiederen Tauern festgestellt. In den
nordlichen Kalkalpen findet sie ihre Westgrenze ungefahr im Dachsteingebiet, wo
sie sekundar ein wenig ins Areal der 2fc, tommtom eingewandert ist. Von da besie-
delt sie die Felsen und Schuttfcalden der Alpen- und Voralpenregion aller hoheren
Erhebungen ostwarts bis zur Raxalpe und zunr.Wiener Sc.hneeberg, wo sie stellenwei-
se bis auf 130C m heruntersteigt. Jn den ITiederen Tauern ist sie bis jetzt auf
dem Hohenwart zwischen Oberwolz una Donnersbach, dann auf dem Hochschwung bei
Rottenmann, auf dem Hochreichart bei Hautern und auf dem Haramerkogel bei Seckau 5)

nachgewiesen, diirfte aber noch auf anderen Kalkstollen dieses Gebirges aufgefun-
<len werden. Ich sah nur ein Stiick von der^Oistritza in den Sulzbacher Alpen,- das
sich von den Exemplaren aus den nordlichen Kalkalpen durch etwas kleinere Bliiten
unterschied, im iibrigen aber vollig mit der typischan a. stellata iibereinstimrate.
Aus Kiirnten und Krain habe ich nur je ein Stiick, noch dazu unsicherer Herkunft,
gesehen. Ausser bei KALX 6

) , der Z?, siselltfta auf der Oistritza angibt, finden sich
keine Literaturangaben uber das Vorkommen dieser Art in den siidlichen Kalkalpen.

In der Literatnr sind auch Standorte fiir Salzburg, Siidtirol, Oberitalien, fur
die Schweiz und fiir Siebenbiirgen angegeben. Diese entbehren jedoch durchwegs der
Herbarbelege. Die Angaben fiir Salzburg 7

) , Tirol 8) und Oberitalien 9) sind auf
Verwechselungen mit A tomentosa oder deren Bastarden zuriickzufiihren, Auch die
Schweizer Standorte MORITZIs 10

) und KEGELSCIEEILERs 11) m5gen auf einer solchen
Verkennuug beruhen, sowie auf dem Einfluss DE CANDOILEs, der J?„ stellata mit D,

%) Grundz. d. geogr.-morphol. Meth. d. Pflanzensystematik (1898) p. 32, - 2) Auf
solche tfbergangsformen bezieht sich die Angabe von Funden der £„ timentosa am Pyr-
gas und Priel bei DUFTSCHUID, Fl. v. Oberosterr. Ill, p. 431. - 3) Herr Bergrat
CZEGKA zeigte mir ein von seinem Sonne R. G£EGKA am 29. VI. 1918 auf der Planspi>-
tze gesammeltes Exemplar, das sich von i>, ttomento&a nur durch den etwas langeren
Griffel unterschied.-4) 8. b. Z. XI (1861) p. 150. - In jungster Zeit hat sie
RONKIGER dprt wieder aufgefunden und var* trich&pedtm&iLata genannt (Verh. Zool.-
Bot. Ges. 1919, p. (205). - 5) HAYEK, Fl. v. Steiena. 1.7. (1909) p. 516. - 6)
Fl. styr. (1838) p. 13; Fl. v. Steierm. (1868) p. 200. - 7) HIHTEHHUBER, Prodr.
fl. Salzb. (1851) p. 25. - 8) 3ERT0L0NI, Fl..it. VI (1844) p. 473; HAUS8UM, Fl.
v. Tirol I (1851) p. 75; ELSSATIK in Flora IX (1826) p. 407; H0H1ISCHUCII in Flora
I (1018) p. 329. - 9) BERTOLOITI I.e.; PARLATORE et CARUEL, Fl. it. IX.3. (1893)
p. 769. - 10) Fl.'d. Schweiz (1844) p. 148. - 11) HEGETSCHWEILER und REER, Fl. d.

Schweiz II (1844) p. 148.
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Sllf^f^^ Dem rnn «*=h die Synony^o torch SAOTEB aa'ngst richtie

Hatterhorn angibt, nicht dio eohte manse dieses Namens in der Hand h-tte £

SWfla tefitelife. Die Beschreibung BjUM&AKHUJs iot v*« der JASQUINs Wsinioherwei•* ga^verachiaden, die angefiihrten Standorte sind also fur die eoite V. tte7AtaW Strs: -« *rt ^---' -r Vsrwirrung das Seinige bei«^L„ ?nd™er exfi* ito von FUSS u ,, o. stellata, die er Suerst ala^ . frtiTatestimt .^tte unter ihrem wahran Itoen als siebenbttrgieehe Pfl^ze in foina -Enu-
' ^T J, ff^1". obwoW

-
<rte

:
in.Wirfeliciaceit von dar Raxalpe staarate 4). Dievon HERBICg. ' in den Gebirgen der Bnkowina gesamelte B. stellata endlich 1st 5

8iUL iqiiosa
w '«

_

Die Unrichtigkeit der zahlreichen falschen Literaturstandorte zu erroiaeiThaben
«i T

C™PTnige scharfsinn-ige Botaniker angelegen seiiv lassen so schon SAUTO*? VW» *J, HMLJffilCH .9) una in neuerer ztit KUTER 10) .una DALl! TORRE nf welch

fe!thllt
r allerdingS aUS mir unbekannten Grunden an dem Vorkomraen in Siebenbiirgen

Wie in Besug auf die Verbreitungsarigaben gab A, stellata auch hinsichtlichder Synonymie zu mancherlei Verwirrung Anlass.
JACQUll. entdeckte die Pflanze am Schneeberg in Hiderosterreiph und nabm sie

1762 als D,< stellata,- mit einer kurzen Diagnose vers^hen, in seine "Enumeration 12)m£, Diese Diagnose lautete: "foliis hirtis, integerrimis dentat lave, scapo subuni-iolio; siliculis oblongis, rectis". Da JACQIOT von der auffallenden Gr-Jffellaive
nicbts erwahnt und die Sehotchen langlich nennt, wahrend sia in Wirfclichkeit beiden me isten Exemplaren vojn Schneeberg wenigstens, mehr oval sind so passt die Diagnose tatsachl..

. jx. h ir ta oder auf .£. duAtabesser als auf EL s+ellr^-
to: sumal die beigegebene Figur 13) zienlich roh .geseichnet ist. LIHKE I4/ ha"4-
JACQUlUs Pflanze wirkl.ich ohne weiteres als V. atellar.is » au seiner D hbrta c-e~o
gen. Die Folge davon war, dass JAGQUIH, als er die Pflansein der -Flor- au-riaca"""abermals aO

,
uiod diesmal ausfuhrlich und vortrefflich, beschrieb, in Anerkennun^

der Autoritat UBBJs den von ifan selbst seinerzeit gegebenen Kamen £. stellata
tmterdruckte unci die Pflanze.nunmehr D. Mnftanannte. Welcher Art die Ursachen waren, denen zufolge dann der ITame I), stellata faiachlich auf 2?. (Wtouberffieae ist

,

bereits bei Besprechung 'dieser Spezies dargestellt worden. Zweifellos war d

L

naue Diagnose JACQIOTs in der "Enumeration mit Schuld an dieser Ye^echselung dSnsie war die Originaldiagnose, auf die sich die Autoren vornehmlich berief^n wahrend die ausgezeichnete Beschreibung in der "Flora austriaca" aois- 1 - b

-

; ov-' cn-tigt biieb, v/eil sie einen fremden TTamen fuhrte. Venn "3. hivia Jacq.FJor quatr*trotzdem meistens zu D. stellata als Synonym si tier* wurde, so geschah die's wohlort nicht aufgnmd direkter Einsichnahme in JACQUIITs Werk iibe- de-sen Seltenheitsuh- schon SAUTER l 6 )beklagt.e, denn sonst hatte die Inkongruens der°JACQUINschen

iTSill
.

soc. bot. Pr. VII (1360) p. 229. - 2) Enum. stirp. Transs. II (1816) p.131
. - 3) Enum. pi. Transs. (1866) p. 65. - 4) STUB war ^uerst bei der Benutmn^von SCKURs Herbarium auf diesen bederifclichen Irrtum aufmerksam geworden und Se^chon 1861 (0. b. Z. XI, p. 150) den wahren Sachverhalt klargesfellt. SCffiS i^rorierte jedoch STUSa Notiz. - 5) Flora XXXVIII (1855) p. 645; Fl. d . Bukow. (1&&)P. 358. - 6) STUR, 0. b. Z. XI (1861) p. 192. - 7) Flora XXXVIII (185^ n 9?

8) 0, b. Z. XI (1861) p. 150. - 9) 0. b. Z. IX (1859) p. 91-92. - 10) 6 o 7 ~
LIV (1904) ,p. 187. - 11) DALLA "TORRE et SAR1JTHEIH, Fl. v. Tirol VI 2 Tl909V^078-79. - 12) JACQUIU, Emm. stirp. Vindob. (1762) p. 112 - 13) Ob-erv ri7GP^IV f. 3 - 14) Mant. II (1771) p. 424. - 15) Fl. austr. V (1778) p° 15*- is) ill'
^111.(1825) p , 73. ^ 0) p '

L -' lb
)
*1°-
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Beschreibung nit dor fur D. m atellata gehaltenen Pflanze in die Augen fallen mUs-

In demselben Jahre, ala JACQUIN seine p% 'atellata aufstellte, beschrieb sie
CRAHTZ , der sie auf der Raxalpe entdeckte, unter den Karaen D* aitszriaca. Warum
er der; Hansen sieben Jaftre spater in D. hirauta abilnderte 2 ) ist nicht bekarmt,
Beide Synonyme CRAKTZs wurden von den Autoren von vorn herein stets zu D t atella-
ta Jaoq, geaogen und teilten deren Schicksal, indem sie falschlich zu D* dubia
als Synonyme zitiert wurden.

Hit der Zeit hatte man die wahre Z>, atellata ganz aus den Augen verloren. ROH-
DE fand 1805 die ihm unbekannte Pflanse im Saugraben am Schneeberg und aufgrund
seines Herbarexemplars beschrieben sie 1CERTEHS und KOCK 3) 1823 vollig neu als D.
€axatilis. Da aber KOCH nur ein einziges Stuck aur Verfugung stand, forderte er
lie "Wiener Botaniker, namentlich SAU5JER, auf, .den Standort ROHDEs aufzusuchen und
sich an lebenden Individuen zu uberzeugen, ob die Pflanze wirklich eine neue-Art
darstelle oder ob sie nicht doch lu einer schon bekannten Spezies gehore, SAUTER
fand sie und kam zu. dem ube~raschen&en Ergebnis, dass MEHTEHS und KOCIIs Z?. aaxa-
tilia tie wahre D. atellata Jacq. sei (naheres siehe bei D. dubia)* Damit war JAC-
QjUINs Plia&ze wieder zu'ihren richtigen Nanen gelangt.

Einem neuen Synon;7m,ZV Johannls , das Ii035 ^/fiir eine von ZAHLBRUCKHER am
Hochwart gefundene D. atellata anwendete, erging es ahnlich wie dem Namen D. atel-
lata selbst; es warde namlich irrtumlicherweise auf eir-p andere Spezies,I>. sili-
quosa, ubertragen und hat

v

sich in dieser Auffassung fur lange 2eii so eingebiirgert

,

dass es fur D. atellata ausser von HOST sclbst iiberhaupt nicht angewendet wurde,
vielmehr hielt man stets am richtigen JACQUIHscljien Hamen fest.

In neuerer Zeit hat sich jedoch bei einigen BotaniVeni die Heigung gezeigt,
den von JACQUIU gegebenen Hamen zugunsten des CRAHTZ3chen Synonyms D9 auatriaoa
zurlickzusetzen. Abgesehen von SIMOHKAI, der ihn schon 1886 anvandte 5)

f
hat ihn

BECK 6
) zuerst wieder ans Lich/g gebracht und seinem Bei spiel folgten u.a. HALAC-

SY 7), DA1LA TORRE 8 ) und IIAYEK *) . £ie genannten Autoren stiitzen sich hiebei auf
zwei Arguraente: erstens auf die Tatsache, dass die der CRAHTZschen Beschreibung
beigegebene Tafel die Jahre3zahl 1760 tragi W und zweitens darauf , dass die er~
ste Veroffentli chung der D. at&llata in JACQUETS "Enumeratio" einen blossen Hamen
darstelle n ). Beide Einwande sind haltlos, wie dies von SCHIHZ und THELLUIJG- l2 >

nachgewiesen wurde. Diese sagen, dass der Kane D+ auatriaQa (7r* selbst dann ungil-
tig ware, wenn die besagte Tafel wirklich 1760 ausgegeben worden ware

.
(was unwahr-

scheinlich ist), weil der Tafel, auf der mehrere Pflanzen abgebildet sind, keine
Analyse beigegeben ist, ja, es steht bei der Figur nicht einmal der Name, sondera
nur die nr. 4, die erst im 1762 erschienenen Text ihre Erklarung findet. Bass
JACQUIHs Name D* atellata ©in "nomen nudum" sei, ist ebenfalls nicht richtig, denn
die Diagnose ist zwar karz und schlecht, ist und bleibt aber schliesslich doch ei-
ne Diagnose, auf die iramer Bezug genommen warde und die dem Ramen Giltigkeitswert
verleigt. E3 gibt bei LIHUE zahlreiche noch diirftigere Diagnosen, ohne dass des-
halb die dazu gehorigen Hamen verworfen worden waren.

DRABA SIUOWCAIAIU Javorka* - Radix fasca, brevis, simplex vel subramosa. Rhi-
zoma pluriceps, numerosos caudiculos singulis foliorum rosulis terminatos gerens.
Rosular^m folia 3 - 12 mm longa, -2 mm in maximo lata, oblongo-lanceolata vel sub-
linearia, ad basin attanuata, integerriraa, obtusiuscula vel acuminata, utrinque
pilis radiato-stellatis obsita, ad basin et^am pilis simplicibus ciliata. Scapas
1 - 7 cm altus, aphyllus vel 1-folius, stellato-pilosus.. Folia caulina ad 5 mm
longa, ad 1,5 mm in maximo lata, anguste lanceolata, acuminata, sessilia, -inte-

l)"Stirp. austr. I (1762) p. 10. - 2) Class. Cruciform. (1769) p. 95. - 3) Flora
YI, p. 435, - 4) Fl. austr.* II (1831) p. 240. - 5) Bnum. pi. Transs. crit, (1886)
p. 4. - 6) Fl. v. Niederdsterr. (1890) p. 471. - 7) Flora v. ffiederosterr* (1896)
p. 63. - 8) Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 378. - In der "Anleitung" (1882) steht
noch D, atellata. - 9) Fl, v. Stoierm. I (1909) p. 516; Schedae ad fl. stir. exs.
Lfg. 19/20 (1910) p. 24. - 10) BECK, 1. c. - 11) HAYEK, 1. c. - 12) Mitt. d. Univ.
Zurich IXV (1913) p. 65.



Weingerl, Draba. 81.

gerri,ma vel denticulata, stellato-pilcsa, saepe pilis simplicibus subciliata. Ra-
cemus florifer dense corymbosus, fructifer subelongatus.- Pedicelli ad 6 inn lon-
gi, siliculis breviores vel eas longitudine subaequantes, erecti vel subpatentes,
stellato-pilosi. Flores albi, parvi. Sepala 1 mm longa, ovalia, subpilosa. Peta-
la 2 - 2,5 mm longa, apice emarginata vel subcordata. Filamenta longiora ad basin
late lanceolata, breviora inferne alato-dilatata. Siliculae ad 6 mm longae, 3 mm
in maximo latae, ovatae vel ovato-lanceolatae

,
pilis simplicibus et stellatis mi-

nutiae imis obsitae. Stylus 1 - 1,5 mm longus, stigma bilobum. Semina pauca (ad
10) utroque in loculo.
Synonyma: D, siellata Baiwg. (non Jacq. ) Enum. stirp. Transsilv. II (1816) p. 231
pro parte. - D, Simonkaiana Javorka, Bot. Kozl. 1910 H. 6, p. 281 et p. (57).

Icon: JAVORKA in Bot. Kozl. 1910 (1911) tab. III.
Area geographiea: In monte Pareng et Retyesat alpium Transsilvanicarum.
Specimina visa: Comit. Hunyad, in fissuris rupium jugi "Vurf Badea" alpis Pa-

reng, in saxo unico in alt. ca. 1450 m inventa, 20. Juli 1910, 12. Juni 1918 (JA-
VORKA GU, specimina original i a) ; vom Paringul in Siebenbiirgen (J. E. WEISS 1889
als Draba spec* M)

.

Draba Simonkaiana ist gegeniiber ihren Verwandten aus der tomentoaa-Reihe cha-
rakterisiert durch die meist unverzweigten Sternhaarstrahlen, durch die teilwei-
se Sternbehaarung der Schotchen, durch den deutlichen, liber 1 mm langen Griffel
und die verbreiterten, fast gefliigelten Filamentbasen. Diese Kerkmals-Kombination
kommt bei keiner anderen Leuoodraba vor.

An D. Kotschyi, namentlich an die var. deminuta, kommt D. Simonkaiana habi-
tuell ziemlicL nahe heran, unterscheidet sich aber leicht durch das starke Zu-
riicktreten der einfachen Ilaare, durch die Verbreiterung der Filamentbasen, durch
die zum Teil sternhaarige, viel kiirzere Pubeszenz der Schotchen und durch die
Griffellange. Ihre nachste Verwandte ist D, stellata Jacq. , die aber bedeutend
grossere Bliiten trligt. Von ihr fuhrt D, Simonkaiana als Bindeglied zu D. Dorfleri
hinuber, welche wegen ihrer Staubfaden^-Anhangpel nicht mit ihr verwechselt war-
den kann.

D. Simonkaiana ist ebenso wie D. Dorneri eine endemische Pflanse Siebenbur-
gens. Sie wurde von JAVORKA auf dem Pareng in den trassilvanischen Alpen entdeckt
und 1911 als neue Art beschrieben 1) . LOJKA saramelte schon 1880 auf dem benach-
barten Retyezat eine schmalfruchtige Form dieser Pflanze, die von JAVORKA "forma
retyeqatnensis benannt wurde?'Ausser an diesen beiden Orten ist sie bis jetzt
nirgends gefunden worden, was mir ihr Autor brieflich bestatigte.

Dass BAUMGARTEIJs D, stellata wahrscheinlich zum Teil hierher gehort, habeich
bei Be sprechung von D. Dorneri erwahnt.

DRABA DuRFLERI WettsU - Radix fusca, elongata, subramosa. Rhizoma multiceps,
caudiculos numerosos dense caespitosos singulis foliorum rosulis terminatos ge-
rens. Rosularum folia ad 8 mm longa, 2 mm fere lata, oblongo-lanceolata, basin
versus in petiolum brevem angustata, apice obtusiuscula, integerrima, dense stel-
lato-pilosa, canescentia. Scapus 4 - 16 cm longus, 2 - 4-folius, dense stellato-
pilosus. Folia caulina 10 mm lor.ga, ad 2 mm in maximo lata, linecri-lanceolata,
obtusa vel acutiuscula, stellato-pilosa. Racemus florifer denso corymbosus, fruc-
tifer corymbosus vel elongatus. Pedicelli ad 10 mm longi, patentes vel suberecti,
stellato-pilosi. Flores albi. Sepala 2 mm longa, ovata, pilosa. Petala 5 - 6 mm
longa, 3 mm lata, apice emarginata. Filamenta longiora in inferiore parte alata,
supra medium appendiculo membranaceo praedita, superne tenuia, breviora ad basin
dilatata. Siliculae 3-4 mm longae, 2 - 3 mm latae, ovatae; utrinque rotundatae,
pedicellis 2 - 3-plo breviores, stellato-tomentosae. Stylus manifestus, 2 mm lon-
gus. Semina pauca utrOque in loculo.

Synonyma: D. Dorfleri Wettstein, Beitr. z. Fl. Albaniens, Bibl. bot. H. 26 (1892)
p. 22.

Icon: WETTSTEIN, I.e. tab. I, fig. 4-8.
Area geographica: In montibus Schar Dagh Albaniae et in Haemo alto.

Specimina visa: Albania, Scardus, in fissuris rupium montis Ljubitrn ca. 2400 "

Bot. Kozl. 1910 (1911) p. 281 (57). - 3) Bot. Kozl. 1918 (1919) p. 54 et (J
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m (DORFIER, it. turc. 1890 det. WETTSTEIIT W, GJ hb. EICHEEFELD;; specimina origi-
nalia!); in rupestribus alpinis m. Kopen, Balkan (ADAMOVIC,' fl. bulg. 1904 WU).

Draba Dorfleri schliesst sich eng an D, Sivionk&i&ia an, namentlich durc"h die
dichte Sternhaarbekleidung aller griinen Telle einschliesslich der Schotchen und
durch den deutlichen Griffel. Pie Verbreitenmg der langeren Staubfaden bei D* M-
monkaiana hat sich bei D. DbYfleri in eigenartger Weise weiter entwickelt. Die un-
tere Filamenthalfte- ist breit geflugelt und setzf sich etwa in der Mitte des Staub-
blatte3 in ein stumpfes, hautiges Anhangsel fort, wahrend.die obere Halfte des
Staubfadens ganz dunn und zart ist. Die kurzeren Staubfaden sind an der Basis kaum
ein wenig verbreitert. Diese Ausgestaltung der Filamente bei D. Wrfleri macht sie,
wie WETTSTEIU bemerkt, zu einen Bindglied zwiscben den Gattungen Draba und. cSohi-
vereckia. Auf Grund dieses Ergebnisses ist WETTSTEIN geneigt, die Gattung SchA VC r~
eckia in die Gattung Draba einzubeziehen.

Im iibrigen unterscheidet sich D. Db'r/leri von D. Simonkaiana auch durch die
grosseren Bliiten und die fast kugelig gewolbten Schotchenklappen, von £>. stellata
durch die dichtfilzige Behaarung aller griinen Teile, von n, tomentosti durch Btwas
kleinere, dicht sternhaarige Schotchen und schmalere Stengelblatter, von £>, laaio-
phylla durch die breit ovale Schotchengestalt , ebenso von D. nivalis. Mit

#

Arten
der flaanlzenxis-Reihe und. rnit D. supronivolis ist sie wegen ihres Fllziiberzuges
nicht zu verwechseln.

DORFLER fand die Pflanze 1890 auf seiner Forschungsreise durch Albanien und
TOPTSTEIN, der das gesammelte Material bearbeitete, beschrieb sie 1891 als neue
Art. ADAilOVIC fand sie 1904 auch auf dem Kopen und (nach VE1EH0WSKY \) auch auf d.
Jumrukcal, beides Balkanberge. Die Yerbreitung dieser interessanten Art bedarf noch
einer genaueren Feststellung.

DRABA SUHWU7AZIS Runrecht. - Radix tenuis, clongata, simplex vel subramosa.
Rhizoma multiceps, multos caudiculos singulis folicrum rosulis terminatos gerens.
Folia rosularum 12 mm longa, 2 mm in maximo lata, oblongo-linearia, obtusa, in pe-
tiolum attenuata, integra, margine pUis simplicibus ciliata, superficie glabra,
rarius oranino glaberrima. Scapus semper aphyllus, ad 7 cm altus, glaber. Racemus
florifer et fructifer subelongatus. Pedicelli 10 - 15 mm longi, siliculis semper
longiores, glaberrimi, erecti vel subpatentes, saepe in statu fructifero decurvi.
Flores albi, magni. Sepala 2,5 - 3 mm longa, anguste ovata. Petala 7 - 9 ram lon-
ga, 3,5 mm in maximo lata, apicd emarginata vel subcordata. Filamenta longiora in
inferiore parte late ovaliter alata, breviora vix dilatata. Siliculae ad 10 nm
longae, 3,5 - 4 mm latae, ovatc-lanceolatae, utrinque attenuatae, glaberrimae. Sty-
lus manifestus, 1 - 2 mm longus. Semina pauca (4 - 6) utroque on loculo.

Var. semtina. - Rosularum foliis margine simpliciter ciliatis, superficie gla-
bris vel simpliciter vel furcatim pilosis.

Synonyma: D. supranivalis Rupr. Fl. Cauc. (1869) p. 116; BOISSIER Fl orient
Suppl. (1888) p. 55; BUSCH, Fl . cauc. crit (1909) p. 421.

Var* leiophylla Zivsku* - Rosularum foliis. glaberrimi s.
Synonyma: D. aupranival'is var, leiophylla Zipsky in Sched. herb. flor. ross

Acad. Petrop. fasc. XX (1902) nr. 956 p. 18; BUSCH, Fl. cauc. crit. (1909) p. 421.
Area geographical In region© - alpina et nivali Caucasi.
Specimina visa:
Var, genuinai Caucasus orientalis, Tindal, montes Bogos (RUFRECHT 1861 mus. bot.

Acad. Petrop. Bg, specimen originale!); Caucasus orient. !Puschetia (RUPRECHT 1861
Hus. bot. Acad. Petrop. Bg specimen Originals!); Caucasus, fontes fluv. Tebrda
(confl. Kuban) in rupibus humefactis umbroais 10000' (DESOULAVY hb. ross. Acad Pe-
trop. XX nr. 956 Bg). •.'

Tar. UiophuUa:- Caucasus, fontes fluv. Teberda (confl. Kuban) in rupibus hu-
mefactis umbrosis 10000' (DESOULAVY 1879, hb. fl. ross. Acad. Petrop. XX nr. 956
Bg. Specimen originale imr* leiophyllaeY)

.

Draba aupranitnl-is unterscheidet sich von alien andera Gliedern der tomentosa-

1) Allg. bot. Zeitschr. XI (1905) p. 43.
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Reihe durch das giinzliche Fehlen der Stemhaare. V7enn ich sie trotzdem hier und
nicht in die Scr. ffirsutae oder Radiato-stellatae einreihe, so geechieht es we^n
der iibrigen spezifischen 'lerkmale der Pflanze, die namentlich auf eine nahe Ver-
wandtschaft mit 27. s.tellata hinweisen. Diese Merkmale sind die grossen, ausgeran-
deten Kronblatter, die breit lanzet 4-

"> ichen Schotchen, die an Grosse die der 27.
stellata ubertreffen, die bedeutende Verbreiterurg der unteren Staubfadenhalfte
bei den langeren ~taubblattern und endlich die relative Lange des Griffels. 27.

supranivalis ist somit trots der Blattbewimperung, die sie anscheinend der 27.

fladnizensis nahebringt, sicherlich nit dieser nicht nliher verwandt als irgend
eine andere Art aus der tfo/seratfosa-Gruppe . ttbrigens sind die Blattrandwimpern viel
kiirzer, zarter als bei 27. fladnizensis und oft gegabelt. Andere Artcharaktere von
27. supranivalis sind die stets blattlosen, diinnen Schafte, die gegeniiber alien
andern Leucodraben etwas lockerere Bliitentrau.be, die sich aber dafiir im Frucht-
stadium fast gar nicht mehr verlangert, die ebcnfalls ganz diinnen Fruchstiele,
die daher infolge der Schwere der reifen FrUtnte meist etwas herabgebogen erschei-
nen, sowie die trotz der Schotchengrosse sehr armsaniigen Fruchtfacher.

Eine Variante der gewohnliciien Forr.i ergibt sich dadurch, dass die Blatter hie
und da ganzlich kahl sind. LIPSKY hot sic als war, leiophylla beschrieben.

Draba supranivalis ist von RUPRECIIT l) im Kaukasus entdeckt und 1869 von ihm
als neue Art beschrieben worden. Man fand sie seither in so ziemlich alien Teilon
de's Grossen Kaukasus. Sonst ist sie raeines Wissens nirgends andenvo aufgetreten
und diirfte im Kaukasus endemisch sein. Bestiglich der ilohenverbreitung ist zu be-
merken, dass sie nach BUSC1I 2 ) nicht unter 900C herabsteigt, aufwarts aber bis
1100* vordringt. Die kahle Varietat soil nach BUSCII im Ostkaukasus fehlen.

DRABA ARUEIJA Boiss. -"Pube ranosa dense tomentosa,
%
scapis aphyllis, foliis

ellipticis inte-gris, petalis calyce duplo longioribus, siliculis pilis stella-
tis hirtis ovatis basi et apice attenuatis, stigmate subsessili" (BOISSIER, Fl.
orient. I, p. 301).
Synonyma: 27. arnena Boiss. in Ann. sc. nat. 1842, p. 167 et Flor. orient. (18671
1. c. ; HOOKER et THOMSON, Journ. Linn. Soc. V (18C1) p. 152.

Aree geographica: In regions alpina Armeniae et in Afghanistan.
Speeimina non vidi.
Von dieser Art habe ich kein ilerbarexemplar gesehen und die Diagnose daher

aus BOISSIERs Flora orientalis abgeschrieben. Diesem Gev/llhrsnann zufolge stiinde
sie 27. dubia am nachsten, ware aber von ihr durch blc.ttlose Schafte, durch klei-
nere Blilten unci k'.'.rzere, hochstens 4 mm lange Schotchen verschieden. "Heiner hier
allerdings unmassgeblichen "einung nach wiirde sie sich durch die lanzefctlich zu-
gespitzten, sternhaarigen Schotchen 2). lasiophylla Boyle am me ist en naUiern und
sich von ihr nur durch den blattlosen Schaft unterscheiden, denn die auffallen-
de Kiirze der Schotchen (die Angabe von 4 ran Schotchenlange klingt kaum glaublich,
lasst sich aber leider nicht kontrollieren) konnte ja auch darauf zurackzufiihren
sein, dass BOISSIERs Originale noch nicht ganz entwickelt waren. Da aber die
Blattlosigkeit des Schaftes bei den r.:eisten Draben kein konstantes Perianal ist,
so wirde sich vielleicht durch Vcrgleich von Herbarexemplaren der 27. armena mit
solcben der .27. lasiophylla die Identitat beider Arten ergeben. Oass auf BOISSI-
ERs Angabe "scapis aphyllis" kein allzu grosses Gewicht zu legen ist, geht auch
daraus hervor, dass er der 27. lasiophylla ebenfalls blattlose Schafte zuschreibt.
Und doch hatten alle Stlicke von 27. lasiophylla, die ich gesehen habe, beblatter-
te Stengel.

DRABA LASIOPHYLLA Boyle. - Radix fusca, elongata, subramosa. Rhizoma multi-
ceps, paucos eaudiculos singulis foliorum rosulis terminatos gerens. Rosularum
folia 10 - 15 mm longa, ad" 2 mm in maximo lata, lineari-lanceolata, apice obtusa
vel acutiuscula, basin versus in petiolun brevem attenuata, integerrima, pilis
cruciato-stellatis dense tomentosa. Scapus ad 8 cm altus, aphyllus vel 1-folius,
stellato-pilosus. Folia caulina ad 10 mm longa, 1,5 - 2 mm in maximo lata, angus-

1^ Im Herbar wurden schon 18C1 Exenplare inter diesem Nanen ausgegeben. - 2) Fl.
cauc. crit. p. 421 (1909); vergl. auch RADDE, Pfl. aus d. Schneereg. d. Kauk. in
PETERMAMs Mitt. 1889, p. 97.
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te l:\nceolata, ad basin ovata, sessilia, apice acutiuscula, integerrima, stellato-
tomentosa. Racemus florifer dense corymbosus, fructifer elongatus, Pedicelli ad 6

ram longi , siliculis longiores vel breviores, subpatentes, stellato-pilosi. Flores
albi

,
parvi. Sepala 1 - 1,5 nun lorga, ovata, pilosa. Petala 1 - 2 ran longa, sepa-

la longitudine vix superantia, apice ovata, non eraarginata. Filamenta filiformia,

ad basin nunquam dilatata. Siliculae ad 13 - 14 ram longae , 3 am latae, lanceola-

tae, utrinque attenuatae, stellato-tomentosae. Stylus manifestus, ad 1 mm longus.

Semina pauca utroque in loculo.
Synonyma; Z?. l^si&pfq/lla Boyle, 111. b?t. ZL.ual. (1ZZZ) p. 71

s
-HOOKER fil . et

THOMSON in Journ. Linn. Soc. V (1861) p. 151; BOISSIEB, ft. orient. I (1867) p.

301; IIEMSLEY et PEARSON, Journ. Linn. Soc. XXXV (1902) p. 166. - D% glonterata Uoyle
1. c? - D. stellata var. hebeearpa Regel (non DC) in Bull. soc. nat. Mosc. XXXI?
(1861) p. 193; REGEL et HERDER, Enura. pl. transil. (1864) p. 33.

Area geographical In montlbus Turkestanis et Tibet icis et in Himalaya.
Specimina visa: N. Himalayan plants, Jihri et Garwal, Dudu, alt. 14-1600 feet

(coll. J. DTJTHIE 1883 DC); Himalaya und Karadorpass nach Kullu (JAESCHKE WU) ; Fa-
lori-Pass (JJLESCHKE mi)

.

Draba las i ophylla weicht nicht sonderlich von der iar.nachstverwandten Z?» du-
bia ab, namentlich konmt sie der Dm dubia var. hebe&arpa durch die sternhaarigen
Schotchen so nahe , dass sie vielfach rait ihr identifiziert wurde I). Ein Unter-
schied ergibt sich aber audi dieser gegeniiber durch die vie! schmaleren Rosetten-
und besonders Stengelblatter, sowie die um die Halfte kleineren Bliiten, Der Habi-
tus ist locker, der Stengel schwachlich, dia Sternhaarstrahleri sind lang und zart
und verzweigen sich oft zweimal iibereinander gegenstandig (vergl. oben, Fig. 10)

.

Einfache Haare fand ich keine.
Dem zuletzt besprochenen Verwandtsehaftskreis in 'der *ome?t£o4arReihe (j^ aiyel^

lata, D. Simonkaiana,- D. Dorfleri, D* supranival is) steht sie etwas ferner und wa-
re, wie schon gesagt, am ehesten an Bp dubia. an.^uschliessen. Von der genuinen nt

dubia unterscheidet sie sich ausser in der Blattgestalt und Blutengrosse auch
durch die zugepitzten sternhaarigen Friicht'e und den deutlichen Griffel, von der
ebenfalls ziemlich ahnlichen D+ tibetioalh et Ih. durch den diinnen, meist beblat-
terten Stengel und durch kleinere Bliiten. Mit den andern Leucodraben ist sie kaum
zu verwechseln.

Ihre Terbreitung ist noch nicht vollstandig festgestellt. Ausser den oben an-
gefiihrten Herbarstandorten liegen glaubwiirdige £iteraturangaben vor aus Turkestan
(Karatau) , Tibet (Tian-Schan) und aus dem Himalaya.

DRAM UCZWLSNSIS Pedisch- - "Caules subterranei, elogati, ramosi , foliis ve-
tustis obtecti, collo rosulis foliorum viridium praediti. Folia oblongo-lanceola-
ta, viridia, pilis albidis obtecta. Scapi adscendentes vel suberecti, pilis raris
stellatis obtecti (praesertim in parte inferiori). Racemus laxiusculus, elongatus.
Pedicelli flore subbreviores, post anthesin fructu longiores. Calycis laciniae la-
tae oblongae, viridescentes, margine albidae, corolla fere duplo breviores. Corol-
lae albidae. Ovarium (et fructus junior) basi latum apicem versus attenuatum, sty-
lo breviusculo coronatum, glaberrimum" (FEDTSCHENKO, Consp. fl. turkest. in Boih.
Bot. Zentralbl. XIX. 2. p. 308).

Synonyma; D. pamirica Kxtrahinaky exsicc. te. FEDTSCHEHKO . - D. ucskolenais Fedt.
in Beih. Bot. Zentralbl. (1906) 1. c.

Area geographica: Schugnan: Utsch-kol (A8ia centralis).
Specimina non vidi

.

Ebenso wie von D* armaria konnte ich auch von dieser Pflarize kein Exemplar zur
Ansicht bekommen, weshalb ich oben nur die Originalbeschreibung des Autors wieder-
gegeben habe, statt selbst eine solche nach der Natur zu entwerfen. Die Pflanze
scheint D. dubia nahe zu stehen, diirfte aber von ihr gut zu unterscheiden sein
durch die Form der Schotchen, die an der Basis breit abgerundet, gegen die Spitze
aber verschmalert sind.

1) REGEL in Bull. soc. nat. Mosc. XXXIV, p. 193; REGEL et HERDER, PI. transifciens.
p. 33, etc.
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Die Verbreitung der D. uczkolensis, die bis jetzt nur an einem eineigen Ort
im zentralasiatisehen Hochland, in Utsch-kol in der Landschaft Schugen, gefunden
wurde, ist noch nicht erforscht.

DRABA TIBETICA Hook, fil. et Thorns. - Radix fusca, brevis. Rbizoma pluriceps,
caudiculos singulis foliorum rosulis terminates gerens. Rosularum folia 10 - 20
rrna longa, ad 3 mm lata, ovato-lanceolata vel sublingulata, apice obtusa, basin
versus in petiolum trevem attenuata, integerrima, pilis ramoso-steilatis vel fur-
catis gracilibus dense tomentosa. Scapus ad 10 cm altus, aphyllus vel infra medi-
um folio unico ovato, subdentato, tomentoso praeditus, cum pedicellis siliculis-
que stellato-pilosus. Racemus florifer densus, fructifer elongatus. Pedicelli ad
8 mm longi, erecti. Flores albi, parvi. Sepala 1 - 1,5 mm longa, ovata, pilosa.
Petala 3 - 4 mm longa, apice ovata, non emarginata. Filamenta ad basin vix dila-
tata. Siliculae 10 - 12 mm longae, 2,5 mm latae, oblongo- vel elliptico-lanceola-
tae, saepe contortae. Stylus manifestos, 1-1,5 mm longus. Semina 10 utroque in
loculo.

5yn. : A iibetica Hook. fil. et Thorns.™ Journ. Linn. 5oc. V (1861) p. 152.

Area geographies: In alpibus Tibetiae occidentalis et in Himalaya.
Speeimina visa: Sikkirn, regio alp. alt. 14-17000 ped. (Kerb. Ind. or. HOOKER

fil. et THOMSON, coll. J. D. H. 1861 als var, £ DC, Specimen originale!); Hima-
laya bor. occ. HOOKER fil. et THOUSOff, coll. T. T. 1861 alsi>or..a . DC. Specimen".

originale!).
Draba tibetica, , am nachsten verwandt mit D, lasiophylla, der sie im Habitus,

Schotchenform, Gestalt und Verteilung der Haare nahekommt, ist gleichwohl
'

gut von
ihr zu trennen durch den derberen, blattlosen oder hochstens unter der Mitte mit
einem Blatt versehenen Stengel, durch die grosseren Bliiten unci die meist auffal-
lend gedrehten Schotchen, eine Eigenschaft, die unter den Leucodraben sonst nur
D. dubia manchmal in sc-hwachem Masse zeigt, die aber in* der Sect. Holarges hau-

fig ist. Durch diese gedrehten Schotchen ist aber nur die typische Form der D.

tibetica charakterisiert, vvie sie durch die var. 8 sikkimensis der Auto ren dar-

gestellt wird, wahrend die var. a Thomsonii keine gedrehten Schotchen hat. Bei
• der var. g. Winterbottomi sind sie ausserdem kahl. Ich habe von alien drei Varie-

. tat en Originale der Autoren gesehen. Wahrend ich keinen Anlass finde, a und b

scharfer auseinander zu halt en, kann ich mich dec Verdant es nicht erwehren, dass"

die var. W'interbo ttomi gar nicht hierher gehort. Sie ist viel kleiner, hat kahle,

eirundliche Schotchen und vor all em die Sternhaare sind von wesentlich anderer

Oestalt, kiirzerstrahlig, kleiner. Vielleicht ist es eine Chrysodraba mit ausge-

bleichten Bliiten. Ich habe sie in der vorstehenden B e schreibung gar nicht boruck-

sichtigt.
Alle drei Varietaten sind schon von den Autoren HOOKER und THOMSON selbst auf-

gestellt worden und besiedeln nach deren Angahen das Verbreitungsgebiet im westli-

chen tibetanischen Hochland gemeinschaftlich, aber in verschiedener Hohenlage.

Die niedrigsten Standorte hat van. Winterbctiomi (11000 - 13000'), dann folgt Vcr.

a (13000 - 15000'), a» hochsteh lebt var. £ (14000 - 16000'). Ob sich das Areal

dieser Art mit dem von 5. lasiophylla deckt oder ob beide einander aus seniles sen,

ist mir nicht bekannt.

SERIES 4: STELLUIATAE*

DHA3A 1IIVALIS Liljebl. - Radix fusca, elongata, parce raraosa. Rhizoma raulti-

ceps, caudiculos large caespitosoe singulis folicrom roculis densis terminates ge-

rens. Folia rosularum ad 15 mm longa, 5 mm in maxima lata, in petiolum brevem ad 5

mm longum attenuata, obtusa, lingulata, integerrima vel vix denticulata. Scapus

aphyllus vel 1 - 3-folius, ad 12 cm altus. Folia caulino sessilia, late ovata vel

subrotundata, apice acuminata, 8 mm longa et totidem fere lata, Integra vel subden

ticulata. Pedicelli oblique patentes breves vel siliculas iongitudine subaequan-

tes, ad 8 mm longi. Folia, scapus, pedicel: i undique subdense pilis minutissimis

ramosissirne stellula.tis obsita. Raceuus florifer dense corymbosus, fructifer .co-

rymbosus vel elongatus- Floras albi vol pallide sulfurei ; sepala ovata ad 1,5am
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longa, stellulatc-pilcsa. Petala sepalis duplo fere longiora. Siliculae lanceola-
tae vel sublineares, utrinqtie attenuatae, latitudine sua 3 - 4-plo longiores, 5 -

8 mm longae, 2 mm in maximo latae, glabrae rarissine stellato-puberulae. Stylus
nullus vel perbrevis ad 0,5 mm longus. Semina numerosa (plus quam 10) utroque in
loculo.

Var. genuine, - Scapo humilicre, aphyllo vel 1 - 2-folio; siliculis lanceola-
tis, glaoris; raceno fructifero coryraboso vel paullo elongate.

Synonyms: D+ nivalis Liljebl, in Sv. Vet. Ak. Handl. 1793, p. 208 et Svensk.
Flora 2. ed. (1798) p. 269; LII3DBL0M in Linnaea XIII (1839) p. 326* LEPEBOUR, Fl.
rose. I (1842) p. 149 excl. var. $; FRIES, Summa veg. Scand. I (1846) p. 149 ; HY-
MAIT, Syll. (1855,' p. 200 et Consp. (1878) p. 53; TRAUTVETTER in Act. hort. Petrop.
VI (1879).^). 542; GELERT in Bot. Tidsskr. XXI (1898) p. 307; A. BLYTT , Handb . i
Norg. Fl. (1906) p. 382; HERMAIKI, Fl. v. Deutschl. u. Fennoskand. (1912) p. 229;
EKiLAN, Beitr. z. Kenntn. d. nord. Hochgeb.-Drabae (1917) p. 12. - JB. Nivalis var.
leiocarpa'lange, Consp. Fl. Gronl. (1880) p. 39. - D\. murioella WHlbg.*° Fl. lapp.
(1812) nr. 318; Fl. Suec. I (1824) p. 400; R. BROW, Verm. Schrift. I (1825) p.
341; DE CANDOLLE, Syst. nat, II (1821) p, 340 et Prodr. I (1824) p. 148, excl. var.
b; KOCH in Flora VI (1823) p. 473. - X>. Ltljebla&ii WaHman in LILJEBALD, Svensk
Fl. 3, ed. (10113) p. 350; SPREITGEL, Syst. veg. II (1825) p. 874. - D. frigidaTur-
czaninow (non Sauter) in Bull. soc. nat. Mosc. XV (1842) p, 254; REGEL et TILING
Flor. ajan. (1858) p. 49. - A, stellata var. nivalis Regel in Bull. soc. nat. Mosc.
XXXIV (1861) p. 192.

Icones? LILJE3ALD in Nov. act. Ups. VI, t. 2, f. 2 et Svensk Fl. 2. ed. (1798)
f. 35; WAHLEUBERG, Fl. lapp. (1812) t. 11, f. 2; REICHEHBACII, Ic. crit. (1830) 8,
t. 767; GELERT in Bot. Tidsskr.' XXI (1898) p. 307.

Par, caes'ia (De CandolleJ Zed, - Scapo elatiore, 1 - 3-foIio; foliis dentatis;
floribus pallide supfureis; racerao fructifero elongate

Synonyma: D. cassia Adams in Mem, soc. Mosc. V (1817) pro specie. -B. jnurAh-
cella var. oaeaia DO. Syst. nat. II (1821) p. 340 et Prodr. I (1824) p. 168. -
R. nivalis var* oaeaia Ledeb. Fl. ross. I (1842) p» 149.

Var* hebecarpa ZindbL. - Scapo elatiore; siliculis stellato-puberulis.
Synonyraa- IU Tiivalis var. hebecarpa Lindtil. teste FRIES , Summa veg. Scand. I

(1846) p. 149; LANOE, Consp. fl. gronl. (1880) p. 40. - D.. ntualis var, ;Panschii
JBuchenau et FoCke teste LARGE, 1. c.

Area.geographica: America arctica, Gronlandia, Islandia, insulae Spetsber°-en-
ses, Norve^ia, Suecia, Nowaja Semlja, Rossia arctica, Sibiria arctica et auctra-
lis, Kamtaschatka.

Specimina visa: II o r d a m e r i k a : Mall Point, N.W. Coast, Hudson Bay
(1894 hb. GRY WU) J Labrador (GOETZ WJI, BARTH Bha)} Cap Cudleigh, Labrador WH: Baf-
finsbay (MIERTSCHIKG 1851 WU hb. KERNER, J. TAYLOR «H), - G r 5 n 1 a n d : Gron-
land (GISEKE WJl) ; Groenl. occid. (ZEUS VAH1 WH) ; Gebiet des Umanakfjords, 70-71°
N. Br., Karajakstation (VAMOEFFEN 1893 WU)

; Umanak, W.-Kiiste von Gronl and (HEYDN
1865 hb. KEENER WU) ; Egedesland, 69° WH; Gronl. boreal. Sauestupoa DC; Danmarks
Sund WH, exped. Dan. 1891-92, HARTZ TSH, WU). - S p i t z b e r gen: Adventbay
(TH. M. FRIES WH) ; insulae spetsbergenses Bel Sound (MALMGREU 1864 DC). - IT o r -
w e g e n

: Finnmarken (BOHHAN Bha); Finnmarken, Vardo, Baadsfjord (OVE PAHL 1902
WH); Iorngen in alpe T.jatsa (REUTHRKA1? Bg) ; Tromso, fast 70° n. Br. Floifjeld (BAE-
NITZ Bg)

;
tfordland Saltdalen, Balvand (SCHLEGEL et ARUELL 1869 Kl) ; Norvegia media,

Dovre (C. AGEXSTIERNA 1875 Bg) ; alp. Dovrens. (AHDERSSON WU hb. KERNER) ; Dovre
(BLYTT WH); in siccis rupestribus editissimis montis Gederyggen alp. Doyr. (AHL-
BERG Bha); Dovre, Harbakkan (FREIS Bha); in locis rupestribus prope Kongsvold alp.
Dovr. (ZETTERSTEDT Bha); Horvegia, Dovre, in colle parvulo aprico infra Jerkind
(ZETTERSTEDT et WICKBOM 1870 WH) ; in alpe Dovrefjell prope Jerkini (HARTMAN Bg)

;

Dovre, Gedberget vir Jerkin (HEDBOM Bg) . - S c h w e d e n t In alpibus suecis
(HARTMAH 1856 Ko) ; Lapponia Tornensis Bhaj Lapponia lulensis (ANGSTROM Bha); Lap-
ponia lulensis suecica (FREDERIKSOH 18G4 DC); juxta rivulum Rischjajocko Laoponiae
Lulensis (LAESTADIUS 1821 WH, Bha); Lapp. Lul. L-rlbware (AITDERSSCN 1864 WH ^WU
hb. KERHEH, DC); Lapp. Lul. Vii WH) ; Abiskc (AJ.MQUIST, Fl. lapponi^
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ca Ko). - A s i e n
: Kamtschatka (CIIAT.'ISSO als J. stellata DC, KOKAROW 1909 WII,

var. b) .

£rafca nivalis ist eine Pflan::e von ausgesarochen circumpolarer Verbreitung,
die in den Gebirgen Kitteleuropas vol! standi g fchlt, aber in den siidsibirischen
Hochgebirgen relikt^rtig vorkommt. Sie niihert sich in: Habitus und in der Schct-
chenforra D. siliquosa, in dcr Fom der Stengelblatter und in der Ausdehnung des
Haarkleides D* dubiaund. konnte in dieser Hinsicht als verbindendes Glied zwi-
schen der fladnizensis-Reihe und der von dieser scharf geschiedenen tomentosa-
Reihe aufgefasst werden, allein sie unterscheidet sicli von alien iibrigen Leuco-
draben durch die nur ihr allein zukommende eigentumliche Form und Verzweigun^s-
art der Sternhaare. Diese sind beinahe urn die Halfte' kleiner als bei den iibrigen
Arten, ganz kurz gestielt Oder fast sitzend, und jeder der vier Strahlen ver-
zweigt sich gleich iiber seiner Ursprungsstelle gegen- oder wechselstilndig wieder
in mehrere Aste, sodass die urspriingliche Vierstrahligkeit oft ganz verwischt und
Vielstrahligkeit der Sternhaare vorgetauscht wird (siehe oben, Fig. 11). - Durch
diese unter alien Leucodraben einzig dastehende Haarform niramt D. nivalis eine
so isolierte Stellung ein, dass ihre verwandtschaftlichen Beziehungen siemlich
unklar sind. Da D. a il iquosa ausschliesslich in Mitteleuropa und Vorderasien, D.
nivalis ausschliesslich in den nordischen und arktischen Landern vorkommt und
beide sich habituell und in der Schotchenfom sehr nahc kommen, so liegt es auf
der Hand, beide Arten als pflanzengeographische Parallelformen aufzufassen, die
sich in getrennten Arealen wechselseitig vertreten und von einer gemeinsamen Ur-
form abstamraen. An dem letstgenannten Punkt scheitert jedoch diese Annalime. Denn
so zwingend die GrUnde sind, die fur eine unmittelbare, postglaziale Entwickelung
der D+ siliquosa aus D. fladnizensis sprechen, ebenso uninoglich ist es, fur D.
nival is denselben Ursprung anzunehmen. Vielmehr sind D. nivalis und D. fladnizen-
sis unter alien nordischen und arktischen Leucodraben vielleicht am scharfsten
voneinander getrennt.

0. dub'ia, die urspriinglichste unter den Arten der tomentosa -Reihe, zeigt, wie
gesagt, einige Ahnlichkeit in der Form der Blatter und in der Verteilung der Be-
haarung, hat aber langliche, abgerundete, grossere Schotchen, die sehr abweichen
von der schmallanzettlichen, zugespitsten Fruchtform bei D. nivalis. Doch sind
beide Arten namentlich von den russischen Forschern ofters verwechselt worden u.
darauf sind u.a. auch die Angaben LEDEBOURs 1) iiber das Vorkommen von R. dubia
auf Knntschatka und Unalaschka zuruckzufu.hren. Auch REGEL 2) gesteht, dass ihm
in dieser Hinsicht Verwecbselungen unterlaufen seien, ebenso TRAUTVETTER3 )

.

Die Variability der -2.. nivalis ist ziemlich bedeutend, besonders hinsicht-
lich Grosse und Habitus, aber auch anderer Kerkmal e . Es sind von verschiedenen
Forschern eine Reihe von Varietaten beschrieben worden, so schon von LI1TDBL0M 4)

eine mit sternhaarigen, eine mit ovalen Schotchen (letztere aber nur als krarik-
hafte Abnormitat) , ferner eine von LA1IGE 5 ) mit schmaleren Schotchen ( var. tenel-
la) , eino von TRAUTVETTER 6

) mit grosseren BltLten, eine von JOrgENSEN 7 ) mit ver-
langerter Fruchtraube und hcherem Stengel ( var. elongata) und eine von STRGLIFSLT8 )

in Lavaspalten auf Island entdeckte, durch abnorme Lebensweise entstandene, spar-
lich sternhaarige Form mit sehr schlecht entwickelten BltLten und Friichten {form.
speluncaruri) . Bemerkenswert ist ferner eine Abart mit hellgelben BltLten (var.
oaesia Ledeb.), die schon ADAMS 9

) bekannt wr?r und urn derentwillen die Spezies
&• nivalis von DE CAHDOLLE (unter dem WAIILENBERGschen HsmenD. muricella) in die
Sect. Chrysodraba gest el It wurde.

Ich habe nur die zwei auffallend sten und verwandtschaftlieher Beziehungen
halber interessantesten Varietaten beschrieben und in iibrigen der genuinen Form

1) Fl. ross. I, p. 150 als D. frigida - 2) Bull. soc. nat. Mosc. XXXIV (1861) p.
"192-93. - 3) Act. hort. Petrop. VI (1879) p. 13. - 4) ap. FREIS, Sunma veg- Se.
I, p. 149. - 5) Consp. fl. Gronl. II (1887). - 6) Act. hort. Petrop. VII (1880)
P. 542. - 7) Vidensk. Selsk. forhdlg. Kristiania 1894, nr. 8. - 8) Ofvers. Vet.
Ak. Forh. '1884, p. 110. - 9) Mem. soc. Mosc. V (1817) p. 108.



einen ziend'ch bre it-en Spielraum fiir Habitusvari.anten gelassen, dies wohl auch

deshalb, well ich von den neisten beschriebenen Varietaten weder Herbarexempla-

re noch Abbildungen gesehen habe. . ."

Die Art 27, nivalis warde von LIUIBLAD l
) 1793 aufgestellt und 1798 in die.

2. Auflagc seir.er Svensk Flora 2 ) aufgenornmen. Da die Beschreibung sehr diirftig

war und mir wenig iterbarexemplare ausgegeben worden zu sein scheinen, gab sie den

Deutschen und Schweizer Botanikern bald Anlass zu Verwechselungen, besonders als

WILLBEIT07/ 3 ) in der ihra von VILLARS zugekommenen 2?„ siliquosa die Pflanse IILJE-

BLADs su erkennen glaubte. DE CAIJBOILE 4
) beschrieb eine Form von 27. fladnizen-

sis
f

GAUDIII 5 ) P» siliquoaa als 27. nivalis, REIClIENBACKs 6
) D* nivalis 1st iden-

tisch rait der BE CAKDOLLEs, ihre Abb ildung in den I cones fl. Germ. ") rait der

Inzwischen hatte WAHLEHBERG 8 ) Z>- nivalis Liljebl. in 27. murvcella umgetauft,

wpzu wohl WILLBENOWs willkiirliche Ubertragung des LIUEBLABschen Namens auf cine

ganz andere Spezies Anlass gegeben haben nag. Ferner hatte sie WALLMK 9
) ,

wahr-

scheinlich aus demselben Grunde, unter dem neuen ITamen 27. Liljebladii besebrieben.

Erst LIHBBIOH 1C ) stellte den giltigen Hanon wieder her. Seine Begrundung,

lass namlich P. nival is WILLBENOWs mit der LIUEBLABs ohnehin zura grossten Tell

idcntisch sei, mutet freilich etwas sonderbar an, denn i,n Wirklichkeit sind es

zwei v&Llig voneinander getrennte Art en.

BASTARDE DER LEUC0DRABE1T.

In der Familie der Cruciferen wurden Bastarde verhaltnismassig spat entdeckt,

was wohl mit der geringen Differenzierung der Arten selbst zusammenhangt, weil da-

durch deren Bastarde noch schwieriger zu unter$cheiden sind als die ohnehin nur

wenig voneinander abweichenden Elternarten. Noch 1843 .bezweifelte SCHEELE 1J->das

Vorkoomen von Bastarden bei Cruciferen iiberhaupt und die Bastardnatur von Dra&a

Trcamsteineri im besondern, deren Hybriditat ihr Entdecker TRAUITSTEIKER 12; schon

1835 aufs Bestimmteste behauptet hatte und in seiner Erwiderung auf SCHEELEs Aus-

serung 1844-13) neuerlich erfolgreich verfocht. 27. Trcamsteineri war noch lange

ein Zankapfel der Deustchen, franzosichen und italienischen Alpenbotaniker, allein

theoretisch gab man die Moglichkeit einer Hybridisation bei der Gattung Draba zu

und bald warden eine Reihe weiterer Bastarde beschrieben, darunter auch solche

zv/ischen Arten weiss- und gelbbltLhender Sektionen. Im ga.nzen sind mir einschliess-

lich der von mir neu beschriebenen Bastarde deren 12 aus der Sektion Leucodraba

bek nnt. Es sind folgende:
27. fladriizensis x siliquosa (D* Kerneri Hater).

D a fladnizensis x tomentoaa (l). Sturii Strobl).

D» fladnizensis x nivalis (p. . curt isil tqua Z&tterat. )',

2?v ailiquoaa x tomentosa (D„ Traunsteineri Hoppe)

.

27. siliquosa x stellata (p.. Strobl ii Weingerl).

D. dubia x fladnizensis (D. Jaborneggii Eeingerl),

27. dubia x siliquosa (D. Uaritziana Brugger) .

Do dubia x tomentosa.

Arten der Sektionen Chrysodraba und Leucodraba kreuzten sich bei:

27, alpina x fladnizensis (x7, Ehmaniana Weingerl) .

Kreuzung zwischen Arten des Sektionen Aisopais vayLLeucbdraba erfolgten bei:

D. aizcides x fladnizensis (D. f'lavicans Murr):

D. aizoides x siliquosa (D. davosiana Brugger).

27. aizoides x tomentosa (D. setulosa Leresche)

.

1) Sv. Vet. Ak. Handl. 1793, p. 208. - 2) Sv. Flora, 2. ed. (1798) p. 269. - 3)

Slfec. plant. III.l. (1801) p. 427. - 4) Syst. nat. II (1821) p. 344 et Prodr. I

(1824) p. 169. - 5) Fl. helv. IV (1829) p. 256. - 6) Fl. Germ, excurs. II (1832)

p. 66G. - 7) Ic. fl. germ. II, t. 13. f. 4238. - 8) Fl . lapp. (1812) nr. 313. -

9) in LIUEBLAB, Svensk. Fl. 3. ed. (1816) p. 350. - 10) Linnaea XIII (1839) p.

326. - 11) Flora XXVI (1843) p. 323. - 12) Flora XVIII (1835) p. 6C0. - 13) Flo-
ra XXVII (1844) p. 397.
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Wenn es einerseits, wie oben erwahnt, sehr schwierig ist. -tfroda-Bastarde zu
erkennen.wegen der morphologischen Einformigkeit der Elternpflanzen, so ist an-
derseits bei der Beschreibung neuer Bastarde grosse Vorsicht geboten, weil bei
der Gattung Draba rait der geringen Merknals&ifferenzierung eine innerhalb weiter
Grenzen schwankende Variability der Arten Hand in Hand gent. Es sind daher durch-
aus nicht alle sogenannten "Mittelformen" auf Kreuzung zuriickzufuhren , wie STUR x )

meint, und wie auch andere Autoren vorschnell geurteilt haben. Namentlich ist ge-
geniiber den BRUGGERschen Bastarden ein kritisches Verhalten am Platze. Von BRltG-
GERs 300 Schweizer Bastarden sollen nach CRELILI 2) 80 - 90$ zweifelhaft sein! Ich
habe daher von beschriebenen Bastarden, die ich nicht su Gesicht bekomraen habe,
auch beziiglich derjenigen, deren Vorkommen unter den Elternpflanzen unzweifelhaft
beseugt ist, ein abschliessendes Urteil tiber ihre Ilybriditat unterlassen.

An den Exemplaren, die ich in der Hand hatte, waren ftir ihre Bastardnatur fol-
gende Tatsachen massgebend:

1. Die sichere Erkenntnis, dass sie zwischen den vermutlichen Eltern gewachsen
sind. Diese schopfte ich entweder aus den auf den Etiketten notierten Bemerkungen
oder aus dem Umstande, dass die Elternpflanzen irrtuinlich initgesammelt Oder von
demselben oder einem andern Sammler zu andern Zeiten an demselben Standort gefun-
den wurden. Fehlten diese Anhaltspunkte, so suchte ich aus der Literatur zu erwei-
sen, dass die Eltern am Standort des Bastards vorkommen.

2. Eine deutliche Mittelstellung hinsichtlich der Artencharaktere der Eltern-
pflanzen. Hiebei ist besonders interessant die deutliche Mischung der Sternhaar-
fomien bei .Kreuzungeii von Arten, die verschiedenen Gruppen angehoren. So hat z.B.

WL Traunste inert , der Bastard zwischen D. siliquoaaund. D. tomentosa, an ein und
demselben Blatt sowohl Sternhaare rait verzweigten Strahlen als auch solche mit un-
verzweigten. Noch merkwiirdiger verhal.t sich das Exemplar der Z>, Moriteiana (D. dUr-

hiax xiliquosa), das ich gesehen habe. Die meisten Blatter dieser Pflanze tragen
nur verzweigtstrahlige Sternhaare, einige wenige aber waren ausschliesslich von
unverzweigtstrahligen Sternhaaren bekleidet.

3. Starke Mischkornigkeit des Pollens, eine Eigenschaft, die sich selbst an
alteren Herbarexemplaren noch recht deutlich erkennen liess, wahrend bei probewei-
ser Untersuchung des Pollens gleichalter Individuen- der Stammarten dieser stets in

iiberwiegender Menge zum Quellen zu bringen war.

4. Ganzliche Sterilitat aller oder der meisten Schotchen. Sie war bei den mei-
sten, jedoch nicht bei alien Bastarden zu beobachten. Dieses Merkmal ist sehr auf-

fallend., weil die Schotchen urn ein Vielfaches hinter ihrer normalen Grosse zuriick-

bleiben.
5. Eine gesteigerte Vegetationskraft, die darin besteht, dass sich die vegeta-

tiven Teile der Pflanze viel iippiger und reichlieher entwickeln als bei denEltern-
pflanzen. Diese fiir viele, aber keineswegs far alle ^flansenbastarde charakteris-

tische Erscheinung ist auf den Ausfall ihrer sexuellen.Fortpflanzung zuriickzufiih-

ren ZL

A. BASTABDE L7/7EREALB DER SEKTJQX LEUCODRABA.

DRABA KSRNERI mter (D. fladnusensis x siliquosa)' - Radix fusca, brevis, par-

ce raraosa. Rhisoma multiceps, numerosos caudiculos caespitosos singulis foliorum

rosulis densis terminatos gerens. Rosularura folia 5-6 mm longa, 1 mm lata, lingu-

lata vel lineari-lanceolata, obtusa, in petiolura brevem angustata, integerrima,

subdense pilia stellatis obsita, margine pilis simplicibus ciliata. Scopus ad 5

cm altus, aphyllus vel unifolius, glaber. Racemus florifer dense coryrabosus, fruc*

tifer corymbosus vel subelongatus. Pedicelli ad 2 ram longi
,
glaberrimi. Plores al-

bi, parvi. Sepala 1 mm longa, ovata, glaberrina. Petala 2,5 ran, longa, apice non

emarginata. Siliculae 1,5 -3m longae, 1 - 1,5 mm latae, ovatae vel lanceolatae,

giaberrimae. Stylus perbrevis vel deficiens. Semina obortiva.

1) 0. b. Z. XI (1861) p. 220. - 2) Ueue Beitr. z. Schweizer PI. Ill (1883) p. 26.

- 3)*Vergl! J0ST, Tories. Pflanzenphys. 3. ed. (1913) p. 515=



9(\ Weingerl, Draba.

Synoxwma: D. laevigata Hinterhuber (non ILOPPE) exsicc. - x?. lapponica Tluter

(tct DC) exsicc. - D. Hoppeana Stcrch (non RUDOLPHI nee IffilCIIEHBACH) exsicc. -

8 Kerneri Huter exsicc. 1895; 0. b. 2. LIV (1904) p. 188; THELLUXG ap. IffiGI, 111.

PI. v. Mitteleur. IV. 39. (1919) p. 391. - D. intermedia 3rugger (non HEGETSOIIVffil-

LEB et UEER), Jchresber. naturf. Ges. Graubund. XXIIl/JKIV (1881) p. 74.
^

Specimina visa: Tirol centr. , Brenner, in jugo Daxspitz rara inter paren-

tea so^o schist. 2GO0 m (1IUTER 1887 als D. fladnizensis X Wahlenbergii WIl)
;
Han-

oi -spiel am Brenner, Sidkante des WestrUckens, 2600 m, Kalkschiofer (1UEDEL-MA-

ZEE?3 1905 WU); Tirol, cent . ,Weisspitze ad Sterling solo schistaceo 2500-2700 m

(HUTER 1884 als jj. fladnizensis x Wahlenbergii 3ha, Kl
,

V^l;
;
Riedberg ad Sterzing

nimis rara ir pascals editioribus solo ccniGtaceo 25OC-2G00 m (HUTER 1c8o als 2).

fladnizensis x 'Wahlenbergii Bha, Ko) ; Tirolia central. Riedberg, prope Sterzing

scarsa et rara inter parentes, sol. schistac. 2400-2600 m (lIUTER 1895 als D. her-

tieri GJ lib. BICUEKFELD ; Speciminc briginalia! ) ; Finsterstern ad Sterling solo

schist. 2700-2800 m (IFJ2EB 1887 als D. lapponica Bha) ; Virgen, in summitate montis

Berrerkogl 8393' (GAIIDER 1867 als D. lapoonicaWJ hb. KERHER) ; ad monten Gr. Glock-

ner (injTER 1887 als D. lanvonica V.'ll) ;
Schareck bei 'II. Blut 2590 in (BREIDLER 1881

<JL
r
); in der Fleiss bei HIV Blut auf don hochston Alpen (lIIirTERHUEER als D. laevi-

gata 3) ; auf den Mittelkar in der Pusch (STORCII als D. Hoppeana S)

.

Diesen Bastard fnnd HUTER zuerst auf der Daxspitze an Brenner, spater auch

auf andern Bergen derselben Gegend und in Glocknergebiet und hielt ihn fiir ein

Krc zuf-sprodukt der genuinen D* fladnizensis nit der von ihm fur eine Spezies ge-

halteneYi?. fladnizensis var. heterotricha, well er letztere stets in der ITane

fand. Es scheint nir aber viel naherliegend, anzunehnen, dass D, Kerneri aus ei-

ner Kreuzung zwischen D. fladnizensis und I>. siliquosa hervorgegauge n ist, wobei

selbstverstandlich statt der genuinen D. fladnizensis auch die heterotriche Vari-

etat beteiligt sein kann. Fiir diese- Annahme .sprechen folgende Grande:

Erstens ist 3. fladnizensis var. heterotricha (= D. Wahlenbergii Miter) auch

an anderen Orten unter der genuinen D. fladnizensis zu finder, ohne dass dort D.

Kerneri auftritt. Zweitens ist zu vermuten, dass HUTER D. fladnizensis var. hete-

rotricha und D, sil iquosa nicht genau unterschied, da seine fiir die "Flora austrp-

hungarica exsiccata" gesammel.ten Exemplare von "2>. lapponica" nit D, siliquosa un-

termischt sind. Drittens kann aufgrund des vorhandenen Herbamaterials und nit Hil-

fe von DALLA TQBHEs Flora von Tirol festgestellt werden, dass /?, siliquosa an al-

ien Standorten des HUTERschen Bastardes vorkommt. Viertens waren auf einem Spann-

blatt des Kerbars HAYEALD von 6 von HUTER gesanmelten Stiicken nur 4 J). Kerneri,

die 2 iibrigen reine D. siliquosa. Funftens endlich ist es unwahrscheinlich, dass

ein Kreuzungsprodukt sweier Variet&ten ein und derselben Art in der Fruktifikation

fehlschlagen wiirde. - Dass die Schctchenforn oval und- nicht langlich oder lan-

zettlich ist, tut nichts zur Sache, weil ja die Fruchtforra von D. fladnizensis li-

ber die von D. sil iquosa dominie ren kann. Ubrigens variiert die sonst zienlich

einheitlich gestaltete Pflanze in dieser Hinsicht und ich habe auch Exemplare nit

laiizettlichen Friichten gesehen. Bei alien untersuchten Stiicken aber waren die

Schbtchen vollig leer und in Wachstum verkummert. Dadurch unterscheidet sich D,

Kerneri wesentlich von D. fladnizensis var. heterotricha, die inner fruchtbar ist,

sonst aber ebenso kahle Stengel und Fruchtstiele, ebenso mischhaarige Blatter -be-

Weitere Kc 1 nsoichen der Bastardnatur von B. Kerneri sind der deutlic"h micch-

kornige Pollen und der uppige, rasige Wuchs, die zahlreichen, aus einem Rhizon
entspringenden Rosetten, v/as alies eine gesteigerte Vegetationskraft erkennen
lasst.

Ausser d.en Funden HUTERs in Tirol habe ich noch zwei andere als hierher geho-

rig erkannt. Der eine ist die im Herbar des Salzburger stadtischen Museums befind-
liche "Z?. Eoppeana Reichb.", von STORCH in dor Fusch gesannelt, bei der, sun Un-

terschied von den Pflanzen HUTERs, einige Stengel gano zerstreiit otliche Stera-
haare aufv/eisen. Der andere ist die "Z?» laevigata" HIHTERHUBERs von der Fleiss bei

HI. Blut, im gleichen Museum.
Dass D. Hoppeana Bud. nicht hierher gehort, v;ie STUR (0. b. Z. XI, p. 191, 218)
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glaubt, sondern eino glabresziercnde Varietat der D. siliquoaa mi t lineallanzett-
lichon, fruchtbaron Schotchen ist, wurde schon bei der Besprechung von D. siliquc-
sagesagt.

Auch HEGE?SCIIWEILERs -^ D. intermedia gehort nicht hierher, sondem zu Z?. /Jad-
nUenaia var. heterotrioha. Die? BRUGGERsche Pflanze gleichen Namens 2) konute je-
doch vielleicht D, Kerneri sein. Von ihr sail ich kein Bolegsexemplar.

DRABA STURII Strobi (D.fladnizensis x tomentosa). - Radix fusca, paullc clou-
gata, parce rarnosa. Rhizoma multiceps, numeroscs caudiculos dense caespitosos sin-
gulis folic nun rosulis terminatos gerens. Rosularum folia 6 mm longa, 2 ram lata,
ovato-lanceolata, obtusa, in petiolum brevem attenuata, integerrima, subdense pi-
lis stellatis obsita, 'margine pills simplicibus ciliata. Scapus ad 6 cm altus,
aphyllus vel 1 - 2-folius, in inferiore parte subdense stellato-pilosus , superne
gJaber. Folia caulina 5 mm longa, 2,5 ram lata, acutiuscula, sessilia, ad basin ro-
tundata, integerrima vel subdenticulata, 3tellato-pilosa. Racemus florifer dense
corymbosus, fructifer corymbosus vel elongatus. Pedicelli ad 3 mm longi, erect i v.

subpatentes, siliculas longitudine aequantes vel superantes, glabri. Flores albi.
Sepala 1,5 mm longa, ovata, glabra. Petala 3 - 4 mm longa, apice ovata. Siliculae
glabrae, ovatae, aut 3 ram longae et 1,5 mm latae seminibus abort ivis aut 6 mm lon-
gae et 3 mm latae semina gerentes. Stylus manifestus, 1 mm longus.

Synonyma: D» atellata Storoh (non Jacq.) exsicc. Fl. Salisb. - Dt lapconica
Stur (non ™V) in 0. b. Wochenbl. V (1855) p. 84, pro parte. - $ t Sturii Strobl,
exsicc, Fl. Obersteierm. 1870: HAYEK, Fl. v. Steierm. I (1909) p. 517; THELLUIIG ap.

HEGI, 111. Fl. Mitteleur. IV. 39. (1919) p. 391. - D. lemaniana Briq* , Annuaire du
Conserv, et Jard. bot. de Geneve 1899, p> 74; BURNAT, Fl. alp. marit. I II. 2. Suppl.

(1902) p. 288.
Specimina visa: An nackten Felsen des Speierecks im Lungau (STORCH 3)'; in der

Tuchma bei Kleinsblk (S2R0BL 1870 Fl. v. Obersteierm. A, specimina originalia! )

.

Im Jahre 1870 fand STROBL auf den weissen Kegeln in der Tuchmar-Alpe bei Klein-
solk zwischen D. tomentosa und D. fladnizensis in wenigen Exemplaren eine von bei-

den Arten abweichende Draba, die er zuerst fur D % Traunste inert hielt, sie aber

dann als Bastard der bei den oben genannten Arten erkannte und mit dem Namen Draba
Sturii belegte. Fiir ihre Bastardnatur sprechen vor allem die winzigen, samenlosen

Schotchen sowie ihr rasiger und astiger Wuchs, der an Uppigkeit beide Eltern iiber-

trifft. Ferner nimmt die Pflanze in einer Reihe von Eigenschaften eine Mittelstel-
lung zwischen' beiden Stammpflanzen ein. Die Rosettenblatter sind sternhaarig und

zugleich am Rande gewimpert, die Sternhaarbekleidung, namentlich der ausseren Ro-

setten- und Stengelblatter ist bei weitem nicht so dicht wie bei D t tomentosa und

manchmai sogar nur auf -den Rand beschrankt. Der Stengel ist in der unteren Halfte

locker sternhaarig, oberw&rts samt den Fruchtstielen kahl, die Stengelblatter sind

breiter als bei D* fladnizensis, schmaler als bei D. tomentosa. Die Bliiten sind

etwas kleiner als bei D, tomentosa, aber grosser als bei D. fladnizensis*

Einen Bastard zwischen D. fladnizensis und D. tomentosa von ahnlicher Beschaf-

fenheit beschrieb BRIQUET 1899 unter dem Hamen D. lemaniana. Belegsexemplare aus

den Lemanischen Alpen sollen sich jiach BURNAT im Herbar DELE33ERT befinden. Mir

war es nicht moglich, sie zu sehen.

Ein etwas anderes Aussehen hat derselbe Bastard aus dem Lungau. Die ganze

Pflanze ist viel gedrungener, niedriger, dis Stengelblatter sind schmaler, die.

Bliiten und die fertilen Schotchen sind genau so gross wie bei D a tomentosa, der

das Kreuzungsprodukt iiberhaupt viel naher steht als der D, fladnizensis. Der Ein-

fluss der letzteren lasst sich nur daraus erkennen, dass die sternhaarigen Roset-

tenblatter einfache Randborsten tragen und dass Schotchen, Fruchtstiele und der

obere Teil des Stengels kahl sind. Da auch ein deutlicher Griffel vorhanden ist,

sieht die Pflanze der D, stellata tauschendahnlich. STORCH hat sie denn tatsach-

lich am Speiereck im Lungau als solche gesammelt und seinem Herbar einverleibt.

Dieser Irrtum hat sich in HIKTERKUBERs Prodromus d. Fl. v. 'Salzburg 3
) bis auf den

1) HEGETSCHWEILER et HEER, Fl. d. Schweiz (1840) p. 631. - 2) Jahresb. naturf. G.

Graub. mi/lV (1881) p. 74. - 3) ed. 1 (1851) p.- 25; ed. 2 (1879) p. 22; ed. 3

(1899) p. 22.
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hart igen Tag fortgeschleppt , denn noch in der letzten Auflage ^1899) ist das Spei-

ereck im Lungau als Standort fur D. stellata aiigeftihrt, die in. Wirklichkeit in

Salzburg fehlt. Und docb hat schon STUE l) im Jaiire 1855 daraui aufinerksam ge-
iass auf dem Speiereck Kalk und Glimnerschiefer aneinanderstossen, dass auf

jenem D. tomentosa, auf diesem D. fladnizensis vorkonne, beide Arten somit in Bng-

ster Nachbarschaft stehen und dass unter der D. -tomentosa Bastarde beider zu fin-
den sind. STUR fasst diese Bastarde sowie die zwischen D, dubia und D, fladnizen-
sis, zwischen D. dubta und D, tomentosa

y
ferner die zwischen D, fladnizensis und

D. siltqv *a samtlich unter den Narnen. D. lapponica Jftilbg, zusammen, der bei ihm
also eine ganz and^re Bedeutung hat als bei den anderen Autoren.

DRABA CUBTX5ILIQ.UA letterat. (D. fladn'izensis x nivalis). - Radix fusca, elon-
gata, irramosa. Rhizoma multiceps, 2-8 caudiculos singulis foliorum rosulis den-
sis terrainatos gerens. Rosularun folia 6 mm longa, 1,5 - 2 mm in maximo lata, lin-
galata vel anguste lanceolata, obtusa, ad basin attenuata, integerrima, utrinque
pilis stellulatis minutissimis dense obsita vel glabrescentia, margine pilis sim-
plicibu- ciliata. Scapus ad 6 cm altus, aphyllus vel unifolius, stellulato-pilo-
sus vel p-labrescens. Folia caulina ad 3,5 mm longa, 2,5 mm in maximo lata, late
ovata, apice obtusa vel acutiuscula, ad basin rotundata, stellulato-pilosa vel
glabrescentia, margine pilis simplicibus ciliata. Racemus florifer dense corymbo-
sus, fructifer subelongatus. Pedicelli ad 3 mm longi, oblique patentes, sparse
s

J ej.lulato-pilosi vel subglabri. Flores albi, parvi. Sepala 1 ram longa, sparse pi-
lcsa vel glaberrima. Petala 2 mm longa, apice rotundata, Siliculae 2 mm longae, 1
mm latae, pedicellis breviores, ovatae, utrinque :rOtUndatae vel apice acuminatae,
glaberrimae. Stylus deficiens vel perbrevis. Semina obortiva,

Synonyma: D% ^brazhycarpa Ze'tteraU (won ITutt.) in Bot. Hot is. 1854, p. 151. -

D. ourtisiTiqua Zetterst. PI. fyr. (X857) p. XLVIIIj BLYTT, Handb, ITorg. PI. (1906)
p. 382; EKMAN, Beitr. z. Kenntn. d. nord. Hochgeb.-Drab. (1917) p. 10.

Specimina visa: £n siccis rupestribus editissinis montis Gederyggen alpiurn
Dovrensium (J. E. et P. L. ZETTERSTEDT 1854 als D-. btotehy oar'pa WII, specimina ori-
ginalia!); Norvegia, Dovre, Jerkind, ad saxa et declivia montis Gederzygen (J. B.
ZETTERSTEDT et J, A. 0. WICKBOM 1870 als V. aurtisiliqua Kl ; specimina originalia)

.

- Uorge, Dovre, Gedberget (HED30M 1881 als 35?* bradhyoarpa Bha, Kl, WU).
Draba Curtis iliqua warde von ZETTERSTEDT am Dovre entdeckt und als neue Spe-

zies von ihm 1854 unter der. Namen D. brachyoarpa beschrieben 2). Spater verwarf
er diesen TTamen, weil er schon von NUTTAl an eine amerikanische Draba vergeben
war, und nannte seine neue Spezies D. eurt'isTllqua 3) . Auch hatte LIHDBLOK 4)

schon 1839 eine gleichfalls am Dovre vorkommende Varietiit von Dm alp'ina als bra-
chycarpa bezeichnet, sodass diese Namensanderung zur Verraeidung von Verwechselun-
gen von Vorteil war. Spatere Autoren (M. BIYTT 5), IIEDBOM 6 ) u, a.) erkannten in
der Pflanze einen Bastard der D. fladn'izensis mit D+ nivalis. Doch steht sie ha-
bituell D. nivalis viel naher. Nur durch die kurzen, ovalen, verkummerten, samen-
losen Schotchen, durch gelegentliche Glabreszenz der oberen Stengelhalfte und der
Fruchstiele sowie einiger Rosettenblatter an ihrer Oberseite, endlich durch ein-
fache Randbewimperung der raeisten Blatter kennzeichnet sich die Pflanze als Bas-
tard zwischen D. fladnizensis und D, nivalis. Die Stemchenhaare entsprechen ganz
denen der D. -nivalis.

DTIABA TrcAUIJSTSXMERl Ifcppe (D* siliquosax tomentosa). - Radix elongata, parce
ramosa. Riiizoma multiceps, numerosos caudiculos laxe caespitosos singulis folio-
rum rosulis terminatos gerens. Rosul arum. -folia ad, 10 mm longa, 3 mm in maximo la-
ta^ "obtuso-lanceolata, in petiolun brevem attemata vel subsessilia, integerrima
el uno alterove dente praedita, pilis stellatis, rarius simlicibus subdense ob-
sita, piloi-jm radiis aut ramosis aut irramosis. Caulis ad 20 - 25 cm altus, sim-
plex vel fur.catus, 2 - 3-folius, stellato-pilosus vel superne glabrescens, ^Folia
caulina 8 mm longa, 2,5 - 3 mm lata, lanceolata, acutiuscula, sessilia, stellato-

l) 5. b. Wochenschr. T (1866) p. 83. - 2) Bot. Eotis. 1854, p. 151. - 3) Plant,
vase. fyr. (1857) p. XLVIII. - 4) Linnaea XIII (1839) p. 320. - 5) nach A. BLYTT
Ilandb. i TTorg. Fl. (1906) p. 382. - 6) HED30H exsicc. in SCHLYTER, herb, europ.

'
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pilosa. Racemus florifer corymbosus, fn,ctifer elcngatus. Fedicelli fructiferi ad
5 mm longi, siliculis semper longiores, subpat'entes, sparse stellato-pilosi vel
glabrescentes. Flores albi, parvi. Sepala 1,5 mm longa, ovata, pilosa. Potala 3

mm longa, apice rotundata. Siliculae parvae, 2,5 - 3 mm longae, 1 - 1,5 am latae,
ovatae vel -late lanceolatae, utrinque attenuatae, glaberriraae vel pilis cinplipi-
bus brevissimis hispidulae. Stylus manifestus, ad 1 m longu3. Somina abortiva.

Synonymat' 2?. Traunateineri ffoppe ap. STURM, Deutschl. Fl. H. 6.5 (1832); KOCH
in ROHLIHO et-XOCH, Deutschl. PI. IV (1833) p, 553, excl. syn. onn. ; KOCH, Synops.

2. ed. I (1846) p. 73 et ed. 3, I (1857) p. 55; BERTOLOITI , Fl. ital. VI (1344) p.

472; Wmm, Sylloge (1855) p. 199; PARLATORE et CARUSL, Fl. ital, IX.3. (1893) p.

772, onmes pro specie. -3-. Trauri3te inert Traunst. in Flora XVIII- (1835) p. 599

et Flora XXVII (1844) p. 397 et in sched. (1841 et postea) ; KOCH, Synops. (1837)

b. 53' et 3. ed. (1892) p. 128; omnes pro hybrida D. tomentcsa x ailiquoea. - D>

*Traunateineri jauterin Flora Jmflll (1855) p. 87; DALLA TORRE, Anleit. (1882) p.-

179; DALLA TORRE et SARNTHEIK, Fl. v. Tirol VI. 2. (1909) p. 379; THELLUNG ap. HE-

gi, 111. Fl. Mitteleur. IV. 39 (1919) p. 391, omnes pro hybrida D. dubia x ailiquo-
aae . - D. hirta Bphb. (non Linn.) Fl. germ. excur3. II (1342) p. 842 pro parte.

-

B< Xapponioa Scheele <non DC) in Flora XXVI (1843) p. 323 pro parte. - i). laciea
var. &eminuda Neilr* in 0. b. Z. IX (1859) p. 92. - D. tomentosa var, g Ball in

Bull. sec. bofc. Fr. VII (i860) p. 228 pro parte. - D. atellata var. Jchannia lus.

.Traurmte inert 'Regel in Bull. soc. nat. Mosc. XXXIV (1861) p. 193. - l\ tomentosa
fa. Xaevipea var. longistyla Rouy et Fouoaud, Fl. d^ Fr. II (1895) p. 214 pro par-
te.

Iconess STURM, Deutschl. Fl. H. 65 (1832); REICHETTBACH, Ic, fl. Germ. II, t,

14, f, 4240 (1837).
Specimina visa: KitsbtLhler Horn 6000* , selten (TRAUKSTEINER 1841 et postea. A,

DC, GJ, M, S. WH, Specimina originalia) j Trient, Bondon (leg. C. de PI.CHLER, Val
de Lievre WU)

.

Draba Traunsteineri ist der lockeren, hohen Wuchsform von D. siliquosa habi-
tuell sehr ahr.lich, unterseheidet sich aber von ihr durch die viel kleineren, lee-
ren, mehr oval en oder la.nglich.en, nicht aber lineallanzettlichen Schotchen und
durch den deut lichen,Griffel, sowie durch die, wenn auch meist ganz zerstreute Be-

haarung des Stengels. Hire Bastardnatur ergibt sich aus den leeren, feblgeschlage-
nen Friichten, aus der Mischkornigkeit des Pollens, wie sie sich bei der Untersu-
•chung

. selbst ziemlich alter Exemplare noch ganz deutlich zeigte, aus der Unbestan-

digkeit der Haarverteilung, indem bei manchen Stiicken die Stengel mehr oder wenx-
ger kahl, bei manchen behaart sind; ja, es gibt auch solche mit bewimperten Schot-
chen, rrmz nach Art von D+ tomentosa t

der einen Starnmpflanze des Bastards. Biese

Form hat KOCH1 ) als Varietat hebecarpa unterschieden. Auch RSI CHElCBACHs 2) Abbil-
. dung gibt eine solche behaartfriiehtige Pflanze wieder, die. STURMs hingegen eine

kahlfriichtige. Die Sternhaare an den Slattern sind zum Teil solche vom tomentosar
Typus, .also mit gegenstandig verzweigten Strahlen, zum Teil solche vom siliqueaa-

Typus, mit unverzweigten Strahlen. Fur die Kybriditat der D. 'Traunsteineri spricht
endlich auch der abnorm iippige Vuchs aller vegetativen Teile, der schon TTEILREICH3 )

auffiel und ihn geradezu an eine Hissbildung denken liess. D. traunsteineri kann
unter Umstanden wohl doppelt so hoch werden als jede Hirer beiden Elternpflanzen.

Die Pflanze ist sehr selten, viel seltener, als nan aus den Literatur-Angaben
za schliessen geneigt wilre. So sind von den Standorten bei DALLA TORRE 4

) z.B.

wohl die meisten auf ihre Stichhaltigkeit nachzuprufen. Denn einerseits war mar-

oft geneigt, jede D. 9'Hiquos®,, die nur einen halbwegs erkennbaren Griffel aufwios,

als D. 'Frmms'te inert zu bestinmen 5)
f
andererseits wurden manclimal aucb andere

^rfi&Efr-Bastarda, besonders D. Mcritxiana (sr D. dubia x ^iltquosa) mit D. Traunatet*

1) Synops. 3. ed. p. 55. - Solche Stucke sind ausserst selten. Von alien Eaotopla-

ren, die ich'gesehen habe, hatte nur eines fhb. DC) behaarte Friichte. - ^) 1c. fl.

germ. II t. 14, f. 4240. - 3) 0. b. Z. IX (1859) p. 85. - 4) DALLA TORRE et SARNTt

HEImJ Fl! v! Tirol VI. 2. p. 379. - 5) SENDTHER, Vegetationsverh. Siidb. (1854) p.

738. *Das*Beiegsexemplar im hb. boicum (M) habe ich gesehen und als 8. s'tliquosa
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neri identifiziert !) . In den Pyrenaen, in Karnten und Steiermark ist sie meines

Wissens bis jetzt noch nicht gefunden worden. Sichere Literaturangaben liegen vor

aus den Westalpen S), aus der Schweiz 3), aus Tirol V und Salzburg »)-. Kerbar-

exemplare sah ich mir aus Tirol, nazalich vom Kitzbuhler Horn, ihrem klassischen

Standorte, von wo sie TRAUNSTEIKSR in zahlreichen Exemplaren ausgegeben hatte u.

wo sie schon zu seinen Lebzeiten ausgerodet war. Werner sah ich ein Stuck vom Bon-

done in Sudtirol. Von ebendiesem Standort gab sie seinerzeit FACCHINI *) an, der

das Exemplar an KOCH zur Bestimmung gesendet mid den Bescheid zuriickerhalten hat-

te, dass es die echte Z>» Traunsteineri sei.

Draba TraunsteinerUst der erste Bastard, der in der' Gattung Draba entdeckt

wurde. Dor Apotheker TRAUNSTEII5EH in Kitzbuhol, nach dem sie -benannt ist, fand

sie in Soramer 1832 an einem Felsen des Kitzbuhler Horns, an dem auch Rasen von

D. siliquosa void. D, tomentosa wuchsen , und" gab sie £ragweise als D. JohaJtnis

aus 7J. HOPPE, der sie mit keiner der damals bekannten alpinen Leucodraben in Uber-

einstinmung zu bringen vermochte, beschrieb sie als neue Spezies unter der Name

n

D, Traunsteineri 8) und KOCH nahrae sie 1833 in "Deutschlands Flora" auf y /. Schon

1835 meldete sich TRAUKSTEITTER XD) in. der "Flora" sum Wort, urn, wie er sich aus-

driickte, "deuKinde, das seinen Hanen trug, selbst die Leichenrede su halt en*.

Hier stellte er mit Bestimmtheit fest, dass ~Dm Traunsteineri ein Bastard zwi-

schen D- siliquosa Und D. tomentosa sei. Auch spaterhin 1*7 blieb er immer bei

dieser Ansicht. Ich habe nirgends die Angabe TBAUKSTElEERs finden konnen, auf die

sich SAUTER IS) beruft, und der zufolge th Traunsteineri der Bastard £~% dubira*i
siliauosa, nicht D. siliquosa x tomentosa sein soil, "weil D. tomentosa ®& Horn,

wo er sie ontdeckte, nicht vorkommt", es miisste denn sein, dass diese Ausserung

in einem Privatbrief TRAUHSTEDTERs gefalien sei. Das ist aber kaum anzunehmen,

denn TRAU1ISTEIIIER hatte damit seinen eigenen'Feststellungen 13)
f
wonach D. aili-

quosa und D. tomentosa am Standort der D. FmunsZetneti vorhanden wares, wi&er-

sprochen. .

^

Auf Grund von TRAUKSEEIHERs Feststellung fiihrt sie auch KOCH ±V in der 1.

Auflage der "Synopsis" als Bastard an, scheint aber in dieser Auffas sung irre ge-

worden zu sein, weil er sie in der 2. Auflage l$) wieder als Spezies aufstellt.

BERTOLOITI 1*6) halt D. Traunsteineri ebenfalls fur eine Spezies, weil nach Aussa-

ge FACCIIIIIIs 1 ?), der ihm Exemplare aus Sudtirol (.Padon Fassano) ubersandte, am

Standort die Eltern fehlen. Doch habe ich selbst Exemplare von D* siliquosa gese-

hen, die von FACCHINI am gleichen Standort gesaramelt waren, und auch fur B, tomen**

-tosa zahlt DAL1A TORRE 1 '8J eine Anzahl von zuverlassigen Literaturangaben^iiber

ihr Vorkommen in den Fassaner Alpen auf, sodass FACClillTIs Einwand wegfallt, SCHE-

ELL %#) halt sie fur identisch mit IK S-i'1'iquosa 20
' und zieht sie samt dieser su

£. fladnizensi3. Auch IIEILREICK 2D ist geneigt, in D. Traunsteineri nur eine

Varietat von .2. siliquosa zu sehen, deren fehlgeschlagene Samen er aus dem -tippi-

gon Wachstura der vegetativen Teile erklart. REGEL %2) halt ebenfalls £» Traunstei-
neri nur fur eino -Spielart seiner Dm Johannis

t
die selbst hinwiederom eine Vari-

etat seiner D. stellata darstellt. Die fransosi schon Autoren BALL 2«) xmd ROUY

und FOUCAUD 25)
t
die sie als Varietat von JD. tomentosa auffuhren, sprechen sich

1) HUTER in C). b. Z. LIV (1904) p. .183; DALLA TORRE et SAHHTHEIM 1. c. nach KER-
KERs Ilerbar. - 2) ROUY et FOUCAUD, Fl. d. Fr. II (1895) p. 214. - 3) BALL in Bull,

soc. bot. Fr. VII (i860) p. 228. - 4) DALLA TORRE et Sarntheim, I.e.; HAUS14AKN,

Fl. v. Tirol I, p. 76 u. a. - 5) ITaCh verlasslichen Angaben bei HEILREICH (C. b.

Z, IX, p. 85) samiaelte sie SPITZEL bei Lofer. - 6) Nach DALLA TORRE u. SAHBTUEIM

1. c. -7) Flora XVIII (1835) p. 528. - 8) in STURMs "Deutschl. Flora" H. 65 (1832)

- 9) RCIILIIIG u. KOCH, Deutschl. Flora IV (1833) p. 552. - 10) Flora XVIII (1835)

p. 598. - 11) In sched. -1841 und spater; Flora XXVII (1844) p. 397. - 12) Flora

XXXVIII (1855) p. 87. - 13) Flora XVIII (1835) p. 598. - 14) p. 63 (1837) e - 15)

I (1846) p. 73. - 16) Fl.ital. VI (1844) p. 472. - 17) Fl. v. Sudtirol (1855) p. 7*

nach HEILREICH in 0. b. Z. IX (1859) p. 85. - 18) DALLA .JCOBRE u. SABtCTIKTM, I.e.

p. 376. - 19) Flora XXVI (1843) p. 323. - 20) Verg. TRAUUSTEIlIERs Kritik in Flora
XXVII (1844) p. 397. - 21) B. b. 2. IX (1859) p. 85. - 22) Bull. soc. not. Moge.
XXXIV (1861) p. 193.- 23) Bull. soc. bot. Fr. VII (i860) p. 228.
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und FOUCAUD 1)
,
die sie als Varietat von D, tomentosa auffiihren, surechen sich

gegen die Bastardnatur der D. Traunsteineri aus. es ist jedoch aus ihren Ausfiih-
rungen unschwer zu erkennen, dass sie die echte Pflanze dieses Namens und Formen
von D> dubta odor D. siliquosa mit etwas deutlicherem Griffel nicht genau ausei-
nanderhalten. Sowohl BALL als auch ROUY und FOUCAUD nehmen Anstoss daran, dass •

man fur die Griffellange dieser Pflanze noch keine Erklarung gefunden habe, wenn
man sie als einen Bastard der beiden Arten D9 siliquosa und D. tomentosa nimmt.
In der Tat seheint es, als ob bei D. Traunsteineri der Griffel lunger sei als bei
D. tomentosa (be: D. siliquosa fehlt er meist vollstandig) . In Wirklichkeit ist
aber die absolute Lange des Griffel s bei beiden gleich, nur die relative Lange'
ist bei D. Traunsteineri bedeutender, weil ihre verkummerten Frtichte yiel kleiner
sind als die bei D. tomentosa.
mmi STROBLII Weingerl (D+ siliquosa x stellata).- Radix fusca, subelongata,

irramosa. Rhizona multiceps, ad 10 caudiculos laxe caespitosos singulis foliorum
rosulis terminatos gerens. Rosularum folia 6 mm longa, 2 mm in raaximo lata, inte-
gerrima, obtusa, ad basin atteimata, pilis stellatis utrinque vel -margine taatua
saepe pilis simplicibus immixtis obsita, ciliata, pilorum radiis aut ramosis aut
irramosis. Caulis ad 5 cm altus, 1 - 2-folius, in inferiore parte stellate vel
sim^liciter pilosus, superne glaber. Folia caulina 7 mm longa, 2,5 mm in maximo
lata, ovata, apice obtusiuscula, ad basin rotundata, subdenticulata, stelleto-pi-
losa vel margine tantum eiliata. Racemus florifer corymbosus, fructifer elonga-
tus. Pedicelli ad 8 mm longi , 3iliculas longitudine ae quanta s vel superantea, pa-
tentes, glaberrimi. Sepala 2 mm longa, ovata, glaberrima vel simpliciter pilosa.
Petala 2,5 - 3 mm longa, apice late rotundata vel subemarginata. Siliculae 6 mm
longae, 1,5 mm lata, anguste lanceolatae, saepe subincurvatae, glaberrimae. Sty-
lus manifestus 1 mm longus. Semina numerosa (10 vel plura) utroq_ue in loculo.

Synonymas D. Johardnis Strobl (non Host) exsicc. 1869; KOPPE ap. STURM, Deutsch.
Fl. H. 65 (1832)? - D. stellata Strobl (non J acq..) exsicc. 1870.

Specimina visa; An den Pelswanden in der hoheren Alpenregion des Hohenwart
bei Donnersbachwald (STROBL 1868 als D. Johannis A) ; auf der Hohen Warte bei Ober-
wolz, Kalk, 7000' (STROBL 1870 als D. stellata A).

Diesen Bastard fand STROBL 1869 am Hochwart bei Oberwblz und hiolt ihn zu-
erst fiir &% siliquosa, dann fur eine Form der D„ stellata, wobei er bemorkt, dass
sie von B, Traunsteineri nicht verschieden zu. se.in scheine, eine Beobachtung, die
ganz natiirlich ist, wenn man bedenkt , dass D% Traumteineri eine Hybrids zwischen
D. 3iliquosa und dass letztere von D. stellata sehr wenig verschieden ist. Z?, to-
mentosa kommt am Hochwart nicht vor, wohl aber D. stellata, in deren Mitte diese
"Form" nach STROBLs Versicherung wuchs, und D. siliquosa. Die Pflanze halt in all'
ihren Eigenschaften die Mitte zwischen beiden den gleichen Standort bewohnenden
Arten. Die Bliiten sind kleiner als bei ZJ„ stellata, grosser als bei D, ailiquos'a,
die Schotchen sind nicht eiformig wie bei jener, nicht lineal lanzettlich wie bei
dieser, sondern langlich-lanzettlich mit deutlichem Griffel, der jedoch kiirzer
ist als bei D. stellata. Ich halte daher die Pflanze fiir einen Bastard zwischen
den beiden genannten Arten, zumal auch der Pollen deutlich mischkrirnig ist, und in-
dem ich sie nach ihrem Entdecker benenne, nehme ich zugleich die Gelegenheit wahr,
meinem ehemaligen Lehrer ein Zeichen der Verehrung zu widmen.

Dass ich in HOPPEs D. Johannis bei STURM ebenfalls den Bastard Z>. Strablii
vermute, habe ich schon bei Basprechung von D, stellata erwahnt.

JliABA JABQBNX8QII Weingerl (D. dubta* fladntzensis). - Radix fusca, elongata,
parce ramosa. Rhizoma multiceps, multos caudiculos caespitosos singulis foliorum
rosulis terminatos gerens. Rosularum folia 8 - 10 mm longa, 2,5 mm in maximo la-
ta, ovato-lanceolata, in petiolum brevem attenuata, apice obtusa, integerrima,
subdense stellato-pilosa, margi -ne pilis simplicibus ciliata. Caulis 7 - $ em lon-
gus, in parte inferiore stellato-pilosus superne glaber, 1 - 2-folius. ?olia cau-
lina 8 mm longa, 6 iara in maximo lata, sessilia, ad basin rotundata, apice obtusi-
uscula, margine denticulata, sparse et subdense stellato-pilosa, margine saepe

l) F. d. Fr. II (1895) p. 214.
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simpliciter ciliata. Racemus florifer dense corymbosu3, fructifer elongates. Pe~

dicelli 5 - 6m longij oblique patentee, glabri, silieulas longitudine superant-

es. Sepala 1,5 mm longa, ovata, glabra. Petala 3 ram longa, apice rotundata vel

subenarginata. Siliculae ad 3 ram longae, 1 mm latae, oblongae vel lanceolatae,
glaberrimae. Stylus nullus vel perbrevis. Semina abprtiva.

Synonyms: D* Wahlenbergii Jabomegg (nonHtm.) exsicc. Kl. - D. Hoppeana
Tratinete trier (non Hud. nee Rchb.) exsicc. S. - D,. Hoppei Thellung (non Trachsel)

ap. Iffi&Ij 111. Fl. Mitteleur. IV.39. (1919) p. 392, syn. excl.

Spocimina visat Gaisstein bei Kitsbiihel ( TRA'UNSTEIIfER als £. Hoppeana herb.

STORCH S) j Karnten, Lesachtal, Hochalbpass, an Gneissfelsen am Ubergang naeh Sa-

pada, 7200', sehr sparlich (JABORKEGG 1875 als D. Wahlertbergii corr. tow.entoka

Kl).
Ira Herbar des Karntner Laxidesmuseums su Klagenfurt liegt eine von JABORltEGG

am Hochalblpass im Lesachtale gesammelte Draba, die er suerst als D. Wahlertbergii
Htm

t
dann als D. tomefttosa Whlbg* bestimmte. Sie zeigt eine deutliche Mttelstel-

rang swischen A dubia und D, fladnisenQia , insbe sondere in der Behaarung der Ro-
settenblfitter und in der Bliitengrosse, wan rend sie im Habitus, in der Gestalt der
St enge lblatter und in der Schotchenform D* dubia naher steht. Doch sind die Schot-
chen verkummert und enthalten keine Samen. Der Pollen erwies sich bei Quellungs-
versuehen als stark mischkornig. Ich glaubte sonit diese Form rait einiger Bestimmt
.heit als Bastard swischen A> dubia und D. fladnizeasis auffassen zu. diirfen unci ha-
"be sie nach ihrem Entdeeker benannt.

Im Herbar des- Salsburger Museums liegt auch ein Bastard von ahnlichem lusse-
ren, aber schmaleren S tenge lb 1at tern und etwas kurzeren Schotchen, die gleichfalls
fehlgeschlagen sind. TRAUIISTEDIER sammelte ihn am Gaisstein bei Kitsbuhel, be-
stimmte ihn als /?. Hoppeana Bud, und versichert, dass D. dubia und I), fladn tre-
sis die Eltern seien ^), obzY/ar ich aufgrund der Schotchenform statt auf D. dubia
eher auf Dr tomentosa als El-cernpflan2e geseblossen hatte.

DRABA M0RITZIA2IA Briigger (IK dubia* siliquosa)* - Radix elongata, parce ra-
mosa. Rhisoma multiceps, ad 10 caudiculos laxe caespitoaos singulis foliorum ro-
8ulis terminatos gerens. Rosularum folia ad 16 mm longa, 5 mm in maximo lata, in-
tegerrima, obtusa, ad basin attonuata, pilis stellatis sinrplicibus saape iramix-

tis utrinque obsita, pilis stellatis radiis partim ramosis partim irramosis. Cau-
lis ad 12 cm altus, 1 - 3-folius, stellato-pilosus, superne cum pedic.ellis gla-
"brescens. Folia caulina ad IE mm longa, 8 mm in maximo lata, ovata, sessilia, ad
basin rotundata, apice obtusa vel acutiuscula, Integra vel denticulata, stellato-^
pilosa. Racemus pauciflorus, fructifer subelongatus. Pedicelli ad 6 mm long!, si-"
liculas longitudine aequantes, glaberrirai. Sepala 2 mm longa, ovata, glaberrimd
vel simpliciter pilosa. Petala ad 4 mm longa, apice rotundata. Siliculae (imnatu-
rae) 6 ram longae, 1 ram latae, lineari-lanceolatae, glabrae, partim abort ivae. Sty-
lus manifestus ©,5 ram longus vel deficiens.

Synonyma; Z>„ Traunate inert Brugger (non Hoppe) in Jahre3ber. Fat, Ges. Graub.
XXIV (1881) p. 47; IIUTER in 0. b. Z. LIV (1904) p. 187. - oi Moritziana Brugger
in Jahresber. Nat. Ges. Graub. XXV (1882) p. 82. - IK intermedia Briquet in Ann.
Conserv. et Jard. bot. Geneve 1899, p. 74; BURNAT, Fl. alp. raarit. III. 2. Sup^l.
(1902) p. 287.

Specimina visa: Tirol, Kreutsspitz ober dem Zragerboden am Brenner (KERKER
1868 WU),

Im Jahrgange 1879/80 des Jahresberichts der naturforschenden Gesellschaft
Graubundens erwabnt BRUGGER ^om ersten mal unter dem Namen Z?„ Traw%ateineri Koch
eines Bastardes swischen D. du&k und Dm ailiquoso, den er bei der Rheinbriicke
unter Cresta in Avers (1830 m) unter den Eltern sammelte und <ler "die Blatter und
Rosetten der ersteren, und die Fruchttraube der letsteren hatte". Heben dieser
Form fanden sich auch Stiicke, die 27. sVliquosa vJLhQr standen, "b©r serstreut berhaarte Stengel und Bliitenstiele hatten. Letstere traf er auch auf dem Gurgaletsch
in der Urdenalp, auf dem Albula und bei Ifiihlen im Oberfealbstein.

1) Verg, In Flora XJCVII (1844) p.
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Sir. J.alir darauf beschrieb er denselb.en Dastard als neu outer dem Nan
\ in&era er zugleich versicherte, dasa sie mit

entisoh sei. MORITZI hatte die Pflanze 1832 unweit des Derfes St. Bernhurdin ali-

tor den Eltern gesammelt und zuerst fiir £, ftftfaite, dann ftir d\ ftj^ta ge
: gibt an, dass die Pflanze von D+.9iJLiquos2i Wuchs und Rosettei

Ma die grosseren Bluten (3,5 - 4 mm) und die starkf Bel > <
,

sind 3 - 6-bliitig, mir 2 - 4 cm hoch, oberwarts samt den BltLtenstielen und Kelch-
blattern teils behaart teils kahl, die Schotchen sind langlich-lanzett.UcL, kahl
una tragen einen deutlichen Griffel, der i - l,5mal so lang als breit ist.

Denselben Bastard beschrieb BRIQUET aus den lemanischen Alpen ziemlich iiber-

einstimmend mit BRtJGGER unter dem Uamen D. intermedia , wahrend ihn HUTER, der ihn

im Trojenertale bei St. Jakob in Defreggen an steilen Gneisfelsen unter der

sammeli wioder fiir ft. Trazmste iner i hielt
f
indem er betonte, dass die Pflanze

ganz mit der Abbildung REI CHENBACII3 x
) ubereinstimme, was allerdings zutfeff

da bei der Entstehung der vorliegenden Pflanze zwar nieht 'D. tomentosa, wch.

die d*eser sehr nahe stehende D, du^r-a beteiligt ist, das Kreuzungsprcdukt also

der D, Traims te inert sehr ahnlich sehen muss* 2fcir durfte HUTERs Pflanze wohi kahle
Schotcher haben, nicht behaart e, wie REICIEEKBACIIs Abbildung. Sine diesbcziigliche

Anfrage an HUTER blieb ergebnislos, das HUTER nicht mehr im Besits dieser Pflanze

ist.

Im Herbar KEENER des bot. Institute der Universitat Wien lagen raehrere ven

KEEKER av.f den Kreuzspitz ober dem Zragerboden am Brenner 1868 gesamraelte Exempla-
re, die eine deutliche Hittelstellung zwischen Z>„ du&tii und X 3 liquos »

liar sir:d eir.ige Schotchen fein gewimpert and mit ei ien leutiiche:: Griffel Verse-
hen, Alle Schotchen sind fruchtbar. KEEKER selbst hielt sie fiir den :

bia x siliquoaa and sandte sie 1870 an STUR, der ihm diese •

die Bewimperung der Schotchen dadurch zu erklaren suchte, da

pflanze nicht die gew5hnliche D, ailiquosa, sondern ct#ren Varietat Poroiusi

wesen sein sollte. Da diese in den Alpen bis heute nicht gefunden warde und nur

in Siebenburgen vorkoramt, mochte ich die in Rede stehenden Exemplare viel eher

fiir D. dubia var. Koohii (mit zum Teil stark glabreszierenden Pruchtstielen'

ten, zumal auch die Pollenutersuchungen ge^en die Bastardnatur der Pflanze

chen. - Von demselben St&idorte liegen aber aus demselben Jahre no .'

in besa^:. ... ;rbar, die kahle, verkunmerte Schdtchen haben a...'- '.n 1" *:.;".'. ".1-R

Trwmstelnerl bestimmte. Da aber am Standort B, tcmentoxa fehlt, D* dubia ;

vorkenrat, ist der Bastard fast mit Gewissheit als D. Moritziana zu bezeichnen. Die

Pflanzen stehen nicht nur in vielen Eigenschaften in der Kitte zwischen Z>. dubia
^nd D. siliquoaa, sie stimmen auch ausgezeichnet mit BRtlGGERs Angaben iiberein. Ich

babe sie denn auch bei der Abfassung der oben stehenden Beschreibung beniitzt.

{DRABA P gM? * ~ In d9r ^st9rr -

"

bot - Zeitschr. LIY (1904) p. 187

findet Bich unter den "Herbarstudien" HUTERs folgende Notiz: ..."Ich glaube auch

1-2 Stiicke in meinen Sammlungen als D, frigida x ^cmentosa bezeichnen era kennora

grosse, rein weisse Blumenblatter, so gross wie bei D* tomentosa (bei welcher aber

die.Parbe der Petalen ins Gelbliche schlagt) und Schotchen langlich-eifonnig. Ver-
haltn s \iircT Breite zur Lange wie 1 : 2,5. Riedberg bei Sterzing, Grossweissegg,

Kalkboden, 2500 m s. ra, tt

Weiteres iiber diesen Bastard habe ich nirgends in der Literatur gefunden aus-
ser bei TIIELLUTTG 2 ), der HUTER wortlich zitiert. Infolge der Kriegsverhaltnisse
war es HUTER auch nicht mog?ich, mir auf meine Bitte die betreffenden Exemplare zu

lei hen, Ich be ;niige mich daher mit diesem Zitat, wobei ich meiner Ansicht Raum ge-

be, dass diessr Bastard gewiss auch anderwarts vereinzelt vorhanden sein, da3s er

aber von den einander ausserordentlich nahe stehenden Elternpflanzen sehr schwer
su unterscheiden sein durfte.

1) Ic. fl. cerm. II, t. 14, f. 4240. - (

Z} in HEGI , III. 71. v. Mitteleuropa IV.
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BASTARHE 3WESCHSIT ARTEIT DER SEKTIOBSET LEUCODRABA UND CHRYSODBABA.

DRAM mtWIAIU Weiiwerl (D. al^ina x fladnteenata}. - Hadix fcisca, parce. ra-

nioaa. Rhisoma pluriceps, ad 12 caudiculos laace-caes.pitoso.ai singulis foliorum ro-

sulis termlnatos gerens. Rosularum folia ad 15 mm loiiga, 1 - 3 mm lata, lineari-

lanceolata, integerrima, obtusiuscula, ad "basin attenuata, pilie simplicibus et

furcatis undique obBita vel margine tantaa ciliata vol omnino glaltt-a. Scapus ad

12 cm altus, aphyllus vel unifolius, pilosus vel glaber. Folia caulina ad & ma

longa, 2 mm lata, lanceolata, sessilia, ad basin rotundata, apice obtusa, integra,

glabrescentia. Racemus florifer densus, fructifer elongatus. Pedicelli ad„8 mm

longi, siliculis multo longiores,,patentes, glaberrimi. *Sepala 1,5 mm longa, ova-

ta, glabra. Petala 2
'
- 3 mm longa, pallide sulfurea. Siliculae 1,5 •- 2 mm longae,

0,5 - 1 mm latae, ovatae, glabrae, abortivae. Stylus manifestos, brevis.

Specimina visa: Korge, Dovre, Knudshoe (AGE 1875, SCl&YTERs herbarium MTU).

Diesen iiiteressanten Bastard hat zura .ersten mal TCICIIURA l > ia Jahre 1359 and

Lappland folgendermassen beschrieben: "Auf dem Wege von Quickjock nach Alkavara

bei Laestadi Stenar von mir nur in zwei Exemplaren gefuiiden. Bio Pflanze unter-

scheidet sich sowohl von # Wdhlenbergll als von D. oljpina, in deren Gesellschaft

si-e- aufwuchs, und bildot andererseits die vollstandigste Vermittelung. Die Blttteu

haben eine hell schwefelgelbe , fast weissliche Faroe, sind etwas kleiner als -bei.

D. alpina und etwas grosser als bei D. Wahlanoergii. Der blattlose Bliitenschaft

ist weich behaart. Bie tfurselblLLtter gloichen denen von 2V Wahleriberffi

i

."

In Jahre 1882 beschrieb HEDBGSI 2) denselben Bastard ausfiihrlich von der Knuds-

hoe am Dovrefjell und betonte, dass er sterile SchStchen besitze, in seinen vege-

tativen Teilen hingegen dichter und starker entwickelt sei. Weiteres babe ich in

der literatur uber diese Pflanze ni/cht erwahnt gefunden.

Im Herbar des botanischen Instituts der Universitfit Wien liegen mehrere Xxem-

plare von einer von AGE auf der Knudshoe gesaamelten und als D, Wchltsnoerdii be-

st iramten Pflanze, die ich als hierher gehorig erkannte und.meiner obenstehenden

Beschreibimg zugrunde legte. Sie entsr^rechen in alien StUcken den Angaben WICfuT-

RAs und EEDB02£s, nur sind die Stengel fast kahl. Das hat aber'keinerlei Bedeutung,

denn gerade in der Auedehnung des Ilaarkleides pflegen auch andere ifc-afca-Bastardt

sehr.swischen beiden Eltern zu schjranken.

Ich habe die Pflanze sum Zeichen meiner Hochachtung nach der verdienten schwe-

dlscher 2?raoa-ForScherin Frau ELISABETH EKJ5AN benarmt.

BASTARDE ZTyiSCHEH ARTEN BER SEKTIONEN LEUCODRABA UND AI2CPSIS.

DRABA IZAVICANS Iforr (D. aizoides x fladnixerUBta)* -M 30. Jani 1902 samnel-

te MURR ty am Huhnerspiel bei Gossensasa in Tirol diesen neuen Bastard und beschr-

ieb inn folgendermassen: "Habitus interm^diar, Pflanze kleiner und zarte als D%

aizoides\ Stengel blattlos, kahl, Rosettenblatter ziemlich etarr, lonzett-linea-

•lisch, spit^lich, kahl, beiderseits mit 6-7 steifen Borsten von mehr als halber

Blattbreite bewimpert. Trugdolden 3 - 5-bl\itig, Kelch eiformig, stumpf olivengrun

und hell berandet, fast halb so kurz als die ausgerandeten, gelblichv/eissen Peta-

len, die Staubgefasse kSirzer als diese, Griffel (wie bei j)t aiMol&ee) ^1° s0

lang als der Fruchtknoten. Scbbtchen ...?

Nach einer. Notis bei DALLA TORRE 4
) ist HASDEL-KAZETTI (in litt.) der Meinung,

dass die gelbbluhende Stammform statt D, also idea eher D. Boppeona Rofib. anzuneh-

men sei. Da ich keine Gelegenheit hatte, Kerbarexemplare su sehen, war es mir
nicht moglich, diese Prage zu entscheiden.

DRABA DAVOSIANA ^rugger (D. aUoidea x ailtquoaa). - Radix tenuis, lignosa,
irranosa. Riiizoma nulticeps., numerosos caudiculos caespitosos singuli*, foliorun
rosulis termihc.tos gorens. Rosularum folia ad 7 mm longa, 1 - 2 mm lata, lineari-
lanceolata, obtusiuscula, ad basin attenuata, pills simplicibus (furcatis radia-

1) Plora XUI (1859) p. 426. - 2) Dot. Notis. 1882, p. 3. - 3) Allg. bot. Ztschr.

VIII (1902) p. 148. - 4) DALLA TORRE und SABHTHEIM, Fl. v, Tirol VI. 2. (1909) 385.
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to-stellatisque sparsis intermixtis) undique obsita. Scapus ad 5 cm altuc, aphyl-

lus vel unifolius, glaber, rarius sparsissime pilosus. Racemus florifer densu.3,

pauciflorus, fruetifer paullo elongatus. Pedicelli 2 - 4 mrn longi, suberecti
,
gla-

bri. Sepala 2 ram longa, lanceolata, glabra. Petala ad 4 mm longa, pallide sulfu-
rea. Siliculae 6 - 7 mm longae, 2 mm latae, lanceolatae, sparse pilosae vel gla-
brae, fertile s. Stylus manifestus, 1 mm longus.

Synoiryma: B9 davosiana Brugger in Jahresb. naturf. Ges. Graub. XXIV (1680) p.

74; BA1LA TORRE, Anl. (1882) p. 180. - B-a ladina Braun-Blanquet exsicc. (1S2C)
;

in Verh. Schweiz. Hat. Ges. 1919 (1920); Jahresb. naturf. Ges. Graub. LX (1920)79.
.. Specimina visat Zentralalp., Pis laschadurella 2900 - 3000 m, in Ritzen der

Dolomitfelsen mit Feslnoa alp&za, Draba tomentosa, Jfinuartia rupestris (sparl.),

Saxifraga oppos it ifoli a etc. , nicht hau.fig (flor. rbaet. exsicc. BRAU1J-BLAUQUE?
1919 GU, specimina originalia).

Schon 1866 erwahnt BRtJ&GER ^ (in einer Fussnote zu einem kalturgeockichtlichen
Aufsatz ubcr das Graubiindner Bergwesen im 16. Jahrhundert) , dass er in dor Strela-
ritzen bei Davos einen Bastard zwischen B9 siliquosaund. B. aizoides entdecki, habe.

1880 2) beschrelbt er ihn genauer; "Von /?„ wizoi&es, der sie am meisten gleicht,

durch gelblichweisse, wenig kleinere, aber kiirzer gestielte Bliiten, kiirsere Staub-

gefasse (h&Lb so lang als Blmbl.) und Griffel (so lang als Stbgf. u. Fruchtknoten)

,

meist einblatterige, zartere Stengel (20 - 40 mm hoch), weniger gliinzende, zer-

streut-sternhaarige, etwas kiirzere (lansettlich-lineale) Blatter und achselstandi-

ge Blattbuschel zu unterscheiden. Friichte noch unbekannt, aber Fruchtknoten in der

Form mit B* aizoides ubereinstimmend".
Uiemand hat spater die Pflanze wieder gefunden, sodass BRUC-GERs Angaben mit

der Zeit angezweifelt wurden, umso mehr, als sich auch viele andere von ihm besch-

riebene Bastarde nachtraglich als unhaltbar erwiesen hatten. In allerjungste r Zeit

hat jedoch BRAU1J-BLA1TQUET ^) in seiner Flora rhaetica exsiccata eine neue Draba

ausgegeben, B, lading die wegen ihrer gelblichen Bliiten in die Sekt. Ckrysodraba

e insure ihen sein solte. Sie stimmt aufs genaueste mit BRtfGGERs Beschreibung seiner
D. davosiana uberkin, nur dass ihre Schafte blattlos sind, wahrend B. davosiana

1-blattrige Stengel haben soil. Diesen Unterschied halte Ich aber fur ganz unwe-

sentlich, nach den mannigfachen Erfahrungen, die ich in dieser Hinsicht bei ande-

ren Art en gemacht habe. Vielmehr halte ich BRAUlI-BLAiTQUETs Pflanze mit ziemlich

grosser Sicherheit fur den Bastard ®» aizoides x stliquosa, d.i. Z?„ davosiana Br.

Bazu bewegon mich folgen&e Griinde:

Erstens ist es von vomherein unwahrscheinlich, dass die rein zirkumpolar-bore-

al-asiatische Sektion Olirysodraba in den Alpen vertreten sei. Zweitens zeigt die

Pflanze beziiglich ihrer morphologischen und habituellen Eigenturnlichkeiten eine

ausgesprochene Mittelstellung zwischen Arten der Sektion Aizopsis einerseits und

der Sektion Leucodraba andererseits, so besonders in der Blutenfarbe und in der Be-

haarung der Blatter. Als gelbbluhende Stammpflanze lasst sich aus der Gestalt und

Bewimperung der Friichte, aus der Griffellange und aus den charaliteristischei.

steifen Blattwimpem B. aizoides erschliessen. Hingegen liegt fur die beteiligte

Leucodraba der Schluss auf B. tomentosa naher als auf U. ailiquosa, zumal der Autor

ausdrucklich die Verge sell schaftung von B. JLadtna und D. -tcmentosa angibt , von B.

siliquosazber schweigt. Letztere ist aber in GraubUnden nicht selten, v/ie Litera-

tur- und Herbarstandorte beweisen. Fahrend der Originalstandort von BRUGGERs 3. da-

vosiana in geringer Entfernung vom Fundorte der B. ladina liegt , ist der Bastard

^. aizoidesx tomentosa {Br. setulosa Lev.) noch nie dort gefunden worden. Auch

ist a setulosa Ler. von ganz anderem Auseehen wie D. ladina Br.-Bl. Vor allem

widerspricht die Gestalt der sparlichen Sternhaare der Beteiligung von B. tomen-

tosa. Sie sind durchaus unverzweigtstrahlig und entsprechen ganz denen von B. sili-

quo3a. Ich habe daher die Beschreibung von B, davosiana unbedenklich nach den nir

vorliegenden Exemplaren von D. ladina 3r.-Bl. entworfen.

Zu bemerken ist noch, dass die Friichte dieses Bastard vollkommen normal au3ge-

1) Jaiiresb. naturf. Ges. Graub. XI (1866) p. 58 Aran. - 2) Jahresb. naturf. Ges. Gr.

XXIV (1880) p. 74. - 3) **!• rhaet. exsicc. nr. 250; Jahresber. Naturf. Ges. Graub.

U (1920) p f 79.
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bildet sind und Samen enthalten. Der Pollen ist etwas mischornig.

DRABA SSTUIOSA Leresch* (D« aizoides x tomentosa) .
- D. aetulosa wurde 18o3

von LERESCIIE A J beschreiben, 1st also einer der am langsten bekannten Drabar-Bas-

tarde. Die Crig-fnalbeschreibung selbst war mtr nicht zuganglich, dcch fand ich

bei ftmiMT.T S '' -die Herbarnotiz LEBESCHEs zitiert, die ich hier vollstandig wieder-

rebei "Blatter weniger steiflich ais an D\ aizoides, kiirzer und breiter, zwei-

oder hochstens dreimal so lang .als breit; Borstenhaare langer und zahlreicher,

nicht nor em Rande, sondern bisweOan auch auf der Blattoberseite; iistige Haare

fehlen. Stengel blattlos, achw&eber als an aixoide^ nebst Bliitenstielen ganz

kahl. BKiten weiss. Staubgefasse kiirzer, nor etwa 1/2 so lang als die Kronblatter.

Griffel an den noch nicht voliig ausgewachsenen Frlichten sehr kurz".

LEHESCHE sammelte 3 Exemplare auf Kalkfeiseii, 6500' «au pres du rocher de la

Hausseresse a liest de la montagna-.de Crai et w norde-st de Chateau d'Oex".

SUKDERLIAM - sohreibt iiber diese Pflanze; "Am Kamm zwischen Qeissitz und

Ofenpass in Vorarlberg in einem Exemplar gefunden. Durch diijp gelbiichweissen Blii-

ten leicht erkenntlich, Blattbildung mehr der P„ aizoides ahnlich, Blattchen aber

kiirzer und von Stemhaaren aschgrau. Die Pflanze ist steril und warde in den Al-

pengarten der Sektion Lindau verpflanzt". ,,.,.,
SUNDEEMMs Pflanzo unterscheidet sich also von der LEBESCHEs durch ge

weisse Bliiten und sternhaarige Rosettenblatter, Ich habe mich bemiiht, von SUUDER-

JUHW ein Exemplar zur Ansicht zu erhalten, allein oline Erfolg.
_

.

Feme re Literaturangaben iiber V» seiulosa sind sparlich. Sie kommt in GREM-

Lis E^rsionsflora ^Hor, dann in einer floristischen Arbeit von DURAND ^ der

sie auf den Alpen von Bex und bei Chateau d'Oex (also am klassigchen Standort) ge-

funden hat, unci in DALLA.TORRES und SARKTHEIlIa Flora von Tirol °>
,
wo als zwei-

felhafter Fundort die Rosszahne am Schlern angefuhrt werden.

4*

Fig. 13. Unverzweigtstrah-

lige Sternhaare (pili ra-

diati) von der Oberseit-

te eines Rosettenblattes

bei D. siliquosa. 70 : 1

Fig. 14* (Jegenstandig ver-

zweigtstrahlige Sternhaare

(pili cruciati) von der

Unterseite eines Rosetten-

blattes bei D. dubia.

70 i 1.

Fig. 15.Sternchenhaare
(pili stellulati) von d.

Unterseite eines Roset-
tenblattes bei D. nivalis.

70 1.

1) Comnt. rend, soc. Haller 1852/53 p. 7 te. DALLA TORftE, Fl. v. 5?i

— 2) Keue Bei.tr. s. Fl. d. Schweiz V (1890) p.-4. - 3) Allgem. hot.

(1916) p. 58. - 4) p. 90 (1867). - 5) Compt. rend, seanc. Soc. Roy.

159. - 6) VI. 2. (1909) p. 381.

•. VI. 2. p. 384.

Zeitschr. XXII

Belg. 1882, p.
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INDEX HOKINUM.

(Die giltigen Namen si id iint( rstrichen, Bastarde sind mit (x) bezeichnet)

altaioa Bge. 26,37 dubia Son. & Keller 59 fladnizensis v. hoao-
androsaoea Bgt. 34,34 Suter 27,28.58.59 tricha R.& F.

" Whlbg. 39 " Thellung 59 " " Thellung
" Willd. 39

70 dubia
Vollmann 59

v. ciliata Dalla
fladnizensis v. homo-

aretioides Hauam. tricha (Lindbl.
armena Bo 133. 27,83 T. & S 59 28
au3triaoa Beck 76 " " Sauter 59 fladnizensis v. lac-

" Crantz 76 " " Thell . 59 tea Herrm.
" Dalla T. & S 76 dubia v. hebecarpa DC. fladnizensis v. lappchr
n Halaoy 76 28,59 nica Blytt
" Hayek 76 dubia v. Kochii Dalla " " Thellung
" Hegetschw. et Torre 28, 59, 59 " " Vcllm.

Heer 76

(x)92
dubia v. laevipes DC fladnizensis fa. lap-

brachyoarpa Zetterst 28,59 ponica Herm.
caesia Adams 86 dubia v. Pacheri Th. 74 fladnizensis v. minor
oarinthiaca B.dt F. 50

50
Skmaniana Weing. (x) 98 gaud in

" Burnat Fladniaensis DC 39 fladnizensis v. ra-
" Dalla Torre 50 fladnizensis D.Torre 39 mosa Gaud in
" Fr i t30h 40,50 DC 39 flav icans liurr (x)
" Hayek 50 Ekman 39 flavicensis Uac.
" Hermann 50 Fritsch 39,40 frigida Bertol. 59,
" Hoppe 50 " Gaud. 39 " Gaud in
" Janka 50 " Gelert 39,40,40,50 " Hegetschw. &
" Kittel 50 " Cruel in 39 Heer
" Nyman 34,50 " Hayek 39 " Hausm.

Rchb. 50 " Hoppe 39 " Hoppe
" R. & Fouo. 50 Host 39 " Host
" Sch.& Keller 50 Janka 39 " Huter
" Schur 34 " Koch 39 " Janka
" Thellung 50 " Pach. & Jab. 39 " Kittel
" Vollmann 50 Pari. & Car. " Koch

oarinthiaca v. glab- 39,40,50 " Ledebour
rata R.&Fouo. 50 " Scheele 39 " Maly

"
.

" Sch.&K. 50 " Sprg. 39 " Moritzi
" Thell. 50 " Stur 39 " ilyman

oarinthiaca v. Porci- Suter 39 " Pach. & Jab.
usii Stur 51 " Traunst. 40 " Kegel & Tiling

cenisia Vill. 50 Turcz. 39 " Rchb.
ciliaris L. 14 " Vest 39 " Sauter

" Whlbg. 39 " Vollmann 39 " Scheele
oiliata Scop. 15

26,38
92

Wulf. 26 . 28 , 37 " Schur
corymoosa R. Br. fladn zens is v. are- " Turcz.
curtiailiqua Bl.(x) tioides (Fr.) B1.41 frigida var. Porta

" Zetterst. (x) 29
98

fladn zensis fa. are-
tioides Bl. 41

frigida var. & Koch
davosiana Brugger (x) frigida var. ,g Koch
Porfleri Wettst. 27. 29,81

48
fladn zensis var. gla-- frigida v. ciliata

Dorneri Heuffel berrima Gaud. Huter
" Janka 48 28,40,40 frigida v. ^hebecar-
" Neilreich 48 fladn zensis v. gla- pa Hallier
" Schur 48 brata Thell. 40 frigida v. laevipes
" Stur 48

59
fladn zensis var. he- Huter

dubia Dalla Torre terotricha 3all28.40 frigida v. lasiocar-
" Fritsch 59 fladnizensis v. homo- pa Cos...

" Hayek 59 t richa Ball 39 " " Huter
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frigida v. nivea Hater 70 Kerneri Biter (x) 90 \ laevipea Border

e

50

frigida v. siliculis " Thellung (x) 90 " DC. 60

* ciliatis Koch 59 Kochiana Scheele 59 lapponica Brown 40

gelida Turcz. 26,38 Kotachyi Janka 34
* " Dalla Torre

glomerata Royle 34 " Neilreich 34,34 et Samth. 40
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Lceske, Haplolepideen u. Diplolepideen.

Haplolepideen und Diplolepideen

in bryo-systematischer -Beziehung.

Von I. LOESKS (Berlin-Wilmersdorf )

.

Die in der tfberschrift gekennzeichnete Einteilung der mit quer gegliederten
Peristomzahnen versehenen Laubmoose (Arthrodonten) stacirat von PHILIBERT (Rev.

Bryol. 1884, p. 65). Als Vertreter zweier verschiedener Typen behandelte er das
einfache Periston eines Dierarzwn und. das aus Exostorn und Undo storn zusammengesetz-
te DoppelperistOm eines Hypiuan. Bei Dicranum besteht die Aussenschicht des uh-
gespaltenen Teils der Zahne aus einer einzigeii Reihe von ungeteilten Platten, die
Innenschicht aus zwei Reihen von Gliedern, deren Trennungsiinie der Lange nach
und meist etwas zickzackartisc verlauft. Beim Exoston von &qptuj» 1st ung-ekehrt die
Innenschicht einreihig, die Aussenschicht doppelreihig gegliedert, wie das von
einer Menge Hypnaceen, von Brywz-krten u.s.w, bekannt ist.

Inden PHILI3ERE fur die einzelnen Zellwandstiicke das griechische Lepis (Schup-

pe) verwandte, bil&ete er die Bezeichnungen der "Aplolepidees" ("Ganzschupper")
und "Diplolepidees ("Doppelschupper").

Nur in der zweiten Gruppe konnen nach PHILIBERT Doppslperi stone vor, in 'der

ersten Gruppe niemals, und aus diesera Grunde halt er seine an sich seiir scharf-
sichtige Einteilung, fiir eine naturliche. Seine Bezeichnungen spielen (in latini-
sierter Porn) seitden eine wichtige Rolle in §ystene der Laubraoose. Es fragt sich
nun, ob diese Rolle berechtigt ist.

Besonders eingehend hat sich PHILIBERT nit den Peristomes von Snoalypta be-
pchaftigt. Hier sind Sncalypta procera und EL streptocarpa diplolepid nit Doppel-
periston,' andere Arten, wie Snoalypta ciliata, haplolepid, und noch andere Arten
konnen nit und ohne Periston vor. PHILIBERT wollte daher diese Gattung als ein
phylogenetisches Aus strahlungssentrun fur die ubrigen Moose ansehen, eine Annah-
ne, die schon LIMPRICIIT nit Recht abgelehnt hat. Nach ihn lasst sich die Bildung
z.B. des Peristons von EL Uonglcollis ohne Zwang durch Verschmelzung des ausse-
ren und inneren Peristons erklaren. Und die Peri stone von Polytricham, Tetraphis,
Buxbaumia sind nach LIHPRICHT "sehlechterdings nicht voneinander abzuleitenH "und,
ftigen wir hinzu, ebenso wenig von Sncalypta-Peristonen.

Einige Jahre spliter (Rev. Bryol. 1889, p. 39 ff) komnt PHILIBERT auf die Un-
terschiede zwischen den Peristonen von Snoalypta ciliata und jr. Streptocarpa zu-
riick. Sollen wir zugeben, so fragt er, dass der. Bau der Peristonzahne beim ttber-
gang von der einen zu der'*sndern Art sich plotzlich ungekehrt habe? Diese Annah-
ne (die schbn dadurch hinfallig wird, dass ein Ubergang zwischen beiden Arten
weder existiert noch als jemals existierend wahrscheinlich genacht werden kann)
widerstrebt PHILBERT, und er findet eine Losung in der Annahme, dass daa einfa-
che Periston der £. ciliata den innern Periston der 3. procera und. der S. strep-
tocarpa gleichgesetzt wird. Man solle annehmen, dass bei £, cHTiata &as Exostom
fehlgeschlagen sei, und die innere Blembran (also das Endostom eines urspriingli-
chen Doppel-Peristoms) sich in 16 Fortsatze geteilt habe. Hur entwickelungsgo-
schichtliche Untersuchungen und fortgesetzte morphologische Peristomstudien°an
Laubnoosen aller Erdteile konnen zur Stiitzung der HIILIBERTscher Idee fiihren,
der zufolge, allgenein ausgedruckt, haplolepide Peristome den Endostomen diplo-
lepider Peristome homolog sind. Wird die Annahrse als berechtigt erprobt, woran
ich, soweit die grosse Gruppe der Eiibryineae Fleischer(j&LscA der Plora v. Bui-
tenzorg III, p. XII) inbetracht konmt, schon jetzt nicht zwoifle, dann konnte
man beispielsweise annehmen, dass die Arten von Snoalypta oder ihre Yorlaufor
zur Zeit ihrer besten Entwickelung samtlich Doppelperistome besassen oder dass
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sie der Anlage nach gleichzeitig diplolepid and haplolepid waren. Indem bei ei-
nem Teil der Arten spater die eine Oder and Wz Icchioht ver :u . .crte , oder bis-
her getronnt gewesene Schichten wieder verscbnolzcn oder ganz schwanden, entstand
viellcicht cue auffill.lige Kischung von Peris tonfcrMon in Rahnen einer und dersel-
ben Gattung. - Diese auffallige Mannigfaltigkeit der Peristombildung war es nicht
allein, die K. FLEISCI3BR (l. c. p. XIII) veranlasste, zwischen die Haplolepideae
sens. str. Fleischer -and Diplolepideae Philib. die Familie der Encal pzaceae als
Heterolopideae Fleisch. 'einzuschalten, sondorn die kaum ninder aufffillige uber-
einstinrnung und Besonderheit in Ban des Ganetophyten. (Auf FLEISCHERS klassisches
Werk III, p. XII ff sei auch hier hinsichtlich der ausfuhrlichen Charakterisie-
rung der Haplolepideen und Diplolepideen verwiesen, sowie auch hinsichtlich der
auftretanden Anomalien.)

Die Encalypten zerreissen jedenfalls die scharfe Scheidung in die beiden PHI-
LIBERTschen Reihen. Aber es gibt der Unregelmassigkeiten noch viel nehr. An der
Hand des LIMPRICHTsehen Hauptwerkes seien einige herangezogen.

Es gibt Haplolepideen mit "Vorperistonen" (Orthotrichusi, Grimmia, Ehacomitri-
umM*&*)

t
die sich vieIleich-6 noch als riickgebildete Exostone urspriinglich diplo-

lepid gebauter Peristome werden wahrscheinlich machen lassen. Bei den diplolepi-
den SpHacftmim vrird. das Periston aus drei Zellschichten so aufgebaut, dass die
2ahne innen gekannert sind. Bei den diplolepiden Jjeuoodon ist das aussere Peri-
ston aus garisan Zellen gebildet und daher ebenfalls in Langsschnitt gekannert.
Bei den haplolepirler 'D'icra.m.m strictun ist die Aussenschicht des Peristomas oft
sweizellreihig. Bei D~ SaottZamm sind an der Aussenschicht 2 und 3, an der In-
nenschieht 3 und 4 Zellreihen beteiligt. Bei D^ fulvum zeigt die Aussenschicht
zwei getrennte und unterbrochene Langsreihen von unregelnassigen Platten, die ei-
ner nittleren, einzellreihigen Schicht aufliegen. Eine dritte, an weitesten nach
innen (gc;p.rri die Axe des Sporogons) gelegene Schicht besteht wieder aus 2 Zell-
reihen! Man kann hiernach ZMBrsmm strictxm nicht haplolepid nennen und a. ful^-
mm und a, Sodtt'iwvLm qts\: recht nicht. Ausser bei Enoalypta gibt es auch bei
den Bryaceen, bei den Zygodcnten, Orthotrichaceen u. s.w. Arten nit doppelten,
einiach'sn und ohne Periston, Pie tToereinstimmung in Ganetbphyten ist jedoch in
die sen -Gruppen andererseits so gross, dass an Zufalligkeiten nicht zu denkon ist.
Es bleibt nur der Schluss, dass .

s o 1 c h e Periston-Verschiedenheiten nit Ver-
schiedenheiten, wie sie z.B. Polytrichaceen und Bryaceen gegeneinander aufweisen,
gar nicht su vergleichen sind, dass vielnehr die Differenzen zwischen Haplolepi-
deen und Diplolepideen nehr .quant itativ als qualitativ, nehr norphologisch als
phyrogenetisch zu werten sind, und dass sie, nach neiner Auffassung, noch inner
bei weitem iibersch&tst werden.

Die Gruope der Encalyptaceen wtrd inner ihre herausgehobene Stellung behal-
ten ~ aber in erster Linie wegen der Eigenart In Blattbau und in 3au der Haube!
Aus den Periston-Verschiedenheiten bei SSncalypta ziehe ich dagegen einen Schluss,
der demjenigeri PHILIBERTs {Enoalypta als Ausstrahlungs-Mittelpunkt) gerade ent-
gegengesetzt ist: Wenn innerhalb eines so engen Verwandtschaftskreises, wie ihn
die Encalypteon bilden, deren Arten ohne Periston z.T. nicht sicher unterscheid-
bar sind, so auffallige Peri stora-Verschidenhei ten vorkonmen konnen, so zeigt das,
dass weitgehende ubereinstimmungen im Garnet o-
P h y t e n systematise* (und vermutlich phylogenetisch) viel wichtiger sind
als Periston - Verschiedenheiten und als Peri-
ston -Gleichheiten! Wenn dalier z.B. .^»«vad Hypnum z.T. ge-
radezu identische Peristome haben, so nehne ich bei der oehr grosser Verschie-
denheit ihrer Gametophyten dennoch keine nahere Yerwandtschaft, sondern eine Ccn-
vergenzr-Erscheinung an.

Solche Erscheinungen, die im Reiche der Lebewesen eine so grosse Rolle spie-
len, fehlen auch bei den Moosen durchaus nicht, und es gilt, ihnen besser nach-
suspuren!

Gewiss deckt sich die Einteilung in diplolepide und haplolepide Formen auf
grossere Strecken iait dem, was wir als natiirliche Yerwandtschaft zur Zeit anzu-
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os ist meine tjberzeugung, dass diese Deckung an vieler.
stehen Funariaceen, Splachnaceen, Meesaceen bei den

ieen, wohin sie meiner Uberzeugung nach nicht gehoren, weil eine WLirdi-
rkmale sie zu den Haplolepideen in nahere Beziehung bringt!

: einer natiirlichen Einteilung eine Gruppierang, bei der samt-
liche Merkmale ohne Ausnahme in kritischer Weise gewertet nnd beniitzt werden,
o&nxl wird sieh die Verwendung der Gruppen der Haplolepideen und Diplolepideen
in der bisherigen Weise als nicht naturlich herausstellen.

Ich konnte hier auf diese Probleme .zunachst nur hinweisen. Ihre Priifung wird
zu weiteren Verbesserongen des Moos-Systems fiihren. Es sind in der Regel histo-
risch iiberlieferte, urspriinglich verdienstvoll gewesene, aber pietatsvoll Oder
gewohnhoitsmassig allzu lange festgehaltene Maximen, die' hier, wie auf andern

, den Fortschritt verzogern.
Yorstehcidc Ausfiihrungen wurden vor einigen Jahren niedergeschrieben. Soweit

cs slch urn die Auffassungen MAX FLEISCHRs handelt. hat dieser inzwischen in einer
spateren Veroffentlichung (Hedwigia LXI, p. 390 ff) PHIIilBERIs Einteilung zugun-
sten eii:er natiirlicheren (Jruppierung auigegeben.

MITTEILUWG DES HERAUSGEBER3

.

Da jeder Arbeiter eines Lohnes, den das Archiv weder in baar, noch in einer
grosseren Anzahl von Separaten bezahlen kann, wert ist, bietet es bis auf weite-
res seinen Jfitarbeitern, soweit sie wenigstens einen halben Bogen aufgenommene3
Manuakript liefern, den ganzen Band als Honorar an. Figuren sind m5glichst zart
mit schwarzer' Tusche (Tinte ist nicht zulassig! ) auf dunnes, weisses Papier ge-
nau in der Grosse der Veroffentlichung zu zeichnen. Erklarung sind so deutlich
und schon wie moglich handschriftlich ebenso einzutragen und werden mit der Fi-
gur roproduziert. Jede Figur komrnt genau heraus wie sie geliefert wird! - Die
Wiedergabe von Photographien ist gleichfalls moglich, erfordert aber, wegen der
ganz enormen Kosten, besondere tjbereiiikunft, wie auch die Aufnahme von Disserta-
tionen nur unter besonderen, den Deutschen Botanischen Instituten mitgeteilter,
Bedingungen erfolgen kann. - Da eine naehtr&gliche Korrektur vollkoiamen ausge-
schlossen ist, die Autoren auch keine Korrektur-Abziige erhalten konnen, sind die
Manuskripte absolut dnickfertig zu liefern. Auf deutlichst lesbare Schrif£ (am
besten Maschinenschrift) der Hanuskripte ist zu achten!

Steindruck von A. Wilutzky, Konigsber.g Pr.



^ ^

ZEITSCHRIFT FOR DIE GESAMTE BOTANIK.
HERAUSGEBER DR. CARLMEZ,

PROFESSOR DER DOTANIK AN DERUNIVERSITAT
KOENIGSBERG.

BANDECHEIT 2_AUSGEGEBEN AM 1.AUG.1Q23.
Herausgeber: Prof. Dr. Carl Mez, Konigsberg Pr. , Besselplats 3 (an diese Adresse
alle den Inhalt d. Zeitschrift betreffenden Zasendungen) . - Verlag des Repertori-
ums, Prof. Dr. Fedde, Berlin-Dahlein, Fabeckstrasse 49 (Adresse fur den Bezug der
Zeitschrift). - Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1923 by Carl Hez in Konigsberg.

Ue"ber Kern- und Zellteilungen im Cambium.

Von ANTON KLEINMAM (Frankfurt a. M.).

A. EINLEITWIG UND ALLGEMEIUS BBTRACEirWGEN.

Der erste, der sich mit der Frage der Zellteilungen in Cambium befasste, war
SAMO (l). Zu seinen Untersuchungen beniitzte er Pinus ailvestria, also einen Ver-
treter der Coniferen. Zwar war es ihm wehiger tun das "Wie" der Kern- und Zelltei-
lungen im Cambium zutun, als urn das MWo"

r
d.h er suchte die Frage 2u losen, ob es

e i n e Cambium-Mutterzelle gibt oder mehrere. Unter der Cambium-Mutterzelle ver-
steht man diejenige Cambiumzelle, die entweder ganz allein die Fahigkeit, sich

dauernd su teilen, besitzt oder wenigstens durch eine ungleich grossere Teilungs-

fahigkeit gegenuber den anderen Cambiumzellen ausgezeichnet ist. SAIJIO (l) stellte

in seiner Abhandlung "Anatomie der gemeinen Kiefer" seine bekannte Initialentheorie
auf , die lange Zeit anerkannt vrurde. Nach seiner Ansicht geht die Venue hrung* der

Cambiumzellen nur von einer einzigen mittleren Zellage aus, den Mutterinitialen.

Wahrend er diese Theorie bei den Coniferen aufstellt, glaubt KRAB3E (2) sie auch

auf das Cambium der Dikotylen iibertragen zu konner. SCKOUTE (6) jedoch zeigt, dass

es nicht der Fall ist, dans die Zellvemehrung nur von einer einzigen Zellage aus-

geht, sondern er weist vielmehr nach, dass es zwar in jeder Radialreihe nur e i -

n e Mutterinitiale gibt, dass aber die von dieser Mutterinitiale abgegebenen Tocc-

terzellen selbst wieder vollkommene Initialen sind, Denn darin besteht der Haupt-

unterschied zix der Theorie SAKIOs, dass dieser den Tochterzellen nur die Fiihigkeit,

sich noch eiranal zu teilen, zuschreibt, wahrend nach SCHOUTE die Tochterzellen Ini-

tialen sind.
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Heine Untersuchungen und Uberlegungen haben mich zu der Ansieht, auf die ich

ira Verlaufe dieser Arbeit zuruckkonime
,

gefiihrt, dass die Zellteilungen in -Cambi-

um nicht an eine bestimmte Zellenlage gebunden sind, dass dem entsprechend von

einsr Hutter-Initialschicht im engeren Sinne nicht geredet werden kann.

Schuld an dieser Unklarheit und der Verschiedenheit der Ihitialentheorie ist

wohi -hauptsachlich der Umstand, dass es an direkter Zellteilungs-Beobachtung fehl-

te. So sagt z.B. SGHOUIB (6) in seiner Arbeit "uber Zellteilungsvorgange in Cam-

bium" von°1902 p. 105 bei der Behandlung der Initialen-Theorie: "Urn den wahren

Sachverhalt darzuiegen, kann man natiirl-ich nur indirekten Methoden folgen, da die

Zellteilungen selbst nicht beobachtet werden konnen",

Doch diese Unklarheit mangels direkter Beobachtung der Zellteilungen bezieht"

sich nicht nuf auf die Initialentheorie, son&em auch auf die Wachs turnsvorgange

im Cambium iiberhaupt. Denn da, wo Langen- und Dickenwachstum vorhanden ist, muss

nan cinch naturnotwendig annehmen, dass das Cambium sich nach den drei Richtungen

der Korperdimen3ion ausdehnt und vermehrt. Einmal weil es Zellen erzeugen muss

nach der Xylem- und Phloemseite, sodann ztir Vergrosserung des Cambiummantels ent-

sprechend dem 7/uchsen des Umfanges der Pilanze, Diese beiden Vorgange entsprechen

der Ausdohmmg in die Breite und Tiefa dines Korpers. Zum dritten muss angenommen

werden, dass auch bei starker Langsstreckung, der Stengel und Wurzeln die Cambium-

sell en nicht nur ' eine Streckung, sondern auch eine Teilung erfahren.

Auf diesen Punkt wird im folgenden noch n&her eingegangen. Und auch in diesen

Punkten wird die Frage: "Wie vermehrt sich das Cambium" am einfachsten und sicher-

sten geklart und entschieden, wenn es moglieh ist, durch direkte Beobachtung die

Zellteilungen bzw. die vorausgehenden Ze 1Ikerntei lungen nachzuweisen.

Dieser Hachweis stellt die Hauptaufgabe meiner vorliegenden Arbeit dar, und

ich hoffe in deren Verlauf an Hand des untersuchten Materials ein klares Bild der

verschiedenen Teiiungsvorgange geben zu konnen.

Ent3prechend den oben angefuhrten drei Ausdehnungsrichtuhgen des Cambiums

miisste es also drei Arten von Zell- bzw. Kernteilxingen geben, namlich;

1. tangentiale l) Langsteilungen, bei denen die Scheidewand parallel der Tan-

gente verlauft;
2. horizontale Querteilungen, bei d.enen die Zelle in eine obere und untcre

Halfte serlegt wird, und
3. radiale Langsteilungen, bei denen die Teilungswand in der Richtung des Ra-

dius steht, die Te.ilungsprodukte also in der Richtung der Tangente nebeneinander

liegen.
Mit dieser Anischt der dreifachen Teilungen, die ja auch die einfachste und

am leichtesten denkbare ist, stimmen STRASBURGER (7) und viele andere Autoren uber-
ein. STRASBURGSR schreibt in seinem lehrbuch in der 9. Aufl. p. 109: "Die Teilung-

en eriolgen durch tangential gerichtete Scheidewande ; von Zeit zu Zeit werden auch

einselne Initialzellen durch. eine radiale Wand verdoppelt"^ Zu Punkt 3, der am

meisten bezweifelt und umstritten ist, schreibt liAEERlAKDT (11) p. 614- im Anschluss

an die von KAEGEU angestellten Berechnungen: "Da wegen des konstanten Verhaltnis-

ses von Radius und Umfang bei gegebener Vergrosserung der ersteren das Mass des

tangetialen V/achstums sich leicht berechnen l'dsst, so kann auf Grund bestimmter

Me3sungen in jedem Einzelfalle durch Rechnung ermittelt werden, nach wieviel Tei-

lungen in einer Zellreihe des Verdickungsringes eine radiale Teilung eintritt".

SMMBHSE (8) schreibt: "Dieser Breitenzunahme des Cambiums ist aber eine Grenze ge-

setzt; von Zeit zu Zeit teilt sich namlich eine Cambiuminitiale durch eine radia-

le Wand in zwei Zellen". K1EIH (9) sagt: "Der Verdi ckungsring riickt bei dieser Ta-

tigkeit (CamMumtatigkeit) naturlich immer weiter nach aussen, wodurch die Cambi-

umzellen in tangetialer Richtung gedehnt werden. Hat die Dehnung eine' gewisse

Grosse erreicht, so teilt sich die Initialzelle durch eine radiale Wand, sodass

l) Die Benennungen tangential, radial und horizontal sind gedacht an aufrechtste-

henden ^ylindern, wie inn etwa ein aufrecater Spross, eine abwarts wachserde
Hauptwurzel darstellt. Ich habe mich hierin an die Mehrzahl der Autoren ango-
scblossen.
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der Cambiumring, seiner Ausdehnung entsprechend, auch an Zollenzahl zunimrit",
VOCiITIlIG (12) sagt an besonders wichtiger Stelle bei der Erklarung des Waehstums
knollenfomiiger Bildungen an verkehrt wachsenden Pflanzen, indem er auf die Vor-
gange in Cambium beim Dickenwachstum zuriickkommt: "Der wichtigste Unterschied be-
stande darin, dass beim Dickenwachstum die tangentialen wie die radialen Teilung-
en auf der ganzen Mantelflache des flinders nach der NAGElIschen Hegel gleichnas-
sig erfolgten, wahrend sie im Ellipsoid von den Scheiteln aus nach den Aequator
mit wachsendem Radius zunahmen, vor alien |die radialen Spaltungen ungleich haufi-
ger auftraten". Auch schon SANIO (l) schreibt p, 57: "Radiale Toilungen der Cam-
biunzellen kommen gleichfalls vor und sind zu der Zeit, wenn die Cambiumze.llen ih-
re endliche Grosse erreicht habon, notwendig, urn der durch das Auswartsriickcn des
Cambiums stattfindenden Dehnung der Cambiumzellen in tangentialer Richtung das
Gleidhgewicht zu halten".

STRASBURGERs ITachfolger FITTING schreibt in seinem Lehrbuche der Botanik noch
in der 12. Auflago (1913), dass sich -die Cambium-Zellen durch tangentiale und ra-
diale Scheidewande vermehren. Aber schon in der nachston Auflage beginnt diese
Auffassung der radialen Langsteilung, der so viele Autoren zustimmten,' der neuen
Theorie zu weichen, die zuerst von K1INKEN und dann von ITEEFF ins Leben gerufen
und nit Beweisen belegt wurde. FITTI1TG sagt in der 13. Auflage (1917) und in der
14. Auflage (1919): "Seine (des Cambiums) Zellen, die in radialer Richtung wach-
sen, teilen sich durch tangentiale und quere Scheidewande; von Zeit zu Zeit wer-
den auch einzelne Zellen scheinbar durch radiale Wande geteilt. Doch in der lets-
ten Auflage (15. von 1921) laast er den Satz von den radialen Wanden ganz fallen
und gibt nur Teilungen durch tangentiale und quere Scheidewande an. Zu den Radi-
alteilungen aussert er sich folgendermassen: "Dadurch, dass das Cambium nach innen
Zellen abgibt, wird es mit der Dickenzunahme des Stammes selbst immer weiter nach
aussen geschoben; entsprechend muss sich der Umfang des Cambiummantels fortgesetst
vergros3ern. Das ist nur moglich durch Wachstum und Veraehrung der Zellen in tan-,
gentialer Richtung. Auf Querschnitten durch das Cambium sieht es so auB, als kame
diese Vermehrung durch gelegontliche radiale Teilungswande zustande. K1IIGCEII und
BEEFF haben uns aber dariiber belehrt, dass solche Toilungen nicht vorkonnaen; soil
die Zellenzahl tangential vermehrt werden, so teilt sich vielmehr eine Cambium-
Initialzelle quer, worauf die Enden der Tochterzellen durch gleitendes Wachstum
tangential aneinander vorbei wachsen."

KLIKKE1T (10) beniitzte' zu seinen Untersuchungen Taxus baGcata, dehnte aber sei-
ne daraus gewonnenen Ergebnisse auf die Coniferen insgesamt aus. Er begriindet es
mit den Worten (p. 35): "Zuniichst sei darauf hingev/iesen, dass SANIO und JOST ein
gleitendes Wachstum der Cambiumzellen nicht fur Taxus, sondern fur Pinus nachzu-
weisen versuchten, es aber ftLr alls Coniferen fordern zu mussen glaubten. Ebenso
hat SCIHIIDT dieselbe Form des Markstrahleinsatzes, die wir bei Taxus feststellten,
fur alle iibrigen einheimischen Coniferenarten nachgewiesen. Wenn man ferner be-
denkt, dass die Anatomie der verschiedenen Coniferenarten zahlreiche gemeiusame
Kerkmale aufweist (z.B. das Vorkommen von Radialreihen, das Fehlen von Horison-
talschichten, die grosse Lange der Cambiumzellen, das geringe oxtracsmbiale Wachs-
tum der Elemente u.s.w.), und dass diese Merknale bei Taxus in engsten Zusammen-
hang mit der besondern Art seiner Cambiumtatigkeii 3tehen, zum Teil sogar unnit-
telbar durch sie bedingt sind, so kann es als sicher gel ten, dass dieselbe Art der
Cambiumtatigkeit, die wir bei Taxus nachwiesen, auch alien iibrigen Coniferen zu

komnt".
HEEFF (13) untersuchte Tilia tomentosa ^nd schloss daraus auf die Dikotylen,

da "Tilia als Typus fiir die Dikotylen gelten darf".

Doch wie schon die friiheren Autoren, so bedienten sich auch die beiden vletzt-

genannten der indirekten Beweismethode, was Zellteilungen anbclangt. UEEFF^ schreibt
s.B. p. 228 iiber die fiorizontalen Querteilungen: "Is nriisste durch einen selten

Lchen Zufall eine Cambiumselle gefunden werden, die gerade sich anschickt,

eine horizontale Quenrand anzulegen", und auf p. 232; "Eine direkte Beobachtung
der Teilung ist nicht moglich". ihnlich 3chreibt auch SUES3EI7GUTH (14) p. 59 iiber

diesen Punkt" "ttber den Kernteilungsvorgang in Cambiumzellen scheint wenL- '. Irannt
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zu sein. Schon BERTHOLD hat angegeben, dass die Teilungen der Cambiumzellen schein-

bar einen Gegensatz darstellen zuia Gesetz der Flachen ninimae areae. An dem sich

besser geeigneten Cambium holzbildender Stamme . konnte die Kernteilung bis jetzt
'

nioht ver'folgt werden, da es nicht gelang, Holz mit den Mikrotom entsprechend zu

schneiden".
Da die Theorie von K1IMEIT und NEEFF fur meine Arbeit von grosser Bedeutung

ist, haite ich es nicht fur unwichtig, an' dieser Stelle in Erganzung zu dem be-

reits von FITTING angefuhrten eine kurzc "Darstellung der Ergebnisse der beiden

bacGOta) einersoits und d'er

V/urzel von Tilia tomentosa (Dikotylen) andererseits konnen sich, wenn sie eine be-.

stimmte Grosse erreicht haben, durch eine horizontale Querwand in zwei Zellen (in-

itialen) teilen, die sich durch gleitendes Wachstum aneinander vorbeischiebend in

die Lange strecken, worauf sie sich wiederum horizontal quer teilen konnen.

2. Radial teilungen fehlen. Die auf Querschnitten sichtbaren Radialwande kommen

dadurch zustande, dass die horizontalen Querwande sich durch gleitendes Langen-

wachstum immer schr&ger stellen und zuletzt vollkoromen radial-vertikal verlaufen.

ffEEFF fiigt noch entgegen KLIIIKEIJ den Schluss hinzu, dass keih prizipieller Un-

terschied besteht zwischen "Coniferentypus" und *Dikotylentypu.s% 3ondern bei bei-

den sich die noraale Cambiumtatigkeit zusammensetzt aus tangentialen Langstei lunge

n

und horizontalen Querteilungen mit darauf folgendem gleitendem Langenwachstum.

Im folgenden werde ich nun versuchen:

1. Tatsachlich beobachtete Kern- bzw. Zellteilungen nach den drei Richtungen

im Cambism dor Dikotylen darzulegen;
2. an Hand dieser Beobachtungen zu zeigen, ob und v/ie weit die Behauptungen

von KLII3KEH und NEEFF bei den Dikotylen und Coniferen ihre Richtigkeit haben bzw»

ob und v/ie weit sie mit den gefundenen Tatsachen im Widerspruch stehen.

Zuvor mochte ich einige V/orte der Arbeit sraethode widmen.

3. METHODS.

Um eiiiigermassen Aussicht zu haben, Kemteilungen zu finden, mussten zwei Be-

dingungen erfiillt werden:

1. Es musste ein Material gefunclen sein, das ausgezeichnet ist durch krafti^en

und rasches Langen- und Dickenwachstum;

2. Dieses Material musste 'so beschaffen sein, dass es sich mit dem Mikrotom

schneiden liess. Zu diesem Zwecke durfte es nicht zu hart, d.h. verholzt sein.

Wenn auch das Dickenwachstum fur Holzgewachse typisch ist, so sind gerade. dio-

se ein ungeeignetes Material. Bis heute ist es trotz vielfachen Versuchen noch

nicht gelungen, ein. Verfahren zu finden, nach dem es moglich ware, brauchbare Mi-

krotomschrdtte in Serien durch Xylempartien herstellen zu konnen, Zur Untersuchung

der Kemteilungen sind aber Mikrotomschnitte notig. Es konimt noch hinzu, dass, so-

bald Holz definitiv ausgebildet wird, von einem raschen und Vraftigen Wachstvm

keine Rede mehr sein kann. Um aber doch nun auch Untersuchungen an Arborescenten

der Dikotylen zu ermoglichen, gab es einen Ausweg, der die beiden genannten Beding-

ungen erfullte. Es war dies der Fall bei jungen, eraporschiessenden und langere

Zeit " lverh st€ i Fruhjahrstrieben vcn einzelnen Baumarten und baumartigen Strau-

chern. Von ersteren bcnutzte ich Aesoulus HippoGastanum, von letzteren Sambucus

nigra..
Von den kraut igen Dikotylen ist zwar die Mehrzahl zum Schneiden mit dem Mikro-

tom geeignet., aber nicht bei alien genugt das Cambium den in Bezug auf Wachstum ge-

stellten Bedingungen. Immerhin ist hier die Auswahl bedeutend grosser als bei den

Arborescenten. Dem entsprechend habe ich Praparate arigefertigt von: Wurzeln von

Dougus Carcta, Rhizomen von Asarwn europaewn, jungen Hauptwurzeln von Phaseolus

multiflorus, Stengeln von Phytolacca deoandra, Wurzeln von Geraniwn. pratense, Wur-
:.

n.aphamis sativus, Wurzelr. von Oenothera biennis. Doeh selhs J

: unter diesem

au^eaesenvr Material war die Giinstigksit und Brauchbarkeit eine se N r verschiede-
. T ^ t
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lich der Unterschied zwischen schnellem und langsanem Wachstum. Denn wahrend sich
die immerhin verhaltnismassig langsam wachsendon Rhizome von Asarum europaeim vm.&.

die Wurzeln von Geranium pratense, sowie die rascher wachsenden Wurzein von Oeno-
thera biennis und Daucua Carota als unbrauchbar erwiesen, crgaben die ubrigen Vor-
treter der Dikotylen, also: Sambucus nigra, Aesculua'llippocaatanum, Phaseolus mul-
tiflorus, Phytolacca decandra ein giinstiges Material. Am vorteilhafteaten in jeder
Beziehung bewahrten sich die VVurzeln von Raphwzus sativus. Es ist ja auch leicht
zu begreifen, da3s der Garten-Ret t ich, dessen Wurzel ein enorm grosses Wachstum,
vamehmlich Dickeriwachstum zeigt, ein gut ausgebildetes und zu den vorliegenden
Untersuchungen geeignetes Cambium besitzen muss.

Dieses Material musste, da das Hauptstreben darauf gerichtet war, Kernteilung-
en zu finden, mitten im Wachstum einer zuverl&seigen Fixierungsinethode unterworfen'
werden. Dazu beniitzte ich die bewahrte JUELscLe Fixie'rungsflucsigkeit , die herge--
stellt ist aus: 8C# Alkohol (5056), 10& Eisessig und 1(>£ 2inkchlorid. Die Zeit der
Fixierung wanlte ich verschieden, d.h. ich brachte das Material zu verschiedenen
Tagesseiten in die JUELsche Losung. Eine Hauptbedingung dabei war, dass die Objek-
te direkt von der lebenden Pflanze in die FixierungsflUseigkeit kanen, wobei noch,
urn diese moglichst rasch eindringen zu lassen, die Objekte unter die Wasserstrahi-
pumpe gebracht warden, oder die Fliissigkeit bis zton Entweichen von Luftblasen aus
dem Objekt erwiirmt wurde. Die Crosse der fixierton Stiicke uusste moglichst gering

'

sein, da bekanntlich ftleinere Stiicke sich leichter fixieren und lei enter mit dem°
Hikrotom schneiden lassen als wio grosse Stiicke. Wo es sich urn diinne Sprosse oder
Wurzeln handelte, konnten ohne weiteres Stiicke von 3 - 4 iam Lange davon abgeeebnit-
ten werden, Fig : 1 und 2,

pig. 1. Spro3saussGhnitt
bucus nigra.

jrosseir. Durchmesser jedoch mussten kleine Stiicke ausgeschnitten
jei Rapbanus (Fig. Z und 4).*Bei dies.en war es fiir die Untersu-
Lgkeit, moglichst grosse, aber trotzdeni nicht ausgewachsene Exem-
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Diese in JUELscher FltLssigkeit fixierten Stiicke warden nach bestimmter Zeit

(48 Stunden) durch die verschiedenen Alkoholstufen bis Alkohol absolutus gebracht,

sodann in Xylol und zuletzt in Paraffin vom S chine lzpunkt 50°.

Bei Stiicken wie Fig. 1 a und 1 b kam fiir radiale Schnitte nur die schraffier-

te Zone inbetracht, da weiter nach aussen die Cambiumschicht bzw. -Zellen schrag

and zuletzt tangential getroffen wurden. Doch fur tangentiale Schnitte, wie sie

Fig. 4. Raphanus sativas.
Querschnittsbild der Wurzel.

zum Feststellen von radialen Langsteilungen notig sind, eignete sich ein Material

wie in Fig. 1 und 2 infolge des kleinen Umfanges und der damit verbuMenen geringen

Aussicht, mehrere Cambiumzellen zugleich tangential zu schneiden, nicht. Hiersu

benutste ich Ausschnitte von Baphamis, wie sie Fig. 3 b und 4 b zeigen. Die Schnit-

te liegen bei 3 b in der Richtung bzw. parallel der schraffierten Flache. Bei 4 b

und auch bei 4 r a und 1 a und b muss man es sich so vorstellen, als ob man von oben

auf die Schnitte und in deren Richtung sehen wiirde, dass also hier die angegebenen

Schraffierungslinien als obere Kanten der Schnitte zu denken sind. Zu horizontalen
Querschnitten konnten Ausschnitte wie in Fig. 3 und 4 als auch Stiicke wie Fig. 1 a

und b beniitzt werden. Es muss jedoch dabei darauf geachtet werden, dass die Schnit-

te genau horizontal, also senkrecht zur Langsaxe der Sprosse bzw. Wurzeln angelegt

wurden.
Je nach der Harte und Gute des Materials warden die Schnitte versehieden dick

angefertigt. Die vorkommenden Masse sindlOu, 12u, 15u und 20n.
Diese auf dem beschriebenen Wege erhaltenen Schnitte wurden sodann auf Kerne

und Membranen gefarbt, urn diese deutlich hervortreten zu lassen. Als die hierzu
beste Hethode fand ich die Farbung der Kerne mit Hamatoxylin verbunden mit der
Nachfarbung mit Eosin in Nelkenol.fur die Membranen. Doch es liessen sich auch mit

andern Farbungsmitteln gate Resultate erzielen, namlich mit Safranin sowohl wie

mit Gent ianaviolet und auch Rutheniumrot. Letzteres farbt besonderc die Membranen
der Cambiumzellen gut. Aufbewahrt wurden die Schnitte in Canadabalsan.
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FORM DER CAMBIUMZELIEN.

Den eigentlichen Untersuchungen vorausnehmen will ich eine kurze Beschreibung
der Form der Cambiumzelle, wie sie sich uns auf den verschiedenen Schnitten zeigt.
In allgemeinen diirfte sie wohl hinreichend aus den Lehrbuchern bekannt sein. Im
Typus ist sie bei alien Pflanzen gleich. Die Angaben FITTING s (Lehrb. d. Bot. 15.
Aufl. p. 226) stionenmit rneinen in Fig. 5 dargestellten Biidern im Typus uberein.

OU-

TIT

Fig-. 5. Form der Cambiumzellen.

FITTING schreibti "Die meristematischen Cambiumzellen des Verdi ckungsringes, die
liickenlos verbunden sind und radiale Reihen bilden, pflegen die Gestalt langge-
streckter, in tangentialer Richtung mehr oder weniger abgeplatteter Prismen zu ha-
ben mit beiderseits meiselforaig zugeseharften Enden, deren scharfe Kanten- radial
•ge stellt sind, so dass. die Zellform auf Tangential-, Radial- and Querschnitten
ganz verschieden erscheint. Die tangetialen Wande, die die polygonalen oder rhom-
bischen Grundflachen der Prismen bilden, sind diinn, die radialen, die senkrecht
auf den Grundflachen stehen, dagegen ziemlich dick and oft getiipfelt M

.

Fig. 6 d zeigt die Cambiumzelle in korperlicher Ansicht. Einen horizontalen
Querschnitt gibt Fig. 5 a wieder, want-end 5 b einen radialen Langsschnitt und 5 c

einen tangetialen Langsschnitt durch Cambiumzellen zeigt. Dcch diesen Abbildungen
ist hinzuzufiigen, dass besondcrs 5 c und 5 d zur besseren Deutlichkeit etwas sche-

matisiert sind. Im iibrigen sind auf Tangent ialschnit ten, ausser dem eigentlichen
Typas der Fig. 5 c alle nioglichen Abweichungen zu finden, wie sie ein Blick auf
die Tafel 6 zu erkennen gibt.

a. mrmsucwNam wn ergebmisse.

1. Tangent iale Langateilung.

Der erste Fall der Untersuchungen betriift, wie bereits festgesetzt,

gentiale Langsteilung der Cambiumzellen, zu deren Auffindung radiale Langssehnitte
gemacht warden. Das Aufsuohen der

wierige Arbeit, da im Verhaltnis

Teilung begriffeneh oder zur Tei

ich 2.B., wie schon anfangs beri

keine Teilungen finden, trotzdem

9ine ziemlich lang-
Len die.Zahl der in
sring war. So koruite

europaeum. iiberhaupt,
Lwa 3C Schnitten
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angefertigt hatte. Von Phaseolus hatte ich sogar ca. 80 Prapatare mit je etwa 20
Schnitten hergestellt, und auch dabei war die Anzahl der gefundenen Teilungen kei-
ne grosse. Diese grosse Menge der Scimitte von Phaseolus riihrt zwar hauptsachlich
daher, dass ich zur Untersuchong und Feststellung der Zeit, in der Kerntei lunge

n

stattfinden, binnen 24 Stunden alle 2 Stunden, also 12 mal, verschiedenos Materi-
al fixierte, das unter den gleichen Lebensbedingungen stand. Das Ergebnis dieser
Untersuchungen war, wie ich an dieser Stella bamerken will, nicht ganz so ausge-
fallen, wie ich hoffte. Die Schuld lag wohl surn Toil daran, dass Phaseolus mult'i-
florus fur diese Sache nicht voll geeignet war. Aber soviel hat sich doch ge-ei-t
dass ich Kernteilungen nur in der Zeit von 330- 730 Vora. fand. Es ist daraus zi .

schliessen, dass Kernteilungen hier hauptsachlich in den frilhen Horgenstunden
stattfinden, wie ja auch laut dem Urteil verschiedener Autoren in dieser Zeit das
HauTTtwachstum vor sich geht. Ich sagte "hauptsachlich", weil ich auch mitunter zu
andern Tageszeiten vereinzelt Kernteilungen gefunden habe. Die meisten waren aber
auch bei den andern untersuchten Pflanzen aus der Pixie rungszeit von 5-7 Uhr
Vonnittags zu finden. Auch bei dem besten Material, Aesculus, Sambucus, Phytolac-
ca und Raphanus war das Verhaltnis der nachgewiesenen Zahl der Teilungen zur Gros-
se des Wachstums ein ungleiches. Uber die Ursachen dieser Eigenar* bin ich mir
nicht klar. Ob die Fixierungsflussigkeit schuld ist, weil sie vielleicht nicht
schnell genug durchdringt, oder ob sonst ein Mangel irgendwo vcrhanden ist, konnte
ich nicht erkennen. Doch mag dem sein wie es wolle, die Haupt sache ist wohl die
dass es gelungen ist, Kernteilungen zu finden. Und gerade d. zuerst zu behandeln-
den tangentialen Langsteilungen traten am hiiufigsten gegeniiber den andern Teilung-
en auf. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass diese Teilungen fur das Dick-
enwachsfcum am notwendigsten sind.

Wie nun ein Blick auf Tafel I (Seite 120) zeigt, handelt es sich bei diesen
Teilungen urn die gew5hnliche indirekte Kernteilung, die typische Karyokinese. Von
dieser sind alle besonderen Stadien gefunden v/orden, sodass es mir moglich war
ein Gesamtbild des Verlaufs der tangentialen Langsteilung zu geben, wie es auf
Tafel I Abb. 1 - 5 zu sehen ist. Figur 1 zeigt im Kern der zweiten Zelle von oben
die Bildung der Kern- oder Aquatorialplatte mit den Chromosomen und den Stutz- und
Spindelfasem. Uber die Anzaiil der Chromosomen bei don versohiedenen von mir un-
tersuchten Pflanzen werde ich am Schluss einige Angaben machen. Bei Fig. 2 haben
sich die Chromosomen bereits getrennt und sind nach den Polen gewandert. In Fig.
3 sehen wir, wie die Tochterkerne in Bildung begriffen sind. Das wichtigste von
Fig. 2 aber ist das Auftreten der Te i lungswand , deren voiles Zustandekommen die
f'clgenden Figuren zeigen. Derm wenn auch die Teilung theoretisch schon bekannt
war, durch die Annahme, zu der man durch die ttberlegung kam, dass zur Vergrosse-
rung des Cambiums unbedingt eine Vermehrung der Zellen durch Teilung stattfinden
muss, so war es stets rioch eine offene Frage, wie die Teilung vor sich geht, be-
sonder3 wie und wo die neue Zellwand bei der Liingsteilung entsteht. Ob von der Mitr-
te, also vom Kern aus, oder von dem Kern sowohl wie von den Wanden aus, oder ob
sie stiickweiso vom Plasma gebildet wird. Bekanntlich geht bei den Zellen, wo der
Kern fast die ganze Zelle ausfiillt, d.h. der Mehrsahi der embryonalen Zeileji, die
Bildung -der Wand vom Kern aus. Fig. 2 und die folgenden Figuren zeigen nun dass
die neue Zellwand auch hier zuerst zwischen den neuen Kernen gebildet. wird und von
da aus die Zelle der Lange nach durchwachst bis zum Zusammentreffen der oberen bzw.
der unteren Querwand. Figur 2 zeigt auch, wie sich das Plasma vom Kerne aus noch
beiden Seiten abnehmend verdichtet, scheinbar als Vorbereiturg fur die wachsende
Wand. In Fig. 4 hat die Teilungswand bereits die Halfte der Zeile nach beiden Sei-
ten durchwachsen, und in Fig. 5 ist sie nahe daran, mit den Querwande:: der Muttwr-
zelle zu verwachsen. Als Endstadium kamen die beiden in Fig. 1 am Rande des Cambi-
ums rindenwarts (R) gelegenen Cainbiumzellen inbetracht, wo die Wand und die Kerne
fertig sind; nur die beiden Kerne liegen noch, die Teilungswand bzw. die neue Wand
beriihrend, einander gegeniiber. Bei fast alien diesen Figuren ist noch zu beobachten
dass die Zelle, die sich zur Teilung anschickt, sich ::uvor in die Breite ausge -

dehnt hat. Auf diese Erscheinung naher einzugehen hnlte ich fiir unnotig, da iiir

Zweck und ihr Grund zu offensichtlich ist.
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Figur 1, 4 und 5 sind- Schnitten von Fhas&olus multiflorua und Fig, 2 und 3

von Aeaculus Hippocastanum entnommen.
Bei dieser Gelegenhoit nochte ich zur Gegeniiberstellung an die Teilungsvor-

gange erinnern, wio sie uns STRASBURGER von Epipacrtvs palu3tris einerseits und
von Jpirogyra andererseits beschreibt.

2* Iniiialentheorie.

Wenn auch die Frage na'ch den Initialen im Cambium nicht zu dem eigentltchon

Thema Lieiner Arbeit geh5rt, nochte ich doch, im Anschluss an die tangent ialen

Z&ngst«IXungen und an Hand des verarbeiteten Materials nachzuweisen versuchen,ob

und inwieweit die verschieclenen Initialentheorien, wie wir sie besonders von SANIO,

(l) , SCHOUTE (6) und RAAT2 (4) kennen, hier anwendbar sind oder nicht.

Dabei stehen sich vor alien folgende theoretische Fragen gegenuber: Gibt es

nur eine Initiale oder gibt es mehrere Initialen, oder gibt es iiberhaupt keine

Initialen im engeren Sinne? Wie stent es mit dem Vorhandensein von ffochteriniti-

alen und deren iPeilungsfahigkeit?
Ich habe bereits in der Mnleitung diese Frage kura gestreift, als von der

Frage der Zellteilungen und ihrer Behandlung in der Literatur die Rede war. Hier

nun handelt es sich speziell urn die Initialentheorien. Dabei war wiederum SA2JI0

der erste, der sich mit dieser Frage beschaftigte, Seine Theorie geht daliin, dass

es im Cambium nur eine Initiale gibt, d.k, dass Hols und Bast aus derselben

Zelle stammen, die nach beiden Seiten abwechselnd Tochterzellen abgibt, die sich

in der Regel einmal, in seltenen Fallen zweimal teilen, worauf sie sum Bst bzw.

Holz Ubertreten. Als positiven Bewsis dafiir fuhrt er die Radialreihen an, Er sagt

(p. 58) J "Dafiir, dass jede Bast- und Holzsellenreihe nur eine Mutterzelle im Cam-

bium hat, durch deren Teilungen nach aus sen Bast-, nach innen Holzelemente gebil-

det werden, spricht:
1. Dass die radialen Reihe'n des Holzes sich durch das Cambium in den Bast fort-

setzen;
2. Wenn durch radiale Teilung der Cambiunzellen die Holsreihen verdoppelt wer-

den, so verdoppeln sich auch die Bastreihen, sodass also die beiden Tochter-Holz-

reihen sich durch das Cambium in zwei Tochter-Bastreihen fortsetzen. Bei der An-

nahme e i n e r Ifcitterselle ist dies selbstverstandlich, bei der Annabme von 2

oder mehr Lfutterzellen tritt schon. die besondere, also gezwungene Erklarung hin-

zu, dass sich in diesem Falle die beiden Muttersellen einander entsprechen und
sich gleichzeitig radial teilen."

Als dritten Beweis fuhrt SA1TI0 stabchenforaige Korper an, die nach Art von
Leitersprossen von einer Wandung zur anderen durch das Lumen ausgespannt sind. Da-

raus, dass diese stabchenforaigen Korper im Cambium entstehen und eine Reihe durch

das Holz einerseits, durch die Bastsellen derselben Hohe andererseits bilden,

schliesst er auf eine Kutterzelle. Benerkenswert sind zu diesem Punkt die

auf Seite 18 behandelten An3ichton von RAATZ iiber die Stabbildungen.

Auf negativem Wege tritt SAUIO fur seine Stabtheorie der e i n e n Mutteri-

nitiale ein, indem er entgegen der HARTIGschen Annahme beweist, dass zwei Mutter-

zellen nicht moglich sind; wahrend HARTIG namlich angenommen hatte, dass das Hols

von einer Initiale ausgeht und der Bast von einer anderen, und dass die beiden

Initialen sich in einer tangentialen Ebene beriihren, leugnet SA1U0 die Doppelini-

tiale und sagt (p. 57): "Wenn die beiden angeblichen Muttersellen des Holz- und
Bastradius mit dem Riicken unveranderlich raiteinander verwachsen waren,und nach

Torn und hinten Bast- und Holzzellen abschnurten, so nriisste, da durch ^ed^ neue

feilung nicht allein eine Scheidewand, sondern eine ganze den Bellinhalt 4er

fochterzelle umgebende Zellmembran entsteht, die Scheidewand zwischen den beiden
unveranderlichen Mutterzellen, weil sie mit jeder neuen Teilung durch ein Wand-

stuck der Tochterzellen verdickt wird, bei den so zahlreichen Teilungen, die diese

Muttersellen bei starken Stammen erfahren haben,,aiissten, sicher mehrere mm dick
geworden sein. Statt dessen aind die tangentialen Scheidewande im Cambium entwe-

der sehr zart oder hier und da nicht dicker, als wie sie nach 2 bis 3 maliger Tei-
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lung derselben J&itterzelle gewordcn sein konnen.
Uber das Vorkorxien von 3 oder mehr Initialen sagt SANIO an einer Stelle, dass

er boi Piraie silvestris drei eben tangential geteilte Cambiumzellen gefunden ha-
be, wonach also die Bildungsschicht aus mehr als zwei Zellen zu bestehen scheine.
Er geht aber auf diesen Fall nicht weiter ein, da er ein Vorkommen von 3 und mehr
Initialen c.ls "uberflussig" und| "unwahrscheinlich" nicht glaubt. SCHOUTE fiihrt
eine solche EToglichkeit ad absurdum mit den Worten: (6, p. 5) "Drei odor mehr Ini-
tialen in einer Reihe kann es nicht geben. Ware dies namlich der Fall, so wiirden
entweder durch die Zellteilungen in der mittleren odor den mittleren derselben
die eine oder beide aussere Initialen zur Seite gedrangt werden und ihre Tatig-

- keit raiisste erlosehen, sie wiirden also keine Initialen bleiben, oder die mittleren
wiirden sich garnicht teilen, sodass wir nach einiger Zeit inmitten des Cambiums
Dauerzellen finden miissten, was tatsachlich nie der Fall ist".

; Auf diese Weise erganzt SCHOUTE die Beweisreihe der SAlJIOschen Theorie tLber
das Vorkommen von nur einer Mutterzelle. Indes der Ansicht SAlIIOs liber die Teilungs-
fahigkeit der Tochterzellen pflichtet er nicht bei. In diesem Punkte scheint ibm
von Bedeutung zu sein, was RAATZ aufgrund seiner Untersuchungen liber die Stabbil-r
dungen in seiner Arbeit? "Die Stabbildungen im sekundaren Holzkorper der Baume u.
die Initialentheorie" aufgestellt hat. Diese Stabe sind balkenforcnige Korper mit
rundem, elliptischem oder llinglichen Querschnitt. Man unterscheidot Lang- und
Kurzstabe. Die Langsta.be durchsetzen innradialer Richtung das Cambium und eine
Strecke der sekundaren Rinde und des sekundaren Holzes. Die Kurzstabe gehen nur
durch Holzzellen (ob auch Bastzellen scheint noch nicht festzustehen) und durch-
setzen das Cambium nicht. Sie konnen also nie in Initialen gefunden werden, son-
dern nur in den Teilungsprodukten der Tochterzellen. Aufgrund des Satzes, dass
"die Stabbildungen sich auf alle Tochterzellen derjenigen Mutterzelle vererben,
welche sie zuerst enthieit, niemals in zwei aufeinander folgenden Cambiumzellen
derselben Radialreihe unabhangig voneinander an derselben Stelle gebildet wurden"
kcnnte RAATZ die Teilungsfahigkeit der Tochterzellen beweisen. Denn alle die Zel-

len, die von einem Stabe durchsetzt waren, mussten von der namlichen Mutterzelle
abstammen. Diese Ansicht vertrat ja auch SALIIO und fiihrte daraus den einen Punkt

seines Beweises liber die Initialen. Aber wie RAATZ zeigt, stiitzte er sich auf ei-

ne falsche Beobachtung in Be:mg auf die Kurzstabe. Denn wahrend nach ihm die

Kurzstabe nur 1-4 Holzzellen durchsetzen, die Teilungsfahigkeit der Tochterzel-

len also eine geringe ist, fand RAATZ die Kurzstabe oft in 5, 6,
v

9 oder noch meh-
reren Zellen. In einem Priiparat fand er sogar einen unzweideutigen Kurzstab, der

47 Zellen durchsetzte, 2 ganze Jahrosriiige und 2 andere toilweise. Hier war also

eine Tochterzelle, die fiir mehr als 2 voile Jahre vermoge ihrer grossen Teilungs-

fahigkeit die Initiale an ihrer T&tigkeit hinderte. Denn erst nach dieser Frist
gab die Initiale wieder eine Tochterzelle nach dem Holze ab. Eine Tochterzelle

von solcher Tei lungsfahigke it muss selbst wieder eine Initiale sein.

Zum weiteren Beweis seiner Theorie fiihrt RAATZ den Begriff dea Wendekreises

ein, den SCHOUTE folgendemassen definiert: "Der Wendekreis ist der Kreis von

Pcmkten welche immer im Cambium verharren. Er ist eine Linie, welche uber alle

Initialen verlauft. Die Teilungsfahigkeit einer Zelle nimmt mit zunehmender Ent-

fernung vom Wendekreis ab".

Aus diesen Untersuchungen von RAATZ liber die Teilungsfahigkeit der Tochter-

, zellen und ihren Ergebnissen zieht SCHCUTE den Schluss (3, p. 15) : Unsere zweite

Frage, die nach der Teilungsfahigkeit dor Tochterzellen, itonnen wir somit durch
diese schonen Untorzuchungc-tii fiir voilig gelost halten; es ist also erwiesen, daes
die Tochterzellen in einer mittleren Zone sich sehr lebhaft teilen, nach Hoiz und
Bast zu wird die Schnelligkeit eine viel geringe re".

Es bestehen aber auch swischen SAIIIO und RAATZ bedeutende Unterschiede in der
Auifassung des inneren Charakters der Initialen gegenliber den andern Caabiumzel-
len. Nach SAETIC - und di-es ist die herrschende Ansicht - ist die Initiale nicht
nur durch ihre Lage vor den andern Cambiumzellen ausgezeichnet, sondera such durcij

innere individuello Eigenschaften, durch die schon genannte ungleich grossere Tei-
lungsfahigkeit und ihrer nicht differenzierten Charskter. Sie allein nur ist n«u-



Eleinmann, Kern- u, Zellteilungen ira Cambium.

-end ihre Tochtereollen schon Bastzellen oder Holzzellen sind, wenn auch

ihre* Bigenschaften als solche noch nicht sichtbar ausgepragt sind.

RAAT2 hingegen betrachtet dss Cambium "lediglich als oine Schicht gleichwer-

tiger Zellen, "unter denen in jeder Radialre i he zwar nur eine Zelle die "dauernd

teilungsfahige Cambiumutterzelle" sein kann, was aber nur beruht auf ihrer lo-

kal bevorzugten Stellung unter den uorigen gleichgearteten Zellen, nicht aber ei-

ner individuellen Eigentumlichkeit , etwa einer ungleich schnelleren Teiiungsfa-

higceifoder dergleichen".
Mit dieser Theorie von RAATZ glaubt SCHOUTE nicht einig sein zu konnen, son-

dern fugt den Satz hinzu: "Dass die To chterzellen ausserlich und in ihrer Tei-

lungsfahi^ceit' sich nicht von den Initialen unterscheiden, ist doch noch kein Be-

weis fur ihre Gdeichwertigkeit in ihren innern Eigenschaften". Er schliesst die

Behandlung dieser Prage mit den Worten: "Wir konnen also nur bemerken, dass liber

dieses sehr wi.chtige Problem zur Zeit nicht s naheres bekannt ist*.

Eigentlich Neues in der Initialenfrage bringt auch die Definition FITTIHGS

in der"l5, Autlage des Bonner Lehrbuchs, p. 126, nicht, wo es heisst: "In dem

mehrschichtigen Cambiumrnantel ist eine mitteler Zellschicht, die Initialschicht

.

Ihre Zellelemente, die in radialer Richtung wachsen, bleiben dauemd meristema-

tisch und geben durch fortgesetzte Teilungen mittels tangentialer Scheidowande

Tochterzellen (Gewebemutterzellen) in radialer Richtung nach aussen, in viel

grosserar Zahl aber nach innen ab. Diese Tochterzellen werden ihrerseits, meist

jjach WqH .-,;- -;. .• i; I en Teilungen und nach oft starkem Langen- und Dickenwachs-

turn., allmahlig zu°sekundaren Dauerzellen, deren Formen vielfach garnicht mehr

den embryonalen Cambiumzellen ahnlich sind".

Aufgrund meiner Untersuchungen und ihrer Ergebnisse neige ich eher der An-

sicht von RAAT2 uber das Cambium als einer "Schicht gleichwertiger Zellen" zu,

wenn ich auch nicht in alien seinen Ausfuhrungen boipflichten kann.

Wenn aber die Cambfcummutterse lie laut SAIJIO in der Mitte der Cambiumzone lie-

gen soil,' so muss abwechselnd die eihe der beiden Tochtorzellen Mutterzelle wer-

den, d.h! einmal die aussere, einmal die innere, wahrend die andere sich/ diffe-

rent ert und zwar im ersten Falle zu Holz, im zweiten Falle zu Bast.

In diesen Sinne fasst SAIIIO die Zellbildung auf, denn er: schreibt (l, p. 60) 1

"Das Hauptgesetz im Cambium ist also- folgendes:: Von den beiden durch tangentiale

Teilung der CambiuBmutterzelle entstandenen Tochterzellenverbleibt entweder die

obere (aussere) als Cambiunmutterzelle, wahrend die untere (innere), sich noch

einmal tangential teilend, als Zwilling zum Holz ubertritt, oder es verbleibt von

den beiden durch Teilung der Cambiumrautterzelle entstandenen Tochterzellen nur

die untere als Cambiumrautterzelle, wahrend sich die obere noch einmal teilt und

als Zwilling zum Bast ubertritt. Indem beide Falle miteinander abwechseln, ent-

stehen nach aussen Zellzwillinge fur den Bast, nach innen fur das Holz". Nun

komnit es aber doch vor, da3S entweder das Holz oder der Bast - in der Regel das

Holz - schneller wacb.3t, also entweder nach der Holz- oder Bastseite mehr Toch-

terzellen gebildet warden miissen. Dann muss notwenigerweise die Mutterzelle aus-

serhalb der Hitte der Cambiumschicht zu liegen kommen. In diesem Falle miisste

diejenige Tochterzelle zur Cambiummitterzelle werden,. die nach der langsamer

wachsonden Seite liegt, also in der Regel die aussere der beiden jeweiligen Toch-

terzellen. Da aber doch auch nach dieser Richtung von Zeit zu Zeit Teilungen statt-

finden miissten, sofern kein Wachstumsstillstand nach der einen Seite eintreten

soil, was wohl kaum jemals der Fall ist, so miisste auch zuweilen die andere Toch-

terzelle, also die innere, zur Mutterinitiale werden. Zwei Beispiele mogen diese

TTorgange veranschaulichen.
In Fig. 6, Seite 125, haben wir bei a die Initiale vor der Teilung, In b hat

sich diese tangent ial'langs geteilt. ITehmen wir nun an, dass die schraffierte,

also die linko der beiden Tochterzellen zur Mutterzelle wird, bzw. als solche

verbleibt, so muss die punktiorte, also die rechte, zur Holszelle werden. '1st

reqhte'die Holzzssite und links die Bastseite (fur alle Abbildungen bei Fig. 6

und 7) , so ware also in 6 b eine neue Ilolzzelle gebildet worden. In c wechselt

der Torgang und es wird eine Zelle nach der Bastseite abgegeben. Durch diesen
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WechselYorgang, wie er aus den folgenden Bildern d, e, f und g ™ ersehen istentsteht ein symmetrisches Cambiiun, da die Mutterzelle. stets die Mitte innehalt.
Bast und Hols vermehrt sich auf diese Weise gleichmassig.

Fig. 7. Schema zur Initialenfrage. s. Text.
Zeichenerklarung: .schraffiert - Mutterzelle

; punktiert = zum Hols
bzw. zum Bast ubertretende tfochterselle.

Ein anderes Bild zeigt Fig. 7. Zwar stimmt a und b mit Fig. 6 iiberein, da auch
hier die linke Tochterzelle den Mutter;:ellcharakter beibeblllt und die rechte zur
Holzzelle wird. Dieser Vorgang wechselt nun aber nicht wie in 6, sondern er wie-
derholt sich in 7 c, d, e. Es findet hier also eine einseitige Vernehrung nach dem
Holz hin statt, wie es ja aufch in Anbetracht des starkeren Wachstums des Holzes
gegeniiber dem Bast in Wirklichkeit geschehen muss. Die Mutterzelle wiirde jetzt
nicht mehr in der Mitte liegen, sondern am Rande des Cambiums nach der Bastseite.
Dor bereits angedeuteten Uberlegung, dass selbstverstandlich auch Tochtersellen von
Zeit zu Zeit nach dem Bast produziert und abgegeben werden raussen, wiirde Fig. f ge-
recht werden. Es st&nden jetzt 4 Holzzellen, d.h. fiir das Holz bestimmte Canbium-
.zellen einer Bastzelle (Bast cambiumze lie) gegenuber. Die Initials ist'wieder etwas
nach der Hitte geriickt. Fig. g stellt wieder den Vorgang von b, c, d und e dar. Ge-
nau so gut konnte man auch annehmen, dass sich nochrndls eine Cambiumzelle fiir den
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Bast gebildet hatte. Das Verh&ltnis ware dann inner noch wie 2 • 4,
Die Gegensatslichkeit dieser beiden Schemata tritt ohne woi^eres War her -orDerm wahrend das eine eine deutliche Regelmassigkeit r T ^bf' - - r^c^ dfAlo^

^J!??!
"6^ fkerUT Cibt

'
wie 3ie SAJ7I° als "Hauptgesetz der Zellbildung"

aulstellt, zeigt das andero eine mehr oder weniger frosse Regt Ll< sirfceil
Zwei Fragen schliessen sich an diese Bcobachtungen an:
1. Welches der beiden Schemata ist das wahrscheinliuhere'
2. Wie erklaren wir uns die FShigkeit dor Mutterzelle, sich so zu teilen dass

einmal'eine Tochterselle nach dem Hols, einnal nach clem Bast gebildet wird?
'

In-
.

Anbetracht des Unstandes, dass zura Hols mehr Zellen Ubertret.en als sum
Bast, die Mutterzelle also nach dem Hols mehr Zellen bildon muss, ist ein Teilunrs-
vorgang, wie ihn Schema I. darstellt, als ausgeschlossen zu betrechten, es sei
'dShn in Fallen, be i -denen Hols und Bast gleichmassig ausgebidet sind. 6b es jedoch
Solehe F&lle gibt, ist mir nicht bekannt. Wenn man andererseits in Tafel 2 die ein-
zelnen Abbildungen beobachtet und sieht, wie unregelmassig die Xernteilungen -in den
Cambiumschiohten vert ei It sind, und dasu noch in Betracht sieht, dass in A.bbildung
^8 zwei Zellen, die nebeneinander liegen, zu gleicher Zeit 3ich in tangentialer Tei-
}ung befinden, so 1st wohl ohne weiteres klar, dass hier die SAlJIOsche Theorie
nicht anzuwenden ist.

Zu'den Abbildungen der Tafel 2 wiirde oher das 2. Schema passen. Derm hier wird
der Initiale Gelegenheit gegeben, je nach Bedarf mehr nach der einen oder der an-

'

deren Seite neue Zellen auszubilden. Dies entspricht, wie wir gesehen haben eher
der Wirklichkeit.

In alien diesen Fallen gehen wir' von der Annabne aus, dass nur eine Zelle mit
grosser Teilungsfahigkeit vorhanden ist, die als die Initiale bezeichnet wird. Dem
entsprechend miisste man annehmen, dass eine Cambiumselle, die man auf Schnitten
|n Teilung antrifft, eine Initiale ist* Nun vergleiche nan damit die Abbildungen
auf Tafel 2, die mit Ausnahme von Fig. 6 radialen Langsschnitten entnommen sind,
"C&id zwar nr. 1 von Sambucus nigra, nr. 2 und 3 von Phytolacca decandra, nr. 4-8
von Rarpharrus sativus* Fig. 6 stammt aus einem horizontalen Querschnitt von Jzajiha-
mis. V/as an diesen Abbildungen haupts&chlich auffallt, ist die Tatsache, dass kaum
in einem Fall, auch wenn man die Abbildungen von Tafel 1 und Tafel 3 Fig. 1-4
noch dazu nimmt, die Zelle, in der die Ke rat ei lung stattfindet, direkt in der Mit-
te des Cambiums liegt; sondern meistens treffen wir sie mehr seitwarts an, so in
Fig. 1: 2/5 rindenwarts, in Fig. 5: 3/7 markwarts, in Fig. 4: 3/8- rinden- und 2/7
markwarts, in Fig. 8 rechts 4/8 rindenwarts. Ebenso verhalt es sich mit den Figu-
ren auf Tafel 1 und Tafel 3, 1 - 4. - Doch die auffallendste und am wenigsten sur
Theorie der einen Initiale passende Erscheinung ist das Vorhandensein von Kemtei-
lungen in zwei nebeneinander liegenden Zellen, wie es Fig. 8 links zeigt, oder
auch von 2 Kemteilungen in derselben Reihe, wie es Abb. 6 zeigt. Hieraus kormte
man auf zwei Initialen schliessen, was jedoch von SANIO and SCHOUTE als "unmoglich"
widerlegt wurde. Wiirde man aber die Benerkung einwenden, dass die Teilungen, die
ausserhalb. der Mitte des Cambiums liegen, Tochtersellen angehoren, so ist dem ent-
gegen zu halten, dass dann die Tochtersellen eine grossere Teilungsfahigkeit be-
sitzen miissten als die Mutterzellen, was wohl Kaum ansunehnen ist. Was liegt nach
diesen Ausfuhrungen naher als die Annahme, die schon RAATZ und durch ihn !?OHDUAU-
SEH vertrat, dass im Cambium iiberhaupt Iceine durch Lage und Teilungsfahigkeit sich
vor dennibrigen Cambiumzellen unterscheidende Zelle vorhanden ist, eine sogenannte
Initiale, sondern dass alien die Fahigkeit, sich zu teilen, gleich innewohnt?

Es bleibt mm-noch ubrig, die swei auf dieser Seite oben gestellte Fragen zu
beantY/orten und sie, bzw. deren Antwort, entsprechend cler ebon gegebenen Erkla-
rang der Cambiumzellen auf diese insgesamt ansuwenden.

Von direkten au3seren Einfliissen, die einer Cambiumaelle die Fahigkeit zur Tei-
lung verleihen kdnnten, kann wohl nicht die Rede sein. Denn wenn auch das Wachs-
tum einer Pflanze von ausseren Bedingungen wie Ernahrung u.a. abhangt und beein-
*lusst wird^ und beide in engera Zusanaaenhei^ miteinnnder stehen, so kann doch,
falls die Wachstumsbeding-jjigen Taok gegcben sind, ein direkter Anlass zur Zellver-
mohriing dadurch nicht besteher* Gan:^ und gar nicht kann ein ausserer Anlass ange-
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noimnen werden bei den Tei lungsvorgangen der Initialen entspechend der gestellten

Frage. Denn der Hols- oder Bastkorper, der erst werden soil, kann nicht die Cam~

biunzelle dazu veranlassen, inn seine Zellen zu produzieren. Diese Eigensehaft d.

Canbiumzelle muss und kann nur eine innere sein, wie auch SANIO sie ifcr zuschreibt.

Nur von innen heraus kann die Canbiumzelle, angetrieben und geleitet von <Lem uns

verborgenen inneren Gesetz der liatur, ihre verschiedene T&tigkeit ausiiben. Und ich

meine, wenn SANIO der Initials diese innern Eigenschaften suschreibt, so fcaraa man,

nach den, was wir uber Initialen und Cambiumzellen gehort haben, mit demselben

Recht alien Cambiumzellen dieselben innern Eigenschaften zuerkennen. Es ertibrigt

3ich dann das theoretische Produkt der letter- und Tochterzelle bzw. der Mutter-

und Tochter-Initiale. Freilich miisste dann noch eine Erklarung OarUber gefunden

werden, wie es kommt, dass, wenn doch alle Cambiumsellen gleich stark teilungsfa-

big sind, die Cambiumzone immer ihre Grenzen beibehalt. Nun, erstens ist nicht ga-

sagt, dass die Cambiumzellen ihre gleiche Tei lungs fahigke it in gleich grossem

gas
'

attgn | sen, and zwcitens mass woiil aaeh die Initio alantheorie es dem erdneh-

den Gesetz der Natur iiberlassen, dass die Cambiumschicht nie liber ihr gebuhrendes

Mass hinausgeht. Eine ungefahre losung dieser Frage suchte RAAHZ in seiner Theo- .

rie des Wendekreises zu geben.

llach alleden lautet die Definition des Cambiums: Das Cambium besteht aus ei-

ner Schicht meristematischer -ellen, bei denen kein Unterschied in der Teilungs-

fahigkeit vorrandan ist. Beim Varlassen der Schichtgrenze verlieren die Zellen

ihren canbialen Charakter und differenzieren sich zu Holz- bzw. Bastzellen.

.?- Borizontale Qju,erteilw%g~

Dieser dritte Punkt meiner Untersuchungen hnndelt liber das Vorkomnen und den

Zweck der horizontalen Querteilungen. Um sie, vorausgesetzt , dass sie iiberhaupt

vorhanden sind, beobachten zu kSnnen, konnte man dieselben radialen langssctmit-

te beniitzen, die zun Aufsuchen der tangentialen Langsteilungen dienten. Auch miis-

een sie auf tangentialen Langsschnitten zu finden sein. Denn diese beiden Schnitt-

arien geben die Koglichkeit, die horizontalen Querteilungen von zwei Seitfn sehen

zu konnen. Naturgemaaas ist das 3ild des Kernes in beiden Fallen dasselbe, je&och

die Form der'Zelle i3t verschieden.
Von dem Vorhandensein dieser Teilungen konnen wir uns auf zweierlei Weise

iiberzeugon, der indirekten und der direkten. Angenommen haben, wie wir schon hor-

ten, auch KLIMEN und NEEFF diese Teilungen, aber nur als Vorstufe zu den gleiten-

den Langenwachstum, das, wie ich im nachsten Abschnitt zeigen werde, nur 6.qt Aus-

dehnung^in die Breite einer Pflanze dieaen soil. Wie aber soil nan sich dann das

Langenwachstum einer Pflanze erklaren? Ich meine nicht das Spit zenwach stum, son-

dern das :vachstum des Stammes, be senders des jungen Stanmes in sich. Es wachst z.

"B. ein Internodium bei Soxibucus von der Lange einiger -Millimeter heran bis zu e-i-

ner Lange von 20-30 cm. Dabei muss es also doch eine Art von Wachstum geben,

die eine Langenzunahme ermoglicht. Allein auf einer Langastreckung der Zellen
kanr; eine so starke Verlangerung unmoglich beruhen. Es gibt eben keine Erklarung,

Lesen Vorgang des Langenwachstum s deutlicher darstellte, als wie die Annahme
llvermehrung in der Richtung der Langsaxe, die bedingt wird durch hori-

zontals Querteilungen verbunden mit der Streckung der Zellen.

Und tatsachlich wird diese Annahme durch die direkte Beobachtung bestatigt.
Wie snhon bei der Behandlung der Initialenfrage die Abbildungen 2, 4 und 5 der
Tafel II. zeigen, kann an einem Vorkommen der horitontalen Quarteiltmgen nicht
mesr gezweifelt werden. Dabei staoaat nr. 2 von Mt/t&iacca, 4 und 5 von Baphctmt».
Noch deutlicher wird dieser Teilungsvorgang bewiesen durch die Abbildungen auf
Tafel III, Seito 129. Davon gehoren Abb. 1-4 radialen Langsschnittcn von Ma&-
Beolus an, wahrend 5-7 tangentialen Langssennit ten von Raphcmus entnommen sind.

Wie es auch bei diesen Teilungen nicht anders zu erwarten ist, handelt es sich
wieder um die iritatische Teilung. Figur 1 und 5 ze?.gen die Bildiuig der Aquatorial-
clattc, 2 und C und 3 und 7 die Bildung der Tochterkerne und der dazwiachen lie-

rswand. Figur A ^tellt das Endstadiun der Teilung dar. Stellt man
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sich mm vor, dass sich jedeamal in gev/issem begrenzten Zeitraume die ganze Zell-

reihe teilt und dann die Tochterzellen zu der Grosse der ursprunglichen ^ellen

achsen, so haben wir es hier mit einer Gesamtverlangerung von 100% zutun.

Ubrigens konnte ich auch feststellen, dass sich oft, wenn nicht fast immer, die

Zellen die zu horiz ontalen Querteilungen iibergingen, im Verein mit der ganzen

zue-eho-igen Zellreihe sich vor der Teilung schon in die Lange streckten. So fand

ich z.3. die Durchschnittslange der Cambiumzellen von haseolus gleich 90 u, wfin-

rend bei den Zellen, die in horizontals Querteilung begriffen waren, erne Lange

von 130 u gemessen wurde.

Sonit ware auch das augenscheinliche Vorhandensein der hontontalen Quertei-

lungen im Cambium der Dikotylen erv/iesen.

4, Radiale langsteilung und 5. gleitendes Lang eiwachs turn.

Da diese beiden Pragen ens mitelnander verbunden sind und ineinander iibergrei-

fen halte ich es fiir zweckmassig, sie zusammen zu behandeln.

%ie ich bereits in der Einleitung bemerkte, ware die einfachste Theorie uber

die Verrrosserung des Cambiums die der dreifachen Teilung der Cambiumzelle nam-

lich der tangentialen Langs-, der horizontal Quer- und der radialen Langstei-

lung. Wahrend die beiden ersten allgemein angenon,nen und anerkannt werden und

auf Grund meiner Untersuchungen unzweideutig festgestellt Bind, stellet KLIHKE3T

fur die Coniferen und anschliessend HEEFF fiir die Dikotylen die radialen xeilung-

611

""icfwiederhole der Klarheit wegen diese bereits in der Mnleitung angefuhrten

Behauptungen von KLUSOT und ITEEFF, dass namlich die einfache Art der Erwexterung

des Cambiummantels infolge radialer Teilungen ersetzt wird durch den verwickelten

Vorgang des gleitenden Langenwachstum mit vorhergehender honzontaler Quertei-

1Un5
ic = 1 erinnere ferner daran, dass KLIHKE1J nur fiir die Coniferen seine Behauptung-

pn -nf^tellt ia soear einen besonderen "Coniferentypas" gegemiber einen "Dikoty-

lenty-s" konstruiert. HEEFF dagegen halt einen Unterschied zwischen Coniferen-

und Dikotylentypus in der Cambiumfrage nicht fiir angebracht und den Verhaltnissen

entsprechend. Hierein stirrane ich ihm bei; denn der Bau der Coniferen ^peziell

des Cambiums, stimmt doch im wesentlichen so sehr mit dem der Dikotylen uborein,

dass ich nicht wiisste , warum dieser Unterschied zwischen Coniferen und Dikotylen

S8na
Doch

W
bevor ich die Frage der Radialteilungen und des gleitenden Llingenwachs-

tums behandle, will ich einige allgemeine Betrachtungen liber die Combinations-

HogUchkeit der verschiedenen Teilungsarten und die sich daraus ergebenden Fol-

^funren anstellen. KLIHKEK tat dies fur die tangentialen und radialen Teilungen.

Ir salt (10 p. 3): "Ein Cambium, das nach diesem Schema arbeiten wiirde, und des-

sen Produkte wahrend und nach ihrem Austritt aus dem Cambium keine wesentlichen

Anderungen beziiglich ihrer Lange und ihres tangentialen Durchmessers erleiden war-

den miisste offenbar einen ausserordentlich regelmassig gebauten Holz- und Rinden-

kSrier erzeugen". Es nriissten alle Canbiumreihen in ihren Holz- und Mndenprodukten

in R-diaireihon liegen, und auf Radialschnitten miissten die oberen und die unte-

ren Kanten einer ieden Reihe auf derselben Hohe zu sehen sein. Die weitere Folge

re^einassipen tangentialen und radialen Langsteilungen ware der sog. stock-

werk-rtiie \ufbau und die horizontalen Scheiben oder Horizontalschichten, wie sie

HOHNEL nennt. Doch solche regelmassige Anordnung wird es wohl kaum in der ITatur

geben mit Ausnahme der von HOHKEL beschriebenen tropischen Etagenholzer z.B. Pi*

crasma excelsa, Bocoa provacensia und Pterocarpua santalinus.

Denr es koinen Faktoren hinzu, die diese Horizontalschichtung vereiteln. Sol-

che Faktoren sind das gleitende Weitenwachstum der Gefasse und Siebrohren und das

gleitende Langenwachstum der Tracheiden, Holz- und Bastfasern, me es von KRABBE

(2) oingehend behandelt wurde. Gleitendes V,eitenwachstum hat auf die Radialanord-

nune einen storenden Einfluss, auf die Bildung von Horizontalschichten jedoch

nicht Anders das gleitende Langenwachstum. Denn dadurch, dass sich die Zellen
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zwischen einander einzwangen, muss sowohl d. Horizontal schichtenbildung als auch
die Radialanordnung verloren gehen. Aus diesen Betrachtungen stellt KLIKKEN fol-

• gende Kegel auf (10, p. 6):
1. Das gleitende Langenwachstun verhindert sowohl das Zustandekommen der Ra-

dialanordnung wie auch die Bildung von Horizontal schichten; das gleitende Weiten-
wachstum dagegen nur das Zustandekonmen der Radialanordnung.

2. Stockwerkartiger Aufbau setzt also nur das Fehlen von gleitenden langoxi-
wachstum voraus.

3. Radialanordnung dagegen ist nur moglich, wenn sowohl gleitenies Ilingen-
als auch Weitenwachstum fehlt.

4. Wo sowohl gleitendes Langen- als auch gleitendes Weitenwachstum fehlt, muss
demnach ein Holz- und Rindenkorper mit Horizontalschichtbildung und Radialanord-
nung zustande koramen.

Ftigt man noch zu der Annahme KLIIlKENs von Tangential- und Radialteilungen die
der horizontalen Querteilungen hinzu, so hangt es von der Art und der Haufigkeit
dieser Teilungen ab, ob sich das Bild andert Oder nicht. Auf keinen Fall wird die
Radialanordnung dadurch gestort. Anders verhalt es sich mit dem stockwerkartigen
Aufbau. Hier handelt es sich darum, ob die horizontalen Querteilungen nur in ver-
einzelten Zellen stattfinden, oder ob jedesmal alle Zellen eines Stockwerks zu-'
gleich in eine obere und untere Kalfte zerlegt werden. \7iirde namlich ganz unre-
gelmassig eine Zelle sich horizontal quer teilen, so gibt es zwei T,!6giichkeiten
des weiteren Verlaufs, die aber beide eine Storung des stockwerkartigen /jifbaus
zur Folge hatten. Entweder mtLsste eine solche Zelle durch noch oftere derartige
Teilungen zuletzt ein Minimum der Grbsse erlangen, was jedoch nie der Fall ist,
Oder aber die beiden Teilprodukte w-^chsen unabhangig von den angrenzenden Zellen
fur sich zu der normalen Zellengrosse heran. Als ein Bild dieses Vorganges wa-
re Fig. 8, der Arbeit von ITC1EFF (13, p. 233) entnommen, aufzufassen.

Damit ware aber die-
ser Vorgang iiicht abgesehlo
sen, da diese beiden Toch-
terzellen mit der oberen bz
unteren angrenzenden Zelle
bei ihrem Y/achstum in Con-
flikt geraten miissen. Ent-
weder werden diese zusam-
mengedriickt oder verscho-

Fig. 8. Stuck eines radialen Langsschnittes ben oder aber diese und die
durch das Cambium einer mehrjahrigen "Wurzel Tochterzellen wachscr anei-
von Tilia. Siehe Text. - (Hach KEEFF).

,
nander vorbei. Von einem
solchen Vorbeiwachsen, das

auf Radialschnitten zu sehen ware, spricht aber weder KLIItKEN und NEKFF, noch ha-
be ich selbst welches jemals beobachten konnen. 1 Aber auch ein Bild wie das in
Fig. 8 konnte ich auf keinem meiner Schnitte beobachten, wie ich auch keine we-
sentlichen Storungen des stockwerkartigen Aufbaus finden konnte. Derm s?llten
solche zu sehen sein, so sind sie nach meiner Ansicht nur scheinbar. Meine Auf-
fassung uber horizontals Querteilungen und ihre Folren geht dahin, dass zwar
nicht alle Zellen eines Stockwerks des Cambiums zugleich sich horizontal quer
teilen, sondern dass eine Zelle beginnt, in gewisser Zeit aber die ganze Reihe
sich geteilt hat, wie ich bereits auf Seite 130 bei der speziellen Pehandlur.g
der horizontalen Querteilungen erklart ha.be. Dadurch. bleibt dann der Typus des
stockwerkartigen Aufbaues gewahrt. Selbstverstandlich darf man dabei koine mathe-
raatische Genauigkeit verlangen. Ferner ist zu beriicksichtigen, dans es wohl kauri
moglich ist, Radialschnitte anzufertigen, die genau parallel der 3tar.T.-axe ver-
laufen oder genau durch eine Zellreihe von A bis Z gehen. Let uteres ist sowieso
unmoglich, da die Zellen, wie auf Tangentialschnitten ersichtlich ist, nie mit
linearer Genauigkeit vertikal iibereinander stehen. Auch darf nicht angeno-r.ien

werden, dass beim stockwerkartigen Aufbau alle Zellen wie bei den "Etagenhcl-
zern" schichtv/eise auf derselfcen Hone stehen, sondern ich fasse es so .
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die Bezeichnung "Stockwerk" sich jedesmal nur bezieht auf die Zellon einer Langs-

reihe die einer Radialreihe auf horizontalen Querschnitten ent3pricht. Da bei Ra-

aialschnitten oft die Zellen einer tiefer- oder hoherliegenden Reihe getroffen

werden konnen, wenn der Schnitt oder die Zellreihe schief verlauft, so ist einzu-

sehen dass leicht der Eindruck des gestorten Stockwerkbaues erweckt werden kann.

Zum Beweise dafiir, dass horizontale (Juerteilungen und stockwerkartiger Aufbau sich

nicht gegenseitig'ausschliessen, sei auf die Abbildungen hingewiesen, wie sie so-

wohl Tafol III nr. 1 - 4 und Tafel II nr. 2, 4, als auch Tafel I und Tafel I?, nr.

1 3 8,7 und 8 zoigen. Betrachtet man sodann Tafel IV, die ein Stuck aus einem

radialen Langsschnitt von Raphonua sativus darstellt, so sieht man auch hier deut-

lich den Charakter des stockwerkartigen Aufbaus, nicht nur in Cambium selbst, son-

dern auch in seinen Produkten, sowohl der Rir.de als auch dem Hols. Wo Unregelmas-

sigkeiten zu sein scheinen, ist es dem vorhin erwahnten Umstand zuzuschreiben, dass

der Schnitt nicht immer genau durch die radial zusammengehorenden Zellen geht, Dies

tritt am anffallendsten zutage bei den Rindenzellen, da hier die Regelmassigkeit

wenire- sts '
: e LSgebildet ist, wie ja auch auf Tafel V, die ein Stuck aus einem

horizontalen Querschnitt von fiapianus darstellt, zu sehen ist. Hier muss ich aller-

dinrs hinzufugen, dass bei Holzgewachsen dieses Bild nicht so deutlich sein kann

^veren des schon erwahnten storenden Einflusses von Tracheiden, Holz- und Bastfa-

sern Aber es kommt uns hier vor allem auf die Verhaltnisse im Cambium an, also

mehr'auf das intracambiale als auf das extracambiale gleitende Wachstum. Die Er-

scheinung des sto ckwerkartigen Auroaus, wenigstens fur das Cambium, erwahnt auch

HEEFF indem er unter anderem schreibt (13, p. 233): «Unter normalen Umstanden er-

warten wir, dass auf einem radialen Schnitt samtliche radial zusammengehorenden

Elemente der Cambinmzone selber ihre Zellenden ungefahr auf demselben Stockwerk

stehen haben".
Ist aber stoclcwerkartiger Aufbau vorhanden - auch in der von mir angenommenen

Art - so diirfte kein gleitendes Langenwachstum vorhanden sein laut Regel 2 von

Ein'anderer Punkt der KLIHKEHschen Regeln stellt fest, dass das gleitende Lan-

gen- und Weitenwachstum das Zustandekommen von Radialanordnung verhindert, dass al-

so da wo Radialanordnung vorhanden ist, gleitendes Langen- und Weitenwachstum

feh"»t' Das lasst sich leicht einsehen, wenn man sich vorstellt, was fur ein Bild

sich ergeben muss, wenn von Zeit zu Zeit an irgend einer Stelle, wo es zur Vergros-

serung des Canbiumzylinders gerade notig ist, eine Zelle an der andern vorbei-

w-chst und auf diese Weise zwei Zellen, die iibereinander gestanden haben, nun ne-

beneinander zu stehen kommen, oder wenn eine Zelle sich mehr erweitert als exne

andere. Da aber Tafel V eine aiigenscheinliche Radialanordnung der Cambiumzellen

zeigt darf es demnach ein intracambiales gleitendes Langen- und Weitenwachstum

nicht 'geben Auch diirfte diesem Bilde nach bei den unverholzten Dikotylen sogar

ein extrakambieles gleitendes Langenwachstum kaum angenommen werden. Derm mark-

wie auch rindenwilrts sind die Radialreihen zu verfolgen, wenn sie auch in letzte-

rer Richtung etwas verwischt sind. Was allein die Radialanordnung einigermassen

storen konnte, sind die grossen Gefasse, die ihre auffallende Breite dem -leiten-

den Weitenwachstum verdanken. Ihre Entstehung aus normalen Zellen lasst sich auf

Tafol IV schon sehen. I.Ian sieht hier noch genau die Foraen der Nschbarzellen in den

Gefassabschnitten. Dass nur ein Stuck eines solchen Gefasses getroffen ist, hat sei-

nen Grund in dem geschlangelten Verlauf der Gefasse, die wie das Cambium auf Tafel

VI sich urn die Markstrahlen herumbiegend ihren Weg wahlen.

Den Einfluss des gleitenden Weitenwachstums der Gefasse auf die Nachbarzellen

veranschaulicht auch Tafel V, wobei man beobachten kann, wie das Lumen der angren-

senden Zellen immer mehr zusammengedruckt wird und sie zum Teil ganz verdrangt

werden. Andererseits bemerkt man aber auch, wie die Zellreihen, sobald sie wieder

Raum gewinnen, von neuem vorhanden 3ind, dass also der Radialreihentypus stets bei-

zubehalten gesucht wird. IToch eine andere Er3cheinur.g ist auf diesem Schnitte zu

beobachten, namlich dass die Reihen sich haufiger ri^denwarts verdoiroeln als wie

markwarts,'was ja ganz natiirlich ist. Je weiter man nach der Mitte kommt , umso

mehr miissen Zellreihen verschwinden. So sind z.B. auf Tafel V vor dem grossen Ge-
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fasse auf der Cambiuriseite noch 6 Zellreihen - die Zellreihe Ion,
zwei links und eine rechts sind nicht beriicksichtigt -, wahrend es auf der andern
Seite nur noch 5 Reihen sind.'

TTachdem wir nun ge sehen haben, dass in Cambium der Dikotylen Radialanordnung
vorhanden ist, darf es nach Punkt 3 der KLIIOCENschen Regain, die wir anerkennen,
kein intracambiales gleitcndes Langen- und Weitenwachstum geben; extracambial ist
ein 3olcb.es moglich. Andererseits sind nach der Behauptung von KLIICCEN und KEEPF
aber Radial teilungen ausgeschlossen. Aber doch wenigstens eine der beiden Moglich-
keiten, aufgrund deren sich der Cambiumzylinder erweitern kann, muss es unbedingt
geben. Da es, wie wir gesehon haben, die erste nicht ist, muss es trot:: gegentei-
liger Bahauptung die zweite sein.

Betrachtet man oberflachlich einen Tangent i al s chni tt , wie inn Tafel VI, Seite
136 zeigt, so kann man allerdings leicht zu der Vermutung gclangen, dass hior kei-
ne Langsteilungen vorhanden sind. Denn bei dieser verschieden spitzen und ungemein
variablen Form, die die Cambiumzellen in der Tangentialansicht scheinbar zeigen,
zusammen mit einem Gesamteindruck einer Durcheinanderlagerung der.Zellen, lasst
sich daran zweifeln, ob und wie hier Langsteilungen stattfindon sollen. Aber bei

naherem Zusehen ist die Uncrdnung gar nicht so gross, denn auch hier sind deutli-
che Langsreihen zu sehen, wie die mit Kreuzen angegebene Linie andeutet und auch

eine schichtweise Anordnung ist unverkenrbar.
Doch K1IMEN und NEEFF suchten nach einer anderen, ihnen glaubhafter diinkenden

Losung der Frage nach der Art der Vergrosserung des Cambiumringes. Sie glaubten,
wie bereits angegeben, aufgrund verschiedener Beobachtungen, auf die ich noch na-
her eingehen werde, des Rdtsels Losung, die ja auch FITTING in sein Lehrbuch iiber-

nonmen hat, in der Erklarung gefunden zu haben, dass nur gleitendes Langenwachs-
tum zur Erweiterung des Cambiummantels, der durch die tangetiale Langsteilung nach
aussen verschoben wird, client. So sagt ITEEFF im Anschluss an Zitate von verschie-

denen Autoren. die der Ansicht waren, dass radiale Langsteilungen vorhanden sind

(13, p, 237 und 237); "Mit diesen bis heute noch allgemein angenommenen Erklarungs-
versuchen fur die Verbreiterung des Cambiumringes wahrend des Dickenwachstums ste-

hen meine Betrachtungen im Widerspruch. Trotzdem KLIMEN schon einen entscheiden-
den Schritt mit seinen Untersuchungen bei Taxus durch die Deutung der plotzlich
auftretenden Radialwande als aufgerichtete einstige Horzontalwande getan hat, kcm-
nen wir ihm bei seinen Schlussfolgerungen nicht folgen* Denn auch KLINKEN behaup-
tet noch immer, dass das Auftreten von Radialwanden bei den Dikotylen tatsachlich
auf Radialteilungen beruhe. Unsere Beobachtungen bei Tilia, die als Typus fur die

Dikotylen gelten darf, ergaben, dass auch den Dikotylen Radialteilungen fehleni

Sio werden funktionell ersetzt durch horizontale Querteilungen"..

Bemgegenuber kann ich jedoch aufgrund meiner Untersuchungen und unzweideuti-
gen Beobachtungen die umstrittene Tatsache feststellen, dass im Cambium der Diko-
tylen Radialteilungen vorhanden sind, Was ich also soeben auf indirektem Wege

nachzuweisen versucht habe und nachwies, und was so viele Autoren schon annahmen,

hat sich durch meine gefundenen Ergebnisse, also durch direkte Beobachtung besta-
tigt.

Denn ich konnte auf tangentialen Langs sennitten durch das Cambium von Raphanus
sativus alle typischen Stadien der radialen Langsteilung finden und so ein klares
Bild des Beginnens und des Vorganges dieser Teilungsart zusammenstellen, wie es

Tafel VII, Seite 137, wiedergibt. Wir sehen in Fig. 1 und 2, wie sich in je einer
Zelle, die schon durch ihre Grosse und typische Cambiumform hervortritt, die Kern-
spindel mit ihren Polenden genau quer zu der Langsaxe der ^ellen eingestellt hat,

und wie sich in der Richtung der Langsaxe die Aquatorialplatte gebildet hat. Den
weiteren Verlauf zeigt Fig. 3. Hier haben sich die Chromosomen bereits an den
beiden Polenden angesammelt, wahrend sich in ihrer Mitte die Teilungswand zubilden
begonnen hat, die gleich der Aquatorialplatte in der Langsaxe der Zelle steht, Moch
deutlicher wird das Bild der radialen Langsteilung der Cambivmzelle in Fig, 4, wo
schon die Bildung der Tochterkerne stattgefunden hat. Das Spindelfasergerlist hat
sich abgeplat'tet und eine Verlangerung der Teilungswand innerhalb des Mi tti

gerustes ermoglicht. Zudem zeigt schon eine schwache Plasmaverdichtung den
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neuen Zellwand an, Sie erstreckt sich, wie das Bild zeigt, durch den langsten

Raun der Zelle, ua moglichst die Zelle in zwei gleiche Halften zu zerlegen. Dass

dies nicht ^anz moglich ist, 1st ohne weiteres aus der Form der Cambiumzelle in

der Tangentialansicht ersichtlich. Nun konnen wir auch verschiedene Bilder ver-

stehen die uns einen falschen Begriff von der Form der Cambiumzellen geben konn-

ten und wie sie uns auf jeden Tangentialschnitt vor Augen treten. Ich meine die

nicht typische canbiale Form derjenigen Zellen, die bei der radialen Langsteilung

entetanden sind. Diese oiissen zuerst wieder zur eigentlichen Form der Cambiumzel-

1g heranwachsen. Sin solches Stadium direkt nach der fertigen Ausbildung der Tei-

luiiP-swand ist ohne Zweifel die in Fig. 1 iiber der in Teilung begriffenen Zelle lio-

gende Dornelselle, die aus zwei ungleich geformten Zellen besteht. Die Kerne ha-

ben sichbereits von der Teilungswand entfernt.

Wenn nun also Radialteilungen vorhanden sind, so liegt eigentlich schon aus

diese- Grande - ohne den friiheren Beweis seines Mchtbestehens - die Annahme na-

he, dass gleitendes Langenwachstum unnotig und deshalb auch nicht vorhandon is*-,

Diese Innahme muss ich sum Teil bejahen, zum Teil mochte ich sie verneinen. Beja-

hen muss ich sie im Gegensatz zu KLIHKEN und HEEFF, als diese annahmen, dass glei-

tendes Langenwachstum in solcher Starke auftrete, dass dadurch Radialteilungen

er.sctzt warden, dass also Zellen aufgrund ihrer Fahigkeit, auf ihren Wiinden zu

gleiten, sich urn eine ganze Zellange verschieben konnten.

Anderk ist es mit einen gewissen beschr-lnkten gleitenden Langewachstum. An

dera extracambialen, also dem der Tracheiden, Hclz- und Bastfasern glaube ich vor-

beifohcn zu konnen, da ich es schon an fnihrer Stelle als vorhanden annahm. Denn

auch HSCHKB (3) schreibt schon betr. der Tracheiden p. 100: "Die eben betrachte-

ten Voranderungen in radialer Richtung sind von einer vertikalen Streckuhg beglei-

tet, welche eine Zunahme in der Langsrichtung der Tracheiden veranlasst", und

KLII3KEN schreibt dazu bei Besprechung eines radialen Llingsschnittes von Taxus

(10, p. 100) i *Iter Schmitt lehrt deutlich, dass die Tracheiden tatsachlich unmit-

telbar nach ihrem Austritt aus dem Cambium und noch vor ihrer endgiltigen Diffe-

renzierung eine wenn auch in Verhaltnis zu .ihrer aussergewohnlichen Liinge uner-

hebliche Streekung erfahran. Sie besitzen also gleitendes Langenwachstum". Ich

wiisste auch nicht, was dieser Annahme von gleitendem Langenwachstum der Trachei-

den, wie auch der Holz- und Bastfasern im Wege stunde. Wie anders als durch Lan-

genwachstum sollteii sic nach ihrem Austritt aus dem Cambium ihre im Verhaltnio zur

.^Glle ganz betrachtliche Grosse erreichen? Dass sie dabei dank ihrer spitz-

en Gcstalt keilformig sich vorschieben, indem sie auf den Wanden gleiten, ist oh-

ne we i tores einzusehen.

tjber intracambiales gleitendes Langenwachstum, das aber eine Verkiirzung des

Cambiums zur Folge hat, lesen wir bei JOST (5) von Finus sHv&3tris. Er sagt p. 8:

"Wenn also die Cambialverkiirzung weder durch Verkiirzung der einzelnen Zellen, noch

durch Wellung, oder durch Schragestellung zustande kommen kann, so kormen wir da-

zu, per oxclusionem die letzte Moglichkeit fur zutreffend zu halten. Die Cambium-

zellon miissen sich in einander schieben, indem sie auf den Radialwanden gleiten".

Bin ahnliches gleitendes Wachstum wies ItEEFF in seiner Arbeit "Uber Zell-SJnlage-

rung" nach.
Doch auch nicht urn dieses Wachstum handelt es sich hier, sondern urn jenes gl«i-

tende Langenwachstum, das bis zu einem gewissen Grade eine Verlangerung des Ge-

samtkorpers zur Folge hat.

Stellt man sich ein Bild eines tangentialen Langsschnittes vor und sieht, wie

die Zellen keilformig ineinandergreifen, so ist eigentlich klar, dass jedes 7/achc-

tum einer solchen Zelle nur auf den Wege vor sich gehen kann, dass die Zellen sich

mehr ineinanderschieben, wobei sie auf den Wanden gleiten. Derartig ungefa.hr muss

man sich das Wachsen der Tochterzellen nach der radialen Langsteilung zur eigent-

lichen Zellform vorstellen. Deutlicher und anschaulicher tritt dieser Wachstums-

vorgang im Anschluss an die horizontalen Querteilungen zutage. Allerdings ist auf

Radialschnitten davon nichts zu sehen, da hier die Zellen nach wie vor die Form

eines langgestreckten ^echtecks besitzen. Betrachtet man aber Tafel III, fig. 5 -

7, die tangentiale Langsschnitte durch das Cambium mit horizontalen Querteilung-
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en darstellen, so sehen wir, dass sich auch nach dieser Seite urspriinglich die
Teilungswand horizontal quor bildet. Dies passt aber augenschoinlich gar nicht
zu den Gesamtbild. Verfolgt man jedoch die weitere EntwickJLung dieser Teilungs-
wand, so sieht man, dass sie sich schrag zu stellcn bcginnt, worauf die Zellspi-
tzen so weit aneinader vorbeiwachsen, bis die beiden Zellen die charakteristische
spitze Form der Cambiumzellen in der Tangent ial-Ansicht besitzen. Auf Tafel III
4st in Fig. 6 iiber der in Querteilung begriffenen Zelle eine bzw. 2 Zellen mit
beginnonder Schragstel lung der Wand und auf Tafel VII in Fig. 2 iiber der in Langs-
teilung begriffenen Zelle ein spateres Stadium der Schragstellung der Teilungs-
wand zu sehen. Dieses Wachstum und Aufrichten der Teilungswand lasst sich wohl
kauia anders als mit Hilfe von gleitendem Langenwachstum vorstellen, wie es ja
auch KLINKEN un HEEFF taten. Aber darin liegt der grosse Unterschied zwischen
der Behauptung von KLINKE3J und NEEFF einerseits and der meinigen andererseite,
dass nach diesen die beiden Tochterzellen immer weiter auf ihren Wanden gleitend
aneinader vorbeiwachsen und zwar so lange, bis sie nebeneinander zu stehen kom-
men, also eine Ausdehnung in die Breite zur Folge haben, wahrend ich der Meinung
bin, dass sie nur solange gleitend wachsen, bis sie die Form der Cambiumzelle er-
reicht haben, wobei sie aber immer vertikal iibereinander stehen bleiben, also der
Verlangerung des Cambiums dienen (siehe horiz. Querteilungen, Seite .129-130).

Die Figur 9, die 1TEEFF als Beweis fur seine Annahme
wiedergibt (13, p. 231), entspricht durchaus meiner 3e-
hauptung, denn in diesera Bilde haben die beiden Toch-
terzellen a/1 und a/2 erst die eigentliche Form der Cam-
biumzelle angenommen, sind also noch nicht gleitend
weitergewachsen, als es meine Deutung zulasst.

Zum Hauptbeweise seiner Theorie des gleitenden Lan-
genwachstums fiihrt NEEFF Fig. 10 an, die einen Quer-
schnitt von Tilia iomentosa wiedergibt, Er sagt darii-
ber folgendes (13, p. 235 und 237): "Die bisher gelau-
fige Ansicht iiber das Auftreten der Radialwand zwisch-
en den Initialen i/l und i/2 durch Radialteilung einer
Mutterinitiale, die fruher den Qrt von i/l und i/2 ein-
genommen hat, muss nach den vorliegenden Untersuchung-
en aufgegeben werden, Diese Radialwand (zwischen i/l
und i/2) - und darauf ist besonders zu achten - verlauft
nicht median, sie halbiert also die linke und die rechte
Zelle nicht genau'in gleiche Halften, wie es beim Zer-
fall der Initialzelle durch eine Radialteilung sein
miisste. Vielmehr ist die linke der Initialen i/l schma-
ler als die rechte i/2.

Auch KLINKEN fiilirt ein ahnliches Bild (Fig. 11) an
und begleitet es mit den Worten (10, p. 25): «Im Cambi-
um sieht man auf Querschnitten nicht allzu selten ra-
diale Wande in den Initialen auftreten, welche man bis-
her auf Radialteilungen ziiriickzufiihren pflegte. Diese

NEEFFJ. Ansicht ist, wie wir wissen, eine irrige. Auf Quer-
schnitten in Initialzellen auftretende RadialwJinde kon-

nen somit verursacht sein durch schrag- bzw. vertikalgestellte Teilungswande".
Mit der Erklarung, dass der Querschnitt der Fig. 10 (entsprechend Fig. 11)

an der punktierten Linie in Fig. 9 gefuhrt sein kann, wobei a/l im Querschnitt
grosser sein muss als a/2, vermsg ich mich einverstanden zu erklaren. nicht aber
nit der Behauptung, dass i/l urid i/2 in Fig. 10 nicht durch Radialteilungen ent-
stand^n sein konnten, weil die zwischen ihnen liegende Radialwand nicht median
verlauft. Denn ich habe bei der Besprechung der Radialteilungen bereits darauf
hingewieson, dass die Cambiumzelle bei dieser ^eilung nicht immer, ja uberhaupt
wohl nie, in .-?wei gleiche halften zerlegt wird. Der.ken wir uns in Fig. 12 an aer
gestrichelten Linie einen Querschnitt angelegt, so entsteht dasselbe Bild wie von

Fig, 9. Tang. Langs-
schnitt von Tilia (nach

Auch hier

halften
nen Querschnitt
a/l gross a] s 3tzden die Ui ganz
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Ein -ahnliches Mid vom Querschnitt wie Fig. 10 und 11 gibt auch gchon SAITIO

bei ednem Querschnitt durch das Cambium von Pimis s'ilvestria, wie inn Fig. 13

zeigt, nur dass hier sich die Teilung schon auf die ganze Radialreihe erstreckt

10. Querschnitt des Ca
von Tilia tomentosa,

NEEFF.

Fig. 11. Querschnitt des Cam-
biums von Taxus baccata nach

KLIBKE1T.

hat. Aber nach neinen Ausfiihrungen ist es durchaus erklarlich, dass diese Verdop-
pelung der Reihe durch Radialtei lungen entstanden ist.

wutwm
Fig. 13. Querschnitt durch Cam-
bium von Pinus silvestris, nach

SANIO.
Auch ein Bild, wie es Fig. 14 darstellt, und das TTEEFF als Zwischenstufe von

einem Stadium wie In Fig. 9 und Fig. 12 auffasst, ist kaum beweisend, da ebenso-
gut anzunehnen ist, dass a/l und a/2 durch radiale Langsteilung entstanden sind,
dass aber der Schnitt nicht genau der Lange nach durch die beiden Zellen geht,
aondern von der einen mehr, von der andern weniger gotroffen hat.
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Hiermit will ich die Besprechung der Fragen, wie sie sich aus Fig, 9, 10, 11,
13 und 14 ergeben, schliessen. Ich gebe zu, dass man nach diesen Abbildungen'al-'
lein die Frage nach dem "Warum" verschieden beantworten kann. Aber auf jeden Fall
1st der Schluss, den IIEEFF aus seinen Betrachtungen zieht, dass Radialteilungen

Fig. 14. Tangent ialschnitt durch Cambium von Tilia toraentosa. K. KEEFF.

in Cambium der dikotylen durch. gleitendes Langenwachstum ersetzt werden, nicht
notwendig. Denn w.'.r haben in diesem Abschnitt die unzeideutige Tatsache kennen
gelernt, dass ausswr den tangentialen und horizontalen Quertcilungen auch Radi-
alteilungen in Cambium der Dikotylen vorhanden sind. Sodann haben wir una davon
iiberzeugt, dass in. Cambium der Dikotylen kein bedeutondes, sondern nur in Verbin-
dung mit den horizontalen Querteilungen stehendes beschranktes Langenwachstum
vorhanden ist.

Die Definition, wie ich sie auf Seite 128 von Cambium (Dikotylen-) ,gab, ver-
vollstandigt sich durch die geschilderten Ergebnisse durch die Formel: Das Cam-
bium (Dikotyleii-) besccht aus einer Schicht neristematischer 2ellen, die sich
durch tangentiale and radiale Langs- und horizontal© Querteilungen vermehren. In
der Teilungsfahigkeit der Zallen besteht kein Unterschied untereinander. Beim
Verlassen des Cambiumschicht verlieren dieselben ihren canbialen Charakter und
differenzieren sich zu Kolz- bzw. Bastzellen.

6. Marks trahlen*

Eigentlich Neues zu dem iiber die Markstrahlen, sowohl die primaren als die

sekandaren, bereits bekaunt ist, kann ich an Hand meiner Arbeit nicht hinzufiigen.

Doch mochte ich wenigstens auf die Bilder der Markstrahlen, wie sie una Tafel
IV, V und VI in den verschiedenen Flachenansichten zeigen, aufmerksam machen.
Denn gerade bei tiaphanus sind ja die Markstrahlen in ihrer Funktion als Reserve-
stoffbehalter ganz besonders gat ausgebildet. Wir sehen s.B. auf Tafel VI neben
den grossen, primfiren Markstrahlen das Entstehen der kleinen, sekandaren Mark-
strahlen rechts oben. Dort konnen wir beobachten, wie sich an zwei Stellen - ein-
mal direkt neben der Kreuzlinie und einmal mehrere Zellenlagen daruber - mehrere
Cambiumzellen in verochiedener Weise geteilt haben und kurze Markstrahlzellen
entstanden sind. Diesen Vorgang beschribt IIABERLAUDT (11) mit den Worten (p. G14,

615) t "Die Anlegung neuer sekandarer Ilarkstralilen ira cambialen Verdi ckongsring
erfolgt in der Weise, dass je nach der Grosse des Markstrahles eine oder mehre-
re Cambiumzellen did entsprechende Anzahl von queren und schragen Teilungen ein-
gehen".

Sodann sehen wir auf Tafel V die Markstrahlen im Radialverlauf von oben und
auf Tafel IV von der Seite und konnen sie verfolgen, wie sie durch das Cambium
und das Rindengewebe einerseits und das Holzparenchym, das zugieich mit den Mark-
strahlen als Speichergewebe dient, andererseits Ziehen.

Auch auf Fig. 3 und 4 auf Seite 118 ist die radiale Anordnung der Markstrah-
len auf horizontalem Querschnitt von dapharuus in Gesamtbild zu sehen.
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7. Qrosaenverhdltnisse der Canbiumzellen und ihrer Kerne,

Anzahl der Chromosomen.

Wenig bekannt scheinen die Grossenverhaltnisse der Cambiumzellen zu sein. Die

einsige mir bekannte Angabe ist von SCHOUTE (6), wo er bei Cordyline rubra (p. 32)

als Langenmass dor Cambiumzelle 100 - 200 n angibt. FITTING (12. Aufl., p. 100)

schreibt nur: •Die Lange der Cambiumzellen ist je nach der Pflanzenart verschie-

den". Wi« aus meinen Ausfuhrungen uber die horizontalen Querteilungen zu schlies-

aen ist, 1st es mit Schwierigkeiten verkniipft, ein genaues Hass zu finden, das

die Normallange bei den einzelnen Arten angibt. Denn wie es ganz selbstverstand-

lich ist, muss dor Unterschied sich geltend machen, ob die Zellen vor, wahrend

Oder nach der horizontalen Querteilung gemessen werden. Die Moglichkeit, ein Nor-

aalmass au finden, bestande in dem Fall©, dass man die Zellen z.B. misst, wenn

sie gerade in horizontaler Querteilung begriffen sind. Ein auf diese Weise gefun-

denes Mass wtirde die Maximallange der Cambiumzelle darstellen. Dabei besteht aber

die Schwierigkeit, dass ich nicht bei alien von mir untersuchten Pflanzen Quertei-

lufcgen finden konnte. Andereraeits kann man annehmeh, dass eine Zelle, die sich

tangential teilt, ungefahr die Normalgrosse besitzt, Unter der Normalgrosse ver-

stehe ich die Grosse einer ausgewachsenen Zelle, sowohl was Lange als au.cn was

Breite und Tiefe anbelangt. Nun konnte allerdings bei Tangentialteilungen die Tie-

fe (von der Tangente aus gedacht) nicht als normal inbetracht kommen, da, wie wir

sahen die Zelle auch bei dieser Teilung sich zuvor nach der ieilungsrichtung hau-

fig ausdehnt. Diese Ausdehnung in die Tiefe ist hier jedoch ohnedies von keiner

Bedeutung, da das Bestimmen dieses Masses wegen seiner Kleinheit und Schwierig-

keit aussichtslos ist. Ich habe also, wo es moglich war, solche Zellen zur Bestim-

mung der Mnge und Breite genommen, die sich tangential teilten. In anderen Fal-

len habe ich das am haufigsten yorkommende Langenmass als normal genommen. Die

Bestimmung der Breite war weniger schwierig aus dem Grunde, weil man As.su. die

ganzen Radialreihen als deutliche Anhaltspunkte hatte.

Bei diesen Untersuchungen ergeben sich folgende Hesultate:

Name d. Pflanze. Lange in \i Breite in n » Bei horiz. Quer-
teilung Lange in

Phaseoluc nultiflorus
Oenothera biennis
Asarum europaeum
Phytolacca decandra
Eaphanus sativu3
Sambucus nigra
Aesculus Kippocastanum

90
140
140
120
80
70
50

30
15

15
10
17 *

15

130

Wir sehen also hier ein Bild sehr variabler Cambiumgrossen, wie es uns Angeho-

rige sehr verschiedener Familien zeigen, entsprechend den Angaben von FITTING. Man

kann auch die Frage aufwerfeh, ob nicht in Korper ein und derselben Pflanse unter

normalen Zellen Grossenunterschiede bestehen. Wenn man namlich iiberlegt, dass die

alteren Internodien langer sind als die jungeren - bei Sambucus s.B. stehen etwa

30 cm lange Intemodienstiicke solchen gegeniiber, die nur wenige cm, ja mm gross

aind -, so konnte man sich denken, dass in den langen Stucken die Zellen grosser

sein konnteu und miissten als in den kiirzeren. Zur Klarung dieser Frage stellte

ich -an Cambiumzellen (auf Radialschnitten) verschieden grosser Internodien ver-

gleichende Me3sungen an und fand bei einecu
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4 en langen Internodiun eine Zellange von 76 £
7,5 « « « « <• h 68 ^
11 • . n. 64 ^

27,5 " " • 64 (i

Demnach ware das Ergebnis gerade das Gegenteil der Annahme. Aber auch eine
Erklarung dieser Eigenart 1st leicht zu finden. Es lasst sich nlimlich leicht ein-
sehen, dass die Zellen eines beziiglich der Liinge auagewachsenen Internodiuns all-
nahlig, was die Zellteilungen zur Langenausdehnung anbelangt, in ein rewisses
R&hestadium eingetreten sind, dasa sie also eine nomale Dauergrosse besitzen. Je
jttnger und kiirzer ein Internodiura ist, umso nehr haben seine Zellen das Bestreben,
sich iii die lunge zu strecken und sich haufig quer zu teilen, damit jones m6g-
lichst rasch wachae. Von diesem Gesichtspunkt aus lassen sich diese auffallendon
Beobachtungen verstehen.

Ebensowenig wie Uber die Gro3se der Cambiurazellen scheint auch iiber die Gros-
se und Form der Kerne bekannt su sein.

Von den Coniferen findet 3ich bei SANIO eine Angabe iiber den Cambium-Zellkern
von Ptnua silvestris. Sie la'utet (l, p. 73): MDer Zellkern nimrat die Mitte der
gelle ein und fiillt im Cambium den schmalen radialen Durclmiesser der Zelle ganz
aus. Seiner Form nach ist er langgestreckt , die langere Axe der Faserrichtung
gleichlaufend; die Zahl der Kernkorperchen ist 3-4, aber auch mehr".

Diese Verhaltnisae treffen bei den Dikotylon nicht in allem zu, wie schon
die Tafeln I - IV zeigen, sondern wir sehen dort und auf Fig. 15, dass die Brei-
te dos Kernes nicht der. Breite der Zelle gleich ist. Ea fiillt also der Kern den
schmalen Durchmesser der Zelle nicht ganz aus. Das Bestreben des Zellkerns, raog-

lichst die Mitte der Zelle einzunehnen, trifft auch hier zu. Doch die Form des
Kernes ist nicht stets die namliche. Zwar ist sie meistenteils entsprechend der
langsforxn der Zellen auch langgestreckt, doch es komnen auch rundliche Formen
vor.

Was uns bei Fig. 15 a am meisten auffallt, ist die der Langsaxe der ruhenden
Kerne entgegengesetste Richtung der Spindelaxe des in Teilung befindlichen Kerns.

Fig. 15. Form der Zellkerne im Cambium.

a. bei Raphanus. b, bei Asarum.

Denn in der Regel legt sich die Axe der Kernspindel in der Langsrichtung des -

Kernes und der Zelle an. Hier sehen wir das Gegenteil. Was die rundliche Form
der Kerne anbelangt, so konnte man annehmen, dass diese Form den Ubergang dar-
atellt vom ruhenden nromalen Kern zu dem Kern, der sich zur Langsteilung anschickt.
Bonn es ist auffall end, dass bei Asarwn (Fig. 15 b) , wo keine Teilungen zu fin-
den waren, die meisten langlichen Kerne sind, wahrend bei Raphamj.3 sowie den an-
dern Dikotylen mit starkem Wachstum und haufigen Teilungen rundliche Formen ziem-
11 ch haufig waren.

Die Zahl der Kernkorperchen 1st nicht bei alien Pflanzen dieselbo. Am haufig-
aten habe ich, wie die Tabelle auf Seite 144 zeigt, ein Kernkorperchen gefundenj
<loch ea kommen auch mehrere vor. Die Tabelle zeigt auch, dass die Uinge der Ker-
ae, abge sehen von den eben angeftLhrten Variationen, nach der Pflanzenart ver-

schieden iat, und man kann annelimen, dass sie proportional der Lange der Zelle ist.



Kleinmann, Kern- u. Zellteilungen ira Cambium.

der Pflanze. Lange der Kerne in \i Zahl der Kernkorperchen

Raphanus
Aesculus
Phytolacca
PhaseoluB
Sambucus
Asarum

9-15
5 - 10

7,5 - 12,5
7-11
7-9

10 - 22,5

1

1

1

3-4
5-4

Die Zahl der Chromosomen betragt nach neinen Beobachtungen;
bei Phytolacca decandra 18
" Raphanus sativus 16
" Phaseolus multiflorus 12
" Sambucus nigra 1

' •* 18

Oenothera biennis 2
' 7.

D. SCHLUSS*

In Verlauf meiner Ausfuhrangen habe ich die gewonnenen Ergebnisse auf die Di-
kotylen allgenein iibertragen. Ich glaube, dass die Richtigkeit dieser Folgerung-
auseer Zweifel steht, da ich meine Beobachtungen an Vertretern der verschieden-
sten Familien machte: Phytolaccaceae , Cruciferae, Leguminosae, Hippooaatanaceae
und Caprifoliaceae. Auch sowohl an holzigen wie an krautigen G-ewachsen. Den Grund
dafur, dass ich radiale Langstei lungen nur bei Raphanus gefunden habe, gab ich be-
reits an. Er liegt einzig und allein darin, dass Raphanus infolge seines grossen
Unfangs, der die Folge seines kraftugen Dickenwachsturns ist, und seiner Weich-
heit sich zu Tangentialschnitten gut eignet. Andere Dikotylen mit denselben Bi-
genschaften raiissten dieselben Ergebnisse bringen.

Wie ich iiber die Coniferen denke , habe ich bereits anfangs erklart. Ich sag-
te dort, dass ich an einen Unterschied zwischen "Coniferentypus" und "Dikotylen-
typus" nicht glaube. Das Cambium der Coniferen wird wohl, da es in wesentlichen
genau so beschaffen ist, ebenso arbeiten wie das Cambium der Dikotylen. Die iiber

dieses gegebene Definition kann demnach auch fiir das Coniferen-Cambium anwendbar
und giltig sein. Sache sp#zieller Untersuchungen ware es, Kernteilungen auch bei
den Coniferen durch direkte Beobachtung nachzuweisen.

Es bliebe wohl nun noch ubrig zu sehen, wie es mit dern Cambium und dessen Ver-
mehrung bei den Monokotylen sich verhalt. Bekanntlich bezeichnet man als einen
systematisehen Unterschied zwischen Monokotylen und Dikotylen die Erscheinung,
dass bei den ersteren das Fascicular- und Interfascicularcambium fehlt. Dies ist
richtig, wenn man dabei ein nach zwei Seiten tatiges Cambium im Auge hat. Denn
bei den bekannten Ausnahmen, wo sekundares Dickenwachsturn vorkommt, bildet sich
aus dem Cambium hauptsachlich nur nach innen ein Gewebe, in dem einzelne Leitbiin-

del entstehen und das zum Teil zu Parenchym wird, dessen Zellwande sich stark ver-
dicken und verholzen.

Ein weiterer Unterschied von Monokotylen und Dikotylen besteht in der Beschaf-
fenheit des Cambiums selbst. Wie auch IIABERLAKDT (11, p. 641) bemerkt, sind die
Elemente des neristematischen Verdi ckungsringae der Monokotylen nicht els eigent-
liche Cambiumzellen anzusprechen. Denn sie besitsen nicht die prosenchymatisch
zugespitzte Form, und ihre Hone iibertrifft die Breite urn das 2 - 4-fache.

Al3 fertreter der Monkokotylen mit sekundarem Dickenwachs turn kommen bekannt-
lich nur einige Liliifloren inbetracht {Dracaena, Cordyline, Yucca, Aloe, Ale~
tris) und einzelne Knollen der Dioscoreaceen.

Diese Methode des Dickenwachstums scheint bei ihnen sekundar entstanden zu
aein, wie ja auch einige Dikotylen {Mesembrianthemum, Nyotag"inaceae, Chenopodi-

2) Ber its bestinmt von
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aceae, Amarantus) zeigen, allerdings erst, nachden sich ein primlires Bundel gebil-
det hat.

Dagegen finden sich auch bei einigen Monokotylen (2ea § Orohidccn) Andeutungen
eines echten Cambiums swischen Xylem und Phloem und SUBSSEB0UT1I beniitzt diese Er-

scheinung, um seine Ansicht zu unterstiitzen, dass die Konokotylen fiir Abkommlinge

der Dikotylen angesehen werden. Denn das Cambium, das bei letzteren allgeraein aua-

gebildet ist, soil bei den Monokotylen sich immer mehr reduziert haben und gross-

tenteils verloren gegangen sein.
' Doch uns beschaftigt vor alien die Frage, ob Kernteilungen in Cambium der Mo-

nokotylen beobachtet worden sind, und welcher Art diese sind. SCUOUTE spricht nur

von tangentialen Teilungen. Den Kernteilungsvorgang hat er nicht beobachtet. Mehr

bietet uns SUESSEITGUTK. Er erwahnt an einer Stelle "Reihenanordnung mit rodial ge-

richteten Kernspindeln" in den Biindeln von Dioscorea sinuata. An einer andern Stel-

le spricht er von radialen Teilungen. Dass er aber jedesmal die gleichen Vorgange

meint geht aus seinen in Fig. 16 wiedergegebenen Zeichimngen und einigen andern

n

l^

Pig. 16. Kernteilungsfiguren aua

dem Cambium der Ifonokotylen.

Nach SUESSEIIGUTH.

Fig. 17. Schrag geatellte

Spindelaxe in einer Cambiura-

zalle von Sambucua nigra.

Abbildunr-en (14 p. 58) deutlich hervor. Hach unaern Begriffen musste diese Teilung

»Wen^fa?e Lanrateil/mg" genannt werden. Zur Erklarung der Figuren 1 - 4 in un-

ae^ ?^ !6 slSreibt ?r (p. 59): "In den radialen Teilungen der Cambiumsellen
serer Figur 16 ^eibt « «

J

e a' indelaxe in der Mehrzahl der Falle senkreoht sur

^! ?r/r./^ s w sie uberhaupt deutlich hervortritt, uneewohnlichKw die Form eines oaidersoits abgestutnten Doppelkegels. Im andern Fall

aber bUdet *ieiicHiagonal schief aua - in Anniiherung an die Norm des Zusannen-

falla mit der Protoplasma-Iangsaxe -, die Kernplatte selbst aber liegt parallel

L nwLto Mutterfelle. Pie Wandrichtung hangt also nicht von der lage

L^STsonden. folgt den Gesets der aenkrechten Scbneidung unabhungig.

F^ur
P
5 t 7 £i Ibbf16 gibf SUBSSETOUtH an ala »gan= ahnliohe Bilder wie bei Dio*-

V£Z» Tr erniclt sie sua der -oambialen Zone" von Zta Afays-Keimlingen. Wir habsn

alao hier in d r Kern- und Zellteilungaweise gan, dieselhen^l^^*^
din ^Li TMkotvlen gefundon habe, denn auch solohe schrag geatellte Spindel-

aie» habe Lh ^m Cambium von SaxtoJ* nigra ala Tangent ialteilung gefunden. Ich ha-

£ dieaen allerding^ bei den Dikotylen hochst selter»ngetroifenen vorgang auf Fig.
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17 wiedergegebem
iorizontalen Quer- unci Langsteilungen (nach meiner Benennung) 1st auch bei

StfESSENGUTH an Iceiner Stelle etwas su lesen. Wir miiasen uns also mit seinen tan-

gentialen I&ngskerntoilungsfunden bei den Monokotylen zufrieden geben und die ge-

naue Ermittelung dieser Vorgange hier wie bei den Crucifer'en weiteren Spezialuater-
suchungen uberlassen, die ich leider nicht mehr selbst ausfuhren konnte.

E, &URZE VBERSTWT DER EO&EBMISSE+

1. Tangential e Langsteilungen kommeh im Cambium der Dikotylen gleich haufig in

alien Zellen vor, sind also nicht an eine bestimmte Zellenlage gebunden. Die Auf-

fassung, dass in Cambium bzw. in der Mitte des Cambiums sich eine Initiale befin-

dc, die allein teilungsfahig sei, oder doch wenigstens alle iibrigen Cambiumzellen

an Teilungsfahigkeit iibertreffe, ist also nicht haltbar. Das Cambium besteht viel-

mehr.aas einer Schicht moristematischer 3ellen mit gleicher Teiluftgsfahigkeit.

2. Die horisontalen Quertei lungen im Cambium dienen seiner Langenausdehnung,

nicht -der Erweiterang seines Mantels. Dabei teilt sich in der Regel nicht eine Zel-

le fur sich allein, sondern es. teilon sich in einem kurzen Zeitraum alle Zellen

eines Stockwerks, urn den stockwerkartigen Aufbau beizubehalten-.

3. Die Yergrossorung des Cambiumringes geschieht durch Radialteilungen. Diese

werden nicht ersetzt durch horizon-tale Querteilungen mit darauf folgendem gleiten-

den Langsenwachsturn. Dieses selbst konmt nur in beschranktem Masse, vor beira Heran-
wachscn der durch eine horizontals Querwand geteilten Zellen zur eigentlichen Form
der Cambiumzelle.

4. Intracambiales Weitenwachstum ist nicht vorhanden. Extracambiales Langen- u.

Wei tenwachsturn kommt vor, und es kann dadurch die Radialanordnung bis zur Urikennt-

lichkeit gestort werden.
5. Ein Unterschied zwischen "Dikotylentypu3" und "Coniferentypus H scheint nicht

begriindet.
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ge der Rriegs- bzw. Nach-Kriegsverhaltnisse erst nach Beendigung dieser Arbeit in
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ERKLARUIJG DER TAFELN*

Tafel I (Seite 120). Die verschiedonen Stadien der tangentialen Langsteilung im
Cambium der Dikotylen. Fig. 1, 4, 5 von Phaseolus multtflorus, Fig. 2, 3 von Ae3-
oulus Hippocas tanum

r

Tafel III (Seite 129). - Horizontale Querteilung der Cambiumzellen der Dikotylen
in den verschiedenen Stadien, und zwar: Fig. 1 - 4 auf radialem Langsschnitt von
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Phaseolus, Fig. 5 - 7 auf tangentialem Langs schnitt von Raphanus sativua.
Tafel VII (Seite 137). - Die verschiedenen Stadien der radialen L&ngsteilung im
Cambiuo ^ar Dikotylen von Raphanus sativua.
Tafel II (Seite 126). - Schnitte aus dem Cambium der Dikotylen zur Erlauterung d.
Cambialfunktion und zun Beweis gegen die Initialentheorie. Fig. 1 radialer Lamgs-
schnitt von Samhueua nigral 2 und 3 radialer Langsschnitt von Rhytolaoca deoandra
4, 5, 7 und 8 radialer Langsschnitt von Raphanus sat'ivual Fig. 6 horizontaler
Langsschnitt' von Raphanus sativua.
Tafel IV (Seite 133). - Radialer Langsschnitt durch Raphanus sativus rait Cambi-
um Schicht (C), einem Markstrahl (K) und dem Stuck eines Gefasses (G). Stockwerk-
art igqr Aufbau.
a»alel V (Seite 134). - Horizontaler Quersclinitt von Raphanus sativus mit deutli-
cher Radialanordnung. Rechts und links je eine Zellreihe angrenzender Markstrah-
len, die durch das Cambium C Ziehen. Tr = Tracheen.
Tafel VI (Seite 136). - Tangentialer Langsschnitt durch das Cambium von Raphanus
aativus mit ouer getroffenen Markstrahlen. Die mit Kreuzon dargestollte Linie
zeigt den Verlauf einer Langsreihe.

Diose Arbeit wurde ausgefiihrt im Botanischen Ins titut der University Frankfurt
M. unter Leitung von Herrn Geh. Reg. -Rat Prof. Dr.

Histologische Untersachnngen an den Stammchen von

Lagenocarpus Dracaenula Pfeiff . und an den Knollstocken

anderer Scler.ieen.

Von E. PFEIFFER (Bremen),

I. C. SCHOUTE (1912, p. 195) hat gezeigt, dass das sekundare Diekenwachsturn

gewisser Palmen gewissermassen als ein auch nach Beendigung des Langenwachsturns

andauerndes primares Zuwachsvermogen betrachtet werden kann, indem beide Wachstums-

weisen tatsachlich aneinander anschliessen. Bei beiden ist die Vergrosserung der

achon vorhandenen Zellen'das Hauptmoment zur Charakterisierung des Vorganges. Dass
dennoch nach mikroskopischen Querschnittsbildern grosse Unterschiede zwischen dem

primaren Zustand und dem nach sekundarem Waclistum vorhanden sind, ist nur darauf

zuriicksufunren, dass beim primaren Dickenwachstum alle Zellen des Querschnitts et-

wagleichraassig wachsen, sodass allein eine Vergrosserang, nicht auch eine Veran-
derung in der Form der Zellen und ihres Netzes eintritt, wtihrend die Ausbildung
der starren Teile nach beendigtem Langenwachstum die Ursache bildet; dass sek^n-

dares Dickenwachstum nur unter gewissen Forraveranderungen stattfinden kann (vergl.

dariiber FFEIFFER 1923) .Durch die Auffassung, dass das sekundare Dickenwachstum
sich als eine Verlangerung des primaren uber die gewohnli-
che Dauer hinaus darstellt, wird der geringe systenatische Wert des anomalen Dick-
enzuwachses begreiflich. Schon mehrfach wurde von verschiedenen Autoren gezeigt,
dass esin demselben Starame u n t e n zu sekundarem Dickenwachstum,
o b e n hingegen nicht zu solchem kommen kann, namlich in dem Fall, dass die me-
chanischen BeduVfnisse der Pflanze unten ein starkeres Wachstum bedingen solten.
Sonach wundert es nicht allzu sehr, bei den in der Uberschrift angefiihrten Cypera-
ceen anomale Dickenzuwachs-Erscheinungen m. finden. Nachdem ausser von den baura-
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fomVen Liliifloren und zahlreichen staudenwiichsigen Gattungen dieser Gruppel)

,

von Amaryllidaceen 2), Dioscoreaeeen 3 ) , Iridaceen V und Scheuchzeriacoen (Juii-

caginaceen) 5" und Taccaceen 6) bekahnt geworden ist, ist der Erweis fur Cypera-

ceen von immerhin gleich erheblichem Interesse. Sohin sollen die Neubildungen von

Gefassbiindeln in den Stammchen einer Scleriee (iza weiteren Sinne, siehe FFEIFFER

in FEDDE, Repert., 1m Druck) von baumartigem Habitus und diejenigen in den Knol-

lenstocken anderer Gattungen derselben Gruppe behandelt werden.

I. TELL. APPOSITIOII SEKUIIDitRER 3tftn)EL III DM ST&IMCHEH VON

LAGENOCARPUS DRACAENULA PFEIFF. (CEHIALOCARPUS SPEC. NEES, CRYPTADTGIUli SPEC. BOECK)

Nur von der Untersuchung des gesamten Stammchens in Querschnitten

konnte ein eindeutiges Ergebnis erwartet werden. Darum wurde eine Pflanze in el-

se Reihe von Scheibchen zerlegt , urn so ausser Langsschnitten verschiedener Par-

tien vor allem Querschnitte aus unterschiedlichen Entfemungen vom Vegetations-

punkt zu gewinnen. Zuerst seien einige der erhaltenen Querschnitte verglichen. In

einem solchen aus 3 mm Entfernung vom Vegetationspunkt sind alle Gewebe noch weich

und aaftig. Von dem Gesaratdurchmesser (5 mm) des Querschnittes entfallen annah-

ernd 4 am auf den Central cylinder. In den nittleren Teilen desselben ist der seit-

liche Abstand der Gefassbundel grosser als in der Peripherie. Alle sklerenchyma-

tischen Elemente der innem Partie des Centralzylinders, und zwar ausser den Be-

le-en der Gefassbundel auch die wenigen isolierten Strange, sind unverdickt. Die

Zellen des Grundparenchyms sind ziemlich abgerundet und mi t fast verschwindend

kleinen Interzellularen versehen. Die enger benachbarten Gefassbundel an der Pe-

ripherie dos Zentralzylinders sind bedeutend grossraumiger. Wenn grossere BUndel

in Hirer Hachbarschaft liegen, haben wir in ihnen Gefassbundel zu sehen, die aus

dem Innem des Zentralzylinders stammen und aufwarts streben. Die vielen kleine-

ren Bundel dagegen erkennen wir als die reduzierten unteren Gefassbiindelenden,

die hier an andere Bundel anschliessen. Danach mussen wir die mittelgrossen Bun-

del als solche auffassen, die hier eine ziemlich regelmassig peripherische Bahn

durchlaufen. Das aussere Grundparenchym ist erheblich kleinerzellig. Hier etwa

auftretende sklerenchymatische Elemente sind noch unverdickt, wiewohl die Belege

der ausseren Gefassbundel erheblich breiter sind als die der innem. Die Ausbil-

dung ier Gefasse ist erheblich fortgeschritten.

Ein zweiter Querschnitt aus 2,5 cm Entfernung vom Vegetationspunkt ist von nur

wenig grosserem Durchmesser (6,5 mm), wovon der ZentralzyUnder fast 4,5 mm im

Durchmesser misst. Die in der Mitte gelegenen Parenchymzellen haben annahernd

ein doopelt so grosses Lumen erreicht. Etwas weniger haben die an die Gefassbun-

del grenzenden Sklerenchymfasern an Durchmesser zugenommen. Die hier festgestell-

ten Tatsachen beweisen die Moglichkeit, dass der Stamm primar durch Vergrbsserung

der zuvor vorhandenen Zellen den grosseren Durchmesser erreichte. Die Sklerenchy-

mfasern der Belege zeigen bereits die Anfange einer Verdi ckung, und in den iso-

lierten Strangen des Sklerenchyms ist dieser Vorgang schon eingetreten. An man-

chen Stellen lassen sich im Grundparenchym des Pericykels im Anschluss an ausse-

re, altere Gefassbundel ganz unfertige jungere auffinden. Die radiale Verteilung

der Grundgewebe-Zellen im Parenchym erlaubt den Schluss, dass hier Teilungen

stattgefundon haben, die vielleicht zu Ileubildungsherden der bezeichneten Bun-

del den Anlass boten.
Interessant sind die Veranderungen, die im Querschnitt aus 8 cm Entfernung

vom Vegetationspunkt auftreten. Hier betragt der Durchmesser ca 8 mm, wovon iiber

6 mm auf den Zentralzylinder zu rechnen sind. Die Zahl der Gefassbundel an sei-

ner Peripherie hat gegen den vorigen Querschnitt stark zugenommen. Im Grundgewe-

be treten Zellen von kreisformigem Querschnitt gegert die von elliptischer Gestalt

stark zuriick. Die Interzellularen sind von recht verschiedener Grbsse, teilweise

ziemlich weit. Die Skerenehymfasern haben keine neuerliche Erweiterung erfahren.

1) Vergl. AF KLERCKER, HAUSEN, LINDINGER, PFEIFFER (1923) u. a. - 2) Siehe FAL-

KENBERG (p. 48), LIHDINGER (p. 243) etc. - 3) QIJEVA (1894). - 4) LINDINGER (i.e.)

- 5) Beachte HILL!. - 6) QUEVA (1393 u. 1894).
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Ihre Verdickung ist wenigstens auf der einen Seite der Biindel vollendet, zwar teil-
weise nicht so weit fortgeschritten, aber an den iiltoren Gefassbiindeln allseitig
abgesehlossen. Wie beim vorigen Querachnitt sind auch hier in Bildung begriffene
and bereits ausgebildete neue Gefassbiindel anzutreffer, die wiederum peripherisch
anschliessen. Die peripherisch gelegenen Grundgewebe-Zellen weisen radial ziemlich
den gleichen Durchnesser auf, sind. aber in tangentialer Richtung stark gestreckt.

In etwa 10 an Entfernung von Vegetationspunkt ist der Durchnesser des Quer-
schnittes ein wenig geringer geworden, misst er doch imr knapp 7,2 ran. Auffallen!
ist eine geringe Vernindening in dor Zalil der Gefassbiindel, wodurch sich hier im
Stannnchen ein ahnlicher Bau zeigt, wie ihn STRASBURGER (1906, p. 593 und vorher)
von der Paine Washingtonia spioifol iabe schrieb (vergl. auch Fig. 6 a Taf. Ill aus
der Blitte und 6 b aus der Peripherie des dort geschilderten Querschnittes! ) . - Die
Frage, wie eine geringere Zahl von Gefassbiindeln in den unteren Staranteilen deren
eine grossere Zahl hoher anschliessender bzw. in die Blatter iibertretender zu ver-
sorgen vernag, mag wundernehnen. Indessen hat STRASBURGER (1891, p. 358 f. ) fest-
gestellt, dass bei Zea mays die ausgewachsenen Blatter noch wachsender Halme von
ganz unfertigen Internodien getragen werden, in deren Xylem nur erst die Prinanen
ausgebildet sind. Trotz soldier Reduktion genOgen die Wasserleitungsbaluien ihrer
Aufgabe. (Vergl . auch v. IlOmiEL, uber den Gang des Wassergehaltes und der Transpi-
ration bei der Entwickelung des Blattes, Sep.-Abdr. aus WOLHTY, Forschungen a. d.
Geb. d. Agriculturphys. I, Keft 4, p. 8!). - Eine ahnliche, bedeutende Reduktion
der Gefassbiindel, bevor sie sich an ihrem unteren Ende mit andern Biindeln verei-
nigen, stellte STRASBURGER (i.e. p. 383) auch fur Oocos flexuosa sicher. Ob frei-
lich daraus zu entnehmen ist, "dass die Wassorbahnen in ihrem erweiterten Teile
nicht allein der Leitung dienen, sondern auch als Wasserbehalter fungieren" (i.e.

p. 383 und 190G, p. 594), bleibe dahingestellt. Es sei hinsugefiigt, dass in dera

untersuchten Querschnitt die Vordickung des Sklerenchyma in den Biindelbelegen na-
hezu abgeschlossen oder fast vollendet ist. Weder sie, noch die Zellen des Grund-
gewebes zeigen ein wei teres Lumen als in dem vorigen Querschnitt.

Es hat sich 3omit gezeigt, auch ohne dass weitere der untersuchten Querschnit-
te besprochen werden, dass das Stammchen seine nicht unerhebliche Dicke ohne star-
kereii Einfluss sekundaren Zuwachses erreicht hat. Auch sonst ergibt 3ich bei al-
ien Querschnitten durchaus der Mangel eines Cambiumringes
in Perizykel und dement sprechend eines sekundaren Dickenzuwachaes nach Art von
Dracaena und ihren Verwandten. Dagegen sind eng umgrenzte Appositionsherde als se-

kundare Bildungen im Perizykel wahrscheinlich. Sie mogen ausser zur Anlage neuer
Gefassbiindel zur Venae hrung der Zellen des Grundgewebes und zur Bildung von Skle-
renchymfasern fuhren. Ganz wie bei Washington ia n^r dort eine Neubildung im Peri-

zykel sich einstellt, wo ihr Auftreten durch lokales Bediirfnis veranlasst wird
(STRASBURGER 190G, p. 696), so ist dies Verhalten auch bei Zagenocarpus Draoaenie-
la festzustellen, Wie bei jener Pflanze scheint auch bei dieser Cyperacee nur die
Bildung neuer Verbindungen zwischen schon v o r -

handenen Wasserbahnen, nicht aber die vollig neuer Leitungssys-
teme erstrebt zu sein. Auch die kraftigste Ausbildung bleibt vollig lokal be-

schrankt, sodass man in den sekundaren Veranderungen keinen wichtigen Faktor bei
den Dickenzuwachs-Vorgangen sehen darf. Die Zahl mit Xylem und Phloem ausgestatte-
ter Gefassbiindel bleibt beschrankt. Vorwiegend entstehen durch die sekundaren

Wachstiimsvorgange nur von Sklerenchym uraschlossene Xylemstrange aus einem oder
wenigen Gefllsaen und Vasalparenchym. Wahrend die untersuchten Stanmchen von Lage~-

nocarpuai in diesen Punkten der von STRASBURGER untersuchten Palme ahneln, unter-

scheiden sie sich durch viol grossere Regelmasaigkeit in der Anordnung der Perizy-

kelzellen zu radialen Reihen. Wie bei .Dracaena und Verwandten scheinen sich also

auch hier die Teilungen noch eine Weile fortzusetzen, bis die Zellen durch Ver-
holzung die Moglichkeit verlieren, Aussehen und Lagerung zu verandern. Sehen wir
ait SCHOUTE (1902, p. 56) die Eedeutung der sekundaren Gewebe in nachtraglicher

ernehrung der Leistungsfahigkeit bereits ausgewachsener Organe in der Richtung
auf eine bestimmte Funktion, so findet tatsachlich ein
eekundares Wachstum statt, freilich ohne dass die Dicken-
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zunahme dadursh wesentlich vergrossert wiirde. Die Frage, o"b die beobachteten se-

kundaren Veran&erungen seitlich begrenzt seien Oder nicht, ist an einem Exemplar

nicht nit volliger Sicherheit zu los'en. Fertig ausgebildete Teile des St&smchens

,

in denen die Verdickungen abgeschlossen sind, werden kaum noch nachtraglich an

Dicke zunehmen konnen. Ira Gegensatz zu STRASBURGER (1906, p. 60S) sehe ich. aber

keinen Grund, waruin in der Theorie von einem gewissen Zeitpunkte der Entwickelung

an die Dickenzunahrae und die Neubildung von Bttndel-n abgeschlossen sein soil. Durch

die radiale Anordnur£ dor au3 sekundaren Meristera gebildeten Zellen ist es iibri-

gens allein moglicfc, den priraaren Zentralzylinder e i n i-

germassen seharf abzugrenzen, Indem die #eilungen im

Primarmeristem keine deutlichen radialen Zellreihen zur Folge haben, weil jede

Zelle nur wenige Teilungen erfahrt.und die entstandenen Zellen sich bald abrunden,

ist die Grenze des priraaren Zentralzylinders da ansunehnen, wo die Radialstellimg

der Gewebeelenente beginnt (vergl, KAUSHAM, p. 66 £.),

Die Rinde bis zu recht erheblicher Hone des Stamnchens wird von A d v e n -

tivwurzeln durchsetzt, die ibren Urspnmg aus dera Perizykel nehmen (s.

unten). Sie umlajern in 4 - 6 Sciiichten das Staramchen und besitzen, soweit sie

unter dera Schutz'der Blattbasen verlaufen wie die der von ENGLER und KRAUSE (1911,

p, 101) unter3uchten bauraartigen Cyperacee Seho&no&endron ein sehr zartwandiges.

ausseres Rindengewebe aus hauptsachlich radial gestreckten Zellen und darunter

eine mehrere Lagen dicke stereomatische Schicht. Durch ein Grundgewebe aus dunn-

wandigen, versehiedenlumigen Zellen ist diese von dera Zentralzylinder getrennt.

Die Endoderrais besteht aus auffallend grosser*, dickwandigen Zellen. Uber be sonde-'

re Einzelheiten, vor allow im Vergleich zu S&ho&zodendron^Fint^lmaruiia., Mhp&nia,
Barbacenia und Faepal anthus siehe ESFGLER und KRAUSE (i.e. p. 10 - 14). Das Meta-

phloen tritt nicht in isolierten Strangen auf, sondern nur mit dem Protophloera

zu oinera grosseren Siebteil vsreinigt. Das Metaxylem ist gewohnlich sehr reich-

lich vorhanden und an Raum me ist' umfangreicher als die Protobundel. (Mahere An-

gaben iiber die Hetabundel der Pflanzen vergl. VAN TIEGHEM p. 684 und 30HUIER &

1ECLERC DU SAB10H" p, 363 f.) Neubildungen fehlen, abgesehen von solchen Fallen,

in denen pericambiogene Seitenwurzeln auftreten (vergl. HAUSSIABII, p. 51). Da bei

Lagenocarpus DracaenulawiQ wohl bei den meisten Monokotylen mit permanontem Di-

ckenwachstum im Starame solches der Wurzel abgeht, so entsteht die Frage, in wel-

cher Zellschicht der Wurzel sich das Meristem des Stammes fortsetzt. Auch MANGIN

hSlt clafiir das Pericambium (vergl. indessen seine Abbildungen dazu!) und CORDEMOY

(p. 60) fiihrt an, "que dans la tige les cloissonnements tamgentiels indiquant la

premiere ebauche du meristeme secondaire apparaissent dans la couche qui se con-

tintie directement avec le pericycle de la racine"; leider bringt er keine Zeich-

nung dazu. Im einzolnen denke ich mir die Entstehung der Advent ivwurzeln ahnlich,

wie sie IIAUSKAIHT (p. 53 - 59) von Molina b&schrieb, habe freilich keine besonde-

ren Untersuchungen dariiber angestellt.

II. TEIL. SEKUTTDARER DICKENZUWACHS IK DEN KHOLLSTOCKEN EINIGER SGLERIEEK.

Nicht wenige Cyperaceen bilden entweder eehte Wurzel- oder Stammknollen oder

sind durch napellus-artige Verdickungen der Halmbasis ausgezeichnet. Am allgomein-
sten bekannt ist diese Erscheinung von Oyperus ariioulatua Z-, C. esoulantus L.

,

C. rotundus L. und andern JJum Teil ^Turzelgemuse liefernden Arten der Gattung. So-
weit ich das verfolgen kann, geht die erste anatomische Erwahnung zuriick auf
LDIKs bekanntes Tafelwerk. In der Beschreibung zu Taf. V, Fig. 9, einer Abbildung
des Knollstocks von Cyperus aureus, der vor kurzern aus dem Keime erwachsen war,
sagt er: "Er besteht aus Parenchyra, aus dem Spiralgefasse in gerader Linie nach
dem Wlirzelchen fortgehen. (- Wie au3 der Abbildung selbst ersichtlich, ist damit
die Abzweigung eines Leitbundels in eine Nebenwiirzel geneint; durch den Schnitt
ist nur die Partie des Xylens getroffen.-) Andore Spiralgefasse bilden Ringe und
verschiedene Bogen, woraus Blatcer werden". (Darunter versteht LII3C die durch den
Schnitt horizontal getroffenen konzentrischen Leitbundel und die Ubergangsformen
mit halbmondfc'TTnigem Xylem. ) Auf Tafel

_

IX fig. 6 findet sich ausserdem ein kon-
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zentrisehes Leitbiindel aus denr Knollstock von Papyrus antiquorum (Oyperua Papy-
rus L.). In der Beschreibung spricht der Verfasser nur iiber die verschiedene Far-
bung der Gefasse (in der M'itte ungefarbt, an der Peripherie braun) . Weitere Anga-
ben iiber die Knollstocke der Cyperaceen sind ausserst sparlich und stark zerstreut.
Erw&hnt sei noch, dass SEIGHETTE von Cyperus esoulentus "die stammbiirtigen Knol-
len, die nur geringe oder gar keine sekundare Bildungen zeigen" beschreibt. Die
Knollbildung soil auf bedeutende Entwickelung des Markes und sum Teil der Rinde
zuriicksufahren seinj Gefasse und Fasern findet er wenig entw^ckelt. Bei manchen
Scl«rieeh wachsen die Knollstocke ebenfalls oft zu ganz gewaltigen Dimensionen he-
ran. Somit versprechen sie fur das Studium ihres Dickenzuwachses besonders interes-
sante Ergebnisse, sind aber meines Wissens trotzdem noch nicht untersucht.

Beniitzt wurde das zitierte Herbarmaterial von nachstehenden Arten, fur dessen
tfberlassung den Museen in Miinchen, Bremen und Stockholm Dank gebuhrt*

1. .Lagenocarpus polyphyllus (Boklr.) Pfeiff-i Alle Exemplare P. DUSEITs, -sowie

GLAZIOU nr. 5458!, KAHTIUS s. nr.

!

2. Lagenocjrpus rigidus I/eesi POHL s. nr. ! , KAHTIUS s. nr.'! , GLAZIOU nr. 13308!
3. Scleria porphyrrhiza 0L Wrighti PI. Cub. Wright ianae nr. 3801!

Die knoll ige Verdickung am Grunde des oberirdischen Stengels ist bei Z, poly-
phyllus am schwachsten, und ihre die sklerotisierten Rindenschichten bedeckende
mehrreihige Korkschicht liegt nackt. Die Knollstocke von L* rigidus fallen durch
ihre Machtigkeit (mehrere cm im Durchmesser) und durch die Uberreste zahlreicher,

meist zerfaserter Blattbasen auf. Die ausseren Rindenschichten sind ganz ahnlich

gebaut. Im Durchmesser zwischen beiden halten ungefahr die Mitte die Knollstocke

von §<f, porphyrrhiza, die durch die Bekleidung eine entfernte Ahnlichkeit mit
manchen Dioscoreaceen (z.B. Testudinaria) zeigeii. Die ausseren Schichten aller

untersucht en Knollstocke entsprechen vollig denen der Rhizome der Cyperaceen, iiber

die wohl am griindlichsten ROTIIERT (p. 51 - 57) abhandelte. Wahrend indessen in den

Rhizomen wohl der meisten Cyperaceen entweder gar kein sekundiires Dickenwachstum

auftritt, oder nur ein fruh-sekundilres, das bereits beendet ist, wenn der Halm aus

den umhiillenden Scheiden frei hervortrltt , finden wir in den Knollstocken auch

spatsekundaren Dickenzuwachs, dessen Ablauf aber offenbar nicht ganz einheitlich

ist.

Bei £ polyphyllus tragt die Perizykelschicht nur wenig zum Dickenwachstum der

Knollstocke bei. Die Verdickung geht vielmehr auf Kosten des im Zentralzylinder u.

in der Rinde stark entwickelten Grundparenchyms vor sich. Trotzdem

b i , 1 d e t der Perizykel mehrere kleine Gefiiss-
bii'nd e 1 , die ihm ziemlich unregelmassig anliegen und die Strange der Seiten-

wurzeln mit jenen des Warzel- bzw. des Staims toekes verbinden. Soweit ahneln die

Bildungen denen von CARAtfO untersuchter Hypoxidaceen. Sie unterscheiden sich aber

schon dadurch sofort, dass die Gefassbiindel meist allein von Tracheiden aufgebaut

werden. In jedem Fibrovasalstrang differenzieren sich zunachst nur das Xylembundel

und ein angrenzender Bogen von Sklerenchynfasern, deren Randzone noch 1-ingere Zeit

diinnwandig bleibt. Allmahlig werden wie in den StammChen von L. Draoaenula die Wan-

de aller Fasern, von dern Zentrum ausgehend, nach ihrem Auswachaen verdicict. An

ganz jungen Pflanzchen fehlt noch die Kno 11 stockverdidoing, und der Vegetations-

punkt des Hauptstengels befindet sich noch auf den oberen Ende der hypokotylen

Axe. In Stadium mit den ersten Blattern findet sich am Grunde eines derselben eine

leichte Anschwellung als erstes Anzeichen fiir die Entstehung des Knollstockes.

Obgleich die weitere Entwickelung bi slang nicht hat verfolgt werden konnen, halte

ich die Ahnlichkeiten doch fiir so auffalland, dass ich auf einen gleichen Entwicke-

lungsgang wie bei der von QUEVA (1893) studierten Tacoa quinquefida schliessen

mbchte.
Fiir die deskrintive Anatomie ist beraerkenswert, dass unter der sklerotisierten

Rindenschicht, die" durch Sprengung oft Unterbrechungen erleidet, ein aus rundlich-

en Zellen bestehendes Rindenparenchym liegt, in dem zerstreut Sekretzel-
1 e n eingebettet sind, und dass auch das iibrige Grundgewebe reich an Sekretbe-

haltern ist. Da von L. polyphyllusiimerhin eine gowisse Mcnge Material sur Verfii-

gung stand "wurde versucht, den Bilnd e 1 ?e r Uu: teils auf Querschnitten,
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teils durch Preparation an mazerierten und tingierten Objekten festzustellen.Das
IXaserations- uiid Farbungsgemisch wurde aus 2 vol. Schv/efelsaure , 1 vl. Wasser u%
etwas Fuchsinlosung hergestellt. Die Blattspuren treten von aussen in zwei Reihen,
einer ausseren halbmondforaigen und einer inneren bogenformigen, in den Knollstock
ein, durchziehen ihn und fiihren, nachdem sie sich kurz dem Zentralzylinder gena-
hert haben, in diesen durch die Maschenlucken eines Fibrovasalnetzes. Dort gelang-
er, sie ira weiteren Verlauf in die ITahe der Axe des Zentralzylinders und verschmel-
zen dann samtlich mit leitstrangen von konzentrisehem Bau* Bemerkenswerte Beson-
derlieiten hat der Strangverlauf also offenbar nicht.

Von L. rigidus stand nur ausgewachsenes Material zur Verfiigung, sodass manches
nach Analogie erschlossen werden musste. Offenbar findet beim Dickenwachstum eine
Vergrosserung der vorhandenen Teile und sicher auch eine reichliche Zellteilung
des Parenchyma statt. Die Fibrova3al- und zum Teil auch die isolierten Sklerenchym-
st range bilden sich schon bald nach beendigtem Langenwachstum vollig aus. Die aus-
sersten Schichten bilden also einen festen Mantel, der bei L, rigidus nach meinen
Beobachtungen trotz dera enormen Burchmesser des Knoll sto ekesnirgends gesprengt
wird. In Zusarnmenhang damit muss die Hinde hier wie bei gewissen Palme n- hauptsach-
lich passiv wachsen, d.h. sich nur in tangentialer Richtung dehnen. An lokal be-
grenzten Stellen mag sie aber wie bei den Vergleichspflanzeh ein wenig auch 'in tan-
gentialer Richtung durch Zellteilungen zu wachsen vemogen. Bei den erwahnten bei-
den Arten entspricht der Dickenzuwachs ganz dera von QUEVA (1894) beschriebenen
Typus von J'ioscorea Kit . Unterschiedlich ist freilich das gleichzeitige Vorkommen
von konzentrischen Leitungsbahnen.

Dem Typus Helmlia hingegen nahert sich die Entstehung des Knollstockes bei So.
porphyrrhiza, wechalb ich auf die griindliche Schilderung QUEVAs verweisen kann.
Nur einige der interessantesten Einzelheiten seien angefuhrt. Schreitet man von
den jiingeren Teilen nach den alteren, verdickten fort, so findet man, dass sich
der urspriinglich kompakte Holzkorper vom Zentrum her aufzuteilen beginnt. Das Mark,
anfangs mit dicken, verholzten Wanden, wird durch weniger verdickte Zellelemente
verdrlingt. Der Holzkorper, vorher an der Peripherie glatt, wird dadurch buchtig,
dass Keile sekundaren Rindenparenchyms gegen
ihn vordringen. Hit fortgesetzter Differenzierung wach3t das Markgewe-
be durch Zellteilung rasch heran, und die Parenchymkeile gelangen bis in die Nahe
des Zentrums, sodass Bruchteile des primaren Holskorpers zu selbstandigen Komple-
xen werden.. Das Zentrum jedes Komplexes nehmen entweder ein einziges, oder kleine-
re Gruppen von nebeneinander gelagerten odor durch sklerotisierte Grundgewebezel-

. len zusammenhangenden Gefassbundeln ein. Hatiirlich folgt das Cambium diesen Ver-
anderungen, wird fraktioniert , setzt aber seine Tatigkeit fort und fuhrt so im aus-
gewachsenen Zustande zu einem Bau, der ausserlich dem einer Wurzel-
verwachsung ahnelt.

tlber die physiologischen Ursachen der Knollstockbil-
dung ist ni cits bekannt. Soweit ersichtlich, scheint es sich bei den von mir unter-
suchten Arten urn vererbte Eigenturalichkeiten oder systematische Herkmale zu han-
deln. Ich folgere das auch daraus, dass mir trotz eingehendem Studiura der ganzen
Gruppe (vergl. in FEDDEs Repert. XVIII, p. 72 - 93) kein ExempTar bekannt geworden
ist, dem im ausgev/achsenen Zustande dieser Charakter mangelte. Immerhin sei er-
wahrt, dass nach BUCHEHAU (p. 75) bei Juncus-krten knollige Verdickungen am Halm-
grund vom Standort abhangig sein sollen, inden sie besonders den Exemplaren von
"warmeren, sandigen Stellen" eigentftmlich sind. Weder fur JuncuS, noch fur Poa
bulbosa, die sich nach GOEBEL (p. 226) entsprechend verhalten soil, ist bekannt,
ob dort die Verdickungen auf Hemnungen des Langenwachstums zuriickzufiihren sind,
oder ob sie der Wasserspeicherung dienen.
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MITTEILUNG DES IIERAUSGEBERS

.

Die Zahl der Bezieher des Botanischen Archivs ist in so erfreulicher Weise
gestiegen, dass unsere Zeitschrift nun als gesichert betrachtet werden kann. Auch
die eingehenden Manuskripte liegen so reichlich vor, dass mit den ganz regelmas-

sigen Erscheinen des Archivs zu rechnen ist. Fur die Drucklegung eingesandter Ar-
beiten muss mit einem gewissen Aufschub gerechnet werden , wenn nicht weitere Er-
weiterungen des Unfangs eintreten so lien. Verleger wie herausgeber sind sich zwar

dessen bewusst, dass die wichtige und schone Aufgabe unserer Zeitschrift, die sehr

grosse Publikationsnot zu bekampfen, alien anderen Erwagungen vorangehen muss.

Aber die Folgen der mit dem IV. Bande eingetretenen Vergrosserung lassen sich noch
nicht ubersehen und es ist schliesslich uns nicht zu verargen, wenn wlr die sehr

grossen Opfer, die wir andauernd fur die Wissenschaft bringen, nicht in' s ungewis-
se und ungemessene hinein vemehren wollen. Tritt kein Riickschlag ein, so soil
das Archiv in den kommenden Jaiiren v/eiter vergrossert werden, daznit wirjclich. al-
les, was der Veroffentlichung wert ist, s'einen Weg in die Welt finde.
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Ueber Regeneration und Verzweigung der Bhizome

einiger Asparagoideen, insbesondere von Paris quadrif olius.

VonM. SCHWARZ (Kiel).

EINLEITUHG.

Untor Regeneration versteht man das VermQgen.der Organismen, verloren gegan-

gene Teile aus dor Wundflache oder ihrer Umgebung wieder herzrustellen oder durch

Ausbildung neuer Organe an anderer Stelle zu ersetzen.

So iiberraschend solche Erscheinungen in der Tierwelt - z.B. die Neubildung

einer verlorenen Extremitat bei einem Lurchechs - fur den Laien haufig sind, so

selbstverstandlich pflegt man ahnliche Vorgange in der Pflanzenwelt aufzunebmen.

Die Eeubild-unn- der Kronen bei Weiden, Pappeln oder Linden fallt als alltaglich

keinem auf; der Grund liegt wohl darin, dass jede Pflanze wachst, d.h. Neubil-

dun ;en erzeugt, solange sie lebt, im Gegensatz zu den Tieren, deren Wachstum in

einer verhaltnismassig fruhen Lebensperiode abgeschlossen ist.

Der Ersatz verloren gegangener Teile findet bei Pflanzen gewbhnlich durch

Austreiben mehr oder weniger latent er Vegetationspunkte statt und nur ausserst

eel ten durch ffeubildungen aus der Wundflache oder deren Fane. Dieses Verhalten

hat dazu refuhrt, den Begriff "Regeneration" bei der Pflanze anders zu fassen als

im Tierreichund ihn zu zerlegen. So sagt PFEFFER (l) in seiner Pflanzenphysiolo-

gie: "Sofern dieser Ersatz durch Neubildungen, Auswachsen von Anlagen u.s.w. zu-

stande koramt, pflegt man von Reproduktion zu reden, wahrend eine Regeneration

darn vbrliegt, wenn von einem Organe der hinweggenommene Teil selbsttatig wieder

here-estellt wird".. Da aber zwischen Regeneration und Reproduktion im PFEFFERschen

Sinne keine scharfe Grenze zu Ziehen ist, ist es ublich geworden, unter Regene^

ration alle Erscheinungen, welche zur Erganzung oder Wiederherstellung eines

Pflanzenkorpers nach einer Verletsung fuhren, zu ve.rstehen, ohne Ricksicht da-

rauf , wie sie zustande kommt, wahrend "ReTjroduktiori" und "Restitution" nur fur

besondere Vorgange im Sinne ihrer Auto ren gebraucht werden. In der vorliegenden

Arbeit soil den entsprechend Regeneration fur die Gesamtheit der Erscheinungen

und Reproduktion im PFEFFERschen Sinne gebraucht werden.

Fur die praktische Pf1 aizenzucht der Gartnereien spielen die Regenerations-

vorg&nge eine aussorordentlich grosse Rolle. Die gesamte Stecklingsvermehrung

beruht darauf. In Anbetracht dessen liegen noch nicht viel wissenschaftiicho Un-

tersuchungen tlber dieson Gegenstand vor. Die meisten Versuche und zusammenfassen-

den Arbeiten stammen von G0EBE1. Von ihm stammt au.cn folgende Zusammenfassung

der Ergebnisse, die zugleich Richtlinien enthalt fiir alle Regenerations-Untersu-

chungen und. aus diesem Grand hier angefiihrt v/erden soil (2): "Bei Regenerations-

Erscheinungen handelt es sich urn eine Entfaltung schlummernder (latenter) Anla-

gen. Sie lassen sich deshalb nicht scharf trennen von den Fallen, in welchen die

Entfaltung normal angelegter Organe durch aussere und innere Reize ver-

anlasst wird, mit andern Worten, die Regeneration ist bedingt durch "Korrelation".

Bei verletzten Pflenzen wird der entfernte Teil neu gebildet (rectituiert)

in allgerneinen nur bei embryonalem Gewebe. Bei Pilaazenteilen, die in den Dauer-

zustand ubergegangen sind, wirkt die Abtrennung und Verletzung dahin, dass ein

Teil der Zellen wieder in .den embryonalen Zustand ubergeht und dadurch zu Neubil-

dungen befahigt wird. Es reagiert alsoa'uch hier nur
das "Keimplasma" ebenso wie im orsten Fall, nur nicht direkt, son-

dern indirekt, weil es in den Dauerzellen sozusagen im inkrustierten Zustand vor-

handen ist, Keimpflanzen sind in manchen Fallen durch ein besonderes Regenerati-

onsvermogen ausgezeichnet.

Da bei den Pflanzen also gewohnlich abgetrennte Teile nicht neugebildet wer-

den (ein Spross z.B., der die Blatter verliert, entwickelt nicht neue Blatter,
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sondern neue blattbildende Sprosse), so spielt bci ihnen eine besondere Rolle die
Anordnung der neu gebildeten oder zur Weiterentwickelung veranlassten Teile« Sie
hangt nur in untergeodneter Weise ab von der Einwirkung ausserer Faktoren. In we-
sentlichen ist sie bedingt durch die Struktur des betreffenden Pflanzenteils, na-
mentlich durch die Bahnen, in welchen sich die Bildungsstoffe in denselben bewe-
gen und durch den Wundreiz.

Die Qualitat der Neubildungen ist abhangig von dem Zustand, in welchen sich
die ganze Pflanze befand zu der Zeit, wo die zur Regeneration fuhrende Verletzung
stattfand",

Alle neueren Unterscuhungen bestatigen diese Satze und auch fur die vorlie-
gende Arbeit waren sie massgebend fur die Fragestellung.

Regenerationsversuche an Rhizomen schelnen bisher nicht gemacht zu sein, je-
denfalls fand ich in der Literatur nur eine Angabe von GOEBEL (3) liber Iris Pseud-

acorus vcr. Untersuchungen anderer Art von Herrn Prof. SCIIROEDER am Rliizom von

Paris qaudrifalius gaben Anlass zu der Frage und ich erhielt die Aufgabe , Regene-
rationsversuche an einigen Rhizomen auszufiihren, insbesondere Paris dabei zu be-

riicksiC at igen, da in der Literatur gerade uber diese Pflanze einschlagige Fragen
noch verschieden beantwortet werden*

Nicht trennen liess sich, wie sich bald herausstellte, von der Ersatzbildung
die Frage nach der Verzweigung von Rhizomen, und so wurde auch diese.. soweit n3-

tig, nit behandelt. Da das Rhizom von Paris, wenigstens der Literautr nach, recht

selten Verzweigungen bilden sollte, nahn ich Polygonatum multiflorum hinzu, das

haufig solche tragt, und Majanthemum bifolium, dessen ausgewachsener Wurzel stock

sich stets verzweigt.

I. PARIS QUADRIFOLIUS.

Sieht man die Literatur uber Paris quadr ifol ius durch, so findet man darin

Widerspruche in den Angaben uber das Vorkommen und die Entstehung von Verzweigun-

gen des Rhizons.
K. SCIIU1IAM (4) sagt in seiner Arbeit uber Spross- und Bliitenentwiekelung von

Paris und Trillium* "Jeder meiner Fachgenossen, der Paris quadrifoliua gesammelt

hat, wird sicher die Beobachtung gemacht liaben, dass er nur selten, vielleicht

niemals, eine verzweigte Grundaxe aus der Erde genommen hat, selbst wenn er sie

in der ganzen 20 - 25 "cm und mehr messenden Lange herausgehoben hat".

Nicht mit dieser Angabe ubereinstirranend heisst es (5) in der Lebensgeschichte

der Pflanzen Mitteleuropas: "Da jedes Rhizomblatt eine Blutenknospe stutzt, sollte

man glauben, dass eine Verzweigung des Riiizoms ausgeschlossen ware, und doch trifft

man nicht sehr selten verzweigte Rhizome an, wenn man eine grosse Anzahl Indivi-

duen untersucht".
Den gegenuber spricht ALEXANDER BRAU1T (6) in seiner Arbeit das Individuum der

Pflanze etc. von einer vegetativen Vermehrung durch Verzweigung des Rhizoms, zeich-

net auch eine Grundaxe mit einem Seitenzweig.

IRMISCH (7) schreibt; "In unsem thtlringischen Waldungen habe ich von der Ein-

beere schon seit einer langeren Reibe von Jahren, wenn ich nur danach suchte, zahl-

reiche Keimpflanzen gefunden, und ihre Vemehrung durch Samen kann daher keines-

*egs als ungewohnlich betrachtet werden". Daraus geht hervor, dass ihm vegetative

Vermehrung - daflir koramt nur Verzweigung des Riiizoms infrage - selbstverstandlich

ist.

Von neueren Porschern betonen das durchaus nicht seltene Vorkommen von Ver-

zweigungen P. STARCK (8) und H. SCIIROEDER (9).

Da SCHUMAHIf in der oben zitierten Arbeit Seite 159 angibt, dass verletzte Rhi-

zome Seitentriebe tragen, befasst sich der erste Fall der Arbeit mit Regeneratio-

nen an verwundeten Grundaxen von Paris quadrifoliua. Urn solche experim«ntell zu

priifen, wurden im Februar - April 1921 eine grossere Anzahl Rhizome gesammelt.

Die Pflanzen fingen infolge der ungewohnlich giinstigen Witterung dieses Jahres

bereits an zu troiben. Die Laubsprosse der nachsten Vegetation3periode, die in der

orhergehenden schon angelegt worden, waren bereits auf eine Liin^e vor, 1 - 6 cm
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rgetriebon, die Rhizomknospen zeigten eine Lange von 1-3 ma.

Afcbildung 1 gibt das Aussehen der Versuchspflanzen wieder.

Urn die Beschreibung zu vereinfachen, bezeichne ich den diesjahrigen Zuwachs

9 fihizdms nit 0, den der vorjahrigen Vegctationsperiode mit I etc, Mit arabi-

len Ziffern 0, 1, 2, 3 etc. deute ich die Ansatzstellan der Niederblatter des

Lzoms an, sodass I 1 die ITarbe des jungsten Niederblattes der vorjahrigen Ve-

batiohsperiode bedeutet.

Die Versuchspflanzen wiirden in Holzkasten mit Gartenerde gesetzt und in einen

rtach Osten liegenden Ilalbkeller gebracht, wo sie nur morgens einige Stunden Sonne

batten.
Die Fragestellung war folgende: Wie regenerieren die Rhizome bei Verletzungen

verschiedener Art? Darnit war die Art der Versuche klar vorgezeichnet. Es wurden

Rhizome verletzt und kultiviert. Folgende Zusammenstellung gibt eine tfbersicht

liber den ersten Teil der Versuche.

Nr. - Dauer d.

Versuchs
Beschreibung des

Rhizoms
Art des Versuchs Ergebni s

1. 23. II. Kraft iges .Rhizom m. Entfemung der gan*- Laubspross vollstan-
bis 4 Jahresabschnitten, zen Rhizomknospe. dig entwickelt. An

6. VII. V kurz und schwach. St©lie d. abgeschn.
Rhizomknospe findet
sich ein lormloses
Wundgewebe. Bei 1.1.
kraftiger, 2 cm 1an-
ger Seitentrieb. An
samtlichen folgenden
Iliederblattnarben
kleine 2 - 3 mm lange
Knospen, nur an 3

nicht mehr.

2, 23. II. Kurzes, stark be- S^rossknospe ent- Rhizomknopse klein,
bis wurzeltes Rhizom. fernt. aber normal ausgebil-

6. VII. det. Verzweigungen
n i c h t vorhanden.
Keine Spur eines.Er-
satzes des Laubspros-
ses.

3. 23. II. Rhizom mittelstr>rk Beide Knospen Bei I. 1. kleiner
bis 10 cm lang, abgeschnitten. Seitentrieb.

6. VII. schwach bewurzelt.
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Nr. Dauer d. Beschreibung Art des Versuchs Ergebnis
Versuchs des Rhizoms.

7. 17. Ill Rhizom 19 cm Rhizomknospe An der Amputations-
bis lang, mittel- entfernt. stelle zeigt sich

6. VII. stark, 4 Spross- Kallusgewebe, von d.

narben. seitwarts ein 1 cm
1anger Seitenzweig
ausgeht. Die nachs-
ten 3 Niederblatt-
narben 1.1, 1,2 u.
II. 1 tragen 1-1,5
cm lange Seitentrie-
be. Auffallig sind d.

Seitenzweige bei 1,1
u. 1.2, deren Durch-
messer das 2-3fache
der aus ihnen hervor-
gehenden Seitenzwei-
ge betragt.

8. 17. Ill Rhizom 12 cm Sprossnospe Rhizomknospe klein

bis lang, mittel- ganz entfernt, geblieben, etwa 1 em

6. VII. stark. Spross- aber so , dass lang. Keine Verswei-
knospe 2 cm Rhizomknospe gang. Keine Andeu-

lang. sicher unver- tung eines Erastzes
letzt geblie- des Laubsprosses.
ben.

19. 17. Ill Rhizom 10 cm Rhizom senk- Kinimmungsversuch d.

bis lang, mittel- recht gepflanzt vorderen Teiles des

7. VII. stark, stark Spitze nach uh- Rhizoms. Seitentrie-

bewurzelt. 2 ten. Rhizom- be bei 1.1. und II.

1

Sprossnarben. knospe entf. letsterer weitei ent-
wickelt.

25. 17. Ill Mittelstarkes Zwischen 1,1. u. laubsprosse 4 cm

bis Rhizom. 1.2. zerschnit- hoch. Rhizomknospe

7. VII. ten. Vorderen klein aber normal
Teil gepflanzt. entwickelt.

12. 6. IV. Mittelstarkes, Rhizomknospe v. An der Verwundungs-

bis
7. VII.

schwach be- Kiederblattern stelle dicker Wulst

wurzeltes Rhi- befreit, dann von Kallusgewebe.

zom, 12 cm 3/4 entfernt. Es scheint sich ein

lang. Seitentrieb zu bil-
den aus der stehen-
gebliebenen Nieder-
blattachsel der
Knospe.

Aus den angegebenen Versuchen folgt, dass eine Regeneration im FFEFFERsc hen

Siime in keinem- Falle erfolgt ist, weder beim Verlust dor Spross- noch der Rhizom-

knospe. Auch die Versuche 7-12 miissen in diesem Sinne gedeutet werden, wie spa-

cer erklart werden v/ird, wenn es zunlichst auch anders aussieht.
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Dass die Laubspross-Knospe nicht rogeneriert wird,liess sicb audi im Freien

an einer grossen Anzahl von Fallen beobachten. Der Laubspross ist ausserordent-

lich enpfindlich, jede Knickung oder verhaltnismassig geringfiigige Verletzung d.

Stengels fiihrt sein Absterben herbei. Solange die jungen Spross© noch in der Er-

de stecken, sind- sie eine beliebte Nabrung von allerhand Wurzelfressern, an den

oberirdischen Teilen habe ich allerdings nur zufallige Verletzungen gesehen, kei-

ne Frasstellen. In keinera dieser Falle - es sind im ganzen liber 30 beobachtet

worden - liessen sich auch nur Andeutungen von Regeneration des Laubsprosses he-

merken.
Diesem gleichen Verhalten von Laubspross una Rhizon hinsichtlich der Regene-

ration steh* nivrleiches bezuglich der Reproduction gegenuber. Fur den verloren

gegangenen Laubspross wird in keiner-Weise fur Ersatz gesorgt. Ich muss hier wie-

derholen, was ich gelegentlich der Regeneration sagte, Weder bei einer der Ver-

suchspflahzen noch bei einem der zahlreichen Falle am natiirlichen Standort. liess

sich auch nur eine Spur von Ersatz -der Assimilationsorgane finden.

Man mag hier einwenden, dass vielleicht der "Seitpunkt fur Neubildung eines

Laubsprosses bei den Vorsuchen nicht der rechte sei, denn nach GOEBEL (3) hat "ei-

ne Reihe von Erfahrungen gelehrt, dass die Beschaffenheit des Regenerates abhangt

von dem Zustand, in welchem sich die Pflanze zur Zeit der Regeneration befindet".

Ich mochte dagegen den Zeitpunkt, an dem die Amputation vorgenommen wurde, als

giinstig beseichnen. Gunstig 'darun, weil die Vbrbedingung fiir jede Regeneration,

das Vorhandensein der Baustoffe fiir das Regenerat, sicher erfiillt ist, wenn man

die Entfernung zu der bei den Tersuchen angegebenen Zeii; ausfiihrt. Bei den im Frei-

land gefundenen Exemplaren konnte ich aus den Resten der Laubsprosse feststellen,

da3S die Verletzung zu den verschiedensten Zeiten stattgefunden hatte. Auch hier

nirgends Ersatz.
Der Verlust der Assimilationsorgane fiihrt nicht zum Tode. Er fiihrt nur dazu,

dass der Zuwachs des Jahres nicht so lanjg und kraftig wird wie bei normalen In-

dividuen. Die Pflanze ist aber in alien Teilen wohl entwickelt, sodass sie im

nachsten Friihjahr zweifellos einen neuen Laubspross iiber die Erde schicken wird,

Ob die Pflanze den Verlust des Laubsprosses in zwei oder noch mehr aufeinander
folgenden Vegetationsperioden ertragt, konnte ich noch nicht entscheiden* Sclbst-
verstandlich wird sie bei dauerndem Verlust schliesslich verhungem miissen.

In einem be sondern Fall hatte ich auf Ersatz der abgeschnittenen Laubspross-
Knospe gerechnet. Um das zu erklaren, muss ich zunachst auf den Bau der Rhizom-
knospe naher eingehen. Ich zitiero die Beschreibung aus dem friiher genannten Werk
"Lebensgeschichte der Bliitenpf ] anz'en Mitteleuropas".

"Zu gleicher Zeit, wenn der Seitenspross in Friihjahr anfangt auszutreiben,
beginnt die Endknospe des Rhizoms .die drei nachsten Stengelglieder zu entwickeln,
welche den Zuwachs dieses Jahres ausmachen, Bisweilen werden in jeder Wachstums-
periode zwei , bisweilen vier Internodien hervorgebracht , aber konstant ist, dass
nur in derBlattachsel des letzten Stengelgliedes die Knospe steht, die im folgen-
den Jahr einen bliihenden Seitenspross hervorbringt. Die Tatsache, dass jedes Jahr
nur ein Bliitenspross entwickelt wird, in Verbindung mit der Beobachtung, dass je-
des Rhizomblatt eine Knospe stiitzt, in der man eine Bliite angelegt findet, hat zu
der unrichtigen Auffassung Veranlassung gegeben, dass diese Bliitenknospen ebenso-
iriele Jahrgange reprasentieren als Knospen vorhanden sind, also in der Regel 3,
und-dass die Biiiten 3 Jahre vor ihrer Entfaltung angelegt werden".

Nach meinen Beobachtungen steht nun zwar nicht- in jeder Achsel eines Rhizom-
blattes eine Knospe, wenigstens ist sie nicht iiberall ohne mikroskopische Unter-
suchung erkennbar, wohl aber trifft es fiir die Mehrzahl zu. Die Knospen entwick-
eln sich im gunstigsten Fall bis zu einer Lange von 1 cm und Laub- und Bliiten-
blattkreise sind deutlich erkennbar. Dann verkumraern diese Knospen und man sieht
ausserlich keine Spur mehr von ihnen. Je nach den V/itterungs- und Standortsver-
haltnissen findet man diese Knospen im Juni - Juli an dem Rhizom-Zuwachs. Fig. 2
zeigt den vorderen Teil einer Giundaxe in diesem Stadium.

Auf diese Beobachtung griindete. ich meinen Versuch. Ich nahm Anfang Juli eini-
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ge kraftige Rhizome und schnitt die bereits deutlich erkennbare Laubsprossknos-
pe und Rhizoinspitze ab. Der diesjahrige Zuwachs der Qrundaxe war bereits 6 can

lang* sodass die Operation ohne Verletzung der folgenden Mederblatter mit ihren
Achselknospen sich vornehmen liess. Darauf kultivierte ich sie. Nach einem Monat
nahm ich die Pflanze aus der Erde und sah nun, dass die AchselRnospen der jiing-
sten Niederblatter sich wirklich entwickelt hatten, aber nicht zu Laubsprossknos-
pen, sondern zu Rhizom-Seitentrieben.

Dies Ergebnis stimrat mit den Beobachtungen am naturlichen Standort iiberein.

Die h/fedorbfatter, die die Unosjoe umhullen, S/nci enjfpmt*

2b

Ich selbst habe, obwohl ich iiber 300 Exemplare aus der Erde nahm und von vornhe-
rein besonders auf Pflanzen achtete, bei denen die Stellung der Laubsprosse die-

sen Fall vermuten liess-, keine einzige gefunden, die mehr als einen Laubspross

trug, vorausgesetzt natiirlich, dass keine Rhizomverastelung vorlag. Auch Herr
Prof. SCHROEDER, der aufgrunck seiner Arbeiten die letzten Jahre viele Paria-Pflan-

zen untersuchte, bestatigte mir das.

In dem friiher schon genannten Werk "Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mit-

teleuropas" ist allerdings die Abbildung von Paris durch 2 Laubsprosse ausgezeich-

net. Doch halte ich diese Angabe fur v/enig beweiskraftig. Erstens weil es von

vornherein nicht gliicklich ist, einen sicher sehr seltenen Pall als typisches

Beispiel abzubilden, zweitens weil die Zeichnung der Mederblatter an der Ursprung-

stelle des zweiten Sprosses sicher falscli ist.

Anders steht es mit einer Angabe STAJRKs in der bereits genannten Arbeit. Der

Autor beschreibt diese Falle folgendermassen: »Ich fand nun 3 Rhizome, die ein

abweichendes (d,h. von dem iiblichen Typusmit 1 Laubspross) Terhalten zeigten.

Dei beiden ersten folgten dem Schema b (Fig. 2), besassen also 2 hintereinander

gelegene Laubsprosse, das dritte war gebaut wie Schema c, verfugte also sogar

iiber 3 von denen 2 sich an Stelle der sonst vorhandenen, verkiimmerten Bluten

entwickelt hattenP Bei der Bewertung dieser Falle ist zu beriicksichtigen, dass

STARCK eine ausserordentlich grosse Anzahl (iiber 60000) untersuchte. - Der Er-

satz fur die Rliizomknospe tritt regelmassig ein, und zwar durch Ausbildung von

Seitentrieben in den Achseln abgestorbener TTiederblatter.

Beweis dafiir sind zunachst die Versuche 1, 3, 7, 19. Die Zusacme nsteHung der

folgenden soil diese -Behauptung we iter stiitzen.
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17. III.
bis

7. 711.

17. III.

bis
7.VII.

17.111.
bis

17. VII.

Beschreibung dea

Kraft iges Rhiaom.

Rhizom von 4 nm

Durchmesser. 2

Sprossnarben.

Mittelstarkes Rhi-
zom, 14 cci lang,

von hinten ab mit

abgestorbenen Ein-
drack, wurde in 4

Teile (A-D) aer-

teilt und die Teil-

sttlcke einzeln
kultiviert.

Art des Versucho.

Laubspross u. Rhizom
knospe sehr kraftig,
bei 1.1. ein 3 mm
langer Seitentrieb.

Internodiun II, III

u. IV des Rhizoms
von 4 kultiviert.

Zwischen I und I«l.

eine Einkerbung, 0,3
-0,5 des Durchmes-
sers nach den Ausse-

hen vbm vorigen
Jahr. Bei II. 1. ein

1 cm langer Seiten-

trieb. Bei II. 2.

scheint sich einer
vorzubereiten. Un-
verandert gepflanzt.

Rhizomknospe sehr
kraftig;

der Seitentrieb .11.1

nicht Y/eiter gekom-
men, scheint vorn ab

gestorben. Dafiir II.

2. weiter gewachsen,

aber nur bis 2 mm
Lange.

n langer Seiten-
trieb.

. Schwache Andeutung
eiries Seitentriebs,

.Keirie Verzweigung,'
aber zu beachten,
dass die einzige Nie-
derblattnarbe nur 2

ram von der hinteren
Schnittflache ent-

fernt ist.

laubspross und Rhi-
zomknospe sehr kraf-

tig. Bei 1.1. eine 2

mm lange Verzweigung,
ebenso bei 02 eine 4

mm lange.

0. IV. Rhizom kraftig, Rhizomknospe ca.

bis stark bemirselt, 1 cm lang v. Nie-
7. VII. 16 cm lang. derblatt entfemt.

Unterseite d. Kn.

i. d. Hitte ca. bis
zu 1/2 eingekerht.

Verwundung verheilt.

Laubspross u. Rhizom-
knospe sehr kraftig.
Bei 1.1. ein langer,

kraftiger Seiten-
trieb.
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Art des Versuchs. Ergebnis.

Kraft iges Rhizom.

3 kraftige Rhiz
me (A, B u. C).

Rhizomknospe 6-

cm lang.

In der Mitte zwiscb
en 1.0. und I..1.

serschnit'ten und
dicht vor II.O.

Dieses Teil stuck
kultiviert.

Vorderspitze d.

Knospe 0,5 en vor

0.1. abgeschnit-
ten.

•I Bei 1.1. 1 cm langer

|

Soitentrieb. Bei 1.2.

I 2 mm longer Seiten-

A. Seitentrieb bei
0.1c und 0.2.
B. Seitentrieb bei

0.1. und 0.2. Aus-
serden bei 1.1.
C. Seitentrieb bei
0.1.

8. VII.
bis

6. VIII.

Vordere Spitze 0,5 A. Seitentrieb bei

cm vor 0.2. abge- 0.2.

schnitten. : B. Seitentrieb bei

0.2.
; C. Seitentrieb bei
0.2.

G. IV.

bis
8. VII.

Gleichmassig
kraftiges Rhi-

zom, sehr stark

bewurzelt.

Rhizomknospe 3

mm lang. Ein-
schnitt in der

Mitte d. Knos-
pe, etwa 1/3
Durchmesser
tie?.

Spross und Rhizom
kraftig. Einschnitt
gut rerheilt. Bei

1.2. eine Verzwei-

Aus den Versuchen ergibt sich somit: Reproduktion der Assimilationsorgane

findet in keinem Falle statt, Reproduktion der Rhizomknospe in jedem Falle. Die

Beobachtungen im Freiland fiihren zum selben Ergebnis wie die Versuche. Hehr als

300 Rhizome wurden daraufhin untersucht und zwar an verschiedenen Standorten. Der

grosste Teil der Pflanzen stammt aus der Umgebung von LiLbeck, ein Teil aus dem Ge-

biet des Konigsees (bis 1400 m am Watznann hinauf) und der Rest aus den mittleren

Saale^ebiet. Ohne jede Ausnahme fand sich an den Grundaxen, an denen Verlust Oder

grossere Beschasigung der Rhizomknospe vorlag, eine Ersatzknospe.

Mit zwei scheinbaren Ausnahmen (Versuch 7 und 12) geht der Ersatz mcht aus

dem Gewebe der Wundflache hervor, sondern er entsteht durch Auswachsen von Anla-

gen. Diese Anlagen liegen in den Achseln der Niederblatter des Rhizoms und sind

die Reste der abortierten Laubsprossk-nospen, die fruher schon bese.hrieben wurden.

Das ist schon von SCHUMAM angegeben worden. Er schreibt dariiber I.e. p. 159 :

"Wenn nan namlich solche Exemplare sammelt, welche durch einen Zufall beschadigt

sind so findet man in den Achseln der verwitternden Niederblatter einen weissen

auergedehnten, etwas wulstigen Korper., welcher gerade so aussUht als ware er

imstande einen Seitentrieb hervorzubringen. Durch den Vergleich mit andern Pflan-

zen wird'es Qffenbar, dass der weisse Wulst nichts anderes ist, als der ange-

schwollene Fuss einer abortierten vetrockneten und spater abgefallenen Laubspross-

knospe". Ausserden entstehen die Seitenzweige stets an den Stellen, an denen einst

die Bliitenknospe sich befand. Da diese in einer bald rechts, bald links verlaufen-

der Schraubenlinie derart stehen, dass jede folgende gegen die vorhergehende um

90° godroht erscheint, so kann iran an jedem Rhizom die Stellen voraussagen, an
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denon Seitenzwoi^-e sich bilden konnen, wenn man sich orierttiert hat, ob die Schrau-
benlinie rechts odor links dreht. Dariiber kann man sich aus der Lage der Laubspross-
narben und der Zahl der dazwischen liegenden Niederblattspuren leicht informieren.

Auf die Frage, ob sich auch die ITiederblattnarbe voraus bestimmen lasst, an der die
Reproduction stattfindan wird, komme ich spater.

Die Falle, in denen scheinbar von der Wundflache aus' eine Regeneration erfolgt

ist, erklare ich folgendonuassen: Die Rhizomtriebe waren bei Beginn des Versuchs
noch sehr kurz und bei der Asipu-tation ist der Schnitt uicht vor einer Wiederblatt-
Ansatzstello gefuhrt worden. Each der Behandlung hat sich die Rhizomknospe nur
wenig gestreckt und das entstehende Kallusgewebe hat sich riickwarts iiber die Ur-
sprungstelle des Niederblattes gelegt. Aus der Achsel dieses Niederblattes gent d.

Seitentrieb horvor, der scneinbar aus dem Kallus kommt. Die Richtung des Seiten-
triebos senkrecht zur Langsri chtung des Rhizoms und die anatomische Untersuchung
be stat igen das.

Ware SCHUMANNs Ansicht richtig, dass nur nach Verlust der Rhizomspitze ein Sei-

tentrieb gebildet wiirdo, durfte man kaun von Verzwoigungen reden, da dann an einer
Grundaxo stets nur eine Stella vorhanden ware, die fur das Weiterwachstum sorgte.
Aber ersten3 treten nach der Verwundung'nicht selten mohrere Seitentriebe auf, u.
zweitens kommeiv solche auch ohne voraufgegangene Verletzung vor. In die3en Pollen
wird man mit Recht von Verzweigung reden.

Es sollen zunachst einige Versuche beschrieben werden, die das Ziel hatten,
auch ohne Entfernung dor Rhizomknospe Verzweigungen zu erzielem

Nr. Datum Beschreibung des
Rhizoms.

Art des Versuchs. Ergebnis.

15.

17.

18.

6. IV.

bis
7.VII.

7. IV.
bis

7.VII.

8. IV.

bis
9. VII.

Kraftiges, stark be-
wurzeltes Rliizom m.

2 Sprossnarben.

Kraftiges Rhisom.

Mittelstarkes Rhi-

Rhizomknospe mittels
Pinzette gequetscht;
Loslosung der Knospe
sicher vermieden.

Rhizomknospe langs
gespalten. In den
Spalt diinnes Holz-
stiickchen einge-
schoben urn die Vor-
wachsung zu verhin-
dern

Rhizomknospe gegen
eine Stein wachsen
gelassen.

An St e lie der gequetsch-
ten Knospe Kallusgewe-
be. Verzweigung bei
1.2.

Die eine Halfte einge-
gangen, aus d. andern
Halfte, u. zwar an d.

altesten TTiederblatt-
achsel ein Seiten-
trieb. Ausserdem Sei-
tentriebe bei II. 1.

Rhizomknospe ist durch
fast rechtwinklige
Krumniung den Stein aus-

gewichen.

20. 8. IV.
bis

7.VII.

Schwaches Rhizon. Sprossknopse ent-
fernt. Rhizom senk-
recht, Knospe nach
oben gepflanzt.

Schwache Krummung d.

vorderen Rhizomteiles.
Rhizomknospe erscheint
gestaudit.

19. 8. IV.

bis
9. VII.

Hittelstarkes
Rliizom.

Rhizomknospe ent~
fernt, senkrecht,
Spitze nach unten,
gepflanzt.

Krummungsversuch d.

vorderen Teils. Sei-
tenrieb bei 1.1. und
II. 1., letzterer wei-
ter entwickelt.
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Nr. Datum. Besc lireibung des
Rhizome.

Art des Versuchs. Ergebnis.

22. 10. IV.
bis

6. VII.

Kittelstarkes^zon,
16 cm lang.

Zwiacnen II.O. und
111,0, die nur 3 cm
auseinander, ge-
guetscht.

Seitentrieb bei
111,2.

23. 10. IV.

bis
6. VII.

Mittelstarkes Rhi- In der Zwangslage
kultiviert, dasc d.

hintoro Teil hori-
zontal lag, der vor-
dere oinen nach oben
konvexen Bogen bil-
dete.

AufVartskriimmung d.

Rhizonknospe. Keine
Verzweigungen.

24. 10. IV.
bis

Schwaches Rhizon. In d. Zwangslage
kult., dass der hin-

Wachst unverandert
we iter; keine Ver-

SoVII. tere Teil d. Rhiz.
einen nach oben kon-
vexen Bogen bildte,
der vordcre Teil ho-
rizontal lag.

zweigungen.

sss

Nach den Versuchen sind also in keinem Pall durch andere nechanischen Beein-
flusaungen als Verletzungen, Verzweigungen erreicht worden. Der Satz SCHUHAENa,
dass Verzweigungen nach Verwundungen eintreten, ist demnach richtig, nicht aber,

dass nur nach solchen die Grundaxe Seitentriebe bildet.

Zunachst sei als Beweis dafiir folgender Versuch beschrieben: In gut durch-
lufteten Kasten wurden 8 Rhizome verschiedener Starke gepflanzt, urn die Wirkung
reichlicher Sauerstoff-Zufuhr auf die Verzweigung zu priifen. Die reichliche Luft-
zufuhr wurde gewahrleistet : 1. durch 2 Schichten von Laub und nodernden Zweigen,

wie man sie auf Waldboden findet, nit denen die Erdo in den Kulturkasten durch-
legt wurde. 2. Durch zahlreiche Locher von 1 en Durchmesser, die in die Seiten-

wande und den Boden des Kastens gebohrt warden. Die Rhizone v/urden ein wenig
schrag nach oben gelagert, sodass sie je nach der Liinge ein bis zwei solcher luf-

tigen Schichten kreuzten. Es wurden nur solche Pflanzen genorrmen, die sorgfaltig
auf etwa schon erkennbare Verzweigungsknospen durclraustert waren. Selbstverstand-

lich waren alle unverwundet und wurden nit grosster Vorsicht eingesetzt, un jede

Knickung oder sonstige Verletzung zu vermeiden. - Ergebnis : An sechs von den 8

Rhizomen zeigten sich bei der Herausnahme am 12. Juni ein bzw. 2 Seitentriebe.

Der Kulturkasten stand vor einem nach Osten gehenden Fenster und hatte somit in

d-iesem Jahr ziemlich viel Sonne. Da die Bodenoberflache von andem Pflanzen frei

war, wirkte die Besonnung schnell austrocknend, sodass die Pflanzen jedenfalls

sonniger und trockener standen als an den neisten natiirlichen Fundorten. Ob die

DurchliLftung des Bodens fur die verhaltnisnassig zahlreichen Verzweigungen von

Einfluss war, wage ich nicht zu entscheiden wegen der Ergebnisse folgenden Kon-

trollversuchs:
6 Rhizome ohne Verzweigungen oder Andeutungen von solchen warden unter sonst

genau denselben Bedingungen, aber oline die besonderen Durchluftungseinrichtungen

gepflanzt. Wahrend die Pflanzen in Versuch 2 bis 3 Seitentriebe an den jiingste

Knoten zeigten, hatte
3u 7 an einer Grundax
ten sehr klein, 2 - 3

In denselben Kast
axen. Si truge

Kotrollversuch fast samtliche Achseln ausgetrieben (bis
s waren die Verzweigungen an den altesten Kno-
r alle doutlich erkennbar.
Lch noch eine grosserc Anzahl verwundeter Grund-
rsuchs sunt lich Verzweigungen, die aber we sent-
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lich welter entwickelt waren, Die Lange betrug bei diesen 10 - 12 mm.
Ani naturlichen Standort konnte ich an samtlichen von inir beobachteten Fund-

3tellen Verzweigungen an unverletzten Grundaxen feststellen. Als unverwundet be-
zeichne ich solche Pflanzen, bei denen keine Spur einer Verletzung sichtbar war
und die ausserdem normal entwickelten Laubspross und Rhizomknospe an Haupt- und
Seitenaxe trugen. Der erste Standort liegt 3 km siidlich Liibeck auf sandigem Boden.
Er ist nur etwa 4 qm gross und dicht nit Grasern und Krautern bewachsen, sodass
es schwer hielt, Rliizome unverletzt herauszunehmen. Der dichte Bewuchs und der
mangelnde Kalk sind offenbar dem Gedeihen von Pari3 hinderlich, denn Laubsprosse
und Grundaxen waren verhaltnismassig schwach. Die ersten Rhizome holte ich an
dieser Stelle Anfang Februar. Urn das zu dieser Jahreszeit nicht immer leicht zu
beschaffende Material zu schonen ging ich sehr vorsichtig vor und nahm nut etwa
15 Examplare herau3. Sie waren alle unverzv/eigt. Spat'er, als dj.e Spitzen der
Laubsprosse aus dem Boden hervorkamen, durchsuchte ich den gojizon PIatz und fand •

stellenwoise ein dichtes Gewirr von Rhizomen. Darunter waren eine Anzahl verzweig-
ter. Von der Gesamtzahl der Rhizome waren etwa 20$ durch Seitentriebe ausgezeich*.
net.

Der zweite Fundort liegt bei Schwartau, 5 km nordlich Liibeck in einera Bruch-
wald, der mit verschienenen Laubholzarten bestanden ist. Der Boden ist reich mit
Anemone und Polygonatwn bewachsen. Auf eine 20 cm dicke Schicht von lockerem
Humus folgt erst Sand, dann Lehm. Der Platz liegt nur wenig iiber dem Normalspie-
gel der Trave, ist also meistens recht feucht. Die J^rid-Exemplare standen einzeln
und waren sehr kraftig. Die Rhizome lagen dicht unter der Oberflache, meistens
nur etwa 2 cm tief. Haufig lagen sogar Teile der Grundaxe vollig frei. Fast 50$
der herausgonommenen Pflanzen waren verzweigt.

Die dritte Untersuchung nahm ich im -Lauerholz vor, 3 km nordostlich lubeeks.
Eine 10 qm grosse Stelle im Laubwald, Eschen mit Unterholz von Primus Padua, war
so dicht mit der Einbeere bewachsen, dass keine andere Pflanze hochkommen konnte.
Auf die Humusschicht folgte sandiger lehm. Infclge starker Beschattung war der
Boden stets massig feucht. Der ganze Grund war von einem dichten Gewirr der Paris-
Rhizome durchzogen. Verzweigte Exemplare waren 30$ vorhanden. - Weiter hatte ich, .

wie fruher schon erwahnt, Gelegenheit, im Gebiet des Konigsees bei Berchtesgaden
die Einbeere zu beobachten. Die Pflanze stand hier meist einzeln oder genauer ge-
sagt in kleinen Griippchen zu zwei oder drei. Von den 20 Rhizomen, die ich an ver-
schiedenen Stellen aus dem Boden nahm, waren 4 verzweigt, also 20$.

Schliesslich fand ich noch bei Bad Kosen, also im mittleren Saaletal, auf
Kalkboden eine Anzahl Einbeeren. Hier grub ich an einer Stelle 15 Exemplare aus
dem Boden, davon waren 14 verzweigt. Die Verzweigungen waren samtlich bei 1,1.
oder 1.2, also erst in diesem Jalir entstanden. Sie trugen dem entsprechend weder
Laubsprosse noch ITarben von solchen. Samtliche Exemplare waren auffallend kraf-
tig, sie wuchsen im Uberschwemmungsgebiet eines kleinen Bachleins, das nur zur
Zeit der Schneeschmelze Wasser fiihrt. Dieser Standort war der trockenste von den
mit bekannten.

Die Angaben der Prozentzahlen lassen auuser acht, ob es sich urn Rhizome mit
Verletzungen oder Spuren von solchen handelt oder nicht. Feststellen konnte ich
friihere Vervundungen, jedoch nur in ganz wenigen Fallen der hier beniitzten Anga-
ben. Urn die Ergebnisse der Versuche und der Beobachtungen am natiirlichen Standort
richtig zu werten, erinnere ich an die in dcr.Einleitung gemachten Literaturanga-
ben. Ausser mit SCHU1IAIET stimmen meine Feststellungen mit denen. samtlicher For- •

scher uberein. Die Vorsicht, mit der man trotzdem von dem Vorkommen von Verzwei-
gungen spricht,"ist suruckzufuhren auf die Anerkennung der Angabe des bekannten
Morphologen. Zusammenfassend glaube ich sagen zu diirfen: Das Rhizom von Parte
quadrifolius tragt, auch wenn es nicht verletzt ist, ofters Seitenzweige. Die
Haufigkeit der Verzweigungen wechselt an den einzelnen Standorten von 20 - 80$.

Die Seitentriebe erscheinen zun&chst als kleine weisse Wiilste in den Achseln
der Nebenblatter, und zwar an Stellen, die durch die benachbarten Laubsprossnar-
ben und die 1/4-Spirale bestimmt sind. Aus diesem Wulst, dem-, wie fruher schon
gesagt, angeschwcllenen Fuss einer abort ierten Laubsprossknospe, bricht dann der



3c!iwarz, Rhizome einiger Asparagoideen. 165.

Seitentseieb hervor. Die Wachstumsgesehwindigkeit ist in der orsten Vegetations-
periode* nach ihrer Entstehung bei verschiedenen Exenplaren sehr ungleich. Sie
hangt abJ 1. vox der Ursache der Verzweigung und 2. von der Zahl der Seitentrie-
be. Ist Verlust der Rhizomknospe das auslosende Moment und a) nur eine Verzwei-
gong vorhanden, so wachst diese sehr schnell und ist in ihrer Entwickelung gleich
denen an der Spitze unverletzter Grundaxen. Es entstehen 2-4 Internodien und in
der Blattachsel des jiingsten Stengelgliedes steht die Knospe, die in folgenden
Jahr den Laubspross hervorbringt. Die Entwickelung geht dann im selben Rhytmus
weiter, wIq bei den Hauptrhizomen. Jedenfalls fand ich an Seitenzweigen stets 2 -
4 Hiederblabtnarhen zwischen 2 Sprossnarben.

b) Sind mehr als eine Verzweigung vorhanden, so kann dps Wachstum sehr un -

gleichmassig sein. Ein Seitenzweig pflegt sich wie in Falle a) zu verhalten, der
Oder die andern konnen zuriickbleiben und iia^ Anfangsstadium (1 - 5 mm Lange) ver-
harren. Was aus diesen in der nachsten Vegetationsperiode wird, kann ich aus den
Versucheri noch nicht angeben, da diese dazu langere Zeit fortgesetzt werden mus-
s'en. Doch liess sich bei der Beobachtung in Freien aus den Aussehen der Seitentrie-
be fest stellen, dass sie in solchen Fallen iiber das Anfangsstadium nicht herauszu-
komnen brauchen, Ich betone nochmals, dass die ungleichmassige Entwickelung vor-
handen sein kann, abor nicht muss. Exenplare, bei denen 2 Seitentriebe desselben
Entstehungsjahres gleichmassig sich entwickelt haben, sind durchaus nicht sehr
selten. G&legentlich finden sich sogar solche, bei denen beide Blattachseln zwi-
schen 2 Laubsprossnarben getrieben haben und gleich starke Seitenzweige mit Laub-
spross tragen.

Handelt es sich urn unverletzte Kutterpflanzen, so ist die Triebkraft der Sei-
tenzweige geringer. So ko;:mt es, dass in solchen Fallen gelegentlich auch ein ein-
ziger Trieb nicht iiber das Anfangsstadium hinauskonmt. Sonst sind die VerhSltnis-
se die gleichen wie in den vorigen Fallen. Da die Rhizome stets erst ein gewissee,

mindestens mehrere Jahre betragendes Alter und damit auch eine gewisse Lange haben
mussen, ehe cine Verzweigung eintritt, ist die Frage von Interesse, an welcher
Stelle der Grundaxe oder genauer, an welchen Internodium letztere aufzutreten pfle-

gen; dann falls letzteres gegeben ist, ist der Platz auf den Umfang ja schon frii-

her angegeben. Die aufgoworfene Frage lasst sich nicht eindeutig beantworten, da

ja oinmal nicht selten mehrere Verzweigungen zugleich entstehen, andererseits die

Ursachen der Verzweigung eine Rolle spielen. EntwiekelungsFahig sind bestinmt noch
die Aniagon in 5 Jahre alten Niederblattachseln, da ich an einem solchen TeilsttLck

einen Seitontrieb erhielt. Doch halte ich es nicht ftir unwahrscheinlich, dass

auch noch altere Teile solche hervorbringen. Denn man findet haufig Rhizome, bei

denen die 7 oder .8 Jahre alten Internodien kraftiger und frischer aussehen, als

z.B. das Teil3tiick A im Versuch 6. - Leider hatte ich beim Ansetzen des Versuche

kein solches zur Verfiigung. Im Versuch 28 haben nach der Amputation samtliche Nie-

derblattachseln des diesjahrigen Zuwachses Seitentriebe erzeugt, daneben steht in

einem Pall noch einer am vorjahrigen Internodium. Bei den anderen Versuchen, bei

deren Beginn der diesjahrige Zuwachs noch gans klein war, stehen die Seitentriebe

fast ausnahraslos (Ausnahme nur Kontrollversuch 30) an den Knoten der vorjahrigen,

^>ie jiingsten ausgebildeten Knoten sind sonit die bevorzugten Stellen. Dies Ergeb-
nis mochte ich folgendermassen fornulieren: Die Entwiekelungsneigung der abortier-
ten laubsprosaknospen nimmt mit zunehmenden Alter ab. Dass man nur ganz selten
an den Narben ausgebildeter Laubsprosse Seitentriebe findet, stimnt gat iiberein

ait dem Sat z GOEBELs (2), dass in den allermeisten Fallen es sich bei Pflansen
bei der Regeneration entweder un Entwickelung schluranernder (latenter) Anlagen
Oder um eine Umbildung vorher schon vorhandener Anlagen oder Organs handelt. Die

an den genannten Stellen vorhanden gewesene Anlage hat sich erschopft bei der

Bildung des Laubsprosses und ist nach dem Absterben desselben erledigt.

Die Frage nach den Ursachen der Verzweigung ist schwer zu beantworten. Ich

mochte mich der Ansicht GOEBELs anschliesoen, der bei Erorterung dieser Frage

sagt: "Diese Erfahrungen zeigen, dass die Kemmung der blattbiirtigen Sprossanlagen
eine korrelative ist. Sie wurden'am Austreiben verhindert durch ihren Zusanmen-
kang mit den Vegetationspunkten der Pflanze, zunachst den Spross-Vegetations-
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punkten". Die Beaming kann experimentell iiberwunden werden lurch Entfernung des

Sprcss-Vegetationspunkts. Dies Mittel ist das radikalste und fiihrt dement sprech-

end stets zun Erfolg.

Es gibt after andere Mittel, doren Anwendung denselben Erfolg zeitigt* Das Auf-

treton von Seitentrieben auch beim Vorhandensein von intakten Spross- Vegetations-

punkten beweist dies. Zunachst wird man an den Ernahrungszustand denken. Aber das

Vorhandensein reichlicher Baustoffe allein genugt 3icher nicht. Sonst miissten be-

sondors grosse und kraftige Rhizome haufiger Verzweigungen aufweisen als schwa-

cbe. Das lehrt die Beobachtung nicht. Ich habe auffallig lange und starke Grund-

axen hauf ig ohne Seitentriebe gefunden, obwohl bier von einem Mangel an Baustof-

fen keine Rede sein kann, wahrend ich, wie friiher schon erwahnt, weit unter dem

Durchschnitt schwache Rhizome gefunden habe, die sogar an 2 aufeinander folgendeh

Knoten eines auffallig kurzen Jahreszuwachses 2 wohl ausgebildete, wen- auch zar-

te^ Seitentriebe trugen. Auf den ersten Blick drangt sich die Frage auf : Wo haben

diese Triebe die Baustoffe her? Dass es gewisse Reize gibt, die die Hemmungen

der Aohaelknospen ih weitgehendem Masse uberwinden konnen, beweist das Ergebnis

des Versuches und Kontro11versuches 30, Da in diesem Fall keine besondern Ver-

suchsbedingungen angewandt worden waren, kann ich uber die Art nichts sicheres

angeben. Den wesentlichen Unterschied zwischen den Versuchsbedingungen in diesen

und den andern Fallen auche ich in der grossen Trockenheit des Bodens (siehe Be-

schreibung des Versuchs) . Zu der Annahrae, dass die grosse Trockenheit des Bodens

von Einfluss sein.konne, kam ich bei der Beobachtung der Einbeere an Fundort 5

in Saaletal. Alle 14 dort gefundenen Exemplare mit Verzweigungen trugen letztere

an den Knoten des vorjahrigen Zuwachses. Sie sind also im Laufe der diesjahrigen
Vegetationsperiode wahrscheinlich entstanden. Ich nahm die Grundaxen moglichst in

ihrer ganzen Lange aus dem Boden, fand aber nirgends Verzweigungen an alteren Tei-

len. Hun 18sen sich letztere freilich ohne Ilinterlassung auffalliger Narben hau-
fig von den Mutterpflanzen, also wohl friihestens nach 2 Jahren, meistens spater.
Daher war mi* das Fehlen alterer Seitentriebe ausserordentlich auffallig, zumal
ich auch keine scheinbar unabhangigen Grundaxen fand, aus deren Lage ich hatte
schliesesn konnen, dass sie von den vorhandenen durch Verzweigung hatten hervor-
gegangen sein konnen. Da lag die Vermutung nahe, dass besondere klimatische Ver-
haltnisse dieses Jahres die Ursache dieser auffalligen Erscheinung sein konnten.

Die Vegetationsperiode 1921 wird aber durch besondere Trockenheit charakte-
risiert und auf Befragen erfuhr.ieh, dass das genannte Bachlein, in dessen Uber-
schwemmungsgebiet ich die Pflansen gefunden hatte, in diesem Jahre gar kein
Schneewasser gefuhrt hat. Worauf bei der Annahme des Einflusses der Trockenheit
sich das verschiedene Verhalten der Pflanzen in Versuch und Kontrollversuch er-
klart, weiSs ich nicht anzugeben. (Das Ergebnis eines Versuches von Prof. SCHROE-
DER, der an ein^r in Leitungswasser amphibisch kultivierten Grundaxe eine Ver-
zweigung erhielt, braucht der obigen Annahme nicht zu widersprechen, da Trocken-
heit des Bodens sicher nicht das einzige auslosende Moment ist.)

Zur Erklarung dieses Ergebnisses, der Suche nach Griinden fur die Verzweigung,-
weise ich auf einen Ausspruch GOEBELs ilber ahnliche Versuche, in dem wiederholt
genannten Werke hin: "Jedenfalls ist selbst diese oft untersuchte Pflanze

( Bryo-
phyllum) , was die Bedingungen der Wurzel- und Sprossbildung anfcelangt, noch
nicht als vollstandig audgeklar-t zu betrachten. .

.

M und weiter" "Ich habe Bryo-
phyllian eingehend besprochen, un zu zeigen, un ein wie verwickeltes, im einzelnen
nocb der Aufklaning bediirftiges Netz von Korrelationsbeziehungen und ausseren Be-
dingungen, es sich selbst bei einem scheinbar so einfachen Vorgange handelt".

Die verschiedenen Angaben Uber Verzweigung in der Literatur legen nahe, an
ungleiches Verhalten aufgrund von Standorts-ligentumlichkeiten zu denken. Ganz
abgesehen davon, dass dami^ zwar ein Wort, sonst aber nicht viel gewonnen ist,
glaube ich aber, dass ich nach den Ergebnissen der Versuche und Peobachtungen
und rait Rucksicht auf die LUer&tur-Angaben aagen darf, dass der Standort keinen,
Oder doch nur geringen Einfluss austtbt. Gegen die eine Angabe SCBUMAMs (die auf
\hn zuriickgehenden Autoren darf man natiirlich nicht mitzahlen) stehen jetzt Be-
fiLbachtun^en au?, SU1-. Mittel- and TTorddeutschlaad von verschiedenen Bodenarten,
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die sich auf ein weit umfangreicheres Material erstrecken. Das Resultat ist bei
alien das Gleiche. Die Einbeere pflanzt sich nicht nur durch Samen fort, sondern
vermehrt sich mindestens ebeno haufig vegetativ durch Rhizom-Verzweigung. Man fin-
det gar nicht selten dichte Bestande mit hunderten von Exemplaren, deren Grunda-
xen in dichtem Gewirr den Boden durchziehen und deren Lage zueinander zeigt, dass
dieae Gruppen vegetativer Verrnehrung ihr Entstehen verdanken. Gestiitzt wird diese
Annabne durch einen Vergleich mit andem almlichen Pflanzenbestanden.

Dies Ergebnis gewinnt an Interesse susammengehalten mit folgender Vermutung
STARKs (8) : Nur auf eins mochte ich ncch kurz hinweisen. Es wurde im Abschnitt
II als wahrscheinlich hingestellt, dass nach dem IJorden zu die mittlere Glieder-
zahl abnimmt. Wenn sich nun als weiterer Unterschied ergeben sollte, dass ira SiL-

den die vegetative Verrnehrung durch Rhizomverzweigimg, im Norden aber die Verraeh-

rung durch Samen vorherrscht, dann konnte man vielleicht diese beiden Tatsachen
in Zus&mraenhang miteinander bringen. Da die erste Annahme nicht richtig ist, kann
natiirlich der angedeutete Zusammenhang nicht bestehen.

Die bisherigen Untersuchungen wurden nach ausserlich erkennbaren Kerkraalen

gefuhrt. Sie sollen jetzt erganzt werden durch den anatomischen 3efund der inbe-
tracht kommenden Teile. Schneidet man ein Rhi-
zom von Paris an eine.r beliebigen Stelle nicht
zu nahe am Knoten durch, und stellt einen Qj.er-

schnitt von der Schnittflache her, sq sieht man
das in Fig. 3 wiedergegebene Bild. Der Sciinitt,

.

nach dem die Zeietanung herge stellt ist, stammt
aus einem 3 Jahre alten Rhizomteil. Auf die si-
ne Zellreihe starke Epidermis folgen einige Rei-
hen von Parenchymzellen, die durch ihren gleich-
massigen Bau und Anordnung die Oberhaut verstar-
ken, dann die Masse des Rindenparenchyras. Eine
gut ausgebildete und verholzte Zylinderscheide
ist nicht vorhanden. Im Zentralzylinder sind 5

- 9 Leitbiindel eingelagert. Sie stehen im Krei-
se an der Peripherie, doch finden sich zuweilen
einzelne Biindel nach der Mitte zu eingeriickt-.

i3 ^^Sfitaio-^ pie Gef^ S ge der einzelnen Biindel bilden auf dem
Querschnittsbild meist geschlossene Kreise. Gar-

nicht selten sind sie jedoch nicht vollig geschlossen oder, wenn doch, gehen von

ihnen kiirzere oder langere Reihen von Gefassen aus. Gewohnlich treten 4 Gruppen

hervor, von denen jede im Durchschnitt zwei grosse, mehr oder weniger geschlos-

sene Biindel entha.lt, mit gelegentlich noch kleineren Gefiissgruppen verschiedenster

Form. Die 4 Gruppen sind also ungleichmassig geformt und verschieden gross, aber,

wie gesagt, fast imrner zu erkennen. In alien Parenchymzellen finden sich Stiirke-

korner. Im'Fnihling etwas weniger reichlich, den ubrigen Teil des Jahres sind

sie prall davon erfiillt.

Legt man weitere Schnitte durch eine Grundaxe, etwa 2 - 3 mm unterhalb eines

Knotens so sieht man, dass hier eine der 4 Gruppen etwas in den Zentralzylinder

hineinriickt um sich dann in flachem Bogen nach der Epidermis zu neigen. Die Fig.

4 zeigt das' in 4 Schema-Bildern. Die beiden Biindel laufen auf die Achsel des Nie-

derblattes zu an dem der Knoten ausserlich erkennbar ist. Einige Gefasse bleiben

in der urspriinglichen Richtung und erganzen sich untcr Beteiligung der beiden

Uachbargruppen bald hinter dem Knoten zu einer neuen Gruppe, sodass die zunachst

entstehende Lucke einige mm hinter dem Knoten wieder geschlossen ist.

Den Veriauf der Leitbiindel und den Vorgang der Verzweigung zeigt am besten

ein Langsschnitt durch ein Rhizor.istuck. Fig. 5 a stellt einen solchen dar. Man

sieht, wie bei Knoten 2 Leitbiindel nach rechts in die Ursprungsstelle eines Laub-

sprosses - an der starken Ilarbe zu erkennen - gehen. Es ist das die rechte von

den 4 Biindelerrup^en, die vorhanden. Im vorhergehenden und folgenden Knoten sind

es die oben bzwTunten liegenden Gruppen, die aus dem Zentralzylinder an die Aus-

senwand treten. Man kann also in diesem Schnitt nichts davon sehen. Erst im 4.
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gibt die Abbildung wieder, wie die linke Gruppe die dort liegende Anlage versorgt,

Die weitere Fig, 5 b gibt den Schnitt wieder, dor durch das Rhi tornstuck, aber

sonkrecht zum vorhergehenden, gefuhrt wurde. Hier komnien naturgeinass die Verzwei-

gung der vorher unteren bzw. oberen, jetzt rechten bzw. linken Gruppe zur Darstel-

lung. Diese Gruppierung der Leitbiindel erklart auch die Stellung der Seitentriebe

#*>"*- JfUJ.

nach der l/4-Spirale. Es gent eben jeder vierte Seitentrieb bzw. dessen Anlage
auf dieselbe Biindelgruppe zuriick und steht demnach an derselben Seite der Grund-

axe. In den Achseln der Niederblatter bildet sich eine kleine Vorwolbung, die aus-

M.6 Mb. 7

icht und sich auf verschiedene
Lnem Laubspross auswachsen. In
b nur so we it a.us der Grundax©
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hervortritt, class er e"ben nit blossem Auge zu erkennen ist, auf Querschnitten die

Teilung der beiden Biindel in 4 Gruppen, die 3ich spater von neuem teilen und die

Biindel hervorbringen, die den Stengel des Laubsprosses durchziehen.
Fig. 6 gibt einen Schnitt durch den vorderen Teil des diesjahrigen Rhizomzu-

wachses wieder. Die Laubsprossknospe war bereits 2 cm lang, die Rhizoraknospe 3 ram.

Der Schnitt ist etwa 1 ram unter der Trennungsstelle der beiden gefuhrt. Man sieht

an den grosseren und besser entwickelten Zellen, v/ie der Lai:bspross gegenuber der

Hhizomknospe in der Entwickelung voraufgeeilt ist. Die eine der beiden Gefass-

gruppen im Laubspross hat sich bereits in 2 geteilt, die andere ist dabei.

Der zweite Fall ist der, dass zwar ein Laubspross angelegt wird, auch bis zu

einer Lange von hochstens 2 cm heranwachst, dann aber degeneriert und abstirbt.

t)ber das Vorkomnen und den Ort der Entstehung ist friiher bereits berichtet. Einen

Schnitt durch einen solchen Knoten zeigt Fig. 7. Der fragliche Knoton war 2 Jahre

alt. Man sah mit blossem Auge erst bei sehr aufmerksamer Betrachtung, dass hier

ein kleiner Vorsprung war, den ich durch Vergleich mit vielen andern als Ursprungs-

stelle eines friih degenerierten Laubsprosses erkannte. Auf dem Bild sieht raan die

Vorwolbung, in die 2 Leitbiindel schrag nach vorn hineingehen und daher zum Teil

im Langsschnitt getroffen sind. In der Mhe der Gefassendigungen liegen 4 Gruppen,

die bei starkerer Vergrosserung kleine, noch in Teilung befindliche Zellen erken-

nen lessen. Zwischen ihnen verteilt sieht man einige wenige noch sehr zarte Ge-

fasse d<e mit denen der beiden urspriinglichen Biindel in Yerbindung stehen. Die

Zellen em Aussenrande der Ausbuchtung zeigen durch die zarten Wandungen und die

grossen Kerne, dass sie noch embryonal sind. Das Gan-

ze ist also auf diesem unentwickelten Stande stehen

geblieben. Aus dem Alter der Schnitt stelle erklart

es sich leicht, dass hier, entgegengesetzt wie in

Fig, 6, die Zellen im Rhizom voll entwickelt und die

in der Laubsprossbasis zuruckgeblieben sind.

Die dritte Moglichkeit, die in den weitaus mois-

ten Fallen eintritt, ist die, dass man auch bei An-

wendung einer Lupe auserlich keine Spur einer Ver-

zweigung erkennen kann. Fig. 8 zeigt dementsprech-

end keine Vorwolbung, wo hi aber, dass eine Bundel-

gruppe aus den Zentralzylinder nach der Achsel ei-

nes lliederblattes zu ausgetreten" ist, und dass hier

Zellgruppen liegen, die ihre voile Entwickelung

noch nicht erreicht haben. Letstere sind al*e, da

der Schnitt aus einem 4 Jahre alten Knoten stamrat,

fify $ wahrend dieser Zeit in einem Jugendzustand stehen

chrA^hfae/^lL^rUcrl— auch in die^ederblatter Gefassbiindel, aber

die~sind so scinvachund zart, dass sie erst bei starkerer Vergrosserung zu erken-

nen sind Sie liegen seltlich und treten viel friiher aus dem Zentralzylinder aus,

als die hier besohrieoenen beiden Biindel. Bie Oruppierung der Leitbiindel in Zen-

tralz^inder von der friiher die Rede war, tritt in dieser.. Schnitt besonders deut-

lich hervor.'Bie beiden Biindel der aus dem Zentralzylinder ausgetretenen Gruppe

sind hior noch ziemlich geschlossen geblieben. Haufig findet nan, dass sich die

Biindel auflosen und die gunze nittlere Partie der Anlage in unregelnussiger Laga-

runr ausSllen sodass nan nicht, wie in diesen Fulle, mit Sicherheit voraussagen

£nn in welcher Richtung sich gegebenen Fails der Seitentrieb entwickeln wiirde.

Fig. 9 fiihrt einen Schnitt durch eine 8 nn lange R h is o n r e r « w • i-

g u n g vor. Man hat den Eindruck, dass die beiden Leitbundel sich zunaehst ge-

stauchf unl dadurch die unregelnassige Verteilung, die allerdings in der Zeich-

mlnr nicht i-utzun Vorschein korant, erhalten haben. Dann sind emzelne Partien

der Bundel ^nd^war die Sussersten, weiter gewachsen und treiben senkrecht zur



170, Schwarz, Rhizome einiger Asparagoideen.

sich nicht imner samtlich an der Ausbildung des Seitentriebes, sondern haufig nur

eizizelne von ihnen. Da die Lage der beteiligten nicht bestimmt ist inbezug auf d.

Richtung des Mutterrhizoms, kann der Seitentrieb alle moglichen Winkel mit diesem

M.l %b.9&

bilden, d.h. er kann, wie in Fig. 9, senkrecht zu ihm, er kann auch zunachst m
entgegengesetzter Richtung wachsen. Gerade diesen letzteren Fall fand ich an ei-

ner Stelle so haufig, dass ich zunachst diese Wachstumsrichtung als die haufig-

ste annabin unci nach Griinden ftLr die Entstehung und Bedeutung dieser Erscheinung

suchte, aber nach dem ausserlichen Be fund nturiich keine fand. Auch alle andem
Winkel koramen vor. Damit findet auch folgende Angabe SCIFJMAMs ihre Erklarung:

"WtLrde nan nun nach den Vegetationske- .

gel an der Stelle suchen, welche die er-

ste Berechtigung hatte, inn zu erzeugen,

namlich am apikalen Ende des Wulstes
(d.h. des Wulstes, aus dem ein Seiten-
trieb hervorgeht) , so wiirde diesos ein

vergebliches Beginnen sein, er liegt
namlich seitlichund erscheint, wenn man

die ooersten Gewebeschichten des Hookers

abgehoben hat, in der Form einer wie po-

liert glanzenden Wolbung". Die Beobach-
tung SClIUMAI'HTs kann also stinmen, ist Br

nOD'iU ber keineswe
g
S fUr alle Falle giltig,

sondern der ^egetationspunkt kann an den

verschiedensten Stellen des Hookers er-

scheinen.
Als 3eweis far die Behauptung, dass

hig sind, Yegetationspunkte zu erzeugen,

Bild zeigt die aussere Ansicht. Man kann
Vegetationspunkt nur aus einem Teile des

dicht uber der Yerzweigungsstelle durchs
onnen. Querschnitte zeigt en, das

einzelne Griippchen der Gefasse fa-

len die Figuren 10 - 13 dienen. Das

on mit der Lupe erkennen, dass der
stes hervorgeht. Das Mutterrhizom ist

tten, um die Vernaltnisse klarer ge-

n den 4 vorhandenen Biindeln nur ein
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fciriziges mit don Yegetationspunkt in Verbindung stand.
Aus diesen Angaben ergibt sich sofort die Frage , ob es dann nicht wahrschein-

lich sei, dass gelegentlich einmal 2 oder noch mehr Blind elgrtippchen Vegetations-
yunkte hervorbringen und damit eine gegabelte Verzweigung entstehen kann. Fur bei-
de Koglichkeiten habe ich Bclege gefunden. Fig. 11 zeigt eine Verzweigungsbasis,

die deutlich zwei Vegetationspunkte tragt. Ich habe mehrere dieser Art gefunden,

jedoch keine, bei der beide sich zu vollstandigen Seitentrieben entwickelt hat-
ten. Es scheint demnach, dass eine der beiden im Laufe der Entwickelung die Ober-

hand gewinnt und die andere verhungert. Die beiden Querschnitte 11a und lib zei-

gen den Verlauf der Leitbundel.
Each diesen Befunden gehen die Seitentriebe wirklich aus abortierten Laub-

spross-Anlagen hervor. Dieselben Zellgruppen, die urspriinglich - wenn ich mich

so ausdriicken darf - bestimmt sind, einen Laubspross hervorzubringen, erzeugen

unter gewissen Bedingungen beiin zweiten Entwickelungsantrieb eine Rhizomverzwei-

gung. Je weiter die Entwickelung in der einen Richtung gegangen ist, umso schwe-

rer geht sie in die zweite iiber. ITach dieser Auffassung muss man erwarten, dass

die Rhizomverzweigungen meist an solchen Knoten entstehen, an denen es zu einer

klaren Ausbildung eines wenn auch friih degenerierten Laubsprosses nicht erst ge-

kommen ist und dass sie umso seltener werden, je weiter die Ausbildung des Laub-

sprosses an den betreffenden Knoten fortgeschritten war. Hun kann man aber alien

Knoten, wie alt sie auch sein mogen, und nicht bloss denen ohne Verzweigung, son-

4ern auch denen nit Verzweigung, ausserlich ansehon, ob die Laubsprossanlage in

4en ersten Entwickelungsstadien stehen geblieben, oder ob sie aus dem Mutterrhi-

zom hervorgetreten ist. Im letzteren Falle bleibt eine llarbe zuriick, die an Gros-

se fast 1/4 der Narbe eines ausgewachsenen Laubsprosses erreichen kann. Diese

Befunde bentitzte ich, um die Richtigkeit meiner Anischt zu fcriifen. Ich nahm 100

Hhisome mit iiber 1000 Knoten vor und sah sie daraufhin an. Von den 40 orhandenen

Verzweigungen liessen 39 an der Basis keine Spur einer Narbe erkennen. Nur in ei-

nem Falle war der Seitentrieb aus einera Knoten hervorgegangen, an dem die Narbe

deutlich zeigte dass hier die Entwickelung des Laubsprosses ziemlich weit vor-

geschritten war! Nach Vergleich mit anclern Fallen nehme ich eine Lange desselben

*>n 2 cm an. Der Seitentrieb des Rhizoms ist in diesem Falle nicht die Verlange-

rung des urs^riinglichen Laubsprossstengels, sondern geht seitlich aus der Basis
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hcrvor. Er kann also dio Narbe nicht verdecken, sondern nur beiseite driicken* In

garden fand ich an 171 Knoten solche mehr odor weniger grosse Narben. Ein Sechs-

tel von alien Knoton trug also solche, wahrend nur 1/40 der Verzweigungen diesen

ihren Ursprung verdankten.
An Knoten schliesslich, die einen voll entwickelten Laubspross iiber die Erde

geschickt habcn, darf man nie oder doch nur in Ausnahmefallen Seitentriebe des

Rhizoms erwarten. Im ersten Teil der Arbeit ist schon erwahnt, dass ich selbst

nie, weder im Freiland noch bei den Versuchspflanzen, solche gefunden habe. Herr

Prof. SCHROEDER war zuerst lange Zeit derselben Ansicht, gab mir aber jetst 2

Exemplare, die beweisen, dass dieser extreme Fall vorkommt. In beiden Fallen han-

delt es sich um Rhizomstiicke, die also von vorn herein infolge der Verletzung zur

Verzweigung noigen mussten. In einem Fall besass das Stuck iiberhaupt nur diesen

einen Knoten, da es von dem andern lebenden Toil des Bruchstiicks durch eine abge-

storbene Partie getrennt v/ar. Die Restitutionskraft war hier stark genug, diesen

Knoten zum Austreiben zu veranlassen,
Der zweite Fall ist unter ahnlichen Bedingungen entstanden. Es sind zwar 2

Knoten an dem Teilstiick vorhanden,
aber auch 2 Verzweigunren: Fig. 12

a und b geben die aussere Anischt
einer der beiden Verzweigungen,
von verschiedenen Seiten gesehen,
wieder.

Aus den verschiedenen Beobach-
tungen geht hervor, dass nur an
solchen Stellen Vegetationspunkte
sich bilden, an denen Gefassendi-
gungen vorhanden sind. Man konnte
zunachst annehmen, dass teilungs-
fahige Zellen das wesentliche sind

und sich die notigen Gefasse erst

ftbb'lt.dV • u- sekundar dazu bilden. Dem wider-
spricht aber, dass sich die Ver-
zweigiingen nur dort bilden, wo be-

reits Leitbundel vorhanden sind.
Bel alien Restitutionsbildungen habe ich gefunden, dass Gefassendigongen das Zen-
t rum bilden, von dem aus die Bildung vor sich geht.

Zu. dieser Ansicht war ich be re its gekoramen, als ich die Arbeiten von IIABER-

LANDT (1914, 1919, 1920, 1921) zu Gesicht bekam, in denen ausgesprochen wird,
dass bei Neubildungen z.3. an verletzten Teilen die Anwesenheit von Gefassen oder

Gefassteilen notig ist, und wahrscheinlich gemacht wird, dass sich in den Pflan-
zen Stoffe in der Art der Hormone bilden, die in den Leitbiindeln wandern und an
geeigneten Stellen Anregung zu Neubildungen geben. Es konnten demnach die Ver-
zweigungon so entstehen, dass sich in den Rhizomen infolge von Verletzungen oder
anderen Ursachen Stoffe bilden, die in den Leitbiindeln wandern und von den Endi-
gungen aus in das umgebende Parenchym eindringen und diese Zellen zu Teilungen
anregen. Dabei werden nicht alle Zellen gleichnuissig schnell ansprechen, sondern
die am meisteu, die am wenigsten in die Form des Dauerzweckes ubergegangen sind.

So erklart sich die vorher beschriebene, nach den Entwickelungsstadien verschie-
den starke Heigung der ITiederblatt-Achseln zur Ausbildung.

Bestarkt wurde ich in dieser Auffassung durch die zwei Verzweigungen an laub-
spross-Uarben. Gerade von diesen beiden Fallen erwartete ich besondere Aufklarung
iiber ihre Herkunft, da sie nicht aus der Basis abortierter Laubaprosse hervorge-
^migen sein konnten. Woher sind sie nun gekommen?

Das Ursprungsgebiet der Seitentriebe sind die Parenchymzellen an der Grenze
des Mutterrhizoms und des Laubsprosses, dort, wo die Achsel des ehemaligen Hie-
derblattes war. Man sieht an der Abbilfung 13 in dieser Partie die Zellen stiirke-

frei und bei starker Vergrosserung, dass in der Kitto die Zellen sich zu Gcfilssen
umbilden, und zwar im Anschluss an die no oh lebenden Teile der Leitbundel des



Schwarn, Rhizome einiger Asparagoideen. 173.

laubspross-Stumpfes. Daneben schliossen sich die neu entstehenden Biindel auch an
die, allerdings sehr schwachen, Biindel an, die das Niederblatt innervieren.

Stets bilden also die Biindel der Verzweigung eine Forteetaring schon vorhande-
ner Biindel, die urspriinglich anderen Organen dienten. Banach kann man nicht anneh-

men, dass in den Zellen der Biindel die Fahigkreit liegt, bestinmte Organe unter

m.i

liessen aber

gege'benen Unstanden hervor-
zubringen, sondern muss die-

se Eigentualichkeit in den
Parenchymzellen suchen.
Vergieichsschnitte durch
Laubspross-Stiiiapfe ohne Sei-

fraglichen Teilen keine anatomische Besonderheiten

Zusanmenfassung.

I. Der Laubspross von Paris quadrifolius wird nach Verlust unter keinen Un-

standen ersetzt. Die Pflanze geht trotzdem nicht ein, sondern das Rhizora wachst

weiter. Der Zuwachs ist in diesem Fall geringer, aber normal entwickelt.

II. Die verloren ^eQsnsene Rnizomknospe >vird stets ersetzt, Der Ersatz ent-

8tent nicht aus der Wundflache, sondern bildet sich, wie in den allermeisten Fal-

len bei Pflanzen durch Auswachsen lat enter Anlagen. Diese Anlagen finden sich

in den Achseln abgestorbener Kiederblatter und sind die Reste abortierter Laub-

sprosse. Es konnen gleichzeitig mehrere Achseln Seitentriebe als Ersatz erzeugen.

III. Verzweigungen des Rhizoms sind nicht selten und kommen nicht nur infolge

Verlusts des Vegetationspunktes vor. Ihre Haufi^ceit wechselt an verschiedenen

Standorten und in verschiedenen Jahren. Sie kann bis zu 80% betragen. Die Seiten-

triebe entstehen erstens bei Verletzung des Hauptrhisoms und zweitens aus verschie*

denen andern. noch nicht sicher bestinmten Griinden.

IV. Die Einbeere vermehrt sich mindestens ebeno erfolgreich auf vegetativem

^eg wie durch Sanen.
V In den Achseln a 1 1 e r. Uiederblatter bilden sieh Laubspross-Anlagen.

In den ersten 2-4 Achseln des jeweiligen Zuwachses einer Vegetationsperiode

koiaaen diese iiber die ersten Entwickelungsstadien nicht heraus. Sie konnen einmal

aus dem Mutterrhizom gar nicht heraustreten, in entgegenge set aten Fall bis zu ei-

ner Lange von 2 cm sich entwickeln, dann aber degenorieren. Aus alien diesen An-

lagen klnnen beim zweiten Entwi eke lungs-Anstoss Rhizom-Seitonzweiga hervorgehen,

Die Leichtiekeit mit der dies geschieht, hangt ab von dom Ausbildungsstadium,

Ms zu dem fer betreffende Laubspross gekommen ist. Je waiter letzterer vorge-

schritten ist umso schwerer geht die Neubildung vor 3ich, aodass an Knoton, an

ienen ein ausgebildeter Laubspross sich befunden hat, nur unter besondsrs gunsti-.
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gen Bedingungen eine Verzweigung erfolgt.

Die Zentren, von denen die Neubildungen ausgehen, sind die Endigungen der
Leitbiindel. Es brauchen nicht alle Leitbundel, die in die Anlage gehen, dabei be-
teiligt su seinj dem entsprechend konnen gelegentlich in Anschluss an mehrere Biiri-

del-Endigungen gleichzeitig Vegetationspunkte und damit gegabelte Verzweigungeii

eiitstehen.

II. PCLYGOIUTUM ilULTIFLORUM.

Das bekannte Rhizom ahnelt ira Bau sehr dem von Paris. Auch hier haben wir die
Gliederung in Jahresabschnitte durch die IJarben der laubsprosse und ITiederblatter.

Die Lange der einzelnen Abschnitte betragt 1 - 3 cm, ihre Zahl bis 15. Die Ur-
sprungsstelle der Laubsprosse ist stark angeschwollen, die Narben liegen alle an
derselben Seite der Axe. Nirmt man im Mai, wenn der oberirdische Teil der Pflanse
entwickett ist, die Grundaxe aus dem Boden, so findet man die gut entwickelte Ver-
jungungsknospe des Rhizoms, eingeschlossen in ziemlich fleischige ITiederblatter.

Die vorderste Spitze der Knospe ist hier, im Gegensatz zu Paris, noch einheit-
lich, also nicht in Spross- und Rhizomteil geschieden. Auch im Schnitt lasst sich
diese Teilung nicht erkennen. Ausser der Verjttngungsknospe findet man an der An-
satzstelle des Laubsprosses seitlich mindestens eine Heb enkno spe in der Achsel des
vorhergehenden Niederblattes.

Diese Verzweigungsknospe ist in den meisten Fallen schwacher als die Verjiing-

ungsknospe. Doch variiert ihre Grosse sehr. Es liessen sich Langen von 2 mm bis
zu 1,5 cm feststellen. In letzteren Fallen war sie dor Verjiingungsknospe gleich.
Aus3erdem umhiillt auch das 2. Niederblatt eines jeden Jahr-^bschnittes haufig ei-
ne Knospe, die allerdings viel kleiner bleibt als die vorhergehende. In einigen
wenigen Fallen liess sich auch noch in der Achsel des folgenden eine Knospe fest-
stellen. Immer fanden sich diese Seitenknospen noch an dem geschwollenen Teil des
Rhizoms, niemals an den dazwischen liegenden Abschnitten. Die Lage der Seitenkno-
spen zueinander ergibt sich aus der Stellung der Niederblatter, sodass Knospe 1

und 2 einander gegenuber, 1 und 3 auf derselben Seite der Grundaxe liegen.
Man findet nicht selten die Seitenknospen zu Zweigrhizomen ausgewachsen, und

zwar gent dies Auswachsen neist im Jahre des Entstehens oder dem darauf folgenden
Jahre vor sich. Das
lasst sich loicht durch

Abzahlen der Jahres-
abschnitte an Haupt-
und Nebenrhizomen fest-

stellen. Ob und v/ie

lange auch spater noch
die Seitenknospen die

Abb. 14. Fahi^ceit behalten,
auszutreiben, werden

die spater beschriebenen Versuch zeigen. - Fig. 14.

Prufung der Regenerationsfahigkeit der Laubsprosse.

Alle Versuche warden an je 10 Exemplaren ausgefiihrt.
1. Versuch. - 10 mittelstarke Rhizome, aus 6 - 8 Jahre sab schnit ten bestehend,

wurden Mitte Ha-i in Kultr-urkasten gebracht, nachdem die Laubsprosse dicht am Rhi-
zom abgescknitten waren. Ergebnis: Mitte Juli zeigte sich an keinen der beniitseh
Exemplare irgend eine Spur von Ersatzbildimg. Eine Schwachung der Verjiingungs-
oder Seitenknospen durch Ausfall der Assimilation war nicht konstatierbar.

2. Versuch. Urn etwaige Einfliisse der Umpilanzung auszuschalten wurden 10
gleichmassig am natiirlichen Stanort verbliebene Pflanzen dicht iiber der Bodenpber-
flache, d.h. dicht am Rhizom, da die Rhizome an dieser Stelle nur eben von Eru-
bedeckt -,varen, die Laubsprosse amputiert. Der Erfolge war dorselbe wie beim Ver-
such I. Auch hier keinerlei Ersatzbildung.
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3. Versuch. 10 Rhizomen wurde durch einen Schnitt senkrecht, an dan vorder-
sten Rand des laubsprosses die Verjungungsknospe entfernt. Mitte Juli zeigte sich

an der Wundstelle die ausserste Gewebepartie abgestorben, aber koine Spur irgend
einer Ersatzbildung. Dagegen hat sich die Seitenknospe A 1 vergrossert und zwar
urn 2 - 5 ram. Sie ubernimrat offenbar den Ersatz.

4. Versuch. Hur die Spitze der Verjungungsknospe wird auf 1 ram Lange abge-
schnitten, nachdem vorher die umhullenden Kiederblatter entfernt waren, urn sicher
zu gehen, dass auch wirklich die Vegetatiohsspitze getroffen wurde. Ergebnis: Die
Verjungungsknospon 7 1 hat ten sich wie im Versuch 3 vergrossert.

5. Versuch. Von der Verjungungsknospe werden 3 mm amputiert, sodass die An-
satzstellen der vordersten 3 ITiederblatter rait entfernt werden. Ergebnis wie in

Versuch 4.

6. Versuch. Die Verjungungsknospe und Seitenknospe A 1 wird entfernt. Ergeb-

nis? in 8 Fallen war die Knospe A 2 deutlich vergrossert. Sie hatte sich urn 1 -

3 mm verlangert. In einem Fall war die Knospe B 1 ausgewachsen. In einen Fall

war keine Veranderung am Rhizom konstatierbar, obwohl alles gesund zu sein schien.

7. Versuch. (Fur diesen Versuch standen nur 3 Grundaxen zur Verfugung) Ausser

der Verjungungsknospe warden A 1 und A 2 entfernt. In der Achsel des drittletzten

liederblattes war eine sehr kleine Knospe vorhanden. Ergebnis: B 1 hatte sich

vergrossert. An A 2 war eine Veranderung nicht festzustellen.

8. Versuch. Ausser der Verjungungsknospe warden A 1 und A 2 entfernt. Von A 2

war ausserlich keine Andeutung vorhanden. Ergebnis: B 1 hatte in alien Fallen

sich vergrossert und war in lebhaftem Wachstum.

9. Versuch. a. Jahresabschnitt" A entfernt

b. w A, B "

c. » A, B, C «

<l t
« A, B, C, D w u.s. fort bis zum 8. Jahreszuwachs.

Im letzten Fall war nur noch der Jahre sab schnitt 9 vorhanden. Ergebnis:- Es trieb

stets die jungste noch vorhandene Seitenknospe, also B 1, C 1, D 1 u.s.w. aus.

Im letzten Fall treiben von den 10 Exeinplaren nur noch 3 aus
t
die andern waren

eingetrocknet. Die Seitentriebe waren 2 - 5 mm ausgewachsen und machten einen

lebensfahigen Eindruck.
10. Versuch. 10 Rhizomstucke verschiedenen Alters, alle ohne den angeschwol-

lenen Teil, also ohne die Region der Seitenknospenbildung, wurden kultiviert.

Beim Ernten lebten sie noch, zeigten aber keine Spur irgend eines Regenerations-

vorgauges.
Der anatomische Befund ist bei Polygonatim

^.^ fiir die vorliegenden Fragen nicht so interesaant

wie bei Paris. Das Rhizom von Polygonatum zeigt

einen gleichmassigen Bau, da nirgends Stereom,

nicht einmal an der Grenze des Zentralzylinders

ein Stereomahnlicher Ring vorhanden ist. Die

Zellen fuliren keine Starke, statt dessen Schleim..

Nur in den Schliesszellen der Spalt$ffnungen

sind Starkekorner vorhanden. Die zahlreichen Ge-

fassbundel liegen zerstreut im breiten Zentral-

zylinder, die sentral gelegenen sind mehr kon-

zentrisch, die peripher gelegenen mehr kollate-

ral gebaut. Bei der grossen Ahnlichkeit des Auf-

baues der Rh.izome von Polygonatum und Paris liegt

es nana, auch hier nach einer Gruppierung der

Bundel im Zusammenhang mit den Soitenwurzeln zu

suchen. Ein solcher scheint nicht vorhanden.

Das Querschnittsbild andert sich auch nicht

an den Ansatzstellen der alteren ITiederblatter

eines jeden Jahresabschnittes. Auf Schnitten sioht man, dass eine Knospenbildung

in den Achseln dieser Niederblatter nicht stattfindet. Erst dort, wo im Bereich

<ler d*rei jungsten ITiederblatter eines jeden Jahrfcsabsc mi-ttes sich das Rhizom ver-

ftbbtt
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dichtot, steken Kncspen in den Achseln, und zwar, wie schon ausserlich zm erken-

nen, meist in dor. beiden vorderen, gelegentlich in den drei vordersten. Der Bau
dieser Scitenknospen stimmt rait den der Verjungungsknospe bis auf die Grosse ub-
erein,, Quersehnitte durch die Ansatsstelle der Laubsprosse zeigen, dass der gan-
zq Leitbundelzug in diese hineingeht und nur einige wenige Biindel durch Abswei-
gungen die Rhizom-Fort setsung innervieren, eine Bestatigung der Angabe in der
Lebensgeschichte der Bliitenpflansen Mitteleuropas, dass Polygonatum sympodiale
Verzweigung zeigt.

Zusammenfassung.

1. Verzweigung des Rhizoms 1st bei Polygonatum multiflorum nicht selten. Sie

gelit hervor aus Knospen in den Achsein der zwei bzw. drei jiingsten ITiederblatter

eines jeden Jahresabschnittes. Die Knospen sind sofort als Rhizomknospen angelegt.

2. Eine Regeneration findet von der Wundflache aus niemals statt. Der verlo-
ren gegangene Laubspross wird in keinem Pall ersetst. Das Rhizon ireichst in dieseia

Pall weiter und bringt ii.: nachsten Jalire erst einen oberirdischen Spross hervor.
Eine Schwachung des Rhizoms durch Ausfall der Assimilation einer Vegetaticnsperi-
ode scheint nicht einzutreten.

Werden die Verjiingungsknospen bzw. Seitenknospen entfernt, so wird fur die
Erhaltung des Individuuns gesorgt durch das Austreiben der nachst jungsten Knos-
pe, wobei in den weitaus nieisten Fallen nur die vorderste Seitenknospe eines je-
den Jahresabschnittes inbetracht kommt, wahrend die nachste oder eventuell Uber-
nachste geringere Lebensfahigkeit zeigen*

Die Fahigkeit zur V/iederaufnahme des Wachstums bleibt den ersten Knospen min-
destens 8 Jahre erhalten, wahrscheinlich aber auch langer, 'wenn das Rhisom alte-
re lebende Teile aufweist.

III. liAJAKuJlEEIUU BIPOLIUM.

Das Rhizon von Majanthenvum bifolium zeiclmet sich vor den beiden bisher be-
handelten Arten vor alien durch die stets vorhandene Verzweigung aus, Zur Kenn-
zeichnung des Rhizoms sei die Beschreibung aus der "Lebensgeschichte der Bliiten-
pflansen Llitteleuropas" (p. 650 - 651) angefuhrt:

"Bis die Pflanse bluhfahig wird, was mehrere Jahre dauert, ist die Hauptaxe,
wie auch die erscheinenden Seitenzweige, nonopodial und bringt jedes Jahr 2-4
scheidenfornige ITiederblatter und 1 Laubblatt hervor. Die Laubblatter stiitzen in
der Regel Knospen, die entweder sich nicht entv/ickeln oder zu Wandersprossen, Aus-
lUufern, werden. Diese, welche wagrecht wachsen, bringen zuerst eine verschiedene
Ansahl von gestreckten Internodien nit scheidenfornigen, zweireihigen ITiederblat-
tern hervor und biegen sich dann aufwarts in eine uberwinternde Knospe, die im
nachsten Jahr 2-3 ITiederblatter an kurzen Internodien und 1 Laubblatt entwickelt,
dessen Grund die Endknospe umschliesst. Diese kurzgliedrige Auslauferspitse ver-
nalt sich im ganzen so wie die Hauptaxe; bis der Spross bluhfahig wird, was meh-
rere Jahre dauern kann, oft aber schon im dritten Jahre eintritt, bringt er no-
nopodial jahrlich 2-3 ITiederblatter und 1 Laubblatt hervor.

Ihiter giinstigen Unstanden schliesst die Endknospe suletzt ihr Wachstun mit HerT
vorbringung eines Bliitenstandes ab. In Bluhjahr streckt sich der Stengel liber die
ITiederblatter hinaus und tragt 2, seltener aber 3 Laubblatter und e>idet dann nit
einen Bliitenstand. In der Achsel des obersten ITiederblattes sitst die Verjungungs-
knospe, die mit einen transversal gestellten Vorblatt beginnt, darauf folgt noch
ein Paar ITiederblatter, dann in nachsten Jahr Laubblatter und Bliitenstand, wo fern
der Spross liberhaupt so zeitig sum Bliihen kommt. In der Regel geschieht dies je-
doch nicht vor Verlauf mehrerer Jahre, und bis zu der Zeit bringt der Spross jedes
Jahr nonopodial 2-3 ITiderb latter und 1 Laubblatt hervor. Wenn so der Spross end-
lich bluht, erscheint, wie in ersten Fall, ein Verjungungs spross in der Achsel
des obercier Niederblattes; aber es sei bemerkt, dass die Entwickelung in der Re-
gel nicht soweit anhalt, inden der vordorste, kurzgliedrige Teil des Auslaufers
zientlich rasch zugrunde gehtj in den neisten Fallen verwelkt er schon nach der.
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ersten Bluhen und in diesen Fallen findet also eine Verjiingung an dem aufrecht
aufsteigenden Teil gar nicht statt. Der gestreekte Auslaufertrieb wird von einer
verschiedenen Zahl von Stengelgliedern gebildet, in der Regei 6-11, die 1-3
ma dick und 1,5 - 3 cm long werden. Von den Blattbasen geht ein Kranz- .von wenigen
und nicht besonders langen llebenv/urzeln aus, die sich nach alien Seiten, auch
nach oben, wenden. Die ITiederblatter stiitzen Knospen, von denen eine oder mehrere

in nachsten Jahr,
dem Jahr nach der
Bil&ung der Auslau-
fer, zu neuen Aus-
laufern auswachsen.
Oft entwickelt sich
nur eine Knospe, u.

zwar stets eine von
den vordersten, die
am Grunde des letz-
ten oder vorletzten
gestreckten Inter-
nodi-ums sass"; wenn
sich mehrere Auslau-
fer entwickeln, ist

der vorderste an
kraftigsten und
wachst ungefahr in
derselben Richtung
wie die Mutteraxe
fort, wahrend die

andern Seitenspros-
se mehr schrag

nach dor Soite wachsen.
Auf diese Art breitet sich die Pflanze recht schnell aus. Da der vorderste

und kraftigste Seitenspross die Wachstimerichtung der Mutteraxe fortsetzt, und

da der einzelne Rhizonteil des Sprosses lange lebt, kann man sehr lange, von ei-

ner grossen Zahl von Jahrgangen gebildete Sprossketten finden; es wurden solche

beobachtet, die iiber 1 n lang und aus 10 Generationen von Ausl&ifera zusammenge-

setzt waren und sie konnen sicher noch langer werden und aus noch mehr Generati-

• onen bestehen." ^ ', .

1. Versuch. An 10 kraftigen, nehrfach verzweigten Rhiconen wurden Anfang Mai

die noch nicht veil entwick-
elten Laubblatter entfernt,

und zwar so, dass die vom
Blattgnind umschlossene Knos-
pe unverletzt blieb. Ergebnis:

In 2 Fallen zeigte sich iiber

der Erde Mitte Juli ein 3,5
bzw. 1,5 en lange s Blattchen
voll ausgebreitet, sodass ein

Wachsen von Bedeutung nicht
mehr zu erwarten war. Be in

Herausnehneii aus dem Boden
zeigte sich, dass die Ur-
spnmgsstelle dieses Blattes

die Achsel des alt esten ITie-

derblattes an der Balttbasis
war. Der Blattgnind dieses

Ersatzblattes enthielt eine, worm auch rpr kleine, Verjungungsknospe. Der ober-

aalb der Knospe liegende Tail des Rhizoms war eingetrocknet

In den ubrigen 8 Fallon war an d^r Abtrennungsetelle koine Ersatzbildung,

Abb- 17



175. Schwarz, Rhizome einiger Asparagoideen.

Abb 18
Rhizoms wieder; in einigen Fallen setzte ich di

Der Stumpf des Blattstiels und die von ihm umhtLllte Knospe war eingetrocknet.
Statt dessen zeigten sich an verschiedenen Stellen Seitentriebe, die bereits 3 -
5 cm lang waren und an der Spitze schon griinende Laubblatter trugen. In 2 Fallen
hatte der Trieb die Bodenoberflache durchbrochen und das Blatt fieng an, sich
auszubreiten. Das Blatt war in beiden Fallen wesentlich kleiner als ein Formal- I

blatt. Die Lange des Blattsprosses betrug nur 2 cm.
Aus diesen beiden Beispielen und aus dem Vergleich mit unbehandel ten Rhizomen

geht klar hervor,
dass es sich nicht
etwa urn Seiten -

triebe handelt,
die auch ohne die
Behandlung als-

laubtragende Aus-
laufer des nachst-
en Jahres gebildet
worden waren. Die
Ursprungsstellen

.
der Ersatzauslau-
fer lassen sich
am besten aus der
Abbildung 18 er-
kennen. Diese gibt
ein charakteristi-
sches Stuck eines

beniitzten Grundaxen aus mehre-
ren solchen Teileii zusammen mit mehreren Laubblatt era. Die Ersat z-Auslaufer waren
gebaut wie die normalen Laubblatt-tragenden Auslaufer. Sie gingen hervor aus den
Achseln eines Niederblattes, bildeten einen etwa 3 cm langen Abschnitt bis zum 1.
Hiederblatt, an dessen Basis eine Anzahl Wurzeln seinen Ursprung hatte, darauf
setzte sich in 1 cm Entfernung die Knospe, gebildet.aus dem jungeren Laubblatt u.
der von ihr umhullten Verjungungsknospe.

Versuch la. - 10 Rhizome wie in Versuch 1 wurden ebenso behandelt mit dem Un-
terschied, dass ein Laubblatt erhalten blieb. Ergebnis; An keiner .Stelle der gan-
zen verzweigten Rhizome zeigte 3ich eine Ersatzbildung.

2. Versuch. An 10 Rhizomen wurde das Laubblatt entfernt, aber so, dass die
Verjungungsknospe und die davor steheiylen Niederblattnarben mit abgeschnitten wa-
ren. Das Ergebnis war dasselbe wie in den letzten 8 Fallen von Versuch 1, also
Ersatz der Assimilationsorgane durch Bildung neuer blattragender Auslaufer.

3. Versuch, Drei Rhizome, die einen bliitenbildenden Spross erkennen liessen,
und ausserdem noch je einen laubtragenden Auslaufer hatten, wurden wie*die vori-
Z&ri behandelt. Ergebnis; In einem Fall Ersatz durch einen blattbildenden Auslau-
fer an der aitesten ITiederblattbasis des fertilen Auslaufers, Jin den beiden andem
Fallen ein ebensolcher Ersatz aus Knospen am Rhizom, wahrend der fertile Spross-
stumpf vortrocknet war. Beschaffenheit und Gr53se der Auslaufer war dieselbe wie
in den beiden- vorhergehenden Versuchen.

4. Versuch. 10 Rhizome mit je 1 Laubblatt und je 2 Verzweigungen wurden kulti-
viert, nachdem die Spitzenknospe am Rhizom iiberall entfernt war und zwar auf 1 cm
Lange. Ergebnis ; In 8 Fallen hatte die nachst jungste Mederblattachsel die vor-
handene Knospe ausgetrieben und zwar waren die jungen Auslaufer zwischen 6-10
cm lang und trugen 2-4 Mederblatter mit wurslkranzen. In einem Fall hatte das
drittletzte Glied ausgetrieben und in den 3 letzten Fallen hatte einmal an einem
Zweig die j-tfaigste und nachstjungste, am andern Zweig nur die jungste, am zweiten
Rhizom nur an einem Zweig die zweitjungste, und am letzten Exemplar keine Knospe
ausge trieben

.

Die folgenden Ver3uche wurden mit je 5 Pflanzen angsetellt.
5. Versuch. Die Spitzen des AuslaufeW wurden bis auf 0,5 cm vor dem jtingsten

Knoten entfernt. Ergebnis; Von den 11 bohandelten Auslaufern hatten 7 an dem
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jlixigsten Knoten, 3 an den jungsten und nachst jiingsten und 1 gar keine Seitenzwei-

ge gebil&et. Grosse und Beschaffenheit der Neubildungen wie in Versuch 4.

6. Versuch. Der Schnitt wurde in der Mitte zwischen dera jiingsten urtd zweit-

jiingsten Fiederblatt in der Mitte gefilhrt. Ergebnis: An den 8 behandelten Auslau-

fern hatten dreimal die jetzt vordersten, also ursprunglich zwe itjiingsten Seiten-

knospen, zweimal die jetzt vorletzten, einmal die jetzt viertletzte und einmal

gar keine ausgetrie"ben.

7. Versuch, An je 3 Pflanzen mit 2 Auslaufern wurde inmer das nachstfolgende

Internodium entfemt, also an den ersten 3 das zweitjiingste, an d.en nachsten 3

das drittjiingste u.s.w. Sechs Internodien konnte ich auf diese Art priifen. Ergeb-

nisi In 75% der Falle trieb der- nachstliegende Knoten seine Knospe aus. In drei

Fallen trieben 2 Knoten gleichzeitig und in den Rest der Falle war der Auslaufer

abgestorben. In einem aieser Falle trieb der letzte vor der Verzweigung liegende

Knoten aus.

8. Versuch, Eine Anzahl Rhizome wurde derart behandelt, dass die vorjahrigen

Rhizomteile immer urn ein Internodium vrkiirzt wurden. Ich erhielt diese Teile, in-

dem ich sehr vorsichtig die Rhizome ausgrub und hinter der Abzweigung des vorder-

eten Laubblattes abschnitt. Die weiter riickwarts liegenden Rhizomteile mit den

daran sitzenden Laubblattem liess ich unversehrt.

Entsprechend der Bezel chnungs art bei den Rhizomen der andern behandelten Pflan

zen sei der ganze Teil der Grundaxe bis zur vorhergehenden Abzweigung mit B, der

darauf folgende mit C beseiclinei und die Knoten der fteihe nach beim jiingsten an-

fangend mit 1, 2, 3 u.s.w.

Schnitt z\irisehen Ausge trieben Beschaffenheit

B 1 und B 2
B 2 » B 3

B 3 " B 4

B4 * B5
B 5 " C

B 2

B 4

B 4
C 1

4 cm lang
3,5 " "

3,5 «

5 " "

9. Versuch. Rhizomteile, die 2 und 3 Jahre alt waren, wurden von Auslaufern

tefreit trugen also auch keine Laubblatter mehr, und dann kultiviert. Ergebnis:

An einem Teilstuck hatte der mittelste von 5 Knoten einen Auslaufer' wie in Versuch

1 gebildet an den andern 5 war keine Ersatzbildung vorhanden.

10. Versuch. Rhizomteile varschiedenen Alters ohne Knoten wurden kultiviert.

'Ergebnis; Keines der Stiicke zeigte Neubildungen, sie waren zum Teil ganz einge-

trocknet zum n»eil waren sie bei der Ernte in den mittleren Partien noch lebend.

Zus a*nmonfassung

.

1. Eine Regeneration findet von der Wundflache aus niemals statt.

2. Bei Verlust des Laubsprosses findet ein Ersatz statt, auch dann, wenn iiber-

h*wt kein Laubblatt mehr an dem ganzen Rhizoin vorhanden ist. Der Ersatz geht her-

vor'aus den Achselknospen der Mederblatter, die zu kurzen, noch in derselben Ve-

getationsrjeriode Laubblatt-entwickelnden Auslaufern werden. Die Stellung dieser

Srsatzteile lasst eine bestimmte Anordnungsregel nicht verkennen.

3. Wird die Spitzenknospe am Rhizom entfemt, so tritt der Ersatz durcn Aus-

lauferbildunr aus den zunachst liegenden Niederblattachseln ein. Entfemt man wei-

tere Internodien, so findet der Ersatz ebenfalls durch Auslauferbidlung aus den

Knospen der jiingsten ITiederblattachseln statt,

Die Knospen an den letztjahrigen Trieben sind all-e noch entwickelungsfahig,

auch altere treiben hilufig aus. ,.,,-,.
Die Entwickelungsfahigkeit liess sich noch nachweisen bei nindestens 3 Jahre

alien Knos'.j - R-i::o~r>tucke ohne Knoten treiben nicht vr.n.
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POLARITAT.

Unter Polaritat versteht man in der Botanikrdie Erscheinung, dass sich bei d.
Organbildung* Spitze und 3asis eines Pflanzenteils verschieden verhalten. Spitze
nennt man den Teil des Sprosses oder der Wurzel, der dem Hauptvegetationspunkte
zugekehrt ist, Basis das entgegengesetzte Ende. Da die Erscheinungen der Polari-
tat boi ITeubildungen von Organen, also auch bei Regenerationsvorgangen, besonders
augenfallig werden, liegt es nahe, im Zusammenhang mit der Frage der Regeneration
auch nach ersterer zu fragen.

Zunachst seien die \¥urzeln behandelt. Das normale Verhalten der Sprosse lasst
sich etwa so beschreiben, dass Wurzeln an der Basis, Sprosse an der Spitze gebil-
det werden. Dies normale Verhalten kann man bei Rhizomen nicht erwarten, da das
von hinten absterbende Rhizom sich selbst der Wurzeln und damit der Lebensfahig-
keit berauben wiirde. Man muss also fur die Pflanzen mit kriechendem Rhizom ein an-
deres Verhalten als normal bezeichnen.

GOEBEL (3) beschreibt es folgendermassen* "Dieses Rhizom (iris psudacort/s>)
teilt eine Eigentumlichkeit der Wurzelbildung mit andern monokotylen Rhizomen: wir
sehen, dass nicht am basalen Ende des horitontal im Boden kriechenden Rhizoms ein
Wurzel system sich ausbildet. Das ware schon deshalb eine sehr missliche Einrich-
tung, weil das Rhizom von hinten abstirbt. Vielmehr sehen wir die Wurzeln hier in.

nach der Spitze zu fort schrei tender Reihenfolge auftreten!*
Urn experimentell das Verhalten der behandelten Pflanzen zu priifen, entfernte

ich im April ds. Js, an je drei kraftigen Rhizomen alle Warzeln. Das Ergebnis war
in alien Fallen dasselbe. Heue Wurzeln hatten sich n u r an den bei Vornahme d.

Operation noch nicht entwickelten Teilen und am Ifeuzuwaehs gebildet. Auch bei al-
ien andern Versuchen liess sich trotz sorgfaltiger Beobachtung keine Neubildung
von Wurzeln an voll ausgebilaeten Rhizomteilen feststellen. Diese Beobachtungen u.
Versuche bestatigen den Satz GOEBEIs, dass die bei der Regeneration auftretende
Organ-Anordnung bedingt ist durch die an der unverletzten Pflanze herrsehende.

Die als normal bezeichnete Ueigung der Pflanzen, an der Spitze Sprosse zu bil-
den, tritt bei den Rhizomen hervor, wenn auch nicht sehr scharf ausgepragt. Die
tToersicht liber die Gesamtheit der Versuche zeigt, dass die Knospen am apikalen En-
de leichter zum Austreiben gebracht warden, als die am basalen. Fur diese Erschei-
nung, die der Ausdruck der an der unverletzten Pflanze herrschendn Verhaltnisse
ist, mochte ich nicht nach besonderen Ursachen, etwa Erniihrungsbedingungen, su-
chen, sondern sie nur als Folgen der Jugend ansehen.

Es waren demnach die beiden Fragen, die GOEBEL (3, p. 220) der experimentellen
Morphologie stelltj 1. Wie tritt die Polaritat bei den einzelnen Organen auf? 2.
Ist dieselbe eine stabile oder labile? fur die vorliegenden Falle folgendermassen
zu beantworten:

Die Polaritat aassert sich so, dass Wurzeln ausschliesslich an ITeubildungen
auftreten, die Sprossbildungen nach dem apikalen Ende zu haufiger werden. Die Ei-
gentumlichkeit, dass Wurzeln vor Sprossen sich bilden, ist charakteristisch fur
Rhizome. Diese PoIU^itat wird auch durch besondere Wachstumsbedingungen nicht ge-
andert, ist also eine stabile.
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Zur Kenntnis dor expe rime nte lien Beeinf lussung

der Wachstumsfaktoren in der Pflanze,

Von P„ BRAKSCHSIDT (Goettingen).

Die im folgenden mitgeteilten Beobachtungen stellen nicht das Ergebnis abge-
schlossener systenatischer Untersuchungen dar; es schien mir aber von Interesse,
hier. einige Tatsachen mitzuteilen, die in Verfolgung entwickelungs-physiologi--*
3cher Fragen nicht ohne Bedeutung coin diirften.

Helianthus annuu^Vilaiizen warden gekopft, wie das bereits KRAUS (1881), WOLL-
HY (1835), VOCHTIITG (1902 u. 1908) und BER3H0LD (1904) getan hatten und zwar un-
nittelbar unter dem Kopfchen. Die austreibenden Achselknospen warden bei schwa-
chon Exenplareri vollstandig, bei kraftigeren zutt grosster Teil entfernt. Die Mor-
phologie der sich nach dieser Operation ergebenden Entwickelungs-Anomalien ist
nach den angefiilirton Autoren znr Geniige bekannt, sodass Einzelheiten hier nicht
besonders betont zu werden brauchen. Hervorzuheben ist aber, dass die Form
dieser Anomalien des Stamaes - auf diesen wurde rrur geachtet - eine Funktion der
Zeit ist, d.h. sie ist abliangig von dem Zeitpunkt, bei de:.i die Operation vorge-
nomaen wird, genauer gesagt von deT.i entwickelungsphysiologischen Sis tand zur Zeit
der Operation. WOLLUY (1885, p. 108) hat diesem Gedanken bei seinen Versuchen,
wohl Rechnng getragen, ohne ihn jedoch weiter zu betonen. Er teilte. die arc 26.

IV. 83 gesaten Sonnenbluraen in vior Gruppen; die Pflanzen der ersten Gruppe kopf-
te er am 11. VI. 83, die dor zweiten am 11. VII. S3, die der dritten an 3; VIII.

83, wahrend die vierte Gruppe zur Kontrolle unversehrt blieb. Gruppe III. liefer-
te Pflanzen mit knoll i^er Anschwellur.g und "an dieser Stclle von weicher Konci3-
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tons, sodass sio sich hier wie Rubengewebe schneiden liessen" (1885, p. Ill, T.

II 'Tig. 2). 3ei den Pflansen der I. und II. Gruppe dehnte sich die Anschwellung

r

'

ir ;^r dc . - :en >- rJeil des- Stengels aus, die Blattgelenke und Blattspi-

ren traten stark hervor (Taf. I, Fig. 3). Diesen zweiten Typus hat auch VOCHTIITG

eingehena beschrieben (1908, Taf, XVIII, Fig, 4).

EXFERIMEIITELLES.

Die Angabe eines bestimmten Zeitpunktes nach der Aussaat hat nan natiirlich in

dor pflanzlichen Entwickelung nur relative Bedeutung. So besagen auch WOLLIJYs Zeit-

an 3ich nicht viel. Es koramt vielmehr darauf an, in welchem entwi ekelungs-

physiologischen Zdstand sich die Pflanzen zur Zeit der Operation befinden. Von die-

sen Gedanken ausgehend, dass die Fom der Anonalie eine Funktion der Zeit, besser

gesagt des Entwicklungszustandes der Pflanze sei, operierte ich in oben angefuhr-

ter Wcise Sonnenblumen, die Llitte April 1921 ausge sat worden waren Die Pflanzen

standen in Topfen s,T. im Glashaus auf dem Institut, z,T. vor demselben an der Siid-

ostseite. Ira Gewachshaus geht.bei der raeist recht hohen Temperatur die Entwicke-

lung schneller vorwllrts; der Stamm wird unton stark daumendick und normalerweise

etwa 1,5 - 1,8 n hoch; in iibrigen ist die Entwickelung durchaus normal. An gekopf-

ten Pflansen' treten Riesenblatter auf, die die Grosse der Blatter normaler Frei-

landpflanzen erreichen. Die geringe Stammhohe und -Dicke ist natiirlich auch da-

durch nitbedingt, dass die Pflansen in etwa 5 1 fassenden Topfen wachsen, wahrend

das Warzel system' der Sonnenblume in Freien etwa 1 cbn Bodenraum beansprucht. Die

Pflansen vor den Gewachshaus entwickeln sich in der kiihleren Umgebang langsamer,

der Staim wird kraftiger und auch etwas hoher.

An 15, VI. 21 warden bis auf einige Kontrollexeraplare alio Pflansen urcnittel-

'bar-unter den Kopfchen gekappt. Im Gewachshaus waren die unteren und nittleren In-

ternodien bereits versteift, etwa 20 - 30 cm von oben waren sie noch nicht ganz

aus - wachsen und noch ± biegsam (Zuckerregion, vergl. BERTHOLD, BPA1TSCKEIDT) .
Bei

den'vor den Gewachshaus stehenden Pflansen war diese Region noch vollstandig

weich und bie-sam, die Versteifung reichte etwa bis sur Hitte der Staramhohe.

Typus I im Gewachshaus (mittleres Exemplar) : lange bei der Operation 70 cm,

Kopfchen ca 5 cm

Tvuus II vor den Gewachshaus (mittleres Exemplar) : Lange bei der Operation

58 en, Kopfchen 2,5 - 3 en.

Wie erjyartet wurde, ergaben die Pflansen der I. Gruppe Stengel mit riibenartig

angeschwolener Spitze, die Blattspuren traten am ganzen Stamm nicht hervor,

die Blattkissen waren nicht uberm&ssig verdickt; in wesentlichen dasselbe Bild wie

bei WOLL1JY Gruppe III, Taf. II, Fig, 2. Die Pflanzen der II, Gruppe verdickten

sich in ganzen oberen Stamnteil; die Blattspurstrange traten stark hervor, die

Blattkissen waren sehr stark angeschwollen; im wesentlichen also das Bild bei

KRAUS, WCUJJY (Tafel I, Fig. 3j Tafel II, Fig. 2 u. 4) und VOCHTING
•

( 1908 , p. 237,

T. XVIII, Fig. 4). Der im folgenden aus dieser Gruppe als Typus II beschriebene

Stanm war oben allgemein nicht erheblich angeschwollen, sehr stark aber traten

die Blattspurstrange und die Blattkissen hervor. Wie der anatomische Befund ergibt,

ist hier offenbar die normale Weiterentwickelung durch irgendwelche Umstande der

anomalen gegenuber gefodert worden, sodass sich die Versteifung ± schnell liber de -

ganzen Staran ausdebnte (s* weiter unten)

Die Pflansen der Gruppe I, warden am 26. VII. 2. , die der Gruppe II. am 6.

VIII, 21 konserviert, alle Pflansen waren gesund und grun. Typus I: ganse Lange

an E'nde des Versuchs 97 cm, Typus II: 84 cm 8

Die von VOCHTIITG als Typus II (1908, p. 217, T. XX, Fig. 5) bezeichnete Form

der Anomalie ist nicht als gesonderter Typus zu betrachten. Die Verdickung unmit-

telbar uber den Boden stellt sich bei alien operierten Pflanzen ein, aber in ver-

schiedenen Uasse und scheinbar umso starker, je Mirzer die Zone der Verdickung
oben ist, bei unsern Fomen also bei Typus I. Zu beachten ist dabei, dass sich

diese Hypertrophic unten er3t einstellt, wenn das anonale Wachstum oben allmah-

lig sun Stillstand komnt. - Zwischen den von uns als Typus I und Typus II be-
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seichneten Fomen gibt es natiirlich alio ubergllnge, sodass diese Bezeichrrongen
koine swegs prizipiell verschiedene Anonialien bedeuten.

In diesen Sommer (1922) warden diese Versuche sowohl im Glasiiaus als auch an
den erheblich kraftigeren Freilandpflansen dor Versuchsparzelle des pflaiizenphy-
siologischen Institivta wiederholt. Das Ergebnis war dasselbe wie im Vorjahre. Die
diesjahrige] anonaien Pflanzen warden in erster Linie auf Inhaltsstoffe unter-
sucht, z.T. in frischem Zustand, z.T. nach nehmonatlicher Konservierung in Alko-

3u erwfihnen bleibt noch, dass das untersuchte Exemplar vom Typus I. oben attf-
geplatzt ist (vergl. V0CIITI1IG 1900; 1908, 54; FRAUK 1895. 1, 113). Zwei m von o-
bon ist dor Spalt ca 7 mm breit und 7 mm tief; bei 6,5 cm ist or 12 mm breit and
2 mm tief; tiefer hinab nahern sich die Ran&er allmahlig, sodass bei 18 cm von
oben der Stammumfang wieder vcllig intakt ist.

Blatter, Blattstiele und Wurseln sind im folgenden nicht weiter berlicksich-
tigt,

AKATOMIE.

Die Anatomie der anomalen Pflanzen ist lurch KRAUS and VOCKTING in wesontli-'
cher bokanr.t. Zvj\\ '^sscrei. V^rstandnis der hier be wonders botonten Verundcrungen,
die bisher in dor literatar nicht erwahnt sind, halte ich es fur geboten, ohne auf
bekannte Einzelheiten einzugehen, die Anatomie von Typus I und Typus II noch ein-
mal kurz darzulegen.

T.ypas I . - Die angegebenen Abstande der Querschnitte gelten von der Spitze
gegen die Basis hin gemessen.

2 dm von oben, gross te' Dicks der Anschwellung. Rinde 2
r
5 mm

f
Bundelzono 2 mm,

Markdurehmesser20 x 15 mm, Zahl der Biindel ca 60, 20 cm tiefer ca 44.

Der Baa der Rinde, der Biindel zone and des Marks mit ihren anomalen Ze 11fomen
ist "von KRAUS (381), VOCHTING (1908, 213, 223, 232, Taf. XIV, Fig. 26), SCilROEDER

(9, Fig. 7) und KUSTER (365, 366) eingehend beschrieben worden. Die Zellen der

Starkescheide nehmen an diesen Deformationen nicht teil. Kervorzuheben ist, dass

die Clgange in der Rinde stark erweitert sind und 3.1?. ziemlich dicht unter der

Epidermis liegen, und zwar liegen hier die weitesten - bis 1 mm Durcbmesser -,

weiter innen die engeren. Im Hark liegen die engsten Olgange gleichfalls nahe der

Biindel zone vor dem Holzteil der Biindel; grossere -0,3 - 0,5 mm - liegen unregel-

miissig verteilt durch das ganze Mark. Verholzung (KRAUS 380) zeigt der ganze Quer-

schnitt nur in den alteren Gefassen und in den Langsnierabranen einiger Siebrohren

(vergl. BOODLE 160, 181). Die Siebteile sind in radialer Richtung 8 - 10, in tan-

gentialer etwa 20mal so gross wie die Holzteile. Besonders zu betonen sind die

sehr grosser Chlorophyllnester (verg. PETERS, 19) unter den Spalt offnungen, und

zwar ^enthalten diese Chlorophyllzellen z.T. bis
zur mittlor.en Rinde reichend, sehr viel ±gr ob-

k o r n i~g e S t a r k e. In der Starkescheide weniger Starke und in kleineren

Kornern. Als weitere Besonderheit ist zu erwuhr.en, dass die Spaltoffnungen stel-

lenweise stark iiber die Epidermis emporgehoben sind. Das Auftreten und die Ver-

teilung von Starke und das Hervortreten der Spaltoffnungen ist noch pragnanter bei

II und soil darum auch erst weiter unten eingehendor behandelt werden. Die

jj-j
'

... mis £ st in jejv, angeschwollenen Stengel teil ausserordcntlich stark behaart.
".,.. macht iiese Partie einen gestauchten Eindruck.

6^5 ^n > Rinde 0.5 - 1 up . Bandelzone 1 mm, Karkdurc hue seer 16 x 12 mm. Paren-

chvin weniger locker. In den Biindeln bereits massig starke Verholzung, ebenso sind

j,
:

"'

pag rn ,

: j ; sieb- und Holzteil schon verholzt. In den Siebrohren nur noch

geringe Verholzung, Siebteile ± normal. Kollenchym peri] her erheblich starker; Cl-

gange erheblich enger und naher an der Biindelzone. Starke: Peripher deutlich weni-
* v—lime der enporgehobenen Spalt-

sser 12 x 10 mm. A u f f a 1-
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ren Rindenschichten. Kollenchym aussen starker. Mark normal, pe-

ripher im Anschluss an die vOrdickten Karkstrahlen und an das meist verdiokte

Primrrholz gleichfalls verdickfund verholzt. Das innere, dauernd zarte Mark lasst

sich in drei Schichten gliedern, eine periphere stark geteilte, eine zentrale noch

starker geteilte Zone und dazwischen eine nittlere Regionmit nur wenigen pder kei-

nen sekundaren Querwanden, aber einzelnen vrholzten Z- e 1 ~

1 e n (Eincelheiten siehe weiter unten). Starke : aussen langsame Abnahme; in der

Starkescheide nur noch Spuren. Nur noch wenige schwach eraporgehobene Spaltoffnung-

en zu orkennen. ,„«.*«
26 cm. Rinde 0,5-1 mm . Biindelzone 1,1 mm, Markdurchmesser 16 x 13 mm. Quer-

schntttlbild im wesentlichen gans normal. Zunahme der Verholzung in ausseren und.

in der mittleren Region des inneren Marks. Starke : aussen geringe Abnahme, Starke-

Weiter nach unten nimmt peripher die Starke zunachst weiter ab bis etwa 46 cm

von oben dann erfahrt sie schnell wieder eine geringe Anreicherung bis 56 cm; bei

68 cm von oben sind peripher und in der Starkescheide dagegen nur noch Spuren zu

erkennen. Dafiir ist Starke aber auch spurenwei.se hier und da in der mittleren

Rinde aufgetreten.
, w

80>5 cm ca< 16 cm uber den Boden. Rinde 1 - 1,3 mm, Biindelzone 4 mm, Markdurch-

messer 15 i 14 mm. Starke Zunahme der Starke in der Starkescheide und peripher

in den Chlorophyllnestern. In der Mittelrinde bis z u r

Starkescheide und im peripheren Kollenchym
in feinster Verteilung geringe Starkemengen.

Am Boden bietet die primare Rinde anatomisch im wesentlichen dasselbe Bild wie

oben an der Spitze, 2.5 mm . Biindelzone 7 - 7,5 mm, Markdurchmesser 8x6 mm. Die

lockeren Zellen der Rinde sind aber nicht zart

wie oben, sondern raassig stark kollenchymatisch
v'erdickt. Die Blgange - sehr eng - liegen nicht

mehr in der primaren Rinde, sondern in Gruppen

zu mehreren (verg. SCHROEBER 13, 21, 28) in 3 - 4

konsentrischen. Ringen innerhalb der Starkeschei-

de. In dieser selbst liegen sie etwa 80 cm vcn
oben. Wenig Starke in der Starkescheide, geringe

Mengen in feinster Verteilung in einigen periphe-

ren Rindenschichten. Die Chlorophyllnester fehlen

hier unten, ebenso die Spaltoffnungen. Das Hark
ist an der ganzen Pflanze starkefrei , an der An-

schwellung uber den Boden hat es nicht ^teilgenom-
men. Die peripheren Schichten des zarten innern
Marks sind stark geteilt, eine mittlere Schicht
ist ohne Teilungen, die zentrale Region ist hohl.

Typus II .- 1 cm von oben . Rinde 1 mm, Bttndel-

zone 1 mm, Markdurchmesser 9 mm. Rinde gedehnt, im

iibrigen aber doch ± normal, in den Rippen am brei-

testen. Grosse Glgange (bis 0,25 mm) in der Kit-
telrinde. Mark ± normal, zwischen den Riiypen, vor
den Biindeln stark radial gedehnt (vergl. dazu
GRAB3ERT, 47, fig. 21). In den starksten Biindeln

beginnt hier und da die Verholzung des Parenchyms zwischen den Gefassen. Fasern
auf den Siebteil zum grossten Teil stark verholzt. Im Siebteil selbst keine Verhol-

zung erkennbar. Die iibergrosse Mehrzahl der Spaltoffnungen ist stark liber die Epi-

dermis hervorgehoben (vergl. Fig. l) . Starke : Chlorophyllnester
sehr zahlreich und vollgepfropft mit ziemlich kleiner Kornern; in d.

Starkescheide viel, grobkornig. Sehr fein verteilte Starke in den Biindeln, beson-

der3 in den grossten, maximal gegen die Cambiumzone zu, innen am moisten van die
Gefasse. Etwa dieselbe Starkemenge in densolben feinen Kornarn entbalten auch di©

primaren nd sekundarOn Markstrahlen. Gegen das Mark hin rerliert sie sich, gekt
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aber m feinster Verteilung in 1 - 2 Schichten urn die grossen Bundel herum. Um
die Olgango keine Starke, Foir.aLe Starkekcrn.jkv.r. i.. ,^.^i,;er Meiige auch im Cam-
bium selbst. Massig viel rotviolet gef&rbto Starke in den Siebrohren.

JLSBk* Rinde 1 - 1,5 mm, Bundelzone 1 - 1,25 ran, Harkdurchinesser 12 mm. Rinde
starker gedehnt als bei 1 cm von oben. OlgSnge weitor and mehr nach aussen gela-
gert bis vor 1

s Kollenchym. In der Bundelzone uberall die Verholzung des Primar-
holzes ± stark; vor dern Cambium bleiben im ganzen Stem einige Schichten dauernd
zart. Pasern innen und aussen auf den Bundeln stark vcrhclst. Mark ± normal. Spalt-
offnungen stark emporgehoben, aber in etwas geringerer 3:1:1. Starke 2u-
n p h la e der Starke, die Chloroph/llnester sincldavon uberschwemmt, auch die angrenzender. Knllenchymzollen sind
noch vans damit erfullt. Wo die Spaltoffnungen zicmlich dickt zuGammenliegen, exit-
halt das ganze Kollenchym zwischen ihnen Starke in grosser Mange, bis zur^Mittel-
rinde dehnt sie sich aus, hier besonders um einige Olgangc. Die Korner sind zien-
lich klein, aber doch erheblich grosser als die in der Bundelzone, dagegen nur et-
wa 1/20 der Korner in der Starke scheide. In dieoor auch sehr starke. Zunahme, eben-
so in der Bundelzone, besonders gegen das Cambium hin. In den breiten, noch voll-
standig zarten priiaaren Markstrahlen massig viel, erheblich weniger aber als im
Rindenkollenchym. Gegen das Mark su nimmt die Starke deutlich ab, reicht aber in
breiterer Zone als oben bis vor die Bundel. Wie in den primaren Markstrahlen auch
massig viel ira zarten peripheral) Holzparenchym, im Cambium und in den zarten Pa-
renchymstreifen zwischen den primaren Gefassen, besonders urn diese herum, maximal
in den grossten Bundeln* Im Siebteil keine Starke.

11 cm . Rinde 1.25 - l
r
5 mm . Markdurchraesser 11,5 - 12 mm. -Sehr star-

ke radiale Dehnung der mittleren und iiineren
R i n d e. Die Starke scheide nimmt nie an der Deformation dor Rinde tell (eiehe
auch IVpus l). Starkere Verholzung in der Bundelzone. Das Parenchym zwischen den
pri.aaren Gefassen stark kollenchymatisch verdickt aber noch unverholzt. Abnahme d.

Spaltoffnungen, diese sind auch nicht mehr ebenso stark emporgehoben, aber doch
noch stark anomal. Erhebliche Abnahme der Starke in alien Regionon. In und neben
den kleinen Bundeln keine Starke mehr, ebenso wenig im peripheren Hark. In den

breiten Markstrahlen peripher noch deutlich geringe Mengen, ebenso ira peripheren
zarten Parenchym des Holzteils und in Cambium. In einzelnen Siebrohren wenig rot-

violet, gefarbte Starke.
17 cm. Rinde

f
5 - 1 mm . Bundelzone 1,3 - 1,5 mm, Markdurchmesser 13 mm. Rin-

de erheblich verschmalert , keine radiale Dehnung mehr. Verholzung in der Bundel-

zone nimmt nach unten stetig zu. Starke ; wohl etwas weniger als bei 11 cm, Sieb-

teil frei davon. Abnahme der Spaltoffnungen.

50 cm . Rinde 0.5 - 1 mm . Bundelzone 1,75 - 2 mm, Markdurchmesser 13 - 14 mm.

Rinde wie bei 16 cm normal. In der Bundelzone sehr starke Verholzung. Zwischen

den primaren Gefassen nur noch wenig zartes Parenchym. Auch die primaren Mark*-

strahlen sind bis sum peripheren Mark hin verholzt, z.T. bis zur Mitte der. gross-,

ten Bundel. Das periphere Mark selbst ist noch zart. Vor dem Cambium in Bundeln

und Markstrahlen keine Verholzung. Deutliche Zunahme der Starke peripher in der

Rinde und in der Starke scheide; z.T. geht die Starke feinkornig durch die ganze

Rinde hindurch, ohne besondere Qrientierung zu bestimmten Bundeln. In der Bundel-

zone hat infolge der weiteren Verholzung die Starke an Ausdehnung abgenommen. (Ein-

zelheiten iiber das gesetzmassige Verhalten der Starke bei der Verholzung, bes. in

der Bundelzone, finder, sich in meiner Arbeit: "Zur Anatomie u. Entwickelungsge-

schichte von Chaerophyllwn aureum, insbesonere seiner Achsengelenke", Beih. 3ot.

Zentralbl. 1923, 40.}. In den peripheren zarten Partien vor dern Cambium und in

diesera selbst ist die S-^rke n; .^e rl -:
- r^ c - .:-^r, wer.l.,s!?nj hat die Gres-

se der Korner zugenornnen, dasselbe gilt fur die zarten p^ri ':.::..:. Partien der

.-allien. In den Siebrohren viel rotviolet gefiirbte Starke,, iu oiebparenchym

weniger. Im zarten Mark peripher ist jetzt deut-
lich feinverteilte Starke zu erkennen in mehreren Schich-

ten bis vor die Bundel, besonders da, wo in der gauzen Rinde die Starke vor
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44
f
5 en . Rinde

f
5-laa . Biindelzone 2 mm, Harkdarchmesser 15 mm, Rinde wie

vorher. Die Verholzung schiebt sich ins Mark hinein vor, sodass hier eine a u s-

s e r e Zone verholzt ist, wahrend das i n n e r e Mark dauernd zart bleibt

(siehe weiter unten). Abnahme der Spaltoffnungen, keine enporgehobenen mehr zu er-

kennen. Starke peripher wohl weniger konzentriert aber weiter ausgedehnt als bei

30 en. In der Starkescheide Zunahme. Starke Zunahne in Siebteil, besonders in den

Siebrohren. Vor den Conbium und in diesen wohl wie vorher. In zarten, peripheren,

In n e r e n Mark stellenweise deutlicher Zunahne, auch weitere Ausdehimng bis i.

mittlere innere Hark, aber keine Konzentrierung urn die t)lgange, Das verholzte aus-

sere Mark ist noch starkefrei, ebenso sind die verholzten Markstrahlen ohne Starke.

59 en . Rinde 0.5 - 1 am . Bundelzone 2- 2,2 m, Markdurchmesser 15 mm. Eur noch

selten Spaltoffnungen su finden^ die Chlorophyllnester fehlen. Me Verholzung in

den Markatrahlen und in ausseron, schmalen Mark ist fertig. Deutliche Zu-

nahne der Starke. Die Rinde enthalt wenig bis massig
v i e 1 ± f e i nkornige Starke in ihrer ganzen Aus-

d e h n u n g. In der Starkescheide wohl etwas Abnahme, In der Canbiumregion

schwache Zunahne, in peripheren innern Hark wesentlich wie vorher.

73 5 cna Rinde 0.5 - 1 rnn . Bundelzone 3,5-4 mm, Markdurchmesser 13 mm. Die

Slgarge sind erheblich enger als hoher hinauf und soweit nach innen geriickt, dass

sie in der Starkescheide liegen. Starke Zunahne der Starke . In der gan-
zen Rinde viel f'einkornige Starke, maximal
peripher i m K o 1 1 e n c h y m, das jetzt nach unten im Staram an Ver-

dickung abnirr.it. In der Canbinmzone, in den peripheren zarten Partien der Bundel

und Markstrahlen viel. VielStarke auch im. peripheren
inneren Mark bis stellenweise ins mittlere
innere Mark hinein; sentrales inneres Mark sum grossten Teil schon

zerfalien. In Anschluss an das innere Mark jetztauch im ausse-
ren verholzten Mark und in den Markstra h"l e n

hierund da wenig Starke in groberen Kornern.
86 cm . an Boden, Rinde 1 - 1.5 mn , Bundelzone 6,5 mm, Markdurchmesser 7 mm.

Rinde erheblich breiter, radial gestreckt, nicht soviel gelockert wie bei Typus

I. Die (3lgange liegen innerhalb dor Starkescheide, Stellenv/eise zwei durch mehre-

re Schichten voneinander
1 getrennte Starkescheiden. ITur vereinzelte, massig ver-

dickte Bastfasern, Erhebliche Abnahme der Starke , Hoch wenig, feinverteilt durch

die ganze Rinde. Starkescheide massig viel, ebenso in den Siebrohren. Cambiumzone

und anschliessende zarte Partien frei oder doch vielleicht noch feinste Spuren in

den. primiiren Markstrahlen. Mark vollstandig frei. von Starke.

Uber die Zellteilungen bei bei den Tyv^ ist zusanmenfassend zu sagen, dass

diese Veranderangen - besonders bei I. oben - im Mark stets zentral ihren Anfang

nehnen (vergl. auch VSCKEIHG 1900, 34, 45);- Hier sind die Teilungen auch stets am

zahlr«ichsten. Peripher ebenfalls zahlreiche sekundare Teilungen, w & h r e n d

diese in einer mittleren Region oben in der Anschwel-

lung fast, darunter ganz fehlen. In der Rinde liegen die Dinge ahnlich, nur

horen hier die Teilungen mitten eher auf als innen. Ganz unten sind sie wie im

Mark wieder zahlreicher durch die ganze Rinde hindurch, auch in der Epidermis.

Zu betonen ist auch noch die Verholzung im Mark. Es hatte zu-

erst den Anschein, als ob diese Verholzung bei I in naherem Zusammenhang mit dein

Langsspalt stehen konnte. Doch zeigte sich, dass alle daraufhin untersuchten Exem-

plare von I und II dieselbe Art der Verholzung im Mark aufweisen. In der mittle-

ren Region des Marks, die ± frei ist von eekundaren Zellteilungen, treten ein-

zelne verholzte Zellen auf, Hachdem bereis das periphere Mark (bei I, 16 cm v,

oben) oder die Markstrahlen (bei II, 22 cm v. o.) verholzt sind. Die Verholzung
erreicht ein Maximum in I bei 26 cm, in II bei 38 cm von oben. Die Zahl der ver-

holzten Zellen ist recht betrachtlich, ebenso ihre Wanddicke; diese Zellen haben

s.T. recht starke Auswiichse. Das zentrale Mark und eine periphere Zone des inne-

ren Marks bleiben stets frei von Verholzung. Die zentrale Partie stirbt unten bald
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ab. Unterhalb des Maximums 1st die Verholzung zunilchst schwiicher, wird aber in
I box oG oa wieder .starker, ninnit bis 68 en wieder ab - hier horen die zentra-
len sekundaren Teilungen auf - und ist bei 80,5 cm wieder viol starker; hier be-
ginnt das zentrale Mark nit den Serfall. An Boden nur geringe Verholzung. Bei IInimmt unterhalb des Maxtas die Verdickung langsam ab und erreicht dann 15 enuber den Boden em zweites aber schwacheres Maximum. An Boden sind nur wenige
Zellen yerholsc, die Verdickung ist aber starker als holier hinauf. ^t^rke wurde
in den verholzten Zellen nie gefunden.

^
Von anatonischen Besonderheiten erwahne. ich noch das auffallend deutliche

Hervortreten des CASPARY-schen Streifens in der Starkescheide in der untem Stamm-

ITJHALTS3T0FFE.

Uber die Verteilung der Aschenbestandteile in anomalen Sonneblunen lier-en Da-
ten vor von HOLTifiJSEIJ. Es ist unten darauf elnzugehen.

Was zunachst die Assimilate angeht, so ist das anomale Auftreten der Starke
in Rinde, Biindelzone und Mark (Sypus II) oben eingehend analysiert; spaterTst
noch darauf zuriickzukoijnen.

Inulin fand SCIffiOEDER (62) in Ilypokotyl sehr wenig, nach oben zunehmend. Ich
fand kein Inulin, was die Angaben - fur die nomale Pflanze - von VCCHTING (1894
707), ERAHTL (1870, 42, 46), IIUSEKAM (1882 I, 138) und FISCHER (1898, 85, 89,

'

103) bostatigt. Die in grosser Menge im Alkoholmaterial vorhandenen Sphaerokris-
talle erweisen sich bei einge bender Analyse als Calciuraphosphat (siehe unten).

Die' mikrochenische Zuckeranalyse (Sonner 1922) ergab kurz folgendes:
5?-y p u .a I. - Ganze Lange 113 en, oben stark angeschwollen, unten erst we-

nig. 2 cm von oben 20 mm Durchmesscr in der Aufschwellung viel Zucker in der Rin-
de und im peripheren Mark.

3,5 en. 18 mn Durchm. viel mehr Zucker, besondars in zentralen u. mittl. Mark.
10 « '12 " M starke Zunahme.
16 " 12 " M allea mit Zucker iiberschwemmt

.

26 " 12 w M weitere, enorme Zunahme, hier Maximum.
ITach unten starke Abnahme; an Boden .im peripheren Mark noch viel, weni^er in

mittleren Mark und in der Rinde.
T y p u s II. G-an^e Lange 89 cm, oben weniger, unten stark verdickt. Enorm

viel Zucker, maximal oben bei etwa 17 cm; unten otwa 10 cm tLber dem Boden ein
zweites Maximum. Zwischen beiden Maxima aber auch viel Zucker.

An anorganischen Salsen fand ich Nitrat z.T. recht viel, maximal etwa 16 cm
(Typ I) von oben, also etwa 10 cm uber dem Zuckermaximum. In der Anschwellung
oben recht wenig, nach unten, unterhalb des Maximums, Ist die Abnahme ouch ±
stark; am Boden kein Nitrat.

Calciumphoaphat . - Typus I an 15 f VIII. 22 in Alkohol gesetzt, untersucht
9m 13. IX, 22. - 3 cm von oben starkste Breite. Wenig gelbliche bis braunliche
Sphaerokristalle (SCHNEIDER 1922, 178) von Calciumphosphat in peripheren und mit-
tleren Mark, nur seiten in der mittleren Rinde. ITach unten (8 cm v. o.) ist zu-
nachst die Zunahme schwach im mittleren Mark und in der mittleren -Rinde. Im zen-
tralen und peripheren Mark ist hier nichts. Tiefer hinab ist dahn die Zunahme
starker, besonders im mittleren Mark und in der mittleren Rinde, etwas Calcium-
phosphat aber auch im peripheren Mark und in den Marks trahle?:, Das Maximum wira
erreicht bei etwa 26 - 30 cm von oben. Die Krist&lle sind sehr gross und zusan-
mengeschlossen. Teiter nach unten erfolgt ± langsane Abnahme im Mark sowohl als
in der Rinde, hier aber viel starker als in Mark, sodass bei 47 cm von oben kein
Calciunposphat in der Rinde mehr vorhanden ist, wahrend hier in mittleren, beson-
ders aber in peripheren innem Mark eine sehr starke Zunahme wieder stattgefun-
den hat. Bei 62 cm v. o. ist die ganze Menge im Mark wesentlich dieselbe wie bei
47 cm, in mittleren Mark vielleicht etwas geringer. Dann erfolgt weitere Zunah-
me, sodass bei 78 cm, ca 30 cm uber dem Boden, ein zweites Maximum zu verzeich-
nen ist. Das periphere aussore, stark verdickte und das periphere innere, zarte
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Mark sowie die stark verdickten Marketrahlen sind rait Sphaerokristallen vollge-

pfropft. Die Rinde 1st vollstandig frei. Bei 15 cm iiber dem Boden hat diese tfen-

ge erheblich nachgelassen, bleibt aber dann- bis sura Boden wesentlich dieselbe,

vor allem in den Harkstrahlen. Wir haben also im Mark zwei Maxima, und zwar fallt

das obere im wesentlichon zusammen mit dem Zuckermaximum (vergl. BERTHOLD II,

163). Hier liegt audi das Rindenmaximum. Das absolute Maximum im Mark liegt tie-

fer in den fertigen Intemodien, aber nicht im Hypo- und Epikotyl.

Ober das Calciumoxalat ist zu sagen, dass es ganz oben. fehlt, ebenso in der

gesar^ten Rinde. Im Mark rei chert es sich zuniichst im ganzen Quersennit t, dann

aber raohr peripher an. Das Maximum fallt auch im wesentlichen mit dem Zucker-Ma-
ximun zusammen, nach oben reicht es bis ins Nitratmaximum (16 cm v. o.), nach

unten auch ziemlich weit (36 cm v. o.), urn bis sum Boden dann langsam abzuneh-

men.
Woitere eigene Unter sue hunger, liegen hier nicht vor.

HOLTHUSEIT hat bei seinen Analysen den Typus II (1906, 6) vorgehabt, wo der
ganze 'obere Stengelabschnitt an der Kypertrophie teilgenomraen hat. Er untersucht
neben Blatt, Blattstiel und Blattkissen den Stamm "oben und unten". Nach den Un-
tersuchungen iiber die chemisch-physiologischen Gleichgewichtsverhaltnisse in aer
Pflanze, speziell bei Bel tan-thus annuus (BERTKOLD, BRANSCJEEIDT) sind diese Be-
seichnungen "oben" und "unten" nicht ausreichend, un die Verteilung der Salze in

der Langsaxe der Pflanze su prazisieren. Das gilt in vorliegenden Fall besonders
und noch mehr fur Typus I, bei dem die starke Hypertrophie nur eine kurze Spitz-
enpartie einnimmt. In dieser Hypertrophic liegt aber weder da3 Maximum der Assi-
milate (vergl. auch VOCHTING 1900, 65) noch das Phosphat- und Nitratmaximum; die-

se liegen alle tiefer, etwa in derselben Region wie in der normalen Pflanze.
HOLTHUSENs Analysen ergeben, dass im anomalen Stamm mehr Salze vorhanden sind

als im normalen, ausser K und Ha. Besondere Anreicherung haben Ca und Mg erfah-
ren, und zwar niramt ihre Menge nach "oben" stark zu. Schwefel ist ± gleichnassig
ver-ceilt, doch ist "oben" immer etwas mehr vorhanden. Kie3elsaure ninrat "oben"
stark ab, desgl. Eisen, Kalium und Natrium.

IWANOFF fand die Phosphate in jungen, noch nicht entwickelten Teilen konzen-
triert (371). SCHIKPER gibt ftir die Phosphate eine mehr gleichroassige Verteilung
in den chlorophyllfreien Schichten der Rinde und des Marks an (1890, 22). PETERS
fand ein Verhalten, das sich mehr an das des Zuckers anschliesst (BERTHOLD II,

163). Ahnliches zeigten die oben beschriebenen anomalen Pflanzen, das absolute
Maximum liegt aber hier in den fertigen Intemodien. HOLTHUSEIT fand im anomalen
Stand viel mehr als im normalen, "oben" mehr als "unten" (39/41).

Im ilinblick auf die Prage nach den Ursachen des anomalen "Wachstums ware es
nattirlich erwiinscht, die absolute und relative Lege der Maxima im normalen und
anomalen Stamm zu kennen.

Nachsutragen sind hier noch einige Bemerkungen iiber den bei Typus I aufgetre-
tenQn Spalt. Das Platzen der. Rinde, iiberhaupt fleischiger Pflanzenteile, ist, wie
VOCHTINGs Versuche dartun, bedingt durch zu starken Turgordruck bei starkem, ra-
dial em Wachstum (VOCHTING 1900, 64; 1908, 54; FRAUK 1895, 1, 113; SORAUER 1909,
1, 321). Der Spalt verliert sich, wie oben angegeben, bei etwa 18 cm von der Spi-
tze. Zunachst reicht er durch die Biindelzone hindurch bis in die mittlere Mark-
region hinein. Bei der Regeneration der Biindelzone unter den Rissflachen ist das
an tiefsten im Mark gelegene das starkste. Wenn sich nun nach unten der Riss ab-
flacht, behalt dieses Biindel seine Lage im Mark bei; es wird zusammen mit eini-
gen angrenzenden Biindeln lanean isoliert, wahrend sich weiter aussen die Biindel-
zone allmahlig wieder schliesst. Zunachst bleibt also im Mark eine V-forriiige Bun-
delgruppe liegen, die sich tiefer hinab langsam zusammen schliesst. Bei 26 cm von
ebon ist sie u-foraig und bald kreisformig geschlossen, nicht im Zentrara des
Marks, sondern in einer mittleren Pegion. Wir haben demnach einen aus mehreren
einzelnen Biindeln gebildeten Biindelring vor uns, der seiner Entste'hung nach inn-
en die Siebteile, aussen die Holzteile tragt. Dieser konzentrische Biindelring.
zahlt bei 6 - 16 cm von oben etwa 8, bei 26 cm v. o., vor der Ring sich zu
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schlieesen beginnt, ca 22 Biindel; bei 37 cm v. o. entspricht die Zahl der Einsel-
biindel genau der der normal en Biindelzone, 35 - 36. Innerhalb dieser pathologiach-
en Biindelzone liegt, durch die Art der Entwicklung dieses-' Bundelringes bedingt
Rindengewebe vor dem Siebteil. In mehreren Schichten ist dieses Gewebe denn auch
massig kollenchymatisch verdickt. Der zentrale Teil aber, der offenbar oben noch
nicht in Rindengewebe umdiffereni-ziert war, ist auch tiefer hinab aartes Karkge-
webe geblieben. Bei 30 - 37 cm v. o. ist diese Region massig verholzt mit zaql-
reichen Traeheideh. Weiter nac!i unten bildet sich diese sentrale Partie 2u-cvnem
konzentrischen Biindel urn, in der Kitte die Gefasse in der kollenchymatiscben Zo~
tie die sngen SiebteiXe. Ausserha&b des anomalen Bundelringes liegen mehrere klei-
ns konzentrische Biindel mit innerem Phloem. Von innen nach auasen ergibt sich al-
so fol&ende Reihanfolge der Gewebe: Gefassteil, Siebteil, kollenchymatische Rin-
denzone, Siebteil-Ring, Holzteil-Ring{3$ - 36. Einselbundel) , normalea Lark mit
mehreren kleinen, konzentrischen Biindeln.

Beachtenswert ist, dass sich diese anomale Biindelregion so weit nach unten
fortsetzt. Bei 40 cm v. o. ist die Ausbildung noch dieselbe wie oben erlautert,
datm verliert sich zunachst das zentrale konzentrische Biindel

f dann der kouzen-
trische Biindelring und die ausseren im Mark serstreuton Biindel, bis zuletzt bei
47 cm v. o. nur noch die kollenchymatische schwach verdickte Rindenpartie als
kleiner Komplex im normalen Mark zu erkennen dat. Ddese Region verschwindet dann
auch schnell.

'ZUSAMttEMFASSUNG JHER HAUPTSJtCKLICHSTM 2RGXB

Fassen wir die nach dem Kepfen der Sonnenblume aufgetretenen Anomalies kurs
zusammen, so ergibt sich als augenfalligste Veranderung am Stoma die stark©Anschwellung oben und unten, unten imraer spater eiiweafczeni als oben.
Das Mark ist nur in seinem oberen Teil, in der hypertrophiacl en Zone gedehnt,
s. T. wenig (Typus II), z. T. stark (Typus I). Sehr starke Verbreiterung zeigt
auch bei I oben die Biindelzone, besonders die Siebteile. Bemerkenswert
ist das Vernalten der R i n d e, besonders bei Typus I. Hier ist sie oben und
unten in der Hypertrophic stark gedebnt und ± gelockert. Oben nimmt sie rait der
Hypertrophie schnell ab, um dann in Hohe des ffitratmaximums wieder eine erbebli-
che radiale Dehnung aufzuweiaen. Bei II liegen diese Verhaltnisae nicht ebenpo
pragnant, die starke radiale Dehnung 11 Gm von oben ist aber doch recht deutlich.
Unterhalb dieser radialen Dehnung is{; die Abnahme der Rindenbreite dann sehr
plotzlich, so ist sie in beiden Fallen £ - 10 cm tiefer - in Hohe des Zuckermaxi-
mums - nur noch 1/3 so stark. Weiter nach unten bleibt diese Breite zunachst er-
halten, um dann iiber dem Boden allmahlig starker zu werden.

Die V e r ft o 1 zung im Mark erstreckt sich nur auf eine niittlere
I'arkregion, wahrend die zentrale Partie und die periphere Zone des innern Marks
solche verholzten Zellen nicht aufweisen. In dieser mittleren Markre.^ion fehlen
auch sekundare Zellteilungen. Das Maximum der Verhclzung
liegt in beiden Typen ± weit unterhalb des Zuckemaximums; die verholzten JSexien
sind hier ± stark verdickt und mit Fortsatzen versehen. Dann ist die Abnahme ziera-
lich schnell und tiefer hinab die Zunahme ± allmahlig bis zu einem zweiten Maxi-
mum 15-20 cm iiber dem Boden. Am Boden nur einzelne, aber stark verholzte Zellen.

Eine weitere Anomalie ist das Hervortreten der Sp a l.t o ff-
n u n g e n iiber die Epidermis. Auch an normalen Sonnenblumen-Pflanzen kazm man
am Stamm etwas iiber die Epidermis hervorragande Spaltoffnungen finden. Die Schliess-
sellen sind in diesem Fall sehr stark radial gestreckt, ein Emporheben derselben
findet aber nicht statt, wahrend im vorliegenden Fall die anomalen Formen z. T.
8-10 Zellen hohe "Schorosteine" die Schliesssellen tragen. Ahnliche Spaltoff-
nungen kommen normalerweise auf dem Mittelnerv, unterseits seitlich bei Ifeiian-
thus tuberoaua vor (JAEGER 12, vergl. auch HABERIAIIDT 1904, 417). Das starke Em-
porheben der Spaltoffnungen erklart sich aus dem neu einsetzenden Wachstum der
Rinde und der Epidermis. Da in der Epidermis die Umgebung dor Spaltoffnungen am
langsten zart bleibt, d.h. am jiingsten ist, so sind hier die Zellteilungen am
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zahlreichsten, das Wachstum ist hier an starksten, Dass bei Typus II die Spalt-

offnungen hoher sind als bei I ist wohl daraus zu verstehen, dasc bei I die Rin-

de oehr Platz zur Dehnung liatte infolge des aufgetretenen Langsspaltes. Ob bei

der nor.alen Behaarung das Enporheben der Spaltoffnungen einen biologischen Wort

bietet* scheint fraglich (vergl. KABERLAFDT 1904, 417} . Nach unten nimmt die ~ahl

der erhohten Spaltoffnungen und ihre H.ohe selbst ab mit der geringeren Intensitat

des anomalen 7/achstums.

Von besondereri Interesse ist die B i 1 d u n g und V e r t e i 1 u n g

der Starke, die bei Helianthus annuua wie bei den Compositen allgemein,

ausser in der Starkescheide normalerweise fehlt. Die gesaste Starkemengc ist bei

II erheblich grosser als bei I, Die Art der Verteilung ist aber im wcsentlichen

die gleiche. Wir rnterscheiden leicht zwei Starkemaxima, das eine oben in der

Anschwellung, das andere in einiger T-ntfe-nug aber dem Boden, Das Minimum dazwi-

schen liegt tiefer als das Zuckeminimum, etwa in der Zone der starksten Verhol-

zung im inneren Hark. Bei Typus I ist in der Kinimumregion dafi periphere. Mark

schon verholzt, bei II nocb nicht,

Im oberen 1. Maximum liegt die .IzPT-tnenge der Starke in den Chlorophylls s-

tern. In solcher Konzentration wie hier ist sie in keiner andern Region vorhan-

den. In der Starkescheide auch viel; bei II wenig in den ^arkstrahlen und dem

peripheren Mark, bei I hier nichts. Kit der Abnahme der Spaltoffnungen nimmt in

den Chlorophyllne stern die Starke ab, verbreitet sich aber allmahlig durch das

Xollenchym und schliesslich im imtern sweiten Ilaximum durch die ganse Rinde, die

Biindelsone und bei II bis tief ins mittlere Mark hinein. Typus I hat im Mark nie

Starke, bei Typus II enthalt im zweiten Maximum selbst das verholzte aussere

Mark geringe Starkemengen. Am Boden bei II in der Rinde nur noch Spuren, in der

Starkescheide mehr, Mark frei. Bei I in Rinde und Starkescheide weniger.

Was nun die Frage nach den Ursachen des anomalen Wachstums angeht, (vergl,

KRAUS und WOLLNY; WOLLtfi, Forsch. 1878, 1; 1879, '2; 1880, 3; 1881, 4, 1883,' S)

,

so kommt VOCHTING zu dem Schluss, "dass anomale Ernahrung eine wichtige, viel-

leicht sogar .die einzige Ursache der eigentumlichen 7/ach stumsvorgange sei" (1908,

239), und zwar handelt es sich dabei urn eine Stauung der Nahrstoffe infolge ilea-

mung der Abwanderung. Es sind dabei zwei Moglichkeiten gegeben. Man kann sich

erstens vorstellen, dass die gesteigerte Zule'itung der Nahrstoffe, der Kohlen-

hydrate, Eiweissstoffe u.s.w. in ihrer Gesamtheit den Anstoss zu dem ungewohnli-

chen Wachstum gebe und es dauernd im Gang erbalte.. - Oder es lasst sich anrx-hrer,

dass ein einzelner Stoff oder eine Gruppe besonderer Verbindungen die auslosendt

Ursache sei, vielleicht in der Art, dass ihr Einfluss das anomale Wachstum oin-

leitete und die tlbrigen Nahrstoffe von diesen Statten angezogen wiirden, audi

wer.n sie hier nicht schon vorhanden waren" (1908, 239). Der Ansicht, dass es sich

urn die Wirkung einzelner Elemente handeln kr3nnte, schliesst sich auch KUSTER an

(1916, 391). Begriindet v/ird diese Annahme durch HOLTIIUSElTs Analysen.

Die oben mitgeteilten Daten ergeben nun aber, dass das Maximum an Kohlenhy-

draten und anorganischen Salzen nicht in der hypertrophischen Endregion

liegt, eine Tatsache, die VtJCIITIHG bereits selbst erwihnt hat (1900, G5).

Zur Beantwortung der kaasalen Frage ist es. natiirlich erforderlich, den gan-

zen Kreis der hier auftretenden pathologischen Erscheinungen in die Betrachtung-

en hineinzuzi.ehen, nicht den Stamm allein, sondern auch die Blatter und Wurzeln.

Da im vorstehenden nur Beobachtungen am State mitgeteilt sind, die erganzenden
Unterauchungen an Blatt, Blattstiel,' Blattkissen und Wurzel aber fehlen, so kann

auch eine Beantv/ortung der Frage nach den Ursachen der Wachstunsanomalion hier

nicht versucht werden. Einige diesbeztigliche Angaben mogen aber an dieser Stelle

Piatz finden in Beantwortung folgender Fragen:
1. Welches ist der~ a-uslosened Faktor?
2. Welche Faktoren bodingen den V e r 1 a u f , die Mechanik der

Anomalien?
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3, Wodurch wird das Endergebnis, die Form der Anomalie bedingt?Derauslcsende F a k t o r all' dieser Wachstunsanomalien ist su
suchen in der durch die Entforming des Vegetationspunktes bedingten tief-greifenden A* n d e r u n g der physikalischen (nor^o-
logischen) und p h y a i k a 1 i s c h - c h e m i s c h e n (phyaiologisch-
en) Korrelatio n e n, nicht nur in der Axe, sondern zwischen alien Orga-
nen, die "unter sich in ungleicher Weise den verschiedenen gegenseitigen Beeinflus-
sungen unterworfen una de:.. Ga:v;en in verschiedener Weise subordiniert sind" (BER-
T1I0LD II, 2). Der Iftmdrsiz tritt hier offenbar niehr surUck, seine Wirkung ist nur
ortlicher Natur. Es sind aber nicht nur die Korrelaticnen zwischen don Organsys-
temen und Organen untereinarider gestort, sondern auch swischen den einselnen Ge-
weben und Gewebesystenon in do* einselnen Organen. tiber die Natur diesor korrela-
tiven Wechselwirkungen im einselue:: sind wir noch yollkommen im Unklaren. Das Ex-
periment hat aber gelehft, dass .iegliche Storung des korrelativen Gleichgewichts
irgendwelche grossere oder geringere Anonalien im Organismus der Pflanse bedingt.
Die Ausmasse dieser Anomalien sind nicht oder nicht wesentlich abbangig von der
Masse des s.B. wegoperierten oder verletsten Organs oder Gewebes, sondern von dem
Grad der Subordination -und Arbeit slei stung des entfernten Teiles im gesemten Or-
ganismus. Vollstandige Entfern :..:; des "arks bis su den Karkinitialen bei der
Sonnenblune ergibt keine andere morphologische Veranderung der Pflanse als solang-
es Verharren auf demselben Entwickelungssustand, bis das Mark vollstandig rege-
neriert ist. Irgenwelche morphologische Anomalien sind nicht zu erkennen. Die
Operation vollsieht sich bei eini^er Vorsicht ohne erkennbare Schadigung der Pflan-
se. Die Blatter. bleiben frisch und prall und nach beendeter "lark-Regeneration
geht das V/achsWu normal waiter.

Die grossten Erschutterungen im Gleichgewicht des pflanzlichen Organismus
scheint nun nach alien bisherigen diesbezuglichen Versuchen die Entfernung des Ve-
getationspunkte:, am noch wach sender Stengel hervorzurufen.

VOCHTIIfG hat die Frage aufgeworfen, ob die Hinderbelastung nach Fortnahme des
Kopfchens die Ursache der Anomalien bedeute. Seine Versuche fiihren ihn aber su dem
Ergebnis, dass "nicht die Last als solche die Bildung der mechanischen Elemente -

die mechanischen Elemente sind in den hypertrophierten Stengel stark redusiert -

bewirkt, sondern es sindinnere tfechselbesiehungen, sogenannte Korrelationen, die
hier ursachlich eingreifen" (1902, 283; 1908, 283, 285 ... 294), Dass nicht die
Last des Kopfcnens entscheidend sein kann, ergibt sich - fur die Sonnenblune we-
nigstens - schon darans, dass diese Anomalien auch dann entstehen, wenn das Kopf-
ciwn als solches noch nicht ausgebildet ist bei der Operation, und zwar sind die
Ausmasse der Hypertrophieen am grossten, je friiher die Operation vorgenormen
wird. Bei Gruppe II verdickt sich der ganze obere Stammteil, die Langsrippen u.

Blattkissen treten stark hervor, bei I ist die Anschwellung zwar erheblich star-
ker, aber auch erheblich kurzer; bei II ist die Starkebildung bedeutend grosser
als bei I. Die Anomalien sind am grossten, wenn nicht nur die End-, sondern auch
die Seitenknospen entfernt werden, deren Gewicht doch sicherlich ausserordentlich
gering ist.

An die Wirkang hypothetischer bliitenbildender Stoffe oder dergleichen zu den-
ken (VOCIl^ING 1908, 237 ff) scheint mir nicht erforderlich, da ja entgegen VOCII-

TINGs Angaben iiber den Kohlrabi (1908, 240) bei der Sonnenblune die Bildung der
Hypertrophien auch dann eintritt, wenn die Operation vorgenoramen wird nachdem
"die Bluten schon den Knospenzustand erreicht, also ihre Geschlechtszellen erzeugt
haben".

Dem Tegetationspunkt kommt vielmehr in der ganzen pflanzlichen Organisation
eine solch' uberrag-endo Stellung su, dass seine Entfemung eine grundsatzliche
Neuorientierung des aorphologischen und physiologischen Gleichgewichts bedingt.
"Die Scheitelregion ist die Region, in der die morphologische Gliederung statthaf
(3ERTII0LD II, 183). Der Vegetationspunkt ist als ein Gebild su betrachten, "mit
einer besendoren Regulationsvorrichtung" (VOCIITING 1908, 296).

Es fragt sich nun, welches die Faktoren sind, die i e n
Verlauf. die Mechanik der Anomalien bedine:-
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e n. Diese Frage ist aber nichts anderss als die Frage nach den Bedingungen der

Herstel lung des neuen physikalischen und physikaliseh-chemischen Gleichgewichts.

In diese Vorgange fehlt uns einstweilen noch jeder tiefere Einblick.Es liegt na-

he, wie VOCHTING u, a. es tun, die Stauung der Assimilate ftlr die Deformation ver-

antwortlich zu machen. Von einer solchen Stauung in der Hypertrophic selbst kann

aber nach den vorliegenden Untersuchungen, wie bereits oben betont, keine Rede

sein. Immerhin konnte man nutritive Reizung der in andern Regionen" gestauten Na.hr-

stoffe annehinen (vergl. HOLTHUSEU, VGCHTING) . Hach unsern Untersuchungen kann ge-

sagt werden, dass die Lage der einselnen Maxima der organischen und anorganischen

Stoffe nach der Operation lm wesentlichen unverandert bleibt. Wie far alle infra-

ge kommenden Inhaltsstoffe die Dinge liegen, ist uns indessen nicht bekannt.,- eine

genaue Kenntnis dieser Verbaltnisse ware natiirlich erwiinscht. Wenn nun weitere Un-

tersuchungen tatsachli'ch eine ziemliche Ubereinstimraung dieser Gleichgewichtsver-

haltnisse .- was die Lage der einselnen Maxima angeht - in der anomalen und gleich

entwickelten normalen Pflanze ergeben, dann miissen die Storungen in feineren Phy-

siologischen Besonderheiten zu suchen sein.

In dieser Beziehung scheinen mir zwei Faktorengruppen von besonderer Wichtig-

keit: 1. Die spezifische Ernahrungswei.se der betreffen-

den Pflanze in Verbindung rait der Zusammenset sung der anorganischen Kahrung; 2.

die specifische Wirkungswaise der einzelnen Nahrsalze.

"/as die spezifische Ernahrungsweise angeht, so wissen wir, dass die maximale

Aufnahme der einselnen Fahrsalze nicht zu gleicher Zeit erfolgt- "So nehmen Lar-

che und Kiefer die Hauptmenge ihres Kaliums im Nachsoramer auf , wahrend die Fichte

hauptsachlich in Vorsommer und die Tanne in der Hauptsache schon im Friihling sich

mit'diesem Element versorgt, Die Calcium-Aufnahme geschieht bei Larche und Fichte

am intensivsten im Uachsommer , bei der Tanne gleichmassig vom Friihling bis sura

Spatherbst, bei der Kiefer ausschliesslich im Nachsoramer und Herbst" (BUSGEN 267,

bier auch weitere Angaben iiber Phosphorsaure, Magnesium, Stickstoff, auch fur an-

dere Pflansen und die diesbesiigliche Literatur) . "Den relativ geringsten Wasser-

verbrauch zeigen die Pflansen (Hafer) in der Zeit der starksten Zunahme" - der

Assimilation - "wahrend der relativ starkste Wasserverbranch zeitig mit der gering-

sten Trockensunahrne susammenfallt , also am Anfang und am Schluss der Vegetation

liegt" (v. SE L::CT:L;-:i;::GER 1907, 239). Dass andererseits die Uahrlosung nicht fur

alle Pflansen gleichmassig zusammengesetst sein darf , ist hinlanglich bekannt.

Wie im einselnen diese Verbal tnisse bei der Sonnenblune liegen, ist bisher

nicht eingehend untersucht. Jedenfalls kornmt sie in 2 pro raille Nahrlosung nach

SCHIMPER und TOLLEMS nicht iiber die Entfaltung des zweiten Blattpaars hinaus, dann

stirbt der Vegetationspunkt ab, die jiingsten Blatter vergilben. Eigene Versuche

mit Wasserkulturen haben ergeben, dass die Nahrlosung einen reichlichen Uberschuss

an Calcium enthalten muss, ion eine normale Entwickelung zu ermoglichen. Doch eig-

nen sich nicht alle Calciurasalze in gleicher Weise dasu. Dabei zeigt sich, dass

die Sonnenblume ihren grossten Calciumbedarf v o r der Bliitezeit und zwar schon

recht bald gedeckt hat, als Calciumsalz dient in dieser Zeit am besten Gips in

reichlichem Uberschuss; wahrend des Bluhens ist der Calciumbedarf geringer, Calci-

umchlorid ist dann geeigneter als Gips, Ahnlich verbal t 3ich die Phosphorsaure.

Wahrend das Kalium bald nach der Keimung und wahrend der Blute sehr stark aufge-

nommen wird, liegt das Magnesium-Maximum zwischen diesen Zeitptxnkten. 3ystemati-

sche Untersuchungen warden in dieser Richtung nicht weiter angestellt. Wie unter

diesen Gesichtspunkten die Angaben HOLTHUSENs zu bewerten sind, bleibt eingehende-

ren Untersuchungen vorbehalten.

Im engsten Zusammenhang mit der spezifischen Nahrungsaufnahme der Pflanzen
,

steht die spezifische Wirkung der einzelnen Nahrsalze. Kurs susammenfassend be-

richtet BERTIIOLD (II, 194 ff) daruber und ausfuhrliche Literaturverzeichnisse fin-

den sich bei GER1TECK und PETIIY3RIDGE. VAGELER (1907) fasst die Ergebnisse seiner

Untersuchungen an der Xartoffel wie folgt zusammen: "Obwohl natiirlich Phosphorsau-

re, Stickstoff und Kali als unentbehrliche Nahrstoffe unbedingt vorhanden sein
miissen wenn die Pflanze gedeihen soil und insofern als gleichwertig zu betracbten
sind, iibt ein jeder Stoff doch eine ganz bestimmte strukturgebende Wirkung im
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Pflanzenorganismus aus", "Phosphorsaure wirkt besonders auf die Ausbildung von
Stiitzgeweben, also gewebeverdichtend und unter Umstiinden die oroduktiven Gewebe
beeintrachtigend. Dem Stickstoff fallt gerade die umgekehrte Rolle zu, indem er
auf Kosten der Festigkeit die produktiven Gewebe vermehrt, wahrend Kali speziell
die Schutagewebe des Organisnus starkt, gleichzeitig aber sowohl auf SfttLtz- wie
auf Produktionsgewebe giinstig, raindestens aber nicht nachteilig wirkt"*' (214)

.

Natriumchlorid scheint ahnlich zu wirken wie die Phosphorsaure (Gemeck)
; NaCI

wirkt nach PETIIYBRIDGE auch raembranverdickend.
Eine stark stimulierende Wirkung auf die lebende Substanz allgemein schreibt

POPOFF den Magnesium- und Mangansalaen zu, nicht allein die vegetativen Organe
betreffend, sondern auch die Fruchtausbildung.

In diesem Sommer kultivierte ich u. a. Sonnenblumen in TOLLERS' Losung, der
1 proinille CaCl2 zugegeben war. Nach 4 Wochen, am 17. VII. 22, wurder. weitere 2
proinille CaClg zugegeben und am 20. VII. 22 etwa 50 ccm gesattigte Gipslooung +
1 promille KC1. Am 11. VIII. 22 war die Pflanze 73 cm hoch mit einem etwa 2 cm
breiten Kopfchen. Die Versteifung reichte bis etwa 50 - 55 cm iiber.dem VTurzelan-
sats. Die Pflanze war normal gewachsen. Das Merkwurdige war nun, dass sie in die-
ser Region von ca 10 - 12 cm, und etwa 53 - 65 cm Hone weder Haare
noch Spaltoffnungen gebildet hatte, wahrend darubar und darun-
ter die Behaarung sehr stark war, ausser am Hypokotyl ; auch Spaltoffnungen waren
ober- und unterhalb dieser "one normal ausgebildet. Diese Haar- uns Spaltoffnungs-r
freie Region fallt zusammen mit der Zuckerregion, z.T. bis in die Nitratregion
hinaufreichend.

Nun kommt den verschiedenen Salzen nicht nur eine spezifische strukturgeben-
de Bedeutung zu, sondern auch eine chemisch-physiologische. "Die Menge der als Re-
servestoffe niedergelegten Kohlenhydrate (Starke, Zucker) bei Kartoffeln, Getrei-
de und Zuckerriiben ist direkt abhangig von der gegebenen Kalimenge" (SORAUER 1909,
I, 293). "Nach den Studien von N0BBE rief ein Zusatz von Chlorkalium, einer sehr
giinstigen Verbindung, bei der seit Honaten ralienden Kali-hungrigen Pflanze nach
2-3 Tagen schon eine Zuwachssteigerung hervor; dorauf begann die Starke-

. b i 1 d u n g" (SORAUER 1909, I, 299). "Zur Bildung der Starke selbst ist kein
Kalk notig« (SORAUER 1909, I. 299). Mit dem Einfluss der Phosphate auf die Star-
kelosung und -Bildung beschaftigt sich FOUARD (1907) . "Je nach ihrer sauren, neu-
tralen oder alkalischen Be schafienhe it wirken Phosphate auf Losung und Bildung
der Starke" (BUSGEN 279 nach FOUARD).

Die Wirkungsweise der einzelnen Salze und in Verbindung untereinander bei
gegenseitiger Beeinflussung ist in der normal en Pflanze zusammen mit- noch vielen
innern und iiusseren Faktoren eine fur eine bestimmte Pflanze ganz gesetzmilssige.
Es fragt sich nun, ob dicse Gesetzmassigkeit der ; zeitlichen Aufnahme und spezi-
fischen Wirkungsweise der einzelnen Salze nach r.ntfernung des Vegetationspunktes,
der "Regulations-Vorrichtung" (VOCIITING) nicht durchbrochen wird. .Wenn das der
Fall ist, wenn fur die dem Normalen entsprechende Gesetzmassigkeit ein anderes
Gleichgewicht der Entwicklungsfaktoren eintritt, dann kann nicht mehr Normales ge-
bildet werden. "Je nach der augenblicklichen Kombination der Vegetationsfaktoren
andert sich der Produktionsmodus und das Produkt, namlich der Pflanzenleib" (SORAU-
ER 1909, I. 361). Die relative Lage der einzelnen I nhaltss.toff-Maxima in der
Pflanze ist im. Verlauf der Entwickelung eine -organisationsphysiologische Gesetz-
massigkeit von allgemeiner Bedeutung (BERTHOLD II, 147, 218). Unsere Untersuchung-
en haben ergeben, dass diese Gesetzmassigkeit in der anomalen Pflanze dieselbe ge-
blieben ist. Da nun aber nach Entfernung des Vegetationspunktes tiefgreifende

Gleichgewichts-Storangen stattgefunden haben, so mttssen die oben skiazierten Fck-
toren dabei eine bedeutende, wenn nicht die bedeutendste Rolle spielen. Dass tat-

sachlich inbezug auf die einzelnen Salze nach der Operation eine Veranderung ein-

getreten 1st, ergeben HOlTJIUSENs Untersuchungen recht deutlich. Die einen Elemen-
te werden in'grosserer, die andem in geringerer Menge aufgenommen und gespeichert,
die Zu- oder Abnahme ist auch verschieden in Axe, Slattern und Wuraeln. Welche Ver-
schiebung in der zeitlichen Aufnaiime stattgefunden hat geht aus HOLTHUSENg Unter-
suchungen nicht hervor; dass aber eine solche statthat, ist nach seinen Analysen
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wahracheinlich. Ilier hat das Experiment erneut einsusetzen und nur eingehende svs-

tematisch-entwickelur.gsgeschichtliche Untersuchungen konnen hier -Klarheit schaf-
fen. Es ist dabei aber nicht nur auf die verschiedenen Orgarie und Organteile, son-
dern auch auf die einzelnen topograph! schen Gewebe zu achten, gahz besonders, wenn
wie die nit Anderung der Salzaufnahme verbundene Anderung der zeitlichen Wirkung
der einzelnen Salze ins Auge fassen. Eg fragt sich aber auch, ob die sp©zifische

Wirkung in alien Einzelheiten noch dieselbe geblieben ist, An und fur sich ist

daran nicht su sweifeln. Da es sich aber im komplizierten Organismus nie urn die
isolierte Wirkung eines einselnen Salze s handelt, sondern urn einen Komplex mitei-
nander und gegen einander wirkender Kcmponenten, so ergibt sich, dass die struk-
turbildende Wirkung der unter andern Konbinationen stehenden Komponenten eine an-

dere sein muss als bei den ITormalen.

Wenn wir nun neben den norphologischen Anomalien die auf f a 1 1 i ge
Starkebildung ins Auge fassen, so ist klar, dass wir es in diesen
Zellen und Geweben nit einen vollstandig geanderten physiologischen Zustand zutun
haben, der eben die Starkebildung ermoglicht oder bedingt. Dass hier die Starke-
bildung nicht infol^e hohorer Zuckekonzentratiori zustande kommt, ist nach der ver-
teilung beider Stoffe wohi nicht zweifelhaft. Starke und Zucker weichen sich ausj
in der Zone des Zuckerraaximnms liegt das Starkeminimum. In weleher Weise die Star-
kebildung andererseits nit den aufgenonmenen Kali in Beziehung stent, wurde expe-

rimentell nicht weiter verfolgt; nach HOLTHUSEN ist gerade das Kalium in der ano-

malen.Pflanze in geringerer Llenge vorhanden als in der normal en und nimnt zudem

nach oben ab. Eher lasst sich vermuten, dass die Phosphorsaure, das Calcium und

Magnesium hier einen bedeutenden Einfluss ausuben. Saure Tri-Phosphate wirken
auf die Starke losli.cn (FOUARD) . Ob nit dieser Tatsache zu rechnen ist, wenn nan
die Lage der Maxima und Minima von Starke und Phosphorsaure vergleicht, bleibt

weiteren Untersuchungen zu entscheiden vorbehalten; jedenfalls nimnt nit steigen-

den Phosphorsauregehalt die Starkenenge ab. Calcium und Magnesiun erfahren in der

anomalen Pflanze eine starke Steigerung (HOLTHUSEN).

•Weiter auf all' diese noch vollstandig offenen Fragen einzugehen hat einst-

weilen keinen Wert. Exakte Versuche haben hier voraufzugehen. Es wurde auch an

die Frage heranzutreten sein, ob all' diose morphologi^d^. und physiologischen
,.nonalien, besonders auch das eigentuinliche Verhalten der Rinde und vor allem die

Starkebildung, im Experiment nicht auch an der gesunden, nomalen Pflanze durch

zeitlich verschiedene Zusammensetzung der Mhrlosung und Anderung der Nahrsalz-
Konzentrationen erreicht werden konnten, oder ob sich diese Erscheinungen nicht

durch andere Eingriffe als das Kopfen ebenfalls erzielen liessen.

Es ergibt sich aus vorstehenden Betrachtimgen, dass die den Verlauf der anoma-
' len Bildungen bedingenden Faktoren einen ungeheuer korrrplizierten Komplex von Ein-
zelwirlcungen darstellen, Es handel sich urn eine ganze Reihe ergiinzender und wider-

s1 -el ""lor K p a iten, unter denen ctie mineral ischen Salze, vor allem Calcium,

Marne:. : :r. :rrd. ":-. h; -.viv.rc r;ic::e: " .* oh eine hervorragende Rolle spielen.

Wie eingangs betont hangt das Pe sal tat dieser anomalen Wachsturnsvorgange, die

Form der Anomalie, ab von dem entwiekelungsphysiclogischen Alter der
Pflanzen zur Zeit der Operation- Das entscheidende ist der organisa-
t ionsphysio logische Zustand, die Kombination aller Wachs-

t msfaktoren, die p:\y3iologi3che Stinmung im Augenblick der Operation, also der .

Ausl< sung. In erster Linle wohl massgebend ist "der Grad dor Verholzr.ng in der Biin-

delzone, denn wenn diese bereits bis zur Spitze verholzt ist, kann das Marl: an der

Verdi ckur.g nicht mehr teilnehmen. Fiir die Rinde liegen die Dinge naturgemass an-

ders und wir sehen darun auch, dass die Rinde in beiden beschriebenen T./ren wesent-

lich gleiche, charakteristische Besonderheiten zeigt. Die basale Ver-
di c k u n g f o 1 g t der Verdickung in den jiingeren Sprossteilen, kann aber

maehtiger werden als diese. Auch die Starkebildung und Stiirkemenge hangt vom Zeit-

punkt der Operation ab. In den physiolcgisch fruher operierten Pflanzen wird am

meisten Starke gebildet und ihre Ausdehnung ist hier auch am grossten.
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Zur Anatomie der Harzgange von Pinus silvestris.

Von ERNST S1UENCH (Tharandt).

Bei meinen Arbeiten zur Einftlhrung und wissenschaftlichen Begrundung der Kie-

fernharznutzung im Krieg war ich veranlasat, auch die Anatomie der Kiefern-Harz-

gknge zu uberpriifen
.

(l). Ich achtete dabei besonders auf das An- und. Abschwellen

der 'Auskleidungszellen (Sekretions- oder Epithelzellen) . Auf dem Querschnitt er-

scheinen diese bald in Form ernes diinnen Wandbelags (Fig. l) ,
bald als mehr oder

weniger weit vorgev.Qlbte Blasen (Fig. 2), die oft das Lumen des Harzganges voll-

standig ausfiillen

Die Slteren Autoren scheinen auf diese Gestaltsanderung nicht geachtet zu

haben doch sind sie sicher vielen Botanikern bekannt, weil das Kiefernholz als

beliebtes Untersuchungsobjekt fiir mikroskopische Ubungen oft zu Gesicht kommt.

v TUBEUF (2) schreibt wie ich in meiner Arbeit anfiihrte (p. 41), das Auspressen

des Balsams erfolge bei der Kiefer durch den Furgordruck der Auskleidungszellen,

die wie auf^eblasene Gummiballons sich in die Harzgange hinein ausdehnten.

Urn diese Gestaltsanderungen genauer zu untersuchen fiihrte ich eingehende os-

mof-che Untersuchungen aus, indem ich durch Zusatz von .Wasser oder Zuckerlosung

verschiedener Konzentration (p. 46) das An- und Abschwellen unter dem Kikroskop

vor lu°-en fiihrte. Die aufgetretenen Gestaltsanderungen gab ich in zahlreichen

Zeichnumgen wieder. Die Auskleidungszellen zeigten ungemein hohe osmotische Wer-

te da sie noch einer etwa 100-prozentigen Rohrzuckerlbsung Wasser entzogen und

dabei etwas anschwollen. Ich schloss daraus, dass sie beim Anschwellen einen

Druck von iiber 100 Atmosphaeren entwi ckeln und mit dieser Kraft den Balsam aus

dem Harzgang press
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Diese regelniissigen Bewegungen der Epithelzellen beim Harzfluss konnte Frau-
lein AHHFRIED FRAITGK: in einer unter Leitung von HAMIG ausgefiihrten Arbeit "Uber
die Harzbildung in Holz und Rinde der Coniferen" (3) nicht wiederfinden. Auch in
abgeschnittenen Zweigen, aus denen nach ihrer Angabe das Harz ausgelaufen war,
seien die Zellen nicht aufgeschwollen gewesen. Sie lasst durchblicken, dass ich
nach ihrer Meinung solche Zellwandbewegungen mit den in verletzten Harzgangen
spater auftretenden TUllen verwechselt habe.

Dabei schein FRANCK nur entgangen zu sein, dass die von mir beschriebenen
Zellschwellungen nach neinen ausfiihrlichen Angaben unter dem Mikroskop in wenig
Sekunden erfolgen und bei Zuckerzusatz ebenso rasch wieder zuriickgehen. Mit Fal-
len haben diese Bildungen daher zweifellos nichts zutun. OHillen, wis sie bei der

Fig, 2. Entleerter Harzgang.
Epithelzellen aufgeschwollen u.
engen das Lumen ein. 1 lebende,
7 tote Scheidenzellen.

Fig. 1. Gefiillter Harzgang. Lumen
we it, Epithelzellen Ep. schmal, um-
geben von 9 toten, zerdriickten und
1 lebender Scheidenzellen Sch. Begl
= Begleitzellen, Trach. * Trachei-

den.
Kiefer in Kernholz, bei der Borkenbildung und gelegentlich auch in den Nadeln bei
Pilzkrankheiten auftreten, sehen auch ganz anders, naraentlich viel unregelmassi-
ger aus.

Ich konnte mich darauf beschranken, die Leser auf meine ausfuhrliche Arbeit
zu verweisen, in" der alles, was zur Nachpriifung notig ist, enthalten ist, mochte
jedoch die Gelegenheit beniitzen, urn meine friiheren durch Zeichnungen belegten
Angaben durch einige Zahlenbeweise zu erweitern.

In Januar nalim ich bei Frost einen dreijahrigen Zweig vom Baum und fertigte
in den noch gefrorenen Holz, also bevor raerklicher Harzfluss eingetreten war,
Querschnitte, die ich sofort in Alkohol brachte und dann in Glycerin untersuch-
te (Tabelle I). - Ein Stuck des gleichen Zweiggs tat ich in Wasser und unter-
suchte es ganz in gleicher Weise, an derselben Schnittstelle nach 1 Tag, nachden
die Schnittflachen Harztropfchen ausgeschieden hatten (Tabelle II). Von'beiden
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I. Gofull to Harzgange sofort nach den Abschneiden untersucht)

Ausscrer Duchinesser [i

Lunon u

Jahrring (von aussen)

51

30

1

42
15

1

52
34

1

54

30

1

55

44

1

42

2

51

40

2

G3

48
53

37

2

49

53

2

57

44

3

57] 56

42 43
3 3

±2
3

ftusser. Duchmesser n

Jahrring (von aussen)

56

42
3

52 53 42
38 36 30
llarkkrone

.

60

52

Durch :chr ittlich 52,6
39,9

Dernnach Breite der Auskleidungssellen (52,6 - 37,9

II. Entleerte Harzgange (l Tag spater als

Ausserer Durchmesser
\.

tumen n
Jahrring (von aussen)

Ausserer Dure line 3 se

Lumen u.

Jahrring (von aussen)

urchschnittlich 52,4

Dernnach Breite der Auskleidungszellen (52,4-10,2) : 2

In dem abgeschnittenen Spross hatte sich also nach 1 Tag das vorher mit Bal-
sam prall ausgefti.il te Lumen von durchschnittlich 37,5 [i auf 10,2 11 verengert, in-
dem sich die Auskleidungszellen von durchschnittlich 7,4 u auf 21,1 n Breite 'aus-
aehnter.. 7 von den untersuchten 20 Harzgangen waren durch die aufgeschwollenen
Auskleidungszellen so' vollstandig erfullt, dass ein Lumen nicht erkennbar war. Am
vollstandigsten entleerten sich hier zuraeist, wie auch sonst in der Regel, die
Harzgange des letzten Jahrringes. In die sen findet man auch am frisen abgetrenn-
ten Holz die Auskleidungszellen oft etwas breiter als in den alteren Jahrringen.
Sie sind, wie Ich a. a. 0. S. 40 angab, plasmareicher und turgeszenter als die

.

alteren. Auch die Harzgange der Harkkrone reagieren und harzen sehr rasch. Ausser-
dem finden sich, wie sich oben zeigt und ich a. a. 0. S. 67 erwahnte, unregelmas-
sige Unterschiede in der Offnungsweite, wie ja auch z.B. die Spaltoffnungen am
selben Blatt meist nicht gleich weit geoffnet stehen.

Deii Versuch, den ich iibrigens schon in meiner Arbeit S. 13 und S. 49 angege-
ben habe, wiederholte ich mit geringen Abanderungen mehrfach, auch an 100-jahri-
gem Holz und erhielt stets ganz ahnliche Ergebnisse.

An Zweigstiicken, die in Wasser lagen, fand ich schon eine halbe Stunde nach
der Abtrennung vom Baum im Bereich der Sclinittflachen die Aufschwellung voliendet
wahrend 1 cm von der Schnittflache nur die Harzgange des letsten Jahrringes voll-'
korine

n
* re agi ert hat ten.

Dass FRAHCK diese Erscheinungen an abgesclinittenen Kiefernzweigen entgangen
sind, diirfte hauptsachlich darauf zuriickzufuhren sein, dass der Karzfluss nach der
Abtrennung eines Zweiges durchaus nicht inner vollstandig ist. A. a. 0. habe ich
ausfuhrlich auseinandergesetzt , wie das Aufschwellen der Epithelzellen und damit
der Harzfluss von "der Wasserzufulir und von den Druckverhaltnissen im Splint abhang-
ig ist. In einem benadelten, transpirierenden 2weig bilden sich nach der Abtren-
nung durch den Transpirationsverlust bei fehlender Wasserzufuhr Zugspannungen , die
die Wasserabgabe aus den Tracheiden an die Epithelzellen und damit deren Aufschwel-
len erschweren. Urn moglichst vollstandigen Harzfluss zu erzielen, muss man solche
•Sweige in Wasser stellcn und bedecken oder ganz unter Wasser tauchen. Ein frei im
geheizten Zimmer ausgelegter, dreijahriger, benadelter Kiefemzweig zeigte 1 Tag
nach der Abtrennung folgende Ausmasse in der Fahe der Schnittflache (Tabelle III).
Auch 4m ubrigen £weig warden ahnliche Bilder angetroffen.
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III, Harzgange Ira trocken gelege nen Zweig,

Xusserer Durchm. u

Lumen u

Jahrring (von aussen)

~0

39
i

57
"] 60

40
J

39
1

j

1

, 56 54

42 38X
47

21

2

54

25

2

51

30
3

60

42
3

39 53

22 1 30
Mark-
krone,

Durehs eh'. 54

35

Der Vergleich nit I una II zeigt, dass die Bpithelzelle.ii nur sehr wenig an-

peschwollen und das Lumen dreimal so weit war, also neunmal soviel Harz enthielt

als bei den in Waaser liogenden Zweig II. An wenig verdunstenden, besonders an

unbenadelten frischen Holzstucken kann das Aufschwellen vollstandiger sein. Ich

habe deshalb zur Sicherheit moglichst rait gefrorenem Holz gearbeitet urn ganz un-

verande-te Epithelzellen zu sehen. Verrautlich hat FEAIfCK das alles nicht beach-

tet und bei abreschnittenen Zweigen nur ganz unvollstandigen Harzflxiss erhalten,

sonst hatte ihr die rasche Veranderung der Epithelzellen nicht entgehen konnen.

Wenn FRAHCK, ura das Verhalten der Epithelzellen beira Harzausfluss zu unter-

suchen, die Rindenharzgange" von Pioza omor i ca wahlte, so war das kern gluckli-

che- Griff. Die Epithelzellen dieser Gange sind so gebaut, dass sie ohne uber-

raassige Dehnung ihrer ziemlich dicken Fande nicht annahernd so vollstandig das

Xuiaen des Harzganges ausfiillen konnen, wie die Epithelzellen des Kiefem-Splm*-

holses. Von diesen habe ich gazeigt, dass sie vemoge ihres besondoren, konkaven

Baues schon ohne jede Dehnung ihrer Merabran, lediglich durch Gestaltsanderung,

auf das Mehrfache ihres Raumgehaltes aufschwellen konnen (a. a. .0. S. 48, Abb.

13). Dieser grundsatzliche Unterschied ist besonders auch bei den in Verhaltms

zum Harzgang-Lunen sehr kleinen Epithelzellen von Pioea su beachten, bei denen

ein Aufschwellen schon durch die Verholzung der dicken Wand ausgeschlossen ist.

Schliesslich schoinen auch die von FRA1TCK angewendeten Fixierungsverfahren

fur die Ernittelung der natiirlichen Zellformen nicht zu geniigen. Bei so starker

Kontraktion des Protoplasten, wie nan sie in Fig. 3 bei FRA2ICK benerkt, ist oft

auch die zarte Zellwand verbogen. Von solchen "Kunstprodukten" , wie FRANCK ihre

fixierten Praparate zutreffend nennt, konnen Schliisse auf die wahren Zellfomen

nur rait Vorsicht gezogen werden.

Y/eiter habe ich a. a. 0. gezeigt, dass der aus den Sekretionszellen beste-

hende eigentliche Harzgang des Splintes von PUucs s ilvestr is umgeben ist von

einer deutlichen, aber oft nicht vollstandigen Scheide von toten, erdriickten,

plasnafreien, in der Regel luftfiihrenden, in der Langsrichtung neist kurz ge-

kannerten, verholzten Parenchyrazellen, die weiter nach aussen von den gewohnli-

chen langeren, grosstenteils lebenden, unverholzten (nicht etwa verholzten, wie.

FRAITGK irrtunlich wiedergibt!) Parenchyrazellen umgeben sind. FRAKCK bestreitet

auch diese Darstellung, besonders das Vorkommen einer luftfiihrenden Scheide von

toten, verholzten Zellen un die Epithelzellen, und kann sich nicht erklaren, wie

ich zu meiner Angabe gekonraen sei. Die Parenchymzellen urn die Epithelzellen sei-

en unregelmassig angeordnet, eine Scheide fehle bei den Harzgang-

en des Holzes.
Dem gegenuber rauss ich auf raeine zahlreichen Zeichnungen verweisen, die in

Gegensatz zu der allzu schematischen Fig. 3 FRAITCKs Zelle ura Zelle genau nach

der Natur dargestellt sind. (Nur die Struktur des Plasmas, die sich am lebenden

Objekt nicht deutlich erkennen lasst, ist schematisch angedeutet.) Ura auch hier

einen Zahlenbeweis zu fiihren, habe ich an samtlichen Harzg&ngen einiger Quer-

echnitte aus den ausseren Jahrringen von -100-jahrigem Kiefernholz nachgezahlt,

wie viele von den an den Harzgang ang-renzenden Parenchymzellen tot und erdriickt

und wie viele lebend 3ind Es fanden sich

Im Jahrring (von aussen) 1 1 1 2233788 10. 11 12 13 14 15 15

tote Zellen 10 10 10 10 7 8 7 7 6 5 8 7 7 7 9 6 6

iehende Zellen 00101021241 2 2 1 . 1 2 2

Demnach grenzen im Querschnitt an den eigentlichen Harzgang durchschmtt-



lien etwa 9 Farenci]yn.,,lleii, von done- d::rc ; :cchnittlieh 7 , Z 'cot und erdriickt und
1,3- lebend sind. Bei einer andern Zahlung fand ich an 10 •L-r-.gaugen durchschnitt-
lich 6,6 tote und 1,6 lebende und an einen 3-jahrigen Zweig an 15 Harzganen 7,0
tote und 2,1 lobende Scheidesellen.

In diesen Zahlen v/ird man nur eine Best&tigung meiner friilaeren Dare'
finden konnen, Ich muss es dem Leser iiberlasGeii zu beurteilo::, cb in der Anord-
nung der toten, erdriickten Zellen wirklich gar keine Regel liegt, wie FRAITCK
no int. Die Regel ist nicht nur in den Zahlen und in Bild anverkennbar, sondern
auch tiefer begrondet. Der Entstehung dor Harzgange aus den Cambium gehen nach
SAIJIO nehrere, sonst nicht vorkorxieiide Zellteilungen voraus* Dor fertige Harz-
gang nit seiner parenchymatischen Umgebung besteht deshalb aus nehr Zellen, als
bei norraaler Zellgrosse auf dem verfugbaren Raun Platz ha'cten. Dazu kSxmt, dass
dio 4-6 Epithelzellen, die auf don Ouerschr.itt -reel: Von, einschliosslich des
Sekretraur.es alio In schon eincn Raa:i einnehnen, der fur v/enigstens die doppelte
Zahl gev/ohnlicher Parench^mzellen ausreic'ien niisste. Dadurch wird eine grosse
Zalil von Parerxhynzellen uberzahlig und stirbt ab. Hire Reste finden sich in Ge-

sfcalt zerdriickter, zerknitterter Wande zumeist dort, wo der Druck am starksten

ist, nanlich in der TJngebung der aufgesckwollenen Epithelzellen, Ich hatte ange-

nomrnen, dass meine kurze Demerging in dieser Sache a. a* 0. S.9 geniigen niiisste,

um das Verstiindnis dieses nicht allzu. schwierigen Sachverhalts zu ermogiichen,

Da die Zahl der Zellen, aus denen sich ein Parenchymstrang im Querschnitt zu-

sannensetzt, und auch der Durchmesser des Harzganges verschieden gross sein kann,

so ist die ZaM der erdriickten Zellen, entsprechend unsern 2eichnungen und oben

wiedergegebenen Zalilungen etwas wechselnd, Uiiregelnassigkeiten koranen auch an

Ilarzgangen vor, die an Harkstrahlen angrenzen. Ich habe deshalb a. a, 0„ in Ab-

bildung 1 eigens auch solche Harzgfinge wiedergegeben, dio nur eine unvollkommene

Scheide von leeren Zellen haben (l u, 3) . Ich mochte annehmen, dass FRAIICK zufa.1-

lig gerade nur solche Ausnahmen im Auge hatte, wenn sie die Regel nicht anorkannt

hat. In der Beschreibung der Kariqstrahlgange hat sie sich jedoch versehen. Diese

grenzen nie, wie FRANCK ang.'.bt (S. 177) unnittelbar seitlich an die Tracheiden,

Sio sind vielmehr - wenigstons bei Pinus ailvestris - ausnahnslos durch kolla-

bierte, tote Parenchymselleii (Scheidezellen) von diesen getrennt, genau, wie in

meinen*Abb. 6, 7, 8, 9, 9a, 10 a. a, 0, gezeichnet ist. Diese Zellen fehlen aucl.

in nachster Nahe des Cambiums nicht und sogar in Cambium selbst fand ich - im

Januar - wenigstens die eine oder andere dieser Zellen erdriickt..

Dass FRAI7CK die von nir als Regel beschriebene Lufthulle urn der, llarzgang

nicht wiederfinden konnte, durfte auf die Verwendung von fixiertem Material zu-

nickzufiihren sein. In frisch geschalten Kiefernstanm und auf LUngsschnitten des

frischen Kiefernsplint-r n crcchoir-Cn dio Harzgange weisslich, und zwar

wo^en des hohen Luftgehaltes der Umgebung, hauptsachlich der toten Scheidezellen.

Han sieht das am besten an frischen Langsschnitten, die man in Glycerin unter-

sucht. TTatiirlich lasst sich die Luft bei der Preparation and Firierung durch

Fliissigkeiten verc-rangen uu."1 ich habe angenommen, Lass Las wohl auch in der H&-

tur, in sehr wassersatton Holze, vorkommt. Auf Seite 52/53 habe ich ausgefiihrt,

wie 'der Luft^ohalt do- Seheidozellen nit der Saugspar.r.a.g im Splintv/asser wech-

seln durfte Snd dass « icser "/oohsel in der Toll standigkeit der Luftiiiilio auf die

Wasserversorgurig der Epithelzellen und damit auf deren Aufschwellen und

fluss Einfluss haben muss- Pti '" ie physiologic che Anatonie sir.

scoeinboren Kleiia„kei*m nicht gleichgiltig.

Besonders fest haftet die Luft in den sehr engen Schoidenze

ge, aus denen sie auch durch Alkohol nur langsam verdrangt wird, wie an Holsqu,er-

schnitten, in denen Quergange getroffen sind, za sehen ist.

Die Angaben FRAWCKs iiber die Verholzung der Parenchy- .- sprech-

end meinem friiiieren Befund, daliin zu berichtiger und zu ergauzen, dass bei den

: rzgangen des Holzes von Pirvus a tlvestr is ausschliesslich die leeren Zullwande

der toton Zellen, also besonders meiner Scheidenzellen, verhol^r :u::d ".'iese

sind es aber regelmassig und nicht erst nach 2 Jahren wilhrerd die lebenden Zel-

len nie verholzen. Ubcrhaupt scheinen b^- der Kiefer im Holz und auch in Bast
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nur sol che Zeilwande deutlich verholat au sein, die keinen lebenden Inhalt nehr

ftihren.

FRAIICK beruft sich auch auf die Autoritat alterer Anatomen, besonders von

SAITIC (4), von don sie folgendon Sata aitiert; "Die den Haragang zunachst umge-

benden Zellen" (geneint sind zweifellos die das Lumen des Harzganges un-
gebenden Epithelzellen) "bleiben stets dunnwandig und unverholzt, die entfernte-^

ron bleiben awar dunnwandig, einige von ihnen verholzen aber". Den folgenden,

bei SAIIIO unmittelbaz folgenden Sata lasst FRANCK aber weg: "Diese verholzten

Zellen enthalten Luft, wahrend die unverholaten Inlialt fiihren", Eine Widerlegung
meiner Darstellung kann ich hierein nicht finden, vielleicht nur eine Bestati-
gung, wenigstens soweit, dass die verholzten Zellen, und das sind hauptsachlich

meine 3cheidenaellen, Luft fuhren. Dass SANIO nur von "einigen" solchen Zellen

spricht, liegt daran, dass er sich in jener Arbeit auf die ersten Entwi eke lungs-

stadien des Harsganges beschr&rikt, in denen die uberzahligen Zellen noch nicht

alle erdriickt sind, weil die Epithelaellen und das Haragang-Lumen noch nicht aur

vollen G-rosse angewachsen sind.

Soweit mir altere Abbildungen von Kiefernharzgangen aur Hand sind - leider

fehlt mir gerade die KEIYsche Wandtafel - stellen sie nicht den lebensfrischen
Zustand, sondern melir oder weniger veriinderte Praparate dar. Trotadem bestatigen

sie, bei genauerer Betrachtung, meine Darstellung. STRAS3URGER (Bot. Praktikum)

aeichnet als Begrenzung des Haraganges 1 lebende und 11 (- 12?) leere, meist auch

aerdriickte Zellen; HEMPEL und WIUffiLM(Baume und Straucher, Band I, 3. 125, abge-

druckt in V7IESNER, Rohstoffe des Pflanzenreichs) 2 lebende und 9 leere. Diese
Zeichnungen entsprechen also hierin ganz meiner Darstellung, sie unterscheiden
sich nur darin, dass sie die leeren Zeilwande zu wenig kollabiert und gefaltet

wiedergeben. Das ist auf die Preparation zurlickzufiihren , durch die, wie HEMPEL
u. WILHELII selber in der Figurenerklarung sehr richtig bemerken, die Zellen aum

Teil verschoben sind. Bei SACHS, (Lehrb. 4. ed. S. 95, Fig. 78 E) sind von den
an die Epithelaellen grenaenden Parenchymzelldn 2 nit Starkekornern, 8 ohne Stiir-

ke, also ungeachtet des in der Zeichnung angedeuteten Inhalts wahrscheinlich tot.

Die Zerquetschung dieser Zellen ist nicht vollstandig wiedergegeben. Wa'rum diese
und die andern Autoren aus der Zahl der lebenden und toten Zellen keine Regel ab-

geleitet haben, kann fur mich ausser Betracht bleiben, bei HEMPEL und V/ILHELM

mag daau beige tragen haben, dass sie leere Zellen aum Teil fur Interaellularen
gehalten haben, wie aus ihrer Zeichnung hervorgeht. Da ich a. a. 0. S. 9 aus-
driicklich auf diese Fehlerquelle hingewiesen habe, wird FRAXTCK diese Verwechse-
lung wohi nicht unterlaufen sein.

HABBRLA1JDT (5) hat fruber schon den Ausdruck Scheide und Scheidenzellen fur
regelmcissig tun den Haragang angeordnete ^ Zellen angewandt, namentlich fur die
sklerenchynatische Schutascheide der ITadel-IIoragange. Ich konnte diesen Autor in

neiner Arbeit nicht aitieren, da mir, wie ich im Vorwort ausfiihrte, bei der Aus-
arbeitung koine Bibliothek aur Verfugung stand. Auch die Schutascheide HABER-
LA1IDT3 ist nicht ringsum geschlossen, sondern nach HABERLAHDT von unverdickten
"Durchlasssellen" unterbrochen. Dementsprechend ist fur die den Haragang des IIol-

zes von Pinus silvestris umgebende Zellschicht die Beqeichnung Scheide und awar
Luft scheide angebracht , und die Aufstellung FRAlTCKs, den Harzgangen des Conife-
renholaes fehle eine Scheide, fur die Kiefer su berichtigen.

Ich zweifle nicht daran, dass es FRAHCK bei tieferem Eindringen in die Eigen-
art des Kiefernharzganges unter Beachtung der in meiner Arbeit und im Vorstehen-
den gegebenen Behelfe gelingen wird, meine Befunde wiederzuerkennen und zu besta-
tigen.
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Znr Morphologie una Biologie geophiler Pf lanzen.

Von THEODOR SCHMUCKER (Miinchen).

Mi J

; dem Ausdruck Geophilie wird eine grosse Anzahl recht verschiedener Erschei-
nungen zusammengefasst . Geophile Pflanzen sind solche, bei denen feile, die bei
der "ITormalpflanze" die Tendenz nach aufwarts, den Lichte zu, haben, sich in nehr
Oder minder auffalliger Weise der Erdoberflilcjie zuwenden oder sogar in das Sub-
strat selbst eindringen, ja in vielen Fallen dauernd in ihm verharren. Das gegen-
satzliche, also gewohnliche Verhalten der Sprossorgane wird nach AHESC1I0UG als
aerophil bezeichnet, woflir GOEBEL mit vollem Recht den Ersatz "photcphil" vor-
schlagt. In sehr vielen Fallen wiirde man stat t geophil besser skotophil sagen,
Freilich karm bei der Vielheit der Falle nie ein Ausdruck jedem einzelnen seiner
hauptsachlichen Wesenheit nach gerecht werden.

Es war die gestellte Aufgabe, einige dieser Bildungen genau zu beobachten,
Beitrage zu deren Organographie und Biologie beizubringen, vor allem auch durch

'

Kultur und Experiment in die Ursachen der Gestaltung nach Moglichkeit vorzudring-
en. Als Problem schwebte auch stets vor, Gestaltung und physiologisches Verhalten,
wie z.B, etwa die Lichtumstimmung deg Geotropisraus bei --Auslaufern, moglichst
auf sogenannte "mechanische" Griinde zuriickzufuhren oder wenigstens diesen Ziele
naher zu kommen. Gerade aber in dieser Hinsicht zeigte sich auch hier, wie weit
wir gegenwartig noch von einer befriedigcnden Losung entfernt sind. Solange eben
unsere Kenntnisse von dem, was eigentlich Leben heisst, so gering sind, sind der-
artige Versuche gewissermassen fundamentlos, es bleibt nichts ubrig, als von aus-
sen nach innen tastend vorzudringen ohne Gewahr dafiir, ob nicht der eingeschlage-
ne Weg prinzipiell ein Irrweg 1st. In diesem Sinne mogen auch die folgenden Aus-
fuhrungen aufgenommen werden.

STELLARIA 1JEM0RW.

Stellaria nemorum, eine ziemlich weit verbreitete, feuehtigkeitsliebende, star-
ken Schatben ertragende Caryophyllacee, zeichnet sich neben dem habituell ausser-
ordentlich ahnlichen Malachiim aquaticum durch ausgesprcchene Auslauferbildung
aus, wahrend bei vielen andern Familienangehorigen zwar kriechender oder nieder-
liegender VYuchs, doch nicht echte Stolonenbildung typisch ist. Ercteres Verhalten
stellt eine Steigerung der letztgenannten Wuchsform dar unter Zunahme der Diffe-
renz zwischen den aufsteigenden, ev. bluhenden Sprossen und den kriechenden Sei-
tensprossen. Each V0LLMAI^T3 Angaben konnte es scheinen, als ob bei der Haimiere
die Erzeugung zalilreicher und langer Auslaufer an ganz besonders schattige und
feuchte Standorte, an denen Bliitenbildung nicht mehr moglich ist, gebunden sei,

Each andern Angaben ware nur die zarte Unterart ciroaeoidea A* Schwara dazu fa-
hig. NEGER aber beschrieb bereits solche stark geophile Formen von offenbar nicht
extremen Standorten und weist hin auf die Bildung hibernakelahnlicher Gebilde im
Herbst am Ende der Auslaufer. Deren V/uchsrichtung bezeichnet er als einzig und al-
lein von (positivem) Geotropismus geleitete "zielbewusste Ortsveranderung",um die
Hibemakelb i Idling an moglichst feuchten Orten, die der Pflanze besonders zusagen
sollen, eintreten zu lassen.

Die in der Freilandanlage des Miinchener botanischen Gartens kultivierten Be-

stande von Stellaria nemorwn subspec* montana Murbeoh erzeugen an ziemlich licht-
reichem, durchaus nicht extrem feuchtem Standort alljahrlich ein weit ausgedehn-
tes Gewirr von meterlangen Auslaufern. Diese Beobachtung gab Veranlassung, die
oben erwahnten Angaben zu priifen. Zunachst sei ganz kiirs der normale Entwickelungs-
typus am naturlichen Standort bescfarieben.

Zeitig im Fruhjahr gehen aus den Ubierwinterur.r Erechte,

schmachtige Laubsprosse hervor, die sehr rasch ersta— lelte
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Blatter erzeugen, sich aber infolge der diinn bleibenden Basis nur durch gegensei-

tige Stiitze in Bestand einigemasaen aufrecht erhalten, wobei sehr oft durch wie-r

derholte geotropische Aufrichtung der Spross einen eigenartig geknickten Verlauf

ninnt, was em5glicht, dass an den nie&ergebeugten Knoten Wurzeln entstehen, die

offeribar das, Hauptwureel system wesentlich erganzen. Die aufrechton Sprosse gehen

dann in die typisch dichasialen, weitgedehnten, lockern Bliitenstande iiber. Hach
vor Beginn der Anthese gehen aus den untern Knoten plagiotrope zarte Auslaufer
hervor, die in Laufe des Jahres sehr ansehnlich werden und meterlang werden kon-

nen. Aufrecht e vegetative Verzweigung tritt nur in Ausnahmefallen ein. Ificht al-

le Auslaufer entstehen derart. Aufrechte, nicht mit Bliiten endende Sprosse gehen

im Laufe des Sonmers unter ± ausgesprochener passiver Umlegung in fast vollstan-

dig auslauferartige Gebilde iiber, die in der mittleren Region sparliche Verzwei-
gung tritt nun reichlicher ein und nwar in Forn von Stolonen, die gewbhnlich mit
leurzen tfbergangsstrecken beginnen. Die typischen Auslaufer verzweigen sich nicht

reichlich, beim Kriechen iiber Felsen unterbleibt das oft ganz,doch gehen aus al-

teren Wandersprossen, besonders solchen, die reichlich Wurzel schlugen, zuweilen

reich verzweigte Systeme hervor. In Spatherbst- iiberwiegen bei weitem meterlange

Auslaufer, die noch im Oktober unverandert welter wachsen und zwar nach alien

moglichen Richtungen, den Hang und Felsblocke auf- und abwarts kriechend und han-

gend. Yon einem auffallenden Hydrotropi sous oder gar einer zielbewussten Ortsver^

anderung ist mir nie etwas aufgefallen, im Gegenteil, das Wachstum macht ganz den

Eindruck eines weder von Lichteinfall noch Schwerkraft beeinflussten, der Rich-

tung nach zufalligen. Junge Auslaufer sind aber ausgesprochen plagiotrop, an hang-

enden Mutteraxen gehen sie unter einem Winkel von etwa 45° nach unten ab, an krie-

chenden Stolonen streben sie oft zunachst, soweit 3ie oberseits entspringen,

flach aufwarts. Aber in alien Fallen ist das Endresultat gleichj die Axe verha.lt

sich wie ein lebloser, biegsamer Korper, der einfach seinem Gewicht folgt und da

ausserdem in der Endknospe eine ausserlich wahrnehmbare
,
geotropische Reizbarkeit

erlischt, so ist es nicht auffal lend, dass die Wandersprosse vorwiegend an die

tiefsten, gewohnlich also auch feuchtesten Stellen gelangen, aber im Sinne des

eben gesagten mehr zufallig-passiv. Venn auch das Licht wirkt wenig oder gar

nicht richtend, die Stolonen dringen auch in dunkle Ilohlen und Locher ein, wach-

sen aber andererseits gegebenenfalls dem Licht direkt entgegen, Gelangt die Spi-

tze zufallig im Moospolster, unter Laubdecken, unter die Erde, so tritt starkste

Verzweigung und Bewurzelung ein, die Internodien werden kiirzer und dicker, bleich,

schuppenformig, d.h. sie nehnen hibernakel&hnliche Gestalt an. Diese letzteren

iiberwintern, ebenso geschutzt liegende, bewurzelte Auslaufersprosse und aus ihnen

geht im Friihjahr die neue aufrechte Pflanze hervor.

Wird die Hainmiere dauernd im temperierten Gewachshaus gezogen, so wachsen

die Auslaufer wahrend des Winters zwar weiter, doch merklich gehemmt. Die Inter-

nodien werden kurz, die Blatter grosser, z.!P. tritt schwache Aufrichtung ein. Im

Friihjahr aber verlangerten sie sich so fort wieder in ausgesprochener Stolonen-

form, ohne dass aufrechte Telle entstanden. Die Lebensverhaltnisae waren insofern

abgeandert, als erstens die Periode vollstandiger Ruhe mit ihren tiefen Tenpera-
turen ausfiel, zweitens die Assimilation, wie die ralativ grossen, dicht stehen-

den Blatter zeigten, in erheblichem Masse weitergieng (dass eine so tiefen Schat-

ten ertragende Art wahrend des Winters bei vollkommen freiem Standort und sonst

giinstigen Umstanden betrachtlich assimiliert , ist zweifelloa) , drittens die Be-

wurzelung relativ schwach bleib, sodass in Friihjahr die am natiirlichen Standort

durch das gewohnlich noch im Herbst stark entwickelte Wurzelsysten (an den Hiber-

nakeln) relativ sehr stark mit mineraliachen Stoffen versorgte Endknospe diesbe-

ziiglich unter ganz andere Ernahrungsverhaltnisse geriet, zumal die Versorgung

mit Reserve stoffen im Freien bei deren unbedeutendor Menge in den tlberwinterungs-

organen goring bleibt. Diesem letztern Um3tand laiissen wir wohl neben durch inne-

re Grande bedingter Periodizitat, die sich in aufflilliger Wachstumsheiamung im

Herbst bei relativ giinstigen Aussenfaktoren dokumentiert, das o'oen geschilderte
Vernal ten der Gewach3hauspflanzen zuschreiben Wen?i bei der Samenkeimung eben-

falls zunachst ein aufrechter Spross ent stent, wenn Stecklinge sowohl von auf-



Schmucker, Geophile Pflanzen. 203.

rochton wie stolonenartigen Teilen der Pflanze zunachst ihre obersten Knospen als
aixfrechte Laubtriebe auswachsen lassen, so handelt es sich auch hier am Umst&nde,
bei denen Aschenbestan&teile reichlich infolge rasch einsetzender Bewurzelung ver-
fugbar sind, wahrend Assimilate erst gebildet und rasch verbraucht werden, sodass
ihre relative Konzentration nicht hoch ansteigen kann. Die Assimilationstatigkeit
der grossblattrigen aufrechten Sprosse erzeugt dann jene Baustoffverhaltnisse, die
apikal Blutenbi Idling, basal Auslauferbi Idling ermoglicht, \vobei letztere anspruchs-
loser ist als erstere* Die jungen Auslaufer sind anfangs, wie verschiedene Verau-
che zeigten, von der Hutterpflanze sehr stark abliangig, spaterhin werden sie weit-
gehend selbstandig, ihre Baustoffv<?rsorguhg ist bei der Fulle beeinflussendor,
von Fall zu Fall stets variabler Umst&nde aber schwer su fassen. Jedenfalls tritt

in ihnen ziemlich bald eine innere Umstimmung ein. Junge Auslaufer sind ausgespro-
chen transversal geotrop, richten sich im Dunklen auf, wachsen dengemass beim uber-

decken mit Erde rasch wieder zur Oberflache heran. Altere Auslaufer sind nicht

mehr ausgesprochen geotrop, ihre Wachstumsintensitat ist geringer, im Dunkeln rich-

ten sie sich wenig und langsamer auf, mit Erde bedeckt schwellen 3ie an, Verzwei-

gjMg and reichliche Bewurzelung tritt ein, ebon "Hibernckelbildung"(Fig, l) .

&r
Fig. 1* Hibernakel von Stellaric

Venn im Gewachshaus Auslaufer fast 1 Jahr lang freihangend gewachsen und annahernd

2 m lang geworden, so wurde, jedenfalls z T, durch die immer schlechter werdende

ffasserle t n ;, das Wachstum gehemmt* die Intemodien wurden kiirzer und dicker, die

r etwas grosser, die Sprossenden richteten sich aktiv aur Horizontalon auf,

U !g ;j;ij z^:,-;te sich, d-iss riesige Auslaufersysteme auch bei recht trockener Kul-

tur an freien Standorten sich bilden, also durchaus nicht von ubergrosser Feuchtig-

keit und schwachem Licht abhangig sind Auslaufer sind die normals vegetative Ver-

zweigungsform der Pflanze, die wie so oft besonders an der Basis auftritt Das

zeigt sich auch daran, dass von Sprcssstiicken verschiedener Natur bei Stecklings-

kultur zunachst die oberste (oder einige obere Knospen) Knospe raehr weniger auf-

recht auswachst, dann gewohnlich eine oder n^hrere weiter unten von Anfang an o-

der nach kurzem tfbergangsstadium als Auslauier, ferner, dass die untern Seiten-

knospen an dem neuen aufrechten Teile ebenfalls Auslaufer sind Die Induktion der

Seitenknospen als Auslaufer tritt also stets ein. wenr. diese in basalen Teil eines

wachsenden Systems stehen, wird aber leicht aufgehoben, wenn das nicht der Fall

ist, Vernal tnisse, die sich bei den unten anzufuhrenden bei Circaea wesentlich un-

terscheiden,
Uber die Bedingurgen der 3iidung hibernakelahnlicher Auslauforenden wurde fol-

gendes festgestellt; Die Neigung, solche zu bilden, nimrat mit dem Alter der Pflan-

«e una Jes Auslaufers zu Bei alteren, ausserlich noch ganz unverandert, vielleicht

etwas langsamer wachsenden Stolonen geriigen relativ geringe Stbrungen, Vcrdunke-

lung, tiefe Temperaturen (etwa 3 5°), Bedocken mit Erde, urn das Wachstum der End-

knosoe derart zu beeinflnssen, dass nun kurze , ziemlich stark verdickte Internodi-

n ^'.'cctehen reichlichere Verzweigung eintritt und die ?endenz zur Wurzeibildung

z Lninmit So ist verstandlich, dass im Herbst beim Emdringen in L'aubdecken oder -

.is bei der oben beschriebenen geotropischen Stiorrung leicht statthat, als-

bald'jene Hibernakeln ontstehen. Etwas weniger typisch findet man sie auch am Licht,

bei in kaltes Wasser eintauchonden Sprossen u s w ffir lernten oben ahnliche Gebil-

de kennen, die an alten Auslaufern im Sommer offenbar infolge langeniigender Wasser-

versorgung entstanden. Die Neig-ong zu dexen Bildung im Spatherbst war auch im Ge-

ls gross, aber die fortdauemd relativ g'Instigen Wachstumsbedingangen er-

laubten ihre typische Ausbildung nicht, das WachRt"^n wurde zwar verlangsarat, nicht

eingestellt Wenn dioso Formen schon iix er.zter. yriihjahr als Auslaufer weiterwuchsen,
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so haben wir in diesein Verhalten ein Anzeichen fur den Einfluss innerer Periodi-
zitat, die iiberhaupt inbezug auf Hibernakelbildung von grosser Wichtigkeit zu sein
scheint. Doch sind auch die Umweltsfaktoren, wie gezeigt, wesentlich beteiligt.
Junge, kraftige StoXonen mit Erde bedeckt bilden zwar auch stark verdickte, etwas
gekurzte Glieder, si lassen aber die Wachstumsgeschwindigkeit nicht S9 rasch ab-
falien, werden negativ geotrop und erreichen daher die Oberflache wieder. Ubrigens
erweisen sich die Endknospen von Herbsthibernakeln sehr oft als negativ geotrop,
dringen aber infolge Wachstumsstillstandes nicht oder kaum mehr hervor. Die Blat-
ter an den Hibernakeln sind gewohnlich schwach verdickt, im dunkeln fast zur
Schuppenform he rabge sunken. Der Gehalt an Reservestoffen ist nicht sehr erheblich.

Die gefundenen Wachstumsverhaltnisse von Pflanzen, die der winterlichen Ruhe-
periode beraubt worden waren und bei denen im Friihjahr weder aufrechte Sprosse

noch jemals Bluten auftreten, erinnern z.T. an analoge Erfahrungen an andern Pflan-
zen, wie sie KLEBS u. a. gemacht. Eine Psychroklinie im Sinne von LIDFORSS konn-
te bei Stellar ia nemorum nicht ermittelt werden. Die des Vergleichs halber inte-
ressante Messung des Streckimg3wachstimis von Auslaufern ergab eine Lange der wach-
senden Zone von 3-4 cm, sodass spatestens das dritte Glied ausgewachsen ist. In
Boden vordringende Sprosse verhielten sich ganz ahnlich.

Die Sprosse der Hainmiere wie vieler ihrer Verwandter zeichnen sich durch aus-
serordentliche Briichigkeit aus. Sine vojLlstandige Trennung an der Bruchflache fin-
det aber gewohnlich nicht statt, der Zentral zylinder mit seinem starken Skleren-
chym-Bohizylinder bleibt intakt und wird nur gebogen. Die Pflanze wird auffallend

wenig durch solche Briiche beeinflusst. Als deren ver-
ursachende Struktioreigentumlichkeit wurde sehr star-
ke Verholzung der Epidermis gefunden, eine Eigen-
schaft, deren Nutzen nicht ersichtlich ist, deren
iible Folgen aber nur infolge der besondem Lebens-
und sonstigen Bauverhaltnisse (starker Zentral Strang,
reichliche "Advent iv H-Wurze In, feuchte schattige
Standorte, Wachstum in dichtem Be stand mit Stiitzhil-
fe) der Pflanze erst ertraglich werden. Ausserdem
Ziehen sich hypodermal ziemlich ausgedehnte Hohl-
raum-Systeme hin, d.en Zusammenhang zwischen Epider-
mis und Rinde lockernd Auf dem Querschnitt erschei-
nen sie als 10 - 20 luftfuhrende Gange, in die auch

schnitt. ein Teil der Stomata miinden, uber denen die Epider-
mis etwas vorgwolbt ist. Die physio logische Bedeu-

tung ist fraglich. (Pig. 2-4).
Morphologisch besonders auffallig sind alio Sprosse von Stellaria nemorim durch

ihre extrem eingehaltene Spirotrophie in der Knospenanordnung (Caryophyllaceen-
Typ). Auch an den kriechenden Auslaufern ist diese Anordnung vollstandig erhalten
und wie ausserordentlich fest begriindet sie irr. Vegetaticnspunkt liegt, bewies der
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durchaus negative Ausfall aller Experiment

e

t
sie zu verandern. Weder tiefgreifen-

de (physiologische) Anderungen der Lebensverhaltnisse, noeh experimentell-opera
tive Eingriffe verschiedener Art hatten Einfluss. Dagegen sei hier nebenb'ei er-
wahnt, dass bei Saponaria ocz/raoides-Kriechtrieben die Plagiotropie auf die Spiro-
trophie nicht ohne Einfluss- ist und dass hier audi experimentelle Beeinflu3sung

Bei Stella-
kommen

an einer Pflanze
in Bezug auf Knos-
penanordnung beids
Spiralrichtungen oh-
ne erkennbare Gesetz-
massigkeit vor, ein
Spross behalt also
seine Spirale fast
stets konstant,
"feklerlos" bei. Ein
Zusaramenhang zwishh-

serer Spirotrophie und Riclitung der Gefllssspiralen wurde nur in sehr eng«m
Ausmass gefunden: rechts-spirotrophe Sprosse scheinen durchschnittlich etwas raehr

rechts gewundene, also normale, Spiraigefasse zu haben als linksspirotrophe, Trotz
Untersuehung an ziemlich reichem Mate-
rial soil eir

nach erneutei
en werden.

Anhangsweise sei erwahnt , dass von
der einst von JAMIESON behaupteten Ei-
weissbildung bzw. St ickstoffassimila-
tion in den Haaren von Stellaria media
beiSt.^ nemorum durchaus nichts zu fin-
den war., Doch treten in Epidermiszel-
len und Haaren der im Winter bei ge-
hemmtem Wachstum reichlich assimilie-
rendon Pflanzen sehr zahlreich Drusen
an den Wanden auf, die wohi aus gummi-
ahnlichen Massen bestanden und einen
Teil der Eiweiss-Reaktionen lieferten
(Fig. 8, 9).

genauerer Bericht erst
Nachuntersuchung gegeb-

Fig, 7, Schema der Knospenstellung

an plagiotropen Sprossen von Stellc

rta nemorum (links) und

oxymoides (rechts).

C1RCAEA.-

Verschiedene ^ircaeo-Arten, besonders C
intermedia und C. lutetiana sind wiederholt zu
experimentslien Versuchen herangezogen worden,
beconders von GOEBEL (1880, 1893, 1908) und D0-
STAL. Es sei zuerst kurz liber die Arbeiten des
letzteren Autors berichtet. Er versuchte Ein-
blick in die verschiedene morphologische Quali-
t&t der verschiedenen Regionen des Stengels zu
gewinnen, indem er isolierte KnotenstiLcke oder
langshalften davon mit je 1 Knospe als Steck-
ling bentltzte, wobei die Blatter entweder be-
lassen oder entfernt wurden. Im ersteren Fall

Snderte sich die Qualitat der Achselknospen in einer kontinuierlichen Reihe von

der Basis entnommen bis zu den apikalen Stecklingen, wenn moglichst wenig entwick-

elte Achselknospen allein verwondt wurden. Die untersten ergeben typische, lang-

gliedrige, kleinblattrige, plagiotrope Auslaufer, diesen folgten Sprosse, deren

proximal er Anfang auslauferartig war, ab*- -

Fig.

Fig9

9. Eiweissahnliche
Drusen.

rlauf einen sich
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aufrichtendex*, lcurzgliedrigen Laubspross iiberging; die nachsten lieferten von An-

fang an aufgcrichtete Laubtriebe begrenzten Wachstuas, doch noch ohne Bliiten, die

obersten forfcschreitend i sgesprochen kurze BltLtenstan&e . Alle Seitensprosce swel-

ter Ordnung waron Auslaufer nit z*T, serkrecht abwarts gerichtetem Wuchs und in

solche giongen auch z.27. nicht nit Bluten endende relative Hauptaxen uber, Ganz

anders die blattlosen Stecklinge. Ilier entstanden zunachst stets aufrechte Laub-

triebe, die nicht zur Bltltenbild jag schritten, sondern entweder ihr Wachstum all-

mahlig einstellten o&er-zu Auslaufem warden, Vcrdunkelung dor Blatter wirkte wie
Entfernung derselben, d.hi die Ausschaltung der physiologischen Tatigkeit wie voll-

Diese Versuche warden zunachst wiederholt und im grossen Durchschnitt die glei-

cehn Ergebnisse erhalten, doch wichen die enzelnen Pflanzen viel raehr als nach D0-

STAL tsa erwarten war, von der Regel ab, was freilich schon DOSTALs veroffentlich-

ten beide Protokolle ahnen liessen. Als Mittelbildung sind jedoch die gefundenen

Ergebnisse zweifellos ganz richtig und in Hirer Regelinassigkeit auffallend. D0STA1

erklart die Resultate in erster I.inie aufgrund der Verschiedenheit in der Assinila-
tionsleistung der Blatter, wobei er arischeinend auf qualitative Differenzen. weniger

Wert legt als auf das Vernaltnia zwischen mineralischen und organischen Ifahrstof-

fen. Relatives Uberwiegen der ersteren soil aufrechte Laubtriebe entstehen lassen,

starkes Vorwalten. der letzteren Bliitenbildung bewirken, bei mittleren Verhaltnis-
sen* so lien Ausia :£i - :-r ^s^cher V/ , .verdor. >.r;rAf uoch zijjrlckkoinmen, hier aber er-

wahnen, dass DOSTAX auffallend wenig die. so sehr verschiedene Bewurzelung der
Stecklinge beriicksichtigt. Wenn er z,B. bei blattlosen Stecklingen direkt von si-

ne r Ubercchv/emrnung nit mineralisehen ITahrstoffen zu' sprechen geneigt ist, so ist

das bei unbewurzelten, in Sand (nicht naher bezeichnet) oder Quellwasser gezogenen
Stecklingen nicht ganz verstandlich, und class diese wenigstens in der entschei-
denden Zeit fast oder ganz wurzellos waren,. folgt aus Abbildungen und z.T, Proto-
kollen, Ferner ware zxi be rucks ichtigen, dass sich die Knospen verschiedener In-
sertion von allem andern abgesehen %uch durch ihr Alter unterscheiden. Eine
scharf abgegrenzte , auch physic logisoh und pctentiell abweichende, blattlose, un-
tere Region kann ich nicht find on, sondern nur eine weitere* Zunahme der "basalen
Tendenzen". Das Abfalien dor Blatter von die sen untersten Knoten ist auch weitge-
hend von zufaliigen Bedingungei abhangig.

Zunachst soil kurz eine Darstellung der Versuche gegeben und dann versucht wer^r

den, ein eihheitliches Bild zu belrommen.

Es war zu priifen, wie sich die ganse Pflanze unter verschiedenen lebensbedi ng-r

ungen beziiglich Pom und Formwechsel verhielt, vor alien ob auch hier durch Dar-
bietung von viel oder we .nit inor lis hen Stoffen \;:v. Sonnenlicht zur Assimilati-
on wesentliche Differenzen zu erzielen sind, Die Pflanzen wurden dazu teils in ste-
rilem Sand, teils in fetter Erie, teils in massigem Schatten bzw. vollem Licht ge-
zogen andtrccken oder feucht gehalt en. Dabei -war nun in alien Fallen der Entwicke-
lungszyklus in wesentlichen dereelbe. Es sei nur ein Beispiel gegebeh. Circaea in-

tsmcdia unterliess in trockerer, sonniger Sandkultur alle obcrirdicho '-::;;." : j ng,

im Extrem selbst den Bliitenstand, die Pflanzen waren einaxig-aufrecht , verioren ih-
re Blatter fiiiher, entwickelten aber ganz normal unterirdich eine freilich kleine
Zahl vollkoramen norraal.er Knollchen. Dicht daneben in nahrhafter Erde und bei reich-
licher Wasserzufuhr entstanden oberirdisch reich verzweigte Formen, deren Neben-
axen, doch selbst auch die neist schrage Ilauptaxe etark zu Plsgiotropie und Aus-
lauferform neigten* Kn5llchen normal, zahlreich, nach Entfernung des IDopfes von
Ballon als dichter, weisser Ring in 2 - 5 cm Tiefe erscheinend. Ihre weisse Farbe
ging am Licht in beiden Fallen rasch in rot iiber. G-anz analog ist der Unterschied
zwischen Hunger- und Normalforraen von Circaea lutetiana* Hier ergab ein besonders
kraftiges Exemplar als Beweis fur die enome vegetative Propagation 95 selbstandi-
"ge "Rhizomknollchen". Im iigrigen zeigte sich, dass wie sonst auch allzu schwache
Belichtung -and starke mineralische Emahrung die Bliitenentfaltung wenigstens rela-
tiv heunt. Weitgehende ; Snderte wenig, gegen vollstan&ige 7 rdunke-
lung sind die Pflanzen ziemlich empfindlich, was sich auch darin.zeigt, dass schon
langere Verdunkelung der Hauptaxe die nilchsten Uebenaxon zu Aufrichtung veranlasst.
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Der Versuch, die Pflanze durch Umgeben der mittleren Partie mit feuchter Erde (in
einem frei gehaltenen Blumentopf) zur Ausbildung einer zweiten BBa3is" zu vermo-
gen, misslang.; horizontal gelegte, an der Spitzo mit Erde bodockte Triebe richte-
ten ihre belichteten und z.T. ihre eingegrabenen Sprosae einfach wieder auf , an
den Knoten, selbst sehr alten, entstanden allmahlig gewaltige, einseitig untere
Aufschwellungen, Wir ersehen daraus, dass der Entwi ekelungszyklus und audi die
einzelnen Gestaltungen derart nicht wesentlich zu beeinflussen sind, daher also
auch unter recht differenten Verhaltnissen offenbar aus innerer Ifotwendigkeit und
recht stabil erfolgt, was natiirlich nicht heisst, dass er unabanderlich sein imisB-
te.

Durchtrennung der Hauptaxe in verschiedener Hone ergab folgendes: Der untere
bewurzelte Teil wuchs beim Wegnehmen eines kleineren oberen Stlicks fast unveran-
dert weiter, sonst richteten sich die nachsten Seitenaste auf, bzw. bisher ruhen-
de Knospen wurden zum Austreiben veranlasst, auch Seitenknospen und wenigstens bis
Mitte des Sommers selbst unterirdische Teile verhielten sich so und wuschsen als
Zweige aus, die (die basalsten mit grosster Versogerung) zur Blutenbildung gelang-
ten. Der obere Teil als Steckling erhielt sich selbst bei recht sparlicher Bewur-
zelung meist sehr gut und setzte die normale Entwickelung fort, wenn er dieselbe
auch nicht immer vollenden konnte, was aber meistens einschliesslich der Samen-
reife geschah. Die Serialknospen solcher Stecklinge bildten sich zu Auslaufern
aus und zwar am jeweils basalen Teil am starksten, an Stecklingen selbst, die den
obersten Teilen entstaemten. Von Anfang Oktober ab aber nalinen auch Seitenaxen,
die noch nicht durch BltLtenbildung dazu unfahig waren, ± Auslaufercharakter an,

das gleiche war zuweilen mit der Terminalknospe selbst der Fall (GOE23EL hat das
schon vor langem beobachtet) und ebenso, was nachgetragen sei, mit wenig entwi ck-
elten Seitenaxen bzw« Knospen, welche basalen Knoten der urspriinglichen Pflanze
angehorten. Wir schlissen daraus, dass bis zuia Ende des normalen Entwi ekeluiigs-
ganges hin derselbe auch nach tiefgreifenden Eingriffen trotzdeir. eingehalten wird,

dass aber ganz gegen Schluss desselben eine gewisse Umstinmung eintreten muss und
Formen liefert, die sich auch ergeben durch die Entwickelung von Organen, die ohne

. Eingriffe sich nicht entwickelt hatten„

Die Ergebnisse der Einzelstecklingskulturen nach DOSTAL brauchen nicht nocli-

mals geschildert, sondern nur einzelnes hervorgehoben zu. werden. Auf den Durch-

sclinittscharakter der DOSTAlschen Berichte ist schon hingewiesen. Auffallend war

zunachst, dass die Qualitat der Seitensprosse durch gute oder sehr schlechte Be-

wurzelung sehr wenig beeinflusst wurde*, wurzellose und reich bewurzelte, sonst

gleiche Knoten lieferten wenigstens zunachst qualitativ gleiches, dann machte sich

schlechte Bewurzelung mehr in Wachsturnsverlangs aiming als anderweitig bemerkbar.

Sehr wesentlich ist auch der Umstand, dass von zwei Knospen oft ganz vorschiedene

Gebilde hervorgingen, sogar z.B. aus der einen ein kurzer Bliitenstand, aus der an-

dern, die gewohnlich wenigstens anfangs in der Entwickelung zuriick war, ein typi-

scher Auslaufer, wohl als Zeichen fur die Neu-Ausbildung einer gewissen Polarit&t

in dem neuen Individuum. Bei Stecklingen, denen nur 1 Blatt belassen wurde, sass

die Verschiedenheit der beiden Triebe, der Auslaufer, bald in der Blattachsel
,

bald umgekehrt, lauter Vernaltnisse, die man nicht mit dem einfachen Hamen Korre-

lation verdecken kann, wenn man sonst kausales Verstandnis anstrebt. Merkwiirdig

war ferner noch, dass bisher steil aufwarts wachsende Laubtriebe, die sich zum

Bltihen anzuschicken schienen (entstammten mittleren Knoten, im August), nicht Bel-

ten zunachst ohne sonstige morphologische Veranderung in scharfem Ruck sich ab-

warts wendeten, was seltener auch bei Blutenstanden selbst sich ereignete. In er-

sterem Fall ging der Trieb dann allmahlig in einen Auslaufer uber, was in letzte-

rem Fall nicht beobachtet wurde. Sehr konstant waren alle Seitentriebe relativ

zweiter Ordnung unterhalb eigentlicher BltLtenstande steil abwarts wachsende typi-

sche Auslaufer die selbst an kurzen, nur mit 2 Laubblattern versehenen Bliiten-

standszweigen dich unterhalb der hier gehauften Bluten entsprangen und z.T. sehr

kraftig sich entwickelten. Nur eine Anzalil aus blattlosen Knoten der Hittelregion

entsprungene, ausserordentlieh kraftige und vor allem sehr reich bewurzelte Laub-

triebe, deren proximale Teile aleo oft horizontal waren, die abei nicht bluhten,
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hatten als Seitentriebe neben basalen Ausl&ifern welter oben kr&ftige, aufrechte

Laubtriebe, also e'in benerkenswerter Fall,

Eigens seien hier die Serialknospen besprochen. Sie entspringen charairteris-

tischer Weise nicht eigentlich an der Hauptaxe 3elbst, sondern an der Aussensei-

te dor lange wachstum3fahigen ersten Knoten der Seitenaste. Wenn 3ie normal an

der intakten Pflanze nicht austreiben, wird man das mit Recht der Tatsache zu-

schreiben, dass der "aiislauferbildejide" IJahrungsstron an ihnen vorbei der Basis

der Pflanze zustrbmt, die offenbar dafiir eine starkere Anziehungskraft besitzt tt

Isoliert man aber Knoten mit ganz wenig entwickeltem, zum Bliitenshand disponier-

tem Haupt-Seitenast und bereits deutlicher Serialknospe, so entwickeln sich bei-

de beim Steckling trotz der sicherlich nicht we sentlich verschiedenen Ernahrung

ziemlich gleichzeitig in verschiedener Weise, der Seitenast zum Bliitenzweig, die

Serialknospe zum Auslaufer* Ihre nun sehr starke Anziehungskraft zeigt sich durch

ihr Wachstum, das oft den Bliitenzweig weit iibertrifft, ihre gute Verbindung mit

dem ersteren in der Hatsache, dass oft sehr starke derartig entstandene Pflanzen

nur an dera Sorialauslaufer bewurzelt sind, dessen Basalstiick damit gewissermassen

umgekehrt zur Basis der neuen Pflanze wurde. Die Serialknospe ist in alien Fallen,

selbst weit oben, weitgehend zum Auslaufer disponiert. Sind mehrere hintereinan-

der vorhanden, so entwickelt sich die obere meist schwach und mehr aufwarts, die

untere zum typischen Auslaufer* Der Einfluss der Polaritat und der durch die Stel-

lung bedingten Induktion wird hier besonders deutlich, beide aber sind nicht ganz

stabil, wie wir schon sahen und noch sehen werden.

Boniitzt man als Stecklinge langere entblatterte, mlttlere Sprossstiicke, so

entwickeln sich alle oberen Knospen trotzdem zu Bliitenstanden, entfernt man die

Xnospen friihzeitig, so bilden die oberen Serialknospen aufrechte Laubtriebe, die

aber nur verspatet oder gar nicht bliihen. Am unterirdischen ^eil entwickeln sich

vielfach anstatt der absterbenden Knospen die Serialknospen, und zwar als Kn511-

chen, ein Beweis dafiir, wie stark die Anziehung der Serialanlagen fiir diesbeziig-

liche Baustoffe ist, und zwar ganz zu unterst zu "stiellosen" Knollchen, weiter
oben zu Knollchenauslaufern, Im iibrigen wei3en derartige Stecklinge bei starkem

Wachstum in den Seitenaxensystemen oft ganz unregelmassige, sonst nicht beobach-

tete Verzweigung auf, indem oft die beiden 31atter eines Paars auseinander tre-

ten, indem ferner einzelne Seiteriteile hoherer Ordnung die relative Grundaxe, die

zu einem sparlichen Bliitenstand wird, und ihren uberholten Partner sympodienartig
zur Seite drangen, offensichtlich weil mit Eintritt der neuen Verhaltnisse wieder
die Bedingungen fiir vegetative s Wachstum besser werden, die schon weitgehend zu

Bliitenstanden disponierten Seitenaxen sweiter Ordnung aber dazu nicht mehr geeig-

net sind.
In Wasserkultur gedeihen Circasa-Arten sehr gat, tjilden ausserordentlich

reichlich Auslaufer, deren Bildung an und fiir sich uberhaupt durch Licht nicht
beeintrachtigt erscheint, wie DOSTAL angibt, und zwar werden diese Auslaufer aus-

serordentlich lang, sind aber besonders am Licht nicht imstande, Knollchen zu er-

zeugen. Im Dunkeln sind -Ansatze dazu vorhanden, allein zu typischer Ausbildung
kommt es nicht. Ob zu den Wasserkulturen ausserst verdiinnte oder konzentriertere
Hchrlosuiig (0,2$KN0P) verwendet wurde, war wesentlich gleichgiltig. Wahrend des

Winters warm (15°) gehalten, wuchsen die Auslaufer ununterbrochen, wenn auch lang-

sam weiter.

Wir betrachten nun das Vernal ten der Knollchen, urn die Erscheinungen bei de-

ren Austreiben rait den obi gen vergleichen zu konnen. Im Dezember findet man bei

Ciroaea intermedia von etwa 15 cm Tiefe bis nahe zur Oberflache 5-6 cm lange,

hochstens 0,5 cm dicke (dickste Stelle weit vorn) typische Knollchen, wohrend G.

lutetiana meist in 10 - 20 cm Tiefe mehr oder weniger horizontal liegende, oft

stark verkrummte Rhizonstiicke von 10 - 25 cm Lange und geringer Verdi ckung ge^en

das Ende zu bildet. Die letzten Internodien sind gewohnlich schwacher und steil

bs gekriimint. In beiderlei Gebiiden findet man sehr reichlich Starke, fast

keinen reduzierendcn Z\icker. Bis gegen Ende des Jahres lassen sich die Knollchen

nicht antreiben, auch die iiblichen Treibverfahren fuhrten zu keinen brauchbaren

Resultaten. Von Ende Dezember ab aber setzte im temperierten Haus (15°) Wachstum.
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ein. Am Xicht bildete C. lutetiana ganz langsam einige sehr stark verdickte Kno-
ten, dann warde das Langonwachstum lebhafter, das Rhizom schltLpfte wieder in den
Erdboden hinein, unterhalb dor Erdoberflache war die anfangliche Anschwellung un-
merklicher, das Rhizom wuchs als solches langsam waiter. Wir nehraen an, dass die
Kobilisierung von Reservcstoffen zu einer Zeit eintrat, in der das Wachstum des
Vegetationspunktes noch in der Ruheperiode sich be fand und jedenfalls noch nicht
zu der intensiven Tatigkeit bereit war, wie sie zur Bildung eines aufsteigenden
Loubsprosses notig ist. Zuelzer war nun im Rhizom ziemlich reichlich vorhanden,die

Oiroaea intermedia war zu gleicher Zeit gleichfalls zum wirk-
i nicht bereit, doch drangen hier die langsam sich verlang-

e.rnden Knollchen nicht 'irnmer in den Boden ein, wuchsen im Gegenteil meist etwas
aufwarts, die in der Erde sogar sehr steil bis senkrecht, wahrend sich etwa bil-
dende Seitentriebe als typische Au.sla.ufer in den Bcden begaben, wo sie nach einer
Anzah-1 diinr.er 1anger Internedien Knollchen bildeten. Also bercits auf diesem Sta-
dium Auslauferbildungi Anfang Februar waren die Terrainalknospen zu kraftigen Pflan-
zen geworden, aber das Langenwachstum blieb ausserst gering, der Habitus also fast
rosettenartig. Am oberirdischen, mit ziemlich grossen Blattern besetzten Teil ent-
sprangen zahlreiche schwache Auslaufer, die sich sofort in den Boden begaben und

dort nach kurzem Verlauf , ebenso wie die zahlrei-
cheren unterirdischen Stolonen, wieder Knollchen
bildeten (Fig. 10). Ende Februar hotten sich be-
reits etwa ebenso viele Internodien gebildet als
sonst an aufrechten Pflanzen im Laufe des Sommers,
aber sie blieben kurz, die Terminalknospo wandte
sich schliesslich abwlirts und wurde in einigen Fal-
len sogar zum Auslaufer, alle Seiteniiste, die bis
zu oberst reichlich entsprangen, drangen 3ofort in
den 3oden ein und bildeten Knollchen. Zucker war
in den Rhizomen nun sehr reichlich vert re ten. Nicht
alle Rhizome batten so friihzeitig getrieben; die-

Fig. 10. Circaea lutettn- "je^igen, welche erst Ende Februar zu treiben began-
na, vorzeitig getrieben.

4
men, oder solche, welche erst zu dieser Zeit warm
gehalten wurden, trieben fast ausnahmslos in nor-

maler Form aus oder zeigten jene Hemmungsformen hochstens als bald iiberwundenen
Ubergang. Wir sehen fur diese merkwiirdigen Vorgange keine andere Erklarungsmog-
lichkeit als die, dass die 13 ore it st ellung grosserer Kengen unmittelbar verwendba-
rer Baustoffe durch die Bedingungen des Experiments zu einer Zeit erfolgt, zu der
aus irgondwelchen Griinden das Wachstum noch nicht oder doch nicht mit der Intensi-
tat erfolgen kann, wie es zur Bildung eines normal en Sprosses notig ware. Wir wer-
den darauf noch zuruckkommen.

Bevor auf das Verhalten im Dunkeln austreibender Knollchen eingegangon sei,

muss einiges von den Erfahrungen bei der Wasserkultur angefiihrt werden. Es wurde
schon drauf hingewiesen, dass nur im Dunkeln Knollchen entstehen, aber auch diese
an den starkeren Zweigen nicht sehr ausgepragt, insofern 'sie gewohnlich "durch-
wachsen". Es scheint also Dunkelheit und eine gewisse Wasserarmut die Entstehung
von. Ruheorganen zu, fordern 1). Wie GOSBEL betont.hat, entstehen am Licht an den
Stolonen klelne Laubblatter, im Dunkeln aber Schuppenbl fitter, und zwar kann man
durch wiederholte Belichtung bzw. Verdunkelung diesen Wechsel -am gleichen Spross
mehrmals hintereinander bewirken. Am Licht wachsen die Auslaufer in Wasserkultur
wie in feuchter Luft schrag abwarts, kraftige Triebe meist nur bis etwa 45° ge-
neigt, schwachere Nebenaxen viel steiler. Nach liingerem \7achstum in Wasserkultur
haben sich die ersteren zuweilen auch am Licht bis fast horizontal gestellt, of-
fenbar eine ahnliche Umstimmung wie sie unter ganz anderen Umstanden bei hoch im

1) Im Licht bilden sich gegen Ilerbst zu zwar auch zuweilen verkiirzte und verdickte
Internodien, doch lange nicht bei alien Ausl'iiufern und stets nur als bald wieder
aufgegebene Durchgangsform t
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Doden entspringenden Stolonen stattfindet, eine Stellung, die aber M-er bei wei-
teron Wacb3tuni wieder in schrag-abwarts Ubergeht. Im Dunkeln herrscht Plagiotro-

r, doch nicht ganz konstant. In altan Wasserkulturen kormnen die Pflanzen
zu normaler Zeit reichlich zur Bllite und erzeugen vor dem Absterben der oberen
Teile an der Basis noch zahlreiche, kurz bleibende Auslaufer, die im Qegensatz
zu den alteren bald ihr Wachstum einstellen und sich vordicken, also sehr klein
bleiben. Alle diese in Wasserkultur erhaltenen Knollchenformen verhalten sich
beim- Austreiben ganz ahnlich den normal in* der Erde entstandenen, insofern sie
namlich bei vorzeitigom Antreiben in Stolonen auswachsen. Die nicht verdickten
Auslaufer-Enden der Lichtkultur wenden sich im Licht nach abw&rts und sehwellen
nun oft zu Knollchen an, ein Vorgang, der offenbar durch das Abtrennen und die
Entfernung aus dem Wasser nun selbst im Licht raoglich wird.

Es wurde nit Kncjllchen von Circaea intermedia versucht , ob bei Au3treiben in
konstantem Dunkel ahnliche Erscheinungen eintreten, wie Bie z.3. .bei der Kartof-
fel bekannt sind. Bei den im Februar vorgenommenen Versuchen wuch3 die Hatrgtaxe
vertikal in die H8he, die Seitentriebe, die normal erst dann sich entwickeln,
wenn bereits oberirdische Teile siemlich reichlich vorhanden und die dann zu Aus-
laufern werden, wuchsen nach einiger Zeit aus und zwar gewohnllich nur 2. an der
Basis in Form von 3cbwach aufsteigenden, langgliedrigen Zweigen. Ober diese drei-
axigen Gebilde, die recht gross (Seitenaxen bis 15 cm lang! ) wurden, kamen die
Pflanzen nicht hinaus, bildeten dann an den Enden kleine, starkereiche Knolleben
und starben dann bis auf diese ab. Wurden sie vorher an Licht gebracht, so bil-
deten sich alle Stolonen zu kurzen, sehr verdickten, aber mit grossen Blattern
versenenen Sprossen um, also gewissermassen beblatterte Kn511chen, die dann ihr
Wachstum zunachst einstellten und erst nach langerer Zeit zu kleinen normalen
Pflanzen auswuchsen. Das Licht hat hier also einmal das Langenwachstura der patho-
logisch veranderten Pflanzen gehemmt, was im Zusammenhang mit dem Nachstrbmeh
von mobilen ReservSstoffen zur Anschwellung fuhrte, es hat aber anderseits die
Blatter zur Entwickelung gebracht. Es war also gelungen, das Wachstum. zu einer
Zeit su hemmen, zu welcher langst die Disposition zur Bildung aufrechter, gross-
blattriger Sprosse bestand, sich aber wegeh des Lichtmarigels nicht verwirklichen
konnte und dadurch jene sonderbaren Kittelbildungen zu erhalten. Ubrigens erwies
es sich als gleichgiltig, ob man nach tjberfuhrung art das Licht den Pflanzen reich-

lich mineralische ^ahrstoffe bot oder nicht.

Es mussten noch positive Befunde iiber den Chemismus erhpben werden, um damit
eine versuchte Erklarung der. Erscheinungsreihen in Einklang zu bringen. Eine
Aschengewichtsbestimmung ist hier von nicht allzu hoher Bedeutung, schon des in
alien Teilen der Pflanze vorhandenen vielen Oxalats wegen. Femer Tcommt jafiir
eine Theorie nicht der Mineralstoff-Gehalt des Ganzen inbetracht, sondern der in
den Vegetationspunkten, zwei voneinander nicht notwendig direkt abhangige Gros-
sen. Immerhin musste die Be3timmung von Interesse sein und ergab (vorgenoramen im
Juli) folgendes Resultat ( Circaea lutet'ianaji

Oberirdisohe feile der Pflansen: Frischgewicht 12,0 g
Trockengewicht 3,27 g ? 27,2$
Asche 0,35 g « 7,7$ d, 2?r.

Rhisom: Frischgewicht 42,0 g
*rockengewicl|t 12,49 g 29,8$
Asche 0,5 g = 4,56$ a. ?r,

Also wahrend der Wassergebalt fast gleich war, zeigte sich der Aschengehalt
in den oberen Teilen der eben aufbliihenden Pflanze weserrtlich hbher. Wie geaagt
1st es leider nicht moglich, die Konzentrationsverhaltnisse der zirkulierenden
I,5sungen bzw. der jeweils mobilen Stoffe zu ermitteln und dadurch wird dem an
sich ganz interessanten Resultat viel von sejjnem Wert genommen.

Zucker fand sich im Spatherbst in den Rhizomen fast gar nicht, wahrend des
Winters war seine Menge gering, stieg aber im Friihjahr rasch an und zur Zeit des
Austreibens war die so beweglich gemachto Stoffmenge recht reichlich, doch iiber-

wog sicherlich noch die unbewegliche Starke. Mitte April, als die Erdknospen
eben die Oberflache erreichten, war in hictersten Teil des Rhizoms von & luteti-
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ana xmrmehr sehr wenig Starke zu finden, desgleichen dor meiste Zucker schon aus-
gewandert, in mittleren Toil neben wenig Starke sieml

'

Ticker, im vor-
dersten auch noch etwas Starke, aber ausserordentlich viol Zucker. Wenn man also
Zuckes als mobilen und jederzeit verwendbaron Baustoff ansieht, so ist davon zur

Zeit des Austreibens sehr reichlich vorhanden, ein Umstand, dor fiir die Erkla-
rungsversuche entwickelungsgeschichtlicher Art' sehr inbetracht konmt, wobei aber
auch an betonen ist, dass zu dioser Zeit auch ein reich entwickeltes Wurzel sys-

tem an alien Rhizomteilen (mit Ausnahme der altesten) zur Verfugung stand.

Bevor wir nun versuchen uns ein Gesantbild zu entwerfen, sollen einige allge-

meine Berne rkungen vorausgeschickt sein. V/ir konnen die pflanzliche Form bzw. den
Forawechsel einer Art unter drei Gesicht spunkten betrachten:

1. Rein beschreibend, eine Aufgabe, die in gewissen, mehr ausserlichen Gren-

zen voll losbar ist und fur sich selbst besteht.

2. Wir konnen die Tatsachen gewissen, durch vielerlei vergleichende Beobach-

tung gewonnenen Begriffen unterzuordnen suchen und danit ein gewisses Verstand-

r.is anbahnen. Solche Begriffe wliren etwa Stimraung der Pflanze bzw. Periodizitiit

,

Ind vtlon, Polaritat, Korrelation. Zu betonen ist, dass es sich dabei keineswegs

urn rein© Begriffskonstruktionen handelt, die nur vcm Henschen aus irgondwelchen

Griinden und nur fiir ihn zweckmassig willkiirlich in das Pflanzenleben hineingescho-

bcn wurden, 3ondern zweifelloa um gewisse Realitaten, deren tiefere Ursache zu-

nachst unerortert bleibt. So kann unter Verzicht auf Letztes doch ein gewisses

Verstandnis, vor allem eine vergleichende Vereinheitlichung der unendlichen Llan-

nigfaltigkeit pflanzlichen Geschehens erzielt werden. Aber einerseits diirfen die-

se Begriffe, bzw. das, was dahinter steckt, nicht als etwas unabanderlich und

starr herrschendes betrachtet werden, sodass in alien Fallen mathematisch sicher

Vorherbestimmung des koramenden moglich ware (was freilich dor Fall sein miisste,

wenn wir den jeweiliger. Ausgangszustand geniigend genau kennen wiirden, wovon aber

riirgends die Rede sein kann), anderseits diirfen wir nicht glauben, das wirkliche

Geschehen in diose Begriffe, denen trotz allem doch eine gewisse Subjektivitat

anhaftet, unbedingt und immer hineinpressen zu konnen.

3. Wir versuchen, den Formwechsel rein kausal bzw. konditional auf chemisch-

physikalisches Geschehen zuriickzufiLhren, eine Aufgabe, die abgesehen von ihrer

ungeheuren Kmplexitat zur Zeit deshalb nicht voll losbar sein kann, weil wir ei-

nerseits nicht wisaen, inwieweit das Lebensgeschehen iiberhaupt so begreiflich ist,

anderseits aber noch viel weniger, wie wir uns die Erganzung vorzustellen hatten.

Freilich der einzelne Vorgang verlauft zweifellos rein "mechanisch", aber schon

hier diirfen wir mit ungeheurer Steigerung einen Satz gel ten lassen, den jiingst

K. A. HOFFMAHN fur einfachste anorganisch-chemische Reaktionen aussprach: "Wenn

die Reaktion eintritt, was von bis jetzt moist noch ratselhaften Bedinggungen ab-

hangt, ..." dann verlauft sie gesetzmassig. Kan beachte das "wenn" und den Neben-

satz.*Dazu kommt weiters die enzymatische Natur, also wohl Lebensvorgange. Ebenso

wichtig wie die Konstellation der reaktionsfahigen Stoffe ist das Vorhandensein

oder Fehlen von Enzymen, damit etwas geschieht und wie spezialisiert und bedingt

ihrerseits wieder deren tfirksamkeit ist, ahnen wir bereits. Und endlich kommt

noch die ratselhafte Selbstregulaticnsfahigkeit des Lebenden dczu, die das Gesche-

hen in vorerst dem Grund nach noch ganz unverstandlicher Weise massgebend beein-

flusst.
Aus all' diesen Erwagungen heraus konnen wir eine allzu einfache "mechanische"

Erklarung der Lebensvorgange, besonders der entwickelungsgeschichtlichen, nicht

annehmen,- wollen aber unserseits auch unsere Zuflucht nicht zu ganz schleierhaf-

ten Begriffen, wie "Lebenskraft" u.s.w. nehmer.

Versachen wir nun den durch Versuche dargestellten Entwickelung3gang von Otr-

oaea danach zu verstehen. Im Eruhjahr tritt normal die Endknospe des mit Reserve-

stoffen auch bereits mobilisierten, reich versehenen Uberwinterungsorgans aus und

entwickelt sich schnell. Dass das durch don Reichtum von gespeicherten Assimilaten

erst moglich wird, ist selbstverstiindlich, aber keine notwendige Folge davon, denn

wir sehen dass bei fruheren Antreiben zwar auch oinc weitgehende Unwandlun£ der

Reservestoffe eintritt und doch ein ganz anderes, meist viel langsaneres Wachs-
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tun eintritt, indeia der auch tropistisch ganz anders gestimmte Spross als Aus-

laufer in den Boden kriecht. Ebenso kann nebon einem schwacben, normalen Laub-

spross durch offender die gleichen Reservestoffe ein dicht dahinter b.efindlicher,

Seitenpross als typischer Auslaufer bzw. Knoll chen sich ausbilden und sogar das

Grossteil der Reserven sich aneignen. Endlich fanden wir, dass bei friihzeitigem

Austreiben unter Urnstanden zwar ein Laubspross entsteht, der aber nur ganz schwach

in die Lange wachst, eilie Art Rosette bildet und oft sogar schliesslich als Aus-

laufer in den Boden zuruckkqnrt, was seine z&hlreichen Seitensprosse schon vor-

her getan. Die Endknospe ist zur Zeit des Austreibens durch die Tatigkeit eine3

re i chen liFursel systems zweifellos auch rait Aschenbestandteilen reichlich vqrsorgt*

Doch war beim vorzeitigen Austreiben das Wurzelwerk irjraer relativ zuriick. Aber

abgesehen davon,.dass wir das auch erst "erklaren" miissten, schei'nt der damit

mogliche verschiederie Wert des Vernal tnisses der mineralischen Substanzen zu den

organischen Stoffen doch nichfc morphogenetisch von allzu holier Bedeutung im ange-

zogenen Fall. Wie die die sbesugli chen Verhaltnisse am entscheidenden Vegetations-

punkt wirklich liegen, bleibt verborgen, denn einerseits ist die Versorgung mit

beiden reichlich*, anderseits auch der Verbrauch, die Bilanz also, unsicher. Aus-

sere Einfliisse, wie Entfernung des gros3ten Teils des Reservestoffbehiilters oder

schwacho bzw. stark mineral ische Ernahrung konnten in Versuehen nur quantitative,

nie ausgesprochen qualitative Anderungen hervorrufen. Es bleibt nichts iiber das

Vorhandensein eine s Stoffes, etwa eines Enzyxnsj im Vegetationspunkt anzunehmen,

der als Wuchsensym sunachst iiber die Intensitat des Wachstums entscheidet. Wir

konnten annehmc-n, wahrend des Winters sei die Umstiramung des Vegetationspunktes

zum Laubspross, moglicherweise auf enzymatischer Natur, noch nicht geniigend er-

folgt -und* so geschieht das Austreiben bei vorzeitiger Mobilisation der Reserve-

stoffe als Auslaufer bzw. Knollchen. Das Steckenbleiben bereits als gestaudit e

Laubtriebe entwickelter Tominalknospen ware auf noch nicht geniigende Aktivitat

bzw. vorzeitige Erlahmung des Wuchsenzyms zurttckzufuhren. In ahnlicher Weise

(siehe unten) waxe das Verhalten von Seitenknospen zu erklaren. Was wir sonst

•Stiramung" nennen, fiihren wir zuriick auf stoffliche Basis, was freilich bis zum

wirklichen Nachweis soldier Stoffe soine Berechtigung nur durch Analogie mit man-

cherlei Erfahrungen , besonders im fierreich, hat. Anders als durch ein derartiges

Abklingen eines Wuchsenzyms kSnnen wir auch die Knollchenbildung an bisher in die

Lange wachsenden Auslaufern schwer verstehen; denn diese tritt auch bei Konstanz

der ausseren Faktoren ein und zwar trotz reichlichster Stoffzufuhr, wie der Star-

kereichtum des Knollchens beweist. Ahnliches kornmt ja bei vielen Speicherorganen

vor. Schon- GQEBEL hat als wahrscheinlichsten Grund fur das Verhalten vorzeitig

getriebener Ci^caea-Knollchen allzu starke Uberflutung des Vegetationspunktes mit

mcbilisierten Reserve stoffen angenommen und unseror Auffassung ist das ja auch

der Fall, doch nehmen wir weiter als Ursache dieser Uberflutung, gesttitzt auf un-

sere Erfahnmgen iiber Enzyme und Hormone, die enzymatisch bedingte Wachstumshem-

mung an, die in Verbidnung mit der reichen Stoff-Zufuhr ein Knollchen entstehen

lasst. Vfenn im Licbt die Knollchenbildung offenbar gehemmt ist, so kann das auf

verschiedenen, nicht naher fassbaren Ursachen beruhen, ebenso wie wir ja auch

den Grund des Entstehens von kleinen Laubblattern" anstatt Schuppen im Licht ken-

nen, nicht verwunderlich, da uns doch selbst der Liechanismus der Anthocyanrotung

durch Belichtung, also ein viel einfacherer Prozess, ndch ganz unbekannt ist.

'.Venden wir uns nun der auffallenden Brscheinung der polairen Verteilung ver-

schiedener Seitensprossformen zu, die insbesondere von DCSTA1 in gewisser Rich-

tung so genau studiert wurde , so ist von vornherein mbglich, dass die einzelnen

aufeinander folgenden Knospen von Anfang an verschieden "gestimmt" sir.d. Wir fin-

den ja einen ganz bestimmten Entwickelungsgang bzw. Formwechsel z.B. bei vielen

auch unter- voller Konstanz der Faktoren einen bestimmten Zyklus durchlaufenden
Annuel.len,wir sehen ^as rein innern Griinden die imuer gleiche Aufeinanderfolge
dor Kreise in den Bliiten, ein Verhalten, das bei noch geschlosseneren Systemen,
wie etwa bei Tieren, die vergleichsweise hier genannt seien, noch gesteigert er-

scheint. Je offoner ein System ist, desto leichter liisst es sich beeinflussen,
die nomale Entwickelungsreihe abandern, was bei Blliten, deren Anlagen jeweils
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das Material fur die Grundlegung des ganzen Gebildes bereits in sich tragen, auch
infolge der raschen Aufeinanaerfolge und de^ engen Raumverhalt^-Rafi begreiflicher-
weise s-chwer odor derseit unmoglich int. I3t die Entscheidung dariiber, ob die BltL-
te iiberhaui : entsteht, gefailen, dann ist der weitere Entwicklungsgang fast stots
ein gans bestimmter, insbesondere die Reihenfolge der A:.l.--j ganz konstant. Wir
nehmen also auch fur Circaea in diesem Sinne eine von vornherein bestehende Induk-
tion der Knospen an, d.h. die Knospe ist von vornherein besonders zu einer gewis-
sen Entwickelung vorzugsweise geneigt. Ob hierher auch die starke Entwickelungs-
hemmung der basalen, oberirdischen Knoten von Ciraaea gehort, kann ich nicht ent-
scheiden. Was aber aus der Fiille der verschieden stark ausgepragten Potenzen wirk-
lich wird, das entscheidet sicherlich die Ernahrung.. Neben der Quant i tat der Nahr-
stoffe ist entscheidend deren Qualitat, einmal der organischen an. sich, woriiber
unten noch einmal einiges erwahnt sein soil, dann besonders das Verhaltnis der
Assimilate zu den Aschenbestandteilen. Wir beobachten z.B. , dass immer, wenn bei
Circaea oufrechte, wachqtumsfahige Laubtriebe entstehen, dabei reiche AufncJime v.
Aschenbestandteilen stattfindet, sowohl bei der Samenkeimung wie beim Austreiben
im Friihjahr. Ebenso lernten -wir bei unsern Versuchen ubcr :T'.euG.ingspflanzen einen
Fall kennen, wo gerade besonders reich bewurzelte Pflanzen abweichend auch Seiten-
axen als aufrechte Laubtriebe au3bildeten und ebenso ist uns wiederholt die von
andern Pflanzen schon bekannte Erscheinung aufgefalien, dass relativ reiche mine-
ralische Ernahrung die Blutenbildung verzogert, was sich hier z.B. darin ausserte,
dass reich bewurzelte Stecklinge relativ lange beblatterte Triebe machten und dann
erst sur Bliite schritten. V/ir glauben aber nicht, dass bei DOSTALs Versuchen mit

'

entblatterten Stecklingen die sehr reichliche mineralischo Ernahrang von Einfluss
war, schon weil, wie gesagt, Wurzeln meist fehlten. Die Triebe unterschieden sich
von denen an beblatterten Stecklingen nicht nur durch ihre Form, sondern auch
durch ihre Grosse, denn sie waren ausserordentlich klein. Es liegt nahe anzuneh-
men, dass der Mangel an Ilahrstoffen uberhaupt von vornherein die anspruchsvolle-
re Auslauferform nicht aufkommen liess. Es ercheint sehr wahrscheinlich, dass d.

reichere Aschengehalt das Aufkommen von laubtrieben nicht bloss passiv ermoglich-
te, sondern aktiv daran beteiligt ist, etwa durch Umstimr.iung der entscheidenden
Verhaltnisse in den Vegetationspunkten, was ja durch die kolloidchemisch festge-
stellte umfassende und tiefgreifende Beeinflussung kolloidaler Systeme allein
schon wohl begreiflich ist. Doch ergaben die Versuche mit Circaea, dass die blos-
se Darbietung der Aschenbestandteile nicht immer ausschlaggebend sein kann, es

kommt eben die Disposition der Pflanse hinzu sie aufzunehmen und zu verwenden.

Demgemass und im Zusammenhalt mit dem iiber Induktion gesagten sind Falle, in de-
nen in mineralreichem bsw. armen Boden keine wesentlichen qualitativen Differen-
zen auftreten, wie wir sie oft beobachteten, kein Gegengrund fur die Annahme von

der Bedeutung jenes Stoff-Verhaltnisses.

DOSTAL nimrat an, die Verschiedenheit der Achselsprosse an beblatterten Steck-

lingen verschiedener Regionon beruhe auf wesentlicher Verschiedenheit der jeweils

erzeugten Baustoffe bsw. der Qualitiit der Blatter. Wir konnen ihm da nicht ganz

folgen. Die "auslauferbildcnden" Baustoffe stamen doch aus viel hoher gestimmten

Regionen (an der normalen Pflanze!) und werden nach unten nur zugeleitet. Wean

man aber die Baustoff-Verschiedenheit in der Art des jeweils gebildeten Plasmas

sieht, so nahert man sich stark der obigen Annalune einer Induktion, denn diese

letztere muss natiirlich in dieser oder ahnlieher Weise begriindet sein. Ferner ist

ein Seitenzweig in der mittleren und hoheren Region nicht von Anfang an tatsach-

lich "hoher gesti^lmt ,, (die Erkennung dieser Stimmung beruht bei DOSTAL auf der

Qualitat der Achselsprosse!), die hohere Stimmung aussert sich nicht, wie b. allei-

niger Bedeutung der jeweils verfugbaren Baustoffe zu erwarten ware, sofort real

an den Seitenzweigen, diese beginnen vielmehr mit ± zahlreichen Knoten, deren

normal ruhende Achselknospen stark zu Ausluufern neigen, also niedriger gestimmt

sind. Hach unserer Annahme wiirde die von Anfang an vorhandene Natur der Knospen

im Zusamroenhang mit der Art der Ernahrung sie befahigen, rasch die niederen StuT
fen zu durchlaufen und nach oben an der Pflanse hin sunehmend friiher zur Bliiten-

bildung zu gelangen. Vielleicht spricht auch die "niedere" Stimmurtg der Serial-
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und tropfenweise mit 3C01I versetzt, liefern wieder jene rote Losung. Auffallend

ist, dass z.B. nit 1 ccm l/l normal KOH die Rotfarbung in 2 ccm Pressaft sehr

rasch und intensiv eintritt, mit l/l normal Ammoniak aber ausbleibt. Bein Erwar-

men fallt das Kolloid sofort aus. Jod farbt ziemlich star!: rosenrot (Jod-Alkohol

wie Jod-Jodkali). Die Versuche, aus diesem interessanten Gerbstoff mittels Oxyda-

tion oder Reduktion zu b ernerkenswcrten Derivaten zu gelangen, insbesondere einen

genetischen Zusammenhang mit den Anthocyan zu finden, schlugen bisher nach aller-

dinrs nicht sehr zahlreichen Experimenten fohl.

Urwahnt mag noch sein, dass bei den Ciroae or-Arten die Anatomie von Sprossaxen

und Knollehen im wesentlichen tlbereinstimmt, dass Auslaufer und Knollchen keine

Andeutung von Dorsiventral itat erkennen lassen, dass oft in ganz auffalle.nder

Weise die Eiidodermis durch ihren Stiirkemangel mitten. in dem sonst (mit Ausnahme

der Gefasse) ganz von dichten Starkemassen erfiillten Qaerschnitt auffallt, be sen-

ders nach Jodfarbung.

ADOXA UQS&IATELLINA*

Das Moschuskraut, heute als einzige Art einer Familie in die Nahe der Capri

-

foliaceen gestellt, ist eine zirkumpolar verbreitete Pflanze, die insbesondere

we gen ihrer merkwiirdigen und variablen Blut enverbaltnisse viel untersucht wurde

(verg. EICIIIER, EICIIIirGER) . Darauf soil hier aber nur gelegentlich' eingegangen

werden, vielmehr die Eigenschaften des Rhizoms, die Periodizitat und etwaige Be-

einflussbarkeit der Gestaltung den Gegenstand der Untersuchung bilden.

Adoxa ist eine typisch geophile und zwar monopodiale Pflanze. Nur das Hypoko-

tyl v/endet sich als einzige Hauptaxe nach oben. Das Epikotyl, das zwischen den

relativ grossen, oft ± synkotylen Keimblattern entspringt, wendet sich am Licht

alsbald nach abwarts, dringt unter einera Winkel von etwa 45° in den Boden ein, den

nunmehr die Staramknospt- nie mehr aktiv verlasst. TJach LAGER3ERG erstreckt sich

die Assimilationstatigkeit des Kotyledonen bis in den Herbst hinein (zu Upsala)

,

wahrend hier die iilteren Pflanzen im Juli zu assimilieren aufhoren. Ich erhielt

Keimpflanzen, die aus dem Winterfrost ausgesetzten, zu l/3 gekeimten Samen her-

vorgegangen waren, .Mitt e April 1922, konnte mien aber von deren besonderer Lang-

lebigkeit nicht uberzeugen. Sie waren etwa 1 Monat spater als unter gleichen Be-

ii: nngen kultivierte altere Pflanzen assimilationsbereit und starben ca 6 Wochen

nach diesen ab. Moglicher weise hat LAGERBERG kultivierte Keimpflanzen, denn in

der Natur fand er solche nicht, mit alteren Pflanzen am natiirlichen Standort ver-

glichen, was nach unsern Erfahrungen zu Irrtumern fiihren muss. Im Keimungsjahr

bildeta sich in der Regel nur das erste Primordialblatt , das nahe dem Epikotyl-

anfang sass, als Laubblatt aus, blieb aber meist klein, erreichte selten eine La-

minargrosse von 1 qcm, war aber oft samt Stiel nur 5 - 8 mm lang; seine Spreite

war fast ungegliedert oder nur schwach dreigeteilt, der Stiel stets deutlich. Die

folgenden blieben, anch wenn belichtet, zungenfbrmige Schuppen. LAGERBERG sah zu-

weilen etwa das dritte Blatt, obwohl unterirdisch dicht hinter dem Kn511chen

entspringend, als aus dem Boden tretendes Laubblatt ausgebildet, was rair nie vor-

kam, v/ohl aber ahnliches an Auslaufern alterer Pflanzen. Die Gestaltungsfolge der

Blattformen ist fur uns wichtig wegen des Vergleichs mit analogen Erscheinungen

im spateren Entwi cklungsgang der Pflanze, wo unter erheblich andern Vernaltnissen

ahnliches beobachtet wird (siehe unten) . Ferner erkennen wir schon an der Keim-

pflanze, dass nicht das Licht die Ausbildungsfom der Blattanlagen in erster Li-

nie bestimmt. Die unterirdische Keimaxe schwillt Ende Mai in 2 - 3 cm Tiefe zum

ersten Knollchen an, bei kraftigen Pflanzen folgen ihm bis in den Juli hinein ei-

nige sekundiire, an Axen zweiter Ordnung entstandene Knollchen. Diese Seitenaxen

entspringen aus den ITiederblattern des Auslaufers, seltener des primaren Knoll-

chens selbst. Von nun ab ist der Entwi ekelungsgang ein periodisch gleichheitlicher.

Die Hauptaxe bleibt, wie gesagt, stets unterirdisch. Von einem wellenformi-

gen Auf- und Absteigen konnte ich nichts bemerken oder wenigstens nicht ausge-

sprochen. Tatsache ist nur, dass der im Frtihjahr austreibende Auslaufer zuweilen,

besonders bei seicht liegenden Pflanzen, zunaehst etwas schrag abwarts verlauft.
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ein regelmassiges Ansteigen des Endes vor der Knollchenbildung findet nicht statt

.

Freilieh trifft man sehr oft in Fruhjahr die austreihenden Knollchen sehr wenig
tief unter der Oberflache. Allein dae ist nicht die Folge eines Schrag-aufwarts-
wachsens, man. trifft die Knollchen namlich im Herbst meist wesentlich tiefer (bis
etwa 6 cm normal). Hoher gela^ert werden sie nun sehr haufig rein passiv durch
'das sogenannte "Ausfriereny was an vielen von Adoxa bewohnten Standorten (wenig
bewachsener Boden unter Gebdsch, Lockerboden u.s.w. ) besonders stark stattfindet
(analog in den Gartenbeeten der Garten!) und gerade deshalb diirfte die unten ge-
nannte Umstimmung der Auslaufer durch Licht der Pflanze besonders dienlich sein.
.Die schrage Lage vleler in Friihjahr treibender Rhizomkndllchen scheint auch durch
Knollc&enform und Lage des Wurzelansatzes bedingte Ausfriererscheinung zu sein,
wenigstens fand ich das in vielen Fallen bestatigt.

Im Mai bilden sich die ersten Knollchen, gegen Anfang August von Nachzuglern
abgesehen die letzten, aber raerkwiirdigerweise beginnt bei alien siemlieh gleich-
zeitig, wenigstens nie mit so grossan Zeitintervall, die weitere Entwickelung. Da
wir fur diese keine Aussenfaktoren direkt verantwortlich rnachen konnen, so nusaen
wir fur deren Beginn.eine innere, s-toffliche Umwandlung annelimen, die nicht vom
Alter des einzelnen Knollehens, sondern von dem des ganzen Systems abhangt, in-
den eben die spater entstandenen Knollchen schon mit "reifereri" Baustoffen be-
schickt werden. Zuerst entwickelt sich eine Wurzel, die zunachst lange unver-
zweigt senkrecht abwarts geht, dann in ihrem obersten Ende eine Anzahl starker,
zunachst flach streichender Seitenwurzeln bildet, sodass schon Ende Oktober meist
ein re ich entwickeltes Wurselsystem vorhanden ist, das auffallt durch die langen,
unverzweigten apikalen Strecken, bedeckt mit langen Wurzelhaaren, Solche bedecken
als bis 5 mm hoher, zarter aber dichter Flaum die Wurzeln aller Feuchtluftkultu-
ren. l^rkorhizen warden nicht gefunden. Mehr als eine Wursel bzw. Wurzelsystem
bildet ein Knollchen ausserst selten, der Ansatz liegt stets an der unterseite.
An unverdickten Auslaufern konnte ich trotz vielen Versuchen keine Wurzelbildung
erzwingen. Jdoxa stellt also gewis sennas sen eine allorhiz gewordene Homorhiza
dar, denn das Knollchen als Individuum betrachtet, was ja tatsachlich vom Herbst
an zutrifft, ist trotz dem Mangel einer"Haupzwurzel M allorhiz, seine Wurzel als
Advent ivwurzel zu bezeichnen wird trotz dem staramburtigen Ursprung niemand ver-
treten wollen.

Es erhebt sich die Frage, wodurch der Ort des Wurzelansatzes bedingt wird. Da-
zu muss vorausgeschickt werden, dass das Rhizom streng bilateral-symmetrisch ge-
baut ist ohne Andeutung von Dorsiventralitat. Der Zentralzylinder hat wie eine

diarche Wurzel 2 Gefassbundel, die ohne tyrUsches Mark aneinanderstossen, das Xy-
lem in Zentrum, das Phloem bei gewohnlicher Lage oben und unten von der ± ein-

heitlichen Xylemmasse. Die beiden Blattreihen liegen lateral, normal in der Hori-
zontalebene. Diese normale Lage des Knollehens kann bis urn 90° ohne anatonische

Xnderung gedreht sein, Verhaltnisse, auf die noch zuriickzukomnen sein wird. Die
Wursel entspringt nun genau auf der Unterseite, normal also mit den Blattreihen
gekreuzt kann aber bei anomaler Knoll chenlage fast bis zur Blattmediane verscho-
ben sein. Zweifellos bestimmt die Schwerkraft den Ort der Anlage. Dreht man ein

Knollchen nach Anlage der Wurzel urn, so bildet sich eine neue an der jetzigen Un-
terseite nur dann, wenn die Anlage noch sehr jung, ausserlich nicht oder kaum
sichtbar war. Sonst wachst die bereits angelegte Wurzel in Bo gen nach unten. Ent-

fernt man operativ eine junge Wurzelanlage, so ist die Pflanze nicht Oder doch

nur schwer in der Lage, eine neue zu bilden, beides Beweise, wiesehr die Einzahl
der Wurzel festgehalten wird. Die llebenwurzeln erster Ordnung, die grosstenteils

dicht an der Hauptwurzel-Basis entspringen, 3ind anscheinend fast xyrotrop, ste-

hen zunachst unter einem annahernd rechten Eigenwinkel ab und ragen z.B. in Feucht-

luft-Dunkelkulturen bei horizontal liegender Hauptwurzel auch senkrecht nach oben.

Solche Kulturen zeigen auch schon den Einfluss der Scliwerkraft auf den Ort der

Anlage. Hier wurden namlich in Herbst an gev/issen Kulturen kurze , schief nach ab-

warts strebende, knollchenartige Auslaufer beobachtet. An ihnen war auch bei in-

verser Lage des Mutterknollchens (Wurzelansatz nach oben) die Wursel an der abso-

luten Unterseite entsprungen, also inbezug auf die -gauze Pflanze gewis sennas sen
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auf <3er entgegengesetzten Seite, da Torsionen nicht stattfanden.

Wie schon STAIIL angegeben, stimmt mit der ITicht-Dorsiventralitat des Rhizons

die fatsache iiberein, dass irgendwie orientierte Auslaufer bei Belichtung sich

stets in der jeweiligen Vertikalen kriiiamen, ohiie Riicksicht auf innere Symmetric,

also rein tropistisch. Ich konnte in solchen Fallen selbst die dritte Knollchenge-
.

neration noch in der so entstandenen anoraalen Lage firiden, es scheint aber dpc'h

langsan eine Orientierung sur "flxen" Lage durch schwache Torsionen stattzufinden.

In der ITatur f inde-t- man demgemass normal- liegende Knollchen recht selten.

Un die Zeit der Anlage der Wurzel, also etwa in Spatsomner, tritt in den Knoll-

chen offenbar eine tiefgreifende Umstimmung ein. l) Entfernt nan spaterhin die

Wurzelanlago, so ist die Pflanse, wie erwahnt, nur schwer mehr in der Lage, sie

zu ersetzen. Ob das auf eine anderweitige Umsetzung "wurzelbildender Stoff e» hin-

weist" ist moglich, aber nicht zu beweisen. 2) Wurden vorher Knollchen belichtet,

so wachsen sie als'Auslaufer aus, spater ist das nicht mehr der Fall. 3) In Zusam-

nenhang damit steht offenbar die nun oinsetzende erbohte Tati^ceit in der Anlage

von Blattern, dann auch Infloreszenzen fur das nachste Jahr. Mit andern Worten:

die bisherige Ruhezeit ist abgelaufen, der Vegetationspunkt lasst sich auch durch

Licht nicht mehr zum Auslauferwachstum anregen. Beziiglich der Blattbildung sei

auf GOEBEL (Bot, Ztgv 1880) hingewiesen, hier nur erwahnt, dass Bliitenstande so-

wohi in den Achseln von Laubblattern als auchfjisderblattern entspringen konnen u.

gleiches gilt fur Auslaufer von Knollchen selbst, womit bewiesen ist, dass zwi-

schen Ausbildungsform des Blattes und Achselprodukt kein inniger Zusanmenhang be-

steht was selbst bei so reservestoffreichen Gebilden auffall t. Wie die individu-

ellen'schwankungen bei Adoxa recht grosse sind, was schon STAIIL wiederholt hervor-

hebt, so auch die Ausbildungsform der Seitensprosse je nach der Lage am Knollchen.

Die Pfianze uberwintert mit bereits ziemlich gestreckten Laubblattern, deren

Lamina scharf nach innen und unten eingekrummt ist, und mit weit entv/ickelten Blu-

tenstanden, deren Bliiten der Anlage nach meist ziemlich fertig sind. In Friihjahr

entfalten sich diese Organe, der Auslaufer tritt hervor und aus ihm geht ein zu-

weilen sehr reichlich verzweigtes System hervor (bis Axen dritter Ordmmg) ,
des-

sen Axen schlieslich in Knollchen enden. Da oft aus Seitentrieben des Knollchens

ahnliche Sys terse entstehen, so ist die vegetative Veraehrung sehr ausgiebig. Die

Assimiiationskraft der relativ kleinen Blattflache muss eine sehr hohe sein, zuv

mal ihre Tatigkeit sich gewohnlich auf 2 1/2-3 Monate beschrankt, an auch im zei-

tigen Friihjahr nicht voll besonnten Standorten stattfindet und doch relativ sehr

grosse Starkemengen entstehen. Wahrscheinlich begiinstigt der hohe C02-Gehalt der

bodennahen Luft, worauf ja LUIJDEGAHDII neuerdings wieder hingewiesen, und die aus-

gezeichnete ohototropische Reizbarkeit der Blatter, fiir die GUTTEKBERG typische

Epidermis-Lichtsinnesorgane angibt, dieses. An trockeneren, sonnigen Standorten

verschwindet Moxa. schon Ende Mai von der Oberflache, an schattigen, feuchten

trifft nan sie noch Ende Juli, und swar ergab Vergleich verschiedener Standorte

und Kulturen, dass insbesondere reiche Bewasserung und Luftfeuchtigkeit die Lebens-

dauer der Blatter orhoht; das friihzeitige Absterben ist ein Vertroeknen, vielleicht

nach Lichtbeschadigung. Pie Knoll chenbildung hangt mit dem Vorhandensein der fun-

tionierenden "Laubbl&tter nicht direkt zusammen, noch nach deren Verschwinden kann

durch Mobilisierung und retropetalen Stofftransport unter Entleerung der hinteren

Auslauferteile Spitzenwachstum stattfinden. EFach meiner Erfahrung aber veranlasst

grosse Bodentrockenheit raschere Knollchenbildung, wohl bedingt durch Mangel an

Wasser und nineralische Fahrstoffe. ttbrigens sind Auslaufer und Knollchen gegen

Transpirationsverlust recht wenig geschiitzt.

Stellen wir zunachst die Frage, unter welchen Um3tanden tritt Auslauferbildung

ein? Durch STAIIL ist bekannt , dass die ausserlich zur Ruhe gekonmene Teminalknos-

pe von Knollchen durch Belichtung zura Weiterwachsen und zwar als Auslaufer veran-

lasst werden kann. Wonn er aber weiter sagt, wahrend des Sommers und Herbstes sei

das der Fall, so diirfte das nicht voll zutreffen. So war z.B. Mitte Juni 1921 ein

Teil der Knollchen aus dem Freien selbst im Warmhaus durch Licht nicht mehr zum

Austreiben zu bringen, auch das Ergriinen erfolgte nur lang's.apu Im Friihjahr aber

wachst die Terrainalknospe auch ohne Belichtung zum Auslaufer aus, der erst nach
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der erst nach etwa 1 JUonat und Bildung langgestreckter Interned! en ein Kn<511chen
erzeugt. Das Auslauferstadium iat 1b allgemeinen umso beschramkter, je spater d.
betreffende Auslaufer am System entsteht und achliesslich entstehen selbst fast
"sitaende* Knollchen als Seitenaxen. Belichtet man nun ein frisch gebildetes
Knflllchen schwach, etwa nach Dampfung des vollen Lichtes durch 2 - 5 Lagan ddnnen
Seidenpapiers, so treiben sie aus; achw&cheres Licht bleibt auch nach langerer
Zeit meist unwirksam. Himrat man altere Knollchen, so ist hohere Lichtintensitat
notig. Gleichzeitig nimmt die Treibm5glichkeit ohne Riicksicht auf das Alter des
emzelnen Knollchens im ganzen ab und etwa im August lassen sich nur mehr einzel-
ne treiben, im September noch weniger und im Oktober nur mehr vereinzelte. tfird
das Austreiben im Fruhjahr nun durch die Belichtung der Blatter bedingt? Das iat
nicht der Pall. Schou im Freien beobachtet man, dass das Auslaufer-Wachatuia ein-
setzen kann bevor noch die Blatter die Erdoberflache erreichen, gleichzeitig ein
Beweis, dass die Reservestoffe des Kn811chens wohl imatande sind, auch ohne neue
Assimilate direkt in daa neue unterirdische System ubersugehen. Es wurden im Friih-
jahr Pflanzen. im Dunkeln gezogen. Sie bildeten etiolierte Blatter und Bltitenatan-
de, wovon die Rede noch sein wird, und lange dunne Auslaufer, und war sowohl bei
Kultur auf peinlich gewaschenem Sand wie auf Erde. Diese wuchsen zur&chst sehr
rasch, nach 5-4 Wochen stellten sie offenbar aus Nalmingsmangel ihr Wachstum
ein, bildeten aber nur z.T, kleine Knollchen, Daraus geht hervort a) dass hier
ein sehr lange anhaltendes Auslauferwachstum ohne irgendwelche Lichtwirkung ein-
getreten war; b) das3 die Kn811 chenbildung auch bei recht achwacham Fahrstoff-
Zustrom einsetzen kann, denn dass davon nach Bildung von 2-3 bis 20 cm langen
Blattern, einem ebenso langen Blutenstand, meh.reron bis 40 cm langen Auslaufern
kein Uberfluss vorhanden sein konnte, ist klar, ihre Bildung uberhaupt nur durch
fortgesetzte transitorische Stoffwanderung nach vorn raoglich, wie denn achliess-
lich tataachlieh die hinteren, noch ganz gesunden Auslauferteile fast atarkefrei
warden. Wir miisaen weiterhin eine allmahlige, aus innern GrtLnden- eintretende Um-
atimmung des Vegetationspunktes' annehmen, da wir keine Aussenfaktoren direk't ver-
antwortlich machen k5nnen, zumal unter ganz verschiedenen Kulturbedingungen im
Prinzip gleichartiges eintrat. Zunachst ist freilich die Annahrae einer Umstimmung
nur eine Umschreibung, doch diirfte dem wohl eine Enzymwirkung zugrunde liegen,
eine Annahme, die nach neueren Erfahrungen besonders von HABER1AKDT und MAGNUS we-
niger hypothetisch erscheint. Nach der Wintorruhe ware, vielleicht infolge der ai-
tiogenen Wachatumshemmung, dieser Faktor, wie wir vorsichtigerweise statt Enzym
lieber sagen wollen, entweder qualitativ oder quantitativ aktiviert, seine Wirk-
samkeit klingt spater ab, lasst sich aber eine Zeitlang durch Licht wieder her-
vorrufen, Aber das ist ein vom Licht hervorgerufener, von seiner Gegenwart stets
abhangiger Zwangszustand, wenn auch immerhin eine gewisse Nachwirkung besteht.
Bei spat getriebenen ist diese ganz kurs, die belichteten Auslaufer geben, sobald
ein nur wenige mm langes Terminal stuck verdunkelt wird^ gewohnlich nach wenigen
Tagen Knollchen. Friiher im Jahr dauert die Nachwirkung der Belichtung besonders
bei kraftigen Exemplaren tage-, zuweilen selbst wochenlang an, doch stcrt auch
hier eine zahlenmassige Feststellung die ausserordentliche Verachiedenheit schein-
bar sehr gleichartiger Individuen. Belichtete Auslaufer wuchsen bis in den Juli
hinein fort, schliesslich recht langsam, blieben dann ohne Knoll chenbildung ste-
hen (in seltenen Fallen kamen kleine, wenig typische KnSllchen zustande) ; aber *

schon starke Beschattung, etwa in lockeren Moospolstern, lifrssen Knollchen rasch
entstehen. In Wasser und verdunnten Nahrldsungen hell und dunkei verhielten sich
die Auslaufer nicht wesentlich anders als in feuchter, Luft, litten aber allmahlig
stark Not, was noch mehr bei Kuliurversuchen in trockener Luft der Fall war. Bei
letzteren schien die Neigung zur Kn511chenbildung erhoht.

Es erhebt sich nun die Frage, wie verhalten sich die Pflanzen,' wenn man sie
der winterlichen, erzwungenen Ruhe nicht aussetzt? Es wurden daher im Friihherbot
Pflanzen aus dem Boden genommen und dauernd im temperierten Raus (15°) kultiviert,
teils derart, dass die Knollchen selb3t am Licht, teils eingegraben lagen. In
beiden Fallen waren nomale Laubblatter bereits Anfang Desember vorhanden und Mit-
te Dezember bluhten die PSlanzen bereits. Aber wahrend normal fast gleichzeitig
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mit den Blattem die Auslauferbildung einsetzt, war das hier nicht dor Fall. Erst

,im Mlirz bildete sich bei den eingegrabenen Knollchen ein knxzer oislaufer, der

aber naci 1 - 2 en bereits ein Knollchen bildete, und swar von riesigen Dimensio-

ned etv/a 15 mm lang, 10 - 12 mm hoch und 8 mm dick. Eine Verzweigung war nicht

eingotreten. Die Dickenzunaiime war begriindet in Zunahme der Rindenzellen von etwa

7 _ o auf 12 - 13 Schichten, doch auch' durch erhebliche Grossenzunahme der einzel-

nen Zellori. Alle waren sie mit auffallig unregelmassigen Starkekorcnern dicht er-

fullt. Wir konnen annebmen, die Auslauferdisposition sei zur Zeit des Antreibens

noch nicht vorhanden gewesen, die Nahrstoff.e gestatteten eine sehr gesteigerte

Blattentwickelung (Blatter waren kur.z gestielt, aber der Flaehe nach etwa doppelt

normal und auffallend derb) , spater stellte sich schwache Auslaufertendenz am ter-

minalen Vegetationspunkt ein, deshalb begann sehr rasch Knoll chenbildung und nun

flossen die reichlichen Assimilate nach dorten ab, das Riesenknollchen erzeugend,

An diesen waren der Zahl nach normal einige Niderblatter, dann. Laubblatter anfge-

treten und im August entfalteten sich diese bereits, deagleichen Blutenstande in

ihren Achseln. Auslaufer zeigten sich erst 4 Wochen spater und auch sie blieben

kurz. Die Bewurzelung der Knollchen war ausserordentlich stark, die Blatter der

alten Pflanze waren von December bis Juli am Leben und starben erst dann ganz all-

raahlifr ab, sodass sie zum Teil noch in September grun geblieben waren. Direkte Be-

sonnung war stets verraieden warden, fur gate Bewasserung gesorgt.

Die Pflanzen mit belichteten Knollchen hatten selbst im September 1922 terma-

nal noch keine Auslaufer gemacht. Fort und fort entstanden am dicht gesclilossenen

Tegetationspunkt Laubblatter, die sich Xangsam entfalteten und abgesehen -von ihrer

relativ ziemlich vergrosserten Basis und ihrer etwas kleineren Lamina ganz den nor-

malen Laubblattem glichen, insbesondere inbezug auf Spreitengliederung. Ausserdem

waren sie auffallend derb. So kamen allmahlig an einer Pflanze bis 16 Laubblatter

hervor. Die in ihren Achseln vorhandenen Blutenstande entwickelten sich nur zum

Teil viele verkummerten friiher oder spater. Dieser Teil der Pflanzen, also der

terminale, machte im ganzen den Eindruck einer sosusagen widerwilligen, erzwunge-

ner Entwickelung, die nicht stillstehen kann. Ganz anders die Blutenstande am hm-

teren und auch noch am mittleren Teil der- Pflanze. Die altesten noch im Freien an-

pelegten entwickelten sich normal, aber noch bevor die Anthese vortiber war, tra-

ten in den Achseln der beiden Blatter am Bliitenstandsteil kleine Knospen auf. Aus

ihnen entwickelzen sich z.T. ganz normale sekundare Blutenstande .mit 2 grossen

Laubblattern an der Axe und 5-zahliger Infloreszenz, z.T. aber auch typische Aus-

laufer, die sofort senkrecht abwarts gingen und im Boden alsbald den oben beschrie-

benen ganz ahnliche Riesenknollchen bildeten. Diese. verzweigten sich nicht weiter,

Oder wenn das der Fall war, so entstanden an ihnen dicht ansitzend etwas klemere,

stiellose Knollchen. Sekundare Bliitenstaiide bzw. Auslaufer fancier, sich auch ziem-

lich oft in den Achseln eines Blattorgans am urspriinglichen Bltitenstand, ein Ver-

nalten, das an oben gesagtes uber Verteilung von Blutenstanden und Auslaufern an

Knollchen erinnert. Damit. war das Wachstum noch nicht beendet. In den Blatt achseln

Le entwickelten sich Axen vierter Ordnung, wieder teils Aus-

laufer, teils Blutenstande. Zuweilen blieb das Blutenkopfchen an der Axe dritter

Ordnung rudimentar, die beiden Tochteraxen wuchsen aus. Weiter entstanden in meh-

reren Fallen aus unverkennbaren Blutenstandstielen mit 2 grossen, oft verelnfach-

ten Blltttern aus Terminalknospe und beiden Acheelknospen Auslaufer. Besonders bei

Axon hoherer Ordnung kamen vielerlei Unregelmassigkeiten vor, z.B. Auseinanderriick-

en das Blattpaars, grosse griine aber fast ungeteilte oder nur einfache3-teilige

Blatter etc."(Vergl. Fig. 11 - 16). Solche Charaktere zeigten schon gewissermassen

Hinneigong zum Auslauferstadium an. Aber es treten noch typischere Mittelformen

auf. Z.B. ausserlich ganz einem oberirdischen Auslaufer gleichende Sprosse, deren

Gipfel eine einzige Blute trug, die sich nan vor der Anthese nach abwarts wandte,

im Dunkeln aber wieder aufrichtete; oder auslauferartige, auffallig gewundene

Sprosse als Mittelast eines 3-teiligen Systems von oberirdisch entstandenen Aus-

laufern mit 3 zieMch weit voneinander stehenden Bluten (Fig. 11). Die hinterste

derselben war in der Krone 5-zahlig, ein Staubblattpaar petaloid, das Gynoeceura

r :

:

.:-er.tar, die nachste hatte nur einen rudimentaren Kelch, 3 Blutenbl :itter, ein
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gans rudimentares Gynoeceun, die vorderste eine ziemlich normale 4-sahlige "End"-
blute. Tragblatyor waren mchi vorhanden. An andern Knollchen, besonders solchen,
die aus obenrdi3ch entspringenden Auslaufern entstanden waren, fiel auf dass
die sehr friihseitig angelegten Bliitenstandsaxen in Boden
mehrere cm lang gans horizontal verliefen. Schliesslich /\
sei erwahnt, dass besonders reichlich mineral isch er- ^\ \ s~~?\
nahrte Pflansen abgesehen von schwacherer Bliiten-
bildung nicht wesentlich abwichen.

Die einzelnen der vielen Sonderfalle anzufuh-
ren hat to koin Intere3se, da der Grund fur das
jeweilige Verfcalten doch nicht ansugeben ware.

Fig-12 K?13

Zusaraaienfassend sei festgestellt:
1. Die bisher allein bekannte, im vegetativen Aufbau so ausserordentlich kon-

stante Form aus einem Knollchen, daran 2-3 Laubblatter, 0-2 aufrechten Blii-
tenstanden und einem terminalen Auslaufer ist nicht die einzig mogliche.

2. a. Es wurde durch Kultur auf moglichst trockenem, sterilem Sand im Itankeln

Figl6

Ffgfi
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Fig, 17. Getrie-

benes Knollchen
rait reduzierten
Laubblattern.

die Ausbildung von 5 - 6 sonst normal zu Laubblattern gewordener Anlagen zu Hie*

derblattern mit ganz unentwickelter Spreite erzielt (Fig. 17).

2. b. Belichtete Knollchen, deren Auslaufer nicht ausvrjich-

sen, bildeten statt der sonst hochstens 3-4 nun bis 16 Laub-

blatter und zwar fortlaufend bis in den Spatsommer hinein.

2. c. Die normal am Aiislaufergrund befindlichen, zwar stark

differenzierten, aber urientfaltet und klein bleibenden 1-2
y /~& Blatter lassen sich zur Entfaltung bringen.

2. d. Am Auslaufer kdnnen lang gestielte typische Laubbla*-

ter auftreten.
3. a. Die Ausbildung der oberirdischen Sprosse kann weit liber

das bisher bekannte Mass hinausgehen, bei dem nur 2 Blatter ein

fStiick unterhalb des 5-teiligen BliLtenkopfchens stehen. Es k5n-

nen bis zu Axen vierter Ordnung erzwungen werden. (Die von EICH-

LER erwahnte Bereicherung der Verzweigung durch Bildung 7-blu-

tiger Kopfchen lasst sich damit nicht vergleichen.)

3. b. Auslaufer und Blutenstande konnen an vollig gleich-

artigen Stellen im System auftreten (z.B. in den Achseln eines

Blattpaars) , erstere auch oberirdisch.

3. c. Zwischen Auslaufern und Bliitenstanden mit Hirer im

Extrem so ausserordentlich verschiedenen Ausbildung gibt es

raancherlei libergangsformen (vor allem auch beziiglich Auseinan-

dertretens opponierter Blatter und Bliiten) , wobei die beider-

seitigen Gharaktere oft bunt durcheinander gemischt sind.

4. (Nachtraglich beobachtet) Im Spatherbst konnen an ober-

irdisch ent springenden Auslaufern von Pflanzen, welche schon

seit vielen Monaten assimilierten, Knollchen auch oberirdisch

ent stehen.
Was ist nun die Ursache des oben beschriebenen eigentumlichen Verh'altens von

Pflanzen, denen die Winterruhe entzogen wurde? Das Primare durfte die Verhinde-

rung der Auslauferbildung zu normaler Zeit am normalen Ort sein. Worauf sie mut-

masslich beruht, warde schon gesagt, dass sie im Licht besonders auftritt, mag^

seinen Grund z.T. in der dadurch bewirkten, deutlichen Anregung der Laubblattbil-

dung haben, die vielleicht korrelativ das Auswachsen der Auslaufer heramt. tfbri-

gens hiillen diese Laubblatter den Vegetationsponkt derart ein, dass er fast in

vollem Dunkel bleibt* Jedenfalls findet die bei der ausnehmend reichlichen, lang-

lebigen Beblatterung erzeugte Assimilatmenge nicht ihren normalen ibfluss, es

werden daher sonst ruhende Vegetationspunkte zur Entwickelung angeregt und da die

Stoffe die sonst fur die Auslaufer geeigneten, die sonst igen Verhaltnisse aber

wesentlich andersartig sind, so ist das Auftreten von allerlei gestaltlichen

Schwankungen wohl verstandlich, wenn auch im einzelnen nicht direkt kausal zu er-

klaren. Nebenbei sei bemerkt, dass die Entfernung aller Auslaufer an austreiben-

den Knollchen, aber sonst normalen Verhalthissen kein so gutes Ergebnis lieferte.

Gerne wiirde man die Sistierung der terminal en Auslaufer nach den Erfahrungen von

KLEBS u.s.w. an andern Pflanzen dem Mangel an Frosteinwirkung zuschreiben und das

scheint tatsachlich eine Mit-Ursache zu sein. Aber Pflanzen, die ungestort bei

dauernd gleichmassiger Temperatur gehalten warden, erzeugten immerhin ein Auslau-

fersystem, wenn es auch relativ kurz blleb und die Knollchen auch hier auffallen-

de Grosse besassen.
Lasst sich der zur Ruhe gekommene Vegetationspunkt auch anderweitig als durch

Licht antreiben? Zunachst gelingt das fur laterale Vegetationspunkte leicht, wenn

man nicht zu spat nach Eintritt der Ruhe den terminalen Vegetationspunkt abschnei-

det; dann wachsen einzelne seitliche zu kurzen Auslaufern mit KnSllchen aus, sind

also noch weniger weit fortgeschritten. Spater, wenn der Haupt-Vegetationspunkt

auch seine Licht-Reizbarkeit verloren, erlischt auch das Treibevermdgen der Sei-

tenknospen allmahlig, ist aber selbst im September nicht ganz verschwunden. Die

anregende Wirkung von Wundreiz war nicht bedeutend. Es wurde nun versucht, die

Lichtwirkung durch Injektion von Wasser bsw. verdunnten Losungen zu ersetzen. Da-
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zu warden nit PRAYAZ-Spritze 28 verschiedene Substanzen eingespritzt (Saurcn Al-
kalie M, Salze, Arilsthetica, Alkaloide, art freside Eiweisse, Enzyme, anorganische
und organische Gifte)

, Hiemala konnte die Terminalknospe selbst erweckt werden
wenn sie auch nach langerer Zeit lockerer wurde und langsam in der* Production yon
Blattanlagen fortfuhr, was aber ale Folge der Feuchtluit-Dunkelkultur nzusehen
war, auch in August und September nicht besoriders auffallig iat. Der Yersuch selbst
wurde onfang Juli angestellt. Leider waren in Jahre 1922 zahlreiche Knollchen un-
erwartet zeitig zur Vollruhe iibergegangen, auch durcb Licht nicht mehr alle zu er-
wecken, weshalb der Yersuch erst noeh, wiederholt werden muss, urn vollig einwand-
frei zu sein. Im Dunkeln reagierten nur 4 von den 31 Gruppen (28 injizierte, 3
verschiedene K ntrollen) ; bei Yerwendung von 1 prcnille Ccffein sowie 2^ Diastase
trieben etwa die Halfte der Knollchen (6 bzw, 5 von 12) lateral rait kurzen, schief
aufrechten, rait Kndllchen endenden Auslaufern aus, rait Cliloralhydrat (l pronille)
und Enulsin (1$) behandelte ahnlich zu 1/3 (je 4 von 12), Ausserd -

. streckten sich
die Laubblattanlagen bzw deren Basen bei den rait Eosin (1:1000) behandelten, dau-
ernd zietnlich stark rot gefarbten, auffal.laned auf raehr - 1 ; das Doppelte des Hor-
malen. Injektion von Pressaft belichteter Knospen, die eben austrieben, war er-
folglos, Man wird auf diese Hesultate keinerlei.Schltlsse fundieren wollen, Die son-
stigan T-reibversuche nit Kalte und Warrae, Ranch, Ather, Gas u.s.w. sollen nicht
mehr angef&hrt werden, da sie keine geniigenden Ergebnisse zeitigten. Die Yersuche
rait farbigera Licht,. nit den iiblicheh gefarbten Glashauschen, also nicht gentfgend
vollkommen, angestellt, ergaben zeitig ira Jalir eine wesentlich atarkere Wirkung
des blauen Lichtes als des roten, doch rnachte sich die allgeneine LichtBchwaehiing
sehr stark 'geltend und war sicher ausschlaggebend.

Die Annahme einer ausschlaggeben&en Bedeutung rein innerer Verhaltnisse, also
etwa ausgedriickt als Plasmakonstitution, Enzyxnwirkong etc., die wir oben machten,
erhillt oino Stiitze durch ir.torcssante Parallel-Erscheinungen bei der Samenkeimung,
die W. KIIIZEI, mitgeteilt hat. Die Samen von Adoxa, deren Schalenbau und physiolo-
gisches Yerhalten iibrigens sehr fur die Vcrwandtschaft rait den Caprifoliaceen
spricht, keimen nur nach starker Frostwirkung und entwickeln sich, abgesehen von
gelegentlichen Auftreten allererster Stadien, nur bei nachfolgender Belichtung.
Die Belichtung kann wenigstens zuiu Teil durch 7/iederholte, lang andauernde Frost-
wirkung ersetzt werden. Bs kehren da Tatsachen v/ieder, die wir in ahnlicher ?/eise

wiederholt bei gans andersartigen. Lebensvorgangen von Adoxa autre ffen, was offen-
bar auf eine in Artcharakter tief begriindete innere Eigenart deutet.

Auf eine Eigenart sei noch hingewiesen. Untersucht nan im Freien Pflanzen nach
Austreiben des Aus1aufera, so findet nan fast regelnassig an dessen hinterster Ba-
sis, also an der Stelle der einstigen Knospe, 1-2 ganz umgestaltete, aber reich
differenzierte Laubblattanlagen, die offenbar durch das Au3lauferwachstum korrela-
tiv an der Entfaltung verhindert warden. Am Licht entwickeln sie sich gewoh
zienlich vollstandig, zeigen dann eine etwas verkleinerte und vereinfachte Sprei-
te und uberbriicken sorait ein wenig den sonstigen sehr grossen Gegensatz swischen
den letzten Laubblatt und der ersten Schuppe am Auslaufer. Auch durch nicht allzu
spatfc Entfernung des Auslaufers lassensie sich ziemlich sicher zur Bntfaltung an-
regen.

Zum nindesten teilweise una>h n, i~ vcr r .\
J
-~ci Veudei Virlau.;; ie^ Lichts

ist eine andere, die ebenfalls schon vor 40 Jahren von GOEBEL und 3TAHL erkannt
wurde, die Urastinnung des transversalen zun positiven Geotrepianus. Jeder wacbsen-
de Auslaufer wird an Licht posit iv geotrop. Die Angabon STAIILs fand ich voll zu-
treffend. Ob von der Seite Oder von unten beleuchtet, wuchsen die Auslaufer nach
unten, auf den horizontal rotierenden Klinostaten einseitig beleuchtet erwlesen'

sie sich nicht als ausge sprbchen heliotrop, fuhrtcn auch sons t keine konstante

Richtungsbewegung aus. Also liegt auch keine durch Licht direkt induzierte physio-
logische Dorsiventral itat .vor. Jedoch wurde beobachtet, dass sowohl bei starker

einseitig-horinontaler Beleuchtung win bei vorgenannten Klinosta-tcnversuch bis zu-

2/3 der ausfreibenden Auslaufer bei gleicher Moglichkeit sich nach der von Licht

abgewandten Seite zu bewegten, wohl ein Zoichen ftir schwachen negativen Heiiotro-
pisnus, der aber normal gegen den induzierten positiven Geotropisraus nicht wesent
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lich aufkommen kann. Die durch- SMALLs neue Geotropismus-Theorie angeregten Versu-

c-he lurch Annoniak- Selzsaure- und Essigsaure-Dampfe die geotropische Licht- und

Jtankelstimmung t verandem, fiihrten bisher zu keinen diesbezuglichen Resultaten,

auch nicht, wenn die Dosierung gerart gelang, dass das Wachstum nur wenig gescha-

diH; wurde! In Leuchtgas und Ather trat ebenfalls keine Umstimmung em, bzw. die

Auslaufer wurden stark geschadigt. Chemische Veranderungen nach Bel.ichtung konnten

nicht aufpefunden werden. Ein tieferes Eindringen in den Mechanisnus der Umstim-

mung des Geotrommus durch Licht war daher nicht zu erzielen. In diesem_ Zusammen-

han? sei auch erwahnt, dass die Angabe von LAGER3ERG, die Tiefenlage sei direkt

von den Ip'rhtverhaltnissen bedingt, nicht bestlitigt werden konnte. Wenn obenrdisch

entstandene Auslaufer an zufallig frei gelegten Knollchen im Frei en darm oberir-

disch bleiben, wenn dor Pflanzenwuchs des Standorts sie stark beschattet, so hangt

das eben darnit zusammen, dass zur Umstimmung des Geotropisnus eine zieralieh ansenn-

liche L^chtintensitat gehort. In solchen Fallen konnen zuweilen auch Knollchen ober-

irdisch entstehen, wiewohl diese in Kulturen bei nur einigemassen starken Licht

nicht entstanden, auch nicht z.B. in Kohlensaure -re i eher Atnosphaere verschiedener

Konzentretion. Eine genaue Regelung der Tiefenlage tritt uberhaupt nicht em, an

Ue^ und flach gesetzten Knollchen verliefen die Auslaufer ziemlich gleich, meist

zunachst etwas absteigend, dann horizontal. Wenn ROYER Adoxa zu jener Gruppe von

Pflan-en rechnet, die in 4 - 20 cm Tiefe ihre normale Ruhelage hat ten, so durfte

eher richti^ sein, sie in - 10 cm zu suchen. Dass starke Auslaufer seiten am

Licht senkrecht abwarts wachsen, wie schwache, hat schon GOEBEL beobachtet und in

meinen Versuchen zeigten z.B. Dunkelkulturen auf Sand von Anfang an horizontal ge-

h-ltene Auslaufer, auf Erde drangen sie meist unter etwa 20 - 30° nacn unten vor,

pini-er Zeit horizontal zu werden. Die wiederholt genannten schwachen,

;:-l*ch
to

entstandenan Auslaufer von duhkel gehaltenen Feuchtluftkulturen aber

wuchsen sogar bis 50° nach oben. Wenn man .daraus eine Theorie auch for die Einhal-

tung der Tiefenlage konstruieren wollte, so konnte man etwa vermuten, bei ganz

Ilacher Lage kamen die Laubblatter eher zur Assimilationstatigkeit, dem Vegetations-

punkt flossen fruhzeitiger neue Assimilate zu, bei tieferer Lage aber sei erne

durch die Wurzeltatigkeit bedingte starkere-Ernahrung mit mineralischen Stoffen ge-

geben und diese rufe eine schwach positive geotropische Stimmung hervor. In der Tat

wird ia in den genannten Feuchtluftkulturen bei volligem Abschluss mineralischer

Ernahrung die Stimmung sogar negativ. Aber schon der Umstand, dass doch ohne Ver-

mittelung der Blatter, wie wie sehen, Nahrstoffe aus dem alten Knollchen direkt in

den Auslaufer fliessen konnen, spricht nicht f^ir die Annahme einer Beeinflussung

der Reizlage bzw. Tiefenlage durch den relativen Gehalt an Aschenbestandteilen im

genannten Sinn. Freillch auch der mehr oder binder grosse Verbrauch an Baustoffen

beim Durchbruch durch eine ± dicke Erdschicht kommt nicht in Betracht. Entfemung

des "-rossten Teils des Reserve stoff-Behalters bzw. fruhzeitige Wegnahme der Blatter

ble^bt auf den Auslaufer lange Zeit wirkungslos. Erwahnt mag noch sein, dass schon

eine vbllige Verfinsterung einer etwa 2 mm langen apikalen Strecke zur Umstimmung

meistens geniigt.

Die Auslaufer sind nicht nur ausserlich wurzelahnlich, auch in der Anatomic na-

hern sie sich etwas diversen Wurzeln und vor alien gleichen sie diesen durch ausge-

snrochenes Spitenwachstum. Nachdem festgestellt war, dass dieserhalben in Boden U«

in feuchter Luft kein wesentlicher Unterschied besteht, wurde an letzteren eine

grosse Zahl von Messungen vorgenomnen. Da zwischen den einzelnen Auslaufern erheb-

liche Differenzen auftreten, mag davon im einzelnen nichts erwahnt sein, sondern

nur als Gesantergebnia: l) Die Kurze der wachsenden Region wird nicht direkt von

dem Wachstum im Boden bedingt; 2) Die Wachstumsgeschwindigkeit 1st bei Tag und

Hacht in Licht und Bunkel unter sonst gleichen Vernaltnissen nicht sehr verschie-

den; 3) Die sich streckende Zone ist hochst selten 10 mm lang, meist etwa 3 - 5 nm,

die Zone maximaler Streckang liegt noch erheblich weiter vorne, z.T. dicht hinter

derr. Vegetationspunkt ; 4) Die durch Belichtung angeregte Wachstumsbeschleunigung an

jungen Knollchen bzw. Ubergangsstadien zu solchen, halt lange, zum Teil liber eine

Wcche an.

Bei der : rurde eigenartigerweise ein Vorgang beobachtet, der in
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etwas an den Ersatz ein. abgeschnittenen Wurzelspitze
lich ein etwa 1 mm langes Stuck an der Auslauferspitz!
Cher, kallusahnlicher Anschwellung anstelle des verlo:

punkt, der in gleicl

225,

Fig. 18. Auslaufer-Regenerat.

rinnert. Entfernt man nam-
ao entstoht unter schwa-

nen ein neuer Vegetations-
r Weise das Wachstura fort-

setzt, 3odass nach einiger Zeit von der Opera-
tion nicht mehr viel zu sehen ist. Bekanntlich
ist ein dirokter Ersatz eines Spross-Vegetati-
onspunktes ausserordentlich 3elten; hier haben
wir einen Fall, der dem sehr nahe koramt. - Die
exoneration trat in 10$ der Falle ein (Fig.

18).
Adoxa gehort zu jenen Pflanzen, die sich bei reichlicher vegetativer Verraeh-

rung die Samenbildung fast ganz geschenkt haben. Die weitaus iiberwiegende Mehr-
*ahl der Bliiten bleibt steril, auch kiinstliche Bestaubung andert daran nichts. Ifur
an feuchten Standorten findet man recht sparlich ausgebildete Friichte, an trocke-
neren Standorten fast nichts. Wenn z.B. im Miinchener Botanischen Garten auf einem
etwa 1 am grossen, dicht mit Adoxa bestandenen Fleck trotz giinstigen Umstanden
auch nicht eine Frucht zu finden war (1822), so konnte daran eventuell die nahe
^lutsverwandtschaft zahlreicher Pflanzen infolge der vegetativen Vermehrung schuld
sein. Doch auch am natiirlichen Standort war es nicht viel besser, in Kultur sah
ich nur einmal einige Fiiichte. In KlfUTHs Handbuch findet man zwar allerlei tlber
Bestaubungseinriehtungen und Besucher, aber von der Erfolglosigkeit nichts. Ein
"Aushungern" der Friichte kann wenigstens nicht allein infrage komraen, da ich auch
an auslauferlos gemachten Pflanzen keine Friichte erhielt. Auch die auffallende
Herabbiegung nach der Anthese hat daher zumindestens heute keine Bedeutur.g mehr,
sie ist nicht abhamgig vom Fruchtansatz, unterblieb aber bei Entfernung des Blii-

tenkbpf-^chens. Uber die Kautelen der Samenkeinrang warde schon das hier notwendige
gesagt; es ist nur noch hervorzuheben, dass zu jenen rasch verganglichen
Friihlingspflanzen gehort, dercn Embryo im ausfallenden Samen noch wenig entwickelt
ist und einer Nachreife bedarf.

Von Interesse ist das Verhalten der durch den Boden brechenden Blatter. Ihre
Lamina ist nach urten umgeschlagen, wie das ja oft in
derartigen Fallen vorkommt und fiir das Blatt offenbar
beim Durchdringen durch den Boden nut zl ich ist. Allein
wie GOEBEL fiir Ranunculus repens gezeigt hat, handelt
es sich urn eine Ifyponastie, die nur im Dunkeln zur
Geltung kommt. Werden bei Adoxa die jungen Blatter be-
lichtet, so tritt eine Epinastie ein, d.h. das Blatt
sehlagt sich urn fast 180° zuriick und breitet seine Tei-
le annahernd horizontal auseinander. Ganz anders eti-
olierte Blatter. Ihr Stiel wird bis 20 cm lang, die
Spreite bleibt klein, die beiden normal einander ge-
geniiber sitzenden Seitenteile riicken zuweilen "um 1 cm
auseinander, die Blatteile bleiben ± hyponastisch ein-
gerollt und insbesondere der Mittelteil wird durch
fortdauerndes hyponastisches Wachstum in Partialstiel
•and Lamina schliesslich zu einem vollen Kreis gebogen.
Auffallend war auch, dass sehr oft die Entfaltung der
das Blutenkopfchen schiitzenden beiden Blatter schon
im Boden derart weit fortschritt, dass die Blutenanla-
gen gerade an der gefahrdetsten Stelle lagen; also

sicher nicht ein "zweckmassiger" Vorgang.

Die Rhizome wurden auch fortlaufend chemisch untersucht. Es wurde wahrend der
Zeit der "Starkewanderang" die mobile Form, der Zucker, niemals in gross eren Man-
Sen nachgewiesen. Im Herbst waren die Knollchen, besonders die Rinde, mit gro3oen
Starkekornern dicht vollgepfropft , Zucker fand ich nicht. Im Freien konnte im Ja-
fluar Zucker nur in sehr kleinen Mengen nachgewiesen werden, ziemlich reichlich
Ende Marz, als die Pflanzen austrieben, doch wnr zu dies or.-. Zeitpunkt scliiltzungs-

Fig. 19
, Laubblatt beim

Durchbruch. Fig. 20. Etio-
liertes Laubblatt.
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reise e— J etw> die Hiilfte der gesamten Starke* mobilisiert. Die im Gewachshaus

- Afo^Exenplare begannen bald nach Lanbentfaltung vom hinteren^

her hyann zu warden. Die Untersucbong ergab, class aus die sen Tei-

[:.--,,: 3 . r : :0 fb ,.
- n^.nlig ausgewandert war, Zucker fand sich noch. Waiter

von waren Zucker und Starke reichlicb vorhanden. Aus den Befunden im Prefer-
gab sich auch, dass die Reservestoffe des Knoilchens stets in nicht unbetrachtli-

nge direkt zum Aufbau der ncuen Auslaufer verwandt warden. Sehr aufxallig

ware] in den Rhi somen die z.T. ausserordentlich grossen Kerne von 20 - 30 u Durch-

esaer uid fast kugeliger odor etwas abgeplatteter Gestalt. Sie scheinen spater-

Mj sorar noch an Grosse zuzunehmen und es warden in Speicherzellen, die oereits

ien pYggsten Teil ihrer Starke abgegeben
;

hatten, ausserlich noch ganz gesund er-

acheinende Kerne von 40 - 50 u Durchmsser gefunden, ein neuer Beweis, dass zwi-

achen Grosse einer Pflanze und Kerngrosse nicht notwendig ein Zusamrnenhang beste-

1Gil

Nebenher wurde noch eine Beobachtung an den Plastiden gemacht, die hier er-

^uimt werden soil. Die einzige diesbezugliche Angabe fand ich nachher in MOLIS^Hs

dort heisst es, in den nicht ergriinten Blattstielen fanden sich

nor rote Chromatophoren. Diese Stengelteile bzv/. Blat-

ter enthalten nun in ihren Zellen ausser den epiderma-

len einen gelben bis orangeroten Farbstoff diffus ver-

teilt und ausserdem erblickt man in den noch nicht er-

<$ grunten Chloroplcsten ± zahlreiche, sehr kleine, leb-

haft orangerote Korperchen, die den Eindruck von Kris-

tallen machen. Beiderlei Farbstoffe bewirken die oben

genannte Eigenfarbe. Diese Kristallchen Bind zweifellos

Carotin, sie farben sich nit Jodjodkali augenblicklich

intensiv blauschwarz, ganz ahnlich wie stark gefarbte

Starkekornchen dies tun wiirden, mit kons. Schwefelsau-

re werden sie ebenfalls fast schwarz, In den ergriinten

Chloroplasten besonders der oberen Blattzellagen, findet

man sie zuweilen ausserordentlich zahlreich, vorhanden

sind sie stets. An alteren Blattern suchte ich sie oft

vergeblich. Die Leukoplasten, welche Reservestarke auf-

bauen, enthalten sie selten, zuweilen ein oder wenige

grossere Stucke. Ergriinende, weil belichtete Leukoplas-

ten aind iibrigens de shale interessant, weil sie den Zur

samruenhang von Stiirkekorrt mit seinem Bildner ebenso

Fig. 21^ Ergriinende Leuko-schon seigen wie die bekannte Pellionia ±?avvaueana, am

piasten. 22. Chlorophyll- schonsten in ergriindenden Basen von Laubblattern.

korper m. Karotinkrist. (Fig. 21, 22)

UBER EIIJIGE AUS BLUTEITSTANDEII 1IERV0RGEGANGE2IB AUSUUFER-AlIlILIClffi BILDUNGEN.

Bei einer betrachtlichen Ansahl von Pflanzen, besonder3 solchen mit kursen ve-

getativen Axen, sind die Bliitenstande unter grosserer oder geringerer Abanderung

in den Dienst der vegetativen Vermehrung und Verbreitung in kleinerem Umkreis ge-

treten. G0E3EL hat (Organographie , spezieller Teil, I. Abt.) dariiber Mitt ei lung-

en gegeben. Hier sollen einige an solchen Pflanzen gemachte Beobachtungen mitge-

teilt werden.
FRAGARIA.

Pie Gattung Fragar ia be sitst bekanntlich (vergl. z.B. SCLMS-LAU3AC1I I.e.)

lange oberirdieche Auslaufer, die an der Pflanze in gleicher Stellung wie die

Bliitenstande auftreten und (abgesehen von F. qollina nach SOIiiS) in sympodialem

Wuchs weite Strecken zuruklegen, wobei Verzweigung zurucktritt. Es wards an 3

Arten (F. vesca, F. irvdica und F. chiloensis) auf die Art des Langenwach stums der

Au3liiufer untersacht. In alien Fallen ergsb sich zienlich das gleiche: Erst

streckt sich der Auslaufer in seiner ganzen Lange, bis or etwa 5 cm lang gewor-
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den, dann lasst das WaChstum am hintern Ende nach und bei langeren Auslaufern ist
der hintere Teil bereits voll ausgewacnsen, wenn der apikale Teil noch leonaft
weiterwiichst. Bei der kraftigen F. ohiloenaia war die gesamte wacnsende Region
oft iiber 10 cm lang, doch war zwischen 10 und 5 cm die Streckung meist gering, am
starksten annahernd 3 cm hinter der Spitze. Das Vorblatt storte das Wachstum sehr
wenig, auch das halb entwickelte Laubblatt gab noch nicht das Signal zum Still-
stand, aber die Geschwindi^ceit der vorgeschobenen Endknospe nahm sehr rasch ab
und sobald die Wurzeln an der Terminalpflanse erschienen, erlosch es. Die andern
beiden Arten verhalten sich ahnlich. Fragaria ohiloensia erreichte selbst bei nicht
sehr giinstigem Wetter einen absoluten Tageszuwachs von 2 cm. Im ganzen ergibt sich
also, dass bei diesen stets oberirdischen Auslaufern kein auf eine kurze apikale
Zone beschranktes Spitzenwachstum zu konstatieren ist.

LAGOTIS STOLONIFERA*

Die Gattung Lagbiis, nach ENGLER-FRAHT1 zu den 3crophulariaceae^Digi taleae
gehorig, umfasst einige Arten ausdauernder, meist kleiner, rosettenformiger Krau-
ter besonders des gemassigten Asiens, deren blaue Bluten in ± hohen, seitenstan-
digen Ahren angeordnet sind. Lagotla (Gymnandra) 3tolonifera Maxim. , eine Pflan-
ze der Hochgebirgsmatten von Kleinasien und Armenien, hat eine bodenstandige Ro-
sette bis 15 cm langer, schmaler, etwas ledriger Blatter auf kurzem, vertikalem,
unterirdischem, sehr reich bewurzeltem Rhizom. Aus Blattachseln etwas unternalb
der Erdoberflache entspringen die Bliitenstande, kurze Ahren, und an ebensolchen
Stellen auch die Auslaufer, welche fiir die Spezies im Gegensatz zu ihren Verwand-
ten charakteristisch sind. Ein typischer Auslaufer steigt erst schrag empor, biegt
sich dann in ± flachem Bogen abwarts, kriecht noch eine Strecke weiter und treibt
nach hochstens 30 - 40 cm Lange die Apikalknospe zu einem rasch sich bewurzelnden
Pflanzchen aus. Interessant ist die Pflanze aber deshalb, weil hier alle tJbergangs-

formen vom Bliitenstand bis zum Auslaufer tatsachlich auftreten. Im Mai 1922 beob-
achtete ich dies im botanischen Garten zu Miinchen, wo die Art sowohl im Alpinum
wie in der Anzuchtanlage in zahlreichen Exemplaren auf steinigem Untergrund vor-
handen ist. Aussere Umstande konnten fiir das verschiedene Verhalten der einielnen
Pflanze bzw. Sprosse nicht verantwortlich gemacht werden, experimentelle Untersu-
chung war noch nicht moglich. Die genannte Eigenart sch&an bisher noch nicnt be-
schrieben zu sein.

Die Bliitenstande entspringen meist kurz unter der Erde, wenden sich in nach
oben konvexem Bogen nach oben und
zur Vertikalen und trage:
cm iiber Niveau eine gedrungene

.g*

Blutenahre. Auffall and ist der
flache, fast gefliigelte Querschnitt
des basalen Stengels. Vielfach
kommt es nun vor, dass die dichte,
rotliche Spitzenknospe wabrend der
fortschreitenden Anthese plotzlich
auswachst, langere Internodien er-
zeugt, erst schief aufwarts strebt
und sich dann, langsam im Bogen
niedersenkt, wo dann sofort am
Ende eine junge Pflanze auftritt.

pe. Der auslauferartige Teil ist auf-
fallend unregelmassig mit zungen-

formigen Blattern besetzt, in deren Achseln man zunachst noch Rudiment e von Blii-

tenanlagen findet. lusserlich aber kann der tibergang von dichter Bliitenahre zu
typischem Auslaufer vollkommen unvermittelt sein. Es wurden auch Formen beobacn-
tet, bei denen nur eine Auflockerung am oberen Ahrenende eintrat. Als Mittelfor-
fcen treten Bliitenstande auf, die nie vertikal werden, bliitenarmer, lockerer sind
und dann zu Auslaufern werden, femer Auslaufer, an deren unterm Ende einige Blii-

Fig. 23. Sprossquer
schnitte a. d. Basis
und weiter oben.
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ten in grosseren Abstand sitzen. Die Auslaufer selbst sind schon kurzcharakteri-

siert, sie haben wie die Bliitenstande eine auffallend abgeflachte Basis werden

weiterhin fast stielrund, sind ebenso wenig wie die Mittelformen im Bau deutlich

dorsiventral, haben nur massig verlangerte, auffallend ungleiche Internodien und

eine auBserlich kaum erkennbare, annahernde 2/5-Blattstellung. In den untern Blatt-

achseln findet man stets noch als Reste der Bluten die eigenartig einseitig ge-

schlitzten Kelche rait degenerierendem, braunlichem Inhalt, aber sehr klem. Die

Auslaufer sitzenan der Pflanze im Durchsehnitt etwas tiefer als die Blutenstande.

Die Blutenahren bluhen, wie dies ja bei vielen Scrophulariaceen der I all sem
kann, am Ende normal nicht ganz auf , die apikalen

Knospen bleiben unentwickelt , der Vegetationspunkt

A/\ AA /—v yvird nicht aufgebrauch t. Daher leitet sich die Mog-

^ I
'

I afe ) (m\ lichkeit des Auswachsens ale Auslaufer. Ein Nach-

)m' \ml ) Ulk lassen der "Bliitenbildungstendenz" ist aber schon

vorher zu erkennen. Wahrend die untern Bluten ei-

ne ± stark 2-geteilte Oberlippe und eine oft 3-tei-

lige Unterlippe besitzen (Fig. 25), folgen im

Durchsehnitt (im Einzelfall nicht immer ganz zu-

treffend) solche mit 2-teiliger Ober- und Unter-;

lippe, die Teilung wird schwacher, die Oberlippe

schliesslich einfach und am Ende findet man hau-

fig nur mehr 2 ungeteilte Korollapoen. Die Sporo-

phylle selbst andern sich nicht wesentlich. Im ii-

brigen kann man auch an den auch bei geneigter

Lage radiaren Bliitenstanden noch ± deutlich 2 laterale Stengelkanten erkennen.

Lagotis stolonifera ist also ein ausgezeichnetes 3eispiel einer Pflanze, bei

der anscheinend spontan selbst am gleichen Exemplar die tlbergangsformen zwischen^

Blutenahre und Auslaufer mit terminaler "Advent ivpflanze" auftreten und zeigt wei-

ter eine Stengelorganisation, in der bilaterale und radiare Ziige in eigenartiger

Weise gemischt sind. Die KLEBSschen Versuchsergebnisse mit AJuga reptans seien

hier als z.T. ahnlich angefuhrt.

TULIPA SILVESTRIS*

Die Waldtulpe hat ihre eigentliche Ileimat wahrscheinlich in den Steppen und

lichten Waldern Sudrusslands und Kaukasiens und ihre fur solche Verhaltnisse giin-

stige Periodizitat hat sie auch, wie viele andere Zwiebelgewachse , in ihrem weite-

ren wohl grosstenteils anthronogenen Verbreitungsbezirk in Mittel- und ITordeuropa

bewahrt. Eine genaue Darstellung des iiber die Pflanze bisher bekannten findet sich

in der "Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mitteleuropas". Im Dezember lassen

sich die Zwiebeln im Warmhaus bereits treiben, die Winterruhe (nicht die Ruhe ab

Juli!) in unsern Klimaten ist also eine erzwungene, Es wurde zunachst das Langen-

wachstum der eigentumlichen Auslaufer gemessen und festgestellt , dass die Wachs-

tumsverteilung in Erde bzw. kiinstlich in Luft oder Wasser nicht wesentlich diffe-

riert. Die sich streckende Zone ist gewohnlich 2 - 3 cm lang, also immerhin nicht

ganz kurz, wobei das Maximum der Streckung nicht iiber 1 cm von der Spitze entfernt

liegt. Die zum Vergleich herangezogenen Blutenstandsaxen, die ja auch terminal

durch Knospen abgeschlossen sind und interkalar sich strecken, hatten erheblich

langere Wachstumszonen (bis 15 cm), die Lage des Maximums wechselte stark, war^
^

aber meist nicht mehr als 3 cm von der Knospe entfernt. Bedenkt man, dass es sic-

bei den Auslaufern urn knotenlose, eigentlich durch Tatigkeit eines nahezu apikalen

Meri stems sich aufbauende Axen handelt, so wird man die Art der Wachstumsvertei-

lung nicht als besonders auffall igen Gkologi3mus bezeichnen konnen. Am Licht kom-

te wirkliche Zwiebelbildung nie beobachtet werden. Es trat eine Wachstumshemnung

ein, die hypodermalen Lagen verholzten wohl z.T. infolge davon, die Httlle vermoch-

te aaher dem Druck der nun schwellenden Knospe nicht zu folgen, diese platzte und

m entwickelte sich frei auf der etwas eingekrummten Auslauferspitze stehend

ein^kleines Zwiebelchen. Im Dunkeln unterblieb die friihe Verholzung, das Langen-

wacl hielt an und es entstanden schliesslich normale Zwiebeln frei an der Luft.
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Die Llorphologie der Auslaufer wurde wiederholt untorsucht. Die Fig. 26 soil

einen diesbezuglichen aus den Querschnitten Fig. 27 u. a. konstruierten lango-
schnitt geben. Man sieht, wie in den Stolo auf der "inneren" Seite die rasch um-
biegenden, vom Zwiebelkuchen aufsteigenden stanimeigenen Gefa3se eir.treten and ei-
ne eigenartig unregelmassige, iibrigens auch recht wechselvolle Gruppe im "Steng-
elteil" des Auslaufers bilden. Nicht selten macht die ganze Gruppe' im Querschnitt
durch Zusamnennicken den Eindruck eines einzelnen, besonders gros3en bikollate-
ralen Bundels (Fig. 30), aber nur selten unterscheidet es sich von den andern

Tulipa silvestris.
Querschnitt a - a.

Pig. 26. Gefassbiindelverlauf an d. Ausiaiiferbasis. 27,

28. Ausnahmefall mit 2 Auslaufern. 29. Auslaufer-Rege-
rat. 30. Auslaufer-Querschnitt.

nicht mehr, sodass also die viel verbreiteten Bilder, die ein fast vollkommen ra-

diales Organ darstellen, nicht typisch sind. In einem einzigen Fall war neben d.

Terminalknospe auch die Axillarknospe sum Auslaufer geworden (Fig. 28),.wobei

sich aber, wie ja zu erwarten, nicht das Speicherblatt der alten Zwiebel an der

Auslauferbildung beteiligte, sondern dieser morphologisch ganz aus der Achsel-

knospe hervorging (vergl. dazu die Angaben in "Lebensgeschichte") . Bei der kom-

plexen Struktur des Stolo musste von Interesse sein, wie er sich bei Regeneration

verhielt. Wurde ein etwa 0>5 cm langes Spitsenstiick (mit dem Zwiebelchen natiir-

lich) abgeschnitten, so bildete sich in mehreren Fallen ein grosser Kallus, auf

dessen Oberseite ganz gleich
t
orientiert wie das verlorene ein neues Zwiebelchen

entstand (Fig. 29).
Die Frage der Einhaltung einer bestinunten Tiefenlage hat schon RAU11KIAER bei

Tulipa silvestris untersucht. Er kam zu keinera allgemeineren Ergebnis. Da zu ver-

muten war dass die vom assimilierenden Blatt zu durchstossende Erdtiefe insofern

von Bedeutung sei, weil dabei ± der Stoffreserve aufgebracuht wird, so wurde von

einer Anzahl Zwiebeln der Re serve stoffbehalter vorsichtig entfernt. Die Pflanzen

trieben ein mittelgrosses Laubblatt und einen kurzen, steil nach abwarts gehenden

Stolo mit terminaler Zwiebel, ein Resultat, das jener Vermutung entgegenspricht

.

Die Einhaltung einer bestimmten Tiefenlage war uberhaupt an alteren, aber noch

nicht bliihenden Zwiebeln durchaus keine strenge. Tief und flach gesetzte Zwiebeln

verhielten sich fast ganz gleich, horizontal gelegte trieben den Auslaufer oft

knapp unter der Erdoberflache ein langes Stuck vor, bogen dann am Ende urn und hier

entstand dann alsbald die neue Zweibel ; vertikal stehende hatten in verschiedener

Tiefe erst ziemlich senkrecht nach unten gehende, dann flacher streichende Aus-

laufer. Jedenfalls eignet sich die Waldtulpe wenig zu solchen Versuchen, wenn auch

<iie in unsern Gegenden ihr nicht recht zusagenden Verhaltnisse hier ungiinstig ein-

gev/irkt haben mogen. mirdc das assiailierende Blatt rechtzeitig entfernt, so un-

terblieb die Bildung eines Stolo fast ganz, Verhaltnisse, die an die bluhende

Pflanze 'erinrern wo ja auch durch die Bildung des Bliitenstands die Ernahrungsver-

haltnisse der vegetativen Knospen ungunstiger werden. In lA»<$em Zu.. -:enh • -- ~ei
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ar dip \npabe von SOLUS-LAUBACH erinnert, dass in den seltenen Fallen, wo die Gar-

: c . x
., e w-h A-.sl ufer treibt, gleiohzeitig "das Vorblatt an der Haupt- Seiten-V SV C

" i^-lattartir entwickelt . Wahrscheir lie': erfolgt aber ganz allge-

mein nH t Eint-itt der Bli:hfahigkeit eine iJmstinmung zu ungunston der Auslauferbil-

durr denr as ;elan<* nicht durch fruhzeitige Entfemung des oberen Toils des Blu~

tensenesses die Axillarknosnen zur Stolonenbildung anzuregen. Andererseits war das

bei Bntfernung dor ft si fer U 8 n stark , Jo icht blii^reifen Zwiebeln auch

r
,_ ^ \ ir

. . - inrier::a':l dor :ille noglich, dio Axilla-aaospe wurde einfacli an Ort u.

Stella su] Brsatzzwiebel. Ihr fehlte offenbar die Induktion zum Stolonenwachstum,

womit wir vorll if: ;
ns nooh unbekannte innere Griinde umschreiben miissen.

'^ini-Wrr-oon a^lic-h Tulipa ailvestris ist dan Vernal ten eir.er ganz andern,

fernstebenden Pflanze, Phylloglossim Drwmondi .Auch hier wird von der noch nicht

oliihreifen- Pflanze der teminale Vegetationspurikt nun Auslaufer ganz ahnlicher

Natur (nach SAMPSON eventuell nur echeinbar, indem vielleicht der eigentliche Tor-

el verkunmert) soater bildct sich die Endknospe sum Blutenstand aus, wa.i-

rend aber hier nan eir. Seitenast auch weiterhin die Auslauferbildung aufrecht er-

halt. Der Grund fir die Unstinrnungen ist auch hier noch ganz unbekannt.

Schliessllch sei noch darauf hingewiesen, dass ahnliche Gebilde ganz verein-

zelt nie grossen Gruppen geneinsam, sporadisch in der ganzen Pflansenwelt auftre-

ten* *Marsupien nancher Lebemoose, Auslauferknollchen von Fhyll oglossuvi,Auslaufer

von Tulipa und manchen Orchideen, Karyonhore von Arachis. Uberall durch eigenar-

tire interkalare .vaohstunsvorgange Entstehung oincs sonst fehlenden Organs, das

die junre Generation an der Spitze unentwickelt, also rings eingeschlossen in sich

tragt. Tcorall handelt es sich wohl vor alien ua 3 chut a der Nachkonmenschaft bzw.

ura Verbreitung zwar nicht auf grosse Strecken, doch in sicherer Form.

LIM/AMTHEUUM HUMBOLDFI.

Der vepetative Aufbau der Vertreter der Sect . Uymphaeanthua der Gattung Lim-

nonthemin warde insbesondere von GOEBEL klargelegt. Sic hierher zu zahlen findet

seine Berechtigung in dem Unstand, dass in Achselgegend der "bliitentragenden"

Schwimmblatter^mit oder nach der Anthese ein Beispross als Advent ivpflanz e aus-

wachst und selbstandig wird. In der Wirkung allerdings kann dieser Aufbau nit den

-a-.-:, nlichen Auslauferformen besonders von Landpflanzen nicht verglichen werden.

Die bluhende Pflanze entwickelt aus einen kursen Rhizon eine grossere Anzahl lar.g

gestielter Schwimmblatter, die kleinen Seerosenblattem weitgehend gleichen. Dam
sinkt unverraittelt die Blattform zum kurzen, hautigen Niederblatt herab, in des-

sen Achsel Gebilde entspringen, die den Schwimmblattern durchauc gleichen, aber

kurz unterhalb der Lamina die Bliiten tragen. Wie schon die Stellung andeutet,

handelt es sich hier um Infloreszenzen nit einem kurz gestielten Schwimmblatt,

I der iibrige Blattstiel der langgestielten Schwirxiblatter durch die I nflo-

re szensaxe ersetzt ist, ein hochst auffalliger Fall von Konvergenz. Die Pflanze

soil hier wegen ihrer bisher noch unbekannten ausserordentlichen Regenerations-

fa':;, -aeit onrofiihrt werden*
Schneidet man ein Prinarblatt oder Schwimmblatt ab und legt es im Wannhaus

in Wasser so entwickelt sich von den Gefassgruppen ausgehend ziemlich rasch ein

oft sehr miichtiger Kallus. Auffallend ist schon, dass ein derartig loekeres, ge-

ssen nur einem Plattengeriist von Zellflachen entsprechendes Gewebe fast

nit Sicherheit ohne Faulnis Regeneration ergibt. Ferner ist nicht ohn<= weiteres

einzusehen, v/enn man sich auf den HABERLANDTsehen Standpunkt betr, Wundhormone

stellt, wie diese bei einer standig frei in Wasser liegenden Schnittflache so

sein konnen. A s lorn Kallus entspringen dann ± zalilreiche Wur-

:--i; von ihnen bis r i 5 Adventivpflanzen, von denen selbst 3 sich

weiter -^ rait einem kleinen, einfach-spatelformigen
mehrere Obergangsblatter, dann konnen SchwLnnblatter, de-

rer, Spreite oft nicht iiber 1 en Durciinesser besitzt, Wurzeln haben sich inzwischen

ngen Pflanzen zalireich entwickelt, das Matterblatt stirbt ab, die ITach-
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den" Blattern, also Blutenstanden, so erhalt man rait fast gleicher Sicherheit ahn-
liche Resultate, sowohl wenn man das "Blatt" oberhall) wie unterhalb der Bliiten

durchtrennt, nur dass in allgemcinen auf das eir.fache erste Blatt rascher z.T.

winzige, aber sonst nomale Schwimmblatter folgen. Von Interesse ist besonders d.

letztere Fall, denn hier handelt es sich um ein Axengebilde, das Polaritat zeigen

sollte. In der Tat entstehen hier gewohnlich, doch nicht iraner, zuerst am Kallus

tfurzeln, aber stets kommen zwischen ihnen kleine Sprosse mit Blattern dazu, was

recht auffallig ist, da doch die am Kallus bewurzelte Pflanze eigentlich ein po-

lar richtiges, sozusagen vollstandiges Gebilde darstellt. Ubrigens ist es fjir die

Sicherheit der Regeneration von Vorteil, doch keineswegs notig, die Bliiten und

Bliitenknospen zu entfernen. Die normale Advent ivpflanze am Bliitenstand wird durch

das Abschneiden des Bliitenstandsstiels nicht sehr beeintrachtigt. Laost man die

so vorbehandelten Pflanzen weiter wachsen, so entstehen an beiden Enden, sowohl

an der Basis des allnahlig absterbenden Schwimmblattes als aucfa am Kallus, eine

bis einige Advent ivpflanzen, die sich bewurzeln und selbstiindig werden. Schneidet

man ihnen am Ko.llus fortgesetzt die VTurzeln weg, so kt&nnen sie unter lang dauern-

der Erhaltung des ursnrunglichen Blutenstanstiels von der andern Seite her ver-

sorgt werden, wobei also in diesem der Strom nun umgekehrt verlauft. Man kann das

beweisen, inaem man das Kallusende mit seinen Pflanzen nach Entfernung der Wur-

zeln aus'dem Wasser hebt. Verwendet man Stiicke aus der Infloreszenzaxe selbst zur

Regeneration, so faulen diese ziemlich leicht, doch gelingt es zum teil auch, sie

zu erhalten. Darin entstehen Kalli und daraus Sprosse wie Wurzeln an beiden Enden

-anz gle^chmassig also Polaritat ist hier kaum angedeutet. Dieses Charakteristi-

kum von Spro-ssaxen 1st mithin bei diesen Pseudo-Blattstielen recht schwach ausge-

pregt. Es sei unentschieden, ob etwa ein Zusammenhang mit der ervvahnten Tatsache,

dass hier ein grosser Teil der Spiralgefasse recht s statt links gewunden ist, be-

steht, etwa derart,Mass beides auf gleicher Endursache beruht.

Regeneration erhalt man auch an abgeschnittenen Bliiten und Blutenstielen, und

zwar ziemlich sicher, doch miissen sich die Kalli ziemlich rasch entwickeln, ehe

die ver^-anplichen Gebilde durch Faulnis zerstort sind. Wurzeln treten hier viel

seltener primar auf meist entstehen sie erst an den Adventivpflanzen. Diese stel-

len-ran- winziffe aber bliihreife Individuen dar. Zwar das erste Blatt ist stets

ein mindestens ziemlich einfaches, kleines Primarblatt, das folgende gewohnlich

eine Ubergangsform oder ein Schwimmblatt, dann aber kommt oft bereits ein Bluten-

stand mit ausserordentlich dunned, einige cm langem Stiel und no ch nicht 6 mm

breiter Lamina. Bliitenknospen sind vorhanden, kommen aber an diesen Zwergeri nicht

zur Entfaltung. Es ist'von bescnderem Interesse, zu sehen, wie ausserordentlich

rasch und in xvelch* winzigen Dimensionen hier sozusagen die ganze Entwickelung ab-

gekurzt durchlaufen wird, wenn die Regenerate an Blutenstielen entstanden Das

weist mit Sicherheit auf das tatsachlichc Vorhandensein blutenbildender Stoffe

oder Stoff-Konstellationen von grosser Selbsterhaltungsfahigkeit bin umso mehr,

als bei Vornahme der Versuche sowohl in Regenwasser wie in 1
:
1000 OOP das Resul-

tat zipr-lirh P-leich ausfiel (starkere mineral is che Hahrlosung schadigt).

I e anatomische Untersuchung liess keine grosseren Mengen von Gerbstoff u dgL

die Lwel der Faulnis-Resistenz erwartete, erkennen, doch enthalten die pe-

ripheren Lalen viel Anthocyan. Auffall end war die ganz ausserordentlich rasche

tod intens?^ H^lzreaktion der Sternhaare mit Phloroglucin. Das Vorkornmen dieser

^iUe SSr^f^etenatisch so entfernt stehenden Giuppen ist bochst auffallend
ueDilde bei zwe\^f^^d beac'rtet, besonders in Hinblick auf entwickelungsme-

Z^^^&^^l*** Hlnsicht. in diesem Zusa.nenhang darf viel-

leicht auch an die Hydropoden erinnert werden.

blither als bei I., Bmboldtli erfolgt ^c^iel seUoner Sprossregene^o^

Bei letzterer Art kann auch a*, apikalen Rand von Emschmtten in die Bla.tlamna

die BntsteLng von bevmrselten Advent ivpflanschen erOT --~

Vergleieht man die von HOLISCH (Pflanzenphysiologi
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r-egcbene Zusa.imenstellung, so .ergibt sich, dass sowohl der systenatischen Verwandb-

schaft rui Is auch innerhalb" der biologischen Gruppe der Wasserpflanzen der be-

achriebene rail von Blatt-Regenerationsfahigkeit recht vereinzelt dasteht -mid um-

so mehr Interesse verdient, als hier einrnal die vGrschicdensten Teilo der Pflanze

relativ leicht rcgenerieren, darin also Blatter und "Fseudoblatter" , d.h. Sprosse

inbesug auf Regenerate kaum verschieden sind.

A.1ACHIS HYPOGAEA.

Es sollcn hier einige Beobachtungen uber die Physiologie der Fruchtbildung von

Araohis hypogaea, der Erdnuss, mitgeteilt werden. Eine Arbeit, die das uber die

wichtigsten Geokarpen bekar.nte zusammenfasst und erganzt, sowie Lieratur gibt

,

stammt von E. TIIEIIITE. Durchmustert man die iiber Arachia, also eine ausserordent-

lich wichtige Kulturpflanze , vorliegende Literatur, so findet man abgesehen von

vorwiegend chcnischeii Arbeiten uber die Stoffe des Somen auffallend wenig. Insbe-

sondere die Physiologie der hochst eigenartigen Frucht- und Samenbildung hat auch

in neuerer Zeit ganz wenig Beachtung gefunden. DARWIN hat in seinem Buch "Beweg-

ungsvermogen der Pflanzen" im Anschluss an seine Beobachtungen iiber die Nutation

der Karpohore einiges mitgeteilt, neuerdings liegen Angaben von RICHTER, Van der

V/OLK und EHENUE vor.

Die Hauptfrage ist: Unter welchen Unstanden schwillt das Karpophor-En&e zur

Frucht mit keimfahigon Samen an. DABWIN ist noch nicht voll uberzeugt, ob das Ein-

dringen in die Erde eine conditio sine qua non dazu sei. Spatere Autoren haben

dann^festgestellt, dass in feuchter Luft niemals Fruchtbildung eintritt, weder im

Licht noch im Dunkeln, und auch ich kann das nur bestatigen. liber die Wuchsver-

haltnisse von Araohis lauten die Angaben recht verschieden. Es scheint bei dieser

wild uberhaupt nicht sicher bekannten alten Kuluturpflanze verschiedene Rassen zu

geben, teils\orwiegend aufrecht, teils niederliegend wacfasende. Meine Pflanzen

gehorten zur ersteren Gruppe. Karpohore entstanden noch 50 cm iiber dem Boden, wah-

rend sie andere Autoren nur knapp iiber dem Boden auftreten sahen, ja weiter oben

befindliche Bliiten uberhaupt fiir ± steril halten* Beieinzeln in TSpfen stohenden

Pflanzen entspr-angen auch in meinen Kulturen Bliiten und noch mehr Karpophore

ganz vorwiegend basal, bis etwa 10 cm Kobe; bei dicht stehenden mit gegenseitiger

Beschattung dagegen unterblieb eine ausgesprochene basale Anhaufung, dafiir traten

noch weit oben Bliiten auf, wenn auch nicht allsu reichlich. Auch diese letzteren

waren wo hi befahigt, Karpophore zu erzeugen, ein physiolOgischer Unterschied be-

steht also dieserhalben nicht. Wohl aber scheirt eine Korrelation derart einzu-

treten, dass bei reichlicher Bliitenbildung an der Basis deren weitere Bilduiig auch

bei kriiftigen Pflanzengehemmt wird, was immerhin auffallig ist. Verhinderung der

Fruchtbildung im untern Teil kam deutlich der Fruktifikation weiter oben zugute.

Jedenfalls gehort die ganze Erscheinung in die gerade bei Leguminosen ziemlich

weit verbreitete der basalen Tendenz der Bliitenbildung, die ja auch die haufige

Amphikarp ie Grnoglicht.Die Karpophore wurden in feuchter Luft 30 cm lang und waren
oft selbst dann noch befahigt, beirn Einbetten der Friich-

te in die Erde Friichte su erzeugen. Unterirdisch ent-
springende Karpophore fanden sich selten, desgleichen
unterirdische kleistogame Bliiten. RICKTER nonnt Arachis
eine Pflanze, welche im Ubergang von Chasmogaraie zu (

teilweise unterirdischer) Kleistogamie weit fortgeschrit-
ten sei, doch ist das bei verschiedenen Rassen in recht
verschieden hohem Grade der Fall.

STOCKTON zelgte, dass die an Karpophoren in feuchter
Luft bzw. Erde entstebenen wurzelahnlichen 3ildungen zur

Aufnahme von Losangen befahigt sind und daher Arachis-
Pflanzen nach Durchtrennung der Hauptaxe sogar einige
Zeit hindurch durch die Karpophore mit Wasser versorgt

Veraogen ziemlich beschrankt, docii gelingt es,

Fig. 31. Absorbie-
rende Haare am Karpophor
werden konnen. Ich fand dies
kleinere bclaubtc Zweige.mit Karpopho Wasser tauchen, in nicht
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ener Luft einige Wochen frisch zu erhalten. Kittels KNO3 und Eisensalzl03ungen
wurde die Aufnahmefahigke it experimentell bestatigt, aber als nicht sehr rasch
und reichlich gefunden. Die starke Schadigung in 1:10000 CUSO4 weist in gleicher
Hichtung. Vor der BLldung dieser Haare bzw. der oft die ganze Oberflache ziemlich
dicht bedeckenden lockern Lentizellen-Wucherungen findet keine Aufnahme statt.
Diese Gebilde verkorken iibrigens spaterhin. VAN DER wULK stellte fest, dass weder
durch kunstliche Nachahmung der mechanischen Verhaltnisse des Bodens, noch in
ganz trockenem oder mit Regenwasser befeuchtetem Sand noch in Regenwasser selbst
Fruchtbildung zu erzielen sei, wobl aber in wasserigen Bodenaussiigen. Er konmt
zu dem Schluss,. die Fruktifikation sei eine Folge der Aufnahme chemise her Stoffe
des Bodens und zwar dieser allein, was letzteres aus seinen Versuchen betreffend
Licht, mechanische Verhaltnisse nicht unbedingt folgt.

Seine Versuche. wurden wiederholt und im wesentlichen gleiche Resultate erhal-
ten (v.d. WOLK arbeitete in Buitenzorg) , doch trat zuweilen in gat gewaschenem,
feuchtem Sand schwache Anschwellung, nicht mehr, ein. Um weiter zu kommen, wurden
folgende Versuche angestellt:

1. Karpophore hangen in kalt bereiteten Vasserigen Auszug von Ackerboden. In
Licht und Dunkel "normale" Fruchtbildung (siehe unten) ; das Licht macht also die
Fruchtbildung nicht unmoglich.

2. Abgekochter Bodenauszug, nicht filtriert. Wie oben. Bakterielle Wirkung
u. dergl. scheidet aus.

3. Boden erst gegluht, dann ausgezogen, Wie oben. Organische Stoffe des Bo-
dens scheiden aus.

4. So bleiben nur die Bodensalze iiber. KNOPsche Losung (0,1% und 0,3%) ©rga-
ben denn auch reichlich Fruchtbildung (1% Losung schadi-gte bereits).

5. Zuckerlosungen verursachten nur schwache Anschwellungen oberhalb der Kar-
pophorspitze, nie Fruchtbildung. Osmotische Wirkung scheidet mit Wahrscheinlich-
keit aus.

6. Es waren die wichtigsten anorganischen Salze einzeln zu untersuchen. Ver-
wendet wurden 0,1% und 0,5% Losungen, als Kationen K, ffa, NH4, Ca, dann Fe, Cu,

Zn hochverdiinnt als Reizstoffe (welche sich aber als unwirksan erwiesen).; als

Anionen SO4, NO3, CI, PO4 bzw. H2PO4 in verschiedener Konzentration. Es ergab
sich, dass in alien Losungen, die kein K enthielten, nur schwache und unregelmas-

sige Ansatze zur Fruchtbildung eintraten, jedoch nie mehr, dass dage&en bei Ge-

genwart von K regelmassig ziemlich gross© Friichte entstanden, die auch normale,

keimfahige Sameri enthielten. Am besten bewahrte sich KII2PO4 in 0,1 - 0,3% L5sung.

Am nachsten kamen noch ff&H2P04 unci losliche Ca-Salse, wenn sie auch sehr weit zu-

riickstanden.

Wie schon VAN DER WOLK fand, muss die Beruhrung mit der Nahrlosung eine dau-

ernde sein. Halb entwickelte Friichte in feuchter Luft, aber sonst unverandert an

der Pflanze gehalten, bleiben ziemlich bald stehen. Es ist also gezeigt, dass die

Fruchtbildung nur bei Aufnahme anorganischer Salze stattfindet und zwar spiel

t

<ias Kalium hierbei eine nur ganz partiell zu ersetzende Rolle, von den Anionen

wirkt Phosphorsaure am besten. In der Litratur fand ich betr. Kultur im, Grossen

von einigen Angaben iiber die Vorsiige eines kalkhaltigen Bodens nur folgende Stel-

le bei REIWILARDT: "Bei volligem Mangel an Kalk bringt namlich die Erdnuss, wie

eingehende Versuche (von wem?) unwiderleglich bewiesen haben, ihre Friichte nicht

su voller und ausgiebiger Entwiekelung".

Zun&chst seien noch einige Versuchsergebnisse angefiihrt, die z.T. mit alteren

Angaben iibereinstinmen. Die Karpophore werden durch positiven Geotropicus, der

sich sehr friih gelfend macht, in die Erde gefiihrt, Heliotropismus ist feochstens

gsnz untergeordnet daran beteiligt. Im Dunkeln bleibt die Wachstumsrichtung un-

verandert. Im Boden findet in einer Tiefe von 4 - 8 cm eine Umstimmung zur Trans-

versalitat statt. THEHUE erhielt am Klinostaten Friichte, die sich in der Verlang-
erung der Karwphoraxe entwickelten. Es ist zu betonen, dass die Xarpophorspitze

von vornherein ein dorsivetrales Organ ist und dass nur sie die Ifcistimnung gleich-
3e itig mit dem Beginn der Fruchtbildung erleidet. Es wurde aber gefunden, dass

bei den' in mineralischer Elihrldsung im Licht erzielten Friichten diese ebenfalls
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srenau in der Verlangerung des Karpophors standen, also vertikal hingen. Daraus er-

gibt sich dass die geotropische Umstimmung an sich nicht durch die Aufnahme von

Aschenbeskndteilen Sleln bedingt sein kann, denn im Licht blxeb sie *a aus. Eben-

cio i-t s*e von der Fruchtbildung unabhangig. Ferner wurde beobachtet, dass sich

Karpophorspitzen am Licht in mineral ischer Mhrlosung, selbst in ganz verdurmter

CuS04-L6sung betrachtlich umbogen. Das Karpophor be-

deckt sich in Wasser u.s.w. unter Auflb"sung der Ober-

haut weitgehend mit weisslichem, schwamnigem Gewe-

be, das zuweilen anstatt der normalen, harten Frucht-

schale auch die Frucht umgibt. Hicht in alien Fal-

len war die Frucht normal, sondern recht oft entstand

sranachst eine fast kngeli~e Anschwellung, die bis

1 3 cm Durcnmesser haben konnte und nur einen Samen

enthielt, dann aber wuchs die Spitze abwarts in der

Art des Karpophors weiter und erzeugte nach 1-3
cm einen zweiten, meist kleineren Samen. Also auch

die Teile der Fruchtwand selbst sind zu derartigem

Wachstum befahigt (Fig. 32). Von Interesse ist auch,

dass die Samen der Mhrlosungskulturen so fort nach

ihrer Reife unter Sjirengung der Fruchtwand keimten,

was der Theorie, die Ruhezeit der Samen sei wenig-

stens sum Teil durch Wasserentzug bedingt, entspre-

chen warde, Nochmals sie betont, dass diese "kiinst-

lich" erseugten Samen voll keimungsfahig waren.

Ea war zu vermuten, dass Arachis infolge des

2. Arachis hypogaea. ganzlichen Mangels von Wurzelhaaren und deren teil-

.us Wasserkultur (0,1 weisem Ersatz durch lockeres, schwammiges, subepi-

% KKOP)

.

dermal es Gewebe (STOCKTON) an der Aufnahme der Bo-

densalse gehindert sei und deshalb die vorderen

Friichte auf deren eigene Aufnahme angewiesen sei'en. Immerhin macht das kraftige

vegetative Wachstum diese Annahme schon zweifelhaft. Aschananalysen, an Gewachs-

hauspflanzen vorgenommen, ergaben folgendes (5 Anal

Friichte

verschiedener

Blatter %
Stengel %

Wasser

72 ~ 81

Trockensubst. Asche Kaligehalt d.

Reiriasche(K20)*

gens aucn em
gern (TAUBERT'
CKIC-ER Samen 2

Sd3l 47/7* Kgd

so der Asehengehalt ^er ve.retativen Telle ist durchaus nicht abnorm gerin;*,

ligehalt ziemlich normal , Die vegetativen Telle der Pflanze sollen ja tLbn-

uch e- ausgesftj. Lnete Ushfutter sein und bei Kiiher (Len Milchertrag Itei

VF-H'-GSR gibt an fiir Samen der Erdnur,$ 'i,2 - '*,'& Asche ^nach FLU-

#. Samer.schale 0/72%), davon 27, 6% ?2<J 5 , 14,47;' ?<gC, KCaO, 0,13$

also nicht s auffallendes Eine sehr kraftige, im Gewachshaus er-

tatte 39,6 gr Samen erzeugt, diese wurden bei eirem As.chengehalt

19 g Mineralstoffe brouchen, davon 0,507 K20, Im ganzen lassen diese

Zahlen keine Anhaltspunkte dafur erkennen, warum die Pftenze die werdenden Samen

nicht vom Kittelopross aus mit Aschenbestandteilen versorgen konnte,

EL-s war zu versuchen, durch besonders reichliche mineralische Ernahrung die

Fruchtbildung auch oberirdisch zu erzielen. Wasserkulturen eignen sich dafiii nicht

sehr, da im Gegensats zu RICIITERs Befunden die Pflanzen zwar ziemlich leicht his

zur Bluten- und auch Samenbildung gelangten, aber doch immer etwas kranklich blie-

ben. Es wurden dalier Topfkulturen reichlich in verschiedener Weise mineralisch

stark gediingt. K- und Ca-3Mingung einerseits, dann Phosphorsaure waren besonders

fcrdernd, Stickstoff als Nitrat gegeben wirkte ebenfalls giinstig, da die Knollchen

bei der Mehrzabl dieser Pflanzen nur schwach entwickelt waren. Es ergab sich, dass

besonders bei reicher Volldiingung die Karpophore im allgemeinen viel weniger weit
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eindrangen als sonst (1-2 cm gegen son'st 6-8), Ganz lioss sich die Karpophor-
bildung nio unterdriicken, doch gelang es bei Entfernung der meisten Karpophore,
die iibrigen nach einem Wachstum von 1,5 cm aur Fruchtbildung auch Cberirdi3cti su
bringen. Da an die sen Kulturcn die Bliiten, wie oben schon erwahnt, sehr basal *U
gehauft standen, lagerten diese Fruchte, infolge ihres Gewichtes herabgebogen,
schliesslich nit ihrem unteren Yorderende an Boden, doch erst zu einer Zei't, wo
die Fmchtwand fur eine Aufnahme von Stoffon nicht mehr inbetracht .kan. Unreif
waren sie oberseits stark ergriint.

Es eriibrigt noch ein kurzer Vergleich nit andern geokarpen Pflanzen, besonders
Leguminosen. Mit den ziemlich zahlreichen anphikarpen Leguminosen ir-t die Ahnlich-
keit nicht sehr gross, denn Arachis hat in wesentlichen nur eine.rl.ei Bliiten, wenn
diese auch manchmal unterirdisch stehen und geschlossen bleiben kSrmen. Aber sie

besitzt einen ganz auffallenden Mechanisnus, die werdenden Fruchte- in die Erde zu
schieben, wahrend bei jenen die Fruchte annLihernd dort sich entwickeln, wo die Blu-
te sass. Arachisktxm ferner normal die Friichte nur innerhalb des Bodens entwick-

eln. Uberraschend ahnlich verhiilt sich die systematisch ziemlich entfernte Xer-
stingiella macrocarpa (JPhaseoleae) , die ebenfalls Gynophore besitst, deren Friichte

nach TKENKB aber auch oberirdisch reifen konnen. Voanxteeia subterrcmea, der vori-

gen habitue 11 sehr ahnlich, schiebt bereits die Blutenknospen an stark positiv

geotropem Stiel in die Erde. Trotzdem fuhren auch hier die Bliitenstiele noch Bewe-

.gungen'aus, zwecklose wie VAN DER V/OLK wohl mit Recht anninnt, oberirdisch bleiben

die Fruchte klein, Bodenauszug wirkt wie bei Arachis, Trifoliwn subterraneum zeigt

deutlich eine Weiterbildung von Eigens chaften, die schon bei :nicht .geokarpen Tri-

foliumr-Arten auftreten. Der Versuch ergab., dass die eindringenden jungen Kopfchen

vermittels ihrer Behaarung absorptionsfahig sind, aber anderseits, dass in steri-

lem Sand, in Wasser und Kahrlosung, schliesslich auch in Luft, sowohl in Hellen

wie Dunklen, die Samen ausgebildet werden. DARYOT gibt an, dass oberirdische Kopf-

chen viel sparlicher fruchteten, nach THENKE 1st lediglich das Durchschnittsge-

wicht der Samen urn 30$ niedriger, was wohl z.T. auf niedrigerem Wassergehalt bem-
hen wird. Ich erhielt unter alien angefiihrten Verhaltnissen keimfahige Samen von

ziemlich gleicher Grosse, doch lagen infolge der sehr ungiinstigen Witterung im

Jahre 1922 abnorne Verhaltnisse vor, wonit es wohl zusammenhangt , dass von beiden

Samen, oberirdisch wie unterirdisch entstandencn, nur etwa ein Drittel keimte. Die

Vermutung, dass es sich urn Dunkelkeimer handle und damit wenigstens eine teleolo-

gische Erklarung der Geokarpie gegeben sei, erwies sich hier wie bei Araohi s als

irrig. Wir sehen also, dass Arachis inbezug auf Geokarpie ein einzigartiges Extrem

darstellt.
Unp-elost ist die Frage, wie die aufgenornmenen Mineral stoffe in den Stoffwech-

sel aingreifen und warum sie normal nicht von der Wurzel her genugend zugeleitet

werden sollten, da es sich doch nicht un allzu grosse ITengen handelt. Es hat frei-

lich, wie oben gezeigt und wie auch VAK DER V/OLK hervoriiebt, den Anschein, als ob

tat3achlich eine fortgesctzte Zufuhr dieser Stoffe, mithin eine Ernahrung im eigent-

llchen Sinn des Wortes, notig sei, Es war nun von Interesse, in einem ganz andern

Pall in mancher Hinsicht auffallend ahnliche Verhaltnisse zu finden. LI1ISBAUER

fand anlasslich einer Untersuchung ilber eine in Sudtiro-1 aufgetretene Apfelerkran-

ta^- dass „ os das Kan i st, dem ein entscheidender Einfluss auf die nomale Frucht-

bildung sukommt, ein Schluss, der auch mit den in andern Fallen gemachten Wahrneh-

n ngen der formativen Wirkung des Kalium-Ions iibereinstinmt". Welter ergab sich,

dass nicht direkt Mangel an Kali im Boden die Schuld trug, dass der Scfcaden durch

K^, r :

;,^n nicht zu beheben war, sondern dass Mangel an Phosphorsaure lie abnorrren

nisse der Aschonbestandteile verursachte und deshalb Diingung damit Besserung

bewirkte Das stinrnt gat mit dem zusammen, was wir oben fur die Wirkung des Phos-

phorsaure-Ions in unsem Falle fanden, nur dass hier, wo es sich ja nicht um eine

ung handelt, auch das Kalium-Ion auch selbst wirksan sein kann. -Ein weite-

res Eindrircon war auch. LIIISBAUER einstweilen nicht noglich. Die Tatsache, dass ge-

rade Kali und Phosphorsaure im Spiel e sir.d, legt die Verautung nahe, os handle sich

um die Reaktion, d.h. die Konzentration von H-Ionen in_der

scheidenden Teilen davon. Vielleicht wirkt das Kal
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die bei der Einwanderang des Fettes bzw. seiner Baustoffe notwendig waren, nun bei

der Ablagerung neutral isiert werden miissen. Unsere noch sehr geringen Kenntni'sse

gerade iiber den Fett-Stoffwechsel in der Pflanze lassen cine- baldige Losung nicht
erwarten. R. II, SCHMIDTS Beobachtung iiber die leichtere Durchgangsfahigkeit von
Fetten mit einen Gehalt an freien Sauren geben moglicherweise auch in unsem Fall
einen Fingerzeig.

Die bei uns heinischen Qder verwilderten Arten der Gattung Mentha konnen inbe-
zug auf Aus liiuferbildung etv/a in folgende Reihe gebracht werden;

Mentha long'ifolia (L.) Mtd3. = silvestris L. Fst nur unterirdische Auslaufer.
" villosa I&ids.. (= longifolia x rotundifolia) Unterirdische weit uberwie-

gend.
" arvensis L+ Ober- und unterirdische, letztere uberwiegend.
" aquatica X,, rotundifolia L, , Jlilegium L. Ober- uund unterirdische.

Das physiologische Vernal ten der Auslaufer sollte experimentell untersucht
werden.

1. Mentha longifolia, - Fast alle Auslaufer entspringen unterirdisch und tre-
ten nie hervor. BRIQUET gibt an, bei Belichtung erfolge Ergrttnen und Aufrichtung
derselben. Das Experiment ergab, dass im Sooner ira Zusammenhang mit der Kutterpflan-
ze gela-ssene Auslaufer im Licht zwar stets ergrunten, oder sich rotlich farbten,
dass jedoch eine ausgesprochene Aufrichtung nicht eintrat. Gegen Anfang des Herb-
stes aber gelang es, schwachere, nicht mehr stark wachsende Auslaufer durch Belich-
tung zu allmahliger Aufrichtung zu veranlassen. Sie wuchsen dann noch eine zeit-
lang schrag aufwart a weiter, trieben Laubblatter, ihre Achseltriebe stellten 3ich
senkrecht. Als Stecklinge in die Erde gelegte Auslauferstiicke entwickelten meist
ihre mittleren Seitenknospen zu aufrechten Laubtrieben, die Terminalknospe blieb
zuriick, wandte sich zuweilen nach oben, oder wuchs spaterhin als Auslaufer weiter.
Im Licht wuchs auch die Endknospe als Laubtrieb aus. Kurze Terminalstticke der Aus-
laufer nach Entfernung der Seitenknospen als aufrechte Stecklinge verwendet erga-
ben rasch aufrechte, selbstandige Pflanzen.

2. Mentha rotundifolia* - Die ausserordentlich kraftigen Pflanzen haben so-
wohl ober- wie unterirdische Auslaufer, welch' letztere flach in geringer Tiefe
dahinstreichen. Sie haben dicke, ziemlich kurze Internodien, oberirdisch mit klei-
nen,..derben Laubblattern, unterirdisch mit diinnen, etwas vereinfachten Schuppen-

. blattern. Die vordringende Knospe zeigt keine besondere Anpassung an ihre Aufgabe,
den Boden zu durchbrechen, die wachsende Zone ist etwa 3 - 4 cm lang, in Anbatracht
der kurzen Internodien relativ ebensolang wie an aufrechten Trieben. Verdunkelung
andert die Wachstumsri chtung nicht,. ebenso wenig Belichtung bisher unterirdischer,
und so kommt es, dass im Freien Auslaufer ohne wesentliche Anderung (abgesehen von
der von Licht abhangigen, doch auch nicht sehr verschiedenen Erscheinungsform der
Blatter) teils im, teils tiber dem Boden wachsen k8nnen. An unterirdischen Auslau-
fern wachst nur ein Teil der Seitenknospen aus und zwar der Mutteraxe ahnlich, »

doch bilden sich bei mechanischer Hemmung der Endknospe ganze Besen aus Seiten-
zweigen. An oberirdischen Auslaufem bilden sich an der Unterseite vor allem ein-
zelne Seitenknospen als Auslaufer aus, die lateralen und oberen aber bleiben weit-
gehend unentwickelt meist in Form ganz kurzer, aufrechter Triebe. Aus ihnen und
den Lateralknospen der unterirdischen entwickeln sich im nachsten Jahr die Laub-
und Bliitensprosse, Zieht man Pflanzen andauernd im temperierten Haus, so sterben
im Spatherbst die aufrechten Triebe ab , die Auslaufer aber wachsen wahrend' des gan-

zen Winters als seiche weiter, wobei die eben genannten aufrechten, zeitlich ge-
hematen Triebe als Assimilatoren dionen mogen. In: Fruhjahr gehen daraus unter ra-
scher Bewurzelung aufrechte Sprosse hervor (auffallenderweise in Gewachshaus und
i:.: Freien fast gleichzeitig) , die mit Bliiten enden. Die Au3lauferenden aber wach-
sen als 30lche weiter. Auslaufer im Zusammenhang mit der Mutterpflanze vertikal
gestellt kehren in grossen Bogen langsam zur Horizontal en zuriick. Grossere Aus-
lauferstiicl,-: abgetrennt, behalten im Ganzen ihren Charakter und lassen Seitenspros-
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se als aufrechte Laubsprosse allnahlig auswachsen. Kleinere Auslauferteilo ala
Stecklinge ergeben zienlich rasch aufrechte Pflanzen, die spater an ihrer T;asis

Auslaufer Mlden.

Es wurde versucht, aufrechte Triebe zum Auslaufer umzustimnen. Dazu wurden et-

wa zur Zeit der ersten Aulage der Bliiten solche Sprosse mitsamt dera Topf horizon-

tal golegt und
a, mit Regenwasser,
d. in -mit 0,2$K2IOP getranktes Sphagnum eingefiihrt,

c. mit Holzklammern an feucht gehaltener Erde angepresst. ,

In alien 3 Fallen bildeten sich rasch Wurseln, doch richtete sich die Spitze

sofort wieder auf und wuchs zunachst vegetativ ohne Bliitenbildung weiter. Es wur-

den daher Sprosse schrag abwarts atwa 15 - 20 en tief in Erde eingefiihrt, ohne sie

von der Mutterpflanze zu trennen. Zunachst trat Wachstunsheranung ein, dann (nach

Entfernung der st&rksten -am oberirdischen Teil befindlichen Seitensprosse) untar
Aufkrummung vertikaler Oder doch sehr steiler Durchbruch durch die Erde. unter

reichlicher Bewurzelung. Nach dem Austritt aus den Boden legten sich die Sprosse

in ± scharfern Bogen der Oberflache an und wachsen als Auslaufer weiter. Die unter-

irdisch entsprungenen Seitenzweige verhielten sich ebenso, die oberirdischen nan-

men tfbergangscharakter nit schrSgem Wuchs an. Die Umstimmung des Bliiten3pro3sea

sum Auslaufer ist wohl auf den Verbrauch der organischen Stoffe beim Durchbruch

durch den Boden und gleichzei tiger starker nineralischer Ernahrung zuriickzufuhren.

Hur durch Kombination der beiden gelang sie bisher.

Urn Aufschluss ii.ber den Grad der Labi li tat der Endknospen zu erhalten, wurden

solche von aufrechten Trieben auf Auslauferenden nit Keilschnitt gepfropft und um-

gekehrt. Ein Teil wuchs an, blieb aber stets etwas ktimmerlich. Im ersteren Fall

trat sofort Aufrichtung ein, die Sprosse kanen verspatet zur BlUte. Im letzteren

Pall wuchsen die Knospen stets nach einiger Zeit zum Laubspross aus, Bliiten ent-

standen nur sehr selten, wenige und verspatet. Der Yersuch zeigt, dass in ersteren

Fall die Knospen zunachst ihre bisherige Stimnung auch an frenden Ort beibehalten

und dann nach Bildung von Assimilationsorganen dies auch dauernd tun, dass aber

in letzteren Fall, wohl bedingt einerseits durch die StSrung bei der Operation,

anderseits durch die neuen Ernahrungsverhaltnisse eine partielle Umstimmung ein-

trat. In tlbrigen wurde auch beobachtet, dass Sprosse, die nicht zur Blute gelang-

ten, in sehr feuchter Luft in Herbst deutlich gewisse Ausl&ufer-Merkmale annehmen

(kleine Blatter, geotropische Umstimnung) , ferner dass im Herbst die Enden von

Laubtrieben von Hunger-Trockenkulturen nach Unlegen und starker Bewasserung nun,

wenn auch recht langsan, auslauferahnlich nach Form und Tropismus weiterwuchsen.

Auch hier ist die plotzliche reichliche Versorgung eines fast erschopften Vegeta-

tionspunktes mit Aschenbestandteilen wohl der Grund der Anderung.

Wurden Pflanzen der Mentha rotundifolia mit Auslaufern unter Wasser versenkt,

sodass etwa das unterste Drittel der aufrechten Sprosse bedeckt war, so trat stets

unter starker Ilenmung der Auslauferknospen deren Aufrichtung ein, desgleichen

wuschsen Seitenknospen nun als langgliedrige, schmachtige, aufrechte Triebe aua.

3. Mentha aquatica. - Der tfatur ihrer Auslaufer nach verhalt sich die Art ahn-

lich wie die vorige. Angefiihrt seien nur einige Ergebnisse nit in Wasser versank-

ten Pflanzen. Wurden sehr feucht aufgezogene Pflanzen eingesenkt, z.T. so tief,

dass nur noch eine Anzahl apikaler Internodien hervorragte, so behielten alle

starkeren Auslaufer ihr Wachstum bei, wuchsen sogar z.T. sehr iippig unter Bildung

auffallig grosser, zarter Laubblatter schrag abwarts. Bei schwacheren Auslaufern

kan besonders bei gleichzeitger Beschattung schwache Aufrichtung zustande und, in

Gegensatz zu den vorigen, unter Hemming der Teminalknospe Bildung aufrechter

Achselsprosse. Der Versuch wurde zu verschiedenen Jahreszeiten angestellt. Fand

das Einsenken'in das Wasserbecken eines sehr waraen Gewachshauses statt, so trat

stets der letztere Fall ein. Wurden Pflanzen, die mpglichst trocken auf recht

achlechten Boden rezogen worden waren, eingesenkt, so hoben sich stets in scharfem

Knick die Auslauferenden, blieben einige Zeit stehen und wachsen dann der Wasser-

oberflache -u was auch die zahlreichen nun austreibenden Seitensprosse taten.

ttberblicken'wir das ganze, so ergibt sich, dass nur sehr kraftige Auslaufer feucht
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erzogener Pflanzen das Einsenken in Wasser ohne weiteres ertragen, dass aber je-

de stlirkere Storung der bisherigen Lebensverhaltiiisse In Anschluss an Wachstuias-

hennuug Aufrichtung der Endknospe und Austreiben dor aufrechten Seitenzewige zur

Folge hat.
4c Mentha piperita (nach BRIQUET M. viridis x aquatica) . - Von verschiedenen

Orten stannendo Zuchtpflanzen waren habituell ausserordentlich verschieden, hat-

ten "bald vorwiegend ober- bald unterirdische Auslaufer, die stets sehr stark ent-

wickelt waren. Die Auslaufer verhalten sich im wesentlichen wie bei U„ aquatica.

5. M. canadensis. - Diese etwas erapfindliche Art, die ich gleich der vorigen

der Giite des Kerrn Prof. Dr. ROSS verdanke, zeichnet sich aus durch liickenlose

Ausbildung aller Ubergangsfomen der Seitenaste an einer Pflanze. Aus Kopfsteck-

lingen erzogene Pflanzen hatten unterirdische, sehr starke Auslaufer, am Boden

krochen solche oberirdisch, doch dicht angepresst daliin, dann folgen schrlig ab-

warts verlaufende Laubsprosse, die oft den Boden beriihren und wurzeln, holier hi-

nauf horizontale, dann schrag aufsteigende Seitenaste, am Ende oft vertikal auf-

gerichtet. Von Interesse war, dass alle diese Sprossfomen nit Ausnahme der unter-

irdischen Auslaufer bei Verwendung als Stecklinge ± rasch zu aufrechten Pflanzen

warden, deren Basis wieder Auslaufer trieb. Die unterirdischen Auslaufer verhiel-

ten sich verschieden, waren aber auch nach Isolierung meist noch recht stabil in-

duziert* In Gegensatz zu den bei Circaea Gefundenen treiben hier alle basalen

Knoten nach kurzen Ubergangs stadium zu aufrechten Pflanzen aus, was wohl vor allem

in der rasch und stark einsetzenden Bewurzelung und der damit fruhen Selbstandig-

keit des neuen Individooms berubt, dessen starke s Wachstun durch die jeweili^en

Aussenverhaltnisse dirigiert wird und abweichende fruhere Induktion rasch uber-

windet.
Drei Aschenanalvsen von Mentha rotundifolia (gesamnelt an 15. VIII.) ergaben

folgendes Mittel:

Kriechtriebe
Aufrechte, nicht bluhende

Triebe
Bluhende Triebe

Aschengewicht

16,4$ d. Trockengew.
13,

3

W «

11,0$

Es zeigt sich also, dass der Gehalt an Aschenbestandteilen in den Kriechtrie-
ben relativ sehr hoch ist, da doch diesen die sonst so aschenreichen Blatter weit

gehend fehlen. Der niedere Wert fur die bliihenden Triebe ist ebenfalls charakte-

STAGttrp PALUSTRLS,

Neben den Hentben fallt unter den Labiaten be senders die Gattung Stachys durch
eine Anzahl auslaufertragender Arten auf. Untersucht wurde 3tachy3 palustri^ das
durchaus nicht nur an sehr feuchten Standorten vorkommt. Die Auslaufertriebe wei-
chen hier von den Lichttrieben sehr stark ab, nicht nur durch unterirdischen An-
satz und Verlauf , sondern auch durch ihre zu Schuppen redusierten Blatter und
durch ihr knQllchenformiges Anschwellen an Ende der Vegetationszeit.

An Licht orgriinen die Auslaufer, erheben sich aber nicht, ihre Schuppen wer-
den zu kleinen, stark vereinfachten Laubblattchen In Wasserkultur wuchsen die
Auslaufer in grosser Zahl iiber 0,5 m lang aus. Die Internodienlange nahn sehr bald
nach den Ansatz langsam ab, die Dicke zu, es findet also einigermassen ein Uber-
gang zu den gegliedertsn Sndanschwellungen statt:

2,5Liingo d. Intern. in mm 25 24 22' 21 9Q 16 14 14 U 8 6 5 4 a 2,5 2
(15 en abgest.)

Dicke in 0,1 ran

r„„„ s
15 15 1G| 16 18 19 20 21 :;c 55/T

' 40 34 30 27
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In September bildeten die Enden in der belichteten Wasserkultur tiefgnine

Knollchen rnit zierilieh ansehnlichen schuppenartigen Blattchen, wahrend weiter ba-

sal kleine Laubblatter sassen. In dauernden Dunkel ist abgesehen von den durchaus

sehuppigen Slattern das Verhalten gans ahnlich. Der Licht-Einfluss ist r>iso nicht

erheblich. Der vierkantige Quersclmitt des AucILufers geht

in KnSllchen in einen runden tiber, die Achelknospen ent-

wickeln sich sehr sparlieh, wenn spat direkt als sitsende

Knollchen. Auffallcnderweige bleibt die steif borstige Be-

haarung der Lichtsprosse auch an den Kriechsprossen erhal-

ten.
Stecklinge aus verschiedenen Teilen der aufrechten

Sprosse im Sonne r genacht, wuchsen an oberen Toil als auf-

rechte Laubtricbe aus, die untern Achselknospen bildeten

rasch ganz kurz gestielte konische Knollchen, die z.T.

scr-:-:.-
; 'r-;afreoh^, - ? abwarts wuchsen (Pig. 33), Bei sehr

hoch entnonaaenen Stecklingen wuchsen fast alle Seiterilmos-

oe.i sis iaubtrieoe aus, deren Seitenaxen oft zu rasch ab-

steigenden Auslaufern warden. Dio Verh&ltnisse erinnern

also stark an die bei Circaea gefundenen. In diesen Zu-

sammenhang sei weiter erwalmt , dass auch bei Symphytum

tuberosum - die oberirdischen Telle in Wassor gesteckt -

in den Achseln der nittleren Stegelblatter (die unteren

faulten) die sonst ruhenden Knospen za kleinen, zunachst

fast kugeligen Gebilden warden, die auf Erde gelegt sich

zu. Rhizoraen weiter entwickeln. Dio Knollchen von Stachys

t^-ieben £m GewiLchshaus in Harz und April wieder aus. In

dauernder Verdunkelung in feuchter Luft ging aus der Ter-

ninalknospe sofort wieder ein typisches Giiederknollchen
e '

hervor (Fig. 34); bei Dunkelkulturen, die rascne Bewurse-

n Erde emoglichten, entstand ein etiolierter Spross an dessen Seitentrie-

i nach kur-om Knollchen auftraten, be senders bei wenig reichlicher Bewasserur.g.

(Die EWreb] -l so sienlich an die beko

Bei Kulturen am Licht fiel auf, dass die Spros— «

ken Warzelsyste_-

vorher aber nehr niederliegend wuchsen. und aus ihren Achseln

zahlreiche schrnachtige absteigende Auslaufer hervorbrachten.

Auoh hier erinnern wir uns sofort an ahnliches bei Circaea*

Die dort vorgetragenen Erkl&rongsversuche konnen auch fur

vorliegenden Fall angewendet werden,

In den an Licht erzogenen Knollchen fand sich wie noma!

Ende der Vegetationsperiode keino Reservestarke u.

palust

lung

it Kartoffeln erzielter^.)

st nach Ausbildung eines star-

wirklich aufrechte Laubsprosse nachten,

-._'

'-C :- I

Pig. 34, StaGhys
paluctrio

j
Knollch,

in Dunkeln getrieb.

Jlauchait Starke primar in aen a»»

sich dann Starke massig reichlich

tiv nehr als in unbelichteten.

erender Zucker. Das typische Reservenaterial,

achyose, eine Tetrabiose, aber liess sich nit alkcholi-

schor Kalilauge in grossen Mengen nachweisen. In den periphe-

ren Schichten der belichteten Knollchen traten ausserordent-

lich reich tiefgriine Chloroplasten auf und in ihnen interes-

santerweise reichlich Starke in kleinen Kornchen, was zeigt,

a*** auch bei einer Pflanze nit so abweichenden Kohlenhydrat-
• "latoren entsteht. In reifen Knollchen fand

cfa als Reservenaterial, in belichteten rela-

ZIIJGIBEtiACEElJ.

-, wu . > ay. ^nr-beraceen sind trots der praktischen, insbesondere phar
Die Rhizone der ^oerace mr roin anatoai3C h vollstandiger

aazeutischen ^f***??. £ e bekannte, von A3EKUR KHtR hernihrende, auch i

^S^lcLSslha^^sie U^^, A,,il,v,r (Pig. 3. der 2. A.fl.)
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des Rhizons von Curcuma longa, so wird man nicht einsehen, wie eine Pflanze mit

derartiger Wachstumsweise nur einigennassen eine bestimmte Tiefenlage erhalten

kann. Trotzdem ist sie im Prinzdp ganz richtig, wie sich ergeben wird.

Zingiber officinale hat in jungen Exemplaren eine vernaltnismiLssig einfache

Rhizomverzweigung, indem namlich jederseits 1-2 Seitenknospen der Hauptaxe aha-
%

lich aufwarts wachsen und beiderseits Knospen tragen. Von diesen sind die jeweils

untern stark gefordert ohne dass die innern imraer gehemmt waren. Burch fortgesetz-

"exotrophen" Scnema kommen dann nacheinander Schra»l>el-\

tehende, ausserordentlich kompakte Systeme zustande.

Curcuma longa und. G. Amada weichen insofern ab, als

sich hier an der Basis der Laubtriebe eine ansehnli-

che, aufrechte Knolle bildet, von der in der Vertikal-

ebene aber sonst nach alien Richtungen Seitensprosse

ausstrahlen. Biese sind nun ausserlich alls ziemlich

glei chart ig, dieke, kurze Speicherprosse, die vornehm-

lich an der Unterseite ahnliche -Sprosse dritten Grades

entwickeln. Bleibt das ganze Gebilde ungestort liegen,

so treiben nach Abschluss der Rubezeit 1-2 Endknos-

pen der primaren Seitenzweige zu Laubtrieben aus und

erzeupen an ihrer Basis neue Zentralknollen und zwar

sind das fast stets solche aus der raittleren Region

der Knolle, die von vornherein horizontal oder schwach

auf- bzw, abwarts gerichtet waren, wahrend die we iter

unten sitzenden Seitensprosse ± steil aufwarts gerich-

tet sind, be im Austreiben der oberen ihrer. Reserve-

stcffe beraubt werden und nur selten die eine oder

andere ihrer Knospen entwickeln. Die Einhaltung der

Tiefenlage wird nun leicht verstandlich. Baas ein so

steil absteigender Ast wie in der angegebenen Zeichx .

nung die Erfaeuerungsknolle erzeugt, kommt vor, ist aber

nicht Regel, Treibt stets nur eine (oder doeh nur ganz

wenige) Seitenknospen aus, so entstehen im Prinzip

schraubelige Sympodien wie bei Bedychium und etwas ab^

geandert bei Alp into* Bie verwandte Maranta arwvi'ina-

cea verhalt sich, soweit an dem in unsern Gewachshau-

sern ausgepflanzten Material ersichtlich, etwas anders.

Hier entwickeln sich nur basal einige Seitensprosse,

dringen schrag abwarts in den Boden tiefer ein und

schwellen rasch zu eigenartigen kugeligen Gebilden an,

die die Ruheperiode iiberdauern. Hierauf entwickeln

sich einzelne Knospen am oberen, dUnneren Ende zu neiv-

en, oberirdischen Pflanzen (Fig. 35).

nada dienten zur Aufklarung einiger Fragen. Zunachst er-

.ode offenbar durch innere Griinde bedingt ist. Bie ober-

irdischen Triebe sterben nach einer Assimilaticnsdauer von etwa einem halben Jaijr

ab die Rhizome liessen sich dann wahrend der nachsten 2 Monate nicht zura Antrei-

ben bringen. Gegen Ende dieser Ruhezeit findet man ziemlich viel Zucker in den.

Knollen, der rasch verbraucht wird. Auffall enderv/eise erhalten sich aber die Re-

serve stoffbehalter auch nach vollkomxaener Entleerung noch lange fris.ch, v

eine Folge des reichlich vorhandenen Sekrets. Noch sehr verspatet konnen

einzelne Knospen als schwache Pflanzen austreiben und gleiches ist der Fall mit

noch vorhandenen Augen in den Laubbla-ttachseln vorjahriger Zentralknollen. Bie

XnollPn sind gegen Transpiration susgezeichnet geschutzt, selbst nach l-jahrig«a

Aufenthalt im Trocknen und dunkeln waren sie wenig geschrumpft , sind also zurn

tloerdauern von Trockenzeiten trefflich eir.gerichtet. tfbrigens treiben die Knol-

len bei genugender Warme mit Siche'rheit auch ohne Erde und Wasser nach hochstens

einem halben Jahr aus.

Es war zu untersuchen, ob die Schwerkarft das so auffall ige Austreiben geraae

Fig. 35. Uaranta arun-
dinacea. Austreibende

Knolle.
Curcuma longa und G» i

b sich, dass die Ruheper

Dlleicht
ihnen
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der unterseits entspringenden Seitenknollen dritter Ordnung bedingt. Waren an ge-

mlgend jungen, kraftigen Pflanzen durch Umlegen bisher ungefahr horizontale Seit-

enaxen vertikal gestellt, so war der Unterschied der beiden Flanken diesbeziiglich

viel geringer, ebenso, wenn solche um 90° urn die Langsaxe gedreht wurden. Die we-

nigen oberseits entspringenden bogen sich alsbald zur Horizontalen urn, bis sie d.

Mutterspross dicht anlagen, die waren stets schwaeh. Auch sonst sind Seitenaxen

hoherer Ordnung schwacli positiv geotrop, doch wird wenigstens zunachst die Richt-

ung durch diejenige der Mutteraxe bestimmt, von der sie annahernd senkrecht abge-

hen. In frei hangenden Kasten erzogene Pflanzen (Kastenboden ein weites Gitter)

verhielten sich ganz ahnlich, die zu Laubtrieben sich entwickelnden, invers aus

dem Gitterboden hervorschauenden Triebe wandten sich alsbald nach oben und durch-

drangen die Erdschicht, die Re serve sprosse aber wuchsen unbeeinflusst vo: . Licht

nach abwarts. Aus dem Gesagten geht hervor, dass dafur die Schwerkraft allein he-

rangezogen werden kann. Sind allerdings die Knospen bereits zu weit fortgeschrit-

ten, so gelingen die Experimente nur mehr schlecht.

Weiter war zu untersuchen, o'b die normal ruhenden, sehr zahlreichen Knospen

zum Austreiben befahigt sind, etwa wenn sie ± isoliert werden. Langsschnitte zeig-

ten, dass es sich hier um wohl differenzierte Gebilde handelt, von den ausseror-

dentlich verbreiterten Basen der tfiederblatter dicht bedeckt. Es ergab sich, dass

sie alle Laubsprosse bilden konnen, dass aber die Endknospen primarer Seitenaste

dazu nit zunehmenen Alter wenig geneigt sind. Steckt man einen isolierten Rhizom-

ast aufrecht in die Erde, so wachst bei jungen meist die Endknospe, bei alteren

gewohnlich eine oder mehrere der jiingern (selbst oberen) Seitenknospen aus. Versu-

che in verschiedener Lage ergaben, dass von vornherein nicht zu bestimmen ist,

welche Knospe an einen Stuck auswachsen wird. Einzelne Knospen mit einem Stuck des

Reservestoffbehalters isoliert, liefern eine ganze Pflanze.

Im Anschluss an die Rhizome mag hier auf eigenartige Bildungen hingewiesen

sein die vielfach falsch gedeutet wurden, die Brutknollchen der Globba-Arten.

SCHUKANNs Bearbeitung' in den Naturl. Pflanzenfamilien fiihrt von 73 Globba-Arten

20 als bulbillentragend an, davon 12, und zwar diejenigen, welche diese Eigen-

schaft am deutlichsten zeigen, aus der 31 Arten zlihlenden Sektion MaranUlla, wah-

rend die rrosse Sektion Ceranthera keine Bulbillen besitzt. In CURTIS' Bot. Mag.

1877 stent betr. Globbai and many are renarcable for bearing on the flowering pa-

nicle solid ovaries without perianth alls or ovules, which fall off and produce

new plants. Obwohl EICHLER (Berl. Jahrb. I) im Jahre 1881 die ITatur der Qebilde

als Bulbillen mit vorwiegender Ausbildung der Wurzel als Reservestoffbehalter er-

kannte, warden sie noch bis in neueste Zeit als aus kleistogamen Bluten hervorge-

hendu s.w. bezeichnet. SCHUMANN meint, es sei moglich, dass die Knospchen redu-

zierte Bliitenanlagen seien, dass moglicherweise Bliitenteile in Anlage nachweisbar

seien, allerdings^sicher nicht bei Globba embolus wo Bulbillen auch in den Ach-

seln Inn TnnhhiH+rern auftreten. Untersucht wurde Globba Sohomburgkii Hook. fil.

Bir^e endet hier in einen herabgebogenen Bliitenstand mit wirikeligen Partial-
Die Axe endet nie

£f£orcgzonaen in traubiger Anordnung. Unterhalb desselben ist

die Axe dicht bedeckt mit etwa eiformigen, semmelgelben, von

warziger Aussenschicht (Fig. 36) iiberzogenen, bis 7 ram langen

Korperchen, die in Achseln von brakteen-ahnlichen Slattern

stehen. An'der Innenseite erkennt man an' diesen Gebilden am ab-

e-eflachten Ende eine dicht anliegende Sprossanlage. Was nun d.

Beutung dieser Gebilde anbetrifft, so ist hervorzuheben, dass

sie Uberhaupt nicht anstelle von Bluten entstehen, sondern

von Pa^tialbliitenstanden. Wenn sie fur Ovarien, Friichte u.s.w.

eehalten wurden, so hat dies seinen Crund wohl in zwei Ulistan-

den- Einmal treten sie, wie gesagt, bei oberflachlicher Prii-

Fi ff 36 fung im Bliitenstand, d.h. dessen untern Teilen auf und stehen

in Brakteen-Achseln, die im Ganzen spiralig nach 2/5 angeord-

aet sind. Obwohl diese Ornung bes aiders im untersten Teil ^*%^™J£"*
U® "*

(vor allern ist die "Knotenlange" recht verschieden) ordnen sie sich spat er oilea-

^ mit durch den gegenseitigen Druck-der stark anschwellenden Bulbillenicorper ue-
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dingt, recht rerelnassig an, wobei 5 schraubige Parastichen auffallen. Dann gleicht
die Oberflache tatsachlich auffallig der der Fruchtknoten, vielleicht auch der
Priichte, 1st borkig^-zerrissen, weisslich gelb wie bei diesen. (Reife Friichte stan-
den mir nicht zu Gebot.)

Die Entwickelungsgeschichte zeigt, dass es sich un einfache Axillarsprosse han-
delt, die sehr friih nach aussen einen raachtigen, als Reservestoffbehalter dienenden

Wurzelkorper entwickeln, an den innerhalb von zahlreichen
Kiederblattscbeidon die Stammknospe ansitzt (Fig. 37). Das
Vorblatt des Seitensprosses deckt sie zu, ist von langen
Borsten dicht bedeckt und hat oftmals eine zienlich entwick-
elte Achselknospe. Untersucht man eine bliihende Pflanze weit-
ter, so findet nan, dass nicht nur im sogenannten Bliiten-
stand in Brakteenachseln, sondern in den Achseln der Laub-
bliitter bis hinab zur Basis solehe Knollchen auftreten, hier
allerdings durch die Raimverhaltnisse bedingt sehr schmal
und hoch entwickelt (Fig. 38), oft aber auch das Tragblatt
am Pdicken sprengend. Betrachtet man die vegetative Verzwei-
gung der Pflanze, so sieht man, dass die aus Niederblattach-
seln entspringenden Seitenaste sehr friih eine seitliche Wur-
zel stark ausbilden und dann in die Hohe wachsen (Fig. 39)

.

Damit ist gezeigt, dass die Knollchen nichts weiter sind
als eigenartige Umbildungen der gewohnlichen vegetativen
Verzweignng, mit dieser luckenlos verbunden. Auffallend ist,
dass hier die vegetative Verzweigung am Spross bis in eine
Region vordringt, in der der Vegetaionspunkt bereits aus
der Distichie zur FtLnfzeiligkeit und Hochblattbildung tiber-
gegangen ist.

An jiingeren und schwacheren Pflanzen endet die Bulbil-
lentihre nit ausserlich kaum sichtbaren, sehr unentwickelten
Anlagen eines Bliitenstandes, der nicht zur Entwickelung.
komtnt, selbst dann nicht, wenn man alle Knollchen moglichst
zeitig entfernt. Globba marantina soil nach SCHUUAKIT iiber-

haupt nie fertile Bluten bilden. Bei G1+ Schomburgkii wurden
nie Friichte erzielt, auch an dem wenigen Herbarmaterial kei-
ne solchen gesehen. Bei dieser Art ist twischen Bulbillen-

region und Bliitenstand kein grosser Zwischenraum, wie dies bei £j„ timerens is &er
Fall zu sein scheint. Dass die beiden Regionen iiberhaupt nicht sehr scharf abge-
grenzt sind, ergibt sich aus der Tatsache, dass gar nicht selten noch oberhalb der

Fig. 37. Junges
Knollchen im Langs-
schnitt. W = Anlage
der Speicherwurzel.

Fig. 38 - 42. Glo b ba Schomburghii. 38. Knollchen i. d. Achsel v. Laubblattem. 3'

Verzweigung a. d. Basis, 40, 41. Knollchen ira Bliitenstand. 42. Abnorm in Bliiten-
stand entsprungene Wurzel W.
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der untersfcen Partialb liitenstande einzelne typische Bulb ill en an der Hauptaxe aufT
treten. Beinerkenswert dabei ist, .dass in jedem solchen Fall der Ansatz von Bulbil-
lentragblatt und nachst oberem oder unterera Partialb liitenstand nahezu auf glei-

cher Hohe standen, was auf eine Stoning in der Tatigkeit des Vegetationspunktes
hinweist, dass ferner ersteres sich mit seiner grunen Farbe aufi'allend. von den

rasch gelb werdenden eigentlichen Brakteen unterschied. An Stelle von Einzelbluten
oder in den apikalen Bliitenstandsteilen fanden sich Bulbillen nie, auch experimen-

tell konnten sie nicht hervorgerufen v/erden.

Gelegent3ich treten noch eigenartige Ausbildungsfornen spontan auf. Ein Knoll-

chen kann z.B. an Stelle der oberen Teile einer Partialinfloreszenz sitzen (Fig.

41) . nach-dem deren Hauptaxe noch den ersten Knoten mit einer einzelnen Bliite ab-

schlossj das Vorblatt des Knoll chonsprosses kann brakteenartig ausgebildet sein

(Fig. 40) J in der Achsel eines Tragblattes einer Partialinfloreszenz kann zwischen

dieser und Tragblatt eine dunne Wurzel entspringen (Fig. 42). - In letzterem Fall

ist anscheinend noch im letzten Augenblick, nachdem bereits die Wurzelanlage eines

Bulbillensprosses erfolgt , dessen Vegetationspunkt doch noch in die Bahn seiner

wnorraalen H"Ausbildung als Partialinfloreszenz zuriickgelenkt worden.

Die reifen Bulbillen macheii eine Ruhezeit durch oder besser gesagt, deren

Sprossvegetationspunkt. In feuchter Luft benierkt man auch an noch nicht abgefalle-

nen Pflanzen ziemlich zahlreich kleine, weisse Nebenwurzel-n aus der Borke des Re-

serve stoffbebiUters hervorgehen. Verdunkelt man die Bulbillenregion in feuchter

Luft oder bedeckt man sie mit Erde, so wachst das dis-

tale Bulbillenende ohne Pause zu einer mehrere cm lan-

gen Wurzel aus, wahrend der Spross stille stent (Fig.

43). Lasst man an kraftigen Pflanzen nur einige we-

nige Bulbillen stehen, so werden diese merklich gros-

ser, ihre Achselknospen entwickeln sich weiter als nor-

mal, besonders die unterste, aber weiter kommen sie

nicht. Der Versuch, die Knollchen vorzeitig anzutrei-

ben, gelang nur sehr teilweise; z.B. Erwarmen in Was-

ser'von 40 - 45° oder Abkiihlen auf + 3° (je auf 12

bzw. 24 Stunden) schadigte viele, die tjberlebenden

trieben aber etwa nach 2 Wochen bereits zur Ilalfte

aus, wahrend das bei nicht vorbehandelten nur ganz

selten, meist erst nach 3 Monaten eintrat. Dagegen

3ind die Bulbillen trotz ihrer relativ sehr wenig ge-

Fig. 43 - 44. Globba Schom- sehutzt liegenden Stammknospe gegen Austrocknen sehr

burghii. 43, Knollchen m.

im Dunkeln ausgew. Wurzel
44. Knollchen im Langs-
schnitt, W Seitenwur-
zel.(_ Fig. 36, p. 241
Korkbildung des Knoll-

chens.)

resistent und ertragen im trockegen, eingeschrumpftem

Zustand noch Temperaturen von -5 . Solche 15 Monate

vollig trocken aufbewahrte Bulbillen trieben nach Auf-

weichen in lauem Wasser schon nach wenigen Tagen fast

ausnahmslos an. Sie stellen also ein ausgezeichnetes,

gegen Trockenheit widerstandsfahiges Material fur ve-

getative Verbreitung dar. Die jungen Pflanzen schrei-

ten sehr bald zur Entwickelung von Seitensprossen an

ihrer Basis die gleichfalls Bulbillennatur besitzen. In ausgesprochenem Masse war

dies der Fall bei einer Anzahl aus Siam stammender etwa 8 cm hoher Pflanzchen, die

iibrigens terminal eine lockere, weniggliedrige Bulbillenreihe besassen.

Wir haben hier einen merkwurdigen Fall vegetativer Verbreitung im Jugdenzustand

vor uns ttbrigens konnen an noch kaum ausgetriebenen Bulbil lensprosse- noch an der

Mutteraxe selbst sekundare Bulbillen auftreten.

Was die Anatomie der Bulbillen anbelangt, so sei hier nur erwahnt *as * ™*
Bulbillenansatz und Sprossanlage ein gerader Leitstrang zum distalen Ende fuhrt

(Fig 37) Von dem senkrecht ziemlich zahlreich diinne Seitenstrange abzweigen; dass

da* Speicnerrewebe rings un denselben, doch nicht in der Peripherie, dicht mit

ait Starke erfullt ist; dass eine eigenartig zerrissene, ziemlich schwach verkork-

to "Borke" den P-an-en Korper mit Ausnahme des vom Vorblatt geschutzten Vegetations-

Punkts umgibt auch an der Stelle, wo man die Wurzelhaube erwarten sollte. I^ese
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is 4- bein Durchbracb der exogenen Anlage der Speicherwurzel wohl zu erkennen, des-

gloichen boin Auswachsen des distalen Endes. Globba Sohomburgkii und Verwandte

stellt also einen Pall dar, wo irn Gegensatz zu andern Zingiberaceen, die freilich

z.T. auch ihren ^radices filipendulae" biologisch ahnliches besitzen, spindelig

verdickte sehr friihzeitig entwickelte Wurzeln als Reservestoffbehalter wirken,

was Ausgangspunkt fur die aasserlich so auffallige vegetative Vermehrungsart wur-

de die anscheinend bei verschiedenen Arten die so hochkomplizierten Bluten weit-

genend funktionell ersetzt. Ferner haben wir hier ein schones Beispiel, wie umge-

kehrt zu den friiher peharidelten geophilen Sprossen ein normal geophiles Organ un-

ter toilweiser Aufgabe d.ieser Eigenschaft in den Dienst einer besonderen Aufgabe

getreten ist. Ein ahnliches Verhalten

den, wobei allerdings die Punktion, da

Pflanze, nicht sicher gestollt ist.

Dll endlich zuin Schluss noch angefiihrt wer-

heisst die etwaige Bedeutung im Leben der

IPOMOEA BATATAS*

An den spiralig beblatterten Sprossen entstehen unterhalb des Blattgrundes 2

Reihen von wurzeln. Sie bleiben in der Luft fast unverzweigt, entwickeln auch im

Boden erst in ziemlichen Tiefen fiedrige Seitenwurzeln. Warden derartige Wurzeln

Figte Fig4fi Fig^8

Fig. 45 - 48 Jpomoea Batatas, 45. Aufrechte Wurzel im Langsschnitt ; 46.

desgl. Spits©; 47. desgl. Querschnitt; 48. Aufrechte Seitenwurzeln.

gezwungen, in der sehr diinnen Erdschicht eines flachen Beckens, das bis etwa liber

die Erdoberflache mit Wasser gefiillt wurde, zu wachsen, so ergninten die horizon-

tal streichenden Wurzeln, soweit sie belichtet waren. Es entstanden an ihnen, wie

auch an den langen, weissen Wurzeln innerhalb des Bodens, zahlreiche kurze Seiten-

wurzeln, die sich senkrecht nach oben wandten, selbst dann, wenn sie unterseits

•angen. Sie wurden bis 4 cm lang, blieben unverzweigt, griin und stellton dann

ihr Wachstum ein. Der Querschnitt zeigte, dass 4 weite Interzellulargange in der

Rindeauftraten, von denen an normal en Wurzeln nichts zu sehen war. In Wasserkultur

hell unterblieb Verzweigung fast ganz, in Bunkeln entstanden viele lange, diinne

Seitenwurzeln, die abwarts wuchsen. Bei im Schlamm kriechenden Wurzeln bildeten

sich jene aufrechten Wurzeln auch im Dunkeln. Dem Bau nach konnten sie wohl als

"Ateramirzeln" di enen und in der Tat machten sie in ihrer Gesamtheit ganz den Ein-

druck eines ziemlich dichten Bestands von solchen, erinnernd an das bekannte Bei-

spiel von Sonneratia ira kleinen. Was diese eigenartigon Bildungen veranlasst, war

nicht zu ermitteln, vielleicht der Sauerstoffmangel des Substrats, vielleicht Zer-

kite in demselben. In reinem Wasser traten sie, wie gesa^, nicht auf.
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tfbrigens konnen unter den genannten Bedingungen auch Erdwurzeln sich ebenso ver-

halten (Fig. 45 - 48).

Per Fall ist von Interesse weil

1. aufrechte Wurzeln nur selten auftreten (Pneumatophoren von Mangrove-Pflan-

zen, Jusaieua, Nestwurseln von (Jramatophyllum u. a. opiphytischen Orchideen, Yftir-

zeln an Knoll chen von Gagnepainia, Wurzeln von Anther icun triflorum, vielleicht

auch "Korallenwurzeln" von Cycadeen)

,

2. hier pneumatophorenahnliche Gebilde ausnahmsweise auftreten, wahrend sie

normal offenbar fehlen, und zwar unter Umstanden, die sie als swecknassig erschei-

nen lassen und auch bei andern Pneumatophor-Wurzeln gegeben sind.

Es sei rioch angeftihrt, dass die normal runden Sprosse der Pflanze recht baa-

fig Bandform annehmen, ohne dass damit die Anatomie wesentlich geandert ware. Der

Veeetationspunkt erscheint dann als schmales, bis 5 mm langes, 0,2 - 0,3 mm brei-

•

tes Gebilde an dem kaum noch schwache Andeutung der urspriinglichen Blattstellung

zu erkennen'ist. Diese Sprosse konnen gewissermassen als Vorstufe zu den eigenar-

tigen Lianenformen mancher Convolvulacoen-Stamme aufgefasst werden.

LAlTGEmVACIISTUM UND TIEFENLAGE.

In eine allgemeine Besprechung der Gestaltung und Bedeutung geophiler Organs

soil hier nicht eingetreten werden. Man verfcleiche hieriiber GOEBEL, Organography

und IJEGER, Biologic Nur auf zwei Punkte soil hingewiesen werden

Die offenbar zweckmassige Kiirze der Streckungszone der Wurzeln findet sich bei

einzelnen geophilen Sprossorganen wieder. Allein es handelt s^\h^ *;
T - ^ *°r~

men die von der normalen Sprossgestalt ausserordentlich stark abweichen, wie et-

den Oharaktere aieser u u
^ewohnlichen Sprosswach stums ansehen. Bei

Werteilung folgendern^en S«» .^ s0 ist das vorhergehende fast aus-
Knospenstadium heraus sich

f"^^ in aein^r ganzen Lange selbst wenn es schon
gewachsen, clas none Glied streckt ^J^ ^ ^.S^ ^.^ ^ wachsenda Zone

srsrs-^ «« rr>-
- sei *-*"• dass der sympodi-

en-Aufbau hier
*£*'£?£££ re.elmassig ist. In der Achsel jedes zweiten. bei der Dis

ausserst regelma
3teht ein neues

tiehi; stetr^h unten ^andt- f
attes der S^podien toe

podienglied lurch Umdrehen der toe lass sich die Do^ ^ ^ ^_
sondern es treten Torsionen •"£ '™

tiver „auptaxe und horizontal krieohender,
sohen aufreohter grosshlattrxger r la ^p ^ ^ Schuppenblatter tragt.

und zwa/als ausgepragte, sum "listen jetzt innerlich ^"f^^ £«•

deren Ge'nsis kaB* etwas sioheres m sagen ist zumal es hier an verw *

gleiohsnaterial fehlt. Obwohl eme grossere Anzahl von Arten unter sucnt wu a
,
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fand sich wirklich auffallige KiLrze der Streckungszone unterirdischer Organe ge-

vergleichbaren oberirdischen kaum je, wenn man nur die sonstigen Vcrhalt-

SsseJe absolute Grosse (irerminiim) ,
Internodienlange u.s.w. berucksichtigt.

Nebe^bei wurde auch auf die alte, sehr schwierige Frage der Bmstellung emer

baatiramten Tiefonlage geachtet. Bei Tuosilago Farfara z.B.
f
desgleichcn bei ,<e^a

:;; St ihren unterirdischen Auslaufern wurde bei Pflanzung_ in sehr steile

dzw. schief gestellte Kasten die Einhaltung einer nur einigemassen kon-

Lase nicht beobachtet, sondern die Auslaufer hatten absolut genommen

* gleiche Richtung wie bei horizontal Boden, dra
^^.^

aher^^^
3

^^n
sehr

tief unter die jeweilige Oberflache ein, stiegen anderseits bis zu dieser he ran,

kamen ans Licht und erlitten hier Umstinrnung. Fiir die Auffassung, der ± grosse

V^brauch von Re serve stoffen fur den Durchbmch des Bodens, je nach dessen Tiefe

ba^irko die V/achstumsrichtung der unterirdischen Organe, ergaben sich keine Anhalte-

^rirte Die Entfernung des grossten Teils der Reservestoffbehalter z.B. bei Tulipa,
'

3 w war auf die Richtung der Auslaufer ohne Einfluss. Es rnassen also koi,-

rte'jCorrelationen noch imbekannter Art zwischen ober- und unterirdischen

vorlieren oder die iibrigens 6ft nicht allzu genaue Einhaltung emer bestimm-

ten ^iefe ist°begrundet in den verechiedenen Eigenschaften uberemander liegender

Bodenschichten betr. Farme, Feuchtigkeit, Bodengase u.s.w., deren Gradient als

Reiz-Anlass wirken konrite.

ZUSAMMENFASSUNG.

a. Die normale Form vegetativer Seitensprosse^.ist die

extreme Feuchtigkeit mad1. Stellar

U

von Auslaufern; deren typische Ausbildung ist m

^b^ptrtsfS^chsen bei moglichster Ausschaltung der ungiinstigen winterli-

ch .- 7erhaltnisse sehr lange (vielleicht unbegrenzt) als solcne fort wenn a~ch

eine wlbl 1
"

in innerlicher Periodizitat begriindete winterliche Wachstumshem-

niunr'eintritt, mit der auch die Gestaltung etwas beeinflusst wird.
*

c D<~e hibernakelahnliche:: "bei-winter ngszustande entctehen an den alteyen^--

laufern durch Veranderur.g der bisherigen, dem Wachstum giinstigen Faktoren im aim

efner Hennrung derselben. Die Hibernakeln weichen gestaltlich von den Auslaufern

nlC
d! Vonler^tterpflanze abgetrennte Auslaufer wachsen als seiche meist weiter,

Stiicke davon als Stecklinge verwendet, ergeben halb aufrechte oder kurze au.rech-

fe Pflanzen an deren Basis alsbald wieder Auslauferbildung emsetzt.

e Die Spirotrophie der Knospen ist auch an den plagiotropen Zweigen extrem
_

ausgebildet und, wie danach schon zu erwarten, experimentell sehr schwer beeinfluss

baP
f Die Auslaufer erfahren aus vorwiegend innern Griinden mit zunehmender Alter

oine'umstimnrung, indem der anfangliche Plagiotropismus, der im Dunkeln m negati-

ven umschlagt einem auffallenden, fast atropistischen Verhalten platz macht, W»

rend gleichzeitig die Neigung zur Hibemakelbildung steigt.
nl , five

P Wahracheinlich ist das wenigstens teilweise kausal bedingt durch relative

xnahne der Assimilate den Aschenbestandteilen_gegeniiber^___ n ,_ ,_ Achsel
.

Circaea. - a. Das DOSTAL nachgewiesene verschiedene Verhalten dei
. uas vun iivviiui iiu^^s-i^v"-"- •-* — — -3

knosoen je nach ihrer Stellung am Spross wurde bestatigt. 2ur Erklarung dieserj
.., ,".., x. u.^,,,,^ «rmo.e4-.fi fihfir eine e-ewisse Stimmune: der Knospen von Riixoxig
ahnliche: Erscheinungen musste aber eine gewisse Stimmung der Knospen

iedene
x uurangezogen werden, die ihren Grund in der jeweiligen, durca

^

Stellune an der Pflanze bedingten, innern Bedingungen hat. Circaea ist cm ausge

zeichne^es Beisp-el fiir die von MOLISGH als Topophysis bezeichnete Erscheinung.
'^

b Eine stabile Induktion von Seitenknospen findet aber nicht statt, denn ex-

perimentell gelangon zahlreiche Umstinsmungen. Die Serialknospen sind in bcsonder

ho hem Grade z\u: Auslauferbildung geneigt.

c D-e Vor^Uige beim vorzeitigen Austreiben lassen sich am besten verstehen w

Annahne einer umfassenden Aktivierung der Reservestoffe bei noch nicht hinreichen

*J V \] sti r • \'r nctumsgeneigtheit der Endlaiospe.



Schraucker, Geophile Pfiansen. w*

d Der Entwickelungszyklus garner Pflanzen lauft auch unter recht verschiedenen

UmweitsbediiigMiigen recht ahnlich ab, d.h. dio fortschreitende Anderung der innern

Bedi*rur<*en am Vegctationspunkt erfolgt audi dann weitgchcnd gleichcir-mg.

e. An Licht behalten die Auslaufer ihre Form bei, nur die Blatter werden dabei

m kleinen Laubblattern. ,

3. vldoxa-
- a. Die anscheinend so stabile zweiaxige Ausbildungsform der^yegew-

i.ncher Besiehung als stark beeinflussbar,
tiven

Snrossfolp-e, weniger die Blatter.

b. Die periodischen Erscheimmgen liessen sich experimentell weitgehend beeun-

flU

c

Se

Die von S^AHl erkannte antreibende Wirkung des Lichtes auf Knollchen klingt

nit aeren zumehmendem Alter rasch ab und war trots vielen Versuchen anderweitig

nicht ersetzbar. Die geotropische Unstimmung lurch Licht lasst sicn^emstweilen

kausal nicht veil verstandlich machen.
,

d Die Rhizome erwiesen sich in jeder Beziehung als nicht dorsiventral, der Ort

sersrs ;s ssssssssr ESPrts^rir
Ltcnsiv und liefern ausgeseichnete Beispiele fur torandlung von Leukoplasten m
Chloroplasten.

ausre3eichnetes Beispiel fur die Ableitung

von t^fern au^Z&nden den^alfe Hittelfomen ko^en vor.
von AUolauiern du, uxu. ,

di DGStatigten Hatur des Stolo als aus

B'att' u^en^lte len^ege^tlurfe die Artier RegenerationsfabigkeittLlS seine Strectaagozone zu neist wenigor ale 2 cm genessen und

die Verbinderungl^^.f^S Sr^i^-lUrartige BlUtenstan-
6. Liar..-: #^la -pichnet sich durch besonderes Reproduktionsvernb-

de ausgezeichnete *asserpflan.e ^^ t
;^™Qaalitat aer Regenerate ist weit-

auf Polarltat Com nomalen Verhalten ziemlich^ ^^ ^ ^ ab
V. 4rnofefa hupoaaea- - 7^h^tandteileri v/obei das K-Ion eine besondere Rolle

der diretton^f^^S ^^i ssen sich aus dem Cesaotverhalten
spiolt. Flir die kausale KotwendigKeix; u.a u

der Pflanze ^inoBiphern Settle ^^ verschiedeno.rtigen Auslaufer

8.3^.- Da
?rI

e^t verschleden, insbesondere was die Moglichkeit einer
war auch in Experiment recht verse ,

u.s.w. betrifft. Doch gelang
tang durch Licht-Entzug, Versenken ^

^sser

auch Umsttarung aufrechter ^^^^^rskter.knospen zu Auslaufern Szw.

9. s±nnh„* paluatri*
„ienlich leicht, dine Apophysis ist, wenn auch

Reservestoffbehaltern geimgt zi
-

vorhanden . Iin punkeln und bei Verhinderung
schwacher als bei ^^alutettona,

Ubergang der Knollchen-TeminalknosPe
von BQwurzelung *A Irde Jronrmc

"chen erzm

^ 10- CUro^, -M^-^a&^S i^rn^r^;n;rvo°r^den. Die

wachstumsfahig.
t,„sivh™der ffiobia Schomburgkti sind normals, vegeta-

11. ffioMi " Di* B™tk^in nit der gewohnlieben Verzweigur.g der Pflanze
Uve SSitensprosse die in ^^ durch tftergSnge verbunden sind und sich

aberemstiraiten, mit dieee
J ^ der ^.^ „ Reservestoffbehalter aus-

duroh frtthzeitige abnorme »«^nkf *e.it«en eine Ruheperiode, die exportaon-
zeiohnen. Die Spro ss-Vege .at 10 ^ w&chst in Dunlin udn bei genugender Feuoh-

u"cTnt"\IicnterStMlbar aus. Die Knollohen sind gegen Trockenheit

•eSrLntlich widerstandsfahig. Mit Bit—
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Doch kann die vogotative Verzweigang d.h. die Knollchenbildung auch in den Blu-
tenstand selbst libergreifen. Diese Knollchen stchen an der Stelle von Partialblti-

tenstandan. An jungen Pflanzsn tritt sehr haufig Knollchenbildung auf, auch an
der Basis, sine ausserordentlich intensive vegetative Vemehrungsart.

12. Ipomoea Batata*. - Die Vurseln konnen bei Y/achstum in wasserdurchtrankten
Schlemmschichton offenbar negativ geotrope, aufrechte Seitenwurzeln bilden, deren
Anatonie auf eine Funktion als Pneumatophoren hinweist.
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Navicula ventralis n. spec.

Von G. KRAS3K3 (CasseU.

Dadiirch, dass die Beschreibung iir. Kanu3kript auf der Riickse'ite eines Einlago-
zettels stand, wurde die Art bei der Drucklegung im Bot. Archiv III. ubersehen.
Sie ist I.e. P . 200 Fig. 13 abgebildet und p. 197 hinter J/„ variostriata einzu-
schieben:

riav i cula yentralia nov . spec. - Elliptisch nit vorgezogenen, breit kopfig ge-
rundeten Enden. Langsaxe scftmal, Zentralarea quadratisch, Streifen strahlend, et-
vva 25 in 10^. L:nihc 14 - 10 ^, Brcite 6\i. - Fundort: Schwarsenborner Teich (Kniill)

t Desnidiaeeen.

Y/ilutzky, Konigsberg Pr.
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Plankton-Da smiaiaceen.

Von PAUL SCKU1Z (Danzig).

ZTeL^ll^liT^Tst die darauf Sudeten Koaten, Salt und Uuhe nictt

verlohnten
VeranlPssimg TO einer oigehenden Beschaftigung mit meinan Plank-

Daa^gab ™rJeranlaosong ^ Studio der Plankton.Besnidiacoen Wp. Hi
ton-Proben. Eine weitere anf-S"* einiw neuere Publikationen von Br.

^n 1
.
30^™^^

^

HZ^e^genann^Kerren aei hiar neogala Sir.
PRINTS und MUl^TLR-STRUfii. i»e

ft e rc.ebenst gedankt, desgleichen Ilerm

^CS^^ ~ -- - - PlanktoaPro>en

aus westpreu,sischen ^i^rSS'SScton-t^ie i* gewohnlichen Sinn des
Die nachfolgende Arbeit will

Untersuchungen l0digiicb die im Plankton vorkom-
, ich h-be Wi

^ ^ n berl[ck3ichtigt ^ nein
"

, ff der verschiedenen Gattungen und Arten

rweiten Teil dieser Arbeit sollen dann noci-

L Danzig und des benachbarten Pomerellen nc

digt werden.
n Seen Teiche, Moorblanken und Fliisse apielen die Dot

ieinen "ntersuchungen lediglich die im Plankton vorKom-

L c e e n beriicksichtigt und nein Uaupt-Augenmerk auf die
1 V —3chiedcnen Gattungen und Arten an das Plankton-Leben

Z tr der verschiedenen Gattungen una Arxen an aa, ^- -'"-
A a p a a s u n g der ver ^^ ^^^^ andere ^ das Geoie

Krolon Stad^Da^ig und des benachbarten Ponerellen ne,e Pornen kur. gewdr

"
\£Copl^on unserer Seen, Teic.e,-^™^
ver

Zahl de

midiaceen dor I nd i v^ u
dGr M der eigentliehen Planktonton. Die

sie versch
^
1^rf^ g^tschen Seen vorkoumendeii Arten 'stent dagagea in
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umgekehrten Verhaltnis zur Individuenzahl. Es ist allerdings oft nur schwer ausei-
nander zu halten, was als oigentlich planktonisch oder als litoral zu bezeichnen
ist, Don:: oft gonug werden Bewohner der Uferzone durch die Wellen von ihrom Sub-
strat los^orissen, odor sio gelangen infolge von Sauerstoff-Ausscheidung als Auf-
tricb an die Oberflliche und konnen sich unter Umstanden tagelang in Was so r. schwe-
bend erhalten. Der erfahrene Beobachter wird aber dicse ' "erratiques" (FOREL) von
den eigentliclien Planktonten in den meisten Fallen auseinanderzuhalten wissen.

Soil irgend oin Organismus dauernd eine schwimmende oder schwebende Lebenswei-
se fiihren, so muss er entweder spezifisch leichter oder'doch nicht wesentlich
schwerer als Wasser sein. Da nun Zellwand und Protoplasma der Desmidiaceen stets .

etwas schwerer als Wasser sind, so muss die Zelle entweder noch Stoffe enthalten,
die sie spezifisch leichter inaction, oder aber die Natur muss Formen schaffen, die
durch 'Vergrcsserung oder besondere Ausgestaltung ihrer Oberflache ein Absinken ver-
hindern.

Viele Planktonten, besonders Diatomeen, erlangen ihre Schwebfahigkeit durch
Ausscheidung von Oltropfen. Bei den Desmidiaceen sind olhaltige Assimilate mit Si-
cherheit nicht nachgewies ;n v/orden. Vielleicht konnten die in jeder Desmidiaceen-
Zelle vorkommenden PALLAschon Karyotide, kloiiie, den Chromatophoren anliegende ku-
gelige Kornchen, als solche angesprochen werden. Die Desmidiaceen scheiden also
kaum Stoffe aus, die leichter sind als Wasser. Die Plankton-Desmidiaceen erreichen
ihre Schwebefahigkeit mohr durch Ausbildung sogenannter "Formwiderstande" (OSTWAID).

Hicht selten ist die Stabforra. Closterium, lineatum, CI. pronum, CI.
graoile und ihre Varietaten werden im Plankton vieler Hoorseen und im freien Was-
ser der Koorblanken siemlich oft angetroffen. Die Masse dieser Stabchen ist meist
so gering, dass dadurch schon eine planktonische Lebensweise ermoglicht wird. Als
ein sehr wesentliches, das Schweben begiinstigendes Moment kommt noch hinzu die
leichte Kriimmung der Zellenden. Dadurch wird eine dauernde Vertikalstellung der
Zellen verhindert. Falls sich die Zelle einmal senkreeht stellt und absinken will,
wirken die gekrummten Enden wie ein Steuer und driicken die Zelle wieder herum.

Zu dieser Gruppe von Desmidiaceen gehort das anscheinend recht seltene CI. i<tt-
oaporum West (vergl. SCHU1Z in Bot. Arch. II (1922) p. 122, Fig. 6), das Mer in
einigen Moorblanken bei Seeresen raehrfach beobachtet und von KAISER s. Zt. im Plank-
ton der alten Elbe bei Schonebeck angetroffen wurde. Eine Planktonprobe aus dem
Kleinen Heidsee, dem bekannten Reservat im Heubuder Wald bei Danzig, enthielt nicht-
selten Pleurotaehium Shrenbergii var* undulatum Schaarachm. fa. (vergl. SCHULZ, I.e.
p. 125, Fig. 11), das gleichfalls dieser Gruppe zuzuza'hlen ist. Die Zellwand die-
ser Desmidie ist ausserordentlich zart, wodurch. der Verbrauch an Zellstoff auf ein
Minimum beschrankt und die Schwebefahigkeit indirekt erhoht wird. Die Zart'heit der
Zellwand gent soweit, dass es selten gelingt, ein einwandfreies Dauerpraparat her-
zustellen. Schon im Glycerin verliert die Zelle oft viel von ihrer zierlichen Un-
dulation, und beim Auflegen des Deckglases geht diese meist ganz verloren. Diese
Erschoinung kann auch bei andern undulierten Pleurotaehium-Arten beobachtet werden.
Der Druck des Deckglases geniigt oft, die Zelle zu strecken. Das liegt wahrschein-
lich daran, dass die nach innen gerichteten Undulationsstellen eine viel zartere
Membran haben als die nach aussen vorspringenden Wellen. Im Praparat erinnert dann
oft nur noch die hellere oder dunklere Farbung der Membran an die einstige Undula-
tion.

Fur das Gebiet neu ist Closterium Pritohardianwn fa.B. Dick' (Desm. Siidbayern
in Krypt.-Forsch. Bayer, bot. Ges. Ifiinchen IV (1919) p. 237, Taf. XII Fig 4).'
Wahrscheinlich ist es identisch mit CI, PrHtohardianum var-. subpraelongum 'oronbl-.
(Finnl. Desm., Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 47, nr. 4 (1920) p. 21/22 t.
4, Fig. 1). Die Masse sind bei beiden Autoren allerdings etwas verschieden '

nach DICK 665 - 885u lang, 21,5|i breit, Enden 4 - 6u breit:
« GROHBLAD 540 " « 24 " " « 6,5 • » ;•

hier 450 - 542" " 23 " » 6*5 " " '

(Fig, l) .

Da die Arbeit von DICK bereits 1919 erschienen ist, hat seine Bezeichnung Pri-
ori tat srecht. Anderseits sind aber die Formunterscfaiede zwischen fa. b und der
Stammform so wesentlich, dass die Aufstellung einer besonderen Varietat gerecht-
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fertirt erscheint* Danach ware die Form also als (

longwn. (Dick) Gronbl. zu benennen. Ihr Vorkommen i

bliinken ist wohl nur ein sufalliges; viel haufiger

WM»-Rasen der Ufersone auf

.

Zur Gruppe der stabformigen Planktondesmidiaceen geho

Spesies der Gat tung Gonatozygon- G. Brebiss^mi

schen Seen anzutreffen. leu fur Deutschland

aus britischen, schottischen

Seen bekannt. Diese Desmidie

Fritchard iamm var. subprae-
Plankton der Seeresener Moor-

tritt cie jedenfalls in Sphag-

endlich noch eini-ge

iedenen westpreuss

, G. KirMhani (Aroh.) Rbh.
t
bisher

igeischen, schwedischen und kongresspolni schen

2) , die sehr leicht rait einer Uougeotianella

verwechselt werden kann, war bis dabin von mir

iibersehen worden; erst nach Anwendung von Farb-

stoff-Reagentien bin ich auf sie aufnerksam ge-

worden. ttbrigens kann die Anwendung von Farb-

stoffen beira Studium vcn Plankton- oder Moor-

proben nur aufs warmste empfohlen werden. Vie--

le Formen und Einzelheiten, die sonst vollstan-

dig unsichtbar bleiben, treten dann erst scnari

und deutlich hervor. So kommt G. Kinahani hier

stets nur rait scharf umgrenzter Gallerthiille

vor die im innern noch deutliche Stabchen-

struktur aufweist.Nach HAUPTFLEISCK (Zellmem-

bran und Hiillgallerte der Desmidiaceen, Diss

Greifswald 1888) besteht die Gallerthiille der

Desmidien in alien Fallen aus Kappen oder Pris-

men die den einsolnon Gallertporen aufsitzen

und'seitlichmeist dicht ^^nschliessen.
Danaeh waren also die in der Gallerthulle beob-

|

achteten Stabehen die seitlichen Grenzlinien

benachbarter Gallertprisraen, - Eine den Gallert-

prismen entsprechende polygonale Felderung der

Gallertoberflache, wie sie 1UUFTFLEISCH s.B.

auf Ufafel I, Fig. 13 und 18, oder auf Tafel II

Fir 31 40, 42, 50, 52 und 71 darstellt, habe

ich nicht beobachten konnen. Die eigentliche

Zellwand von G. Kinahani ist vollkoiauen glatt

und farblos. Die Zell-Enden sind unwesentlicn

breiter als die Zellraitte, ihre Ecken kaum n<lttc-

lich abgestutzt. Die Chloroplasten Bind axile

Platten rait etwa 10 Fyrenoiden. Zellen 284 -

450, lang, 19 - 20, Wt, Enden 2 - 21, >reit. - Zigelnosee und ***»*».

(0STEH7ELD) an. Das sind romenm^ « _; ^^ ^eilen aufzuweisen

wie sie die Gattungen ^smari^, *£»*££ .
, a Ueneghinii, 0. oohthodes, C

protractum (li^-l 1
> ^J^f* d„ s nankton unserer norddeut schen Moorseen typisch

^£ ^itZT* ab^en Jonnen fehlen den benachbarten Kooren veil-

standig. Scheibenform bei der Oattung Uicrasterias. .*"**"

to ausgepragtesten ist dUe bc
selten ^t^ff*. wahrs.chemlich

dem sind J/i croa ien oa-Fornen "°
. nsch m schw9r . Eine Ausnahme nachen M. pa-

sind sie su robust und a»»halo^- Uahahulesfwarensis var. Vallichli;

pillifera, U. radiata, U. ««"£"££o£ Je in Seonplankten. UOHSTER-STROM

man findet sie etense |»t « *^«^ Tanganyika-Plankton und in schettischen

fand sie in norwegisoben Seen un ^ * ^^ T)enachbartan zigenonoor ange-

Seen. Hier warden sie nur im ^ "
3i9rlieh geteilte End- und Seitenlap-

P^o^ieSr-l-lfeireefr,^',,^ sicnfr wesentiic. erh5hen.



2v:- tttlz. Desmidiaceen.

Diese Formen leiten tlber zu der grossen Gruppe jener Plankton-Desmidiaceen,

die durch Ausbildung mehr oder weniger zahlreicher starrer Arme, Fortsatze,- Bor-

sten und Stachsln ein Absinken verhindern. Die Gattung Staurastrum stellt hierzu

die meisten Vertreter. Die namentliche Aufzahlung der hier beobachteten Spezies

dieser Gruppe erfolgt an anderer Stelle. WEST erwahnt aus britischen und schotti-

schen Seen 25, au.3 dero Tanganyika-Plankton 15, aus austral ischem Plankton 30 sol-

Cher Formen, w&hrend M. STROM, im norwegeischen Seenplankton etv/a 40 Vertreter die-

ser Gruppe feststellte. OSTENFELD hat fur alle diese Formen, die durch ihre zahl-

reichen Anh^.ngGel an die Diatome en-Gattung Chaetoceras erinnern, den Ausdruck

Chaetoplankton gepragt. Einige besonders seltene und charakteristische Arten die-

ses Chaetoplanktons sollen im folgenden etwas eingehender behandelt werden.
Im Plankton unserer norddeutschen Seen ist

Staurastrum paradojcum var, long ipes Nordst.
hin und wieder anzutreffen (Fig. G) . Es ist ge-
kennzeidhnet durch auffallend lange und schlan-
ke Arme. Bei Teilungsstadien greifen die schrag
seitwarts unci aufwarts gespreizten Fortsatze
iibereinander und verbinden die Tochterzellen so

dauerhaft, dass sie nur schwer zu trennen sind.

Man kann sich leicht davon iiberzeugen, wenn man
versucht, die Tei lungsformen aus dem Wassertrop-
fen herauszufischen. Sie lassen sich leicht mit
der Pangborste herau3heben, ohne sich zu tren-
nen. Dass ein solcher Zellverband eine noch
grossere Schwebefahigkeit besitzt, dilrfte ohne.

weiteres einleuchten. Dieses Staurastrum ist

bereits von SCHRODER (das Pflanzenplankton
Preussischer Seen, Danzig 1900) fur 6 westpreus-
sische Seen nachgewiesen vrorden; ich habe es
im Kelpiner See, im Sigelno-See und in einem na-
menlosen Bruchsee bei Kelpin wiederholt ange-
troffen

Die grosste imd schonste Form dieser Gruppe
ist wohl St, Arctiscon (Etxrbg.) Lund. Seine Tei-
lungsstadien (Fig. 7 ) naben gross e Ahnlichkeit
mit denen von St* paradoxum*

Eine ausgesprochene Planktonform dieser
Gruppe ist das von mir im II. Band diesor Zeit-
schrift p. 140 neu beschriebene St. cyaihodes
var. gracile* Neuerdings konnte ich feststellen,
dass zwischen dan Armen noch kugelige Gallert-
hiillen vorhanden sind (Fi^;. S - 10 ). Fur gewohn-
lich sind sie unsichtbar; nach Farbung mit Gen-
tianaviolet treten sie schon und deutlich her-
vor. In Vorderansicht (Fig. 8) und bei s chiefer
lage (Pig. 9) zeigt die eine Holbzelle am

Scheitel innerhalb der Gallerthiille noch derbe Stabchen in radialer Anordnung.
Wahrscheinlich handelt es sich hier nicht urn die hervortretenden Kanten sich be-
ruhrender Gallertprismen, sondern urn derbe, fadenformige Fortsatze des Protoplas-
nakorpers, die durch. die Poren der Zellwand hindurch bis in die Gallerte hinein-
reichen. Hach' IIAUPTFLEISCK . haben diese Plasmafaden • in vielen Fallen eine kopfchen-
artig verdickte Spitze. In andern Fallen sind die Gallertprismen von Biischeln
feinster Faden durchsetzt, die von den Poren- oder Plasmaknbpfchen ausstrahlen
(vergl. Bot. Arch. II (1922) p. 146, Fig. 80). Anscheinend spielen die Gallert-
hullen bei Plantondesmidiaceen eine grosse Rolle. Wahrend sie beim Eintrocknen
auf ein Minimum zusammenschrumpfen, saugen sie sich bei Zufuhr von Wasser augen-
blicklich wieder voll und vergrossern dadurch das Volumen um ein Mehrfaches des
Zellvolumens, und darin liegt ihre Bedeutung fur die Schwebefahigkeit der betr.
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Planktonfcm.. Andererseits sind sie gewiss auch ein Schutzmittel gegen Austrock-

nung, falls die Zelle eiraaal zufallig auf Land gerat. Das diirfte bei bewegtem

Ifesser recht h&ufig der Fall sein. Ich eriunere an die Tatcache, das3 man die

reichsten Algenfange irnmer an der Uferseite macht, liach welcher die Wellen htn-

treiben. Ans Ufer geworfene Plankton-Algen nit Gailerthuiie folgen den riickflu-

tenden Welien viel leichter als andere, weil die Adhasion zwischen Gallerte und

Wasser ausserordentlich gross ist. Bleibt die Aige trotzdem auf dem Trockenen,

so halt die Gallerte das Wasser relativ lange fest; sie saurt jeden Spritzer ra-

Dide auf .-und erhalt-die Alge vielleicht solange friscb, bis eine starkere Welle

sie wieder in ihr Element zuriickfuhrt . Dass diese Uberlegung zutreffend ist, wird

mir jeder Praparator aus seiner Erfahrung heraus bestatigen konnen; denn Desmi-

diaceen mit Gailerthuiie lssen sich nur schwer aus dem Wassertropfen herausfisch-

en an trockenen Stellen des Objekttragers kleben sie unangenehm fest, unci end-

lich bringt der kleinste mit der Fangborste zugefuhrte Wassertropfen die

te ofort zum Aufquelle und lost die angeklebte Form vom Objekttrager. Sehr

schone und auffallend grosse Gallert-

hullen bildet St, brachiatum (Fig ;,

Jd) aus. Auch hier konr.ten die Gal-

lerthuller: erst durch Farbung nit Gen-

tianaviolet aichtbar gemacht v/t-rden*

Die zahlreichen radial angeordneten

kleinen Stabchen innerhalb der Gal-

lertkugel sind gewiss Teile von Spalt-

flachen benachbartor Gallertprismen.

Da die Gallertkugel als Sparokristall

aufzufasaen ist, liegen die Grenzfla-

chen der Gal lertpri amen in verschie-

denen optischen Ebenen. Es irriissen da-

rum die das Sehfeld kreuzenden Spalt-

,

flachen an den Kreuzungsstellen als

klirzere oder langero Stabchen erschei-

nen. Dafiir spricht auch der Urnstand,

dass die Stabchen nach beiden Enden

hi:: gugespitst erscheinen, was auf

der Zeichnung allerdings nicht deut-

lich sun Ausdruck komnt.

Bei St. brachiatum hat die Gal-

lerthulie gewiss noch besondere Be-

deutung fiir die Teilung, *inden sie die

Teilungsfiguren susaraaenh&lt und eine

ungestorte Teilung emoglicht (Fig.

\2. 15 ). Bei fort schroi tender Teilung

•teilt sich auch die Gallerte mit. Ich

besitze gerade von Zigelnobruch, in

den St. brachiatum haufig vorkomnt,

eine ganze Reihe von Aufsannlungen

,icr :

J,'
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farbung gleich gut geeignet. Safranin farbt die Gallerte sogut wie gar nicht, Fuch-
sin und Methylenblau liefem einigormassen brauchbare Resultate, am besten und
griindlichsten wirkt Gent ianavio let.

Ahnliche Gallerthullen findet man auch bei anderen planktoniseh lebendeh Statc-

rastrum-Arten. Fig. 14 zeigt St* Avicula var. subarcuatwn (Voile) Weat (cf. Bot.
Arch. II (1922) p. 138), Fig, lb ' St. lunatum Jialfs (i.e. p. 142), Fig. 16 Staur,
tetracerwn Rolfa nit solchen Gallerthullen. Auch das hin und wieder in Plankton
auftretende Cosmoriiim tumidum (Fig. 17 ) , C. contraction (Fig. 18 ) und seine Vari-
etaten (cf. I.e. p. 129) bilden ahnliche Gallerthiillen aus. Fig. 19 zeigt Arthro-
desmus convergens nach einer selbstgefertigten Mikrophotographie von einen u n-
gefarbten Praparat. Kier tritt die Gallerthulle ausserordentlich scharf
hervor und hat deutliche Stabchenstruktur, wahrend sie nach 0LTMAN1TS (Morphologie
u. Biologie d. Algen p. 77) hier stets strukturlos sein soil. Etwas abweichend
i3t die Gallertbildung bei Arthrodesmus Incus ifcxr* llalfsii fa, latiuscula West
(Fig. 20). Die Figur stollt ein Teilungs stadium dar. Die neu gebildeten Zellhalf--

ten sind am Scheitel durch eine Gallert-
briicke verbunden. .Nur eine alte Zell-
halfte zeigt am Scheitel die aus den Poren
hervorragenden Protoplasmafaden, die ande-
re ist vollstandig glatt. ( St acheIn und
Somen besitzen als hohle Ausstiilpungen d.

Zellmembran niemals Gallertporen. )• Ahnliche
Formen wie Fig. 20 wurden in Zigelnobruch
(11. X. 21) wiederholt beobachtet. Man kann
sich ihrc Entstehung folgendermassen erkla-
ren: Die aus der Zygote hervorgehende Zelle
hat noch keine Gallertporen ausgebildet.
Sobald sich die Zelle zur ersten Teilung
anschickt, bildet sie an den Grenzflachen
der neuen Zellhalfte Gallertporen und eine
Hfctlle aus, welche die Teilungsfiguren zu-
sammenhalt. Fach e-rfolgter Trennung besitzt
jede Zelle eine ttltere Halfte mit glatten
Scheitel und eine jtingere mit aus dem
Scheitel hervorragenden Plasmafaden. Sobald
eine solche Zelle zu neuer Teilung schrei-
tet, entstehen die in Fig. 20 dargestellten
Fomen. Aus der dritten Teilung miissen end-
lich Formen hervorgehen, bei denen die
Scheitel beider Zell'halften rait hervorragen-
den Plasmafaden ausgestattet sind. Unzwei-
felhaft stehen Gallertporen und Plasmafaden
und—Buschel zur Ausbildung der Gallerthiil-
len in Beziehung. HAUPTFLEISCH stellt die
Vemutung auf , dass die Gallerte nur den
Zwecl: habe, die zarten Plasmafaden und Bii-

schel feinster Fibrillen schiitzend zu um-
schliessen, und dass die letzteren den we-
sentlichen Teil der Bil&ung darstellen. Ob
sie ein Organ fur Stoffaufnahme und -Aus-
scheidung oder etwa ein Organ zur Aufnahne
und Fortleitung von Reizen seien, will er

nicht entscheiden. Diese Auffas sung HAUPTFLEISCHs hat sehr viel fur sich. Mir er-
scheint es unzweifelhaft, dass diese kompliziert gebauten Werkzeuge- eine wichtige,
bisher noch nicht erkannte Funktion zu erfiillen haben; denn die Natur schafft solch
zarte, wohl geschutzte Organe nie ohne besondere Funktion.

Eine vierte Gruppe von Plankton-Desmidiaceen vereinigt ihre Zellen durch Gal-
lerte oder Haftpapillen zu mehr oder weniger langen Faden. Es sind dies "Vertreter

^*
*,.**
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der G-attungen Demidium, Sphaeozosna, Spondylosiun,Hyalotheca und Gonatoxygon. Sie

gelangen durch Scn^/otof -Ausscheidung an die Oberflache wi« die schwinmenden Wat-

ten von Spirogyra, Zygnemav. a. In vielen Fallen bildet die Gallerte breite, den

Fadpn vollstandig einschliessende Seheiden. aus ringfornigen Abschnitten iiber jeder

Zellhulfte. Die AufsicM der Gallerte zeigt nach ilAUPTFLEISCU netsfonaige Felderong

-and jedes Paid 1st die Grundflache eines der Meabrari anfsitsenden Gallertprismas.

Die lockere Gallertverbindung bewirkt, dass die Faden jeder fcllenbewegung folgen.

Mr sehr wirksames Gegenmittel gegen das Absinken ist die r;piralige Drehung der Pa-

den wie sie Fir:. 21 - 25 seigen; sie wirkt wia ein Steuer und verhindert, dass die

Widen sich auf den Kopf stellen. Fig. 21 gehort zu Sphaerozosma uertebratum nnd

zwar zu dor (Bot. Arch. II (1922) p. 145) von mir neu beschriobenen Fa. b, die nit

flachem fast wagrechtem Scheitel von der rundlichen Stammforn abweicht. 3ei der

Drehung'des Fadens geht, wie die Figur zeigt, die Vorderansicht allm&hlig in die

Seitenar.sicht und bei noch weiterer Drehung diese wieder in die Vorderansicht uber.

Die gleiche spiralige Drehung zeigen das in Fig- 22 abgebildeto Demidium cylin-

dricum Grev* (syn* » Didymoprium Grivillei Ktz.) und das fur Deutschland neue Spon-

dylosis planum West (Fig. 25 ). das WEST aus dem meisten britischen und schotti-

3C] e s n 3rw .. •

. Es i St in der grossen Blanke der Zigalnobraches nicht selten,

n sei r Kleinheit leicht su iiberseben . $p. planum lot nach WEST identisch

mit Sphaerozosma pulchrum Bail., var. planum Follf,Po«. U.S. 1804 p. 29 t. 4

Fig.. 3, 4 und mit Spondylosis pulchrum (Bail J Arch. var. planum V. et C. S.

West in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIII (1898) p. 311 J feme r mit opondy). pulcnrim

Baohmawi in Arch. f. llydrobiolog. u. Planktonk. 1907, p. 30. ^ 0rtru, AT.e «_
In Jaiire 1912 machte WEST aus dem Sp. pulchrum var. planum erne oeoondere Spe-

zies, well ihm eine, Verwechse lung nit einern andern Spondylosis aus^e 3^lossen ^r-

SChien (Journ. Linn. Soc. Bot. XL 1912) p. 430, pi. 19, Fig. 5 - 8 .
Das typiscne

Sp pulchrum kor*nt nach WEST weder auf den britischen Inseln, noch uberhaupt in

Bu^odTtoWWEST 1 c. p. 431). Danach ware das in meinern ersten Verzeichnis p. 14b

tnl^te ^ p^chrul I streichen und statt lessen Sp. planum ?u setzen. Unsere

%nZ it^X^Ci^nTmit der zitierten WESTschen Abbildung genau iiberem. Uur auf
- In der WESTschen Diagnose p. 430 heisst es:

_::er.

^ii
n
"nonets "2* vL na ™ "a-t «.!»- E£ 2o seig^ deutlich

"\T. Mo«T«c7S in e i n e m Falls ein Faden mit scharf umgrans-

ter SaUa4b£lla beobachtet. Das will aber nicht rtal besagen, dam, » der Regel

sind die Fa<£n n i e h t gedreht und Gallertseheiden pflegen oeist nur zu bestimm-

t6n
fuch

e

daSir|SSi abgebildete 4H»«io.t».^W« uar.^ustnottes

ft,**,J^ >-^
t^^]^55SSSSirU ich P- 1« eine neue

rJTC™» ^at^ar-lUmt^dla durch ungewohnlicfa lange Vereinigungs-

iTillen unfS ^erthiille ausge.eichr.et war. Heute kann ich nachtragen.

lertfaden (nach der luffassung HAUmiXISC.1. ^toplas.aflbrillen) hestanden hier

aus miU:^^S-^i?^JS""!^2fS2l^JS^
^rctarsser innliche Gallertfaden von perlsctourartiger Beschaffenheit zeigt auch

das in Fig. 2S angebildcte .^oerozosma oranulatum hoy. et mss.

yZBOMIO" DEE HIEH 3E0BAC:iTE?lK PXAIKS^SKIDUCEXN KII S0LCIIHI

T ,
• *=», Pinnlrton-Untersuchungen spielen die Desmidiaceen nur eine unter-

In den ^^^"f^^erauchungen sich ^-neist auf grossere Binnenseen be-
gecrdete Holla well d e ^e

^rordenflich „ DesmidiaC(, en sind. L^C0«I2

mVlLfpS Klostersees hoi Karthaus-{Schriften d. Nat. Ges Dan-

fi. T \pT?T4 De^idiaceen an: Cloeteriwn parvulum. Coamartu* Botrytia, 0. pro-

tJLJk. f+Lr^tri^trocile. - B. SCHRODER (Das Phytcplorfcton PreuBSischer Seen,

IZ^VoVZ*™ ?0 grosseren Fiachlandseen folgenda 5 Desmidiaceen: «our.
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gracile, ot. paradoxus var. longipes, Cosmariiim Phaseolus, Closteriwn Ceratiu

Cl . sp i ral iforme .

ZACliARIAS w-ir wohi der erste, der in seine

der Teiehgew.; ;.33er" (Forschungsber. PI on VI. 2.

,

logen auf das Plankton der Seiche und Tiimpel hinlenkte. Im Gegensatz zum Seen- o-

der Linnoplankton nannte er dieses Flachwasserplanktoii das Heleoplank-
t o n. Es ist dadurch charakterisiert, dass fast alle eulimnischen Formen, die wir

aus grosseren Seen kennen, auch in ihm vorhanden sind. Ausserdem enthalt es aber

auch Plankton-Spezies, die in grosseren Seen vollstandig felilen, namentlich zahl-

reiche Desmidiaceen. Uber das Vorkommen der letsteren im Heleoplankton sagt ZACIIA-

RIAS I.e. p. 101: Wach Durchsicht von mehreren hundert Planktonfangen aus kleine-

ren Gewassern habe ich den Eindruck erhalten, dass die Desmidiaceen darin viel hau-

^iger vorkommen und auch durch viel mehr Arten vertreten sind, als im Limnoplank-

ton .... In unsern Teichen und V/eihern gibt es zu manchen Zeiten ein wirkl-iches

Desmidiaceen-Plankton". Das Verzeichnis der zum Heleoplankton gehorigen Oragnismen,
das ZACHARIAS p. 94 aufstellt, enthalt folgende Desmidiaceen: Hyalotheca dissili-
ens, Desmidium Suartzii, D* cylindriewn, Closteriwn cornu, CI. rostratwn, cl. pro-
num. var. longissimum Lemmerm. , Cl. pseudopleurotaeniurn, Docidiwn baculwn, Stauras-
trim gracile, St. paradoxum ver. ohaetoceras Br. Schr.

USHKEH&AHII untersuchte "das Phytoplankton sachsicher Teiche" (Forschungsber.
Plon VII (1899) p. 96 - 135) und fand darin von Desmidiaceen: Hyalotheca dissili-
ens, Desmidium Swartzii, D+ aptogoniwn, Cosmarium deli cat issimwn, Closteriwn p3eu-
dospirotaenium, Cl. limietlcum var. tenue, Staurastrwn tenuissimwn var. anomalwn.

ZACIIARIAo hat seine Plankton-Untersuchungen auch auf Moorsumpfe ausgedehnt (
nZur

Kenntnis der niederen Flora und Fauna hosteinischer Moorsumpfe", Forschungsber.
Pl-jn X (1903) p. 223 - 289) und fand in den Moortiimpeln "eine ziemlich artenreiche
und quant itat iv nicht unbetrachtliche Menge von pflanzliehen und tierischen Schwe-
bewesen". CHODAT hat fur sie die Bezeichnung Sphagnoplankton Gin-*

gefiihrt. Da ZAGHARIAS in seinem Verzeichnis die Plankton-Formen als solche nicht
kenntlich gemacht hat, mussen die dort genannten Desmidiaceen unbenicksichtigt blei-
ben.

Das nachstehend von mir aufgeste lite Verzeichnis von Plankton-Desmidiaceen ist
auffallig reichhaltig, weil es Limno-, Heleo- und Sphagnoplankton gleichmassig be-r

rucksichtigt. Diesen 3 Arten des Planktons entsprechen etwa die 3 ersten Kolumnen
meines Verzeichnisses; Landseen, Hoorseen und Moorteiche, Moorblanken. Beziiglich
der untersuchten Gewasser verweise ich auf meine Ausfuhrungen in Band II des bot.
Archivs, p. 115 - 118. Die bereits erwahnten Publikationen von LAKOWITZ, SCHRODER,
ZACHARIAS und LEMMERfiiAM bleiben in dem Verzeichnis unbenicksichtigt, v/eil sie ver-
haltnismassig wenig Desmidiaceen anfuhren. Mein Verzeichnis beriicksichtigt folgende
Arbeiten:

1. -30RGE, 0., Die Algenflora des Takernsees, K. Svens. Vet. Akad. Stockholm
1^21 (Schweden, Borge ).

2. Kaare M&TSTER-STRCk, The Phytoplankton of some Norwegian Lakes, Kristiania
1921 (Korwegen. M. Strom).

3. Kaare MUNSTER-STR<3m, Algological Notes (II. Freshwater Algae and Plankton
from Finmark) , Kristiania 1921 fPinmark, M. Strom).

4. WEST et G. S. WEST, On the Periodicity of the Phytoplankton of some British
Lakes, Journ. Linn. Soc. Bot. XL (1912) nr. 277. (Brit ische Seen. W. et G. S. West .)

5. G. S. WEST, On the Freshwater Algae, including Phytoplankton of the Third
Tanganyika Expedition, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII (1907) nr. 264 (Afrika.
G. S. WEST .)

6. G. S. WEST, On the Algae of the Yan Yean Reservoir, Victoria, in Journ. Linn.
Soc. Bot. XXXIX (1909) nr. 269 (Austral ien. G. S. West) .

Die nier unterstrichenen Stichworter kehren in dem Verzeichnis wieder. Ein +
in der Tabelle bedeutet das Vorkommen der gleichen Spezies, ein o das einer nahe
verwandten Form.
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Spezies und Varietaten macht keinen Ans-
Das vorstehende Verzeichnis

enthalten, die nur zufallig ins Plankto
Planktonten nicht anzusprechen sind,

dem Verzeichnis auch Fomen
nmemgeraten und die daruin als echte

ellip*

NEUBEOBACIITUNGEN AUS DEM JAIIRE 1922.

1. Gonatoxygon Kinahani (Arch.) Rbh. (cf. o"ben, p. 251, Pi - Zigelnosee, Zi-3lnomoo:

|" ^Qgtert^ Pritchardianjjm var. auhpraeloiiaum (Dick) Gronbl. (cf . ob
Fig. 1). - Seeresen, Sphagnatun und Moorblanken.
3. CI. Kutzinaii BrSh. £a. Fig. 27 . - Auffallend stark gestreift, Streifen fast

rippen-r oder leistenartig, die leisten mit
zarten Wulstreihen besetzt, ahnlich wie bei
CI, anguatatum fa. Boergeaenii Gutw. Zell-
enden fein und unregelnnssig punktiert. -
Sphagnetum Meisterswalde. Nur 1 Exenrolar
beobachtet.
4. CI. naautum Welle (Fig. 28 ). - BORGE,
Sua swasserai g. Sao Paulo p. 14-15, Taf. 1
Fig. 10-13. - Scharf charakterisiert durch
die nasenartig vorgezogenen Enden.' Membran
farblos und anscheinend glatt. In einer
leeren Zellhaut schienen allerdings Spuren
einer sehr feinen Streifung vorhanden zu
sein. Lange 630^, Breite 84u. Pvrenoide
zahlreich und zerstreut. - Soweit ich liber-
sehen kann, ist die Spezies far Europa neu.

.- Zigelnosee, Zigelnobruch, sehr vereinzelt.
5 - C1 " littoral* Gau. Fig. 29, 30 . - tfich't
selten in einer Aufsammlung des Ilerrn LUCKS
vom Danziger Stadtgraben. - Fig. 29 stimmt
genau mit der Abbildung bei HUlfSTER-SIPROH
Freshw. Alg. from Caucasus and Turkestan

'

PI. II, Fig. .13 uberein. Lange 252u, Breite
28n, die gestutzt-gerundeten Enden 5,5n
breit. - Fur Deutschland neu.

Daneben kor2.1t eine zweite Form vor (Fig.
30), die ich nur nit einigen Bedonken su ai.
littorale stelle, weil sie iiberaus zart und*
it". In der Ausbildung der zuge spitzt-gerun-^ littorale fa. Borge, Algenfl. Takernsee

di cht, aber sehr deutlich gestreift
deten Enden stimmt dlese Form gut mi

3t aber sonst schlanker. Grosse: 236 zu 22u, Enden 3|i
Fig. 6

treifen 45 - 48.

Vorhandensein oder das Fehlen von Streifen kann kaum als apezifisches Merk-
gelten. CI. Archer ianum, CI. Lunula

rum X2eba
y
ebonso CI. Malinuerni<mum wurden hier sowohl

furig beobachtet. KURZ (Grundriss einer Algenflora des a
ich ohne Strei



Euastrum inerma (Rolfs) Lund* fa*
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Vorderlandes, St. Gallen 1912, p. 129) hat an CI. Mai invernianion ahnliche Beob-

achtungen gemacht. Er stellt es darum als fa. zu Cl» Ehrenbergii Menegh. Unsere

Beobachtungen decken sich durchaus. In einer Aufsammlung aus den. Radaunekanal bei

Danzig ist CI. .Malinvernianum sehr haufig und in verschiedener Ausbildung vertre-

ten. Neben vollstiindig farblosen and ungestreiften Exemplaren finden sich solche

mit zarter Streifung und altere, gelb-braun gefarbte mit 3ehr deutlicher Strei-

fung. Das in Fir:. 51 abgebildeteCI. Malinvernianum stammt aus derselben Aufsamm-

lung; es ist client angefttllt nit Dauersporen von Olpidium endogenum A* Br. (vergl.

Bot. Arch. II (1922) p. 148 - 149!).
- Fig. 52, - Lange 60 u, Breite 38^, Isthm.

llu. - Die Abbildung bei WEST, Konogr, II,

t. 36, Fig. 7 ist schlanker, die Endlappen
sind weniger vorgezogen, jede Halbzelle ist

nur mit 3 Anschwellungen versehen. In der
Zahl und Anordnung der Anschwellungen und
in dem deutlich vorgezogenen Scheitel ahn-
elt Unsere Form sehr dcrn Eu. sinuosum var*

reduction West et G. S. West (Monogr. II, t.

36, Fig. 2), Abweichend ist bei unserer
Form die schwache Einkerbung der oberen Sei-

tenlappen. Ein sehr ahnliche s Euastrum in-

erme beschreibt DICK (Beitr. z. Kenntnis d.

Desmidiaceen von Siidbayern, Krypt. Forsch.
Munchen 1919, nr. 4, p. 249, tab. XIII, fig.

6) vom Kochelseemoos; er sagt ausdriicklich; *Haufig in Gesellschaft mit Eu. ainu-

osionn . Es ware darum nicht ausgeschlossen, dass es sich hier wie dort um eine be-

sondere Form von Eu* 3inuosum handelt. Dann kame allerdings nur var. reduction.

infrage, die bisher in Deutschland noch nicht beobachtet wurde, - Kl. Barschsee

bei Konitz, leg. LUCKS.

7. Eu* verrucosus var. rhomboideum Lwud fa. - Fig, 35 . - Mit einer tiefen Einker-

bung jederseits des vorgezogenen Scheitels. Membran gleichmassig mit kleinen,

spitz kegelformigen Warzen besetzt. Zellmitte mit einer Gruppe grosserer, rundli-

cher, in konzentrischen Kreisen angeordneter Warzen. Grosse 112 x 108u, Isthm,

22n. - Zigelnobruch.
8. Cosmgrium elegant issimum Lund* fa. intermedium Kaisert

Desm. Berchtesg. Landes,

Krypt. -Forsch. Munchen 1919, nr. 4, p. 223, Fig. 13, - Grosse 48 x 26u, Isthmus

24u (bei KAISER 18u) ; also etwas breiter als dort und mit mehr gerundetex^ Apex.

Die grossen Warzen sind wie bei KAISER schwach ausgerandet, was besonders bei den

Randwarzen in die Augen fallt. - Sphagnetum Forst Mariensee.

Elfvingii llacib* Migula, Krypt. -Fl. II, p. 430, Tafel XXIII K, Fig. 13.

Borowosee.
ihrer Ver--, Beitr. zur Kenntnis der Chlorophycee

breitung in Norwegen, Trbndhjem 1915, p. 27-28,
Taf. Ill, Fig. 51-52. - Fig. 54 a - c . - Bei
hoher "tiinstellung erscheinen die grossen, kuge-
ligen Warzen in kreisformiger Anordnung, bei
tiefer Einstellung (Fig. 34 c) in annahernd wag-
rechten und sekkrechten Reihen. Halbzellen kreis-
rund wie auch die Scheitelansicht. Lange 42 -
45u, Breite 23-24 uj Isthm. 12-14u.

Fig. 34 b zeigt ein- in der Teilung stecken
gebliebenes Exemplar, bzw. eine Zwillingsbil-
dung. Das bauchige, aus der Teilung hervorge-

x: gangene Mittelstiick ist ohne Struktur. - Kl.
Barschsee bei Konitz (leg, LUCKS)

.

Ich vermag das von GRCHBLAD, Finnl. Desm.,
Helsingfors 1920, p. 43 beschriebene und auf

G abgebildete C. iathmimtm W, von C.. bi3phaericum Prints
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nicht zu trennen. In GRQXELSDs Figur :

bei PRI1.TZ, und die Anordnung dor War,

wie meine Abbildungen (Pig. 34 a bei ]

Merkmal auch nicht schwer ins Gewicht

stellung, oft sehr verschieden. Jeden

ausdriicklich betont, C biaphaericum

die Halbsellen genau so kreisrund wie

in wagrechten und senkrochten Reihen kann,

r Einstellung) zeigen, als spesifisches

len, denn sie erscheint, je nach der Ein-

s unterscheidet sich, wie auch PRINTZ

Cm isthmioum deutlich durch die Kugel-

gestalt dor Halbuellen.

11. C. marparitatwn (LwidJ Roy. et Biaa. fa. diver-

gens nov. forma. - Fig. 35 . - Das Material von Kl.

Borowosee eiithlllt ausser den typischen A margari*

tatum und der fa. subrotundata Weat et G. S, West

noch eine dritte Fom, die ich wegen ihrer stark

auseinanderlcsufenden Seiten als /a- divergens be-

seicnne. Sie wurde mehrfttch und stets in gleicher

Ausbildung angetroffen. Lange 70 - 75u, grosste

Breite 73 - 6$u, Basis 54 - GOu, Isthra. 18 - 20^.

Die Struktur der Zellv/and ist dieselbe wie beta Ty-

pus. Die grosser., runden Warzen sind in regelaassi-

^en senkrechten und schragen Reihen geordnet, und

jedfi Varze ist umgeben von'mehr oder weniger regel-

m&ssigen Punktgruppen in Form eines Sechsecks. Die

Punktgruppen sind naturlich nur soweit sichtbar,

als der Zellinhalt zerstort ist.

12. C* subcucunia Schatidle. Y/E3!T, Monogr. II, t.

durcb. geringe-

6, fig. 12. - In Deutschland bisher

241) aus Bohinen bekannt. In Kleinen

£0 Fig. 1 - 3. - Torfstiche Seeresen.

no-Bruch.
X4. Peniim rufescens CI. West, Monogr. I, t.

nur durch HAHSGIRG
;

CProdr ^^^^^•^p.roiiel, Bnden sanft gerundet.
Barschsee (leg. LUCkS) nicht«^ ^^ ^.^ ^.^^ kUines

Exemplar mass 45 x 22u. Die Membran war in einigen Fallen

dicht und unregelmassig perforiert, und zwar so, dass die

Porenkanale die ziemlich derbe Membran deutlich durchsetz-

is/TtotiMMrua oranulatus var. attenuates W. Weat^onogr.

j t g 2 f. 10. - Bisher nur von den britischen Inseln,

von ITord-Amerika und durch PRISTZ (Chloroph. fforw. p. 13

t I fir. 6) von ITorwegen bekannt. Un3ere Form (fig, 3.C)

ist etwes kleiner als die norwegische, dort .296 x 38n, hier

210 x 42vi. In der stark verdickten apikalen Membran stunmt

sie Mit der norwegischen Form uberein.

16 . uicroatertas apioulata v. fimbriata (Haifa) Xordst.

Anomalie, Fig. 37 . - Zmlen der Seitenlappchen vielfach

„„,^ ef m A t mir einem Randdorn.

ESS^&K*aXliagrtiltaw (Pis - 58) ,
ahnlich, wie sie DICK

(De sm . Siidbayem , *«rf. W, Fig- 1 »• 3) «» *«»*««« ^"Ita rad *• »—«»«-»

Sfa^rtoJ^yj.^^ mitparasitischen Dauersporen

hat einigo Ahnli.chkoit ait der im Bot

Zygote

(1922) p. 151, Fig. 91 abgebilde-

einen Algenpila aus der Unterord-
ten. Sicher handelt es .icn

^ der te ^^^ 14(1( nit stacheln 21^
nung der Chytndxaceen. Der

^ stumpf-gerundeter Spitae.
Stacheln weniger ^^^^a^fa. ScJaW 40, 41. (cf. ,^ W).
19. Zygospore v

Zygote kugelig mit et

ser mit Stacheln 43n.

41 in Yorderansich. -

ugespitzten stacheln

- Fig. 40 zeigt die Kopolg '

'

Zigelnobruch (Probe 17. Y. 21).

14vi Lange. Durcboeo-
in Seitenansicht, fig,
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algologische Boobachtung erwahnt, iehtAnhangsweise sei noch eine algologische Boobachtung erwahnt, die zwar

zrura Thema dieser Arbeit gehort, aber doch wohl auf einiges Interesse rechnen darf,

pjg . 42 zeigt die Konturlinien einer Aroella rait einer endophytisch lebenden Os-

cillator ia spec. Per spiral ig gewundene Fa&en ist 3 - 4n dick, die Zellen sind

etwa doppelt so lang als breit, die Scheide- m .

wande nicht eingeschniLrt , die EndzeRen schwach

kopfig und leicht aufwar'ts gekriimmt. Farbung
schwach blaugriin. - Hicht; selten in einem Sphag-
netum bei Mariensee. - Freilebende Trichome war-,

den in keinem Pall beobachtet \ stets waren die

Paden spiralig azfgewunden in einer Arcella-
Schale. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es

sich hier urn Oscillatoria amphibia Ag. (MIGULA,

Krypt.-Fl. II, Tafel 2, Fig. 3) .handelt.

Zun Schlusse mochte ich noch ein Versehen
gutmachen, das mir bei meiner Ilaupt-Arbeit iiber

die Danziger Desmidiaceen unterlaufen ist. In
meiner Tabelle, Bot. Archiv II (1922) p. 154

• -, 171, Kolurane Traunstein-KAISER, ist versehent-
lich nur das 4. Verzej-chnis von KAISER beriick-

sichtigt. Kerr Dr. KAloER war so liebenswiirdig,

mir die Verzeichnisse nr. 2 uni 3 zu -tfterlassen-

Danach wiirden sich die Nunmern 5, 9, 10, 18;

20, 46, 62, 77, 109, 116, 128, 138, 149, 152,

, 230, 231, 245, 279, 316, 326, 327, 335, 330

Verzeichnisses in der Kolmnne Traunstein au.cn noch durch ein + kenntli'cn

machen. Das mir unzugangliche 1. Verzeichnis von KAISER bleibt auch jetzt noch

unberiicksichtigt.

161, 172, 181, 182, 187,
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Vorlaufige Mitteilung liber einige Sr^ebnisse

meiner zweiten Kanarenreise.

Von LEONHAHD LUDIBOBB (Hamburg).

Da nir die Moglichkeit, eine ausfuhrliche Darstellung meiner Ergebnisce zu

veroffentlichen, selir gering erscheint, habe ich nich entschlossen, einige Ergeb-

nisse vorwegzunehmen, fur die ich etwas allgemeinere3 Interesse erhoffe. Dabei

werde ich mich moglichst kurn fassen. Ich sehe deshalb audi von nicht unbedingt

notigen Literatur-Angabcn ab. Verschiedenes habe ich bereits friiher in spanischer

Sprache veroffentlieht (Observaciones e investigaciones en las Islas Canarias.

II* Bl Drago , Eco del Magisterio Canario. La Laguna de Tenerife 1917, III. nr.

141,, III. 2f2Jg£ sgjllg. !§: llQ-ra de Tenerife . Sbenda nr. 142. V. ge/jimda lista de

•plantas tinerfenas . Ebenda 17. TSfr. 163, 164.

FLORIS'PISCIIE FES? STElLUlTGEIi

.

J PITAKD und I. PROUST haben schon einen Katalog der Kanarenflora herausge-

gebenj Les lies Canaries. Flore de l'archipel (Paris 1909). Aus meinem ITachtrag

zu diesen sehr wenig zuverlassigen Werk stanmen die folgenden Zeilen.

Vorher fur dio IZanaren anproroben,

ctaton ur.d einige zweifel-

hafte^Arten werden nicht erwiihnt)

Abutilon indicum (L.) Webb; Aerua Javanioa Juss.; Allium graminifoliuM Lois.,

Avmi procerus Lows; Andropogon foveolatus Del.; Amthxm graveolens L. ; Anisacan-

thus virgularis Nees; Antholyssa aethiopioa L. ; Asparagus acut ifalius L A. ver-

UctlZuLK.; Aspidium filix-mas (L.) *. ; Atropis maritima (lUds.) Gnseb ;

Ballota nigra L. ; Brassica adpressa Vis.; B. nigral.; 3. palnensis Ktze.; Caes-

aJpinTa sepiariaRoxb.; Calendula stellata Cav. ; C suffrutiaosa Vahl; Cassia b i-

mniuinri* L • GhenoDOdium ooronopus Moq.; Citrus auranttwr. L. ; Cyperuc polys ta-

^SI»*r2«oS2Sa ouldta L'lMriU; Zcni^ vildpretiPears ; *«oM« anj

&?~+4m*^-t • v hirsutumL.; E. maierense Hausskn. ; Eragrostis eragrostis (L.J

f £™ ife irss:; usssam lk*

^on,.. «lt..^l!»»»^ ^ A *Schult.; Isatie tinctoria
mifuswn I.; Ifloga <*£* Bo£°> P°

runonis ,Te66; lactuoa pamoate Bolle; I. sa-
1 ...-.JUMu* ff

JauC^ fi^Vai .; Lathyrus aetifolius L. ; Lavatera brachyfolia falp.
Uvaly; L™\™X ftaZtwvuloare L. ; Lithospermm webbi Cose, ^r.; Lo-
Upxdvm "*»»»•*•/ ^<™ "

Schkuhr; Luzula pilosa (.) mild.; XaleoJmta
tus dumttonm *™-£f£ \LJ r. 3r.; Ualva alcea L.J Uatthiola livid* DC. ;

I»*o«o Jl. Br- , M. marit im<. I

oonosu3 VM Uentha sattva z . . Meselrl.

B
°™-;J°

ih°3™rT«
l ^iegata L. ; Oncpordon oarduelinun Bolle; Pcr.tcun

tVii^lT-°ZpoolvJbZhJtaoKyJjaub. & Spach; P. Janlntanm 00,3.*
capillareL. ff^/T^^ L

*
Pisum satiulm L . ; Plantago ovata Forak.; Poly-

Dur.; ParUt
Z)

a °f^^ypogon lateralis (With.) *.; Prunua avlzm L. ; Psora-
podtim marginellimSs.,

• f'^^ L _ fi^. Bessda lutea L, . nhua olbida Sohoua.

;

lea ™e^°™al- ,
Pterx.

maritina L. ; Huseua aculea-

£ T: tllfaafrianfz. '; 3. triloba L. fil.; Satlla peruuia,a L.; Seirpus gl,-
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bife L. fil.i Scrophularia aquatioa L. ; S. bertheloti Bolle; S. 1angeana Bolle;

S. amithii Hbrnem.; Sedum lancerottense Murr.; Sempervivwn bentejuii (VabbJ, S.

folioawn Sm.; S. lineolare Haw.; S, maaferreri Hillebr.; S aubviUoaum Lowe; Se-

necio hillebrandi Christ; S. micanioidea Otto; Sida carp inifol iaL fil., o flo-

tbunda H.B.K. ; Sideritis oanarienais L. ; S. candicana Ait.; Sideroxylonmermula-

aLowe; Solanwn microcarpum (Pera.) Vahl; S. aodomaewn L. ; S virgatwn Lam. ;

'onohua lowei Sch. bip. ; S. uatulatus Lowe; Stachys germanica L. ;
Torilis lej

phylla (L.) Rchb.; Trifoliwn fragifenm L.; T. maritime Hilda.; Veronica anag

loidea Gicss.; Vicia pubescena DC; V. acandena Hum. ; Viola plantagiaea 7ebb,

Viapia teneriffae (Hack.) Borrm. ; Withania aomnifera (L.J Dun.

naLowe; Solanwn microcarpun ^era.j varu., o. cuu^u^^., , *T 77,—, '

Sonohua lowei Sch. bip.; S. uatulatus Lowe; Stachya germanica L. ; Torilis lepto-

) Bornm. ; ?fii

Hachher sind bekannt geworden:

Aapidium apinuloaum Sw. var. maderenae Milde; Centaured durani Burch. ; Con-

volvulua. aubauriculatus (Burch.) ; .Euphorbia handienaia Burch.; Lotua creticua L.

;

L. maacaenaia Burch.; Sempervivwn pulvinatim (Burch.); Statice perezi Stapf; Wi-

gandia caracasana H.B.K.

Dazu kommen nun:

Aloe arboreacens Mill., var, fruteacena S,-D. - Bco. de Tegueste; A. ciliaria

Haw. - zwischen Realejo und San Juan de la Rarabla (GUNTERT leg-.); A. aaponar1,a

(Ait.) Haw, - zwischen Laguna und San Diego del Monte ; Aro'idea aethiopicum (L.)

JTtze. - Laguna und Las Mercedes; Bouaaaingaultia baselloidea H.B.X.- etwas unter-

halb Laguna und bei El Rodeo; Convolvulus tricolor L. - San Diego del Monte (Dr.

AG. CABRERA leg.); Ecbdllium elaterium (L>) Rich, - Laguna, auf dem Friedhof;

Narciaaua tozetta X. - Unterra Waldrand liber Las Mercedes; Pasaiflora coerulea L+

- Laguna, in Anlagen und Garten; Pelargonium zonale i* - mehrfach um Laguna so-

wi'e in El Palinonar; Phormium tenax L. - zwischen Villa Orotava und Puerto de la

Cruz; Solanwn tuberosum L.- in der Fane der Ortschaften haufig auftretend, aber

nicht aushaltend; Tecoma stana (L.) Juaa. - uberm Tornero bei Laguna.

Synonyme Arten:

Jaaminwn oucheroni Ag~. Cabrera (Bol. de la Soc. Esp. de Hist. nat. 1909, S.

164) ist von J% odoraiiasimwn £% nicht verschieden. -MASFERRER gibt an, HILLE-

BRAHD habe in Agua Garcia die mexikanische (tentitmee Leianthus saponarioides (Ch.

et Schdl.) Qriaeb. vollig eingebiirgert angetroffen. Nach mehrmaiiegr Durchfor-

schung des gajizen Ualdes schliesse ich mich der Meinung des Harm Dr. AG. CAB-

RERA in Laguna an, wonach hier eine Yerwechselung mit Ixonthus viaoosua (Ait*)

Griseb* vorliegt.

Angeblich verschollene Arten.

TTach PITARD-PROUST soil Ranunculus ophioglossifolius Vill. nit der Austrock-

nung des "Sees" von Laguna verschwunden sein. Ich habe die Art ira Jahr 1918 in

einera Graben an der sehr landlichen Strasse beim Campo de Demonstraci6n der Gran-

ja Agricola (Laguna) in Anzahl bliihend wieder angetroffen. - Nach den gleichen Au-

toren ist Aristolochia longa L. am besten von der Liste der Kanarenpflanzen zu

streichen, da sie nur einmal gefunden und dieser Fund unsicher sei : die Pflanze

ist in Tirklichkeit gar nicht selten um Laguna, Las Mercedes, Tacoronte, Tegueste.

Pedro Alvarez, Los Badios u.s.w. Sie wachst in Getreideackern, Heidegebiichen,

Strassengraben, an Mauern, an grasigen Abhangen und lindert sehr' in der Grosse ih-

rer Yegetationsorgane: sehr klein an trockenen Abhangen, 'wo sie oft nur einige
cm lang wird, erreicht sie auf giinsti^eci Boden 0,5 m '.Lange. Die var. parvifoli

a

Nicctra ist daher zu streichen.
Von -Tenerife bisher unbekannt war die Orchidee Serapias parvifolia Pari, (=

S. occultata G.J Ich habe sie in ganzen Umkreis von Laguna gefunden, sogar in
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in den trockenen Teilen in Suden der Stadt, dann in Tai von Tagueste, an weatli-
chen Waldrand von Agua Garcia*,' nach brieflicher Hitteilung dea Horm JUAN BOLIIIA-

GA, Obergartners an botanischer. Garten in Crotava, w&cfaat sie auch oberhalb Vil-
la Orotava an der sogenannten Cunbre. Bei der Hftwfigkeit der Pflonso ist 02 nicht

recht au verstehen, dass sie nicht friiher .festgestellt worden ist. - Un Laguna

weit verbreitet, auch in Las Mercedes und Los Baldios iat die Irideo Antholyssa
aethiopioa I. Bisher war sie nur von der Insel Gran Canaria bokannt (MORRIS in

Journ, Hortic. Soc. XIX).

Benerkungen iiber eir.ige Adventivpflanzen fenorif«8,

Vinoa major I. wird, wie PIIAHD-PROUST richtig benerken, von WEBB-BERHIiELOT

nicht von den Kanaren angegeben; das kbnnte aber ein Vcrschen sein, wlo

der Phytographie mehrere unterlsufen rliii. Abcr auch KASEEHRER und BORtttULLSR

nonnon die Art nicht, fiihren sie abcv :;usdriicklich fur Madeira auf. Dor orste,

der sie fur Tenerife nennt, ist H. METER, der aus seinen in: Jahr 1895 genachte*

Beobachtungen folgendes nitteilt: "Hier (•rwischen Lag-ana und lacoronte) schmickt

sich die Pahrstrasse jetst nit blaubluhenueia Inmergrun".

Jetat ist die Pflanse auf den Hochland weit verbreitet, ich habe sie in Agaa

Garcia, un Tacoronte und von da an der Landstraaae nach Laguna, in EI Rodeo, Los

Baladios, in der gansen Vega von Laguna angetroffen, wo sie bis Las Mercedes und

La -Jardinawachst, auch in S»al von Toqueste, urn Pedro Alvarez und an den neerwarts

schauenden Hansen und in den'Barranken der Iftigelreihe, die sich von Tacoronte

•iiber Portesuelo bis Guamasa hinsieht,

S^aen habe ich nie benerkt, trots eifrigen Sachen; die Pflanse schoint eich

vegetativ za vernehren. Unter jedon Blattknoten finden sich swei Wurselanlagen,

die bei geniigender Peuchtigkeit rasch austreiben, wenn sie mit der Erde in Beriih-

rung kommen. Die Widerstandsfahigfce it der Vinoa gegen Troekenheit ist gross; die

nach d em langen Sonner fast vertrockneten, verschrunpft herabhangenden aber grun

bleibenden Blatter werden nach den ersten Regen wiedor xrisch una straff. Gegen

das Ende der
t
langen Bluteseit werden die Bliiton nur ein Drittel so gross wie in

Marz und April sur Zeit der Vollbliite.

C^al£ cerrmaThwib. ist bereits bis auf den Kam der Anagakordillere vorge-

drunp-en wo ich sie auf einer Blosse iiber Pedro Alvarez angetroffen habe. - Un

liTbSt sie besonders gegen die Mesa Mota zu oft in dichten Massen auf den

Wifstn vor bliiht aber dort nUr sehr vereinzelt. Die Kiihe fressen das Kraut ger-

ll el loll in^en aber nicht gat bekonnen. - Die Kinder saugen gern die Kron-

roh-e aus wie bei uns diejenigeri der Prinula officinalis. - Die Pflanze konrat

nit *±^«*XZZ Ti^T^llTr^lrt an Peldgraben un Lami-

na- Shen'sS bSSoT Atal^a und der Avenfda de San Diego, in besendererto
ge'abe" in Sar^nco de ios Trasos siidwestl. von Laguna gegen La Suerta Ber Be-

ginn iarer Blut^, September, ist zugleich kemzeichnend fur den Anfang des euro-

ps-iacben He-bstes und des afrikanischen Pruhlings.

In glei'chan Bco. de los *rasos findet sich Petroselinum petroselinun (l.) nahi-

reich YQ™\\tert '

(p irJ O.K. halte ich auch fur eine urspriinglich der Ka-
Bowlesia glandulosa i™^ •

-geographiach so geneinnisvol!" nennt

^^Sha^dH'^^r^.en Uo.t,^ ich docj benerkne dass nach.
und ia Schatten a«

pfl „nse nie im eigentliehen Wald vorkonnt; sie konn viel-
^einen Beotachtuneen die Pflpn.e ni

f aber aen leiohten Schatton
mehr eine genz gehorige ^^» ^^^ ^ ^e

'

iga 0estrapp vor . 3x.r0-, ihre Klett-
von Owntiendxckxeh.en Br°^e

sich ^ h5horon Ls^n &Uent_
haare wird sie 50^,^i°"h^

r
iEOPOll v. SUCH fragt: .-Oder sollte rioiloicht ait

halbcn an Wegen, sodass sonon •1*u™1*u
f einrefiihrt vrorden scin, deron

dor. ^J-SfTulSrffi^- Tenerife nicht nit wilden,
' "llC

vt ^era^l^en" reinigt gefunden vrird?". - Nach EASFEI^EH ist
'

ir
:'llLT7 VtPav. der pcraanischen Anden selir nahe verwandt.



Lindinger, Kanarenreise.

Gerade ihr Vorkomrnen an Wegen, in Barranken und auf sonstigem Odland bestarkt

mien in meiner Annahme. Ihr gleichzeitiges Vorkomrnen in Marokko schliesst eine

Verschleppung von dort und ungekehrt nicht aus, da zwischen Marokko und Tenerife

ein lebhafter Handel 'mit lebendem Vieh stattfindet.

Wenn B0LLE2ER die Art "insektivor" nennt (Bilder und Studien von einer Reise

nach den kanarischen Inseln, Leipzig 1910, Seite 77 und 98), so ist das eine durch

keinerlei Beweis gestutzte Behauptung, wie deren sich sehr viele in den Veroffent-

lichungen iiber die Kanaren linden.

Solomon lyoopersicum U fa. humboldti (Willd,). - Un Santa Cruz, Laguna, Te-

gueste, zwischen Bajaraar und La Hoya. Pflanze mehrjahrig, am Stengelgrund holzig,

nehrStengel ig mit ausgebreitet miederliegenden, gegen die Spitze aufsteigenden,

langen Trieben; junge Pflanze aufrecht. Triebe bis 1 m lang. Blatter narkotisch,

(mir) fast angenehm duftend. Kelchblatter zuruckgekriimmt , von der Frucht abstehend.

Frucht biischelig, kirschgross, rot oder dunkel orange, rund, glatt, glanzendj

wird wie diejenige der Kulturform verbraucht, wenn soLche mange1 1. Tragt das ganze

SAUER und HASFERRER stellen zu dieser Form S, foliosum M* als. Synonym. Ich

kann ihnen nicht folgen, derm & lycoper&icum fa. humboldti hat g e 1 b e Blii-

ten, wahrend LINK seiner Art ausdriicklichS. nigrum -Bliiten, also w e i s s e,

gibt.
Asparagus asparagoides (ij . - In Hecken und auf Mauern urn Laguna nicht sel-

ten, ebenso in Tacoronte (leg. G0lW?EH5?) und an der Landstrasse oberhalb des Calle-

j6n'de los laureles oberhalb Tegueste. Die gelegentlich ebenfalls (neben S&mele

androgyna) "Gibalbera" genannte Pflanze zieht im Sommer ein, Beim Umgraben bzw.

Pflugen werden die mit Knollenwurzeln versehenen Rhizome ausgelesen und mit an-

derem Abfall auf die mortellos aufgefiihrten Steinmauern, den allgemeinen Abfallort,

geworfen, wo sie dank ihrer Zahigkeit im Herbst weiterwachsen.

LANG- UND KUR2TRIEBE VON CONVOLVULUS FLORIDUS L.f

.

Die hiibsche, in der Tracht an ein riesiges, strauchiges Thesium erinnernde

Pflanze wird in Laguna in Anlageri gem gepflanzt, so findet sie sich auf der Pla-

za del Adelantado, auf der Plaza de la Catedral, in der Avenida de San Diego.

Wild habe ich sie im Bco. Tahodio, im Valle Tabares, im Bco, de la Goleta vom

Steilabsturz abwarts, und zwischen Tegina und Bajamar angetroffen. Sie besitzt

Lang- und Kurztriebe. Nach der Bliite lassen sich zwei Formen unterscheiden: neben

der gewohnlichen Form mit trichterformigen Kronen finden sich andere Pflanzen mit

fiinflappiger Krone. Beide Blut-enformen habe ich nie an der gleichen Pflanze ange-

troffen^. (Vergl. v. SPIESSEN in Allg. bot. Zeitschr. XIX (1913) p. 59). Auch die

Laubblatter scheinen je nach der Bliitenfom etwas verschieden zu sein.

FtiNFZAlLLIGE BLtfcEN DER CRA3SULA MUSCOSA (L.) SCHONL.

Das kleine Pflanzchen liebt unbewachsene, mit wenig Erde bedeckte Vertiefung^

en des Felsbodens, in denen sich die Feuchtigkeit eine zeitlang halt. Urn Laguna

fand ich es an folgenden Stellen: San Roque, oberster Teilj Lomo del Bronco; Val-

le Tabares zwischen Pico Colorado und Mesa Gallardina; oder Landstreifen rechts

der Strasse Laguna-San Christobal, in Mengen; Steinmauer an der Landstrasse zwi-

schen Las Canteras und der Cuesta de San Bernabe, haufig. - Am letztgenannten Ort

ist die Pflanze oben auf der Mauer klein, braunrot, mit d r e izahligen Blii-

ten. Z w i schen den Steinen in nach Norden gerichteten Liicken auf Moos-

polstern findet sich eine grosse, griine Schattenform rait f ii n f

-

zahligen Bluten.
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DIE IIIPLORESZENZ VON EUCALYPTUS GLOBULUS.

Gewohnlich finden sich die Blliten der Eucalyptus globulus Labill. einzeln in

den Blattwinkeln, nit versclmalertem Grund schelnbar einera deutlich abgeglieder-

tpn Bliitenotiel aufsitzehd, Andere Arten besitzen drei- und mehrblutige Dolden

Oder Kopfchen. Dass es sich auch bei Er globulus nicht urn eine gestielte Einzel-

bliite, sondern un eine sitzende Bliite auf einer kurzen Infloreseszenzaxe handelt,

haben mlr zahlreiche Funde gezeigt. Auf der schSnen BugcOLyptus-Allee , die von La-

gunanach Las Canteras fuhrt, untersuchte ich am 11. und 12. December 1916 ver-

schiedene starke, bluten- und fruchttramende Aste des Bauzies, die zwecks leichte-

rer Samengewinnuhg abgehauen worden waren, auf das Vorhandenscin von Schildlausen.

Dabei wurde ich auf 2- und 3-bliitige Infloreszenzen aufmerksan, wobei statt der

im allgemeinen vorhandenen Einzelbliite die Mehrzahl dem gleichen kurzen Stiel

aufsass und zwar sowohl neben- als audi iibereinander. Am haufigsten waren drei

Bluten seitlich nebeneinandor. Ich fasse also den Bliitenstand als uraprunglich 5-

bliitig auf, ait meist allein entwickelter Hittelbltite. Bin-, zwei- und dreiglie-

dri^e Inflore szenJsen konnen an ein und deraselben Zweig vorkommen.

"Die Spalten, mit denen die reife Kapsel sich offnet, konnen in der Zahl von

3-6 wschaeln. Am haufigsten sind 5, dann meisthaufig 4. Drei- bis sfcchsspaltige

Fnichfce finden sich gleichfalls am namlichen Zweig.

BE&EHKUKGEIT UBER CEHOFEGIA DICIIOTOMA HAW.

Der Landbevolkerung von Tenerife ist die Pflanze im allgemeinen gat **annt,

aber nicht writer dem in der Literatur zu findenden Hemen "Mataperro" (-Hundstoter)

sondern als '"Cardoncillo", v;as Kleiner Card6n ( - Euphorbia oanarUnsis U) be-

sagt. Leider habe ich die Art nie finden konnen Sie soil bex Santa Cruz und uber

Teiina vorkcranen. Sprosse. habe ich aus Arafo und Puerto de la Cruz orhalten. An

ihn fln Vnn-nfP ich an den stehengebliebenen Blattbasen kleme, etwa 1 ma lange,

ffi. sCf-spi^iJe Setter ohne GefassbuMel^ber „it Chlorop^Ll beob-

achten , ein Bleicliee neldet A. BSRGER in 'Stapelien und Kleimen (Stuttgart 1910)

^
^efeeeaTisTan aen Sprossen der Ceropegi* der ,us-ePraSte negative Geotro-

piamue lot TJnJllen Phototropi sous . wenn raan eingewurzelte Sproase schrag stellt,

so richten eierich bogenfcmig auf, bis der Spitzenteil senkreeht stent; aber

niel 111 bei scharf efnseitiger Beleuchtung, z.B. an Fenster, wird die Senkrech-

te verlassen.

UHGIXEHHr EEGELFfllMIGE STAMME VON DIKCTYLEN.

geaeinsan haben, euf dm Hangel des na tr g ^ ^fcngreieh-
gebildeten Starcraglicder beh .on in

^
J

aie ^ gcheitel
er wird; die St^ner-chnltte sind £-0 ^ ^^ tesriffen; eher

'

liegen; so 1««a
.

dl"
r

f
e^f^i t w0 jedes Stai.-fa5lied dieselbe Cicke anntet wie

Oder spater komnit aber •«« »^ oylindrisch, Oder wenn er breit gedrUckt ist
die ^'ie~. dnim^chat tor Sto ^ ^ fwt ^.^ Ter,alt0I1 9i0?
(wie aeache HhiMJ ,

do"
afe tief untSn aa Hauptstana untspringen (^loeu.n. •

auch die Seitenspross^wenn aie^t ^cht ric ,u ist hat SCH0UTE

M ^S ^Se n^wS 1U gleichen Autor verdanken wir den Hachweis, dass
fur Rmdanus ^f^^^L^ mit sefamdJlrea Di ckenwachstum die Fom eines un-
die Kemaxe auch bei Monokotyie

h d Seloindar=umicbB verschwin-

r£
h

H7r SS
1^^^^"*^ ,,,,.3 st,r,t 0O.BL. Angabc nicht ^UreK-
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aus, wie ein Blick auf das Rhizom von Polygonatam zeigt, wo sich die Porn des um-
gekehrten Kegels andauernd wiederholt, ohne in. die Zylinderform iiberzugehen.

Sogar trots dem Sekundarzuwachs kann die Porm des umgekehrten Kegels beibehal-

ten werden. Beispiel; In Jahr 1909 erhielt ich von der Pirma HABENBECK in Stellin-

gen ein etwa 1,5 a hohes Exemplar von Aloe eru Berg* aus der Umgegend von Harrar

in Abessinien. Der Stamm hatte anfanglich der Erde aufge,legen, dann war er bogig

seitlich und aufwarts gekriimrat und endlich aufrecht. Ich entnehme den in Alk'ohol

aufbewahrten Material folgende Angaben: Stamm'grund 18 mm breit, in der Hone von

32 mm von unten plotzlich auf 30 mm verbreitert (stets Durchmesser) ; 7 cm fiber d.

Verbreiterung besitzt der Primarzylinder 15 mm Durchmesser. Sekundarzuwachs an der

gleichen Querschnitt sflache auf der nach unten gekehrten Seite, der zahlreiche

Wurseln entspringen, 9 mm, auf der Gegenseite 3 mm Durchmesser. Hach weiteren 7 cm

Lange ist der Stamm im Querschnitt nicht kreisrund, sondern seitlich abgeflacht:

von rechts nach links hater 3, von oben nach unten 3,7 cm Durchmesser.. Abermals 2

cm weiter, also in 19, 2. cm Hone von unten (auf cm 18 entspringt di© oberste Wur-

zel) sind die Durchmesserzahlen 32 : 38 ma, und nocbmals 5,5 cm hoher 36 : 40 ma.

Hier hat der Primarzylinder 31 bzw. 32 mm, der Sekundarzuwachs 0,5 bzw. 3 mm Durch-

messer. Oben ist also der Primarzylinder ohn-e
den Sekundarzuwachs im Querschnitt breiter
als unten beid'e zusaamen. Von Interesse, zwar nicht fur die

in Rede stehende VAichsart, wohl aber fur die Auffassung der Staambundel lediglich

als Verbindungen der Blatt strange mit dem Leitbiindelsysten der Wurzeln ist der

auffallig grossere SelauxLarzuv/achs der Wurzelseite.

Das gleiche Verhalten der umgekehrten Kegelform zeigen die von mir auf Teneri-

fe untersuchten verzweigten Drachenbaume an den Verzweigungen, doch kann nan es

auch an jungen, noch einfachen beobachten,

Der Stamm der Monokotylen wachst also in der Form eines umgekehrten Kegels, ob

er "nun im Besitz eines Sekundameri stems und des daraus hervorgegangenen Zuv/achses

ist Oder nicht, bis zur "Erstarkung", d.h. nach meiner Auffassung bis zur Bliihfa-

higkeit. Der Bliitenstand, der einen bedeutend geringeren Durchmesser hat als der

Stamm, bedingt eine rasch zunehmende Verjungung des Stammes, daher die Keulenform

(theoretisch haben wir zwei aufeinandergesetzte Kegel von sehr verschiedener Hone).

Nachher, gleichgiltig ob der Bliitenstand entwickelt wird Oder nicht - der zweite

Pall ist sehr haufig - wird der Stamm durch mehrere, oft zwei, selten 1 Zweige bzw.

Zweig fortgesetzt, wobei sich die Wuchsform wiederholt.

Ich war sehr iiberrascht, genau die gleiche Wuchsart bei verschiedenen Dikoty-

len vorzufinden. Es ist bekannt, dass verschiedene (wohl nicht nur kanarische)

Euphorb ia-Arten die Wuchsform des Drachenbaums aufweisen. Die Hauptaxe und die

Verzweigungen verdicken sich nach oben kegelformig, urn sehr plotzlich den Duchmes-

ser zu verringern und in den Blutenstand iiberzugehen. Misst man auf Querschnitten

"nach, so findet man, dass in oberen, dickeren Teil das Mark grossren Durchmesser

besitzt als im unteren. Dass der Hauptstamm meist richtige Kegelform besitzt,

hangt mit den vermehrten Sekundarzuwachs infolge des Wurzelanschlusses zusaramen,

muss daher bei der Betrachtung der ursprunglichen Wuchsform als sekundar ausschei-

den, genau wie bei den Monokotylen. So verhalten sich Euphorbia regis^-Jubae Webb

und ihre naheren Verwandten. Weiter fand ich das Gleiche bei Nicotiana glaxica L.

und Datura metel L. , an jungen Pflanzen. Perner an Sempervivum-Arten, bei Echiwn

simplex DO. und E* wildpreti Pears, An einem 10 cm langen Stammdtuck von Sempervi-

vum urbioum Sm. stellte ich am unteren, alteren Teil 15 am Gesamtdurchnesser fest.,

Mark 8 mm. Am jungeren, oberen Teil sind die entsprechenden Zahlen 19 und 12. Dabei

ist der sekundare Holzteil unten 2 und oben 2,5 m dick. Der Holzring allein ge-

messen hat oben 17, unten 12 - 13 mm ausseren Durchmesser. Einen andern, gleich-

falls trockenen Staramstuck einer robustcn, unverzweigten Semper•vivum-krt aus dem

Valle Collino auf Tenerife entnehme ich folgende Zahlen: Unten 24 mm .Ge samtdurch-

messer, Holzring 21 mm aussere Durchmesser bei 5 mm Dicke, Mark 11 mm Durchmesser.

Das wirkliche Stammende besit^e ich nicht. 30 cm dariiber hat der Starxi, der hxer

'l-_, _.: 7 ;-<-~r0 etwas abgeflacht ist, ± 31 mm Durchmesser, der etwa 0,5 mm dicke

Holzring 24 mm, das Mark 23 mm Durchmesser J starke Wellung des Holzriiiges und tie-
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fe Langsfuaohca. des Stanroes am oberen Toil wcicen suf betrachtlie! r Schncira-fung.

Auch Cyoas revoluta scheiat, wenigstcrc an jugendlichen Stiickoxi, ahnlicl

nisse eu bieten, dcch ist mein Material zu einer genaueren Ur.tcrsuchung nicht aus-
reichcnd.

Das Eine steht auf jeden Fall fest, dasc sowohl bei Dikotylej

nokotylen wie bei Farnen Falle vorkoinmen, wo der Staim ganz unabJ

ren Canbien, d.h. gleich ob sie vyrhanden sind oder fehlen, die Porta eixu

ten Kegels anniimrit, inden durch die Tatigkeit des Prim&rmerieteas doc Ve

kegels die i'aa^'-.c. Sca-aaabs'-haitte grbsseren Du.rehnesser erhalten als die nachst-
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Mit der Aufhellung der Verzweigung durch ein kollaterales Knospeiipaar 1st

auch die Beobachtung, "dass (bei Strelitzia reginae) oft die distiche Blattstel-
lung durch unmotiviertes (l LDGR.) Auftreten anders orientierter Blatter gestort
wird" (WIGAND, siehe PENZIG I.e.), su** Zufriedenheit axis der Welt geschafft, ab-
gesehon davon, dass eine solcho Stoning schon durch das Austreiben einer einzel-
nen Achselknospe eintrate, denn bei Strelitzia entwickelt sich das neue Blatt
stets aus der Scheide des nachstalteren, bereits vollstandig ausgebildeten.

Die gleiche Verzweigungsart beobachtete ich an einer gekbpften Aloe varieg-a.

ta L. Wahrend diese Art sich normal durch achselstandige, dem unterirdischen
Staramteil entspri ngende, diinne Auslaufer weniger verzweigt als veraiehrt, hatte
das in Rede stehende Exemplar aus der Achsel des obersten und zufalliger Weise
allein erhalten gebliebenen Blattes zwei kraftige kollaterale Knospen getrieben,
nit ebenfalls spiegelbildlich gleicber Blattstellung.

Weiter habe ich diese scheinbare Dichotomie bei einer unbestimmten Chamaedo-
rea in einer Gartnerei in Sante Cruz de Tenerife gefunden.Vielleicht handelt es
sich dabei urn dieselbe Art( Ch. martiana) , bei der VELENOWSlOc die von SCHOUTE be-
schrieben "echte Dichotomie" gefunden zu haben glaubte.

Denn, so hoch ich VELENOWSKYs "Morphologie der Pflanzen" schatze - nach mei-
ner Ansicht ist es trotz nancher irrigen Auffassung das beste, von streng wis-
senschaftlichem Geist erftillte Werk iiber botanische Morphologie, das wir besitz-
en -, so kann ich doch VELENOWSKY in der Bewertung von SCHOUTEs "Dichotomie bei

Hyphaene" nicht folgen, sondern ich bin der Ansicht, dass es sich auch bei Hyphae-
ne urn das regelmassige Austreiben zweier kollateraler Achselknospen handelt, das
den scheinbar dichotomen Aufbau der genannten Palme bedingt. Das sogenannte "An-
gularblatt" ist m.E. das Tragblatt der Achselsprosse. Der Fall bedarf dringend
einer erneuten Priifung.

Ich glaube, auch annehmen zu diirfen, dass sich Nipa frutioans Wurmb* durch
kollaterale Achselknospen verzweigt. Leider ist mein Material so ungeniigend, dass
es nir nicht erlaubt, die Sache mit Sicherheit festzustellen. Ich kam eines Tages
in den Hamburger botanischen Garten, als gerade eine verfaulte Nipa weggeschafft
werden splits. Nur ein etwa 10 cm langer Teil eines Blattgrundes war etwas besser
erhalten, und ausgerechnet dieser Teil enthielt in zwei gleichlaufenden, der Ober-
seite genaherten, nach aussen geschlossenen Uohlungen, die natiirlich geschlosse-
nen' Blattscheiden entsprechen, die gefalteten, die iiohlungen ausfiillenden Teile
je eines jungen Blattes. ITachdem die Blatter der Nipa sonst nur eine, an der Spi-
tze offene Scheide besitzen, mochte ich den beschriebenen Teil als den untersten
Teil eines Doppelblattes ansprechen.

Verzweigung durch kollaterales Knospen ist bei Monokotylen an sich nichts
neues. "Wohl aber ist das neu, dass diese- Verzweigung so nah am Scheitel der Spros-

se erfolgt. Wir konnen die "scheitelnahe Kollateralverzweigung", wie ich sie nen-

nen will, als Analogon der Verzweigung nach Art der Aloe diohotoma betrachten,
bei der zwei einfache Achselknospen an der Stammspitze austreiben. In beiden Fal-
len liegt eine Scheingabelung durch Achselknospen vor.

ANOMALER BAU DER PFAHLWURZEL VON DAPHNE GNIDIUM.

Bei der Suche nach Schildlausen hatte ich eines Tages auch an der nachtigen
Pfahlwurzel von Daphne griidium L. Erfolg. Da man, wenn irgend moglich, Schildlau-
se stets im Zusammenhang mit dem von ihnen besiedelten Teil der Nahrpflanze der
Sammlung einverleibt, schalte ich also die Wurzelrinde ab und machte dabei die
Entdeckung, dass das Wurzelinnere nicht die gwohnliche Struktur besitzt. Natiir-

lich begnugte ich mich nicht mit der Untersuchung einer einzigen Wurzel, sondern
prufte den Befund an vielen nach. Das hat keine Not, denn auf den Hiigeln urn Lagu-
na ist Daphne gnidiwneine sehr haufige Pflanze. Zunachst konnte ich auch fest-
stellen, dass die Pfahlwurzel oft ausserordentliche Dicke erreicht, so mass ich

am 20. III. in San Diego del Monte eine, welche 5 cm unterhalb der Ursprungsstel-
le der Sprosse 30 cm Umfang hatte.

Da ich in der Literatur keine Angabe iiber eine amornale Wurzel struktur der
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Daphne auffinden konnte, will ich die Sache kurz beschroiben. Lacht mar. einen
Querschnitt durch eine dicke Wtirzel in der Nabe des Sprossnoles, so raeint man, ei-
nen Monokotylenstamn vor sicb zu haben: tfber die Flache zerstreut finden sich
zahlreiche rundliche; holzige Partien in weisses Parenchym eingebettet. Von einem
Carab injuring ist nichts zu sehen. Ein tiefer entnommener Querschnitt zeigt -uch
noch zerstreute "Biindel" (ich will, sis der Kurze wegen so nennen) , dazu aber rim

Rand eine cambiale Zone rait deutlichen Holzteil. Auch die nicht selten vorhande-
nen starkeren Seitenwurzeln sind so gebaut. Nach milcroskopischer Prufung bin ich
zu folgender Ansicht gekommen: Der Cambiumring zerreist in soviele Telle als Holz-
teile vorhanden sind. Jeder Teil kann sich zu einein Ring schliessen, der nach In-
nenHolz, nach- aussen Bast bildet, oft sieht man aber halb geschlossene oder of-
fene, bogenforrnige Stucke. Das Dickenwachstum der Teile, das auf der Bastseite
vorwiegt, hat zur Folge, dass die zwischenliegenden Parenchyrateile zuoanmenge-
driickt werden.

Es liegen also ahnliche Verhaltnisse vor wie in den dicken Knollenwurzeln der
Sedum-Art en aus der Verwandtschaft des S. maximum SuU Zu priifen ist, ob die ei-
genartige Struktur mit der ganzen Wachstunsweise derDaphne zusammenhangt. Man
findet namlich selten einen starkeren Stamra; meist entspringeh einer Wnrz'el zahl-
reiche gleichdiinne Sprosse, die das gwohnliche Dikotylen-Wachstum besitzen.

Zu bemerkne ist noch, dass Pfahl^ wie auch starkere Seitenwurzeln spiralig
gedreht sind: die Drehung verlauft, die Wurzel mit dem Sprossende nach dem Be-

schauer gerichtet, von links unten nach rechts oben zur Wurzelspitze.

DIE DORNEE DER JiLAEIS GUTNEENSIS.

Streng genomrcen gehoren die folgenden Zeilen nicht in die vorliegenden Beraer-^

kungen, da sie keiner Kanarenpflanze gelteu und°auch nicht mit meiner zweiten Ka-

narenreise zusammenhangen. Ich habe aber die ihr zugrunde liegende Beobachtung

auf meiner ersten Kanarenreise gemacht, und da ich die Sache nirgends erwahnt

f'nden konnte, mochte ich sie hier eihfiigen.

Ein Angestellter der Alexandra WOERMAM, mit der ich im September 1910 von

Tenerife zuriickfuhr, hatte sich von Westafrika eine Slaeis guineemis Jacq. mit-

gebracht. An dieser Pflanze bemerkte ich, dass die unteren Blattfiedern bedornt

sind, und zwar entstehen die Dornen auf eigenartige Weise. Die Blattfiedern si-

tzen mit knollig verdicktem Grund der Mittelrippe des Fiederblattes auf. Die Ver-

dickung ist von oben nach unten etwa 6 mm und von vom nach hint en (d.h. von der

Ober- nach der Unterseite des Blattes zu gerechnet) 4 - 5 mm dick. Sie verschma-

lert sich plotzlich in einen etwa 7 mm langen Dorn, das Ganze erreicht also eine

Lange von rund 1 cm. Der Dorn geht aus der Mittelrippe der Einzelfieder hervor,

die°sich etwa 8 mm von der Kittelrippe, auch seitlich, abgliedert, dabei aber am

Leben bleibt und weiter assimiliert. Gegen die Blattmitte unterbleibt diQ Dornbil-

dung allmahlig. Ich habe spaterhin zahlreiche Olpalmen, sowohl Originalpflanzen

aus Westafrika als in verschiedenen botanischen Garten, darauf hin angesehen und

die Sache regelmassig vorgefunden.

DIE LAUBBLATTER VOH SEMELE AIIDROGYNA, SEKUNDARVEGETATIVE BLUTEIISTAITDE

,

UIJD HIRE BEDEUTUNG FiJR DIE AUFFAS3UNG DER M0X0K0TYLM.

Die erste Erwahnung der Semele androgyna (Lj Kth* stammt nach P. CAUNARELLA

(Malinghia XXV. 1912) von PETIVER 1695. Verhaltnismassig sehr spat sind die grund-

standiLn Laubblatter bekannt geworden, welche die Xeirapflan*e entwickelt. PENZIGs

Pflanzenteratologie entneiime ich, dass DICKSON (1835) "wirkliche, mit Sprei-ten ver-

seheno Laubblatter entwickelt gefunden hat", ob an Keimpflanzen,. ist mir unbekannt,

weil ich DICKSCNs Arbeit nicht habe einsehen kcnnen. Dann hat nach einer Benierkung

CASALIs'VlC92 nach CAN^TARELLA I.e. p. 254) DELHHO an Keimpflanzen Laubblatter

(
wsviluppati6sdme«) ausgebildct gefunden nach Art mancher Dracaena-krten. Endlich

hat sie REIBKE 1895 festgestellt. GOSBEL wiederholt in seiner "Organographies*

(auch in der 2 Auflage) REINKEs Angabe und ftigt hinau,. oasa die grossen, wohl
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entwickelten Laubblatter dor Keimpflanze "spater nicht me hr auftreten". Wir wer-

den sehen, dass GOEBELs Ansicht in dieser Form nicht zu Recht besteht.

Da mir REIHKEs Befund bekannt war, suchte ich natiirlich eifrig nach beblatter-

ten Keirapflanzen der Semele. Zeit hatte ich im Uberfluss, denn wahrend des ganzen
Krieges war ich in Tenerife festgehal'ten. Lang© suchte ich vergeblich, bis ich

endlich am 26. Juli 1917 im Monte Kinas de Abajo (in der Literatur als Mercedes-

wald bekannt) zwischen der sogenannten Casa del Agua und der neuen, durch. den Wald
uber das Gebirge gelegten Landstrasse auf die ersten, mit richtigen gestielten
Laubblattern versehenen Pflanzen stiess. Das erste, was mir auffiel, war der Gros-

senunterschied, der einem Floristen geniigen konnte, aus jeder Pflanze eine "var.

mi hi" oder "forma mini" zu machen; ich lasse Masse folgen: die eine Pflanze besitzt
zwei Blatter, Blatt 1 ist 12 cm lang, 3,5 cm breit, auf den Stiel treffen 4 cm,

Spreite also 8 cm; Blatt 2 hat einen Stiel von 11,5 cm, eine Spreite von 12,5 cm
Lange und 7,3 cm grosster Breite. - Pflanze 2: 7 Blatter, im Gegensatz zur ersten
Pflanze all© sear schmal, die entwickeltsten bei 5 cm Stiel- und rund 8 cm Sprei-
tenlange 18 mm llochstbreite der Spreite. - Die 3. Pflanze: zwei dem gleichen Rhi-
zom angehorige Triebe, Blatt stiele 2,5 bis 6 cm lang, Spreiten 52 bis 80 mm lang,

20 bis 38 ma breit. Die Pflanze nr. 3 besitzt ein ansehnliches, augenscheinlich
ziemlich altes Rhizom mit zahlreichen abgestorbenen Trieben, zwei, wie schon er-

wahnt, lebend.
Am 13. August des gleichen Jahres traf ich im Waldteil Las Yedras des Anagage-

birges, zwischen den Ortschaften Pedro Alvarez im Sliden und Batan de Arriba im

Borden des Gebirgskammes in einera lichten Bestand von Ilex oanarienais eine Menge

der Semele an, die windenden Stengel oft von llolzsaramlern oder zur Ausschmudoing
bei Festlichkeiten (wozu die Triebe mitunter wagenweise gesammelt werden) abge-

schnitten. Pflanzen mit rhizomstandigen Blattern waren nicht selten, stellenweise
wuchsen sie beisammen wie in deutschen Waldern Ccmvallaria. An diesem Tag nahm
ich nur zwei pflanzen mit, die eine mit 5, die andere mit 8 Laubblattern, deren
Form und Grosse innerhalb der schon angegebenen Masse schwankten. Ich konnte aber
weiter feststellen (was mir eine eingetopfte Pflanze bestatigte) , dass diese Laub-
blatter in mehreren aufeinander folgenden Jahren gebildet werden, wobei jeder Neu-
trieb mit ansehnlichen Schuppenblattern beginnt. Laub- und Niederblatter besitzen
einen in zwei nebenblattartigen Zipfeln ©ndigenden Scheidenteil von dunner, hau-
tiger Beschaffenheit. Bei &en Laubblattern sind diese Verlangerungen der Scheide
als ricitige Nebenblatter zu bezeichnen, entsprechend DOMINs Auffassung der Nebenr
blatter, die VELEUOVSKY auc"h fiir die Dikotylen angenommen hat und der ich mich
anschliesse.

Am 13. und 16. Januar 1918 lieferte mir der gleiche Fundort Pflanzen, an de-
nen sowohl Laubblatter als auch Sprosse mit Kladodien vorhanden sind. Ich will zu-

nachst die Pflanze vom 13. beschreiben. An dem deutlich sympodial zusammengesetz-
ten Rhizom finden sich am altesten Teil zwei durch Niederblatter getrennte Laub-
blatter, nr. 1 mit 11 cm langem Blatt stiel, Spreite sehr breit, kurz zugespitzt,
10 cm lang und 6,8 cm breit. Hr. 2: Stiel 15 cm lang, Spreite 11 cm lang, 7,5 cm
breit. Darauf folgen 1 abgeetorbener und zwei kladodientragende Sprosse, ferner
eine Sprossknospe, alle am Grunde mit Mderblattern. .Der 16. lieferto drei Pflan-
zen (d.h. ich habe nur 3 mitgenommen; vorhanden waren viele) , die an verzweigten
Rhizomen teils nur Laubblatter, teils gleichzeitig Kladodiensprosse tragen.

War es bei den bisher geschilderten Pflanzen schon sehr fraglich, ob die Laub-
blatter inmer nur an der Keimaxe auftraten, so wurde mir doch erst am 14. August
die Gewis3heit, dass sie auch als Riickschlagserscheinung gebildet werden. Da fand
ich dicht unter der neuen Landstrasse im Kinas de Arriba, durch die aufgeschutte-
te Erde hindurchtreibend, eine zweitriebige Semele, und nicht weit entfernt davon
eine weitere, die ich beide aushob. Beide besassen einen Kladodientrieb und einen
mit Laubblattern. Der beblatterte Trieb war der jiingere. Der Sachverhalt ist fol-
gender:- die beiden je einen kladodientragenden Spross besitzenden Pflanzen warden
beira Bau der Landstrasse mit Erde teilweise verschiittet, was sich an der Farbung
der 11 cm in Boden steclcenden Trieb© erkennen lasst, zudorn waren sie durch die da-
rauf geworfene Erde auf die Seite gedriickt worden. Aus dem zugehcrigen Rhizom
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war nun beidemal ein neuer Seitentrieb aufgewachsen, &er oine 7 en lange ausnahms-
wei.se senkrecht in die Hohe wachsende sympodiale Verlangerung des Rhizoras darstellt
und farblose Niederblatter und gestreckte Internodien aufweist. Die obersten, hier
5' cm langen Niederblatter stehen uber der Bodenoberflache, die Internodien sind
niinmelir gestaucht. Dann folgen zwei grosae Laubblatter. Bas oberate Niederblatt be-
sitzt einen Scheidenteil von 22 mm Lange, die nebenblattartige Verlangerung ist 2
mm lang. Zwischen den "Ifebenblattern" ist eine 3 cm longe, auf 13 mm hautig gesaun-
te Andeutung des Blattstieles zu sehen. Laubblatter: Nr. 1. mit 7 cm langem Stiel
and 11 cm langer und 7 cm breiter Spreite; Nr. 2: Stiel 7, Spreite 10 cm lang,
Spreitenbreite 6,2 cm.

Die zweite Pflanze nahm ich mit mir in mein Zimmer in Laguna und setzte sie in
einen Blumentopf. Im -November 1919 machte ich folgende Aufzeiehnung uber ihr Verhal-
ten: Aus dem Scheitel des die beiden Laubblatter tragenden Sprosses hatte sich ein
mit Kladodien versebener, sonst unverzweigter steriler •'Blutenstand" erhoben. Im
Oktober waren aus den Achseln der Laubblatter je eine Knospe ausgetrieben, die erst
ein zweikieliges, adossiertes Vorblatt, dann 7 grine ITiderblatter bildeten, aus de-
nen sich wiederum der kladodientragende entstandige ''Bliitenstand" erhob. Zwischen
deia kleineren Laubblatt uhd seiner Achselknospe bemerkte ich eine weitere kleinere
Kno spe

.

Aus diesen Beobachtungen, iiber die ich bereits kurz berichtet habe (ENGLERs
Jahrb. LVII, p. 55 - 56) folgt fiir mich, dass der oberirdische Spross von Semels
androgyna niehts ist ala ein n sekunda>vegetativer n Blutenstand, wie er bei den Mo-
nokotylen sehr haufig vorkommt und iiber den ich noch einige Worte zu sagen haben
werde.

Bei meinen Funden ist mir der Zufall zu Hilfe gekommen und hat, einmal durch

die Holz3ammler, das zweite mal durch die beim Strassenbau beachaftigten Erdarbei-

ter, fiir mich experiment iert. Ich habe die Versuche in Hamburg mit &u$cus aculeatus
I* und II. hypoglessum X. fortgesetzt, indem ich den Pflanzen jeden austreibenden

Seitenspross mitAusnahme der rhizomstandigon Niederblatter wegnahm, urn sie zur

Laubblatt-Bildung zu zwingen. Bas einzige, was ich erreichte, war bei Ruscus hypo*-

§los3itm
y
dass zuletzt nur noch ein endatandiges Kladodium gebildet wurde. Dann kam

der Winter und machte dem Versuch zunachst ein Ende. Bei Ruscus aouleatus erreichte

ich weniger: die Pflanze ging ein.

Auch Banae racemosa (l.) Mnoh. habe. ich so behandelt ; sie hat aber seit dem Be-

ginn des Versuchs, obwohl mit lebenden Knospen, noch nicht wieder ausgetrieben. Da-

fiir habe ich an einer reich verzweigten, kladodientragenden Pflanze dieser Art im

Ilerbst 1921 bei HAAGE und SCHMIDT in Erfurt einen Rhizomast aufgefunden, der nach

KladodiensDrossen wieder mit Laubblattern versehene Triebe entwickelt hatte. Die

bereita durch VELEITOV/SKY bekannten Laubblatter sind ganz ansehnlich: Stiellange des

einen Blattes 7,2 cm, Spreite 7,3 en lang und 4,2 cm breit, sonst bis auf die dun-

klere Farbe denen von Semele sehr ahnlich.

Ich wiederhole also nochmals, dass es sich bei den oberirdischen, kladodientra-

genden Sp.ro seen von Semele, Itenae und Ruscus urn "sekundarvegetative Axen" handelt.

Die Pflanzen haben ihre Laubblatter in der Roihenfolge ihrer Aufzahlung steigend

eingebiisst der Blutenstand hat die Funktion der Blatter iibernommen und Kladodien

abertra^er/ well anscheinend die Blatter des Blutenstandes schen zu funktionsujitiich-

tigen Schupoen umgebildet waren. In den dn*i genannten Gattungen ist dieser Funkti-

enswechsel des Blutenstandes in jedor Gattung fiir sich erfolgt, daher die verschie-

dene Art der Umwandlung. Wohl aber muss die Ileigung, die Laubblatter auszuschalten,

schon einen peneinsaraen Vorfahren der Gattungen innegewohnt haben. Bei dieser ge-

meinsamen Grundform muss der 31iitenstand schon fixiert gewesen sein, darauf deutet

•

&er ganzliche Mangel an vegetativen Knospen und die Unfahigkeit zur Bildung von Ad-

vent! vknospen und -Wurzeln. ^
Die Bildunr von "sekundiirvegetativen Axen" ist bei den I^onokotylen eine weit

verbr^i^-ete Erscheinung, deren Yerkennung bisher die Auffassung dieser Pflanzenklas-

se als phylorenetische Einheit sehr erschwert hat. Denn solche Axeh finden sich in

alien Fanilien und ihre Ausbildung ist in den neisten Fallen Unabhangig von den an-.

deren erfolgt.
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Elneausfiihrliche Darstellung an diesem Ort ist aus verschiedenen Griinden

nicht moglich; zu einer liickenlosen Ableitung sind ausserdera noch viele Einzelun-

tersuchurigen notig, sodass ich mich auf die Darstellung ira Umriss beschranke.

Das aus vielen Beobachtungen erkannte, die morphologische ^estaltung der Uono-

.
kotylen beherrschende Gesetz lautet

:

In alien Honokotylenfarailien waltet die Tendenz, die Keimaxe als Trager der

Assimilationsorgane auszuschalten und die Assimilation durch vegetative Ausgestal-

tung des ursprtinglicheii Bliitenstandes zu ermoglichen.

Die urspriingliche Primaraxe bat wohl stets die Fahigkeit gehabjt, sich meriste-

matisch zu verdicken. Das hierbei tatige Meristem ist raumlich und zeitlich die

direkte Fort set sung des irn Vegetationsscheitel entstehenden Primarmeri stems. Die

"sekundarvegetativen Axen" besitzen die Fahigkeit, sich derart meristematisch se-

•kiuidar zu verdicken, in k e i n e m Fall, weil die Bliitenstande der Urformen

(oder wenn man will der Bliitenstand der Urform) diese Fahigkeit schon verloren

hatte. Wohi aber konnen sie in anderer Weise ihre Gewebe vermehren.

Als Bei spiel einer solchen Ableitung nehme ich einige Amaryllidaceen. Agape

attenuata S,-D. gliedert sich in einen laubblattragenden Stammteil mit Sekundiirzu-

wachs und in einen Elutenschaft mit gestreckten Internodien, apikal stets mehr

ruckgebildeten Blattern, deren Grund die zugehorige Axe nicht mehr scheidig um-

fasst. Der Infloreszenz-Axe fehlt ein Zuwachsvermogen. Ebensogut "hatte ich Agave

americana L. nennen Izormen. Hier ist der Laubblatt-tragende Stamm schon fast auf

die kleine beblatterte Region beschrankt. Von diesem Typ leitet sich einmal die

Zwiebelform ab, wie sie sich bei Crimm findet (eine anscheinende Endform, bei der

auch die Infloreszenzaxe Reduktionen erkennen lasst), andererseits konnen wir eine

Weiterbildung in der Richtung der Ausgestaltung des Bliitenstands zur vegetativen

ibce in Folyanthes tuberosa -£. feststellen.

Gehen wir zu den Liliaceen. Ich habe schon friiher einmal die Arten der Gattung

Dracaena, sowelt sie in der Erscheinung der j9, draco I. entsprechen, als altertum-

liche Fornen angesprochen. Bleiben wir in der genannten Gattung, so konnen wir be-

reits hier die Neigung finden, die Bildung eines laubblattragenden oberirdischen

Stammes herabzudriicken. Ich erinnere an die* bus chartig wachsende D> surculosa Ldl*

Eine der vorhin genannten Gattung Crinum entsprechende Form finden wir in der Gat-

tung Hyacinthus. Davon konnen wir hinsichtlich der Wuchsform Bowiea volubilis Harv.

ableiten, bei deren schlingenden Sprossen bereits GOEBEL an die Entstehung aus ei-

ner Infloreszenz gedacht hat (Organographie, p. 631). ^atsachlich ist es auch eine

assimilierende Infloreszenz, wie ich schon 1908 angegeben habe.

Die sekundarvegetativen Axen von Semele und Verwandten sind schon besprochen

wprden. Die Gat IwigAsparagus besitzt ebenfalls solche ; ich mochte sie aber nicht

in so engen Zusammenhang mit Ruacus bringen, als es gewohnlich geschieht, derm z.

B. A. asparagoides (L. ) besitzt Laubknospen am vegetativen Blutenstand, andere As-

paragus-Arten, so A. retrofractus L, und A, tenuissimus hort, lassen sich durch

Steckiinge aus dera verlaubten Spross vermehren. Das alles deutet auf eine Verschie-

denheit gegeniiber Ruscus.
Die Zwiebelform haben wir als eine aus dem mit Zuwachs versehenen Stamm abge-

leitete Form erkannt. Das gilt aber nur fur die sogenannten Schalenzwie-
b e 1 n. Die Schuppenzwiebeln (Beispiel L'ilium speciosum ThbgS]

sind eine ganz andere Bildung, deren Ableitung mir noch nicht ganz klar ist. Der
Gedanke liegt ja sehr nahe, nachdem einmal die Natur der sekundarvegetativen Axen
erkannt ist, sich solche Axen als vollig von der primaren unabhangig zu denken,
also auch mit ihnen selbst entspringender Bewurzelung. Ich bin geneigt, aus sol-

chen sekundaren Axen die Schuppenzwiebeln abzuleiten,

Dass wirklich solche sekundarvegetativen Bliitenstande mit eigener Bewurzelung
in der Natur vorhanden sind, zeigen uns die Palmen. Der oberirdischen Stamm z.B.

bei den Arten der Gattung Ihoentx ist nichts anderes. Die Primaraxe, die die Form
eines umgekehrten Kegels besitzt, ist bei den meisten Palmen dem sekundaren Stamm
gegeniiber ganzlich in den Hintergrund getret on. Ich betrachte also alle Palmstam-
me als sekundarvegetative Bliitenstande, die end- oder seitendtandigen "Bliiten-
stande" der Palmen 3ind demnach ebenfalls "sekundare" Bliitenstande.
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Ich habe hier etwas nachzuholen. Zum Begriff der monokotylen l^rimaraxe in mei-

ner Auffas sung gehort auch der endstandige Bliitenstand. Hun wei-den bei verschiede-

nen Monokotylen Axen mit* unbegrenzteia Spit zenwachstum angegeben. Vielfach beruhen

solche Angaben auf ungeniigender Beobachtung oder Unterschiitzung der Gesetze der

ttorpliologie. "Mcrphologie" ist fur viele ein veralteter Begriff, wenn es Jioch korarat

eine willkiirliche Anschauung der Pflanzenteile. In Wirklcihkeit ist die Morphologie

aber die Lehre der Erkenntnis, dass die Natur wie iiberall auch bei den Pflanzen mit

einigen wenigen, ich biitte beInane gesagt praktisch erporobten Grundforraen arbeitet

die wir in der Fiille der Erscheinungen nriihselig erkannt haben oder noch erkennen

wollen. Die Natur also, nicht der Mensch, hat die Grundlagen der Morphologie ge-

schaffen. Die Auffassung der Palmstamme mit seitlichen "Blutenstanden" als sekun-

darvegetative Blutenstande mit seitlichen Sekundar- und verkumraerten End-Bluten-

standen beseitigt fur diese Pflanzenfamilie die unbegrenzt wachsenden Axen. Als

Sekundaraxen (urn kurz zu sein) besitzen sie keinen Meristemzuwachs, wie z.B. Dra-

caena. Alles Suchen nach einem Meristem muss verge-rblich sein. Trotzdem verdicken

sich manche Palmstamme nachtraglich ganz bedeutend. So habe ich Stamme der Washing-

tonia filamentosa (Wats.) Aschers. et Graebn. geseheh, welche 20 cm unter den al-

testen Blattern einen Durchamesser von 30 cm, drei Meter tiefer aber einen solchen

von 1 m besassen. Diese Dickenzunahme auf die Vergrosserung der vorhandenen Zelle-

lemente zurtLckfuhren zu wollen, wie es zurzeit allgemein geschieht, ist vergebli-

ches Bemtlhen. Wer diese Ansicht hegt, bedenkt nicht die Menge neuer Wurzeln, wel-

che dem Stainmgrund entspringen. Dem stark verdickten Stammgrund einer erwachsenen

Oooos nucifera L. entspringen nach E. ELLEEDT (23 Jahre Pflanzer in Niederlandiscb-

Indien, Berlin-Friedenau 1913, S. 78) gegen 6000 Wurzeln. Jede Wurzel erheischt

die Neubildung von zahlreichen Zellen im Stamm, um den Anschluss der ^itbundel

an die]enigen
b
des Stammes zu vollziehen. Tatsachlich findet eine solche Neubildung

auch in reichem Masse' liber den ganzen Stammquerschnitt statt, die, neu gebixdeten

Elemente schieben sich durch das sogenar.nte gleitende Wachstum zwischen die vorhan-

denen. Wir miissen dennach zur friiheren Auffassung des Wachstums der —^ezu-

riickkehren Die Fahigkeit, Wurzeln zu bilden, kornmt im allgenemen nur am Stemm-S zriusoruS. Sititer artet sie aber in eine formliche ^™« "x^
zei^t dass der Stamm in seiner ganzen Ausdehnung ihrer teilhaitig ist. So fand

r!J
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Dikotylen in keiner Weise giinstig sind, ist rait klar; ich bin auch stets fur ei-

ne vollkommene Unabhangigkeit beider Pflanzengrupnen eingetreten. Die ihnen ge-

meinsazae Angiosperaie ist m.E. eben beidenale fur s ich aufgetreten, wie die Hete-

rosporie bei den Kryptogamen. Zwei "Keimblatter" hat schon Selaginella, und nur

eines schon laoeteaS Auch EITGLER "mochte lieber fur eine Gleichstellung der Mono-

kotylen und der Dikotylen in den Sinn plaidieren, dass beide nebeneinander ent-

standen sind" (Eng. Jalirb. XLIII.3. (1909) Literaturber. p. 29).

ETWAS NEUES VOM DRACHENBAUK.

Auf den Kanaren gewesen cu sein oder etwas dariiber zu veroffentlichen und den

Drachenbaun nicht erwahnen, so etwas gibt es einfach nicht. So ist noch in der .21.

Auflage von SCHtJBLER-GRUBE , Geographische Charakterbilcler (1. Teil, S. 753), er-

schienen in Jahre 1913, zu lesen; "In Orotava besucht jeder Reisende den riesigen

Drachenbaun, der schon in 15. Jahrhundert- als Grenzbaum genannt wird", obwohl die-

ser Baun nach zuverlassigen Kachrichten beroits an 2. Januar 1868 durch einen

Sturn vernichtet worden ist.

Da3 Alter des Drachenbaumes ist durchaus uberschatzt worden. Ich habe eine

Reihe von Messungen an Drachenbaunen selbst ausgefiihrt und aus der Literatur zu-

sannenge stellt und bin zun Ergebnis gekommen, dass Dracaena draco L. zu den Bau-
(

men gehort, die ein uberaus schnelles Wachstun besitzen. llaturlich muss man etwas

Monokotylenkenntnis besitzen und s.ich von seinen iiberlieferten .Anschauungen aus

der Lindonzweigbotanik freinachen konnen. Un hier nur ein Bei spiel zu nennen: In

schon erwlhnten Patio des Instituto de Canarias in Laguna steht ein (nach Anga-

ben eines Instituts-Beamten in Jahre 1817 etwa 37 Jahre alter) junger Drago, der

in 1 m Hohe einen Unfang von 1,23 n besass und sich in 2,15 m Hohe in 11 Aste von

etwa 30 en Lange geteilt hatte. Die grossen Baume auf der Insel stehen alle an ge-

schutsten Stellen und sind augenscheinlich von der jetzigen Bevolkerung gepflanzt,

so ganz sicher der Baum im Garten des Priesterseninars in Laguna, dessen Krone

das^iausdach nicht iiberragt . Wild konnen so grosse Baume auf Tenerife nicht vor.

Im Jahre 1890 ausserte sich auch SIMOITY gelegentlich der Erw^hnung des Baumes von

Icod wie folgt: "aber jedenfalls gent aus den in verschiedenen Jahren vorgenomme-

nen Messungen der letzteren Art hervor, dass selbst bei alten Stammen von Dracae-

na draco eine betrachtliche jahrliche Massenzunahrae erfolgen kann" (Mitt, geogr.

Ges. Wien XXXIII (1890) p. 218). Da ich an anderer Stelle eine ausflihrliche Mit-

teilung dariiber veroffentlichen werde, kann ich nich hier darauf beschranken, zu

sageh, dass die Art nur an geschiitzten Stellen aus Mangel an widrigen Unstanden

zun grossen Baum wird, wobei eine Hauptsache nicht vergessen werden darf : Die Wur-

zeln niissen sich au3breiten konnen, denn der ganze Sekundarzuwachs des Drago be-

steht eigentlich nur aus den Verbindungen der Blatter mit den von mir friiher be-

schriebenen sekundaren Advent ivwurzeln. E. BAUR dnickt das mit ahnlichen Worten

aus: "Man sieht (an St.amn des Baumes von Icod) sehr deutlich, dass die sekundare

Stammverdickung teiweise darauf beruht , dass die abwarts wachsenden seitlichen

Rhizomaste (das ist ein Irrtum, es handelt sich un \7urzeln LDGR. ) nit den Hauot-

stamm sich vereinigeri" (FEDDEs Repert. XII (1913) p. 510).

Dracaena draco sieht nach alien Angaben der D. ombet Kotschy et Peyr* und der

D. cinnabari Balf, sehr nahe, soil si-ch aber durch bedeutendere Hohe, langere Le-

bensdauer und durch in Querschnitt runde Blattspitzen unterscheiden. Die ersteren

beiden Punkte sind schon erledigt. Was den Unterschied in der Ge3talt der Blatt-

spitzen anlangt, so ist er gleichfalls hinfallig. Bei (Jen langsam wachsenden Exem-

plaren unserer Gewachshauser freilich, die ein Blatt nach dem andern aus dem In-

nern der Blattkrone herausschieben, ist die Blattspitze im Querschnitt rund, auf

Tenerife und auch unter giinstigen Verhaltnissen bei uns kommen mehrere Blatter
gleichzeitig zun Vorschein, die sich naturllich durch die enge Beruhrung gegensei-

tig abplatten, sodass zweischneidige und dreikantige Blattspitzen entstehen. Die

genannten Arten sind also unter dem altesten Namen als Dracaene draco L. oder un-

ter Anwendung der Prioritatsgesetze als Draco draco (L.) zu vereinigen. Ich glau-

be, dass auch Dracaena scHizantha Bak* kaum eine Form, von einer Varietat nicht
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zu reden, davon ist und Cesser ebenfalls mit der kanarischen Art vereinigt wird.

Also im Westen und weit davon getrennt in Osten die gleiche Art. do reelbe

Fall liegt bei Adlantow reniforme L* vor, denr. nach IftLDE ist das auf Bourbon u.

Mauritius lebende A* asarifolium WiXld* artlich nicht von der kanarischen Pflanze

zuunterscheiden, infolge dessen ait A. reniforme unter dessen Nanen zu vereini-

gen.

Eine Erklarung der zahlreichen Falle dieser Verbreitung hat SIMROTH zu geben

versucht; er schreibt (Kachrichtsbl, d. Deustch. Malakozool. Ges. XUV /1912) p.

114) : **Nach d. Pondulationstheorie liegt der fur die Kanaren massgebende Scnop-

fungsherd im Tertiar in den Mittelmeerlandem. Als diese sich zur Eiszeit und

wahrend derselben am moisten nach Norden bewegt hatten, war notwendig eine Abwan-

derung der thermophilen Lebewesen nach Suden gegeben; sie ging urn die Sahara he-

rum, westlich am Rande des Atlantics, ostlich durca die Oase des Niltales, und en-

dete im Kapland".
Ob nun die Pendulationstheorie richtig ist oder nicht, auf jeden -all ist die

StLdwandemng der Drachenbaume, deren Fossilreste in einer fiir mien mit der kana-

rischen identischen Art aus Sudeuropa vorliegen, Tatsache, soweit wir ttberbaupt

so etwas feststellen konnen. Meiner Ansicht nach hat der Drachenbaum noch nach

der Eiszeit vielleicht sogar noch in historischen Zeiten, in Sudeuropa gelebt -

ich denke an Siidspanien - und ist erst durch den Menschen und seine Haustiere

ausgerodet worden.

Die geographisclie Verbreitang der Gattung Acalypha.

Von RICHARD BUSCHKE (Breslau)..

tm™ Wrtellune dor geographischen Verbreitung "der Gattung AcUypha L. ist
Eine »f^llun| dor

| g i
bereitet auch nicht unorhobliche Schwie-

Disher *och nicht^^ worden
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matischo Stellung der^nei, bescnri ^^ wie die piora of troplcal Afrik,.

erschieneno moist rechtwer.v
bearbeitet hat und die Flora
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gesogen, andere, von ihm zusanmengezogene als selbstiindige Arten wieder hergestellt
oder von inn aufgestellte Varietaten als selbstandige Arten abgespalten werden muss-
ten* Diese im einzelnen oft recht konplizierte Nomenklaturarbeit soil hier nicht

dargelegt werden. Es soil vielraehr zunachst in Anschluss an HtJLLER nur eine tlber-

sicht gegeben werden, die den fiir die nachstehende Arbeit massgebenden Artbegriff
erkennen lasst.

Diese Feststellung wird zweifellos in vielen Punkten wesentlich abgeandert wer-

den durch die neue monographische Darstellung der G-'attung, die raein hochverehrter

Lehrer, Herr Prof. Dr. PAX und Fraulein KATIEE HOFFMANN fiir das "Pflanzenreich" vor-

bereiten. Das Manuskript , sov/eit e3 fertig gestellt ist, durfte ich einsehen und
bereits festgestellte neue Ergebnisse fiir diese Arbeit mit benutsen, was ich mit

den Ausdruck meines besonderen Darjkes hervorheben mochte. ^eim so auch, besonders

inbezug auf die Umgrenzung der Arten sich in kurzer Zeit nanches andern wird, so

steht doch zu hoffen, dass die vorweg gefuhrte pflanzengeographische Untersuchung

dadurch nicht wertlos werden wird, da ja eine Anzahl von Arten von den genannten

Autoren bereits durchgearbeitet worden ist, da auch gerade die weiter verbreiteten

Arten heute schon als gut umschrieben angesprochen werden konnen und die Feststel-

lung neuer Arten mit beschranktem Vorkommen das pflanzengeographische Ergebnis wohl

nicht wesentlich beeintrachtigen wird.

Da in einiger Zeit eine vollstandige monographische ITeubearbeitung der Gattung

erscheinen wird, eriibrigt es sich auch, hier die Synonyma und die gesante Litera- •

tur anzufiihren. Es sind in der nachstehenden tlbersicht, nur die Nanen der angenomme-

nen Arten angegeben und in diesem Sinne ohne Autorenbezeichnung durch die ganze

Arbeit gebraucht. Auch ist von der Angabe der gesamten Literatur abgesehen worden,

vielnehr sind nur die Stellen angefiihrt, die neben der Beschreibung die Literatur

zusamnenfassend zitieren.

I. SYSflEMATISCHE ttBERSICHT.

I« D&3 SYSTEM WN HOLLER.

I. Sect. LIiVOSTAQHYS: Weibl. Bliitenstande ahrdg, traubig oder rispig; weibl. Brak-

teen frei, nicht blattartig auswaehsend; Kelch 5~zahlig Spec. 1 - 15.

II. Sect. EUAQALYPEAx Weibl. Brakteen mit der Axe kurz verwachsen, blattartig aus-

wachsend; Kelch normal 3-zahlig.
1. Ser. Pleurostaohyae*

a. Subser. Pleurostachyae-Mypandraer Ahren entweder zweigeschlechtlich, dann

an der Spitze weiblich, oder ganz weiblich:... .Spec. 16-23
b. Subser. Pleurostachyae-Acrandrae-,

A. Pantogynaei Ahren zweigeschlechtlich oder eingeschlechtlich; weibliche
Ahren mit vielen Brakteen, niemals an der Spitze -mannl ich:

§ Pleurogynae: Weibl. Ahren axillar .

.'

Spec. 24 - 107

§§ Aorogynae: Weibl. Ahren terminal Spec. 108 - 203

B. 01 igogynae: Ahren zweigeschlechtlich, uriten mit wenigen weibl. Brakteen
oder ganz mannlich . Spec. 204 - 283

C. Polygynae: Ahren zweigeschlechtlich, unten mit zahlreichen weibl. Brak-
teen. Der mannl. Teil des Bllitenstandes ist zuweilen ganz verkuramert.

| Pleurogynae: Ahren axillar 284 - 296

§§ Acrogynae t Ahren terminal 297 - 339

2. Ser. Aorostaqhyae: Ahren eingeschlechtlich, die mannlichen terminal
Spec. 340 - 358

II. SYSTEMATISCHE ARTEtlBERSICBT.
A. annua; P. * perennis; L. * lignosa.

1. Aoalypha platyphylla Wll*-Arg. - I. - DC. Prodr. XV. 2. (18G6) 800. - Engl.
Jahrb. XXVI (1899) 505. - 2. A. salicifolia MLLIU-Arg. - L. - DC. Prodr. XV. 2.

(1866) 800. - 3. A. Schlechtendaliana Miill.-Arg. - L. - DC. Prodr. XV. 2. (1866)
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800. - 4. A, aubandina Ule. - L. - Verb. bot. Ver. Brandenb. L (1909) 77. - 5. A.

longipes Wats. - L. - Proc. Aner. Acad. XXVI (1891.) 149. - 6. A. leptorhachis M*-
Arg. - I. - DC. Prodr. , XV. 2. (1866) 801. - 7. A. Seleriana Greerm. -L. - Field
Columb. Mu3, II (1907) 254. - 8. A. Miller tana Urb. -L.- Symb. Antill. I (1899)

338. - 9. A. villosa Jaoq. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1066) 801; Flor. brasil. XI. 2.

(1874) 334; PITTIER, Fl. Costar. II (1900) 332; Bull. herb. Boiss. 2.V. (1905) *

604. - 10. A. subvillosa Mull.-Arg. -L-.- Flor. brasil. XI. 2. (1874) 341. - 11.

A, ooataricensis (Q.KUe.) Knobl. -L.- 0. Ktse. Revis. I (1891) 615; Just, Jfth-

resber. XIX (1894) 337. - 12. A. diminuta Baill. -!>-- Bull. soc. Linn. Paris II

(1895) 1198 et 1281; Hist, iladagasc. XXXIV. Baill. Plant. Masc. II (1890) t. 194.

- 13. A. poniculata Miq. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 802; Koord. Exkursionsfl.

Java II (1912) 497; This. -Dyer, PI. trop. Afr. VI. 1. (1913) 497. - 14. A% corylo-

ides Rose. -1.- Contr. U.S. Hat. Herb. I (1895) 357. - 15. A. flagellata Ifillsp*

-L.- Field Col. Mus. II (1916) 417.

16. A 9 emimensis Baill. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 804. - 17. A. madreporica

Baill. -L.- Bull. soc. Linn. Paris II (1895) 1181; Hist. Madag. XXXIV; Baill. PI.

Atl. II (1891)- 1. 186. - 18. A% codonocalyx Baill. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866)

804; Hist. Madag. XXXIV; Baill. PI. Atl. II (1891) t. 192. - 19. A. Sonderiam
Mull,-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 804; Kew Bull. (1913) 12. - 20. A. Boivi-

ana Baill. -L.- DC Prodr. XV, 2. (1866) 805; This. -Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1.

(1913) 897. - 21. .1. acrogyna Box. -L.- This. Dyer, PI. trop. Afr. VI. 1. (1913)

897. - 22. A. Sngleri Pax. -!•- This. Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 893. -

23. A. chirindiea S. Moore. -1.- This. Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 885.

24. A. caturua Bl. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 805; Medel. Dept. Landb. Batav.

nr. 10 (1910) 510; Koord. Exkursionsfl. Java II (1912) 49?. - 28. A % arandia Bth.

-I.- DC Prodr. XV.2. (1866) 806; Schum.-Lauterb. Fl Schutsg. Siidsoe (1901) 401;

Bot.-zool. Erg! Forschungsr. Sanoa (1913) 127. - 26. A., akoensis Byata . -L.- Journ.

Coll. Sc. Tokyo XXX (1912) 266. - 27. A. formoswxa Byata, -L.- Journ. Coll. Sc.

Tokyo XXX (1912) 267. - 28. A. novoguineensis Warb. -L.- Engl. Jahrb. XIII ^1891

)

359 - 29 4 loraispica Warb. -L.- Schun.-Lauterb. PI. Schutzgeb. Sudsee (1901)

40l! - 30.* M stipulacea KloUsch. -L.- DC. Prodr. XV.2, (1866) 807; Schun.-Lau-

terb. Fl. Schutzgeb. Sudsee (1901) 403. - 31. A. grandibracteata Merr. -1.- Pnil.

Journ. Sci. C Bot. V (1910 ) 191. - 32.. 4* cardiophylla Iferr. -L.- Phil. Journ.

Sci C Bot I (1906_ 80. - 33. .4, Forsteriana MUU-Arg . -L.- DC. Prodr. XV.2.

(1866) 807. - 34. A. Pancheriana Baill. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 808. - 35.

A. hernaiidifolia Si,., -1.- DC Prodr. XV.2. (1866) 808. - 36. A, Alexanari Urb.

-L.- Svmb. Antill. V (1908) 387. - 37. A. tarapotensis mil^Arg. -I.- DC. Prodr.

XV 2 '(1866) 808« Flor. brasil. XI. 2. (1874 343. - 38. A. oaueana Milll.-Arg. -L.-

DC pr dr XV?2 (1866 809. -39. A. scan&ens Bth. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866)

809;
P
pior: fratil. XI.2. (1874) 346. -40. A. m^*****.^^*f*»

Prodr XV 2 (1866) 809. - 41. A. inaarostachyaJaoq. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866)

810 Flor Brasil XI 2. (1874) 344; Pitt, Fl. Costar. II (1900) 333. - 42. ,1. Wtl-

iLsU F^sby. Ij,.- Bull- N. Y. Bot. Card. VIII (1912) 101. - 43. A. Heterodox

tamil.-Trg -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 811.- 44.-*.. oligantha mil.~Ang..-!.-

DC ^oclr TV 2 (1899)811. - 45. A. Griaebaohiana (0. Ktze.) Pax et K
. Soffn*-

Re;
P
IT (isS) 616 -46. A. Zangtana MUU-Arg* -P.- DC. Prodr. XV.2. (i860)

8^: -^ 1 '^Lledonioamil.-Arg. -L.- DC. prodr. XV.2. (1866) 812. - 48

i ellintica 2u> -L.-DC Prodr. XV.2. (1866) 812. - 49. A. multispicata S. Wats.

-P- Proc tr Acad. XXVI (1891 ) 148. - 50.-4. euphrasiostachys Bartlett *!>.- Proc.

A^ Acad 'mil (1907) 55. - 61 A- calloaa Bth. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 813.

-k2 ^' diotvo^aMUll-Arg. -L.-DC. Prodr. XV.2. (1866) 813. - 53. A. Bllde-

brLtti 2ETC S. Jo.Linn. Paris II (1892) 1005.-54. A. hologyn* Bo*.

j _ j Li'iin "oc XX (1885) 441. - 55. A. depauperata ifUll.-Arg. -L.- Dt.

P-odr "xv"? f 18661 813. - 56. .4, leptoclada 3th. -I.- DC. Prodr. XV.2.

814 1 ot \ glohtloaa Cto.-1.-K- Prodr.' XV.2. (1866) 814. - 58. X d£oiCa

Si Wats L - Proc to. Aoad. XXV 1890) 162. - 59. A. brevicaulis UiUL.~Arg.f-

DC Cd'r XV 2 (1866) 814. - 60. A. ptloaa Cto. -A.- DC. Prodr XV.2. (1866)

614 '1
ol' I ^toLtma Uillsp. -A- Pield Col. lb.. Bot. II (1916) 417. -



280. Nitschke, Acalypha.

62. A* neogranatensis MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 815. - 63. A 9 his-
pida Burin* -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 815; Med. Dept. Landb. Batav. nr. 10 (1910)
IS; Koord. Exk.-Fl. Java II (1912) 497 j Schum.-Lauterb. Fl. Schutzgeb. Siidsee

(1901) 402. - 64. .4. cuneata MUll.-Arg. -1.- DC. Prodr. AV.2.. (1866) 816; Flor.'
brasil. XI. 2. (1874) 346. - 65. A. Sggersii Pax. -L.- Engl. Jahrb. XXVI (1899)
505. - GG. A. acuminata Bth. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 816; Flor. brasil. XI. 2.

(1874) 347. - 67. A. Juruana Ule -I..- Verh. bot. Ver. Bdbg. ! (1909) 78. - 68, A.

inaequalis Rush. -L.- Ball. Torr. bot. CI. (1901) 303. - 69. A, virgata L. -L.-
DC. Prodr. XV. 2. (1866) 816, - 70. A. rivularis Seem. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866)
817- - 71. A. stenophylla K. Schum. -P.- Schum.-Lauterb. Fl. Schutzgeb. Siidsee

(1901) 403. - 72. A. lat ifolia MUll.-Arg „ -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 817. - 73.
A. Wilkes iona MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 817; Med. Dept. Landb. 3at.
nr. 10 (1910) 20; Koord. Exk. Fl. Java II (1912) 497. - 74. A. insulana MUll.-Arg.
-L.- DC. Prodr, XV.2. (1866) 018; Schum.-Lauterb. Fl. Schutzgeb. Siidsee (1901) 401;
Eot.-zool. Er^. Forsch. Samoa (1913) 127. - 75. A. stipularis Engl. -L.- Engl.
Jahrb. VII (1886) 462. - 76. A. anisodontha Mull .-Arg .-L- DC. Prodr. XV.2. (1866)
310. - 77. A. nematorhachis Lout, et K. Schum. -L.- Schum. et Lauterb. Fl. Schut zg.
Siidsee (1901) 402. - 78, A, denudata MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 819.
- 79. A. repwvda MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 819. - 80. A. comorenais
Box. -L.- Engl. Jahrb. XIX (1895) 95. - 81. A, Lepinei MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr.
XV.2. (1866) 819. - 82. A. distons MUll.-Arg.-L..- DC. Prodr. CV.2. (1866) 820. -
83. A. laevigata Sw. -L.~ DC. Prodr. XV.2. (1866) 820. - 84. A. pruinosa Urb. -L.-
Symb. Ant ill. V (1908) 388. - 85. A. Jamaioensis Britt. -L.- Bull. Torr. bot. CI.

XXXIX (1912) 7. - 86. A. fuscenscens MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 821

J

Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 884. - 87. A. Helenae Busc. et Muschl. -L- Engl.
Jahrb. XLIX (1913) 477. - 88. A* dumetorum Will.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866)

821; Dyer, Fl. trop. Air. VI. 1. (1913) 898. - 89. A. urophylla Pax. -L.- Engl.
Jahrb. XIX (1895) 96. - 90. A radula Bak+ -L.- Journ. Linn. Soc. XX (1883) 254;
Hist. Madag. XXXIV. Baill. PI. Atl. % (1891) t. 193. - 91. A. Baroni Bah. -L.-
Journ. Linn. Soc. XX (1883) 254. - 92. A* JLyalU Bah. -L.- Journ. Linn. Soc. XX
(1883) 255. - 93. A. melochiaefoli a MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 821. -

94. A. trachyloba MUll.-Arg.. -L.- Flora LV (1872) 25. -95. A. glandulifera I2ob.

et Greenm. -!<•- Am. Journ. 3ci. L (1895) 164. - 96. A. fruticosa Forsk. -L.- DC.
Prodr. XV.2. (1866) 822; Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 895. - 97. A. juliflora
Pax. -L.- Engl. Jahrb. XIX (1895) 95. - 98. A. californica Bth. -L.- DC. Prodr.
XV.2. (1866) 822. - 99. A. comonduana Millsp. -L.- Proc. Calif. Acad. 2. ser. II
(1889) 222. - 100. A. tricholoba MUll.-Arg, -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 822. -
101. A. microcephala MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 823. - 102. A. capil-
lipes MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 823. - 103. A. spinescens Bth. Hook.
Ic. pi. 1877, t. 1291. - 104. A. unibracteata MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2.
(1866) 824. r 105. A. leptopoda MUll.-Arg , -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 824; Pitt.
Fl. costar. II (1900) 333. - 106. A. capitellata Brandegee. - L.- Univ. Calif. Publ.
VI (1915) 183. - 107. A. sabulicola Brandegee. -L.- Univ. Calif. Publ. VI (1915)
183. - 108. A. peruviana MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 825. - 109. Am
Buchtiene Pax -L.- Fedde, Repert. V (1908) 227. - 110. A oontroversa 0. Ktze. -L.-
Rev. III. 2. (1898) 290. - 111. A. cuprea Herzog . -L.- Fedde Repert. VII (1909)
60. - 112. A. Brittoni Busby -L.- Bull. Torr. bot. CI. XVII (1901) 303. - 113. A.

bullata MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 825. - 114. A. Buisiana MUll.-Arg.
-L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 825. - 115. A andina Mmi.-Arg. -L.- Flora LV (1872)
26.- 116. A. carthagenensis Jacq. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 826. - 117. A uro-
stachya Baill. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 826; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 348. -

118. A. padifolia E.3.K. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 826. - 119. A. stricta Poepp*
et Sndl. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 827. - 120. A Undeniana MUll.-Arg. -L.- DC.
Prodr. XV.2. (1866) 827. - 121. A. Frederici MUll.-Arg. -P.- DC. prodr. XV.2.
(1866) 828. - 122. A. mollis H.B.K. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 828. - 123. A.
Pringlei Wats. -L.- Proc. Amer. Acad. XX (1891) 373. - 124. A. vagans Cau. L.-
DC. Prodr. XV.2. (1866) 828. - 125. A. . adenostachya MUll.-Arg. -l,_ dc. Prodr. Xv.
2- (IPC-,) 829. - 126. 4. Lagascana MUll.-Arg. -L,- Flora LV (1372) 27. - 127. -*•
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'firmula Uull.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 829. - 128. A. radinoatachya D.

Sm. -L.- Bot. Gas. LIV (1912) 243. - 129. A. flauesoens S. Wats. -L.~ Proc. Am.

Acad. XXVI (1891) 149. - 130. A. L i ebmann i ana mil, -Arg. -P.- DC Prodr. XV. 2.

(1866) 829. - 131. A, lignosa Brandegee -L.- Univ. Calif. Pttbl. VI (1915) 184, -

132. A. membranacea A. Rich. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 830. - 133. A. laxi-

flora Mull. -Arg. -I.- DC. Prodr, XV. 2. (l$66) 830. - 134. A. Katharinae Pax -P.-

Pflanzenreich, ined. - 135. A. papillosa Rose, -L.- Contr. Hat. Herb. I (1895)

358. - 136. A. benensis Britton-U- Bull. Torr. bot. CI. XXVIII (1901) 304. -

137. A. oligodonta.miU-Arg.-k.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 831. - 138. A. aliena

Brandegee. -P.- Proc. Calif. Acad. 2. ser. Ill (1891) 172. - 139. A. parvifolia

Mill. -Arg. -L,- DC. Prodr.' XV. 2. (1866) 831, - 140. a. Schiedeana Uull.-Arg. -L..

DC. Prodr. XV. 2. (1866) 831. - 141. A. oincta Hull. -Arg. -L..- DC. prodr. XV. 2.

(1866) 832. - 142. A. coizapicua Miill.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 832. -

143. A. ornata HochaU -L.- DC, Prodr. XV. 2. (1866) 833; Dyer, PI. trop. Afr. VI.

1. (1913) 890; Kew Ball. (1913) 19. - 144. A. AlUnii Hutch. -P- Dyer. EL. trop.

Afr. VI. 1. (1913) 889. - 145. A. Grantii Bdk. et Hutch. -L.- Ityer, PI. trop. Afr.

VI. 1. (1913) 885. - 146. A, nigri tana Mull. -Arg. -I.- DC. Prodr. XV. 2. (1*66) 834;

Dyer PI. tron. Afr. VI. 1. (1913) "890. - 147. A. paucifclia Baik. et Butch.-?.

-

Dyer, PI, trop. Afr. VI. 1. (1913) 891. - 148. A. nyaasica Hutch. -P.- Dyer, PI.

+rop Afr. VI. 1. (1913) 894. - 149. A. Manni ana Mull-Arg. -P.- DC. Prodr. XV.2.

(1866) 834; Dyer, PI. trop. Afr. VI. 1. (1913) 893. - 150. A. Welwitachiana mil,-

Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2, (1866) 834; I^yer, PI. trop. Afr. VI.l. (1913 886. -

151. A. angolensis MUll.-Arg.--L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 835; IJyer, PI trop.

Afr. VI.l. (1913) 886. - 152. A. polymorpha MulU-Arg. -L.- DC. Prodr. *?•*•'

(1866) '835; Ityer, Fl. trop. Afr. VI, 1. (1913) 894. - 153. Ai
portoriceneisMUll-

Arg, -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 836. - 154. A. JLechleri BrUton-l.- Ball. Torr.

XXVIII (1901) 304. - 155. A. grand lap tcata Britt. Ball. *-

XXVIII (1901) 304. oirensis Pax -L.- Fedde, Repert. VII (1909) 110.

ap."-L."- DC. Prodr. XV.2. (1866) 836. - 159 A > cre^cl « Gr«e™l 'J^ZlT)'^ _
Acid XTTX (1903} 82'. - 150. A. tomentoaa Sio. -L.- DC, Prodr. XV.2. <136b) U67.
Acad. XXIX

\

L™%?y ^ c Prodr> j^^ 1866 838 , - 162 . A, ocymoidea

i
5
V/' r^nc S ^.*2. 1866) 838. -163. JL oeptemlooa MUl.-Arg. -P.-

wf;fIV ?l8?2) 27
°

Pitt! PI. costar. II (1900) 333. - 164. A. Fournieri mill.-
Flora LV ^ 2

> ™*/™
2 . (l866 ) 838. - 165. A, iraxuensie 0. Ktze. -P.- Revis.

fftfl^ 111 -TeT: rtf^ta Poepu. et SnOl. "A.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 839.
I (1891) 616. lC

-'J"
l

Ar -L.- Flora L7 (1872) 41. - 168. A. eugenifolia

W' t* ^fMi^.n (1907) 443. - 169. A. commits MulU-Arg.

V%T ProS V2 (^) 840 Hot. brisil. XI.2. (1874) 350; Mem. soc. Bot.

Fr~ ? ;Tl9^?V J*ai Herb Boiss. 2. ser. V (1905) 604. - 170. A. JIasaleriana

mar srat ,^-ris i;: 8s St.-Si/kn^
;";,^ 'Sii^/.SfS -'«• ™d?n.2 (1=66, M4. - 185. V ,i«,«l««l»

aWhtgyne S. Moore -L-" ^ans ^ .

aensis Klotssch -P.- DC. Prodr. xv.t,. v -.
.

- *-. My , f
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.888; Kew Ball. (1913) 18. - 189. 4. Grunlng iana Pax'et K. Hoffm. -P.- Pflanzenr."
ined. - 190. A. peduncular is E. Mey. -P.- DC. Prodi*. XV. 2. (1866) 846; Dyer, fl.

trp. Afr. VI. 1. (1913) 884; Kew Bull. (1913) 20. - 191. A. glandulifolia Bucking.
-P. -'Kew Bull. (1913) 21. - 192. A, Goetzei Pax et K. Hoffm. -P.- Pflanzenr. ined.
- 193. A. depress inervia )0. Ktse.) K. Sokum. -P.- Just, Jahresber. XXVI. 1. (1901)
348; Kew Bull. (1913) 22. - 194. A, entumenica Prain- - P.- Kew Bull. (1913) 22. -

195. A. anguatata Sofid. -P.- Kew Bull. (1913) 22. - 196. A. caperonioides Baill*
-P.- Kew Bull. (1913) 23. - 197. A. punctata Meiaaru -P.- Kew Bull. (1913) 23. -

198. A. Wilmsii Pox -P.- Kew Bull. (1913) 24. - 199. A. Zeyheri Baill, -P.- DC.
Prodr. XV. 2. (1866) 847; Kew Bull. (1913) 19. - 200. A. petiolaris So chat. -P.-
DC. Prodr. XV. 2. (186C) 947; Kew Bull. (1913) 18. - 201. A. Ecklonii Baill. -A.-
DC. Prodr. XV.2. (1866) 849; Kew Bull. (1913) 19. - 202. A. macrophylla Ule- -L.-
Verh. Brdbg. L (1909) 79. - 203. A. hypogaea S. Wats. -A.- ProcJta. Ac. XXII
(1887) 451.

204. A. integri/olia Willd. -1.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 849. - 205. A. marginata
Spreng. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866") 850. - 206. A. fasciculata UUll.-Arg.. -L.-
DC. Prodr. XV.2. (1866) 851. - 207. A. chibomboa Baill* -I.- DC. Prodr, XV.2.
(1866) 851. - 208. A. arborea Comers, -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 851. - 209.
A, leptonyura Baill. -L.- Bull. soc. Linn. Paris II (1892) 1197; Hist. Madagasc.
XXXIV. Baill. PI. Atl. 2 (1890) t. 191. - 210. A+ laevifolia Mull.-Arg, -L.-DC.
Prodr. XV.2. (1866) 653, - 211. A. samydaefolia Poepp. et End!. -L.- DC. Prodr.
XV,2. (1866) 853; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 356. - 212. A. diveraifolia Jacq.
-L.-DC. Prodr. XV.2. (1866) 853; Flor. Brasil. XI. 2. (1874) 357; Engl. Jahrb.
XXVI (1899)' 506; Pitt. PI. costar. II (1900) 303. - 213. A. atriolata Lingelah.
-L.- Mitt. Thiir. Ver. IT.P. XXIX (1912) 48. - 214. A. Bakeriana Baill, -L.- Bull,
soc. Linn. Paris II (1895) 1180. - 215. Aa meiodonta Baill, -L.- Bull. soc. Linn.

Paris II (1895) 1197. - 2lC A, Leorii Baill. -1.- Bull. Soc. Linn. Paris II (1895)
1197. - 217. A. Mmblotiana Baill. -I.- Bull. soc. Linn. Paris II (1895) 1198;
Hist. Madagasc. XXXIV. Baill. Plant. Atl. 2 (1891) t. 190. - 218. A. Dalzelli
Hook. -L.- Hook. Fl. brit. Ind. V (1887) 414. - 219. A* acapulcenaia Fernald, -L.-
Proc. Jtoer. Acad. XXXIII (1897) 87. - 220. A. rottlerio idea Baill. -L.~ DC. Prodr.
XV.2. (1866) 854; Hist. Madag. XXXIV. Baill. Plant. Atl. 2 (1891) t. 186. - 221.
A* Mchardi ana Baill. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 855. - 222. A. plicata Mull.-
Arg, -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 855. - 223. A, neocordifolia Nitschke- -1.- Die
von GRISEBACH (G8tt. Abh. XIX (1874) 97) als A% cordifal i a be schriebene Art muss-
te urngenannt werden, da bereits A* cordifolia Hook, besteht. -^224. A, alchorni-
oidss -Rr^by. -L.- Bull. N.Y. Bot. Gard, .VIII (1912) 101. - 225. A. brevibracte-
ata mil.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 855. - 226. ^ divaricata Mii.ll.~Arg.
-L- DC. Prodr. XV.2. (1866) 855. - 227. A noronhae Ridley -L.- Journ. Linn. Soc.
XXVII f!890) 59. - 228. A. subcaatrata Arech.- -P.- Freg. Eug. Resa 1851-53 (1910)
303; Fedde, Repert. X (1912) 303. - 229. A. prunifolia Nees et Hart. -1.- DC. Prod.
XV.2. (1866) 856; Flor. brasil.- XI. 2. (1874) 259. - 230. a. Martiana Milll.-Arg.
-L.- Flor. Brasil. XI. 2. (1874) 359. - 231. A, Riedel iana Baill. -1.- DC. Prodr.
XV.2. (1866) 856; Flor. Brasil. XI. 2. (1874) 356. - 232. A. Jardini mill. -Arg.
-L.- DC. Prodr. XV.2. (1866} 857. - 233. A. glabrata Thunb. -L.- DC. Prodr. XV.2.
.(1866) 657; Kew Bull. (1913) 12. - 234. A. Unuiranea Mull.-Arg. -L.-DC. Prodr.
XV.2. (1866) 858. - 235. A. nemanm Mill-.-Arg. -L.-DC. Prodr. XV.2. (1866) 858.
- 236. A* acmophylla Hemsl- -L.- Journ. Linn. Soc. Bot. XXVI (1894) 436. -237.
A. Mairei (Leveille) CL Schneid. -L.- Plant. -Viloon. Ill {1916) 301."- 238. A.
oxyodonta Mull.-Arg. -L.- Flor. brasil. XI. 2. (1874) 367. - 239. A. lagoensis
Mull.-Arg. -L.- Flor. brasil. XI. 2. (1874) 367. - 240. A. neptunica 1*1111. -Arg.
-P.- Bremer Abh. VII (lf

:82) 226; Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (19"<3) 907 - 241.4.
cuspidata Jacq. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 858. - 242. A. bisetosa Bertero -L.-
DC. Prodr. XV.2. (18G6) 801 e.p. - cf. Pflan::enr. ined. - 243. A. flabellifera
Buaby-l.-Uen. Torr. bot. CI. VI. 1. (1896) 119. - 244. A. omblyodonta mil.-Arg-
-L.- Flor. brasil. XI. 2. (1874) 365. - 245. A. dimorpha Mull.-Arg. -L.- Flor. bras-
XI, 2. (1874) 355; Bull. herb. Boiss. 2. ser. V (1905) 604. - 246 A arciara &&•-
Arg. -L.-Flor. brasil. XI. 2. (1874) 362. - 247. ,1. Pohliana Mull -Arg -I --Flor.



Nitschke, Acalypha. 283.

brasil. XI. 2. (1874) 360. - 248. A. lycioides Pax et K. Iloffm. -1.- Med. Rijks
Herb. Leiden nr. 40 (1921) 7. - 249. A. aeminuda MUll.-Arg. -L.- Flor. brasil. XI.
2. (1874) 360. - 250. A. Peckoliii Mull.-Arg. -L.- Flor. Brasil. XI. 2. (1874) 365.
- 251. A. brasiliensis Mull.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 859; Flor. brasil.
XI. 2. (1874) 363. - 252. A, aaceizdens MUU.-Arg.-l..- DC Prodr. XV.2. (1866) 860;
Flor. brasil. XI. 2. (1874) 361. - 253. A. Argomulleri Briq. -L.- Ann. Conserv.
Jard. bot. Geneve (1900) 229. - 254. a> Mandoni Milll.-Ara. -L.- DC. Prodr. XV.2.
(1866) 860. - 255. A, bipartita MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 860; Dyer,
PI. trop. Afr. Viol. (1913) 908. - 256. A. Volkensii Pax. -L.- Engl. Pflansenw.
Ostafrika C (1895) 239; Dyer, Fl. trop. Afr. 71.1. (1913) 908. - 257. 1, reflexa
Mill~.-Arg.-L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 861. - 258. As Cun>iinghamii MUll.-Arg. -1.-

DC. Prodr. XV.2. (1866) 861. - 259. a% Kerr it Kraib -Kew Bull. X u - 260. a% La-
cei Hutch.-^-- Kew Bull. (1914) 381. - 261. A* Schlimbergei MUll.-Arg. « -1.- DC.

prodr. XV.2. (1866) 861. - 262. A. umbrosa Brandegee ~ Erithrea VII (1899) 7. -

263. A. braohyolada MUll.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 962. - 264. A. sea-

brosa Siv.-L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 862. - 265. A. Berteroana Miill.-Arg* -L.-

DC. Prodr. XV.2. (1866) 862. - 266. A. brachyandra Baill. -L.- DC. Prodr. XV.2.

(1866) 863. - 267. A, tenuifolia Miill.-Arg . -L.- DC. Prodr. XV.2. (.1866) 865, -

268. A. eremorum MUll.-Arg. -L.- DC. P-odr. XV.2. (1866) 863. - 269. A. capensia

Prain -P.- Kew Bull. (1913) 15. - 270. A, ffochstetteriana: MUll.-Arg. -A.- DC.

Prodr. XV.2. (1866^ 864; Dyer, Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 900. - 271. A. radt-

cans Miill.-Arg, -p'.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 865; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 368.

- 272. A. psilostachya A. Rich. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 865; Dyer. Fl. trop.

Afr. VI. 1. (1913) 899: - 273. .4. eriophylla Hutch. -L.- Kew Bull. (1911) 185;

Dyer Fl . trop. Afr. VI. 1. (1913) 906. - 274. A., subsessilis Mitch, -L.- Dyer,

Fl. trop. Afr, VI. 1. (1913) 907. - 275. A* Dewewrei Pox. -I.- Dyer. Fl. trop.

Afr. VI. 1. (1913) 909. - 276. A. Homblei de Willd. -P.- Fedde, Repert. XIII (1914)

145. - 277. A. austral is L. -A.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 866; Journ. Linn. Soc.

XXVI (1891) 437. - 278. A. pubiflora Baill. -L.- DC. Pre dr. XV.2. (1866) 866;

Dyer, Fl. tr-op. Afr. VI. 1. (1913) 896. - 279. A. ceraceo-punctata Pax. -L.- Oyer,

Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 896. - 280. A, Paxiana Nitschke -L.- Die von BAI1L0N

in Hist.Madag. XXXIV Baill. Plant. Atl. 2 (1890) t. 188 abgebildete A* acunino-

verden, da bereits A. acuminata Bth. besteht. -281

>ri Mlll.-Arg. -L

DC. Prodr. XV.2.

(1895) 544.

ta Baill. musste umgenannt

A, Zollingerimil.-Arg.-I>.- DC Prodr. XV.2. (1866) 867. - 282. A. spiciflora

Burm. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 867. - 283. A. Lotsii J.D.Sniith,3ot. &az. XX

Lin- . Soc.
496; Dyer,
soc. Linn.
(1866) 869.
Linn . Soc.
Afr. VI. 1.

871. - 290.
Afr. VI. 1.

A mexlcana IfLlll.-Arg. -A.- DC Prodr. XV.2. (1866) 868. - 285. A. tndica

. ZXl
?rod- W.2. 71866) 868; Hook. Fl. brit. Ind. T (1890) 416; Journ.

'xXVI (18911 438; Kew Ball. (1913) 15; Koord. Xxk.-Fl. Java II (1912)

Fl trop. Afr. VI. 1. (1913) 903. - 286. A. vulneraria Baill. -P.- Bull.

Paris II (1895) 1180. - 287. A. virginioa i. -A.- DC. Prodr. XV.2.

. - 288. A, brachystzchya Horn. -A.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 870; Journ.

XXVI (1891) 437; Koord. Exk.-Fl. Java II (1912) 498; Dyer, Fl. trop.

(1913) 899' - 289. A, malabarica mill.-Arg. -A.- DC. Prodr. XV.2. (1866)

A crenata A. Rich. -A.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 871; Dyer, Fl. trop.

'dqTrt 902: Kew Bull. (1913) 13. - 291. A. glomerata Hutch. -A.- Dyer,

n, \fr VI. 1. 1913) 9C2; Kew Bull. (1913) 13. - 292. A. bbtmerioides Uia.

-a'- TIC* Vrodr XV.2. (1866) 871; Schiun. et Lauterb. Fl. Schutzgeb. Siidsee (1901)

40i- Koord Sk.-Fl. Java II (1912) 498; Bot.-zool. Erg. Forsch. Samoa (1913) 127.

-293 A fauZc Mill.-Arg. -A - DC. Prodr. XV.2. 1866 872, - 294. A. lanoeol^

taWUM ^ - DC Prodr. XV.2. (1866) 872. - 295. A, oiliata For**. -A.- DC

Prodr XV 2 (1866) 873; Hook. Fl. brlt. Ind. V (1890) 417; Dyer, Fl. trop, Afr.

Via!' (1913) 901; Kew Bull. (1913) 15. - 296. A. Bussei Hutch. -P.- Dyer, Fl. trop.

297' Y'toUvtoLteWlU-Arg. -A- DC. Prodr. XV.2. (1866) 874. - 298. JL Forbe-

Bti's.'uTorl -P.- Journ. Bot. HI (1914) 336. - 299. A, neonexicaw Wll-Arg

-A -nr Prodr XV.2. (1866) 874. - 300. A. aubvtscida ITats. -P.- Proc. to. Acad

XXI U886) 44C - 301. A, oontemtna Mill.-Arg. -P.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 874.
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-302. A. Botter tana Mill. -Arg, -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 875. - 303. A. Lind-

heimeri Mill.-Arg. -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 875. - 304. A. phi ec idea Oav. -P.-

DC. P-od. XV. 2. (1866) 876. - 305. A. Karwinskii Mill.-Arg. -?.- Flora LV (1872)

41..- 306. A, Spachiana Mill.-Arg. -L.- DC Prodr. XV. 2. (1866) 827. - 307. A.

angustissima Pax. -P.- Dyer. PI. . trop. Afr. VI. 1. (1913) 892. - 308. A. squamo-

sa Pax -I,.- Engl. Jahrb. XIX (1895) 97. - 309. A. obscura Mill.-Arg. -P.- DC. prodr.

XV 2 (1866) 876. - 310. A, vegetal is Mill. -Arg. -A.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 877;

Dyer' Fl, trop. Afr. VI. 1. (1913) 904; Kow Bull. (1913) 15. -.311. A. Adamsii Rob.

-P.- Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 161. - 312. A. albemarlensis Robins. -P.- Proc.

Am. Acad. XXXVIII (1902^ 163. - 313. A. cordifolia Hook, fil. -P.- DC. Prodr. XV,

2. (1866) 877; Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 163. - 314. A. diffusa Anderss.-V.-

Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 163.. - 31b.A..flaccida Hook. fil. -P.- Proc. Am.

Acad. XXXVIII (1902) 164. - 316. A. parvula Hook. fil. -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866)

877; Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 163. - 317. Am renifomis Hook. Fil. -P.-

Proc. Am. Acad. XXXVI 3; I (1902) 164. - 318. A. sericea Andersa. -P.- Proc. Am. Ac.

XXXVIII (1902) 164. - 319 k A* spicata Anderss. -P.- Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902)

164. - 320. A. strobilifera Hook. fil. -Pi- Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 164. -

321. A. velutina Hook. fil. -P.- Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 164. - 322. A*

chatamensis Robinson. -A.- Proc. Am. Acad. XXXVIII (1902) 163. - 323. a% Bautii
Rob. et Greenm. -P.- Am. Journ. Sci. L (1895) 144. - 324. A* fissa Hutch, -P.-

Kew Bull. (1913) 27. - 325. A. pendula Wright--?.- G6tt. TTac.y. (1865) 176. - 326.

A. nana Griseb. -P.- Gott. Nachr. (1865). 176. - 327. A* glechcmaefolia A. Rich.

-P.-Fl. Cub. Fanerog. Ill (1853) 205. - 328. A% pygmaea A* Rich. -P.- Fl. Cub.

Fanerog. II (1853) 205. - 329. A, chamaedrifolia Mull.-Arg. -P.- DC. Prodr. XV. 2.

(1866) 879. - 330. A. hispaniolae Urb. -P.- Fedde, Report, XV. (1919) 410. - 331.

A, rhombifolia Schdl. -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 880. - 332. A. Purpusii Brand.

-P.- Univ. Calif. Publ. VI (1914) 53. - 333. A* shirensis Bitch. -P.- Pflanzenr.

ined. - 334. A, Poiretii Sprg. -A.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 880 J Flor. brasil.

XI. 2. (1874) 368. - 335. A. paupercula Pax et K. Hoffm. -P.- Med. Rijks Herb. Leid.

nr. 40 (1921) 7. - 336. A* havanehsis Mill.-Arg. -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866)

881. - 337. A, arvensis Poepp. et Endl.. -A.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 881; Flor.

brasil. XI. 2. (1874) 369. - 338. A. aristata H.B.K. -P.- DC. Prodr. XV. 2. (1866)

882. - 339. A„ alopecuroides Jacq. -A.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 882. - 340. A*

longest ipular is Mill. -Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (.1866) 883. - 341. A» macrodonta
Mill.-Arg. -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 883. - 342. A% erxthrostachya Mill.-Arg. .

-L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 883. - 343. a* chorisanMra Batll* -L-- DC. Prodr. Xv.

2. (1866) 883; Flor. Brasil. XI. 2. (1874) 353. - 344. a* Claussenii (Tares.) Mill.
Arg, -L.- DC. Prodr, XV.2. (1866) 884; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 353. - 345. ,U

se3silifolia S. Wats. -P.- Proc. Am. Acad. XXII (1887) 450. - 346. A, longespioa-
ta Mill. -Arg. -P.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 884..- 347. A* purpurascens H.B.K.
-P.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 884. - 348. A. radians Torr* -P.- DC. Prodr. XV.2.

(1866) 885. - 349. A. hederacea Torr. -P.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 885. - 350.il..

monostachya $av. _p.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 886. - 351. A. anemtoides IhB.K.
-P.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 886. - 352. A. multicaulis Mill.-Arg. -L.- DC. Prodr.

XV.2. (1866) 887; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 354. - 353. A* Herzogiana Pax et K.

Hoffm. -p.- Med. Rijks Herb. Leiden nr. 40 (1921) 7. - 354. A* IHtschkeana Pax et

K. Hoffm. -L.- Pflanzenr. ined. - 355. 4. prurieiis Nees et Mart. -L.- DC. Prodr.

XV.2. (1866) 887; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 355. - 356. A. digynostachya Baill*
-L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 887; Flor. brasil. XI. 2. (1874) 355; Bull. Herb. Boiss.

2.V. (1905) 604. - 357, A. gracilis Spreng. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 841; fl*

brasil. XI, 2. (1874) 352. - 358. A% pseudoalpecuroides Pax et K, Hoffm. -A.-
Pflanzenr. ined.

III. UNV0LL3TANDIG BESCHRIEBENE 1MB DESHALB NICHT WIEDERZUERKEIINfflDE ARTEN.

A. bracteata Uiq. -L.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 888. - A. brevipes Rafin. -Hew
Fl. Am. I (1836) 44. - A. celebica Koord. -A.- Med. Land Plat. XIX (1898)- 624.
- A. decidua Forsk. -A.- DC. Prodr. XV.2. (1866) 888. - A% digyneia Rafin. "A.-
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DC. Prodr. XV. 2. (1866) 888. - A. divaricata Rafin, H, *1, Am. I (1836) 44. - a,

echinata Rafin, ff. Fl. Am, I (1836) 45. - 4. eroaa Ruaby,^11 • Torr. Dot. CI.

XXXVIII (1901) 308, - A. excdiata Baill* -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 888, - 4.-

foliosa Rusby -L.- Bull. 1J.Y. Bot. Gard. IV (1907) 443. - A, fruticulcsa Rafin*

-L.- PC. Prodr. XV. Z. (1866) 888. - A. glandulosa Blanco -L.- DC. Prodr. XV. 2.

(1866) 888. - A, Jamaicensis Rafin. N. Am. Fl . I (1336). 46. - 4, lucida Rusby

-I.- Bull. II. Y. Bot. Gard, IV (1907) 444. - A. rhonbcidea Rafin. - N. Am. Fl. I

(1836) .45. - 4, subtomentosa Lag. . ~L.- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 888. - A. tomen-

tosa Blanco -L.- DC. Prodr. XV. 2. (1366) 888. - A. urticaefolia Rafin. - N. Am.

Fl. (1836) 45. - A. urticaefolia Poir. -A,- DC. Prodr. XV. 2. (1866) 339, - A. yu-
catenensia Millsp-?.- Field Col. Bus. Bot. I (1898) 371. - A. zeylanica Rafin.

If. Fl. Am. I (1836) 46.

IV, ARTS1J, DIE NOR DEM NAMEN NACH BEKAJIUT SIND*

A. multifida Stead. -DC. Prodr. XV. 2. (1866) 889. - A. vturalis Zippel- DC. Prodr.

XV. 2. (I866 ) 889 « ~ A * ruderalis Mart. - Ann. N.Y. Acad. Sc. VII (1893) 225, - A,

aalviaefolia Baill. - DC. Prodr. XV. 2. (1866) 889.

U, DIE WUCIISFORMEN.

In der vorstehenden systematischen tlbersicht ist schon boi jeder Art, soweit

es fcstzustellen war, die Wuchsform angegeben. Es ist aber zu beriicksichUgen, dass

die VMchsfonn nach Herbarmaterial nicht ininer einwandfrei festzustellen and in den

Beechreibungen nicht imrner angegeben ist, Aucii sind zwischen den emselnen Formen

allerlei ttber-iinpe raoglich. Besonders ist die Granze zwischen perennierenden Arten

and Halbstrauchem oft recht schwer zu Ziehen and auf eine Unterscheidung von Bau-

men und Strauchern ist von vornherein verzichtet worden.

Als einjahrig gel ten folgende Arten; A. alopecuroides, arvensis, australis,

boehmerioides, boliviensis, brachystachya f
oarol interna, ohatamenais, otliata, cre-

nata, Ecklonii. fallax, glomarata, Ucchstetteriana, hypogaea, indica, infeata, Ian-

ceolata, nalabdrica, mexicana, neomexicana, ocynoides, oligodonta, persimilis, pi-

losa, Poiretii, polystachya, pseudoalopecuroides, segetalis, setosa, aimolicissima,

^Foleende Arten sind perennierende Stauden, bei denen allermeist die beblatter-

ten Sprfsse aus einem hofzigen Rhizom entspringen: A M<mii t "^£"£.
t
?~

xandri aliena Allenit, anemioides, angustata, angusiissina, aristata, Baunl,
xai,ari ^. ^'

. , ' brev i 0aulis. Bussei, capensis, capero?no ides, chamae-

maea, radians, radioans, Behmomi, reniformls, rhombi/olia, rotundifolt

cola, senegalensis j is seatemloba, sericea, seesilifclia, sidaefolia, api-

a TtTZp^Tla' strobili/era, Stuhlnarmi, subcastrata, subviscida, vaoans, ve-

1UU
b' 'S^ £ZZe a

r's™™ohe!lTJ: und zwer UDerwieEen >ei .eitea
Die allemeisten Arten a

TCrzi0 htet werden. Jfur die Arten, die als
die Strkucher. ff""«

A^^ geLnnt ; e S sind dies: A. Buchtient, oaucana, car-

2S^ X2Sr^S ,^-r^Vl^ ^ispioa, ^reportca, rad^a, ri-

cularis, scandena, Sonderiana.
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III. GEOGRAPHISCKE VERBREITUNG DER GATTUNG ACALYPHA.

Bei den Versuch, das Material nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten dar-

zustollen muss nan stets im Auge behalten, dass die Verbreitung einer Gattung, die-

mi t 360 Arten in den Tropen und Subtropen der alten un& neuen Welt vertreten ist,.

heute noch lange nicht vollig bekannt sein kann, dass also das Nicht-Bekanntsein

von Arten noch nicht ihr Nicht-Vorhandensein bedeutet. Es ist durchaus sicher, dass

noch zahlreiche neue Tatsachen unsere Kenntnis der geographischen Verbreitung der

Gattung 4caly.p>iabereichern werden.
Grundlage jeder pflanzengeographischen Untersuchung ist die Kenntnis der Ver-

breitung der in Frage kommenden Arten und. die sich daraus ergebende Verbreitung d.

Gattung. Zur Feststellung der Verbreitung der Arten der Gattung Acalypha wurde die

gesante bei der Arteniibe rsicht und in Literaturverzeichnis angegebene Literatur

kritisch beniitzt, vor allem aber das sehr umfangreiche Ilerbarmaterial der Staatli-

chen Botanischen Huseen Berlin, Breslau, Miinchen, des Hofmuseuns in Wien sowie

werttroller Privatsamnlungen zu Grundo gelegt. Zweck der vorliegenden Unoersuchung

ist es, aus der Fiille der Einzelerscheinungen allgemein giltige Ge si chtspunkte zu

ge?/innen. Deshalb ist such in dieser Arbeit die rein induktive Methode angewendet.

A% DAS AREAL.

4i% Geogfaphische Ubersicht,
Die afrikanisch-asiatischen Arten.

Trotzdem die Gattung .Acalypha Woer die Tropen und Subtropen der ganzon Erde
verbreitet ist, gibt es doch nur wenige Arten, die mehr als einen Kontinent bewoh-

nen. Uber die beiden Erdteile Afrika und Asien'erstrecken nur funf Arten ihr Are-

al, nanlich A. pahicxilata^ fruticosa, tndica, 'brachystachyaimiLoiliata.
Die bis 2 m hoch werdende A. paniculata , zur Sekt ion Lirvostachys gehorig,

von kraut igem bis strauchigem Wuchs, findet sich fast in Qoxizen tropischen Afrika.

Sie kommt von der Goldkiiste iiber Niam-Niam-Land bis Eritrea, in innern des Kongo-
Beckens, siidwarts b,is Angola und in Osten siidwarts bis Rhodesia vor und gedeiht
fast uberall in Flusstalern, an Bergabhangen, in Getttschen, in gelichteten Urwald.

Sie bewohnt auch Siid-Indien, Ceylon und Java. - Die einjahrige A,, ciliata, ein •

lastiges Ackerunkraat, zeigt auch in Afrika die grosste Verbreitung. Sie kommt in

Eritrea,. Abyssinien, Uganda, Siidost- und Zentralafrika,. Guinea vor und ist die ein-

zige Art, die auch die Cap Verdischen Inseln und St* Helena bewohnt. Es ist aller-
dings zweifelhaft, ob die beiden letzgenannten Vorkommen urspriinglich sind. Sie
findet sich ferner in den siidlichen Kustengebiete Arabiens, bewohnt den grossten
Teil Indiens, wo sie bis zura westlichen Himalaya vordringt, und dort 2000 ra enpor-
steigt, und die Insel Ceylon. - V/esentlich kleiner ist das afrikanische Areal der
ebenfalls einjahrigen, al.s Unkraut in Garten und Feldern, an Wegen, auf Grasplatz-
en und sonnigen Stellen sich breit machenden, brennessel-ahnlichen A* braohysta-
chya . Sie erreicht den V/esten des Kontinents nur in einer schmalen Zone zu beiden
Seites des Aquators, wahrend sie sich in Osten des Festlandes weiter ausbreitet.
Pagegon ist ihr asiatisches Wolmgebiet wesentlich grosser als das der vorigen Art.
Ausser Indien, wo sie ebenso wie A. ailiatavreit nach Norden reicht, bewohnt sie
auch Ostasien, dringt hier fast bis zun 40° n. 3r. vor und tritt hier in die Polar-
grenze der Gattung. Merkwiirdig ist, dass sie von den Inseln nur Java bewohnen soil.

-A., indica ,
gleichfalls ein einj&hriges Unkraut des tropischen Afrika und Asien,

das an Bachen, unter Palnen, in Grasland, aber auch an 7/egrandern iip^ig gedeiht u.

ausnahmsweise bis 1 m hoch wird, bewohnt Afrika vom Gebiete des Nil bis nach Trans-,
vaal und von Angola und den Kongobecken bis Ostafrika. Sie findet sich auch auf
den zu. Ostafrika gehorigen Inseln, sowie auf der madag-assisolien Inse] Nossibe.
Merkwiirdigerweise ist sie aber auch auf Madagascar selbst noch nicht gesamnelt wor-
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den. In Asien bewohnt sie Siidwest- und Sttdarabien, Vcrderindien bis sum Himalaya,
die Kiistengebiete von Hinterindien und China, ferner die Philippinen und Java,
aber nicht Borneo ,und Sumatra. - Von den afrikanischvasiatischen Arten bewohnt
das kleinste Areal A* frutioosa, ein Strauch mit rutunformigen, meist rotlichen,
zuweilen silbergrauen Zweigen und birkenahnlichen Blattern, Diese Art ist in ih-
rem Vorkommen auf den Osten des Kontinents beschrankt. Von Eritrea tiber Abyssini-
en, wo sie bis in 2000 m Hone vorkoomt, das Galla-Ho chland, 3ritisch- und Deutsch-
Ostafrika und Sansibar reicht die uber die Siidwestspitze Arabiens bis Vorderindi-
en. Hier bewohnt sie aber nur das siidwestliche Gebiet der Malabarkiiste und die
Insel Ceylon. Nach MULLER soil A. fruticosa auch auf den Molufcken vorkommen, Hut-
CHIIISOU erwahnt aber dies Vorkommen nicht. HOOKER nonnt auch Pegu, Mart aban und
Ava, hat aber Exemplare von dort nicht gesehon.

Ausser mit Asien hat Afrika mit keinem Erdteile gemeinsame Arten, denn das
Vorkommen von 4. indiea in Mexiko kann hierbei nicht inbetracht gezogen werden,

da diese Art dort offenbar eingeschleppt ist, sonst wiirde dieses sich alien Ve-
getationsformationen leicht anpassende Unkraut langst viel weiter verbreitet sein,

als es. tatsachlich der Pall ist. Freilich scheint es, dass A, indioa im Laufe der

letzten Jahrzehnte an Boden gewonnen hat, da sie von immerhin zahlreichen Stellen

vorliegt

.

Die auf dem Festlande von Afrika vorkornmenden Arten.

Von den nur in Afrika vorkornmenden Arten bewohnen den grossten Teil des afri-

kanischen Gattungs-Areals A. ornata und senensis. Sie finden sich an den verschie-

densten Standorten, an sonnigen Wegrandern, auf verlassenem Kulturlande, an Fluss-

ufern, als Unterholz in Waldern u.s.f. - Sowohl die Kiisten des Atlantischen als

auch des Indischen Ozeans erreichen innerhaib eines euwas beschr&nkteren Areals

zwei weitere Arten: A, crenata und A, aegetalis ,
von denen letztere als Acker-

unkraut sowohl auf altera Kulturlande, in Kaffeepflanzungen und Plantagen, als auch

an sehr sandigen Stellen, an felsigen Abhangen, in den Grassavannen, an bewaldeten

Sanddammen an sonnigen und halbschattigen Orten gedeiht und in breitem Saum langs

der Westkiiste von Togo bis nach Deutsch-Sudwest-Afrika und dann zwischen dem 15.

und 25° siidl. Breite den Kontinent quer durchsetzend bis zur Ostkuste Afrikas

vorkommt wahrend A. crenata auf einen Gurtel zwischen Waste und Aquator beschrankt

ist der'sich in der Osthalfte des Erdteils nach Siiden zu verbreitert.

'ihre Haupt-Entwickelung in Afrika zeigt die Gattung in der ost lichen Halfte

des Kontinents, wobei die meisten Arten westwarts liber die grosse Bruchzone,, die

durch den Albert-, Albert-Eduard-, Kiwu-, Tanganyika-, Keru- und Bangweolo-See

gekerm-oichret w^'rd nur wenig hinausreichen, womit allerdings nicht gesagt sein

soil' das^hier ein'^eologischer Faktor die Verbreitungsgrenze bildet. Am we ite-

sten'iiberschreitet diese eben gekennzeichnete Westgrense die perennierende A % vil-

lieaulis die auf weiter Strecke bis an die Hordgrenze des Gattungs-Areals vor-

drinsrt und in Westen den Tschad-See erreicht. Im Osten kommt sie vom Abyssini-S Hochl^dlbis Deutsch-Ostafrika vor. Sie steigt im Nyassa-Hochalnde 1100 m,

am Kilimandscharo 1200 m hoch. Im allgememen schliesst ihr Areal das von a. se~

nerLis Zv sie habituell nahe steht und mit der sie fruber oft verwechselt wur-

de aus Ein wenir westlich der Seenkette kommt auch noch die von Abyssmien bis

zum ZaSoSte in nord-sudlicher Ausdehnung verbreitete halbstrauchige A.

^ilZtacVa vor wahrend die strauchige .4. Volkensii bloss bis an die Seen im

Westen reicht und SSich des Viktoria-Sees bereits erlischt. Noch wesentlich

Seiner s nd difAr^ale von A. neptuntca und A. bipartite die auf das Hochland

von £ • f IrY unr^ Deutsch-Ostafrika beschrankt sind, wahrend A. aubsessilis mehr

die Sstennaheren Gebiete bewohnt. Dagegen scheint A. StuhXnamti, deren Verbrei-

tung^etieTsich auf die Hochlander des grossen Seengebietes bis zum Nyassa-See

erSt
ir^n ^^^^^^^^^ von Abyssinien im Horden bis sum Nyae-

, .*. \nzahl von Arten, die nach unserer heutigen Kenntms

n^r seh/kleine Areale bewohnen und die man deshalb als Endemismen anzusprechen
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hat. ^estlich des oberen Nil in Athiopien und Kordofan ist die einjahrige ,t. Boch-

atetteriana von KOESCHY gesamnelt worden. Aus Abyssinien ist die als Art etwas

zweifelhafte holzige A, sidaefolia einrnal nachgewiesen. .4, acrogyna ist von MILD-

BRAE1) und Von DEWEWHE festgestellt. In Deutsch-Ostafrika kommen endemisch A. Sn~

gleri zwischen Muhese und Lungusa und A m Bussei bei Kitanda -vor. - Ebenfalls stark

aABgebi-ldet ist der Endemi emus auf dem Kyassa-Hochlande. Hier sind festgestellt

in der Gegend desBangwelo-Sees die beiden strauchigen Arten A* Somblei in Ober-

Katangs und A. Helenae in der Baumsteooe in 1000 m Hone, sowie die kraut ige. A.

angusUssima in oberen Kongogebiet. Vom Hyassaland siidwarts bis Rhodesia ist A.

chirindioa entwickelt und nach Osten bis Portugiesisch-Ostafrika sowie auf der

Insel Likoma im ITyassa-See kommt A. nyasaica vor, wahrend A. paidfolia n^r auf

Portugiesisch-Ostafrika, auf die Nahe des Nyassa-Sees beschrankt ist. Aus Kordost-

Urundi stammt die perennierende Am Goetzei.

Kenn man so eine" Anzahl von Arten, die vom Hocnlande ostlich des Viktoria-

fcoes bis zuu Hyassa-Kochlande reichen, so fehlt es andererseits auch nicht an

solchen, die von hier aus ihr Vorbreitungsgobiet nach Sliden erstrecken und das

Gebirgs- und iiochland von Siidost-Afrika mit umfassen. So reicht das Areal der

Staude A. caperoriioides von Rhodesia, wo sie in liber 2300 m-Hohe vorkommt, liber

Transvaal bis in den Oranje-Staat, ohne die Kiiste des indischen Ozeans zu errei-

Chen, wahrend A, peduncularis ihre Haupt-Entwickelung.bereits in Siidost-Afrika,

in der Kap-Kolonie, in Transkei, Tembuland, Pondoland und Natal findet. Bis zum

Siidende des Nyassasees reicht die in Siidost-Afrika nicht seltene A. -punctata.

A. glornerata dagegen bewohnt. ein schmales, an der Kiiste von Britisch-Osfcafrika

bis liber den siidlichen Wendekreis sich hinziehendes Areal und verbindet auch ih-

rerselts das nb'rdlich gelegene Entwi ekelungscentrum mit dem .siidostafrikanischen.

In dem Gebirgs-r und Hocnlande von Siidost-Afrika hat sich eine Anzahl von Ar-

ten entwickelt, deren Areale sich ziemlich genau decken. Es sind dies: A*. gWo&m^
ta die den g^ossten Bezirk bewohnt, .4* a/zgustata, petiolaris, Wilmsii xm&depres-
3inervia, die im Zuluiande endemisch entwickelte A. entwienica, sowie A glan-
dul ifol ia und A. Sonderiana, die beide in Natal bei Durban festgestellt warden.

Den Ubergang vom siidostafrikanischen Hochlande zum Gebiet des eigentlichen

Kaplandos vermittelt die einjahrige A* Eckloni i,.-.wahrend im Kaplande selbst nur

zwei Stauden vorkommen: A* capeneis, und auf kleinem Gebiet A. Zeyheri.
Ein Zentrum reicherer Entwickelung liegt dann noch an der Westkuste Afrikas

etwa zwischen Xquator und 20° siidl. Breite auf dem Hochlande von Nieder-Guinea.

Hier bewohnen etwas ausgedehntere Areale: A% dmbigua und -A. polymorpha, ein nie-

driges Holzgewachs, das auf dem Bihe-Plateau weit nach dem Innern Afrikas vor-

dringt. Au3ser diesen zeigen ausgesprochen endemische Ausbildung: A* eriopkyUla,
dumetorwn, benguelensis, Pruning i ana, aiesenensi's nahe steht, und slidlich der

Kongomiindung fu&cescens, sowie angolensis und Weiwitschiana. Perner treten noch

weiter nordiich endemisch auf: Am Dewhor.eti am Kongo, A. Mawiiana in Kamerun und

A, nigTitianain Ober-Guinea, westlich der Higer-Miindung, sowie am oberen Senegal

die perennierende A. Senegal ens is*

Die Arten der afrikanischen Inseln,

Charakteristisch ist die geringe Einbeziehung der afrikanischen Inseln in die

Areale weiter verbreiteter Arten, Wenn man von den dicht an der ostafrikanischen

Kiiste gelegenen Inseln, wie Pemba, Sansibar und Mafia absieht, da sie ja ganz den

Charakter von Pestlandsinseln tragen und auch pflanzengeographisch dem Kontinent
zugerechnefc werden miissen, so zeigt sich zwischen dem Festlande und den afrika-
nischen Inseln im indischen Ozeane ganz geringe Ubereinstimnung.

Von den bisher genannten Arten schliesst nur das Aneal von -i, .'tndtoaden
gro3sten Teil dieser Inseln ein.

Hadagaskar hat mit Afrika son3t nur eine Art, A. putriflora, gemeinsam, die
auf dem Kontinent nur in einem kleinen Gebiete an der Ostkiiste, etwa zwischen
dem 20° s. Br. und dem siidl. Wendekreise verbreitet zu sein scheint. Mit den In-

selgruppen der Amiranten, Seychelles, und Maskarenen beherbergt Madagaskar noch
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A. arborta, mit der Maskareneniiisel Bourbon hat aie 4, inUgrifolia gemeinaani,
wahrend es sonst noch 26 nur mis Madagascar bekaimte'una d.eshalb als Endemisraen
ansusprechende Arten aufweist. Es sind das: die perenn'ierenden 4. Lyalli und vul*
neraria und die strauchigen 4. dimimita, wkirnenaia, codonocalyx, Ilildebraruitii,
urophylla, Baronii, Spaohiana, hologyna, 'aquarrosa, marginata, fasciculata, ohi-
bomboa, leptomyura, rottleroides, Richardiana, meiodonta, Leoni, Humblotiana, Ba-
heriana, Pax i ana, spiciflora, sowie die baumformigen Arton A, medreporioa, Juli-
flora und radula. - Auf die Inselgruppe der Comoren ist becchrlinkt* die strauchi-
ge A* comcre?i3ia*

Die asiatischen Arten.

Was die Ausbildung rein asiatischer Arten anbelangt, so handelt 03 sich nur um
wenige, und, soweit wis bisher unterrichtet sind, meist lokal verbreitete Sippen.
Von diesen sind 4, odor wenn man die HOOKERsche Auffassung zugrunde legt, sogar nur
3 Arten in Vorderindien, 2 in Hinterindien und 2 in China nachgewiesen.

Aus Vorderasien, vom Gebirgsland der Malabarkiiste , sind A, Dalaell'i und a» sia-
labarioa bekannt. Sonst kommen im Siiden Vorderindiens und am Gebirgsrand der Mala-
barkuste noch vor A, alnifolia, die eine weitere Vergreitung besitzt, und A* lna<zt-

olata, die aber von HOOKER nicht als selbstandige Art betrahtet, sondem zu A.

fallax gezogen wird, ob mit Recht, v/ird die in Angriff genommene Revision der Gat-r

*tung zeigen. Von der Siidspitze Vorderindiens und dor westlichon Halfte Hiterindi-
ens erstreckt A, fallax ihr Areal nach Siiden iibcr Halakka, Sumatra, Java und Cey-

lon. - Aus Siam ist A. Kerrii von CRAIE beschrieben worden. Die von HUTCHINSON A.

Lacei benannte, im Korden Hinterindiens gesammelte Art weist in ihrem Vorkommen

bereits nach China hiniiber. Dort sind, ausser den weit verbreiteten Arteii/l. indi~*

oa und A. brachystachya, swei einander nahe stehende Straucher ondemisch, und zwar

A, Mairei, die in V7est-Szechuan in 300 m Hohe und von LIKFRICHT in Oat-Tibet son

Felswanden in 1300 m Hohe gesanmelt wurde, und A* acmophylla, die aus IIupeh.be-

kannt ist. Die in China zwischeri dem 20. und 40° n. Br. haufig vorkommende einjah-

rige A, australis findet sich auch. auf Formosa und ist in Japan weit verbreitet.

Arten die auf Inaeln des Grossen Ozeans vorkommen.

Die Inselwelt des Grossen Ozeans ist im Gegensatz zu Asien reich an Arten der

Gattung Acalypha . Die Verbreitungsdichte niront aber von Westen nach Osten betracht-

lich ab. Man muss auch hier zwischen solchen Arten, die ein grosseres Areal bewph-

nen und Endemismen. unterscheiden. tfbersichtlicher als eine Beschreibung ist die

aufi Seite 290 gegebene Zusamraenstellung, die die Verbreitung der einselnen Arten,

die ein ^rQsseres Areal innehaben, iiberblicken iasst. Die Arten sind in systeraati-

scher Reihenfol««, die Inseln, bzw. Inselgruppen von Westen nach Oaten angeordnet.

Von den in der Tabelle Seite 290 genannten Arten soil A* insulana .nach SCHU-

HANff und LAUTERBACH von Ostasien bis Polynesian verbreitet sein, dochsind mir

westlich von Neu-Guinea koine Vorkommen bekannt geworden. Em von ZxMKEHMANN (nr.

13G) in Siam bei Genkoi im Urwalde gesamrceltes Exemplar ist von WARBURG als A*

gra?

mt t'bei^rilchfUoeraicht gibt nur einen Uberblick iiber die Verbreitung der

genannten~Arten keineswegs aber den gesamten Be3tand der von den Inseln des Gros-

sen Ozeans bis jetzt bekannten Spezies an. Dieser wird wesentlich vergrossert da-

duroh ^ Q qr R A Jrika und Asien bewohnende und 2 in Asien. vorkonmende Arten auch

auf den Inaeln des Groaaen Ozeans verbreitet eind sowie durch zahlreiche Ende-

mismen Samtliehe in diesem Gebieto vorkommenden Arten, zugleich em Verzeichma

der die einzelnen Inseln bzw. Inselgruppen bewohnenden Spezies weist die weite-

^•e ZusammensteHung nach.
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Insel
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Arteh
auch auf andern
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Arten

Afrika u. Asien Asien aeln.

Formosa austral is akoensis
formosana

Karo linen
grand is

Admiral i tat s-I.
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Heu-Guinoa und
Bismarck-Arch.

Salomons-Ir

grandia
insulaiia

boefvnerioid.

longispioa

grandia
boeftntrioid.

nouo-gunieensis
stenophylla
nemaiorhachi3

Neu-C.aledonien lyncher iana
neo-caledon ica

Fidji-Inseln gra?idis

Wilkes iona
insulana
lacvifolia
boehmerioid.

rivularis
latifolia
stipularis
anisodonta
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Samoa-Inseln

Gesellschafts-
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longispioa
grandia
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Koraia (mir un-
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Orjam (mir
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breuibraoteata
tenuiramea

Fennua (mir un-
bekannt

)

laevifolia

austral is chen Arton.

Auf dem Festlande von Australien fiioden sich mir wenige Arten. Sie sind auf ei-
neri schmalen Hochlands- und Gebirgsstreifon am Ostrande des Kontinents beschraxikt
und kommen nur etwa zwischen dem 15 und 30° s. Br. vor. Die wenigen Arten sind als

Endemismen umsomehr ansusprechen, als sie auch auf dem eben bezeichneton Gebiet
nur lokal .verbreitet sind. Es sind aamtlich Straucher. A. eretnorun kommt nur im
ostlichen Queensland vor; A, Cunniiihami ist an der Horeton Bay gesaramelt, v/ahrend
A - oapillipes und A, nemorim auf das Greuzgebiet von Queensland und Neu-Stid-Wales
be«jchr?rkt sind.
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Die extratropischen nordanerikanischen Arten.

Die Zahl dor Arten, die Nordamerika bewohnt, 1st ausserordentlich gross, aber

die Verbrei.tungsdichte innerhalb dieses Gebietes sehr verschieden.
_

Arten die das extratropische Nordanerika in Siiden etwa bis zun Wendekreis d.

Krebses reichend bewohnen, besitst Nordanerika nur wenige, aber diese haben zuwei-

len recht ansehnliche Areale inne. Die grosste Verbreitung innerhalb dieses Ge-

biets hat die als Unkraut in Kulturen, in VTaldern, Gebiischen und, auf trockenen

Platoon sowie als Ruderalpflanze vorkommende .4. virglnica, die von alien Arten

der Gattung am weitesten polwarts vordringt. Nach SMALL kommt sie sogar noch nord-

lich der grossen kanadischen Seen vor.Weniger weit nach Norden reicht die auch auf

die nordlichen Bahamainseln, also auf westindisches Gebiet iibergreifende A. caro-

liniana.Beite bewohnen aber nur das atlantische Nordanerika. Ausser ihnen komen

auf den Festlmde noch vor; a. Lindheimeri in Texas und Arizona, A. neo-mextoana

in Neu-Mexiko, Arizona und dem nordlichen Mexiko und A. radians in Texas und den

anrrenzenden bstlichen Mexiko.
m

2u diescn gesellen sich in Westen noch eine Anzahl lokal verbreiteter Arten,

namlich A. Prirlglei in Nord-Sonora, A\ papulosa, bei Agiabampo gesanmelt, und

A. parvifolia, die bei S. Augustin am pasifischen Ozean festgestellt wurde, sowie

im Siiden der Halbinsel Californien A. comonduana, Gcdifornica, wnbrosa nn&aliefta.

Wenn audi das aussertropische Nordanerika als artenarm bezeichnet vverden muss,

so steigert sich die Artensahl in Siiden des extratropischen Gebietes schon v/esent-

lich. Eine Anzahl von Spezies reicht auch bereits in das tropische Gebiet hinein.

So dringen auf den Festlande iiber den Wendekreis des Krebses nach Siiden vor: A*

hederacea, die im nittelanerikanischen Xerophytengebiet , in Texas, Neu-Mexiko und

dem angrensend.en Mexiko verbreitet ist und besonders an sandigen und steinigen

D vorkonmt, A. aubvlsclda, A, phUoides und A. polystachya. Letztere, eine

einjahrige Art, soil nach MtfLLER auch in Peru vorkommen. - Wesentlich artenrei-

cher ist

Das Gebiet dec tropischen Nord- und Mittelamerika.

Ausser dem tropischen Nordanerika bewohnt ganz Mittelanerika und Wetindien A^

persimilis, die von Mexiko bis Guatemala und auch auf den grossen Ant ill en vor-

Auf nordanerikanisch-zentralamerikanisches Festland sind beschrankt 4. pilosa

und A. leptopoda, deren Areale sich ziemlich genau decken und etwa von Wendekrei-

se des Krebses bis zur Landenge von Panama Ziehen. Die zur Sektion Lino3~tachys

gehorige A* SoKL eohtendali ana bewohnt nur das siidostliche Mexiko und das nordli-

che Zentralanerika.bis Guatemala, wahrend 4* unibracteata nur auf einem kleinen

ostlichen mexikanischen Gebiete und auf Yucatan nachgewiesen ist.

In Nordanerika und Westindien kommen vor, ohne das Festland von Zentralameri-

ka su erreichen, ausser der schon erwahnten A, carolmlana, A» dhamaedrifolia* de-

ren Hauptvorkomnen auf den grossen und kleinen Antillen liegt, die aber auch im

sudlichen Florida nachgewiesen wurde, und A. laxiflara, die bioher nur aus dem

siidostlichen Mexiko und aus Cuba bekannt ist.

Nur auf den Festlande bewohnen siidlich des Wendekreises A- vagans und ,J~ aii£~-

nioides grossere Areale. Daneben ist aber die Zahl der Arten, die bisher nur auf

kleinen Arealen nachgewiesen wurden, ausserordentlich gross und ihre Zahl wird

sich noch steigern sobald das vorliegende Hebarmaterial kritisch durchgearbeitet

sein wird. In keinen Gebiete gibt es so viele Endenismen wie in Mexiko, und hier

ist wlederum das starkste Entwieke lungs zent run der gebirgige Siiden Mexikos zwi-

schen den 15 und 20° n. Br. Von Norden nach Siiden und von Westen nach Osten fort-

schreitend, kennt nan aus Mexiko folgende endemische Arten, die bisher neist nur

von einem Standorte bekannt geworden sind: a, dioioa von Monterey, A. Fournierih

flaveacens, obsoura, longipes und Jongeapicata, samtlich aus der Provinz San Luis

Potosi, A t leptoolada aus West -Mexiko, ferner A. 3esGilifolia, Kanainskit, pseudr

alopecuroidea; A, ooymoides wurde am Jorullo in 1300 m Hone gesanmelt, A* brev'i-
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caulis am Rio del Monte, A* glandulosa bei Salvatierra, A. Lindeniana bei Puente
Nacional. A, oonsp i cua und die an schattigen Stellen wachsende A, rhombifolia sind
aus der Provinz Xalapa bekannt geworden. A. ol igantha kommt in der ProvinU Vera
Cruz vor, A* Frederiei, melochiaefolia und Botteriana sind bei Orizaba gesammelt
und 4. purpurascens bei Mexiko und Rosa ?,Texikanorum. A* Langiana ist bei Quilapa
und ^* oreopola nahe der Westkiiste festgestellt. Aus Oaxaca sind bekannt : A. Bot-
teriana, miorooephala, longest ipular is, depauperata, trachyloba, Katharinae, glan-
dul ifera, sabul i col a, 1 ignosa, Purpus i

i

.

Ausser die sen zahlre-ichen Art en werden aus Mexiko noch ohne weitere Standorts-
angaben genannt die Striiucher A, maorostachyoides, tricholoba, Lagasoana, otnota,
triloba, Sohlumbergerii, acapidcensis, die Stauden A. mollis, adencstachya, mono-
staohya, anemioides, sowie die einjahrige A. mexicana.

Im Verhaltnis zu Mexiko ist in Zentralamerika der Endemismu3 verschwindend go-
ring. Aus dem siidlichen Mexiko, aus Xiapas ist A, capitallata bekannt. Von der
Halbinsel Yucatan ist J* Seleriana nachgewiesen, aus Guatemala ist A. euphrasio-
stachys, aus Honduras A, Lot3ii, aus Salvador A. firmula. Auf dem Isthmus von Pa-
nama, in Costarica komraen endemisch von A. septemloba bei Karthago, A. ooatari-
censis, rad i no stachya,die im Urwalde gesammelt wurde, und a, irasuenais t

die in

2300 m am Vulkan Irazu festgestellt wurde.
Von den nur auf den westindi3chen Inseln vorkommenden Arten haben, soweit un-

sere Kenntnis bisher reicht, nur wenige eine Verbreitung, die sich tiber mehrere
benaehbarte Inseln erstreckt. So kommt A* gleohomaefolia auf Cuba und Haiti und

A. portoricensis auf Puerto-Rico und den Jungerninseln vor. Dagegen sind in ihrem

Vorkommen beschrankt auf :

Cuba: 4, leptorhaohis,. distans, havanensis, fissa, pendula, nana, pygmaea \

Jamaica: A. her-nandifolia, elliptioa, virgata, laevigata, pruinosa, Jamaioensis,

Alexandri, soabrosai
Haiti: A* tomentosa, aitgusiifolia, hispaniolae\
Porto-Rico: A, Berteroand, bisetosa.

Ausser diesen zahlreichen auf das tropische ITord- und Mittelamerika beschrank-

ten Arten gibt es noch eine Anzahl solcher, die

das gesamte tropische Amerika beider Kontinente

bewohnen. Die Verbreitungsgebiete dieser Arten sind recht verschieden. Wahrend A.

Sokiedeana nur aus Mexiko und Venezuela bekannt ist, bewohnt A, alopeouroides

Sud-Mexiko, Zentralamerika, Cuba, Jamaica, Porto-Rico, Grenada und ist auch in

Venezuela bei Caracas nachgewiesen. A. setosa ist in Mexiko, Yucatan, den Baha-

mas-Inseln auf Cuba, St. Therese, Porto-Rico und Sta. Lucia heimisch und findet

sich vielleicht auch im nordlichen Sudamerika; sie soil sogar noch in Ecuador

vorkommen. A. arvensis, ein Unkraut, ist von Mexiko uber Mittelamerika bis Marti-

nique und in Sudamerika bis Peru verbreitet. A. divers ifolia findet sich in Mexi-

ko, Guatemala, Costarica, Columbien, Peru, Boliyien, Brasilien, Venezuela, aber

auch auf Cuba.' Das Verbreitungsgebiet von 4. maoroataohya deckt sich im wesentli-

chen *it dem von A. diversifolia- Es erstreckt sich von Mexiko uber ftjatemala,

Honduras Costarica, Columbien, Venezuela einschliesslich der Inseln Margarita u.

Trinidad'nach Osten'und uber Peru, Bolivian und Sud-Brasilien bxs Minas Geraes

nach Stiden Beide Arten umgehen das Amazonas-Urwaldgebiet im Westen. Das Areal von

A L^t?<'< reicht von Mexiko durch Guatemala bis Sudamerika. Sie konat hier nbrd-

Hcfund astlich des Amazonasgebietes vor, hataber ihre Hauptentwickel^g sudlich

iesselben in Siidbrasilien, Paraguay und Argentinian. In das andxne Gebiet dnngt
c>-;^ .i • „,-v, «,,*» ii" das Urwaldarebiet des Amazonos.

eS ™& It re Arte" erreicSen Uord^erika nicht nehr. Sie ko„,en wohX

tnMittelLeri\Tnoch zur Entwickelung, haben aber ihr Haupt verbreitungsgebiet z*f

Mlrti«a5ta«rita Nur A. ouspidata hat in Westindien
,
wo sie auf Cuba, Jamaica,

Saiti St Sent Kcquia, Grenada, Bonaire, Curacao und Aruba nachgewiesen ist,

<Hn» Slh^!^ 'verbreitung, wdfcrend sie in Sudamerika den Borden, Columbia,

iZZlT"cst^n unfsuden'BrasiHens, und i» Westen Bolivien und Peru be-
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wohnt, aber das Amazonas-Urwaldgebiet meidet. A. membranacea ist aus Cuba und Co-
lumbian nachgewiesen, A a villosa, die in Mittelamerika noch Costarica bewohnt,
meidet das siidamerikanische Urwaldgebiet , indem sie es im Westen und Siiden umgeht.

Nordlich desselben zwischen den Hiindungen des Amazonenstromes und des OrinOko ist

sie anscheinend nicbt anzutreffen. In Panama und Columbien bewohnt A. aristata
ein kleines Areal.

Die sudamerikanischen Arten.

In Siidamerika la3sen sich deutlich zwei Entwickelung3zentren unterschoiden:
ein in den Anden gelegenes westliches und ein siidostliches im Brasilianischen
Hochlande, die beide sehr artenreich sind und aus denen F. PAX und K. HOFFMANN
bald noch eine Anzahl neuer Formen beschreiben werden. Wahrend das mittlere und
untore Amazonasgebiet keine Arten beherbergt, dringen in das obere einige andine
Typen ein. Auch der Nordosten Siidamerikas ist artenarm. Ebenso nimmt die Arten*-

fiille im Siiden des Kontinents ab und erlischt an der Westkiiste bereits unter dem
sudlichen Wendekreise, wahrend im Osten A. communis bis zun 35° s. Br. vorkommt.

Die Sektipn Linoatachys, deren amerikanische Arten samtlich Holzgewachse sind,
hat im andinen Gebiet Siidamerikas ihre Hauptentwickelung. Ausser der weiter ver-
breiteten -A. villosa koranen hier auf die Anden beschrankt voir: A. platyphylla u.
A. aubandina, die aus Columbien, Ecuador, Peru nachgewiesen sind, sowie A. sail-'

cifolia, die bisher aus Ecuador und Peru bekannt ist. - Ferner bewohnen aus der
Sektion Eli-Acalypha ausgedehntere Areal e A. cuneata, die von Venezuela iiber Co-
lumbien bis Peru verbreitet ist, A. heterodonta, bekannt aus Venezuela und vom
Fusse des Chimborasso aus Ecuador. Von Columbien iiber Peru bis Bolivien sind ver-
breitet A. padifolia und A, stricta. Sie steigon in Gebirgswaldem bis 2700 m
hoch. Aus den Waldern Boliviens ist mehrfach bekannt A,- benensia* Von einjahrigen
Arten kommt im andinen Gebiet A. bolivieiisis vor, ein in Kulturen und auf Rude-
ralplatzon haufiges Unkraut, das zu den am weitesten nach Siiden vord-ringenden
Arten zahlt.

Neben diesen weiter verbreiteten Arten ist das andine Gebiet durch einen star-
ken Endemismus ausgezeichnet. So finden sich in V e n e a u e 1 a; A. tenuifolia
und A. miller iana bei Puerto Cabello, in Columbien A. carthagenensis
in Waldern und Gebiischen bei Carthagena, A. callosa, A. caucana in der Provinz
Antioquia, A. neogranatenaia in der Provinz Mariquita und A. erythrostachya bei
Bogota. In Ecuador konmen endenisch vor: A, Sggeraii bei Hacienda El Re-
creo, A. andina am Rio Verde und A. infeata, ein einjahriges Unkraut, das in Kul-
turen bei Cuchero festgestellt wurde. Aus Peru sind fast durchweg ohne nahe-
re Standortsangabe genannt A. Forbeaii, dictyoneura, peruviana, bullata, Ruixia-
na, atricta, stenoloba, contermina, nacrodonta, reflexa, und divaricata, In west-
lichen Braeilien reifiht in das obere Amazonasgebiet hinein das kleine Areal von
An Juruana. Besonders ausgebildet ist der Endemismus im Hochlande von Boli-
vien. Von hier wurden beschrieben a. mcrophylla aus feuchton Niederungen bei
Tarapoto, A. Will icons ii von San Buene Ventura, A. lycioides aus dem Bergwalde
bei Charagua, A. staphyura, mapirensia, capillar is, die bei Mapiri festgestellt
wurden, A. paupercula, die an Wegboschungen im Walde bei Chamatindi gesammelt
wurde, A. Mandonli, die am So rata in Waldern in 2700 m Hdhe vorkommt. Ferner wur-
den gesammelt: A. Brittoniiund. inaequalia, bei Corvico A, eugenifolia im feuch-
ten Gebiisch der Abra de la Senda in 2200 m Hone A. fldbellifera, am Rio Juntas
in 1600 m Hohe A. controversa, im Walde zwischen Rio Pirai und Rio Cuchi ^50 n
hoch A. Uereogtana, bei Yungas in 2000 m Hohe a. hibiscifolia, im Gebiisch der
Quebrado de San Lorenzo und bei Sta. Cruz a. cuprea- Ohne genauere Standortsan-
gaberi sind aus Bolivien noch genannt: A . Buchtieni, plicata, alchomioides und
aus Argentimen A. subcastrata.

Das zweite siidamerikanische Entwiekelungs sentrun liegt im Brasiliansichen
Hochlande. Von den Arten dieses Gebietes reichen am weitesten nach Westen bis
nach Bolivien A. commmis, gracilis und brevipes. Erstere bewohnt* von' aUen hier
in Frage kommenden Arten das grosste Areal. Es reicht von Ost-B~asilien von
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Minas Geraes imd Rio de Janeiro iiber Goyaz, Sao Paulo, Ifeto Grosso bis. Bolivian,
Paraguay, Argentinian und Uruguay. Die Arealgrenze von A. gracilis fallt im Nor-
fcen und West en ziemlich mit der von *. comiunis eusanmen, loch dringt die Art
nicht so weit nach Siiden vor. A. brevipes endlich, deren Areal sich langezogen
audi in ost-westlicher Richtung erstreckt, reicht vielleicht noch etwas weiter
nach Westen als die beiden vorgenannten Arten, greift aber nicht ganz so weit
nach Horden und noch viel weniger weit nach Siiden. Im Osten scheint ea die Kiiste
des Atlantischen.Ozeans nicht zu beriihren.

Mit den Areal en. dieser Arten, die. sich aauptsachlich von Y/esten nach Osten
.ausdehnen, decken sich sum Teil die Verbreitungsgebiete folgender Spezies, die ih-
re grosste Ausdehnung in siid-ngrdlicher Richtung -haben. Ein nur kleines Areal be-
wolint .4* digynostachya, die aus den Urwaldern der Provinz Sao, Paulo bekannt ist.
A. brasil tens is ist auf den Osten Srasiliens, etwa von Blumenau bis Bahia, be-
schrankt. Weiter nach Westen, aber kaum weiter nach Iforden reichen^. pruriens u.
Claussenii, Bagegen hat eine grosse Ausdehnung in nord-siidlicher Richtung A. mul-
ttkcaulis, die in Siiden bis Rio Grande, im ITorden bis zur Miindung des Paranahyba
vorkormt und, sich auch am weitesten von der Kiiste entfernt. A, subvillosa hat wohl
auch im Hochlande von Brasilien ihre Haupt-Entwieke lung. Sie strahlt aber im Siiden

des Anazonasgebietes bis Mato Grosso und fimdet sich, an der Kiiste des atlantischen
Ozeans fortschreitend, auch in Ceara und sogar in Venezuela.

ITeben diesen weiter verbreiteten Arten sind aus dem sudo3tlichen Siidamerika
auch eine ganze Anzahl von Arten bekannt, die nach unsern jetzigen Kenntnissen
nur eine sehr beschriinkte Verbreitung haben. Und zwar haufen sich diese Arten be-

sonders in zwei Gebieten, in Paraguay und in Rio de Janeiro und den angrenzenden
Provinzen.

Aus Paraguay v/erden als Endemismen beschrieben: A, lagoensis, die im

Walde in Golle Santo Thomas und bei Caraguaty, A. dimorpha, die im Walde der Sier-

ra de Maracuja und A. Hassleriana, die an Flussufern vorkoamt. A. Jitschkeana tin-

det sich in Waldlichtungen und Gebiischen der Cordillera de Altos und am See Xpa-

carqi. Aus dem siidlichen Brasilien und aus Uruguay kennen wir die lokal verbrei-

teten Arten A. strtolata, am Rio Grande do Sul bei Keu-Wurttemberg in lichten

. Waldern vorkommend und A. senil is aus Uruguay.

Im Gebiet von Rio de Janeiro kommen vor A, prwtifolia in schattigen Waldern,

A. arnblyodonta an Flussufern, A. brachyandra^ei Neu-Freiburg, A. Peckoltii und

Pohliana bei Cantagallo. Im Staate Minas Geraes wurclen festgestellt: A, oxyodonta

in dichtem Gebuseh, A. liartiana im Urwalde und A. chorisandra im Urwalde bei Can-

na brava. In Mato Grosso wurde A. amphigyne festgestellt ur< weiter nordlich, bei

Bahia ist 4* arciana in der Serra Jakob ina gesammeIt worden.

In diesem Teile Brasiliens diirften wohl auch die meisten der Arten vorkommen,

die aus Brasilien, ohne nahere 3tandortsangabe genannt werden; es sind dies: 1,

urostachya. multicaulis, radicans, Riedeliana, aocende?is,seminuda.

Als Auslaufer des siidost-brasiliansichen Entwickelungsgebietes ist wohl das

ziemlich isolierte Vorkommen der A. acuninata, eines klettemden Strauches, an der

Miindung des Rio Negro im unteren Amazonasgebiete zu betrachten.

Ein etwas £rosseres, aber auch isoliertes, von Guyana bis zum- Amazonenstrom

reichendes' Areal bewohnt auch A* scandens*

typischen

Die Arten der siidamerikanischen Inseln.

-Endemismus birgt die brasilianische Insel Fernando

Koronha, an der Ostkiiste Brasiliens wenige Grade sudlich des Aquators gelogen in

der von'RIDlEY beschriebenen A. noronJiae.

Das Musterbeispiel aber bietet auch fiir die Gattung AcaJypha die schon durch

ihT-en sonstin-en Endemismus beriihmte. Gruppe der Galapagos-Inseln im Grosser Osean,

Die miter dem Aquator gelegene, ,
zu Ecuador gehorige, etwa 7600 qkm umfassende

Insel^ruiroe besteht aus 10 grosseren und zahlreichen kleineren Inseln. Diese be-

herbercen 13 AcalypharArt er. , die keineswegs sehr nahe zusammen gehoren, und ROBIU-

SOIT hat Reeht, w*nn er die von ItfLLER zu A, parvula zusammenge zo genen wieder als
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selbstandige Arten herstellt, zumal sie in ihrem Vorkommen raeist nur auf einige,

bisweilen sogar auf eine einzige Insel beschrankt sind, wie folgende Ubersicht

erkennen lasst, die aber nur die grosseren Inseln emhnt,
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:~103i7iarlensis .

cordifolia ....
diffusa
flaooida
parvXila
reniformis ....

spioata
strobilifera ..

chatameiisis ...

Baurii ..
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Der nach rein geographischen Gesichtspunkten gegebenen Ubersicht iiber die Ver-

breitung der einzelnen Arten raoge eine solche nach Pflanzenprovinzen folgen.

A. NOHDLICHES EXTRATR0PI3CHES FLOHENHEICH.

Hm ZEHTRALASIATISCHES BEBIET..

.

Provinz des alpinen und subalpinen Yunnan ; A, Mairei*
Proving des alpiiien mid subalpinen Sztschwan : A. australis.

II. TEMPERIEIITES OSTASIEN.

Provinz des nordlichen China und Koreas : A. australis.
"..: des mittleren und nordlichen Japan : A . au3 tral ia.

III. GEBIET DES ATLAHTISCHE1I NORDAMERIKA.

Seenprovinz : a. virginica.
Provinz des sommorgritnen Missisippi- und Alleghanny-Waidos : A. virginic
InonereTane Provinz der siidatlantischen Staaten : A . oaralin iana, , ifI rginic
Praericorovinz : A. virginioa.

B. PALAEOTROPISCHES FLOHEHHEICH.

I. IJORDAFRIKAMSCR-IMDISCHES WtJSTENGEBIZT.

tlbe r^angs pro v

i

az : A. Hoohstetteriarw orenata, ciliata.
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II..AFJHKANISCHES WAL3- WD STEPPEMGEBIET'.

Siid,afrikani scfae ParknteppeTiprnvi
n.7 : A. ornata, Grantii, aenegalensis, villioau-

lis, sinensis, ceraceo-pnctata, indica, crsnata, ciliata, segetalis.
Ifordafrikani sche Hochland- ijMS1^p,emrc vinz : 4. pantculata, fruttcosa, ornata,

i, paitciflora, Stichlmartnl, sidaefolia, villioaulis, neptunica, bipartite
subsessilis, indica, brachystachya, orenata, glomerata,psilosVolkensi

Giliata.
Westafrikanische oder gainenaiache Valdproving : a. paniculata, fuGcensoens, fru-
ticosa, ornata, nigritana, Manniana, Welwitsohiana, angolensis, polymorpha, ben-
guslensis, ambigua, Stuhlmanni, senensis, Griiningiana, neptunica, Dewewrti, Hdm-
bei, oeraceo-punctata, indica, brachys tachya, orenata, ciliata, angu3tissima, se-
getalis.
Ctetafrikanische und aiadafrikaniache Steppenprovinz .- A. paniculata, Sonderiana,
Boiviana, acrogyna, Engleri, chirindica, Helenae, dumetorum, fruticosa, ornata,
Allenii, pauciflora, nyassica, angolensis, onbigua, Stuhlmanni, villioaulis, si-
nensis, peduncular is, glandulifolia, Goetsei, depressinervia, entumenica, angus-
tata, caperonioides, punctata, Wilmsii, Zeyheri, petiolari3, Ecklonii, glabrata,
neptunica, bipartita, Volkensi i, oapensis, psilo3tachya, eriophylla, subsessilis,
pubiflora, indica, brachystachya, orenata, glomerata, Giliata, Bussei, segetalis,
shirensis.

III. GEBIET DES SWWESTLIOW KAPLAWES. A. Ecklonii, glabrata, oapensis.

17. GEBIET DER SC/DATLANTISCHEN INSELN.

Proving- St. Helena .- A. arborea, glabrata.

V. MADAGASSISCHES GEBIET.

Provina Madagascar -and Koraoren . : A.- diminuta, emimensis, madreporica, Godonoca-
lyx, midebrandtii, hologyna, oomorensis, urophylla, radula, Baroni, Lyalli, ju-
liflora, integrifolia, marginata, fasciculata, Ghibomboa, arborea, leptomyura,
Bakeriana, meiodonta, Leoni, Mmblotiana, rottlerioides, Riohardiana, pubiflora,
Paxiana, spioiflora, indica, uulneraria, Spachiana, squarrosa.
Proving der Maakarenen . A. integrifolia, arborea, indica.

Proving Aer Seycfrellen . A. indica.

VI. VORDERASIATISCHES GEBIET.

alnifolia, iiudica, brachystachya, malabarica, Giliata.
Provinz tier rxar^resebene .• a. indica.

Hi.ndfisyhaniache Proving : A. frutioosa, alnifolia, Dalzelli, indica, brachystachya,

ciliata.
Ceylon: A. paniculata, frutioosa, indica, brachystachya, Giliata.

VII.

— ^ as ttop i 3chen \
A. indioa, brachystachya,

cilia

Ifcrdweatmalayis rthe Proving. : A. Lacei, indioa.

Sudwe s trna 1 ayjygclie Proving : A. paniculata, oaturus, Zollinger!, indica, brachy-

siachija, boehmerioides, fallax, lanceolata.

-^I^rilj^ala^l^ci^J'rpj^n^: A. caturus, stipulacea, spine3cens, indica.

jjust romal ay i sche Pro ving : A. irulica.

ga.pua.si rTr-he' Pro vinz x A. grandi3, novo-guineensis, longispica, hi3pida, steno-
~
1V ,

7 - r-.,7 v.----: 7 insulanrr- "
".-» - +m~h i.rh ?> , * ^?hmerioides.
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Araukari en-Pro vinz ? A. Pancheriana, neo-caledonica, capillipes, nemorum, Qunnin-

ghami, eremorum.
"interind

1

- he Provinz ? A. Kerrii.

Proyinn der Pfeti )sae : A, oaturus, grandis-, akoensis, formo-

saiia, stipulacea, grandibracteata, cardiophylla, indica, boehmerioides.

Hclanesi sche Proving? A. grandis, rivularis, latifolia, Wilkesiana, insulana,

stioularis, anisodonta, denudata, repanda, boehmerioides.

P ".-. vsische Proving : A. Tprsteriana, Lepinei, laevifolia, brevibracteata, Jar-

VIII. OSrailttESISCH-StjlXrAPAtJISCI&o U3ERGAIJGSGE3IET: A. acmophylla, indica, bra-

chystachya, fall ax*

C. ZEHTRAL- U1£D 5UDAHERIKAIHSCHES FLOHEKHBICII.

I. UITTELAMmiXANISCHES X2RQPGYTE1J-G23IET.

Cha-paral-Proviiis ? ,1. carolinic.na, virginica, neomexicana, Zindheimeri, radians,

hederacea.
.

__: A
9 Schlechtendaliana, californica, commoiviuana, Pringlei, poly-

ande s : A. Schlechtendaliwia, longipes, macros tachy-

oides, oligantha, Langiana, multispicata, depauperata, leptoclada, glarululosa,

dioica, brevicaulis, pilosa, melochiaefolia,' trachyloba, glandulifera, tricholoba,

microcephala, unibracteaia, leptopoda, capitellata, sabulicola, Lindeniana, Fre-

deric!, mollis, vagans, adenostaohya, Lagascana, flavescens, Liebmanniana, lig-

nosa, laxiflora, Katharinae, oligodonta, Schiedeana, cincta, conspicua, oreopola,

triloba, ocymoides, polystaohya, setosa, persimilis, hypogaea, diversifolia, aca-

pulcen^is, Schlumbergeri, mexicana, neomexicana, subviscida, Botteriana, phleo-
ides, Ka?*ioinshii, obscura, rhombifolia, Purpusii, Poiretii, ' arvensis, alopecuroi-
de3, longest ipular is, longespicata, purpurascens, hederacea, monostachy a, enemi-

oides, pseudo-al opecuroides.

II. GE3IET DSS T80PISGHEN MUZ2IKA.

Proving dps tr .:„ und Siid-Californien ;A. Seleriana, villosa,

coryloides, flagellata, euphrasiostachys, simplicissima, unibracteata, leptopoda,
firmula, papulosa, aliena, parvifolia, septemloba, Fournieri, setooa, persimilis,

diversifolia, umbrosa, Lotsii, phleoides, Poiretii, alopecuroides, sess-ilifolia.
A. leptorhachis, villosa, hernandifolia, Alexandrt, ellip-

tica, virgata, distant, laevigata, pruinosa, Jamaicensis, membranacea, lasciflora,

portoricen.3is, angustifolia, tomentosa, setosa, persimilis, carol iniana, diversi-

folia,' cuspidaia, bisetosa, ccabrosa, Berteroojix, fissa, pendula, nana, glechomi-

folia, pygmaea, chdmaedrifolia, hispaniolae, Poiretii, havanensis, arvensis, dlo-

pecuroides.
coriale andine Proving : A. platyphylla, salicifolia, suba.ndina, villosa,

subvillosa, costaricensis, tarapotensis, caucana, macrostachya, heterodonta, cal-

losa, dictyoneura, pilosa, neogranatensis, cuneata, Eggersii, leptopoda, stricia,
radinostachya, membranacea, -Schiedeana, irazuensis, infesta, stenoloba, setosa,
persimilis, diversifolia, plicata, cuspidata, tenuifolia, Forbesii, Poiretii, P^"
perculn, arvensis, aristata, al ope curoides, macrodonta, erythrostachya, cartagi-
nensis, peruviana, coatroversa, bullata, padifolia.

nen-Provinz; A. MUUeriana, villosa, subvillosa, 3candens,
macrostachya, heterodonta, Grisebachiana, cuneata, .Schiedeana, diversifolia, cus-

Provins fles Amasononst-Poma :A. villosa, scandens, macrostachya, cuneata, cCurAna-
ta > J'i;

'> samydaefolia, diversifolia, neocordifolia, al-
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gudbrasilianisc.he Proving

.
?

. 4. villo3a> subvillosat macros tacky a, urostachya, com-
minis, ffasaleriana, brevtpea, goyazensis, amphigyna, diversifolia, striolata, no-
roiihae, prunifolia, Hart tana, Eiedellana, cxydonta, lagoensis, cuspidata, amblyo-
donta, dimorpha, arciana, Pohliana, seminuda, Peokoltil, brasilienais, ascendens,
brachyandra, radicans, Poiretii, chorisandra, Claussenii, midticaulis, Ifitschkeana
pruriens, digynostachya, gracilis.

III.MINES GEBIET.

jgeg£] : J :-•••• u] \ nittlere hochandine ..Proving ; A. villosa, macrostachya, Williamsii,
cuneata. inaequalis, Buohttent, Ruiziana, andina, padifolia, mapirensis, stachyu-
ra, eugenifolia, hibiscifolia, macrophylla, diversifolia, dtvaricata, subcastra-
ta, cuspidata, flabellifera, ArgomUlleri, MandoMt, reflexa, boliviensis, oonter-
mina, apical is, arvensis.
Argent

i

niache Proving: A, cuprea, Brittoni, capillaris, senilis.

IV. GEBIET Dm GALAPAGOS-INSELN: A, Adams ii, albemarlensis, cordifolia, diffusa^
flaccida, paruula, reniformis, sericea, strap il ifera, velutina, chatamensis, Bau-r

a . Umgrenzung.

Die etwa 360 Arten der Gattung Acalypha sind,.wie aus der Darstellung der
Areale der einzelnen Arten hervorgeht, iiber die Tropen und Subtropen der alten
und neuen Welt verbreitet.

Die ITordgrenze des Areals der Gattung verlauft in Afrika etwa zwischen dem
10 und 20° n, Br. am Siidrande der Sahara, geht im Gebiete des Nil weiter nach
Horden, etwa bis zum 20° n. Br., schliesst in sudoetlicher Richtung verlaufend
den Siidwesten Arabiens sin, steigt in nordostlicher Hichtung in der Indusebene

bis -Liber den 30° n. Br., urn den Himalaya am Sudfusse zu begleiten. In Ostasien

verlauft sie wieder in nordostlicher Richtung und erreicht in der JAandschurei

etwa den 45° n. Br., um dann wieder nach S.O. zuruckzuweichen und Japan unter

den 35° n. Br. zu schneiden. '
- In Hbrd-Amerika verlauft die No rdgr

e

nze von.W.

nach 0. in der Weise, dass der nordliche Teil der Halbinsel Californien, etwa

vom 30° n. Br. an ausserhalb des Areals der Gattung bleibt, wahrend die Areal-

grenze von hier an steil nach JT.O. ansteigend, Arizona schneidend, die grossen

kanadischen Seen im ITorden umfassend etwa unter dem 50° n. Br. ihren nordlicb-

sten Punkt erreicht, um dann in siidostlicher -Richtung verlaufend nordlich 4»3

40 Breitengrades die KtLste des Atlantischen Ozeans zu beriihren.

Die Arten welche die Tfordgrense des Areals bil.den, sind in Afrika (a= an-

nua, p~« perennis, 1 = lignosa); A.- ciliata a, senegalensis p, ceracso-punctata

-2, omata p, villicxxulis p, senensis p, crenata a, indica a, Hochstetteriana a,

brachystachya a, paniculata p, fruticosa 1, segetalis a, - In Asien bilden die

tfordgrenze* A. indica a, ciliata a, brachystachay a, Lacei 1, Mairei 1, austra-

2 io a, und in Nord-itaerllea.- A. Pringlei 1, neomexicana a, Lindheineri p, caroli-

niana a und uirginica a.

Die Siidgrenze des Areals verlauft iron der Siidspitze Afrikas zur Hordgrenze

Australiens! biegt vom Kap York steil nach Siiden und schliesst einen schmalen

KUstenstrich im Osten des Kontinents zwischen dem 20 und 30° s. Br. ein, schnei-

det weiter in nordostlicher Richtung, etwa unter dem Wende*reise des Stembocks

verlaufend die sudamerikanische Andenkette, biegt dann stark nach Siidosten und

erreicht unter der Kiindung des Rio de la Plata den Atlantischen Ozean.
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b. Klimatische Verhaltnisso.

Die recht bcdcutendo Grosse des Aroals bedingt einen ungewohnlichen Reichtun

und Wfechse] der Verhaltnisse. Kontinente von riesigen Ausdehnungen und geringer

ftliederuii* uftd Inseln ieder Crosse und Entstehimgsart gehoren ihm an. Demit ver-

tondan ist eine ausserordentlicbe Hannigfaltigkeit der oreographischen Verhalt-
•

nisse. Hocholateaus, vulkanische Gebiete, Paltengebirge, Tafellander, jedes .xn

den yerschiedensten Ausmassen, bieten der Gattung den V/ohnraum.
_ ^

Diese Ve-cchiedena-tigkeit der oreographischen Verhaltnisse hat naturlich

auch eine solche Ler klimatischen zur Tolge und diese wieder wirkt mitbestimmend

auf d'e Terbreitung der Gattung. Sowohl die Wuchsformen der einzelnen Arten als

auch ihre besondem Areale werden zweifellps neben entwickelungsgeschichtlichen

in hervorragendam Masse durch klimatische Paktoren bestimait.

ersuch* man aber die Grensen des Areals klimatisch. zu begriinden, so seigt

ein Studiun der Klimakarten, wie sie in reieher Zahl SUPA1T bietet, dass eine Uber-

einstimmung zwischen Arealgrenze und irgendwelchen Isothermen nicht festzustellen

ist Die Grenzen sind vielmehr orographisch bedingt. In Asien bildet das gewalti-

p-e Gebirgsmassiv des Himalaya, das wohi als Ausbreitungshindernis angesprochen

werden kann, auf aine grosse Strecke die Scheidelinie. In Afrika ist die Grenze

dure:: das macfatige WtLstengebiet der Sahara gegeben. - Dass keine Art der Gattung

nordlich der Sahara vorkommt, muss entwickelungsgeschichtliche Griinde haben. Rein

klimotisch betrachtet stiinden einer Entwickelung im Mittelmeergebiet wo hi- keine

Hindemisse entgegen, zumal es, namentlich in seine warmeren Teilen, auch andere

Buphorbiaeeen-Gattungen tropischer Herkanft, wie Chrozophora und 'Andrachne, be-

herbergt. Dort, wo keino naturliche Verbreitungsgrenze vorhanden ist, wie in Ost-

asien lind im Atlantischen ITordamerika, dringen einzelne Arten,. der menschlichen

Kultur folgend, recht weit nach Norden.

Aber auch innerhalb des Areals sind die klimatischen Verhaltnisso durchaus

nicht gleichartig, wie schon aus der Eanngifaltigkeit der Landgestaitung hervor-

geht. Will man einen tiberblick liber die Verschie&enartigceit des Klimas innerhalb

des Areals gewinnen, so folgt man am besten der kurzen Charakteristik SUPAKs (36,

233 u. T. XV). Danach deckt sich das Areal der Gattung entweder ganz oder doch

sum grossten Teil nit folgenden Kl imapro yinzen im Sinne SUPAUs:

I. Ill DER AMEST WEIfl! mit der:

1. tropjschen Provinz von Afrika . die. den grossten $eil des Kontinente siidlich

der Sahara und die Sudwestspitze Arabians umfasst. Die hohe.n 3?emperaturen der

Kiisten sind auf den Hochlandern des Innern durch die Seehohe gemildert, und die

Tropenregen nehmen nach Westen zu ab>

2. Kalahariurovinz . zu der das regenarme fcebiet von Siidwest-Afrika geh5rt.

3. Kapurovinz . die durch Etesienklima, also durch winterliche Niederschlage und

sommeriiche Diirre ausgezeichnet ist.

4. Indusprovinz . dem durch Trockenheit und Hitze ausgezeichneten Indus-Tiefland.

5. Chines-isch-.iapanische Proving , die Qstasien und Japan umfasst. Sie zeigt auf

dem Festlande relafciv bedeutende Winterkalte und streng periodische Regen, In Ja-

pan fcreten diese Eigenttimlichkeiten etwas gemildert auf.

6. Ostindi-sch-australische Monsunprovinz . Diese hat mit Ausnahme einiger Gegen-

den im Archipel streng periodische Regen mit SW-Wind, bzw. ffO-Wind. Die Tempera-

tur ist trotz der grossen Aus.4ehnung der Provinz ziemlich gleiclimassig und die

Jahresschwankung sehr massig.

T; Polynesische Provinz mit Tropenklima
f
das aber durek die See gemildert ist f

Eigentlich herrscht das ganse Jahr hindurch ein milder Sommer. ^egen fallt auf

den hoheren Inseln reichlich und mit tropischer Periodizitat.
8. Austral ischc Osturovinz . mit ergiebigen ziemlich regelmassigen Niederschlag'ei1

v -
. na :• £»r. ?4inperatu.rschwankungon.
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9. dem Siidosten der Ho chlands pro v i nz . die durch Trockenheit und grosse jahrliche
und tagliche. Temperatiirschwankungen charakteriaiert ist.

10. Dem StLden der atlantischen Provinz . Diese zeigt im Winter einen grossen Tem
peratur-Gegensatz zwischen Horden und Siiden. Auch die Kiisten haben Landklima.
Pie Temperaturveranderlichkeit ist gross. Regen fallt reichlich und gleichmassig
tiber das ganze Jahr verteilt.

11. Der westindischen Provinz
r
die auch den Siidrand von Kord-Amerika umfasst. Sie

1st durch gleichnassige Temperatur und Niederschlage zu alien Jahreszeiten aber

mit ausgesprochenem Sonner-Majximum ausgezeichnet.

12. Der tropischen Kordilieron-provinz . in der auf der.i innern Safellande wegen der
- betrachtlichen Seehohe ewiger Friihling herrscht. Sahrend in Mexilco und Zentral-

amerika Zenitalregen ausgepriigt erscheinen, sind in Sudamerika die Niederschlage

gleichmassiger.
13. Der ausserandinen TronemDrovinz von Sudamerika, deren klimatisehe Verhaltnis-

se noch nicht hinreichend bekannt sind, dorch diirfte der egensatz zwischen Ge-

birgs- und Tiefland eine ziernliche Mannigfaltigkeit des Klimas zur Polge haben.

14. per -peruanischen Provinz mit Ausnahme des sudlichsten Teils, die auch einen

Teil von Chile bis zum 30° s. Br. umfasst. Sie ist regenam und abnorm kuial.

15. Einem kleinen nord lichen Teile der Pampas-pro vinz . in der Regen ebenfall8

nicht haufig und die jahrliche Temperaturschwankung, wenigstens im Norden, ziem-

lich gross ist.

Schon dieser skizzenhafte Uberblick liber die Mannigfaltigkeit der Kliraaver-

haltnisse zeigt dass von einer Anpassung der ganzen Gattung an ein bestiinmtes

Klima nicht die Rede sein kann; das schliesst naturlich die "Anpassung bestimmter

Arten an bestimmte Klimaverhaltnisse nicht aus. Um aber. fosts^ellen zu konnen,

welches Klima einer grossen Anzahl von Arten zusagt, ist es notig, die Verbrei-

tungsdichte innerhalb des Areals festzustellen.

c. Verbreitungsdichte.

Innerhalb des Areals der Gattung ist die Ausbildung der Artenzahl eine recht

verschiedene. Bezeichnet man Gebiete, die von einer grosseren Anzahl von Arten

gemeinschaftlich bewohnt werden, als E n t w i c k e 1 u n g s z e n t r e n
,

so kann man deren folgende unterscheiden:

1 *-« TTnnMnnri von Mexiko , das mit mehr als 60 Arten das bei weitem arten-

^ich^tftetleTTsiri^h^eT^onographischen Darcharbeitung der Gattung wird die

Zahl der Arten wahrscheinli bedeutend grosser sein. Es gehort hauptsach-

Das Klima ist sum grossten Teil das ei-
Lcn der tropischen Kordillerenprov

; tropischen HochUndes. Kiisteaklima komnt nur to einer geringen Ausdehnung zur

Geltung! Vorwiegend ist der Charakter der Trockenheit und die Beschrankung uer

meT^Z^^^L^^^^ t 100 n . * d d 200 ^jr.
- .'I oLteherberren im Durchschnitt etwa 40 Arten. Klimatisch gehoren sie der
Breite. Sie beherbergen

peruanischen Provinz an. TTahrend erstereS rni^e^schl^rist, ist die peruanische Provinz vielfach regent u.

kiihl - Dieses Entwickelungszentrum steht in Zusammenhang mit dem des

H y^^M TTochiandes und dem angrenzenden Siidbrasilien, .
das auch von

^ °"
. . ^^hnf wird Dieses Gebiet gehcrt hauptsachlich dem ausserandinen

kitchen toerika"hat bei .assige/periedisitat roichliche lUederschla-

S<3 ^5
'n, Wnr-Mand «" Ost-'und Siidostafrika . das von etwa 30 Arten besiedelt

. ,
4
;
V^JZ vitoaU sch zur tropischen Provinz von Afrika, dessen hohe Tenpe-

iat. Is S^lJ^f-l^ ^iidert eind und das noch reichlich Tropenregen hat.
rat

V^TlieTon fHup^ntv^kelungshieten glbt es noch ausgedehnte Areale, in

Ao„Jia-* 7pM der Arten, go ringer ist. Es sind dies hsuptsachlieh die angr^nzen-

den Rawe H nan deshal? auch als A u s s t r a h 1 u g . 6 e b i e t e *e-

zeTcta™ kaln. So schliessen sioh z.B. an das nexikanische BntwickelnngsgeMet
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|^k™ An starkere Periodizitat vermogen sich besonders die pereSLroMen ueir.jaarigen Art en anzupassen. F^enmeronaen u.

3» DIE STMIDCmTE.

.•o ^/^ BTteilrgdLS Vorko^ens te* AealypharAvten geniigt die blosse Kennt-

den ver^cn"en ' "^ mUSS *** *• ^olDSische* V^rhaltnisse zu er^n-

1. D i e Pfi s t a ;

Es ist: vollig unmoglich,. schon jetzt das Vorkonmen der verschiodenen Arten in
btstlmten. Pflanzenformationen oder Assoziationen zu bestimmen. Dazu ist das vor-
liegende Material iiocli viel zu diirftig. Haben doch erst in neuester Zeit nanche -
bei weitem nicht alle .- Sammler auf solche Beobachtungen und Notizen Wert ge^t
wahrend sie aus frtthrere Zeit fast ganzlich fehlen. Auch in der Literatur s^nd*

*

erst aus. jungster Zeit solche Angaben ersiphtlich. Dazu sind die wenigen Nachrich-
ten oft nach recnt unbestimmt.

Die Frage, ob Arten der Gattung Acalypha format ionsbestiamend auftreten, ist
niebt 2\i beantworten. Es ist aber wahrscheinlich, dass dies nicnt der Fall ist,
Dagegen gibt es sicher solche Arten, die inmerhin wesentllche Bestandleile yon
Pflanzenbestanden ausmachen.

Hofaenangaben sind ebenfalls ziemlich selten. Soweit von einzelnen Arten Hohen
von mehr als 1000 m genannt sind, sind die hochsten bekannt gewordenen Angaben in
der Ubersicht (siehe folgende Tabelle) mit eingetragen. Es unterliegt aber gar
keinera Zweifel, dass noch sehr viel mehr Arten als hier genannt sind, in recht be-
deutenden Jidhen vorkonmen.

Was bi slier liber die Standorte einzelner Arten nach der Literatur und Herbar-
material bekannt geworden ist, ftndet sich gleichfalls in der folgenden Tabelle
zusanmengestellt. Dabei sind die Arten zunachst nach ihrer Wuchsfora, als Einjah-
rige, perennierende Stauden und Holzgewachse unterschieden. Inncrbalb jeder die-
ser Gruppen sind wieder diejernigen zusammengestellt, die in einer Pflanzenprovinz
Oder in benaclibarten vorkomnen, weil ja die - auch gleich -benannten - Pflanzenbe-
stande verschiedener Pflanzenprovinzen zuweilen verschiedenes Gepriige tragen.

Es wiirde die Ubersicht wesentlicu beeeintrachtigen, wollte nan alle in den
Samnlungen genannten Formationen, Assoziationen und andere, unter sich recht un-
gleichartige Begriffe, nebeneinander aufzahlen. Es gait deshalb, einige allgemoi-
ne 3ezeichnungen fur die Pflanzenbestande festzustellen, die gewisse einheitliche
Charalcterzuge haben. Es warden folgende Gruppen aufges tell t:

1. Pflanzen offener Gebirgsfonaationen , wie Felsen, Bergabhange, Bergwiesen u.s.w.
2 « laid- u.

~

psgn. Hierzu sind alle Arten gestellt, die nachgewiesen
sind in Urwaldlichtungen, Wlildem, Gebiischen, Dickichten, Gestriipp, Hischwald,
^schwald, Sekundarwald, tfaldlichtungen, an V/aldrandern und ahnlichen Stellen; es
sind zum grossten Teil auch Pflanzen hoher gelegener Standorte.
3. Pflanzen feuchter Standorte . Darunter sind solche Arten zu verstehen, die an
?l"ossen, Wasserfallen, in Flusstalern, Schluchten, Talkesseln, Mederungen u.s.v.

gesannelt warden.
i&eppenp€J finnan, wobei ein Unterschied zwischen Baum-, Sukkulenten- und Gras-

3teppo von* den Sannlern nur selten angegeben ist. - Unter
5. Cdland- unri Tin rlftral pflanzen sind alle die Arten zusammengefasst,- die an tro-

^enen, sandmen oder kieseligen Stellen, an Wegrandern, Bahndamraen, und ahnlich-



Nitschke, Acalypha

chen Stellen festgestellt warden.
6. Unkrfriter in Kulturen.

================ _____==__ ==riS;=;== ======== -======--

Hbhe Pfl.Off* Wald- u. Pfl.feu- Steppen Sdland- Unkrau-~

Acalypha in Gebirgs- GeMsch- chter pfl. u. Rude- ter

fbmi. pfl. Standor- •ralpfl.

te.

Einjahrigg.

austral is _ - _ „ +

Hooks tetter iana _ + _
oiliata 2000 + + + + +
ofenata _ _ _ _ +
brachystachya 2700 _ + _ _ +
indica 1000 _ + + + + +
segetalis 1800 + - + + + +
glomerata _ __ + _
Ecklonii _ + _ _ _
boehmerioides _ „ _ + +
uirginica _ + __ + 4
neomexicana 2500 * _ +
polystadhya _ - _ _ +
ooymoides 1000 -f - . _ _
persimilis _ _ + __ +
arvens is 1300 _ _ _ "4 +
alopecuro idea 1000 . + .. + +
mexioona 1400 _ - _ _ + +

setosa _ « + _ + +
hypogaea + _ + +
s impl iotas imo _ + _ _ _
carol in iana ~
pQiretii 1700 + .. •+ + +
infes ta _ _ _ _ + +
Uliviensis - - _ _ + +
Perennes. - - - _ _

senegalensis
peilost&chya 3000 + + + +
Villicaulis 1200 + + + + + _
Ma;yliana - + __ +
paniculata 2600 + + + 4 + +
sinensis 2000 + + + _
polymerpha + + _
petiolaris 1700 - + _

"
+

Goetzei _ + _
depress inervia - _ +

~

peduncular is 1800 + _ _ +
taperonto idea 2300 _ _ _ +
punctata 13©0 + + + +
GrUningiana -

. +
~

glanduli/era - _ -
~

iiXaulana
radians - _ z

*

brevioaulis 30C0 + _
rhomb ifolia _ + 1
sabulicola _ _ +
Katharinae 2000 +
Purpus i

i

" - : + -
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x*a== == = = =:- 3 = =;-========== .......

Hohe m? oi

i

Aoalypha m Gebirgs-
fom.

Perennes.
dissitiflora +
anemioides 2300 +
multispicata _
hederacea .
Lang, iana 2000 T
uhleoides 1300 +
Lindheimeri «.

3ubviscida 1700 .
Chamaedrifolia +
hispaniolae
Irazuensis 2300 +
Forbes ii 2300 _
Verzogiana _
Oauperculata _
ml ti caul is _
Zlazcssenii -

Wald- u,

GeMsch-
Pfl.feu-
chter
Standor-

Steppen
pfl.

fldland-

u. Bude-
ralpfl.
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„ -_ _ _ _ -__ ________ __._____-. ---_-:-______:__nssasnw______.=_===_______=__«____»-
Hohe Pfl. off* Wald- u. Pfl.feu- Steppen Ddland- Unkrau-

AGalypha ra Gebirgs- Gebiiach- chter pfl. u. Rude- ter
fbrrn. pfl. Stand©r-

t9.

ralpfl.

Li-nosae.
cap ill ipes - + - - ~ "

grandis r + + - - -

Bellwigii - + - - - -

novoguineens is - + - - - -

hispida - - - - ~ +

longispico. - + - - - "

eremorum. - - + ' - " "

nemorum - - + - - ~

card iophy11a - + - - - •

~

insulana 1700 - + - - - ~

rivularis - - + .

- - -

3tipularis - + -• - - -

Pr ingle

i

+ - - - - ~

acapulcen3i3 - - + - -' -

dioica + - - - - -

flavescens - - + - - -

glanduliferc 3500 - - + - - ~

1 ong ipes + - -f
- - -

oreopola - -
: -f

- - ~

Schlechtendal. - +
|

- - ~

maerostachyo id. 1300 - + - - - -

diveraifol ia 1800 - + - - ~

macrostachya
parvifolia
unibracteata - + - - - "

papulosa - f - - - -

Seleriana - + - - - ~

portoricensis - + + - - -

angusttfolia - + + - "

tomentosa + - - - + -

Berteroana _ - - - - +

elliptioa - i - - - -

hernandifolia - + - • - -

Jamaicensis - + - _ - -

bisetosa 4 + + - - *

leptopoda _ + 1 z _ -

oallosa 2700 - + - - - -

oarthagenensis - + - - - -

radinostachya - + - _. - -

subandina - + - - - -

pi icata 2700 + - + - - -

villosa 1600 - + + - + -

platyphylla - + - - - -

cusp i data 3000 - + + - - -

lyoioides 1000 - + - - - -

neocordifol ia - + - - - -

Juruand - + - - _ -

gracilis 2000 - _ _ - -

communis 2700 •+ + + _. + *

brasiliensis - H - - " "
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Wl.-off.
Gebirg

form

Wald- u.

Gebttach-
Pfl.feu-
chter
Standor-

Sttsppen

pfl.
Odland-
u. Hade
ralpfl.

scandens
oxyodonta
amblyodonta
padifol ia

dimorpha
lagoenaia
Nitachkeana
digynoataohya
ohoriaandra
Martiona
pruriena
striolata
tarapotenaia
prunifolia
amblyodonta
ffasaleriana
eugenifolia
flabell ifera
sub3eaa il ia

Buohtieni
Mondonii
oineata
fyapirenaia

divarioata

Die vorstehende tfbersicht lehrt folgendes:

,
j?ie einjahrigen Arten , von denen wir etwa von 5/6 der Spezies Standortsangaben

oesitzen, sind am wenigsten an bestimrate Vegetations format ionen gebunden. Es sind
typische fldland- und Ruderalpflanzen, sowie Ackerunkrauter, sie kommen aber auch
pJ Flussniederungen und auf Waldlichtungen vor. Seltener sind sie in der Steppe
Oder in offenen Gebirgsformationen. Dass sie Gebirge nicht vollig meiden, beweisen
aie Hohen-Angaben. Kommen doch einzelne Arten, wie A, ciliata bis 1600 m,' Am Poire-
tii his 1700 m, A. aegetalia bis 1800 ra, A. neomexioona bis 2500 m und A. brachy-
* tackya sogar bis 2700 m hoch vor.

.

Pie perennierenden Arten. - Etwa von der Halfte der perennierenden Arten sind
*ir uber das Vorkommen unterrichtet. Doch dttrfte diese Zahl bereits ein allgenei-
nes Urteil zulassen. Es zeigt sich, dass sie seltener als Unkrauter in Kultuiren
vorkommen, was ja durch die oftere Bodenbearbeitung begriindet ist, dagegen treten
*io haufiger - und das haben sie mit den einjahrigen Arten gemeinsan - auf Odland^ aufRuderalplatzen sowie an feuchten Orten auf. Haufiger als die einjahrigen
Arten finden sio 3ich in der Steppe und in Baumbestanden, hauptsachlich auf Wald-
Uchf
nen

ungen, in Gebus,ch und Gestriipp, kommen aber auch )ffenen Gebirgsfprmatio-
Sie steigen im Gebirge hoher als die einjahrigen Arten. So err lichen

&ntoulata
t senenaia, Katharinae, langeana 2000 m Hohe, bis 2300 m steigen empor

A
* anenioides, irazuenaia, Forbea ii und bei 3000 m Hohe sind noch festgestellt A.

telloatochya und brevtcaulia.
Me Hoi z^ewarhse sind zumeist Straucher, oft von recht ansehnlichen Dimensio-

ns viel seltener Baume. Wir besitzen nur etwa von 1/3 der Arten genauere Stand-
0rtsangabe::

f
doch zeigen diese ein sehr einheitlaches Vorkommen. Mit weit iiber-

wiegender Mehrheit bewohnen sie Waldgebiete und zwar Walder jeden Tvd_s: Urwalder,
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KisChwalder, Bcrgwalder, Flussuferwalder, Sekundarwulder, Gebuschc und Gestrdpp.

Ganz alu-liehe Format ioncn finden sich nattirlich auch an fcuchten Stcllen, an V/as-

3erfal?en, an Flussen, in Hehluchten u.s.w. , v/o sie dss ofteren gesarar.iolt wurden.

Dagegen sind sic selten in Stoppen, Kulturen und auf Odlandereien. In Gebirge- stei-

gen sie im al^geijie^neh nicht holier als die Stauden, nur A, glandulifera iat in

3500 si Hone gesaitnielt worden. In iibrigen sind Bohenangaben bei den Holzgewachsi|
1 Arten, dass sie Hochlandor

2. Der Unter. grund*

Koch viel diirftiger als liber die Pflansenbestande und die Hofcenvorkemirten sind

die Aiigaben liber dm Uuter^rund. Von einigen Art en 1st £e st'gestall t, dass sie auf

Ka'lk vo.rkor.imen, so von den mexikanisehen .4. Poiretit, neomexicana, phleoidea, dia-
aitiflora, longipes % dioica , der -west indischen A. btsetosa, der siidanorikanischen
A* Subs&ssiliQ imd der afrikanischon A. fruticoaa* Ob es sich hier aber urn kaik-
holde odor gar kaikstete Arten handelt, kann nicht gesagt wer&en, gewiss sinct nn-

ter den genaraiten Arten auch bodenvage. Von A. Potretli and A. .fruticosa trifft
das sicker :;u.

Hinige andere Arten sind an Vulkanen gesanmelt worden, so A. hypogaea, gran-
dis und irazuenais. Von diesen konmen aber die beiden erstgenannten auch an ver-
schiedonen andarn Stellen vor.

Schliesslich ist noch von einiger, Arten, wie z.B. von A, Goetzei, angegeben,
dass sie auf grauem Laterit gesasnelt wurden, und bei einigen ist Alluvialbo'den
als Untergrund bezeichnet, was aber srweifellos fur sehr viele Arten sutreffen war-

de.

III". ALTER UKJ) 12OTICKEI.U1*G uluR GASTtJHG.

Die Tatsacbe, dass die Gattung Acalypha ein ausgedehntes Areal bewohnt, das
sich iib^r die Tropen und 8ub-:rope:i dor aiton jnd neuon r.'eit erntreckt, lasst die
Frage aufwerfen, wie dicse Verbreitung 2u erklaren ist.

ObwoliI biologische Untersuchungen iiber die Verbreitungsfahigkeiten der ein-
selnen Arten bisiicr nicht vorliegen, lasst sich doch sagen, c>cs an cine rascbe
Verbreitur-g der Friichte oder Semen durch Wind cder 7asser ubcr grosse "Entfernun-
gen nic&t gedacbt warden kann. Fiir aneiaochore Verbreitung liber weite Strecken sind

di* Samen su gross und schwer, zun;al sie auch keinerlei Flugapparate besitsen,
und transmarine Verbreitung ist ausgeschlossen, well die Pruchte und Samen kei-
nerlei Schuts- und 3ehwirx;vorrichtungen aaifweisen, die es ermoglichen, dass sie
durch Fe cress troriungen fortgetragen worden konut'en.

1st es ausgeschlossen, dass die heutige Verbreitung der Gattung durch
den Kenschcr: bov.irkt v/c rlou .vane. Gewiss haben in jiingerer Zeit einigc Arten durch
die Kultur eir.e weitere V^bro-.t.ng enfahreii, als sie urspiiinglich besassen, aber
diese weniger Falle sind lcic? J

. festznste?Ien. Derr. licncc'.cn gewilhren nur sebr we-
nige Arten oinen beschriinkten ITut&en. Das Kola einiger Soesies, die kraftig eut-
wickelte Stamme liabeji, wird zu Bauswecken verwendet. A. Manniana ist eine Faser-
pflanze, dcrcn "brauchbarar Bast" (DEI3T2L) wo ill aber nur von den Eingeborenen

wird. Piir die menscbliche Brnahrung koraaen Acalypha-Artim kaain inbe-
tracht. T):-3S in Kamer-m A~ oegetalis und brachystaohya aiL GeLidsc eCgessen werden,
fallt hierbei nicht ins Gewicht. Letstere Art soil nach Aussagen von Eingeborenen
als Aufguss berauschend wirken; sie wird, wie 3i2^KER -and S2AUD0? beraerken, viel-

-
v::. ?.in^v^i„ vor.vondet. Dagegen werden r.:ci;rore Arten

ir. der ile^isir dor Eingeborenen gefcrauchfc. Uber die r.edicinicchc Verwen;iung von
A* panlfialata, tndica, fruticosa, carpiaifolia, vtrginicaurA hispida gibt DRA-
GK^ORFP (p)^IIachrichten uiid Lben 'i'

;

Be-.loutung von A. indica berichtet DYMOCK

\i Hie de Janeiro dienen die gectossonen friser en fiuichi^en
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tan als Anti syphilitica ^ebraucl^ oSIS).^ aen Sa^ ££ fiff^^
-g.it fur den Magen" Auf Sansibar warden nach ST^M^Blat^r vonT^f.aaaa gestampft und der ausgepresste Saft gegen Brustschmersen geb^ucht.lif^dermal gibt derselbe Samraler an, dass dieselbe Pflanze such als Brechmi^l J^wendet wird. BACHLZAM teilt mit, dass die Kaffern, wenn sie "lorn Gehe^ ^L Inden Knien werden" zur Starkung A% punctata kauen.

Ileben diesen wohl rein lokalen Verwendungsarten, deren es sicher noch mehrgibt, die aber gewiss keinen Anbau dor betreffenden Arten zur Fol,-e h^ben Jfl
len einige, suweilen monstrose Kulturforaen von Acalypha, die als°ZierPflanzen

"

angebaut werden eine etwaft grossere Rolle. So wird die bis 3 n hohe s?rauchartige
A. Wilkes zana deren Blatter in de'r Farbung an die der Blutbuche erim.err, ab£
stark iiach rot, gelb und braun variieren, auf den Fidji-Inseln von den Eii^ebore-
nen mit andern, ebenfalls durch ihre Blatter wirkenden Pflanzen, wie Dracaenaferrea, CodXaeum variegatum, Nothopanax frutioosum, oft als Zierpflanze in der
Ungebung der Ilauser kultiviert. Sie fiihrt bei den Eingeborenen ihrer kupferroten
Erscheinung wegen den ITamen «Kalabuci damu", d.i. roter Kalabuci (33). - A Wil .

kesiana wird auch auf Java, wo sie wild nicht' vorkommt, "in Garten sehr oft anee-
baut". Auf dieser Insel wird auch a. Godseffiana Mast., als Zierpflanse kultiviert.
Sie soil angeblich in lieu-Guinea heimisch sein, ist aber wohl gar keine selbstan-
dige Art, sondern nur eine Kulturform der A. Wilkes iana, die auf Java ebenfalls
"liberal L in Garten als Zierpflanse angebaut" wird, aber auf der Insel auch nicht
wild vorkommt. Sie wird auch sonst, wie WARBURG, SCHUMANN und LAUTERBACH berich-
ten, in Malesien haufig kultiviert und ist auch in europaische Gewachshauser ein-
gefuhrt und in dekorativen Rassen in Europa neu gesiichtet worden. Ausser diesen
werden in Java noch zwei Formen haufiger kultiviert, A. marginata Sort* und A.
Hamiltoni aria ffort. et Bruaiyt die wohl aber beide auch nur als Kulturformen der
4- Wilkes iana ansusprechen sind. In Papuasien und Malesien verbreitet, als bunte
Blattpflanse geschatzt und infolge desaen angebaut wird auch A. grandis.

So hat eine kleine Anzahl vor Arten durch den Menschen eine weitere Verbrei-
tung dadurch erlangt, dass er einzelne Arten in seine Kultur nahm, aber von einer
Einbiirgerung in den genannten Gebieten kann bei diesen Arten nicht gesprochen
werden, da sie ausserhalb der Kultur nicht auftreten.

Aber auch unfreiwillig hat der Mensch zur Verbreitung einzelner Arten beige-
tragen, indem er mit Kulturpflanzen Unkrauter aus der Gattung Acalypha angesie-
ielt hat. So ist jetzt A, Poiretii auf Mauritius eiiigebiirgert und dort sehr ver-
breitet, auch in Cochinchina soil sie nach einer alteren, aus den Ende des 18.
Jahrhunderts stammenden Angabe vorkommen. A. indica findet sich jetzt ausserhalb
ihres urspriinglichen Areals auch auf der hawaischen Insel Honolulu, ohne dort,
Wi e es scheint, eine intensivere Verbreitung erlangt zu haben. Dagegen hat ihre
Einschlepoung nach dem warmen und tropischen Amerika 2ra einer dauernden Besiede-
lung gefuhrt. HOLIER kannte sie 1866 aus Amerika noch nicht. Jetzt ist sie in Me-
xiko von PALMER und W. SCHUMANN an mehreren Standorten, in Arizona von BLUMER und
auf Martinique von DE3EAUX gesamnelt worden. - A. fallax wird von FORBES und IIEMS-^ (15) auch aus China, wo sie von MILLET auf Kwantung gesaramelt wurde, angege-
ben. Nach derselben Quelle soil sie auch iaa malayischen Gebiete und auf pazifi-
schen Inseln vorkommen, was jedoch nirgends belegt ist. Auch das Vorkommen auf
Kwangtung diirfte wohl auf Verschleppung beruhen. - Ebenso konnte auch A* brachy-
®tachya

t
die aus China angegeben wird, dort eingeschleppt sein. - a. pilosa, de-

ren Areal von Mexiko bis Panama reicht, sol 1 nach CAVAKILLES auch auf den Philip-
inen vorkommen, aber schcn MULLER hat von hier kcin Exemplar gcsehen, und es han-
de^t sich auch hier, wenn sich die alte Angabe nicht als irrig erweist, zweifellos
186 sine Einschleppung. - Wenn sich endlich A. integrifoliasxif Timor finden sollte,
wie kDLLER zweifelnd zitiert, so handelt es sich wohl auch hier nicht um ein pri-
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nares Vorkornmen.

Damit diirften siemlich alle Palle, die sich aus der Literatur und Herbarmate-

rial belegen lassen, in denen menschlicher Eiufluss die Vorbreitungsgrenze be-

stinmter Arten erweiterte, Brwahnung gefunden habon.

1st soinit die heutige Verbreitung der Gattung weder durch besondere Verbrei-

tungaoittel dor Pfianzen noch durch den Einfluss des Menschen zu erklaren, so

bleibt nur die Moglichkcit, dass sic durch geologische Ursachen bedingt 1st. Ver-

sucht nan oino solche Brklarung, so ist dabei Voraussetzung, dass man sich auf'

den Standpunkt des monophyletischen Ursprungs der (Jattung atellt. Die Arten von

Acalypha sind auch so einheitlich gestaltet, dass an eine mehrfache Entstehung

gar nicht cedacht werden kann. Seibst die an bosten unterschiedene Soktion Zino-

stachys stoht den echter Acalyphen noch ziemlich nahe.

Es ist nicht su entschoidon, wo die Gattung ihren Ursprung gcnommen hat. Ob-

wohl tfoxlko haute don grosoten Artenreichtun aufweist, ist es docTi als Entste-

tauagSgebiet nicht anzuaehen. Dieses lag jedenfalls auf der Siidatlantis, jenen ne-

sozoischen und friih-tertiaren Kontinent, der durch die Kerne des heutigen Afrika

und SUdanerika und eine sie vorbindende Landbriicke gebildet wurde. Eine genauere

Lokali sierung ist nicht noglich, aber auch nicht notig. Es sei nur festgestellt,

dass afrikanische Arten auch noch auf Madagaskar, in Asien und aogar auf asiati-
schen Inaeln vorkonr.cn und die Haufigkeit der Arten nach Oston hin bedeutend ab-

nimat, wahrend keiiie anerikanische Art weder in Afrika, noch auf Inseln des Gros-

ser. Czeans sich findet.

Da die Verbreitung von Entstehung3zentrum aus nur auf den Landwege vor sich

^egaxigen 3ein kann, so muss sie zu einer Zeit erfolgt sein, als noch direkte Land-

verbindungen zwischen Afrika, Madagaskar, Asien, den Sundainseln und den Inseln
dos Grossen Czeans oinerseits und zwischen Afrika und Anerika andererseits vor-

handen waren. Solche Verbindungen habon nach den Darstellungen von AEIDT (2, 3),
der gowissenhaft alle goologischen und biogeographischen Porschungen als Grund-

lage fiir seine textlich und kartographisch sehr sorgfiiltigen und gut begriindeten

Darstellungen beniitst hat, in der nittleren und jiingeren Kreide, in Cenonan und
Senon, sowie in iilteston Tertiar, in Untereozan, bostanden, wiihrend sie 3ich von

da an inner nehr gelost haben. Zum nindesten war in Obereozan die Treunung von
Asien und Australien, aber auch zwischen Afrika und Sildamerika bereits vollzogen.
Es soil hier nicht die gesamte geologische Entwi eke lung des inbetracht komnenden
C-ebiete3 dargestellt werden, sondern es sei nur angegeben, wann die Abglielerung
der einzelnen hier infrage kommenden Inseln und Inselgruppen, ohne Einzelheiten
zu beriicksichtigen, sich vollzogen hat. Es haben 3ich demnach iaoliert:

Von Afrika Von Asien Von Australien

Im Eozan Seychsllen
Amiranten

Heue Hebriden
Fidji-Insein

Ibb Oligozan Xeu-Kaledonien

Im Miozan Konoren
Madagaskar

Samoa-Inseln
Bi smarck-Archipel

Im Pliozan Celebes
EL. Sunda-Ins.
Philippinen

Im Diluvium

Im Quartar

Java
Formosa
Borneo
Smnatra

Japan
Ceylon
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anzunehmen genei^ sind.
S °^aphi.cnen fticksichten eine alte Landverbindung

Die vorwiegend korallogenen Inseln Hikronesions habon
scner Zeit wohl keinon Zusamaenhang nit einon Kontinent be
ruber die Ansichten auch, noch wenig geklart.

Auf Tahiti finden sich nach GAUPP Reste'einer altoren Flora, die
ka hxnwexsen. Auch bei den Hawal-Inaeln 8pricht der relativ grosse Re'htuTaerFlora und Fauna gegen einen rein ozeanischen Charakter dieser Inseln, dancben

rika (^652)!
aber auch die unzweifelhaft vorhandenen Beziehungen zu Ame-

Ebenso unsicher, aber viel mehr uiastritten, ist die Entstehungsart und -Zeit
der Galapagos-Inseln^ Wahrend im Anschluss an BAIWIH und WALLACE eine Anzahl von
Biogeographen fur ihre ozeanische Natur und ihre Besiedelung auf trananarinen
^eSQ eingetreten sind, neigt die Mehrzahl der Biogeographen der jiingeren Rich-
tung, denen ich mich anschlissen mochte, dazu: «eine friihere weitere Ausdehmw
des Land.es und teilweise Einwandening von Flora und Fauna auf dem Landwege" anzu-
nehmen (3, 686), «Aus allem ergibt sich, dass die Galapagos-Insein jedenfalls
frtiher ein Teil einer Landbriicke waren, die von Mexiko nach Ecuador Oder nach Chi-
le fiihrte, wie dies SCHAHFF annimmt, und die auch in Verbindung mit den oseani-
schen Kontinente stand, vielleicht liber Hawai" (3, 661). ARLDT ninmt an, dass ihre
Isolierung in Anfang des Eocans erfolgt ist.

Wann die Landverbindung zwischen Nord- und Siidamerika eingetreten ist, wird
ganz verse hieden beurteilt. Wahrend nur wenige Forscher sie bereits an Beginn
des Tertiars annehmen (3, 408), stimraen alle Ansichten darin iiberein, dass sie
spatestens im Pliozan vollzogen war (3, 421).

Die weatindischen Inseln waren wahrscheirilich zur Kreidezeit vollig unter-
getaucht, in Eosiin und Oligozan ragten nur die hdher gelegenen Teile iiber das
Meer, wahrend das Mioca^ fur dieses Gebiet sicher eizie landperiode war, in der
die einzelnen Inseln unter sich und mit den benachbarten Festlandsgebieten in
Verbindung standen. Die Verbreitung der Saugetiere weist entschieden darauf hin,
dass das Gebiet nit Guyana und Yucatan zusaixienhing, Im Pliozan muss es bereits
von Siidamerika abgetrennt gewesen sein.- Der weitere Zerfall datiert wohl aber
erst aus dem Beginn des Quarters, "w'obei die Bahamas auf kurze Zeit mit Siid-Flori--
da in Verbindung traten. Mit Mittelamerika kann seit den Pliozan keine Verbin-
dung mehr bestanden haben, eine solche war nur in Miocan noglich, als die Strasse
von Tehuantepec noch offen war" (3, 602).

Von den Inseln des Atlantischen Ozeans kommen fiir unsere Unters-uchung noch
in Betracht Fernando do IToronha und St.- Helena. Erstere wird von ARLDT als Fest-
landsrest gedeutet, dessen Abtrennung ziemlich friih, kaum nach dem Eozan oder
wenigstens Oligizan erfolgt ist (3, 673). - St. Helena wird von manchen Palaogra-
Pnen als ozeanische Insel, von andern als Festlandsrest angesehen.. Die Isolierung
ist aber jedenfalls schon vor dem Tertiar erfolgt (3, 674).

Von den ARLDTschen Anschauungen weicht die WEGEIJERsche Auffassung (40) inao-
fern ab, als er nicht viele Landerbriicken annimrat, sondern die Entstehung der

Kontinente in der \7eise zu erklaren versucht, dass er sie als Schollen betrachtet,
die zerbrochen und dann voneinader abgeriickt sind. Das wiirde fiir unsere Betrach-

^g die Konsequenz haben, dass es nicht notig ware, so weite Wanderungswege fiir

einzelne Artcn anzunehmen. Irn iibrigen aber wiirden die Schliisse iiber die Verbrei-

tung und das Alter der Art en dadurch nicht wesentlich beeinflusst werden.

Dieser skizzenhafte Uberblick iiber die jiingere geologische Geschichte dea

Areals ermoglicht es, einige Schliisse auf das Alter und die vermutliche Ausbrei-

^g der Arten zu Ziehen.

Die Tatsache dass schon eine grossere Anzahl von Inseln, die heute zum Are-

al der Gattung gehoren, und auf denen zum Teil ein typischer Endemismus anzutref-
fen ist bereits seit dem friihesten Tertiar isoliert ist, zu dieser Zeit aber
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schon von Acalypha-krten besiedelt gewesen sein muss, da transmarine Einwanderung
wo hi sogat wie gar nicht infrage komr.it, swingt su dem Schlusse, dass die Gattung
Acalypha schcn in friihesten Tertiiir den grossten ?eil i-hres heutigen Areals be-
v/ohnt haben rruss. Das liat aber, wenn nan monophyletischen Ursprung anninmt, zur
VorauQsotzung, dass zu dieser Zeit einzelne Arton bereits vq:i ilirem Entstehungs-
zentrun aus reo'it betrachtliche Wanderungen zuriickgelgt haben raiissen, wobei es
fur diese Feststellungen ganz gleich i 3t, wo das Entstehungszentruin gelegen hat,
da ja die Gattung in einen breiten Gurtel zu beidan 3eiten des Equators uber die
ganse Er&e verbreitet ist. Da aber, wie bereits festgosjbellt, an don Pflanzen
keino Einri chtungen wahrzunebaen sind, die eine besonders rasche Wanderung wahr-
sc!:einlich machen, so nuss nan fiir die Ausbreitunjg fiber das Areal recht betracht-
liche Zoitraume in'Ansatz bringen, und die Behauptung diirfte nicht zu kiihn sein,
dass die Gattung Aoalypha bereits in vortertiarer Zeit bestand©n hat. Wir haben
es also zweifellos nit einer alten Gattung zutun.

Leider is!; es nicht moglich, diese Schlussfolgerungeu durch palaontoiogische
Befunde zu erhilrton. Bisher ist nur einnai ein Blatt-Abdruck, der hochst wahr-
sclieinlich zu Acalypha zu stellen ist, und von COGEBHELL als A. myricina beschrie-
ben worden ist/ (37, 117) bekannt geworden. Er stamnt aus den Mio can von Floris-
sant in Colorado.

Andererseits sind aber tertiare Relikte gar nicht so selten, wie man friiher
vielleicht angenommen hat. Schon ENGLER hat in seiner "Entwickelungsgechichte der
Pflanzenwelt" (12) darauf hingewiesen. In Europa ist besonders der Balkan reich
an Tertiarrelikten, wie z.B. Foraythia europaea; Rheum rihponticwn, Ramondia aer-
bicat Habsrlea rhodopenais, Firms Peuce und Sibirea croatica. F. PAX konnte aucii
noch in Hitteleuropa solche Tertidrrelikte in grosserer Zahl nachweisen, so in
der Flora von Rumanien Juglans inquirenda * *7, reoia, Carpinua Neilreichit, die
in C. duinenais weitcrlebt, Celtis trachytica = australU. <Lcer decipiens hat s<
zu A* monspe8sulanum entwickelt, Vitis tokajensis ist V. vinifera nachst ver-
wandt, Tilia long ibracteata und T. vindobonensia = T, platyphyllosrai^ Frajcihus
inaequalis, nahe verwandt F. excelsior . (2G , 273). Aber auch fur Polen liat dersel-
be Autor Tertiarrelikte festgestellt, so Avena desertorwn, j'chiewereckia podoli-
ca, Centaurea Marechalliana, Rhododendron flavum, Evonymis ?iana (25, 17 ff )

.

\7as-fur Europa zutrifft, kann nit denselben Rechte auch fiir tropische Gebie-
te Geltung haben. So fuhrt s.B. PAX auch den Reichtum der chinesischen Gebirge
an Primeln auf den Umstand zuriick, dass sich hier zahlreiche tertiare Fornen fast
unverandert erhalten haben.

Zweifellos lebeir auch in einer Anzahl heutiger Acalypha-Arten tertiiire Formen
entweder unverandert oder doch in gerador Linie aus den alten Arten entwickelt
fort.

Ob die Stamnart der Gattung heute noch erhalten ist, wird sich wohl schwerlich
feststellen lassen, aber es gibt zweifellos eine Anzahl von Arten, ..<Jie sehr alt
sein niissen. Zu diesen gehoren alle diejenigen, die heute disjunkte Areale bewo Li-

nen, die schon friihsoitig getrennt worden cind, so z,B. A. ciliata A. indioa
A. braohystachya, die samtlich Afrika und Vorderasien, r,un Teil auch Oatasien u.
die von Asien abgegliderten Insoln bewohnen. a. indica lco:.:t auch in mauagassi-
schen Gobiete vor. Ob das Vorkonnen von A. ciliata auf don Kap 'Verdi schon Inseln
wirklich als ursprunglich anzusehen ist, wird wohl zweifelhaft bleiben. - In al-
ien hier genannten Fallen handelt es sich un einjalir-ige Arten.und ea ist wohl.
wahrscheinlich, dass die neisten einjahrigen Arten, zxm nindesten aber die, wel-
che ein grosses Areal bewohnen, alte Arten sind. Solche einjahrige Arten, die den-
nach ebenfalls als alte Fomen angesprochen werden niissen, weil sie uber'weite,
seit den Tertiar getrennte Gebiete verbreitet sind, weisen auch die v/estindischen
Inseln auf, Ihre Areale erreichen von hier aus sowohl Hexiko als auch Sudancrilca.
Solche Arten sind A, persinilis, setosa, alopecitroides. Schliesslich nuss auch A.
boehmerioides, die auf den Inseln des Grosser, Cscans weit verbreitet ist' hierher
gestollt werden.

l^'-j s fc audi gen 'uul holzigcu V.Uchs
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Telle von Afrika, Siidarabien, Siidindien und verscfaiedene Inseln verbreitet sind
A. pubiflora, die einzige Art, die in Afrika und Kadagaskar vorkommt, und A. arbo-
rea, die ira ganzen madagassischen Gebicte verbreitet ist. Diesen gesellen sich

.

noch Arten hinzu, die auf den Inseln des Grossen Czeans ein ausgedehnteres Areal
bewohnen wie .4. atipulacea, grand ta und inaulana. Auch die mittelamerikanische
A. laxtflora gehort hierher

{

.

Als alte Formen, wohl als Tertiarrelikte, haben auch aide die Arten zu gelten
die endenisch auf Inseln vorkommen, die" seit dem Tertian isoliert sind, sum ainr

'

desten alle, die als einzige Art auf einer Insel sich finden. So sind z.B. die
auf Fernando do Horonha vorkommende 4. noronhae, die auf dor Sundainsel Sumbava
festgestellte A. Zollingeri, die auf den JEJeuen Hebriden sich findende A. Forater-
tona, die auf (Tahiti gesammelte A. Lepinei und die auf Komi a vorkommende A. Jar-
dini alte Arten. Zweifellos gehbren auch die meisten, wenn nicht gar saratliche,
auf den Galapagos-Inseln festgestellten Arten zu den Tertiarrelikten.

Uatiirlich gibt es auch unter den Arten, die nur auf Kontinenten vorkommen,
eine grosse An&ahl alter Fomen, nur ist es hier schwieriger, sie zu bestimmen. Es
werden hauptsachlich solche sein, die grosse Areale bewohnen, wie z.B. A. crenata
in Afrika, A. Poiretii in Amerika, A. au&tralla in Asien. Zweifellos gehcren auch
die austral ischen Endemismen dazu.

Diese Ausfuhrungen zeigen, dass wir es in der Gattung Aoalypha sum grossen
Teile mit phylogenetische alten Sippen zutun haben, und es tritt nun die Frage
au£,,ob innerhalb des Genus auch eine fleubildung von Arten stattgefunden hat. Die-
se Frago ist zu bejahen, wenn man den ausserordentlich groosen Endemismus auf den
Festlandern beriicksichtigt.

Gegen die Auffassung, dass es sich auch hicr urn alte Rclikte handeln konnte,
spricht der Umstand, dass diese Arten oft auffallend grosse Verwandtschaft mit
solchen aufweisen, die ein grosses Areal bewohnen. So stehen s.B. mit der ausser-
ordentlich polymorphen A. communia , die vielleicht aufzuspalten sein wird, in na-
her Verwandtschaft A. brevipea, Haaaleriana, hibiacifolia nnd goyazensia. Es ist
also sehr wahrscheinlich, dass diese Arten sich in erdgeschichtlich neuerer £eit
aus der alten A. communis entwickelt haben. Wir batten es also hier mit progres-
3iyem Endemismus zutun. Und esunterliegt keinem Zweifel, dass besoners die Gebie-
te,. die grossen Artenroichtum und dabei reichen Endemismus aufweisen, wie z.B.
fiexiko, die siidamerikanischen Anden, das brasilianische Hochland und die afrika-
nischen Hochlander reich an solchen progressiven Endemismen sind. Eine Anzahl sud-
amerikani scher Arten, wie A. entimenica, anguatata, caperonioides, Wllmaii, glan~
dulifolia, peduncular ia, depreasinervia und punctata sind untereinander so nahe
verwandt, dass sie mit positiver Sicherheit auf einen gemeinsamen Ursprung zuriick-

gefillirt werden miissen. Das geht auch daraus hervor, dass selbst ein so guter Ken-
jer wie MttLlER mehrere dieser Arten unter dem Namen A, peduncularis vereinigte.
Erst HUTCKIHSON hat 1913 die Artberechtigung der MULLERschen Varietaten erwiesen.

\ Fur Kexiko ist anzunehmen, dass die Besiedelung erst im spateren Tertiar von
Siidamerika aus tlber die westindische Landbriicke erfolgt i3t, da die Verbreitung
^estindischer Typen heute noch nach beiden Richtungen weist. Der ungewohnlich rei-
che Endemismus kann demnach erst jiingeren Datums sein. Zwar miissen schon versehie-
iene Urtypen auf dem genannten Wege in das mexikanische Hochland gelangt sein, wie
das Auftreten verschiedener Sektionen erweist, aber der auffallend grosse Reichtum
** einander sehr nahestehenden Arten aus bestimmten Verwandtschaftskrei sen z.B.
tor Acroatachyae, aber auch aus anderen Gruppen, lasst auch fur Mexiko reichen pro-
S^ssiven Endemismus als eine unabweisbare Forderung erscheinen.

^ie an sich auffallige Artenarmut Zentralamerikas findet ihre Erklarung in dem
felativ jungen Alter der Festlandsmasse. Vom Standpunkt unserer Untersuchung aus
fceurteilt, miisste die Entstehung Zentralamerikas in eine relativ spate Zeit fallen.

Naturlich kann progressiver Endemismus auch auf Inseln vorkommen. Es ist nicht
ausgeschlossen dass sich dort aus einer alten Stammart Arten neu gebildet haben.
Das durfte aber nur fur solche Inseln zutreffen, die reich an Endemismen sind.
Dieser F?n ist " B ^iir Modaga3kar durchaus wahrscheinlich. Hier sind aus den
G^Ppen der Pantogynae-Acrogynae und Acros tachyae iiberhaupt keine Arten anzutref-
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fen, dagegen gehoren von den 8 Spezies dor PIeuros tackyae-Hypandrue 3 Madagaskar

an/die jedenfalls auch nicht s&ntlich alte .Arten sind. Aus der Gruppe der Oligo-

gynae sind die auch uber Madagascar hinaus vorkommenden Arten A. integrifoliaxuid.

arborea sicher alte Arten, aber die '13 endemischen sind, wenn nicht s&ntlich, dann

sicher zumeist aus dies-en beiden entstandene progressive Endenismen.

Oanz ahnlich liegen die Verhaltnisse auf den Antillen, wo die weit verbreite-

ten Arten als altere, die Endenismen sicher zumeist als jiingere Formen aufzufas-

sen sind.

Auf den Philippinen sind sum' mindesten die der weit verbreiteten A, stipules

oea nahe stehenden Arten A. grandi bracteata, cardiophyllavrA subcinerea auch jiin-

gere Fornen. Diese Auffasuung wird durch die Tatsache noch'wecentlich gesttttzt,

dass, bis auf eine Ausnahr.e, alio endemischen Arten der Gruppe Pantogynae-PI euro-
gynae angehoren.

Auf den Fiji-Inseln, die ebenfalis einen starken Endemisnus aufweisen, geho-

ren samtliche endemischen Arten ebenfalis der Gruppe Pantogynae-Pleurogynae an,

und zwar 3teht A. con&imilis der weiter verbreiteten A. stipulacea nahe ; A. rivu-

laris und A. ' la tifol ia gehoren in die 13a.be von' A, Kzl&ea farca und A* stipulariQ,
ani3odonta, detiudata -and repanda sind A. insulana verwandt

.

So zeigen also scwohl zahlreiche Inseln als auch die Festlander, dass die Gat-

tung Acalypha eine noch in 3tarker Entv/iekelung begriffene ist.

Das. Vorstehende zeigt, dass bereits mit ziemlicher* Sicherhelt eine Unterschei-
dung in phylogenetisch altere und jiingere Sippen durchgefuhrt werden kann. Diese
Fest3tellung lasst sich aber gegenwartig nicht flir alle Arten treffen. Die WETT-
STEINsche "geographisch-morphologische llethode der Pflanzensy.stematik" (41), wo-
nach die Areale nahe verwandter Arten einander ausschliessen,. kann innerhalb der
Gattung Acalypha nicht angewandt und nachgepriift werden. Der grosse Formenreich-
tum des Genus bereitet orhebliche Sehwierigkeiten und die Abgrenzung der einzelnen
Areale lasst sich naturgemass fur tropische Sip.oen nicht mit der gleichen Sicher-
heit durchfuhren, wie etwa bei den Arten des floristisch gut bekannten Mitteleu-
ropa. Aber trotzdem ist bestiLint zu erwarten, dass nach Abschluss der sysiemati-
schen Untersuchung und Feststellung der Verwandtschaftokreise man bei einer sehr
viel grosseren Ansahl von Arten, als es im vorstehenden geschehen konnte, wird
feststellen konnen, ob es sich urn alte Arten, zu denen auch die konservativ-ende-
mischen gehoren, Oder urn progressive endemische, also jiingere Spezies handelt.

IT. BEZIEIIUITGEIT ZCTISCKSIT GEOGIt/lHIISCIIER VERBREITUITG UI7D SYS?ELIATIK,

Aufgabe der nodemen Systematik ist es nicht nur, ftbersicht in die grosse Man-
nigfaltigkeit der Fonnen zu bringen, sondern ihr letstes Ziel ist es, die Entwick-
elungsgeschichte der Sippen durch ihre systematische- Stellung auszudrttcken. Dieses
Ziel diirfte fiir die grossen systematischen. Einheiten heute schon bis zu einem ge-
wissen Grade verwirklicht sein. Aber bei den kleinen Einheiten ist man von der Er-
reichung dieses Ziels noch sehr weit entfernt una man kann es wohi bezweifeln, ob
es, besonders bei sehr artenreichen Gattungen, jemals gelingon wird, es vol! ig zu
erreichen. Aber wenn es auch nicht moglich werden sollte, die phylogenetischen Be-
ziehungen jeder Art sicher zu bestimmen, so ist doch zu erstreben, wenigstens ge-
wisse Ver.vandtschaftskreise zu umgrenzen. Je nach dem Grade, in dem die verwandt-
schaftlichen Beziehungen aus der systematischen Gliederung ersichtlich sind, wird
sich der Wert des Systems beurteilen.

Die diagnostischen Herlcaale, mit denen die Systematik .zu arbeiten hat werden
fiir die einzelnen Sippen verschieden sein. Zu den wichtd jsten s i

- 'isc
' U-tmerk-

malen gehort die Morphologic der Geschlechtsorgane. Da im Bau der Einze'bltite die
zahlreichen AaalyphstAxi en aber eine geringe Differenzierung zeigen nur die weib-
lichen Brakteen vielgestaltig sind, so reicht dieses Kriterium allein nicht aus,
und MULLEU hat sein System in den Hauptziigen auf den Bau dor i berrOn-
det. Und dieses diagnostische Kerkmal hat sich in den allermeiston Fallen bewahrt.
Doch fcemnen suweilen auch Ausnahmen vor, die die Bestimrrun- ranches Exemplars fast
unmCglich machen, So sind z.B. von PAX und HOEFKUOT bei der allerdings sehr poly-
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morpften A. communis folgende Abweicu-^ ^ni, „u* *.

Alire erzeugt in der Achsel der w bT^Lrt !f f 1%^n! X ' Die •»t»Utadl«t
2. die terminals Ahre 1st ve™£rt w d\

5

.' J**** Bi<!ht welbl
" BlSten J

Wickelung, wahrend sich an derSto! .^Wice brin6*n manr.l. Bluten zur Ent-
terminale Xure ist androgyn, unten weibli'rh^T

16'

f 1
?
1, Bliite bildG*i 3. die

tritt verhaltnismassig oft auf und wurde d«>ih«™^22!
h

" I)i9Se noilstr
'

6™ Form
noch nicht bekannt war\ daSS Ate2n

fraher von U. B . BH0^ dein efl

denials als besondere Art, alsT alt5! >
?°™^ Bau wiederholt vorkomen,

Abweichungen, namlieh tekinal^weibSi e Xh^bo^' ^f*
b
1
i *' ?«*«>«** 8^

delt sich in diesen Fan en wohlw^w I
^^bachtet worden, Aber es han-

ger vielmehr, was schon hor^S^n^^^S^f^^^ 1^^ Sie -*
innerhalb der Gattung.

b wero.cn konnte, die Entwickelungsfreudigkoif

In der Reg-el zeigen systematische Gruppen audi in ih-rnv wi^^
wisse Einheitlichkeit. Das.i ^ ^Y^ VGr^itu:ig erne ge-

angehoren, hat seinen Gmnd da ^ s ^ i
" fi^S^^M^ Erdteil°

peneinander bestanden haben und «SinaS3ftiS in ^f^^ w^f GrUPP°n

wandert sind, sodass also das^^^
E* Verbreitung. Die SektionJ^a^^
und sudamerikanischen Plorenreiche, und zwar finden sich zwei Trten L^ittei™"rikanischen Xerophytengebiete, wahrend 11 i, tropischen Anlrlkfund m Z£ET~Gebiet vertreten sind. A. paniculata nur gehort der alter Welt an und rS vonAfnka ostwarts bis in das malaiisehe Gebiet.

m,^ ?
ie

n^bser
^
9
o^ g?^^fl^fl̂ ^figBgagS. ist cine gate, naturliche Grupoe dienur in Ost- und Sudafrika und auf Madagaskar vorkommt.

Bie Paft^y^^a^^guro^^ag sind hauptsachlich in zwei getrennten Gebieten ver-T l ,

im MonsunSeDiet lind ™ central- und sudamerikanischen Florenreiche. Aus-

SS J^f^f» «^agaak« 7 Arten, die Komoren eine: A. ocmornj^^l^
aasoer der bis Indian reichenden A. fruticosa noch 3 Arten? 4. ./fcaoesesns ffele-nae und dwnetorum.

.vohnen wiederum zwei Haupt-Entwickelungsgebiete
:Afrika und das zentrai- und sudamerikanische Flcrenreich. Im aussertropischen

flordainerika ist A, caroliniana verbreitet. Das Vorkomraen von A. alnifolia in In-aien steht isoliert.

.

Die Olipoaima* zeigen die am wenigsten geschlossene Verbreitungj sie sind inAfrika und stark im Madagassischen Gebiete vertreten; sie bewohnen von Amerika
JauPtsachlich das tropische Gebiet, wahrend sie im mitte lamerikanischen Xerophy-
tengebiet und in den'Anden seltjen sind; sie finder sich vereinzelt in Vorderin-
Jien und im Monsungebiet. Zwei Arten, As Mairei und australia kommen im extra-
tropischen Asien zur Entwickelung.

Die pQl uauriae-Pleurogi/nag reichen mit ihren wenigen, aber me ist weit verbrei-
teten Arten von Afrika bis Ostasien. Im afrikanischen Kaplande fehlen sie. A. vir-
9intoa kommt im extratropischen Nordamerika, A. mexicana in Mexico zur Ausbildung.

Die Poluaunaq-aorogynae sind liauptsaciilich im sentrai- und sudamerikanischen
lorenreiche entwickelt. Zu ihnen gehoren auch samtliche auf den Galapagos-Iaseln

[°
r
^
ommendeii Arten-. Auf Madagaskar kozamen :3\7ei Arten, a. Spachiana und squarrosa,

18 Afrika 3 Arten, A. angustifolia^ segetalisMrAahtrensis sur Ausbildung.
D^e Serie der Acros tachuae korrat nur in mittelamerikrmischen Xerophytengebiet^ im tropischen Arnerika vor. Sie fehlt schon im andinen.

. lebiet.
Dieser b^berblick 1 iiber die Verbreitung der einzelnen systematischen Gruppen

^
eigt, dass wir es doch wohl mit natlirlichen Yerwandtschaftskreisen zutun haben,

l*
m auch bis auf die Aarvstachyae keine Gruppe ein vollig geschlcssenes Gebiet

oewohnt

.

yenn nun noch, was als letztes Ziel zu eratreben ist,-. auch das Alter der Ar-
en in der systeraatischen Reihenfolge sum Ausdruek gebracht werden. soilte, so wiir-
e ^as irjUERsche System dieser Anforderung nicht ohne weiteres entsprechen. Das
iesse sich auch nur dadurch erroichen, das3 man entweder einen Stanmbaun konstru-
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ierte, oder aber Arten 1., 2., 3. etc. Grades feststellte, eine Aufgabe, die zwar

recht erstrebenswert ware, aber &egenw£Lrtig noch nicht zulosen ist. Selbst der 'be-

echeidenste Versuch in dieser Hinsicht konnte erst gev/agt ^rerden, nachdem die Gat-

tung systematise!! vollstandig durchgearbeitet ist. tfur soviel lasst sich aufgrund

der Verbreitung haute sehon mit einiger Sicherheit sagen, dass die Gruppen, die

eine weite Verbreitung iiber gaologisch schon'friih getrennte Gebeite zeigen, zu den

alteren gerechnet werdcii rmissen, dass dagegen diejenigen, die ein geschlossenes
Area! bewohnen, jiingere Gruppen sein konnen. Unterstilt send komnit hinzu, dass die
welt verbreiteten Gruppen artenreich, die weniger verbreiteten artenarmer sind.

Von. diesen Gesichtspunkten aus betrachtet, dllrften die Qligogynae die altesten
Typen sein. Sie sind artenreich und fast iiber das gesamte Gattungsareal verbreitet.

Pie jiingstcn Foraien diirften die Acroatachyae darstellen, die mit nur 19 Arten aaf

das siid- und zent.ralamerikani3Che Florenreich besehrankt sind. Auch die Pleurostc^
dhyae-Tlypa/idrae sind eine artename und bcochrankt verbreitete, also jedenfalls
eine jiingere Gruppe. Da sie aber sowohl in Afrika, als auch in Madagaskar vorkom-

. men, miissen ihre altesten Typen auch bereits vor der Trennung der beiden Gebiete,
also spatestens im Kiozan, entstanden sein, wenn nan nicht annehmen v/ill, was al-

lerdings an sich nicht ohne weiteres ausge&chlossen ist, dass sich verschiedene
Arten aus nalie verwandten Stammarten in ahnlicher Richtung entwickelt "haben,30~
dass 3ie heute einander morphologisch recht nahe stehen.

So betrachtet, v/iirde nan auch nach den MULLERschen System die Oligogynae w&
die in diesern System vor und hinter ihnen 3tehenden und in je zwei Untergruppen,
Pleurogynae und Acrogynae. gespaltenen Pantogynae und Polygynae als die altesten
und die an den aussercn Enden des Systems stehenden Pleurostachyae-Hypandrae und
Acrostaohyae als die jiingeren Gruppen anzusehen haben. Es ware dies eine weite^
re Stlitze fur die von MtfLLER sicher nicht aus pflan^engeographischen, sondern aus .

rein morphologischen Gesichtspunkten gewonnenc systematische Giederung.
Nur die Sektion Zinostachys bereitet dann der Eingliederung Schwierigkeiten.

Da die Pleuroatachyae-Hypandrae morphologisch Ohergangsformen von den echten Aca-
lyphen zur Sektion L inostachy3 bilden, da sie aber, wie eben uargelegt, wahrschein-

' lich einen jiingeren Zewig cm Stammbaume dor Gat tung Acalypha darstellen, so muss-
to die morphologisch noch mehr extrem stehende Sektion Linostachya noch jiingeren
Ursprungs sein. Das ist aber sicher nicht der Fall, da sowohl die altweltliche
A, panioulata ihrer weiten Verbreitung wegen, als auch die ubrigen Arten ihrer
Entwickelung in Amerika wegen nicht erst in jiingsten Tertiar oder noch spater aus

den P2euro3tachyae-Hypandraeentstand,Qn sein konnen. Ss ist des-halb wohl fraglich,
ob L i.no3 1achya uberhaupt demselben Stamm zuzurechnen ist, zumal die Arten auch
gewiase abv/eichende morpholcgische Merlonale zeigen, die fiir die Systematik von
Wert sind. Die ohrigen, traubigen oder rispigen Blutenstande, die freien, nicht
blattartig auswachsenden Brakteen, der funfzahlige Kelch und die gestielten Blii-

ter sprechen ebenfalls eher fiir als gegen eine Trennung der Sektion Linoatachys
vom Typus der Acalypha* In der Tat hat ja auch bereits KLOTZSCH die von MtfLLER
als Sektion zu Acalypha gestelite Linoatachys als selbctandiges Genus behsndelt.
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Ueber Beziehungen zwischen Farbung and Assimilation

bei einigen Siisswasser algen.

Von Ero STEINBGKE (Konigsberg Pr.),

Bestiirjnte Beziehungen zwischen Farbe imd der die Assimilation bedingondon Be-
leuchtung sind bei Meeresalgen bekannt und erforscht; fur Siisswasser-Algen aus
^en Tiefen der Seen hat PASCHER (l) jungst ahnliche Beziehungen angedeutet.

Kaclifolgende Untersuchungen beschaftigen sich mit Algen aus flachen Gewiissern;
sie lehnen sich an eigenartige Erscheinungen an, die Verfasser zuerst bei einer
Ansahl Algen aus einem ostpreussischen Hochmoor feststellen konnte (2). Weitere
Beobachtungen und Versuche zeigten, dass ungcwohnliche Farbung bei vielen Algen
tech enge Beziehungen zur Assimilation erkliirt werden kann.

I. VERFlRBUIIG DER CHROJTOOPHORM

.

1, SCHIZOPHYCEW.

Die geringe Fixierung der Farbentone bei den Blaualgen ist oft betont warden
1X11(1 jedem Algologen aus eigener Anschau-ng bekannt. In dera nahrstoffanaen tfasser
u^serer Hochmoore • sind von mir nicht selton Schizophyceen gefunden, deren Fiirbung
ni^t normal blaugriin sondern schwach blaugriin, gelbgriinlich oder sogar stroh-

S61^ ist Kraftig blaugriin zeigt sich allein Chroccoccus tuxgidus, ein Alge, die
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^L^L^ S^eetitapeln dor Alpen blaugriin angegeben wird, obwohl gerade andiesani Standort unter den Algen anderweitige Farbuug recht hiufig i 3t Schwaoh^ST,Sind imd°ch™°* Jnabatmr-trten. Gelblic'hbraun findet s?ch stets "S„
Ahn.ir.h golblicb veriarbt zeigt sicb Hapalasiphen forttinalis. Eine r<Mn stroh™?'be Farbung sah icb bei Stigcnema ocellatum (to Zehlaubruch) , ocke^eib mlt nuf
^TmL 700,le" ^"l^hen Scbimer in der atte war CtoH&Ma ffifim PakXedinner Hochmoor (3) . Die beiden letztoren Arten taeiden fur gewohnMchnootooDnmaser. Da durch JUGIIUS -and SCHIND1E2 und gleicbzeitig durch E. v^L.

™ i^l • J
deren Ifehrsalze (besonders Nitrate verbraucht sind slchbiTzu e nem rexnen Gelb verfarben, lag die Annahme auf der Hand, dass durch die j!

"en H
S

Jy
StT0*hen Hoctaoorwassers an ITitraten dieoelbe Gelbfarbnng ^orga^T

^^MESsae -d^b^iebrt £r£

I'xSClEERs (5), dem "die sehr blasse Farbunr der Osc
ITahren auffiel. ^

gendfn^nen^dS: ^5?2?5£SSS ^ Ssslif"T^ **" **"
Strahlen fur die Assimilation wirfcsan -1^3 ,™' die roten und blauen

<?- CHLQSOPHYCSEX.

a. Gelbfarbung der Chloroplasten bei behinderter Nahrungsaufnahne

.

obachtet werden kBnnen. Beaonders Jfouaaftia^S Lrf™
g Chromatophoren be-

das normale leuchtende Griin, sonderTetn £v£££?Z"'"?
.

Zeig6n h3llfig nicM
ten derartiger Algen durch starke VeUehrurJ llT^r^t^^^^ "*"
eines Mmpels herausragen oder ein Sin>™l V Gasblasen aus dee Nasser

wird roan die ChloroplaSeA der aus denser rl^rT^Tla daSSGlbe bSWirl:t "
ger gelb finden. Danit sind nicht difwaUen *Tff™f , ^ m6ist oehr ' °der "^
bung reichlicher Zygotenbildung verdanken

Tenrecbss^. die ihre gelbe Far-

und KLSir^tr^^^^^-^Wi^ *~>n besassen

Vorsuch begonnen! Die ita ^St?' "^ *» X " ?I ' »• ^rde der

Kulturen waren *. 28 . nf deut ich gewachson 2jS"f *> di° *" bsider
'
^^

•It granan Chloroplasten. Der Versufh be^tlugtel-.ri??,7 ^fildeten 2ellen

Jaiu-en: Yon einem Ausflug mitgebrachte Jibe LL ^fallige Beobachtung vor

langere Zeit untergetaucft stetenhTt^Jtn^Tl'^ iCh in eiEOT
'
GlaSB

orgriint.
" e

>
zej-g*en aich bei spaterer Untersuchung
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b. tJolbfarbung der Chloroplasten bei Hoetaoor-Chlorophycoen

Formen aus Ubergangs- und Hoctaooren eine mehr gelblichgriine Farou^ X£e,

der Literatupj auf briefliche Anfragen meinerseits erhielt ich von L-wei SetterBestatigungen. U("'

.

In Bia?en^ Schlenken des Zehlaubruches, unseres typischsten Hochmoors,
zeigen samtlicne dort lebenden Griinalgen, also besonders Arten der Oattun^m |fe-acrtaen-izm, Oylindroeystis, Penium, Tetmernorua^ Closterium, Coamariun Mio aate-
rias, Hola.can.thwn, Uougeotia, Oedogoniwn, Gloeocystia, Oocystis, 3in,Lclearia
erne derartige Gclbfarbung der Chloroplasten. Und zwar 1st der gelbe Farbenton
im Sonaner jleutlicher sichtbar als in Winter. Besonders bei Tetmemorus, Holocan-
thxan und Gloeooysfis zeigen sich die Chloroplasten von November bis Januar freu-
dig griin gefarbt. Diese einzelnen Farbenunterschiede wird nan allerdings nur
dann einwandfrei beobachten konnen, wenn man sich zur Gewohnneit macht, die un-
tersuchten Formen nicht nur In ihren Umrissen su zeichnen, sondern auch die Par-
be mi t Wasserfarben genau einzutragen.

Da das Kochmoorwasser infolge der freien Humussauren keine starkere Bakteri-
envegetatior. aufkOiwnen lasst, karm man Hochmooralgen im V/asser von Standort jah-
relang unverandert lebend erhalten. Schon fruber hatte ich beobachtet, dass die
Algen in solchen Kulturen in kurzer Zeit deutlich starker ergriinen. Zur genaue-
ren Nachpruiung stellte ich am 28. VI. 22. drei Petrischalen nit Desmidien aua
den Zehlaubruch-Blanken im V/asser vom Standort an einem ITordfenster auf. Schale
I. wurde geschlossen, Schale II. blieb offen, sodass Staub bineingelangen konn-
te; Schale III. erhielt zur Halfte Zusatz einer , 2& KNOPschen Bakrlosung. Die
wesentlichsten Desmidien warden in ihren Farbnuancen aeichnerisch festgehalten.
&a 2. VIII., also nach 35 Tagen, waren die Chromatophoren der meisten Algen in
Schale I. deutlich, in Schale II. starker und in Schale III. stark ergriint. Im
laufe des Monats von Standort besorgtes Material zeigte nocb die alte go Ibgriine
Farbe

.

In Kultur I. war gegen den naturlichen Standort nur die Licht-Intensitat ver-
ringert worden, das genugte, urn ein schwaches Ergriinen einzuleiten. In Kultur
II. hatte ausserden der Zimmerstaub genug Spuren von Nafarstoffen zugeruiirt, die
©in schnelleres Ergriinen bewirkten, wahrend in Kultur III. die Mhrlosung ein
lebhaftes Griinwerden hervorrief. Dadurch scheint die Gelbfarbung der Hochmoor-
Chlorophyceen als eine Anpassung an das nahrstoffarme Hochmoorwasser.

Auf dem lichtreichen Hochmoor wiirde ein grunes Chromatophor eine starke As-
similation bedingen. Starke Assimilation erfordert aber die Zufiihrung genugend
grosser llengen von Fahrsalzen, die aas dem nahrstoffarmen Substrat nicht bozo-
gen warden konnen. Bei Verminderung der Licht-Intensitat (Kultur I.) kann die

Saline Parbe wieder auftreten, da weniger stark assimiliert wird. Desgleichen er-

«%lich#n schon Spuren von Hahrstoffen eine starkere Assimilation und damit Er-
Sriinung. Dass in Winter am naturlichen Standort die Algen sichtlich griiner sind,

ergibt 'sich aus der infolge durchschnittlich geringerer Licht-Intensitat und
ffiangelnder Warme weniger lebhaften .

Assimilations-Tatigkeit. Versuche auf dem

Hochmoor selbst mit Zygogoriiwz folgen weiter unten.

Auf sol che Weise erklart sich auch die Beobachtung von RABAKUS (6), der fand,
dass sich Oylindroeystis an schattigen feuchten Pel sen des Schwarzwaldes von den
im Koorwasser auf Torf lebenden Exemplaren "durch ein viel intensiveres, freudi-

geres Gran und' durch eine bei mikrosko piseher Betrachtung hervortretende scharf"-
re Auspragung der Chromatophoren" unterscheidet. Schwache Lichtintensitat und

^ahrscheinlich zugleicb starkere Zufuiir von Nahrstoffen bewirken hier die Ergrii*-

,nujig. Dabei mochte ich an die Parallelerscheinung erinnern, dass ganz allgemein
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Dtarker griin gefkrbt und reicher

aehr gelbes Griin zeigen.

Chlorophyll sind

c. Weitere Veranderungen dec Zellinnern bei Hcchmoor-Chlorophyceen.

Ausser der Gelbfarbung zeigen die Griinalgen des Hochmoors noch andere Eigen-
schaften, die sie von Formen aus nahrstoffreichen Gewiissern unterscheiden.

!• Oltropfen. - So ist in Plasma der meisten Hochmoor^-Chlorophyceen eine star-

ke Anhiiufung von farblosen, stark lichtbrechenden Oltropfen zu sehen, deren che-

nische Natur nicht naher analysiert wurde. Derartige Oltropfen finden sich an

St&rksten ausgepragt bei Mesotaenium, Netrium digitus (Fig. l) , Cylindrocystis
Brebissonii (Fig. 2), Cosmariwn palangula, Micrasterias, Zygogonium (Fig. 4) und
Gloeocyatis. Bei in Teilung begriffenen Exemplareh (Teilungen erfolgen im Hoch-

aoor infolge langsamen V/achstums nur in grossen Abstanden) ist eine Verminderung

der Oltropfen festzustellen. Uber ihre Bedeutung vermag ich nichts zu sagen.

2. Kiiwifir- nririr Mnorforrnen., - Seit SCHLENKER (7) und der Verfasser die klei-

nen Masse der Hocbmooralgen bemerkt und solch 1 kleine Varietaten als "lieorformen"

bezeihnet batten, sind dieae Beobachtungen verschiedentlich bestatigt worden, so

von SCKROEDER (8) und SCHULZ (9). Am auffalligsten ist die Kummerform bei Netrium
(Penium) digitus, die LTMMKHMAKN als var. montanum bezeichnet hat. Als solche

RtUamerfomen, die einen besonderen JTamen erhalten haben, nennt SCItROEDER des wei-

teren Penium minutun fa. minor, Cosmariwn. bioculatwn var. omphalum fa. minor, Ar-

throdesmus Incus var. intermedins und isthmosus, JDictyosphaer iwn Shrenbergianum

und.SU. exigua var.

t».J h)atdsumpf Warwieken ,
250*11^.,

c.) ZefUau*Hochwoor,BlarUe, llox^f*.

HUS bei Cylindrocystis yon schattig
fere Auspr&gung der Chromatophoren

bildende Diatomee Eimotia gracilis var.

irforaen untsr den ostpreussischen Moor-
algen, die besondere Nazaen erhalten
haben, mcchte ich noch Tetmenorus Bre-

bissa&iii var,. minor, Staurastrum mar-
gar itaceum vai\ minor, Sunotia paludo-
sa var. turfacea und Synura uvella var.

turfacea hiiizufugen.

Fig. 1 . stellt Normal form und Kum-
merform von Netrium digitus dar, er-
stere aus einem tlbergangsmoor und ei-

nem Polytrichum-Sumpf , letztere aus
eine Sc.hlenke des Zehlaubruches. Die

Desmidie ist nach MIGULA 300 - -400 n
lang, 60 - 82 u breit; nach SCHLEHKER
176 - 320 \i lang und 44 - 64 p breit;
als var. montanum Lemmerm. 150 - 276 H

lang, 50 - 69 n breit; bei Exemplaren
aus dern Zehlaubruch 90 - 150 n lang,
27 - 30 n breit. Danach ist im Zehlau-
bruch, als dem typischsten Hochmoor
Deutschlands, die Kummerform dieser
Art am deutlichsten' ausgepragt. Bass
als Grund fur derartige Zwergformen die

NiUirsalz-Amut des Hochmoorwassers an-

zusehen ist, wird wohl nirgends bestrit-

ten werdenj Parallelerscheinungen lie-

gen bei den Moorformen der hoheren
Pflanzenwelt vor.

3. Reduzierte Chloroplasten .
-Unab-

hangig von der kleineren Zellforo be-
sitzen die Hochmooralgen weiterbin re~

lativ kleine Chromatophoren. Dass RABA"

uberrieselten Schwarzwald-Felsen eine sch2r-
bei der. Exemplaren aus Torfhooren bei.erkt.
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ist bereits oben erwahnt. Bosoj

tietriwn digitus hervor. ExempL
stark gelappte, sich bis zum Zellraiid

deutlich tritt diese Erscheinung wieder bei
5h^toffreicherem Wasser haben grosce,

moorfomen da. Chromatopho* ktoaerlich Sle " ^fZfzil^
nicht erreicht. Aus der Erwagung heraus, dass es '^

"^tSid t
riationen handelt, zog Verf. 1916 die Art Penium lamella
als P* digitus fa* lamellosum richtig. 3ie heiss
Itzigs. et Ho the var. Icmellosum (BrebJ Gronbl.

Ein gleiches Kleinerwerden der Chromatophoren zeigen auch alle iibriffon Chlo-
rophyceen des Ho'chmoors, nicht nur die Deismidien. Stark gefaltetc oder gelappte

und stollte Gie
jetzt Netrium digitus (LhrbgJ

Brzkissonu Men

R; Alls dem ZMauhr^c(\ .

~4v*

a.) im hoenrrxoor (Blantaj .

b.yCn Kultur.

Chromatophoren koiranen bei den Kochmoorfcrmen nur ausnahm'sweise vor, sie smd dage-
gQn oft zu einem schmalen gelben Bande reduziert ( Mesotaeniiim JSndl tcher tamai, Ne-
trium digitus, Zygogonium erice'torum) . In jenen auf Seite 319 erwahnt en Zimmerkul-
turen der Blarike-Desmidiaceen, die bei Lichtvennia&erung und Nahrsalz-Zufuhr ein
Ergriinen zeigten, konnte die Vergro3serung der Chloroplaston deutlich wahrgenom-
Bwn werden. Auf Fi fl. 2 und 5 sind zwei dieser Algen vom Standort und aus Kultur
III. gegeniibergestellt. .Netrium digitus wurde in der Kultur zur var. lamellosum
nit deutlich gelapptem, grunem -Chromatophor. Besonders auffallend ist die weitge-
liende Verandemng durch den Einfluss der Kultur bei der Bergalge Binuolearta to-
trana, die erst in der Kultur an neu gebildeten Zellen charakteristische Einzel-
heiten seigt. Die 3eschreibung_einer ebenso weit gchenden Veranderung in den Aus-

sehen von Zygogonium. am Standort und in der Kultur folgt we iter unten, Fig. 4. -
tkrigens gibt auch GISTL (10) an, dass bei ffahrungsmangel sich einzelne Telle des

Chlorophyllkorpers bayrischer Hochmoordesmidien auflost en -und an ihre
-

Gtelle Va-
^olen traten.

Die Bedeutung einer soldier. Verkleinerung der Chromatophoren kann ebenso wie
die Verfarfcung .nach Gelb die Bedeutung haben, die Assimilation weiter herabzusetz-
en

» da das Wasser zu nahrstoffarm ist, urn bei der intensiven Beleuchtung eine vol-
le Assimilation zu ermoglichen.'

a. DIATOMESN.

"Ich mochte hier eine abnorme Farbung bei einor Diatomee erwannen, wenn es auch
nic^t gelang eine Erklarung dafiir beizubringen. Am 28. VIII. 21. fand ich im Jo-

kannistaler See bei Or^elsburg in Watten der Schizophycee Tolypothrix lanata zahl-
r&ich die Diatomee 'Epithemia turgida. Deren Farbstofftrager waren tails normal
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braun, beils olivbraungriin, teils kraftig blaugriin gefarbt. Die letzteren blau-

grOnei'i Exemplare hatten genau die Farbung der Blaualge, an der sie festsassen.

Die Erscheinung war gana ausserordentlicb auffallend. Ich betone ausdriicklich,

<1ass es sich um lobende Diatomeen handelt; postmortal werden D.iatomeen ja haufig

prun. Jndere in denselben Watten lebende Kieselalgen {Nitzschia, Navicula) zeig-

ten nicht dicse Verfarbung. Es fiel. mir debei auf, dass besonders die in den tie-

fen Schichten der blaugriinen Schizophyceen-Watten angehefteten Epithemien diese

abnorme Farbung zeigten. In- angesetzten Kulturen wuchsen Blaualge und Diatomee

weiter, letztere etwa zur Halfte mit blaxigruner Farbung.

Ich brachte femer Rasen von Oedogonium und Spirogyra in eine seiche Kultur

mit den Ergebnis, dass die Epithemien sich auch an diesen Chlorophyceen festsetz-

ten, aber dann normal braun gefarbt waren. Ich brachte des weiteren Kulturen in

Bdiwacher KHOPscher Nahrlosung unter dunkelgriine Lichtfilter: Uach 35 Tagen sah

ich in Oedogonium und Pediastrum, das sich inswischen eingestellt und stark ver-

mehrt hatte, die Chromatophoren tief dunkelgrun (das schreibe ich nur der Nahr-

losung und der veminderten Licht-Intensitat zu) , Epithemia .war zu 50% leuchtend

griin, zu 20$ braun, 30$ schienen abgestorben. - Die vorgeriickte Jahreszeit (die

letzte Beobachtung stammte von 20. X.) Hess mich die Versuche abbrechen. Ich

ziehe daher keine Schliisse aus diesen Verhalten, babe deshalb auch nicht eingehen-

der iiber die Kulturen berichtet.

II. EIIJLAGERUHG V01? FARBS20FFEK III DIE ZELLM3T.MBRAIT

.

I. EISE7EINLAGER0NG.

In einern dennachst im Bot. Arciiiv zun Abdruck konmenden kurzen Bericht iiber

Limonit-bildende Algen der Lie ide-Flachmoore werde ich iiber hie* schon zu erwah-

nende Beobachtungen zu handeln haben. Die infolge Einlagerung von Eisenoxydhydrat

braun gefarbten Menbranen einiger Eisenalgen sind oft derart dunkelbraun tingiert

(Trachelomonas) , dass die Chromatophoren nur schwer zu erkennen sind. Han wird

von vorn herein vemuten, dass eine solche stark gefarbte Membran weniger Licht

an das Ohromatophor lasst und deshalb die Assimilation ungiinstig beeinfiussen

muss. Zur experimentell en Nachpriifung legte ich einselne Faden einer Grlinalge^mit

Wasser vora Standort in zwei Schalen, deren seitliche Rander mit schwarzem Papier

verklebt wraen. Als Ve'rsuchsobjekt wahlte ich Spirogyra crassa, die mit jenen

Eisenalgen zugleich in den betreffenden Flachmoorgewassern vorkommt. Schale I.

enthiet 2 Faden mit zusammen 54 Zellen. Sie war oben uberdeckt von einer weite-

ren Schale, die nit Raschen des Eisenbakteriums Leptothrix ochracea angefiillt^
_

war, sodass "bei Beleuchtung von unten die Spirogyra-T^Qn noch gerade durchschin-

merten. Schale II. enthielt 2 Spi rogyra-Faden mit zusammen 67 Zellen und v/ar nur

mit Glas bedeckt. Die Kulturen wurden am 15. VIII. 21. angesetzt und an ein hel-

les Fenstor gestellt. Boi einer Untersuchung am 10. IX, 21. zeigten die Faden in

Schale I. zusammen 61 Zellen, die nicht bedeckte Schale II 123 Zellen. Das Ergeb-

nis besagt, dass, wie anzunehmen war, Spirogyra in der unbedeckten Schale st&rker

wuchs, als in der bedeckten Schale, die weniger Licht an das Chlorophyll liess.

Da das Flachmoor reichlich Kahrstoffe besitzt, ist die kiinstliche Herabsetzung

der Assimilationstatigkeit fiir die Algen nicht notig. Es scheint demnach die In-

krustation nit Eisen fur diese Algen keine Lebensnotwendigkeit zu sein, sondern

eher ein wachstumshindernder Faktor. - Die Verhaltnisse mogen aber individuell

verschieden sein. .;

Eine starkere Inkrustation nit Calciumcarbonat wird wahrscheinlich ahnlicn m
schwiicherem Masse kemmend auf die Assimilation einwirken.

2, STA1ILBLAUE MMMANFARBUJG BEI CONJUGATED.

Am 9. VI. 22. fand ich in einen verschnutzten Graben bei Powayen zwischen

zahlreichen Diatomeen auch Closterien (ci. moniliferum var. aoncavum, CI, line-

atwn, CI. lunula), deren Ifembranen z.T. undurchsichtig stahlblau bis preussisci^
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der Zellsaft farblos geblieben r LZ 3 ,? ^ Algen lessen erkennen, daos

to, stahlblau gefarbte Mittelnaut haben t^i ^ItafSSSm?»f!r

fits' J? bTb*
d
1

ar ^-^SS-^K dfe^u^h

-03 f^b^1"

p^'jssjss^sr sie eino Bohinde™e der ^m—^
III. EIHXAGEHUHG TOII HOTEIf FARBSMFFEE (IN IHZEagw SIHHE) III DEK ZEILSAFT.

Abgesehen von den Rhodophyceen 3ind rote Farbstoffe slen Algengruppenhaufig-beobachtet, studiert und versehieden erklart worded ^en^S Sn-ellen Untersucbungen finden sich die Angaben zerstreut in gelegentlichen Bemer-
kungen. Ich erwahne kurz die hauptsachlichsten Formenkreise, bei denen rote Farb-
sof.e gefunden worden sind, urn dann zu den eigenen Untersucbungen an Hochnoora"'-
gen iiberzugehen. Ich analysiere dabei die Farbstoffe, welche die Rotf&rbung be-
dingen, nicht welter, da nur in den wenigsten Arbeiten die cheniscbe ITatur dor
xarbenden Korper untersucht ist.

1 . MOTE FARBSTOFFE BEI VERSCHIEDEMEU ALGSNGRUPPm.

An best en bekannt sind durch Hamato chrom gefarbte Flagellate n. So
weiss man, dass z.B. Euglena sanguinea nur in solchen Tiimpeln rot ist, die stark
von der. Sonne beleuchtet sind. Der Farbstoff verschwindet bei langerer Kultur im
Bunkeln. In hochgelegenen Alpenseen sind rote Flagellaten keine Seltenheit (Blut-
seen). Deranach wird die rote Farbung auf Lichtintensitat zuriickgefuhrt : nach CHO-
1)AT soil das rote Ol vor zu intensiver Beleuchtung schutzen. Aufmerksam macho
ich besonders auf die Befunde REICHEEOWs, der den Hamatochromgehalt dieser Fla-
gallaten aus dem Stickstoffmangel der in einer an Lebeweseh armen Hone gelegeiien
Gewasser erklart. Ich komme weiter unten fur Kocinaooralgen zu abnlichen Ergeb-
aissen. Auf andere Bezi«.hungen der roten Farbstoffe zur Qualitat des Licbtes und
<*amit zur Assimilation wiest PASCHER fl) hin.

Rote Schizo. phyceen sind desgleichen mehrfach beobachtet worden
^d wurden auch experimentell untersucht. Bekannt ist mir von roten fadehfcrmigen
Blaualgen nur Oscillator ia rutoesoens, die in den Wintermonaten mancher Jahre in
jjen masurischen Seen eine rote Wasserbliite (in der Schweiz; "Burgunderblut") bil-

lon " G r ii n a 1 g e n ist nir rot gefarbt haufig Botryococcus in masurisch-
®n Seen begegnet ; nach WESEMBERG-lund ist sie in danischen Seen im Sommer rot, in
winter griin gefarbt.

Ganz allgemein ist Rotfarbung bei Schneealgen verbreitet. Hier
*eigen derartige Farbung ScMzophyceen (Gloeooapsa sanguinea) neben Flagellaten
yteromonas nivalis), Chlaraydomonaden (Chi. sanguinea, Chi. tingens var. nivalis)
,an& einer Desmidie (Jncylonema Nordenskjoldii) . Bei der Desmidie mochte ich be-
3ondsrs darauf hinweisen, dass bei ihr der Zellsaft, und zwar nicht rot, sondern
^tensiv blauviolett gefarbt ist, Verhaltnisse, die wir unten bei den Hochmoor-

J

6smidien wieder antreffen. Die rote Farbe der Schneealgen ist allgemein auf die
oesonders starke Lichtintensitat zuriickgefuhrt worden, sei es dass mit CHOMT das
fote Ql gegen das grelle Licht schutzen, oder dass mit STAHL das rote Pignent die

f^htstrahlen in Warmestraiilen zu verwandoln instande sein soil. Regelnde Bezie-
^gen zur Assimilaticnstatigkeit bestehen aber zweifellos.

^benso haufig sind rote Farbstoffe bei aero p nil.en Algen, soweit
le dem grellen Licht ausgeset::t leben. Ich erinnore an Chlorella Tiiniatawid an
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die Trentepohlta-Arten. Bei einigen der letzteron ist nach FISCHER (11) der gra-

ns' Zellinhalt diirch einen go lb- bis rotbraunen Farbstoff, ein in 01 gel5stes Ca-

rotin, also ein Lipochrom verdeckt. Zellen, die in rascher Teilung begriffen sind,

seigen oft keine Spur des Ols. Sind die Wachstumsbedingungen fcngiinstig, ist also

viel Licht und Trookenheit vorhanden, so ist der Lipochromgehalt besonders gross.

An solchen Standorten wach sonde Pflanzen haben zugleich eine derbere Membran.

Hier ist also zweifellos in dor rot en Farbe ein fur die Algen vorteilhafter Licht-

3chutz zu sehen.

Das gleic^e gilt far die Aerophile Zygogonium ericetorum. fa* terrestris, die

in typischen Hochmooren stellenweise nackte, fouchte Torfflachen oder die Sphag-

na nit schwaraviolatton Rasen iiberzieht. Auch hier ist eine derfce Membran vorhan-

den, -.aid das Chlorophyll durch einen in Zellsaft gel oaten dunkolvioletten Farb-

stoff verdeckt. Bio auffallende und eigonartige Alge ist in den letzten Jahren

von REITER (12) , SCIIROEDSH (8) und von Verfasser (2, 3) aus verschiodenen Hoch-

inooren Ostnreussons angegeben worden. ^I&hrend aber die beiden ersten Autoren die

Farbe der eingetrockneten Algenwatten (Metoorpapier) als schmutzig violett bezeich-

nen, fand ich die typische forma terreatris schwarz-violett, also noch starker

gefarbt, vor. Da es sich un eine Hochraooralge handelt und der Farbstoff ein Vio-

lett ist, behandle ich die Alge im nachsten Abschnitt.

2. EINLAGERUNG EINES VXOLSTTEtV FARBSTOFFES BEI QUWROPHICEEN DES H0CHM00R3.

Zygogonium. ist in ostpreussischon Hochmooren nieht nur als luftlebende fa.

terreatria, sondern auch als fa. genuina (im Wasser lebend mit zarteren Membranen)

derurt violett gefarbt. Doch ist dann die Farbe nicht so intensiv, swar dunkel

violett, aber nicht schwarzviolett. Wie ich bereits 1916 angegeben habe, zeigen

auffallendorweise auch andere Chlorophyceen in Kochnooren eine solche mehr oder

weniger intensive Violettfarbung ihres Zellinhaltes. So Meaotaeniim Fndlioheriah

num var. grande, eine Bergalge, deren stark violetter Zellsaft auch anderweits be-

merkt wurde. Das verwandte H. viola3ceri3 driickt schon im Namon diese Farbung aus.

Eerner 'hat Nntrium digitus in den seichten Wasseransanmlungen (Schlenken) des

Zehlaubruch.es einen tief violetten Zellsaft von genau der gleichon Farbe wie das

an denselben Stellen lebende Zygogonium- Desgleichen zeigon eine weniger inten-

sive Violettfarbung Cosnarium palangula, Cylindrooystis oraaaa t
Oyl. Brebissonii

(im Pakledimmer Moor) und stellenweise Gloeocystia gigas.- iiougeotia capucina,

die in Torfgewassern der Alpen schwarzviolette Rasen bildet und denselben violet-

ten Farbstoff fiihrt, habe ich in unsern Hochmooren nicht gesehen.

Diese eigenartige, nur noch von GISTL (10) an Net* iian. digitua aus bayrischen

Hochmooren erwahnte Farbung tritt nur im Sommer intensiv auf , Schutz gegen Kalte

der bei Anthocyanspe^icherung hoherer Pflanzen teilweise dafur verantwortlich ge-

macht wird, kann also nicht die Ursache sein* Ebenso wenig ist Schutz gegen Warms

donkbar. Bin Einfluss der Humin3ubstansen des Wassers, worauf auch hingewiesen
ist, korrmt ebenfalls nicht infrage, denn Zygogoniwa-YsAQn aus der Tiefe der Hoch-

moor-Blanken zeigen nur eine schwache Farbung. Ebenso wenig kann dieser Farbstoff

ein unwichtiges Febenpigment sein, das mit der Assimilation nichts zutun hat, wie

es HANSEN" fur die rote Farbe der Florideen annahm.

Da sich Fadenalgen zu Kulturen gut eignen, legte ich Fadenbiischel von Zygogo-

nium, welche die charakteristischo purpurviolette Farbung zeigten, am 1. IV. 19*

in eine 0,2$ KNOPsche Nahrlosung und stellte sie an ein Sonnenfenster. Am 24. IV.

war das vorher in Aufsicht fast schwarze Fadengewirre dunkelgriin geworden. Unter

dem Mikroskop erwiesen sich nur einzelne Zellen als abgestorben, die meisten Fa-

den waren zu reichlicher Vermehrung geschritten. Der Zellsaft der lebenden Zellen

war yollig farblos, das Chromatophor freudig griin gefarbt. Es hatte seine Kerne-
lung und die Oltropfen verloron -and war in jeder Zelle jetzt doppelt so gross als

vorher. Wahrend es bei violetten Zellen nie die Zellmembran erreicht, war es jatst

grosser als die Zelle, so'dass es an den Zellwanden umgeschlagen wurde. Nun trateft

auch die beiden Pyrenoide dent 1 ich hervur, die vorher nie such nur andeutungs-
weise bemerkt werden konnten. Die Pflanze zeigte am Standort und in der Kultur
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Aussehen, dass beide Former. icht .gen wagen

H*.H.

nebeneinander so in der freien Natur (13). - Ver*l

„d,«r SMI, M <uu.it ,.,.,!,. l.„. („). Ia , ,™JJI™ J ™ J^",™
Sphagnum des Pakledimmer Hoch-
mocrs (bei Stalluponen) swei
weithalsige Flaschen, die eine
enthielt Wassor voia Standort
(I), die aweite desgleichen u.
zur Hlilfte 0,2$ KNOPsche Fabr-
ic sung (II). Beide Gefasse wur-
den mit Z^o^otttum-Faden be-
schickt und offen stehen gelas-
sen. Da kaum je ein Mensch auf
den Gedanken kcramt, in solch'
unwegsamem Moor herumzupatsch-
en, konnte ich die Flasehen un-
besorgt dort lassen. Im Zimmer
stellte ich zwei weitere Gefas-
se mit Zygogoniun auf, das ei-
ne (III) mit Hocxhmoorwasser,
das zweite (IV) mit derselben
Hischung von Standortwasser

und TTahrlosung. Bei einem Besuche des Moors am 11. VIII. zeigte die Alge in I.
dieselbe Farbung wie die am Standort wachsenden, in II warer. die alten Zellen"
zum grosser. Teil abgestorben, reichlich vorhandene neu gebildete Zellen waren
griin gefarbt. Im Zimmer besassen zu gleicher Zeit beide Algen nicht mehr den
stark vieletten Farbstoff; in III. waren sie schwacher, in IV. stark ergriint.

Daraus, dass audi die Kultur III. eine Abnalme des Farbstoffes zeigte, folgt,
dass in der Licbt-Intensitat und der Wahrsalaarmut des Substrates die Ursa-
chan fUr die violette Farbung zu suchen sind. Ob auch hier die Nitrate ausschlag-
gebend sind, lasse' ich dahingestellt.

In welcher Weise wirkt nun der violette Farbstoff? Schuts gegen Licht-Inten-
sitat lasst die weitere Frage offen, warum dieser Schuts notwendig ist. Es gibt
»war ENGELMANN an, dass das Anthocyan der boheren Pflanzen die fur die Assimila-
tion wirksamen Strblen ungehindert durehl&sst, docb miissen bei diesem violetten
Algenfarbstoff andere Verh&ltnisse vorliegen. Es ist vorher als wahrscheinlich '

gezeigt, dass das Chlorophyll sich bei diesen Algen gelb farbt, urn die fair die
Assimilation wichtigen roten Strahlen auszuschalten und nur die blauen wirken zu
lassen. Eine weitere Verringerung der Assimilation wird durch die beschriebene
^erkleinerung der Ghloroplasten bewirkt. Die violette Farbe urn das Assimilat ions-
zentrum herum setzt aller Wahrscheinlichkeit nach die Assimilation noch weiter
berab" dadurch, dass die roten und blauen Strahlen durch das Violett zum gros.Titen
Teil reflektiert oder absorbiert werden, bevor sie das Chromatophor erreichen.
Infolgedessen gelangt nur ein Bruchteil der wirksamen Strahlen an das Ghromato-
Pbor. Diese weitgehende, durch verschiedene Mittel bewirkte Herabminderung der
Assimilat ionsstarke muss aber erfolgen, da eine infolge der starken L ichtintensi-
ty starke Assimilation andauernde Zufuhr von Labrsalgen erfordern wiirde, die
a^s dem ITahrstoff-armen Hochmoorwasser nicht bezogen werden konnen. Nahrungsman-
S6l und starke Beleuchtung bringen bei einer ungeschiitzten Pflanze Assimilation
^u'llahr stoffersatz aus dem Gleichgewicht . Bei zu hoher lichtintcnsitat ist die
vPrhandene Energie zu gross fiir die Lebensprozesse. Da iTahrsalze nicht beschafft
*erden konnen, muss durch Regelung der Energiequelle das Gleichgewicht wieder

^rgestellt werden.
Die Erklarung lautet also sicherlich: Schuts ge^en Lichtintensitat i n f ol-

& e fehlender Uahrstoffe swecks Verminderung der Assimilat ionsstarke (14a).

So wird aucn der gleiche violette Zellsaft der Schnee-Desmidie Anoylonema ver-
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standlich; auch hier iiberaus grosse Lichtintensitat und zu wenig Nahrstoffe, So

verstehe ich auch HEICI1E2OT, wenn er die rote Farbung der Suglena sanguinea in

hochgelegenen Alpenseen auf Mangel an ITitraten zuruckfuhrt

.

Kan konnte dabei an die "physioiogicche Trockenheit" des Hochmoorwassers er-

innem und hier von physiologis oter Lichtintensitat sprechen. Demi das Ilochmoor-

wasser 1st nicht weniger nass als anderes Wasser und viel grosser als an anderen

stark besonnten baumlosen Gegenden kann auch die Lichtintensitat auf den Hochmoor

Bei alledem soil nicht verschwiegen werden, dass die chemische ITatur dieses

violetten Farbstoffes nicht bekannt ist.

• 3. BOTE FAR3U1JG- BEI DAUERZUSTANDffl.

Es ist bekannt, dass in Sporen und Rtihestadien mancher Algen gleichfalls ro-

te Farbstoffe auftreteri, besonders dann, wenn die Sporen der. Austrocknung ausge-

BQtst Bind. Zygosporen kommen in typischen Seoklima-Hochmooren wohl nur ganz aus-

nahmsweise vor, ich habo sie nur bei Mesotaenium gesehen; dann waren aber diese

Sporen besonders intensiv von jenem violetten Farbstoffe erfullt. Es liegt nahe

anzunehmen, dass auch hier der sei es violette sei es rote Farbstoff eine teil-

weise Ausschaltung der Assimilation bei der ruhenden Alge bewirken soil, zumal

dann, wenn infolge der Austrocknung keine Niihrstoffe herangefuhrt werden und die

Boleuchtung intensiver wird.

4. ANTHOCYAXEINLAGERWG BEI HOHEREN FFLANZJW.

Viel ist uber Antho cyan geschrieben, und u.a. Kalteschutz, dann wieder Warme-

schutz und Lichtschutz als seine Ursachen bezeichnet worden. Ich mochte das Antho-

cyan nicht rait des letzterwahnten Algenfarbstoff gleichsetzen, glaube aber, dass

die Algen als primiire Organismen schneller und klarer ersichtlich auf ungiinstige

Lebenseinfliisse reagieren als hohere Pflanzen. Es fragt sich nun, inwieweit die

bei den Algen gewonncnen Gesichtspunkte auf die hoheren Pflanzen ausgedehnt wer-

den konnen. Ich erwiihne eine zufallige Beobachtung: Im Juni 1921 hatte ich Utri-

oularia vulgaris in zwei Schalen stehen, die eine mit destill. Wasser, die ande-

re mit schwacher NahrXosung erfullt. Die Gefasse .standen sonnig. Nach 3 Wochen

hatten die im destill. Wasser befindlichen Pflanzen einen rotlich-violetten Ton

angenommen, die in der Nahrlosung dagegen nicht. - Xhnliche Yersuche hat OVER-

TOIT (15) mit Bydrochar is u. s.w. angestellt und u.a. dieselben Ergebnisse ersielt.

Sollte hier nicht ahnlich wie bei einer Alge Schutz ge^en allzu starke Assimila-

tion wegen fehlender Nahrsalze vorliegen? KEENER nahm das Anthocyan fiir Licht-

schutz in Anspruch, und es waren jedenfalls (trotz ENGELMANN und STAHL) folgende

Tatsachen daraufhin orneut zu priifenj

Fachsien aus dem Zircner ins Freie gebracht, farben sich rot .(Assimilation

wird plotzlich zu lebhaft) ; Friihlingstriebe, die eine Tendenz zu lebhaftern Wachs-

tum haben, uberwinternde Blatter sowie arktisch^e Pflanzen speicbern Anthocyan
(Lichtintensitat stark, Fahrsalzzufuhr infolge gefrorenen oder kalten Bodens

schwach) ;
Pflanzen der Sanddiinen, wielathyrus naritimua, ViclarArten u.a. ,

zeigen

starke Antnccyanspeicherung (Lichtintensitat gross, Boden nahrstoffarm) *» von

Aphiden befallene Blatter bei Johannisbeeren zeigen intensive Rotfarbung (dauern^-

der Entzug von Hahrungssubstanz) ; bei NaCl-Zusatz entwickeln Pflanzen rote Trieb-

spitzen, an salzigen Stellen gefarbte Pflanzen sind oft rot gefarbt (erschwerte

Hahrungsaufnahme bei gleich hoher Lichtintensitat). Schliesslich die Hochmoor-

pflanzen, die zum grossen Teil starkste Anthocyan-Speicherung zeigen. Ich erwah-

ne Rubus chamaemoru3, Vaocinium uliginoawn, 7. Oxycoccos, Andromeda polifolia,

Droaera, ferner Sarracenia purpurea, Carex caespitosa, Melapyrum palud03um •
3°~

achtenswert ist dafcei, dass die Blatter von fiubus ohamaemorus' griiii zur EntfaXtufl|S

kommen und erst im Hochscmmcr purpurviolett goflirbt sind, dass ferner Droserar

^

Pflanzen, die auf dem Hochmoor v/einrot gefarbte Tentakel besitzen, nach kunstli""

cher Verminderung der Lichtintensitat ohrie Veranderung des Standortes den roten
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eue A'rten der Gattung Eragrostis.

Von ELISABETH JEDWAMICK (Konigsberg Pr.).

Sragrostis Pilaeriana Jedw. nov. spec, - Annua, e radicibus fibrosis erecte
^aaciculata, usque ad 0,4 m alta, e validioribus. Folia vaginis bene carinatis,
n°rtaa quam internodia brevioribus, cum nargine glabris, laevibus; ligulis ad fo-
Ui dorsum zona pilosa haud notatis, latere brevissine barbellatis, in pilorura
teevium seriem mutatis; laninis erectis, linearibus, basi haud contractis, apice
acutissimis nee filiformilms, planis, chartaceis, cum margin© haud tuberculato
glabris, laevibus, usque ad 0,12 m longis et 4 rm latis. Culni non nisi basi ra-
Qosi, cum nodis plus minus purpurascentibus glahri, apicen usque laeves. Inflo-
rescentia ultra vaginam summam ± longe stipitata, pauciflora, sueto medium ub-
^e interrupta cet. dense spiciformis vel basi obscure bipinnatim panniculata,
linearis, e spiralis albo- et rubro-variegatis nee non nervis saturate viridibus
^igniter heterochroma, usque ad 80 am longa et 20 mm diem, nations; axi bene
an€ulato, scatro; ramis (si adsunt) erectis, vix ultra 15 mm longis, e basi haud
^Ivinata, longe pilosa indivisis, sueto quam maxime abbreviates in spiculas
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sessiliter geminatas vel tematas mutatis. Spiculae omnes quan pedicelli brevis-

simi, scabri multo longiores, quam maxime complanatae utrinque rotundatae, typo

m&iculares, plus minus S^florae, ad 8 mm longae. Glumae cum paleis priori,

bus secus carinas optime scabrae, ovatae, late acutae 1-nerviae, inferior ad 4,

superior ad 4,5 mm longa. Paleae inferiores glumarum foma, 5 mm metientes, pale-

ae superiores praecodentibus bene breviores, carinis sinua^>Jfevibu:>'

SMwest-Afrika, Okahandja (MOTSR nr. 1657), Otjosazu (MOTER nr. 3260).

Eragrostis Basedowii Jedw. nov. spec. - Annua, e radio ibus fibrosis paupere

ramosa, patula, 0,15 m alta, gracilis. Folia culmi 1 - 2 vaginis quam interned i

a

brevioribus nervo medio prominulo carinulatis, cum margine glabris, laevibus;

ligulis ad folii dorsum zona pilosa haud notatis, latere pilis paucis
.
longisque

patentibus ciliatis, in pilorum brevium seriom mutatis; laminis suberectis, an-

^uste linearibus, sensim acutissimis nee apice filiformibus, tota, longitudine

complicatis, chartaceis, cum margine haud tuberculato glabris, laevibus, ad 40

mm longis et 1,5 mm latis. Culmi geniculate ascendentes, subangulati, cum nodis

glabri laevissimi. Inflorescentia ultra vaginam summam breviter stipitata, pau-

ciflora, laxiuscule divulseque 2-pinnatim panniculata, subcylindrica, apice obtu-

siuscula, e spicularum colore puichre rubens, usque ad 40 mm longa et 15 mm dim.

metiens mini visa; axi recto, subangulato
,
glabro laevique ;

ramis valde abbrevi-

atis suberecto-patentibus, in spicularum plane sessilium glomeros paucos mutatis.

Spicule ellipticae, utrinque late brevissimeque acutae, optime complanatae
,
den-

sissimae, ± 12-flbrae, ad 8 mm longae. Glumae ex ovato late acutae, 1-nerviae,

dorso secus carinas laeves, inferior ad 2, superior ad 3 mm longa. Paleae inferi-

ores secus carinas non nisi prope apiem minutissine scabridulae, densissime in-

bricatae subellioticae, apice bene rotundatae, ad 3 mm longae; paleae superiores

precedent ibus optime breviores, secus carinas longiuscule crasseque pectinatim

ciliatae.
Svid-Australien, Flinders Range (BASEDOW).

Eragrostis MoriUii Jedw* nov* spec - Annua, e radicibus fibrosis fascicula-

te ramosa, ut videtur caespitosa, ad 0,2 m alta, gracilis. Folia culmi 1-2 va-

ginis internodia suoerantibus, haud carinatis, secus marginem pilis longis cras-

sisque erectis conspersis; ligulis ad folii dorsum zona insigniore pilosa haud

notatis, latere erecte barbatis, in pilorum brevium seriem mutatis ; laminis sutj-

erectis, iinearibus, sensim nee filiformiter acutis, planis, rigidulis, totis den-

se pilis crassis partim e tuberculis minutis ortis obtectis, usque ad 40 mm lon-

gis et 3,5 mm latis. Culmi erecti, inferne ramosi, cum nodis glabri, laeves. Inflo-

rescentia ultra vaginara summam manifest e stipitata, subpauciflora, densiuscula,
^

subsquarrose 2-pinnatim panniculata, e spicularum colore atro-plumbea, subpyrami-

dalis, usque ad 80 mm longa et 30 mm diam. .motions; axi superne paullo undulato,

subangulato, glabro laevique; ramis suberecto-patentibus, usque ad 25 mm longis,

e basi nee pulvinata nee pilosa haud divisis, tota longitudine spiculigeris. Spi-

culae omnes quam pedicelli brevissimi, teretes, fere laeves multo longiores, sub-

ovatae, tumidulae, basi truncatae apice brevissime acutiusculae, densissimae, ad

5 mm longae, ± 10-florae. Cxlumae cum paleis inferioribus dorso secus carinam non

nisi summo apice minutissimeque scabridulae, latissime triangulares, laoe aCut^
1-nerviae, subaequaliter ad 1,5 mm longae. Paleae inferiores subhorizontales,

&-

tissime ellipticae, latiores ac longae, apice late rotundatae, ad 2 mm metientes,

paleae superiores praecodentibus multo breviores, secus carinas prope apicem mi-

nute erecteaue scabridulae.

Venezuela, Merida, in der alpinen Region (liORITZ nr. 1570).

indruck von A. Wilutzky, Konigsberg Pr.
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O'eber die Unter-Kreide-Flora flbrdwest-Deutschlands,

besonders die Flora des Barremien von Hildesheim.

Von THEODGR LIPPS (Gottinge a).

In den 1915 erschienenen Erlauterungen zu Blatt Hildesheim der geologischen

Karte von Preussen sagt v. KOEHEN bei Beschreibung der grossen Ziegeleigruben- im

Barremien zwischen Hildesheim und Drispenstedt: "Auch in dem Ton 3elbst kommen

Fossilien vor, aber fast stets ganz platt gedriickt, und nur Pische und Pflanzen-

reste, welche 'besonders in den mittleren und oberen Schichten cfters auftreten,

sind dann besser erhalten, bedilrfen aber noch einer genaueren Bearbeitung".

Die Bearbeitung der Pflanzen wurde durch das geologische Institut Gottingen,

insbesondere durch die Freundlichkeit des Herm Prof. SAIFELD, dem Vorfasser zu-

gewieaen.

Die Gruben miissen schon geraume Zeit in Abbau gewesen sein. Sie wechaelten ih

re Bezeichlmng Mt ihren jewfiiigen Besitzern *im, RASCH BRAHD u s.w Die Er-

lauterungen der geologischen Landesaufnahme sprechen besonders von der BERGMAKF-

schen (jetzigen stUdtischen) und der FRAKKMBSRGschen Tongrube als Fundstatten

der erwalmteS Fossilien. Heute sind diese Gruben grossten eils ausser Betrieb.

Das vorhandene Material verteilt sich irn wesentlichen auf 4 Samlungen die

des ecV fcs Gottingen, die des Rdmer-Museume 1:. Hildesheim, die

ies Herm Prof PFAFF daselbst und die des geologischen Ir.atituts Hamburg.

IWall - so seitens der Herren Prof. HAUTKAL-Hiidesheim, GURICH-Hamburg, fand

^r Verfasser bei seiner Arbeit freundlichstes Entgegenkomnen, bei Herm Prof.
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PFAFF sogar tatige Mithilfe und Gastfreundschaft, Allen, insbesondere auch Herrn

Prof. STILLE, der u.a. das Photographieren der sahlreichen Reste ermogliohte, und

Herrn Prof. SAIFELD, dor mich nit Hat und Tat unterstutzte und in liberalster

Weise seine reiche Speni all iterator zur Verfugung stellte, sei an dieser Stelle

mein herzlichster Dank ausgesprochen. Die Photographien warden mit viel Liebe u.

Geschicklichkeit fact 3amtlich von Herrn Praparator JOIfAS am geol. Institut Got-

tingen hergestellt, die beliufs Reproduktion notwendige kunstreiche Unzeichnung

besorgte der Assistant an zoologis'chen Institut der Universitat Konigsberg, Herr

Dr. L. SZIDAT.
Ausser diesem Grundstock aus den Hildesheimer Tongruben, auf den sich unsere

Abhandlung in erster Linie bozieht, wurde einiges Pflanzenmaterial aus der Unter-

kreide, das sich noch in der Gottinger Sarxilung vorfand, mit bearbeitet* Us

stammt von verschiedenen Punkten Srordwest-Deutschlands. Besonders zu erwahnen ist

dabei eine kleine Serie von Quedlinburg, die durch. d^e freundlichen Bemulmngen

Herrn Dr. BRIHHHEYERs in unsere Hande gekommen ist.

Was unserer Arbeit von vornherein einen gewiasen Wert sichert, ist die spezi-

ell fur die Hildesheimer Reste mogliche genaue Horizontbestimmung. Gerade fur die

hier inbetraqht kooaende Periode in naehster Nahe des grossen Wendepunktes, der

mit dem Erscheinen der Angiospermen die Neuzeit. in der Pflanzenwelt bringt, ist

eine genaue Altersbestimmung der Pflanzenfossilien besonders wichtig.

Bedauerlicherweise ist bi slier das Alter der von RICHTER nach Pflanzen dureh-

forschten Schichten der unteren Kreide in der Umgebung von Quedlinburg, das uns

hier ganz besonders interessieren muss, im einzelnen noch unsicher und unklar.

Das gilt auch far unser eigenes von dort stammendes Material. Erst recht wissen

wir wenig uber die genaue Altersbestingnung unserer Reste von anderen Fundorten.

Da uberhaupt die stratigraphische Seite der Palaobotanik stark vernachlassigt

wurde, ist una bisher die erstrebte Florenvergleichung nur in sehr beschranktem

Umfange moglioh. Zwei Arbeiten sind es, die dabei als Beschreibungen Srtlich und

zeitlich nahestehender Pflanzengeseilschaften in erster Linie iribetracht kommen;

SCIEEUK (1871) "Die Flora der nordwestdeutschen Wealdenformation" und "Die "fossi-

len Pflanzen der Wernsforfer Schichten in den Hord-Karpathen".

Da das Wealden nach den Srgebnissen der SALFELDschen Forschungen zum weitaus

grossten $eil noch zum oberen Jura gerechnet warden muss und nur mit seinen hang-

endsten Schichten sich in die untere Kreide erstreckt, die Wernsdorfer Schichten

aber wesentlich der auf das Barremien unmittelbar folgenden Aptstufe angehoren,

stent unsere Hildesheimer Flora aus dem Mittel-Barremien zeitlich zwischen diesen

beiden von SCRUKK beschriebenen Pflanzengeseilschaften, dabei aber der nur wenig

Jiingeren Wernsdorfer Flora etwas naher. - {jbrigena ist "Wealden" ausserhalb Deutsch

lands fast nur eine Facies-Bezeichnung, die dann gelegentlich auch fllr hone re Un-

ter-Kreidehorizonte Anwendung findet, wie z.B. in England. Diese Tatsache ist im

folgenden steta festzuhalten.

Weitere wichtige Literatur wird im Zusanirnenhnag bzw. im Lter&turverzeichnis

erwahnt. leider standen uns z.T. gerade die neusten Erscheinungon nicht zur Ver-

fugung. Sie sind vor allem engliach-amerikanisch. Bosondera merklich vermissen

wir u.a. den Katalog der Unter-Kreide-Pflanzen dee Britiachen Museums (von M. SCO-

PES)

.

Unsere pflanzenfiihrenden Tonlagen bei Hilda she im fallen mit etwa 10° flach

nach H.O. und schalten sich ein zwischen die Zone des Crioceras elegans und des

Crloeeraa Denkminni , treten auch noch auf bia in die Zone de8 Criooeras pingue*

Sie entsprechen also nach der KOEKEIJachen Gliederung genau der Grenze von unteren

und oberem Barremien, z.T. noch dem sich unmittelbar anschliessenden Horizont des

unteren Ober-Barremien. Es handelt sich urn blaue Schiefertone, vermutlich Bildung-

en massig tiefen Was'sers. An tierischen Resten flinden sich darin ausser den be-

reits erwahnten Fischen ganz flach gedriickte Cephalopoden, auch Schnecken und Os-

trakoden-Schalchen.
ITicht weit sudostlich lag im Gebiete des heutigen Harz damals die Kiiste. Die-

aer entlang finden wir daa Barremien in wesentlichen durch Sandstein vertreten.
Land, wennglereh geringeron, mehr insularen Umfangs, lag aber ohne Zweifel der
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pibettungsstelle unserer Reste noch viel naher als der Karz, In, Fortstreichen
von (lessen Langsaxe erstreckte sich vermitlich eine schmalere Halbir.sel oder ei-
ne Reihe von Inseln nordwestwarts in die Hildesheimer &egend hinein. Da mogon un-
sere Pilanzen irgendwo gelebt haben, vielleicht kaun: einig* Kilometer, vielleicat
gar nur wenige hundert Meter von der Stelle, wo wir sie heut* begraben finden.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass in jenen Hildesheimer Barremien-Tonen
noch manches gate Stuck, vielleicht noch manche tfberrascfaung geborgen liegt.
Sollten die Gruben wieder besser aufgesclilossen werden, so wird darauf zu achten
sein.

Aussergewohnlich gluckliche Bedingungen fur die Erhaltung von Pflsnzenresten
miissen damals in der benachbarten Gegend von Quedlinburg bestanden haben, obwohl
das dort meist sandige Bettungsmaterial einer guten Konservierang weniger giinstig
ist als unsere Hildesheimer Tone, in deren Schutzhulle sogar mikroskopische Ein-
zelheiten bewahrt bleiben konnten. Wahrscheinlich lag bei Quedlinburg eine gros-
sere Bucht mit nur massig breiter Yerbindung mif dem offenen Meer und stillem,
seichtem Wasser. Gelegentlich scheinen hier itn Dfcinensand'gewachsene Pflanzen 30-
gar an Ort und Stelle erhalten geblieben zu sein. - Die Quodlinburger Punde kon-
nen als eine schatzenswerte Erganzung unsere s Bildes von jener Unter-Kreide-Flora
dienen, soweit es uns nur auf eine ungefahre Gleichzeitigkeit ankoircnt.

Die reichen palaobotanischen Schatze, die Prof. P, B. RICHTER in Quedlinburg
aus der gessmten Kreide der Gegend zusammengebracht, und von denen er erst oinen
kleinen Bruchteil beschrieben hatte, sind leider nach seinem Tode nach Schweden
verkauft worden. -

Wahrend wir in: beschreibenden Teil systenatisch anordnen, lassen wir zun Uber-
blick eine Tabelle vorausgehen, auf dor die Stucke nach Fundorten zussonraengestellt-
sind:

A. Erhaltung in Ton.

Aus dem Barremienton von Hildesheim:
Matonidium of. Gdppertii Schenk Frenelopsis Hoheneggcri Schenk
ffausmannia Kohlmanni Richter Brachyphyllum 3p. cf. fastigiata ffeer

$eichselia Stiehler Sequoia sp. cf.,Sphenolepidium Stern-
Zamiophyllun Buchianum (Ett.) Nathorst bergianum.
Dioonites Bunker ianus (ttiq.) Gdppert Sequoia sp. of* fastigiata ffeer.

Otozamiies sp. cf. Hoheneggeri Schenk Sequoia of. delicatula Fontaine
Podozamites sp. of. affinis Schenk cf. Oyparissidium gracile ffeer

Podozamites vail isnerio ides n. sp, Williamsonia cf. infracretacea (Schenk)

Podozamites longifolius n. sp. Schuster
Baiera (?) Salfeld i n. sp. Widdringtonia Reiohii (Ett.) Velenowskfi

of. Sol ir ion prmigenium Schenk lidnnl. ? Fruktifikation. inoertae sedis.

Aus dem Ton des unteren Apt ion von Dornten:

-eiohselia Stiehler.

B. Erhaltung in Sendstein.

Von Quedlinburg.

fatonidiwn (?) Sammlung Brinkmeyer Bennett iteenfrukt if ikat ion (zu

I'accopteris Bunker i Schenk (-Obernec- Oylindrites?) Samml. Brinkm.

kom, Barre-mien, vom Langen Berg") Cykadeenfruktifikation cf.Ce-

Xeiohselia, .z.T. .Exenplare -aus .
Sanml. ratozamia etc.

BRINKM z T "colL. WITTE. Unter- Cycadospermimsp. » "

Quader-Sandstein Langenberg". Fruktifikation inoertae eefiia

Z&ziophyllum, Buchianum. Samml. Brinkm.

Cylindrites apongioides Gdppert " ". Feistmantellia GQpperti sp., »

Heidhornberg bei Iburg, Neokomsandstein.

G2eichenia sp. cf.

^ccopter is Bunker i Schenk
^tonidium Gdppert i Schenk
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Borgberg, Steinbruch nordl. Schonhof (HAACK leg. )

J

Weichselia Stiehler of, Sagenopteris Mantelli Sohenk
Steinbruch von HAUSHAHH (HAACK leg.)-

Desmiophyllum sp. (Zesq.) Solms-Zaubaoh (=; Ctenopsis Berry sp.).
Bielefeld, Steinbruch 400 m westl. vom Dreii:aiS8rtura,

(unt. Barremien nach KAK2LER 1920, Geol. d. Teutob. Waldes.)
Zamiophyllwn Buchianum (Ett. ) Nathorst.

Matonidium Gopperti

27, 28, 30.

sc:

.-

MATONIDIUM of. GO'PPSRTII Sohenk.
Flora d. nordwestd. Wealdenformation 3. 220, Tafel

i) 2 Exemplare (l sterilcs, Ifertiles) aus dem Barremienton von Hildesheim.
)) 1 Exemplar (wenig deutlich) aus dem Kreidesandstein von Quedlinburg.

;) 1 Exemplar (und Gegenplatte'i aus den Kreidesandstein von Hohnsberg b. Iburg.
(Fig., 1 u. 2.)

Fig. 1. Matonidium of. Gdpperti. 7:10.

Aus einem fast vollstandig erhaltenen Wedel von Hildesheim (Fig, l ) fehlen
die Enden der Segmente. Die typische Blattnervatur deutlich sichtbar. Die Fie-
derchen miinden auf der Vorderseite ihrer Segmentspindel, einen Streifen von die-
der als Langsrinne freilassend.

Dem Matonidiwn Gdpperti kommt -unser Fossil sehr nahQ, doch ist es damit nicht
identisch. Die Unterschiede sind nicht als individuell anzusehen.
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Dig Zahl der Segments, an den altesten Individuon unter SCHEHKs Material nar
bis 14, bctragt in unsom Fall jedenfalls 22, vielleicht 24 odor mehr.

Weiter sind die Segmente etwa radiar urn ihren Anheftungspunkt so angeordnot,
dass nur zu beiden Seiten des Wedelstiels selbst eine Liicke bleibtr Dabei ist
eine urspriinglich 2-teilige Anlage des Wedels noch zu erkennen daraus, dass die
Basen der einzelnen Segmente mitoinander zu einer Art von kleinem, nach riickwarts
offenen Hufeisen verschmelsen, - Beim typischon Matonidium Gopperti ist eine Zwei-
teilung des Wedels kaum bemerkbar, die weni^er zahlreichen Segmente sind alio
vom Stiel aus gesehen ± vorwarts gerichtet. Das Blatt von Matonidium Gopptrti
v/ax so insgesamt mehr lang als schmal; unse r eigenes ist vernaltnianiaasfg breiter.

Ein frukt ifizierehd'es Exemplar aus der Dorik-

manni-Zone von. Hildeshein (fifr. Z ) stellt den
Scheitel eines Segments dar. Hit d&r Oberseite nach
oben orientiert. Aber das Epidermgewebe der Ober-
seite ist zieialich beseitigt, sodass die auf der
physiologischen Unterseite 3tehenden Fruchthaufchen
sichtbar werden. Auf jeder Seite der Mittelader je-
den Fiederbla.ttcb.ens in geschlossener Reihe etwa
7-8 Soren, ahnlich wie bei SCIIENKs Exemplaron
aus Aem Weal den. Doch sind sie rund, bei MatonidSun
Goppefti ± oval. SEWARD erwahnt 1899 das gelegent-
liche Auftreten rundlicher Soren statt der haufi-
geren ovalen Form fur Matonidium im weiteren Sinn.

Leider unterrichtet er uns nicht dariiber, ob nuir

der und ovaler Sorentyp gleichseitig auftritt oder
zeitlich und ortlich getrennt.

Sonstiges Vbrkommen vonMatonidium Gtipperti J

Unt. Oolith Englands
Wealden Englands u. Nordwest-Deutschlands

U. Kreide von Quedlinburg (RICHSER)

Dagegen aus den Wernsdorfer Schichten nicht be-

kannt.
Kreide von Almargem in Portugal.

In Amerika unter der Be ze iclmung "Matonidium

Althausii": U. Kreide Californiens;

Schichten unter dem Dakotasandstein der Black Hilla.

Ob alle diese Reste genau derselben Art. angeho-

sicher.

Eine merklich abweichende Form hat KRASSER als "Maionia Wteaneri" aus dem Ce-

an Mahrens bekannt gemacht. . .„.„*.,. i/>,* rt„*„ ^r,
Obgleich alle Wahrscheinlienkeit dafur spricht, dass wir in der Mdtoniavon

te finer Kachkommen von Farnen erblicken mtissen, die wichtige Charakterpflan-

in aen euro^ischen und anertkanischen Jura- und Unter-Krcide-Floren bildeten,

\H 171 TtlJ^llL^rM Untonia veotinata einfach als geradlinige Woiterent-
r ins einselne ge-

Fig. 2. Matonidium QGpper*

dhi nicht

zen _

werden wir doch schwerlich Matonia pectinata

wickelung von Matonidium auffassen diirfen. Zeigt doch

"""J 'n".SV.rS
e
(l.=.. «" Sl»rW;.» 1. to, Sor.nl; J. »r ..d.Uufo.,.

1. Die ^afcl der &or«« V Sntwickelunegrsihen nehnen wir- an, dass die
Ad 1. - M. Analog ^rer f^X*^ «• 1" ^ Soren einer fort^ochrit-

I^^nl^enllprtcnt^dfe'To™ der Soren ist ,« eine Folge ihros dicnte-

ren oder lockereren Standee.
BtUeborm erinnerndo Architek-

ad. 2. - Vie .•i8»«rrj« £"£««„« ai s entstand.n durch wiederholte Dioho-
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Vergleichende Tabelle su Matonidiim— Matonia.

Relativ primitive Ausbildung eines Charakters einfach , relativ fortgesehrittene

_puafeti£ri unterstrichen.

Matmid iitm

Qopperti s.str.
Jura-Weald

Matoniditim. &p*

&f. Gopperti.
Barremien von
Hildesheim

Matotiia Wi ee-

rieri
Cenoman

Matonia pec-
tinata.

rezent

Zahl der Sori
auf den einzel-
nen Segmenten

gross gross gering g«£ing

Form der Sori raeist oval
(weil dicht

--sich drang-
end)

rund kreisrund
(weil entferftt

stehend)

kreisrund
(weil entfernt

stehend)

Zahl der Spo-
rangien in den
Soren

Diehosympodia-
ler Aufbau

relativ
gross

(15 - 20)

undeutlich deutlich

relativ

undeutlich

relativ
gering

(5-10, meist 6)

Dutenbildung Nicht mehr
moglich, weil
bereits mit

lisiert (Seg-
mente alle ±

vorwarts ge-
richtet)

vorhanden vorhanden noch nicht
vorhanden

die Fiederspindel darstellt, wahrend der entsprechende aussere kurz bleibt, aber
viel kraftiger wird und ein Glied eines eigentumlichen, die primaren Gabelaste
des Petiolus fortsetzenden Sympodixnas bildet (*pedate» Blafctform) . Denkt man sich

nun dieses nehr und mehr gestaucht und verkiirst, so scheinen sehliesslich die Seg-

mente von einem einzigen Punkt, dem %n&9 des Wedelsti«la eelbat, zu entspringen.
Sie sind dabei iiber ein Feld von wesentlich mehr als 180 JBogengrad verteilt, so

konnen sie leicht, indem sie vom Anheftungspunkt aus rings ein wenig aufsteigen,
oine flache Bate bilden.

Konstruieren wir. uns aufgrund dieses Bauplanes eine hypothetische Urforo
(Fig. 5 ) . so koramen wir zu einem uberraschenden Resultat : unsere heixtige Matonia
psctinata stent ihr weitaus am nachstem ifer dichfctomer AuToau ist noch vollig
evident, die beiden Iste des "Hufeisens" sind noch nicht zusamrcongebogen, im Ge-
gensats zu unserm Stuck aus der Unterkreide. Allerdings weiet die Reduktion der .

Soren und der Sporangien in den Soren au? hoheres Alter der Form hin. Doch die
Matonia Wi^neri des Cenoman zeigt diese Reduktion auch schon. Gehen wir von di«-
sem Charakteristikum aus, so erhalten wir, der Zeitfolge des geologischen. Auftre-
tens entsprechond, eine kontinuierliche Reihe: Bei der alteren Form, dem schon
im Jura vcrhander.fi. 'operti, stehen die Soren so gedrangt, dass si«
ovale Gestalt annehmen. Und entepreohend ist die Zahl der Sporangian in den Soren
sehr gross. Auch unsere Form aus dem Barremien zeigt noch reiche Produktion von

sie sich auch gegenseitig
- Aber schon im Cenoman
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Matonia fpectinata
(rezent)

Matonidiwn
(Jura Wealden)

Matonia * Wiesneri

(Cenaman)

Matonidiwn cpec,
Gopperti
(Barranien)

Einseitige Anordnung

der Segjnente

rig,

Spezialisierung.

Allseitige Anordung

der Segmente

.

Schematischer Rekonst ruktiensversuch einer Entwickelungsgeschichte

der ttatonien aus der Gruppe der Matonia pectinata

1st dann das Endstadium in der Reduction erreicht.

Ganz hypothetisch liesse sich die Sache etwa auf fclgende Formel bnngen. (wo-

bei wir Uentonta aarmentosa ganz aus dem Spiele lassen) :

Die primitive Form des Matonta-Stsimes hat sich in der Matonia pectinata bis

heute erhalten; nur dass in der sexuellen Sphare eine Iledukticn eingetreten ist

- Von lener primitive Linie sehen wir 2 Seitenlinien aozweigen: zuerst die wl-
che zu Matonidiwn Gopperti s. str. fiihrte. Die Semalprodukticn war hier noch

sehr stark, aber frOh wurde hier im Bauplan eine weitgehende Spezialisierung er-

icht:
aente, relativ gering anZahl, red^^^o^^
Verlii

der in direkter

n*ri (dass die beidgn im unmittelbaren

ait nicht gesagt): Das "Jlufeia

hervor, die Segmente rings

endenzverhaltrds stehen imissen, ist da-

bildete sich, und gleichzeitig trat die Ton&enz

Kreis anzuordnen. Hit Matonia Piesneri ist das Ziel
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erreicht, wobei mn auch hier durch Zusararnenstauchung der urspriinglichen Gabel-

«Lste die Dichotonie fast ganz verwischt ist, Da Matonia ¥ieaueri ausserdem die

sexuelle Reduktion erfahren hat, stellt sie in doppelter Hinsicht einen Endtypws.

dar, sie ist die "fortgeschrit tenste" iinter diesen verschiedenen Formen. -Eine
Eigentumlichkeit der letzterwahnten Seitenlinie ist die DiitenbiIdling; bei Matoni-

dium kann sie schon im oberen Jura nicit mehr eintreten, wahrend sie

bei der re-senten Matonia peaiinata noch nicht eingetreten ist.

Unser Fall zeigt also - im allgemeinen freilich in hypo thet is cher .Form -

statt schenatischer "Koherentwickelung'1 ein recht verwiekeltes Bild phylogeneti-

schen Werdens; und zwar uberlebt gerade das Primitivere.

LACCOPTERIS DWKSRI Schenk.

SCHENK, "Flora d. nordwestdeutsch. V&ealdenform M Taf. XXIX, Fig. 3,- 5.

a) 2 kleine Restchen aus dem Unterkreide sandste in von Hohnsberg bei Iburg;

b) 2 Stiicke, davon eines rait raehreren Abdriicken, aus dem Neokom-Sandstein

des langenberges bei Quedlinburg. - Fi^r. 4 und 5 ,

Die Reste unter a) beweisen das Vorkomraen der Art noch iiber das Weald hinaus

in Neokom Vostfalens; vergl. auch nach HOSIUS und v.d, MARGK: Lammershagen bei
Oerlihghausen im IJeokonsandstein.

Von den Quedlinburger Stucken zeigt das eine (Fig. 4) den Abdruck der Unter-
3eito eines iffadelsegments. Beachtenswert daran ist die tiefe von der Spindel
hcrriihrende Rinne sowie die Rinnen, die die kraftigen Mitteladern der Blattchen
hinterlasaen haben; ferner dia bei den 31attchen horvortretende Tendenz zu locke-
rer Dachziegel-Stellung. Das ganze Stuck erinnert habitue 11 auf den erst en Blick
an Cykadeenreste. Auf die daraus entspringende Verwechselungsnoglichkeit ist be-
reits von TE1EIJOWSKY aufmerksam geraacht.

Der grossere Gesteinsblock von Quedlinburg enthalt Spuren von walzenrundem
Rhizom, augenscheinlich mit den Blattresten zusaTrcengehcrig. Das we ist hin:

1. auf die kriechende Lebensweise der Pflanse,
2. auf die Einbettung an Ort und Stelle ihres Wachstums.
Laccopterie Dunkeri gebort also wahrscheinlich mit Weichselia, Cylindrites

u.s.w. zur biologischen Lebensgemeinschaft der unterkretaziscBen Dunenflcra von
Quedlinburg.

Die Kauptansicht des Blockes (Fig, 4) gibt ein treues Habitusbild eines gan-
zen lebenden Wedels, und zwar in Negativ der Oberseite: Kindestens 12 Segmente
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b
^f" Z-rw

n/T inSSmen A^efte^punkt eine flache Diite, Die einzelnen Blatt-chen erreichen nach emem andern Abdruck dor gleichen Platte bis 5 en IfauS odornoch mehr. Nur gegen die Basis jedes Segments, «twa aui einer Strecke von 4 -
erden die linealen FiederbUttchen durch ganz kurze (2 - 3 mm lange) , vorn halbkreisformg abgerundete Lappchen ersetzt. Die so besassen stark zuruc^ebogen* «*„-

der und ergeben daher im Abdraek fast halbkugelfomige Vertiefungen. Unrolhixur
der Rander bztt. Aufwolbung der 31attflachen beiderseits der Mittelader beobaehtet
nan aaicn aa den langeren Fiederblattchen; daher Hervortreten der Mittela^er auf
der Unterseite des Blattchens, oberseits eine Rinne. Untereinander waren sie wohl
moistens ganz unten ein wenig verwachsen. Die beiderseitigen Blattchenreihen miin-
den so xn die Vorderseite ihrer Segmentspindel, dass zwischen ihnen eine rundliche
Leiste bleibt, mindestens in der starkeren basalen Partie der Segnento. Gesamt-
lange der Teiifiedern nicht erhalten. Jedenfalls handelt es sich urn einen- gegerrii-
ber. den zierlichen Ma&mtdtm recht kraftigen Wedel. Der fehlende Stiol ict in
Verlangerung der Dute erganzt zu denken. - Unsere J^acoopter'is-Reste bieten so-
nach ein in vieler Hinsicnt interessantes Gesamtbild der Pflan::e, obwohl feinere
Einzelheiten der Struktur in dem groben Sandstein nicht erhalten Bind (ein Stiick-

.

chen von Honnsberg zeigt die bekannte Ademng)

.

Laccopter^ti* Durtkeni war bisher unseres V/issens aus den ITeokom von Qusdlinburg
nicht nacngewiesen. Von Hildesheim und aus don Wernsdorfer Schichten nicht bekannt.

Weitere Vorkommen: Engl. Weald (SEWARD); Bernissartien (SEWARD).J Perucer
Schichten Bohmens (VELEH0WSKY)

.

- Uachst verwandt, z.T. vielleicht idontisch:

Vtetdriania baruthiand* von Steiersdorf i. Banat (unt. Lias; AJNDBXB Bestimmung
als AndriimianRCh GCXTIIAXT 1914 falsch; kann also wohl nur Lacoopteria sein).

IQarolopteris aquemis Deb.^u.-mt. Kreide von Aachen (Senon).

fteuss'ia peotinata Klin' scher Sand'st. Rasslands.

Lacoopteria pulcfiella . Untere Kreide von Alnargea i. Portugal.

SEWARD erklarte 1900 in vorsichtiger Fora die 3 Gattungen Microdiotyon, Bile-

bopteria, Lacoopteria fiir Synonyme. Darnach besit.it Laccopteria Junker i in der U.~

Kreide-Flora Quedlinburgs noch n&chste Verwandte. Denn RICH2LR erwahnt von dort

FhJebopter'is dubta ru sp~ und Microdiotyon regale ru ap, - Oder sollte eine dieser

Formen mit unserm Fossil ganz identisch sein?

mUSMAJMIA WELMJLTJI Richter.

RICK2ER, Flora der untern Kreide Quedlinburgs I, 1906,

1 Exemplar. Barremienton von Hildesheim.

Definition der Gattung vergl. SEWARD, Fossil Plants II, 1910.

Uneer Exemplar offenbar die Halfte eines aussergewohnlich tief, bis sua Gran-

de FesTDaltenen Blattes; von der andern Halfte gerade an der basalen Verwachsungs-

atelle'der beiden Teile ein winziges Endchen vorhanden Von Nervatur nur germge

Spuren. - Von RICKTERs Abbildungen mehrere unserm Stuck sehr ahnlich (so Taf. i,

Fie
'lTach

URi™ musmmnta Kohlmanni am Strohberg und Hinterkley bei Quedlinburg.

Aus den Wernsdorfer Schichten koine Eauamamiia bekannt.

In nordwestdeustchen Weald nach SCHEIIK Hauanuvnia dicHatoma Otnker, die neben

A*** Kotemlni gleichfalls in der Unterkreide von C^edlmburg zuhause 1st.

WEJOOSELIA Stiehler.

«.„-.. -,. „ r . ... . «^h7»rl858. Palaeographica V, S. 75, Taf. XII, XIII.
**ohaelia Zudovlcae ShUr 1

a a . Wo
*
nsd . schichten, Taf. I, Fie . 2 - 6.

Zonohopterta reoentlo
'L

Soh/"Tn ,H derKlin'sche Sandstein (lioskcu 1870) S. 21.

fpUvttea ninwf %°»™g$u*%%\mCK S . 207 , Fig. 187 - !89.
tetohselia ludovicoe, ^ W"-»

T s . 114 Taf . io,- fiG . 3.

Jahrb. 1907, Beilagebd. XXIV.
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SEtfAKD, Fossil plants II (1910) S. 494.

Weichselia reticulata (Stokes ^u, Webb) Gothan 1910, Abbildtfngen u. Beschreibui
en fossiler Pflansenreste Lief. VII.

30MKER, Ball. Soc. Roy. Bot. Bruxelles 1910. .

a) mehrere Stiicke aus den Neokomsandstein v. Quedlinburg;
\>S ein SttLckchen vom Borgberg,
c) umfassondes Material a. d. Barremienton v. Hildesheim.
d) ein Stuck aus den Ton des Aptien von Dornten.

Unsere Abbildungen: Fig. 6 - 15 .

Weichselia erforderte eine Neubearbeitung ira Rahmen einer Monographic.
Als Ausgangspunlct dient hier die Arbeit BOMMERs (1910). ITach G0THA1T (1921,

Lehrb.) bleibt die systematische Stellung von Weichselia noch immer unsicher.

VW

Fig. 6. Weichselia* Rcm-Mus. 1 : 3,5.
(Typ A)

Das Weich3elia~Ua.terio.l von Hildesheim verdankt seinen Wer
ligen Srhaltung in Ton, wahrend die sonstigan deutschen Reste
Sand3tein entstammen.

vor allem der koh^-

der Regel dem
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Pig, 9. Weichselia- R6m.-Mus.; nat. Gr. (typ A)
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Ganz allgeraeines Gesamtergenbis: Wahrend SEWARD 1894 die samtlichen zu Weich-

aelia zu ziLhlenden Recte in einer Art vereinigt und GOTKAII 1910 sich ihm ange-

schlossen hatto, mussexi wir durchaus den von BOMMER wahrgenommenen Polymorphis-

raus bestfctigen. Dabei gehen die Pormen so ineinander iiber, dass es vorlaafig

nicht moglich ist, einzelne Arten klar herauszuschalen Es ist daher auf Aufstel-

lung neuer Arten verzichtet, dagegen sind einzelne Extremtypen herausgehoben.

Besonderes Interesse besitzen folgende Stiicke:

Pig. 12. Weichaelicu 7:1.

ein Wedel im Bcaitz des Ronermsetuns
-' (Typ A)

,

2. ein Wedel im Besitz von Prof. PPJiPP
(TyP B),

3. ein Wedel des Hamburger geol. Insti-
tuts ($yp C),

,7:10.
^ 4. ein fruktifizierender Wedel aus dem Be-

sits des Rbinerimseums- und ein fruktifiziren-
des Stack in der Saiaalung PFAPF. Schone Wedol verschiedenen !Pyps besitzt beson-
ders Herr Prof. PFAFF.

Kleinere Restchen. - Sie sind ziemlich reichl.ich vorhanden, z.T. sehr dick-
blattrig. Zeigen bisweilen die ITctznervatur recht achon (vergl. Pig. 12, Vergros-
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serung ernes aus dan Ton ganz freigelegten Stttckchens). Sehr mannigfaltig inemzelnen Form und GroSse der Fiederblattchen, wie das bcreits da und dort von
den Auooren beschrieben. - Wie widerstandsfahig das Gewebe war, wird daraus er-
sichtlich, aass selbst einzelne Blattchen in den Tonen konserviert werden konn-
ten, vielleicht erst nach weiterer Verschweranrung und langerer Mazerierung.

Als neu hervorzuheben: 1. Es finden sich unter den Blattchen ganz verein-
aelt solcne, die ihre grosste Breite nicht an der Anheftungsstelle besitzen.

Fig. 14. ffeichseli ?1. In?t Hamburg. 3,7:10.

Fig. 13. Weichselia.
5,4 : 10.

sondern aufwarts loffelar-
tig verbreitert sind. Ygl.
dazu die we itere Abhand-
lung!

2. Die bekannte "Schmet-
terlingsstellung" der bei-
den Fiederchenreihen'^iei-
nander kommt aucb. bei Er-
haltung in Ton vor. GOTHAN
glaubt s-ie im allgemeinen
auf Sandste inmate rial be-

'

schrankt und erklart sie
durch Austrocknung. Es
kann dies aber nur eine

Funktion primarer Lebens-
und Wachstunsvorgange der
Pflanzen sein.

Die grossen in Ton erhalte-

nen Stiicke .

Typ A.

Wedel des Rdmermuseuns

Hnes ± groe

rmutlich obere Partie

sem Stuck:. 1. Die Hauptspir
Wedels. Wichti^e Beobachtungen an di<

del hat an ihrer Oberseite *£*»£tSr^tf^rdickung in die Hachis.
2. Die SeMrspxndeln --f^ ^/^etterlingSstellu^t) zeigen die *e
3. Die sehr dunnen Biafccnejj. ^b.*»*

nervatur wie Kazerationsprapsrat. in wunderbarer Klarheit (Material etwas
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braunlich) . - Wesentlich ist dabei die Erkenntnis; Die Sichtbarkeit der Netzner-

vetur ist einzi . Brhaltungszustand zu danken. Wegen ihrer grossen

Feinheit und wegen ihrer gleichmassigen Verteilung auf die ganze Blattflache muss

sie s^ch in der Regel bei so dtlnnen Blattchen deia Auge entziehen, wahrend sie bei

dickblattrigen Formen viel eher Gelegenheit fand, sich in Blattrelief wiederzu-

4. Die beiden basalen Fiederb3attchen jeder Sekundarspindel besitzen, von
,

der typischen WeiahseliarTorm abweichend, ihre grosste Breite nicht an ihrer An-

heftungsstelle, sondern schwellen von ihr aus etwas eiformig an (in ganzen etwas

1offelfomig) . Ausserdem sind sie etwas grosser als die normalen Fiederblattehen

und greifen schrag riickwarts auf die Hauptspindel iiber. An den zunachst liber die*'

sen basalen Blattchen folgenden vollzieht sich der ubergang zu den nomalen Fie-

derchen allmahlig.
'

. ^ .

Dass dieser Charakter bei Weichaelia so lange tlbersehen wards, ist begreif-

lich, zonal bei Sandsteinmaterial,
Sol che Basalblattehen treten auch sonst auf, z.B. in Pal&ozoikun, und heute

in der Gleicheniaceen-Gruppe.
Unser Stuck von Typ A bildet den Schliissel fur

Typ B.

Wedel in Reverslage (Platte aus 3 Teilen). Augenscheinlich ganz bedeutende

Dinensionen, vernutlich grosste s Stuck der Gattung. Vorhanden der basale Teil. -

Auffallendste Charaktere:

1. Gabelung des Wedels;

2. Grosse, eigenartige Aphleboidbildung zwischen Gabelstelle und Unterende

. der Befiederung.
•Lange des erhaltenen Fusstuckes unterhalb der Gabelung 5 cm, Breite 3,5 - 4

cm. Lange des erhaltenen Stiickes der linken Spindelgabel 70 en, Breite unten 2

cm. Lange des erhaltenen Stiickes der rechten Spindelgabel 68,5 cm, Breite unten

3 cm.

Der Gesamtwedel diirfte eine Lange von nindestens 2 n erreicht haben, wahr-

scheinlich mehr. Das Fusstiick ist nicht gefiedert. An seinen untern Ende ist es

leicht gegen den Beschauer zu aufgebogen. Unter Benicksi oh tigang der Reverslage

kann nan daraus schliessen, dass der Wedel von seiner Anheftungsstelle aus etwas

riickwarts gebogen war.

Die Aphlebienbildung.- Sie liegt auf der in goiizeji etwa

25 cm langen Zwischenstrecke zwischen Gabe-
lung und Beginn der Befiederung auf beiden
Seiten beider Gabeln als kontinu-ierlicher,
etwa 5 cm langer Randsaun (nicht iiberall

deutlich! ). Starker markierte Nerven benerkt
man darin nicht. Lauter feine, parallele Li-

nien steigen vom Spindelrand aus erst auf-

warts, dann abwarts, dann in etwas scharfe-
rem Bogen wilder aufwarts. Aussenrand des
Gebildes nicht zu erkennen. Die einzige Spur
einer Gl iederung besteht darin, dass sich
in Abstitnden die Substanz als flache, zur
Spindel senkrechte Welle' etwas enrporhebt, am

deutlichsten in der Nahe der Spindel. (Etwa
Verschroelzung zyklopteris-artiger 3ildungen?)

Prof. PFAFF besitzt noch ein gesondertes,
numehr mit dem Bruchstiick einer Rachishalfte
verbundenes Exemplar sclch' einer Aphlebie.

Deren Breite ist 5,5 cm. Hier ist die kohlige Substantiate viel dicker. Sie hat

sich in 2 iibereinander liegende Schichten aufgelost, und aus den Tnnern vermag
man zahlreiGh die munzforntig abgeplatteten We ichseli a-Spo rangier, zu isolieren.

In diesen Falle waren also die Aphlebien handfdrmig zusammengelegt und hullten
zwischen sich einen wohi noch nicht ganz entwickelten fruktifizierenden Wedel ein-
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Die Rolle der Aphlebien scheint, wie wir aus unsern beiden Stlicken schliessen
oiissen, zunacftst in schiitzender Unhullung des sich entwickelnden Wedels (st©ril
wie fertil) bestanden zu haben. Sie blieben jedoch nach Erledigung dieser Aufgabe
aiiG. ir.a::Oorgeklappt beiderseits der Spindel noch stehen.

Vergleichsfall© aus der Gegenwart seheinen ganz zu fehlen. Bei den basalen
Stipeln einer lebenden Marat tiacee, wie Angtvpterte, handelt gs sich urn etwas
ganz anderes. Aber auch im Kesozoikun kennt man ± vergleichbare Palle nicht eben
zahlreich. Haufiger sind sie im Palaeozoikum. Auffallend war uns z.B. die Ahn-
lichkeit mit einem eigenartigen Phyllom, das STUR abbildet (Flora d. Schatzlarer
Schichten) und als zu seiner Baalea Miltoni gehorig betrachtet. Erwahnenswert
ist endlich noch als Vergleichsobjekt Odontopteri.3 minor aus den Ottweiler Schich-
ten, wo ebenfalls ©in gabeliger Wedel Aphlebien tragt. Diese sitzen jedoch gross-
tenteils unterhalb der Gabelung und zwar je 3 bis 4 getrennt nebeneinander. (Ver-
gleiche GOTHAE, Lehrb. 5. ,97 J auch Muropteris heterophyaia, Fig. 89; boides Pte-
ridospermen)) - Keiner der Yergleichsfalle ist auch nur annahernd mit dam unsern
identisch.
Einlenkung dor Sekudarspindeln in di©

Ha. uptapindel.- Die Sekundarspindeln nehnen bei altaren kr&ftigen
Stlicken an der Vorderseit© ihren Ursprung, leicht von -den Randern gegen die Kit-
tellinie hereingeruckt, zu beiden Seiten der flachen Hittelrinne. Bei Reverslage
sehen wir daher den Rand> der Rachis liber die Reihe der Anfceftungspunkte ubergrei-
fen. Die Ba3en der Sekundarspindeln waren analog unserm Typ A ©twas verdickt. Die

G-efassbundel-Saulen der eingetretenen Seitenspindelh lassen sich merkwurdigerwei-

se auch noch innerhalb des von der Hauptspindel hinterlassenen flachen Kohlenban-

des in Form kleiner, senkrecht zur Schichtenfl&che stehender Zylinderchen stellen-

weis© unterscheiden,
Der iibrige Aufbau von Typ B lasst sich zum Teil noch cesser als an dam gegp-

belten Stiick -an ©inem weiteren Wedel studieren. Gleichfall© in Reverslage; Ge-

samtliinge 43 cm. Seitenspindeln, in mindestens 20 cm Lang© erhalten, stehen mit

ca. 1 cm Abstand in wenig spitzem Winkel zur Rachis. Letzter© ca. 1 cm breit. -

Offenbar eine der Basis weniger nahe, oberhalb der Gabelung gelegen© Partie eines

entsprechenden Wedels.
Die Fiederbl&ttchen .Ia3sen an unsern beiden Stucken abgese-

hen von den nicht bosonders markanten Mittelnerv keine Nervatur erkennon. Die Zu-

gehoripkeU zu Weichaelia ergibt sich trotzdem einwandfrei durch Vergleich mit

Typ A. Blattchon gleichfalls verhaltnismassig diinn, daher UnsichtbarkQit der Netz-

nervatur nicht befremden kann. _
Vorhonden sind die loffelformigen, nickwarts greifenden Basalfiederchen der

Sekundarspindeln. ITur geht dieser Charakter in Vergleich mit Typ A noch etwas wel-

ter an den Sekundarspindeln aufwarts, gleichzeitig verbunden mit dachziegeliger

Deciding der Rander.

Der ftsuze Habitus der Stiicke, der Charakter der Sekundarspindeln und ihre be-

reits ©rwahnte*Art der Einmiindung, ist durchaus typisch fur Weichaelia. Die Be-

we-ketfe achliesflt sich durch das Yorkommen der entsprechenden Aphlebienbildung

a^len geg^belten Wedeln wie in Zusammenhang mit den von BOILER fur Weichaelia

in Anspruch penornraenen Fruktifikationen. .

IAa^i«h iedoch sind Typ A und B jedenfalls nicht - man miisste denn eine ganz

au-«e^K?ic^7iiitio2breite in der Beblatterung der gleichen Pflanze anneh-

m^r(e^nacn iupln^licnem und erwachsen©m Stadium, Basis und Scheitel der We-

ITlV Tocher S den Unterschieden in Form und Stellung der BlAttchen sind di©

von TyfB n cht u^erheblich grosser als die von A (mindestens bis 9 mm Lange,

also mindestens 50* langer und entsprechend grosser werdend)^

Folrerun^n- Unsere Beobachtungen bestktigen den vori BOME^2S3- UI
i^ftrerseits konnen wir die soeziellen Angaben „„

SA™S*sSn wir eine Form Bit grossen Gabelwedeln und eigenartigen Arhle-

tien entsogenstellen (Typ' B)

.
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Vergl. Exemplar des geol. Institute Hamburg (in Reverslage) ,
unsere Fig. 8,

Stent in ziemlich starkem Gegensatz zu Typ B: relaiiv lange, schmale Fieder-

blattchen. Vielloicht identisch mit TTATHORSTs Weichselia erratica (?). Ubngens

hatte bereits SCHEHK untor "ZonchopUris recentior" bei Hinweis auf Material aus

dem englichen Wealden von "langeren, etwas sichelformig ge^rwnmten S^enten" ge-

eppochen. Hierher zu Ziehen ware dann audi das Exemplar, das HOoIUS u. v.d.MARGk

als bisdahin grSsstes aus dem ITeokomsandstein dee Teutoburger Wal.des abbilden.

Unsere eigenen Exemplare sind freilich ireit grosser und besaor -Sie erlauben em-

wandfrei den Nachweis der Uetznervatur (Fig. 8). Auch hier die typischen Basal-

blat^-chf-n. Die an sie anschliessenden Fiederblattchen sind urn erne Klemigkeit

kiirzer stumpfer und dichter gedrangt als die denn folgenden, fur diesenTyp cha-

racter!stischen. Diesolben verschmalem sich von ihrer Basis etwas gegen oben,

scheinen infolge dessen woniger dicht zu stehen und lassen eine Andeutung sichel-

fSuiter Krummung erkennen. Gegen denScheitel der Sekundarspindeln zu verschma-

lem sie sich an dem Hamburger Exemplar fast bis zu Krallenform und gewinnen da-

durch immer mehr Zwischenraom. Bei diesem Stuck von ScKmetterlingastellung keine

Spur Die Sekundarspindeln tragen aiif ihrer Riickseite einen feinen, erhabenen

Lilngsstreifen, der iibrigens auch bci andera Weiohseliar^ri vorkoimut, ausserdem

boi Gleiohenia longipetmis (HEER III, Tafel VII, Fig. 4)

.

^

Eine kleine Fieder aus dem Aptien von Dornten ist vielleicht hier anzuscnlies-

sen fFi£r. 13
' bis ca. 8 mm lange Fiederblattchen) . Zeigt jedoch Schmetterlings-

Stel^unr' Ferner die Blattchen dicker als bei dem eben beschriebenen Material der

Forrfc; dazu gewolbt, mit kraftiger Mittelader. - Unterschiede infolge Erhaltungs-

sustandes?

Typ D.

Sehr kleine, dachziegeligstehende Fiederblattchen. Auch hier etwas grossere,

lo^felformige, riickwarts gerichtete Basalblfittchen. Die breite Spindel ,
besonders

des einen Stilclces, beweist, dass es sich nicht urn das kleinblattrige Scheitel-

stiick eines grosseren Wedels handeln kann. - Biese Formgruppe ist we iter ausge-

zeichnet durch d. , 3chnurgeraden Verlauf der Sekundarspindeln, die untereinander

parallel sind wie aie Linien eines Schreibheftes.

Typ E.

Fiederblattchen relativ lang und schmal, dabei im gjanzen recht klein. Netz-

nervatur konnte unmittelbar festgestellt werden. - Eine- aus 3 Stueken bestehende

Platte zeigt die Oberseite &es Fossils.

Bessen Lange ca. 5C cm. Spindelbreite unten 1,3 cm, oben 1 cm. Die Sekundar-

spindeln, unter etwas spitzem Winkel 'entspringend, stehen zu etwa 25 jederseits

auf 20 cm Lange der Haupt spindel.

Bei einzelnen Stiicken des reichen Materials kann man im Zweifel sein, wo sie

einzuordnen sind.

In Sandstein erhaltenes Material .

Bin Stuck vom Langenberg bei Quedlinburg entspricht etwa unserm Typ B und ist

uberhaupt fur den Erhaltungsmodus in Sandstein sehr charakteristisch {riemenfor-

mige, breite Hauptspindel, trichterformige Einmiindung der Nebenspindcln! )

.

a) In Aphlebien gehulltes Stiick Prof. FFAFFs, vergl. oben.

b) Wedel des Romermuseums (Fig. lC ).

Rest b. ist vermutlich das grosste bisher uberhaupt bekannt gewordene Stuck.

Die 17 cm lange Rachis besitzt erhebliche Breite (unten ca. 3,5 cm, oben rioch ge-

gen 2,5 cm broit). Als zu Weichselia gehorig charakterisicrt sich das Stuck vor

alien
1. Durch das typische ttbergreifen der breiten flachen Hauptspindel iiber die

Bas6n der Seitenfiedern,
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2. durch den Habitua der letzteren und ihre Anordnung. Dieae entspricht bei
einem Durchsehnitteabstand von 0,8 en etwa derjenigen steriler Weichael ia-Fie-
dern. Es erscheint nicht gan* ausgeschlosaen, dasa 'such dieaor fruktifizierende
Wedel mit Aphlehien-Reaten bedeqkt war.

An den Sekundarspindeln, die nur hochat bruehstuckweiae arhaltan alnd, ent-
apringen als die eigentlichen Trager der als Synangien entwickelten Fruktifika-
tionskBrpor' den Abbildungen BOMMERa enteprechend In 2 Reihen baw. paarweise ahge-
ordnete krallenfSraige Gebilde, die an kraftige, gebogene Koniferennadaln tria-
nern und, wenn die Synangien nicht raehr ansitzen, dern Ganzan atn etwa3 nalcbis-
artiges Ausaehen verleihen. Die abgeflacht kugeligen Fruchtkorper, mit der typi-
schen, aus Feldern zusammengesetzten Oberflache kttnnon wir an verschiedenen Stel-
len unterscheiden, meist noch zu mehreren beiaamaenliegend (taxhneeser 2-3 mra)

.

In dem noch mit Aphlebien umh&llten Stuck liegen die Synangien anscheinend

diefbt beisarflmen, eventuell wie Kunaen tlbereinandar. Die Fruchtko'rperchen, ver-

nmtlicn Qtwas anderer Art, aind im ganzen etwas grosser, wobei iiberdiea au beriick-

sichtigen ist, dasa jener Wedel noch nicht fertig entwickelt gawesen iat. Die

Jeldchen, die sie zuasaaaanaetaeh, acheinen hier nicht glatt zu aein, aondern Je-

wells in der Hitte einen kleinen Buefcel zu tragen. Genauea li.sst sich richt uik-

terachaiden. Hikreskepische Unterattebungen macerierten Materials atehan aoch aua.

Nana liegt ain Vergleich mit dem Aphlebioowrpua ScWtxei Stur aus dam unt. Pro-

dukt. Karbon <G09£L4JT 1921, S. 143).

Bedeutung unserer fertilen Reste.

Sie sprechen dartir, dasa ganze Blatter anaachlieaslich fertil waren - daa war

BOMMER wepen des bruchstiickhaften Zustandes seiner Reste problematisch -
,

sie

sprechen gegen nedaten Aufbau, an den BOMER auch bei fruktifiaierenden Wedeln

gedacht hatte. Aphlebien in Verb indung mit einam pedaten Wedel sind nicht bekannt.

Bid Breite der Racbis beim zwaiten Stuck lasst einen einfach-fiederig (moglicher-

waise auch gabalig) aufgebauten Wedel von recht erheblicher Groeee vemuten.

Weichsalien von padatem Aufbau?

Im Segensatz zu RIOTER sowohl wie zu BOMUER ist unter unserm reichen Weiohr-

MlMbterial nichta gefunden, was auf aolchen hinweisen kennto. Hochtens konn-

te m" hier beiziehen fine nicht beblatterte Gabel ^" J"™;*^1"

1a ,,h+ ... na^ n ^nag w&idhJHil f**-WedelB sain nag und sich zur Not auffaaaen

ss-ssss; s*s.s:""tSie:,) .;. * «-. ».«.«.« «»- .«>••-

^ « «««««««« m den Hatoniaceen feststeilen zu konnen.

t
Kgs»ssaissr—-— '

~ a"
Cyathaacaan und 2- TOr

e
a ^^an ab^aaehen von den Gleicbeniaceen, die einzige

1. Cyathaacaan. - Sie ouri*
, ^ Targleich dar Aphlabienbildung iiberhanpz

Die fTeichaelia-yruKziii*- ^^ der Hiille entbehren, beaonders denan der
geschlossenen Cyatheaceen-tK>ran, ^^^ ^^ ^ ^^ 25ipfchen vereinigtan Sporangien

42*oMtia-Gruppe. Denken ™*™ yasBMM|geachlo«s«n und dia Blattbreite redu-
cer Alsophila P°d0P^llaJ.\l a^ unserm Fall aehr nahe komaan durfte.
ziert, so.haben wir e

^
nB^' cvathaacaenatfeime wiaderholt gefunden, ohne daas

Ubrigens sind m der wiu *
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man bisher die zugehorigen Wedel kennen gelernt hatte.

2. FUr Gleicheniaceen-Verwandtschaft spricht eine ganze Reihe habitueller Ei-

geritual i chke i ten

:

Die Gabelung, die dann in Fiederung iibergeht, be sitzt analog die Sektion Dt-

plopterygium Diels der Gleicheniaceen. Allerdings ist uns eine typische Adventiv-

knospe nicht erhalten. Doch scheint diese auch den Gleichenien bisweilen zu feh-

len.

Pie Fiederung selbst hat ausserord^ntliche Shnlichkeit ait der auch bei Glei-

chenien vorkommenden (z.B. bei den nordischen Gleichenien HEERs) . Nur sind bei

WeiGhseli a die Sekundarfiedern langer und steifer gebaut, geeigneter, ihr eigenes

Gewicht aufrecht zu trageri (Verdickung an ihrer Basis! )

.

Einzelcharaktere, die diesen Vergleich untersttltzen, sind z.B. die feine, er-

habene Mittellinie auf der Rtickseite der Fiederspindeln < vergl. HEXR, Abb. von

Gleichenia longipennis) , besonders aber die Andeutung yon rtickwarts gerichteten

Basal-Fiederblattchen der Sekundarspindeln bei Kreideformen und ebenso bei einzol-

nen fiedrig gebaut en Gleichenien der Gegenwart.

Ein wirklicher Unterschied liegt in der gabeligen Nervatur der Gleichenien

gegeniiber der net zmaschigen der Weichselien. Vielleicht jedoch ist letztere aus

ersterer hervorgegangen, wie man das z.B. auch innerhalb der Gattung Laoaopteris
verfolgen kann. Bei der Weiohaelia KEUNAMNs scheint - wenn die Zeichnung korrekt

ist - die Dichotoaie der Seitennervchen noch durchzuschimmern. Auf ubergange wird

in Zukunft zu achten sein.
.

Einen recht abweiehenden Charakter besitzen anscheinend unsere Weichselien in

ihren Fruktifikationen." Vielleicht atellt in diesem Puhkt die We iohselia NEUMANNS,

wo keine Reduktion der fertilen Blattchen stattgefunden hat, die Veraittelung her.

R e s u 1 t a t .

Die Weichselien bilden eine ganze Foragruppe, die kauni ira Rahaen einer Art zu

fassen ist. Sie weisen vor allem auf Verwandtschaft ait den Gleicheniaceen und
zeigen iiberdies gewisse Parallelen -zu den Cyatheaceen. Von gabeligem Aufbau sind

sio zur .Bildung vernaltnisaassig grosser Fiederwedel Ubergegangen, Hand in Hand
ait dieser Entwickelung Vollzog sich eine hochgradige Spezialisierung der Blatt-
nervatur, die netzig wurde, sowie eine Arbeitstei lung: Beaondere fruktifizieren-
de Wedel trugen aehr zahlreich zu gut geschiLtzten Synangien zusamraengeschlossene
Sporangien, Der weitgehenden Spezialisierung entspricht auch der Be sit z der ei~
genartigen Aphlebien, die sterile wie fertile Wedel in unentwi ekeItem Zustand ein-

hiillten, aber auch nach Srfullung dieser Aufgabe T»ch stehen blieben.
Wie weit die Weichselien eine vBllig einheitliche Gruppe bilden oder vielleicht

nur, wenn auch nahe verwandte, Parallelentwickelungen darstellen, d-as muss sich
im weiteren Verlauf der Forschung zeigen.

Bezeichnend ist, dass gerade diese hoch spezialisierten Formen ausgestorben
aind.

SOLMS-LAUBACH hat in seiner "Einleitung" ge3agt, Matonia schwanke in ihren
Charakteren zwischen Cyatheaceen und Gleicheniaceen. Ahnliches haben wir von Wei-
ohaelia darzulegen versucht. Halton wir das ait BOMMERs Resultaten zusammen, der
an Hatoniaceen-Verwan&tschaft der Weichselien glaubt, so folgt, dass die von BOM-
iHER und uns gowonnonen Anschauungen bei aller Verschiedenheit ia einzelnen sich
aufs Ganze gesehen wechselseitig bostatigen. - Merkwiirdig ist die habituelle Pa-
rallels zu gov/isaan Pteridosperaen (vergl. oben).

Geolpgisch-etratieraphi ache Stellun^ .

(Vergl. auch GOTHAN 1910.)

Aus dea nordwest-deutschen Weald SCHENK nicht bekannt; tritt wchl erst ia
Kauterivi.en bzw. 0. Valanginien auf. Vorhanden im engl. Weald (z.B. SEWARD) . #B!
SALFELDs Parallelisierung, -wenach das engl. Weald viel waiter in die Unter-Krei-
de hineinreicht als das deutsche!
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Bernissart (SEWARD, BOMMER) sog. Wealden unsicheren Alters ; im Neokomsandstein
vieler Gegenden (vergl. unser Exemplar vo* Borgberg) ; oberes Hauterivien (?):Strohberg bei Quedlinburg (RICHfEH)

; Barr^ien (?); Langenberg bei Quedlinburg,
Stemberg-Klippen bei Bornecke;

001 6»

Wernsdorfer Schichten (Barremien bezw Apt);
Aptien (z.T. viell. Albien) : Dornten, Halberstadt;
Alb i ens Bohrung Peine'; bei Hildeshein ( Gaul t ton nach GOTKAll)?"; Westfalen (verrl.
GOTHAff bzw. H0SIU3 u, v.d.Marck)

;

'
*

5

Ryedale sand stein Schwedens (nach NATHORST., aus Mecklbg. Geschiebe) "Weiohselia
erratica " Nath.
Russland, Klins.cher Sandstein (ist a *Aaplentiea Klinensia ")

;

Peru (nach NSUMAM u, ZEIILER)
;

Nordamerika, Black-Hills.*-Regien; tritt hier etwa Mitte der Unterkreide plQtzlich
auf und ist dann stellenweise recht haufigj

(?) Shastaform. Kaliforniens (? = Gleiohenia Gilbert -^Thomaoni Fontaine )

.

Wenn wir aueh auf eine Identifikation mit Peoopteris Geyleriana Math* (llord-

amerika, Japan) als au unsicher versichten (vergl. dagegen 5E¥ARD 1900, in Flora
von Bernissart J, so gehort doch Weiohaelia mit zu den Beweisstiicken fur einen
weitraumigen Florenausgleich in jener Perdode. - Das Zuriicktreten oder Fehlen der
Weichselien in der nordischen Kreide, wo die Gleichenien ausserst zahlreich sind,

weist mogl i cherwei se hin auf eine wechselseitige Vertretung der beiden Kreise

(notlg genauere Horisontvergleichung!) . Da so die Weichselien erst nach dem deut-

schen Weald aufzutreten und nicht in die Obere Kreide hiniiberzugehen scheinen,

.

kann man sie als eine Art Leitfossil fur jene Periode betrachten. Vielleicht wird

ein genaueres Studium der einzelnen Reste bzw. der verschiedenen lypen unfer ge-

wissenhafter Beobachtung der .Horisonte die Moglichkeit weitergehender stratigra-

phischer Auewertung ergeben. - Augenscheinlich befand sich die Gruppe damals in

uppiger Entfaltung. Wir werden deshalb wahrscheinlich auch slemlicn rasche Urnbil-

dungen annehmen diirfen.

GLEIGHENIA spec. of. LQiJGIPSNNIS Ileer.

HEER, Flora foss. arct. Bd. Ill, Taf. VI u. Till.

Ein Exemplar aus dem TTeokomsandstein «vom Heidhornberg bei Iburg (K. ANDHEE,

der Teutoburger Wald bei Iburg, Diss. GSttingen 1904). - Unsere Fig. 16 .

Kegativ der Wedel-Unterseite (L&ngshalfte) . Kei-

ne Fruktifikation.
Das sunachst stark an Weichaelia erinnernde

Stuck unterscheidet sich davon sehr bedeutend durch

den Habitus.' Die Sekundarspindeln stehen nicht, wie

meist bei Wei.chselia, in leicht spitzem, sondem. in

± reqhtem Winkel zur Rachis, selbst etwas nach nick-

warts gewendet. Dabei sind sie nicht so steif und

gerade wie. bei jener, sondern diinn und schlank u.

gelegentlich flach schlangenformig gebogen, sodass

sie sich lokal gegenseitig uberdecken konnen.

Durchschnittsentfernung der Sekundarspindeln kaum

1 cm, Lange der einzelnen Fiederblattchen bis 6 mm.

Eine vollige Identitat unseres Fossils mit

Gleiohenia longipennis ist nicht nachzuweisen. Be-

merkenswert noch einige Charaktere der Fiederblatt-

chen: Meist leicht vorwarts gerichtet, scheinen sie

™«. i« m -^*r,in cf nahe'den Spindelbasen in rechtem Winkel abzustehen
Pig. 16. Gleichena cf. ^ ^ ^ fc .^^ ^ yon Gleicherien
longipetnia. 4 : 10. ^ fa |onst T)ekannten Weise etwas riickwiirts gewendet.

T , . u
*.' w+ „***ranfit bis etwas dachaiegelig. Scheitel der Einzelblatt-

Ihre Stellung 1st dicht ?^ a
l̂3eits dor Mitteladem waren die Blattchen stark

chen etwas abgerundet spitz.
d^ A^dnick der UriterSeite als starke

aufgewolbt, weshalb die Mitteiau ^
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Farcho hervortritt. Gewolbte Piederchen nit umgeroll ten Randern erwahnt HEER bei

Gleichenia Gieaekiana. - Auch Gleichenia MordenaJcJoIdi Heer we 1st gewisse verwand-

te Ziige auf.

Vorkommen von Vergleichsformen:

Gleichenia Zippei Heer ~ weicher, grauer Mergel von Quedlinburg (nach HEER selbst)
\

wohl Senon? (HEER meldet von dort noch: andere Gleichenien).

Aus dem Weald N.W.-Deutschlands und aus den Wernsdorfer Schichten von SCHEME keine

Gleichenien angegeben (vielleicht positives Ergebnis bei Neubestimmung?)

.

Engl. Weald. - SEWARD zieht in 2 Fallen unverbindliche Yergleiche mit Gleichenien.

Xlin-3ands*ein - vielleicht "Aaplenitea riinenais" s.T.? ( TRAUTSCH01D ; bes. Tafel

XX, Fig. 3).
Bernissartien; Gleichenien bzw. Gleiohenitea nach SEWARD und B0MM1R.

Moletein (Obere Kreide) : Nach HEER Gleichenia Kurriana\

Aachen (wohl Senon): jfach DEE.-ETT. : Eine Reihe kleiner Gleichenien.

Kreide von Bchmen (nach YE10NOWSKY) : Gleichenia Zippei Cord* (i. d. Perutzer Schich-

ten allgeniein) ; Gleichenien in grosserer Artenzahl.

Nach HOSIUS v.d.MARGK: einige die Konesschichten Grunlands ganz besonders charak-

terisierende Gleichenien steigen in Deutschland bis ins Senon auf (unter *J£bl£ri-

on primigenium* erwiihnt)

.

XJ. Kr. Black-Hills: Gleichenia Zippei (Corda) Heer?

U., Kr. Maryland - Survey: Es fehlen Angaben liber Gleichenien wie iiber Weichselien.
Shasta-Form: Gleichenia Nordenskjoldi Heer?
Gl. Gilbert - Thomsoni Fontaine ru sp.

Die typischen Gleichenien, zu. tenen unser Rest gehort , sind wohl weitaus a^
schoneten und reichsten aus Grdnland bekannt. Ihr ± 'volliges Fehlen im Wealden
gibt ihnen ihre Stelle als Charakterpflanzen der Kreide. Glieder der mesozoisehen
Dauerflora scheinen sie nur nach ihrer weiteren Familie zu sein. Die entsprechen-
den kleinblat trigen Formen ("Gleichenites" etc.) diirften alter und insofern ftLr

die Kreide weniger bezeichnend sein.

IJber die wahrscheinlichen Beziehungen zwis.chen den typischen Gleichenien und
den We-ichselien vergl. unter Weichselia.

SAGENOPTmiS HBOCOMIENSIS Ihi. u.v.d.Uarck.

HOSIUS *.v.d. 14ARCX, Flora der westfalischen Xreideformation, Taf. 44, Fig. 194.

2 Abdriicke vom Hohnsberg bei.Iburg (inarine Schichten). - Das eine der beiden
Blattchen stark urn seine Queraxe zusarnmengerollt.

SAGENOPTSRIS MANTELLI Schenk.

SCHEHK, Flora d. nordwestd. Wealdenfonnat ion, Tafel XXXI, Fig. 5. - Wenig deutli-
cher Sandsteinabdruck. - Neokomsandstein Borgberg, Steinbruch nordl. Sch8nhof.

ZAUlOPtr/LLUM BUCHIMWS (Etiingahauaen) Nathorat.

Pterophyllum Buchiamm. Ett. in SCHEHK, Wornad. Flora S. 8, Taf. Ill, Fig. 5.
Zamitea Buohionus Cstt.) Seward 1895, Wealden ?1. II, S. 79 .

ZamiopnylluM Buchiamm Math. 1890, Denkschr. Ak. Wien LYI^ 3. 46 u 49 Taf.
II, III, T.

Dioonitea Buchianus (Ett.) Bornemann in BERRY, Maryland Survey S 332 Taf LI
LII.

Reichliches Material an grosseren und kleinere-n SttLcfcen aus dsm.Barremientcr,

.

von Hildesheim.
Zwei Stiicke aus den Sandstein (Barrenien) vomDreikaiserturm (ffiinenburg) bei

Bielefeld.
Ein Stuck aus der: Kreide sandstein von Quedlinburg.
Unsere Figurer. 17 - 20.
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Fig. 17. Zamiophyllum Buchiahw?*. Nat. Gr.
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Inr-erhaT.'; der Art Zamiorhyllim Buohianum unterscheidet FONTAINE 2 Varieta-
ten, eine Variatic obtustfolius und *ifie Variatio angustifolius. Beide liegen von
Hildesheim vor, ohne dass die Frage der Trennung oder .Vereinigung an unserm Mate-
rial zu entscheiden ware. Vielleicht nur Jugend- und Altersform.

Die beiden Terpen sind bei unserm Material etwa gleich gat vertreten.

Ton den schmalblattrigen Sruvken ist das schonste ein in 20 bis 25 cm Lange

erhaltener Wedel des Romer-fl

Besitz des Herrn Prof. FFAFF
Hum in extremer Entwickc.1 an

(Fig. 17). Bin nur massig erhaltenes Stuck

p des Zamiophyllum Buohianum angustifo-
:htenswert durch seine Grosse und be-

weist mit seinen graa-
ahnlich schmalen, (hoch-
stens 4 mm breil), lang-
en (16 cm messbar, ohne
dass ein Scheitel erhal-
ten ware) , ausserordent'-
lich-weit auseinander
stehenden Segmenten,- dass.

die Mugendform" auch bei
Exemplaren vorkommt, die
nicht so zweifellos ju-
gendlich aussehen. Eire
gelegentliche Bemerkung
HEERS (Fl. foss. arct.
Ill, S. 64) lasst an die
Mogiichkeit denizen, dass
die Belaubung der betr.
Pflanze nicht ganz ein-
heitlich war, sodass et-
wa in bestimm'ten Regio-
nen auch erwachsene
Blatter jugendlichen Ha-
bitus getragen hatten. -

Die Sachlage bedarf wei-
terer Klarung.

Das Scheitelende ei-
nes Wedels, in seiner
typischen, breiten Ron-
dung besonders schon an
einen kleinen Stuck der
Saranlung PFAFF.

Zum breitblattrigen
Typ (bis 12 mm "jgrient-
breite bei unserm Mate-
rial) genoren einwand-
frei 4 Exemplare, von
denen 2 wertvol] sind:

1. Wahrend nach FOU-
TAIHE die Unterseite der

Rachis einen Kiel zeigt, beobachten wir hier den entgegengesetzten Fall: Untersei-
te glatt; langs der Spindel-Oberseite eine Mittelkante, welche die schrag ange-
hefteten.Basalenden der Segmante in deren nach oben - innen gekehrten Ecke eben
beriihrt.

2. Durch die Kombination der beiden Stiicke erhalten wir eine schone Bestati-
gung und s.T. Erganzung der Beobachtungen SEWAKDs iiber die Anheftungsweise der
Segmente: Sie aitzen mit geringer, ganz' lokaler Verbreitorung und leichter kallo-
ser Verdickung an der Vorderseite ihrer Spindel auf. Und zwar ist die von der
Anheftungsstelle aus basalwarts liegende Spindelpartie ihrerseits als Tragpolster
ein wenig vardickt. Der Ubergang aus cUm Sepaentfuss in die S;.indel ist daher

Fig. 18. Zamtophyllwn Buohianum,
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etwas ausgeglichen. Inmerhin ist der Absatz an der Abreisslinie so stark, dass
.er auf dera ITegativ der Blattoberseite als elliptische Narbe hervortritt. Dagegen
scheint bei den schmalen jungen Segmenten der Zusanraenhang von Segaentfuss unfl.
Spindel so gleichmassig zu sein, dass man hier wirklich von einem Herablaufen
der Segmentbasen sprechen kann.

Fig. 19. ZamiophyJlum, Buchianum.
Fig. 2C. Zamiophyllum Buchi-

10.

Die Nervatur lasst sich bei den: beiden Stiicken sehr gut verfolgen. Durch ihr

leichtes Divergieren gegen den Scheitel hin erinnert sie ein wenig an die Gruppe

des Zamites fenoensis.
Neu ist folgende Beobachtung: An dem einen grossen Exemplar (Fig. 18) - es

ist abwendig orientiert - sind mindestens 6 Segoente so urn ihre Axe godreht und

gleichzeitig scheitelwarts umgebogen, dass sie ihre natiirliche Oberseite, die im

Gegensatz su der stumpf schwarzgrauen Unterseite schwarzbraun glanzt, dem Blick

darbieten. Ebenso sind auf dem andem grossen Stuck (Fig. 19) 2 oder 3 Segments

urn sich selber gedreht. Diese Tatsache wie auch die Beobachtung, dass sich die

Blatter bei der Einbettung jeder Unebenheit des Bodens angepasst haben seugt fiir

ihre gescbmeidige Natur uudd fiihrt zu der Vorstellung, dass die Scheitelteile

diesefbreiten Segmente sicherlich haufig, vielleicht in der Regel
?
iibergehangen

haben. „ .

Sonstiges Vorkommen:

Im oberen Portlandien (giganteus-Zone) von Sutherland (SEWABD 1911; zusaftmen

nit •Eln.tirtP'i Sternberaiana und Sphnolepidium Kurriamm ).

£ norI«ftdeutscheTwealden
P
(Oberkirchen :

vergl. SlUOU) 1907) ;

Ire englischen Wealden ( SEWABD J

.

,.,•.,...«. .+
Im NeoWsandstein des Teutoburger Waldes (wahrschemlich 'Dioonites »*•*<*<

me* (HOSITO u.v.d. KAROC). Unsere eigenen Stucke bedeuten hierfur den endgl lti-

"*
SernsdorL Sehichten (erste Aufstellung durch KIDKi3HiD8flQ

Kreioesondstein von Quedlinburg - bisher nidbt nactgwieaen, durch unser

StU
°im

f
pot mac

h
";rilraS zu den Charakterpflanzen (TOH5AIHE)..

In der unteren Kreide Japans (Yokohama, KA2H0HST) bsw. in den Grenzschichten

Jura - Kreide' vielfach in Gesellsehaft von missonia of. schaumburgensls\ eine

zweite Art hier ausgesohieden als Zamiophyllum Uaxmarvii Hath.

Das Vorkommen des Zamiophyllum Buchianum verdient weitere Beachtung. Anschei-

nend «eh6r-e « oereita der oberj*rasr,ischen Flora an, scheint- aber nicht ilbcr dl«

unterf Kreide hinaussugohen. Whrend seiner Blutepariode besitzt es weitesto Ver-
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breitung. Damit wiirde es zu einer Art Leitfossil fiir jene Epoche. - Problem bleibt

die Gattungs- und besonders die Art-Umgrenzung,

DIOONITES DUIJKERIMUS Mi quel.

MI QUEL, Honour. Cycad. p. 30.

3CHMK, ITordwestd. Weald. S. 232, Taf. 34, Fig. 5, Taf. 36, Fig. 1.

SE'A'ARD, Y/ealdenflora II, S. 42.

Etwa 6 Exemplare aus dera Barremienton von Hildesheim. - Unsere Figure 21 -23.

Unser voflSiegendes Material bedeutet zunachst ten Nachweis der Art fiir das
Barremien des nordv/estl. Deutschland. Dariiber hinaus liefert es einige wichtige
Ergansungen zur allgemeinen Kenntnis dieser Pflanze, und zwar

1. beziigiich habitueller Eigentumlichkeiten;

2. beziigiich Beachaffenheit der basalsten Segmente;

3. beziigiich der Verwandtschaftsverhaltnisse und darait der geologischen Be-
ziehungen.

Unser groestes Exemplar (Fig. 21 ) . in 35 cm Lange erhalten, diirfte einem gegen
1 m Lange erreichenden Wedel entsprechen. Sein Basisende fehlt, vor allem aber
wohl seine ganze obere Halfte.

Dem Scheitelteil entsprcht wahrscheinlich ein zweiter Rest (Fig. 22, 23 ) mit
ungewohnlich starker bogenformiger Aufwartsrichtung der obersten Segmente.

Die Fiedersegment chen stehen bei unserm Material tells liickenlos gedrangt,
teils mit Zwischenraumen bis etwa 1 mm breit

#
* Wohl unwesentliche Alterunterschie-

de.
Unmittelbar aus der Abhildung eroichtlich ist folgende Eigentumlichkeit unse-

res grossten Wedels, die wir nirgenda beschrieben finden: Bei ihm weisen schon
die untersten Segmentspitzen eine scheitelwarts gerichtete Krummung auf \ und zwar
reihen sie sich dabei so aneinander,' dasa beiderseits des Fossils ziemlich abge-'
schiossene, nur der Breitenzunahme des Blattes entsprechend ganz schwach diver-
gierendo gerade Linien .ent stehen. - Ahniiche Erscheinungen an lebenden Cycadeen
haufig zu beobachten.

Bei einem Wedel gelang es durch vorsichtige Preparation das basale Ende der
Befiedenmg frei zu legen und festzustellen, dass die Segmente ganz allmahlig kur-
zor werden urn schliesslich in dornartige G-ebilde iiberzugehen. Zu unterst an dem
Fossil folgen dann noch punktformige Hockerchen (22 gezahlt), die zunachst subop-
poniert, zuletzt aber fast in einer einheitlichen Heihe Ubereinander stehen. -

Die JLrtdefinitioh ist entsprechend zu erganzen.
Wertvoller noch diirften unsere Feststellungen zur Verwandtschaft unsere s 0b-

jektes sein. Bereits 1TA07HORST waren gewisse Ahnlichkeiten der Epidermis-Struktur
zwischcn Siooniies Durikeriaiiusw& Pseudooycas aufge fallen, ohne dass er gewagt
hatte eine bestimmte Folgerung zu Ziehen. So finden wir auch noch in GOTHANs
Lehrbuch 1921 beide weit getrennt (Pterophyllumr-Re ihe , bzw. Pseudo cy cas-Jieihe)

,

Unser Material diirfte auf Grund makroskopischer Befunde engste VerWandtschaft
eir.v/ar.dfrei ergeben.

Wahrend bei der Mehrzahl unserer Stiicke die Fiederchen so eingelenkt sind,
dass sich die Bason der beiderseitigen Reihen gegenseitig fast beriihren oder auch
ein schmaler Streifen der* Spinel frei bleibt, zeigt eines unserer Stiicke (mit re-
lativ entfernt stehenden Se-gmentchen) den freien Langsstreifen deutlich als Kiel
entwickelt. Denselben Charakter erwahnt TTATHORST von Pseudocyoas ("Fiedern an je-
der Seite d. Spindel durch die von beiden Rinnen umfasste Mittelpartie voneinan-
der getrennt"). Unmittelbar einleuchtend aber v/ird die Identitat dieser Erschei-
nung durch den Vergleich nit einem in dor Gottinger Sammlung befindlichen Pseu-
docyoas ("Qyoaditea") Roenieri aus dem Wealden. uberhaupt ergibt sich dabei weit-
gehende habituelle ubereinstimmung der Segmente und ihrer Anlieftuiigsweise (z.B.
leichte Verbreitenmg am Unterende

!
)

.

Noch uberraBchender ist jedoch, dass wir auch den spezifischen Charakter auf
dem die Gattung Pseudocyoas begriindet ist, bei unserm Diooni tea-Material fest-
gtellen Honnen. Mehrere unserer Stiicke, am schonsten das mit Scheitel erhaltene-
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Pig. 21. Dioonites Dunkeriamis. Fig. 23. Lioonites Dunker tonus-.
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(Fig. 19 bsw. 20) zeigen den falschen Mittelnerv von Pseudooycas im Anfangsstadi-
um, d.h. die Mittelpartie der Segmente ist aufgewolbt wie bei Pseudooycas, nur
ist sie dabei noch relativ breit, wahrend die seitlichen Partien vernaltnismas-
sig schnal sind, sodass sie als ± scharf abgesetzter Saum erscheinen. - Statt
mit KATIIORST von 2 "Nerven" mochten wir lieber von 2 Leisten oder Kanten spre-
chen. die die Hohlrinne begrenzen. Ob darin besondere Gefassbundel verliefen,
wissen wir nicht. - Nach unserm Material hat es den Anschein., dass bei alteren
Segmenten der Randsaum haufig durch Weitergreifen der AufwSlbung vollig verdrangt
wurde.

Polgemng: Pseudooycas ist ein starker spezialisierter Dioonites- - Damit
riickt auch die geologische Geschichte dieser Pflanze in ein neues Licht.

Stratigraphisches.

"Dioonites Uathorsti » nach SEWARD Yorkshire-Flora (Dogger).
Erste Erw&hnung von Dioonites Dunkerianus selbst wohl Lias von Steierdorf in

Siebenbiirgen. ANDRAE Taf. XI, Fig. 2, 3 {" PterophyllumDunkerianum* Goepp. bzw.
* Pterophyllun rigidwn And.) .

Dioonites Dunkerianua ausser Weald Nordwest-Deutscblands auch im englischen
Weald (SEWARD).

Dioonites dhietinus Miquel tfeald Nordwest-Deutschlands wohl nahe verwandt
(Zeichung bei SCHENK las at falsche L'ittelader vernuten?).

Dioonites (Pterophyllun) Lyellianus Dunker Korwest-deutsch. Weald verwandt.
Dioonites (Zamites) speciosus Ileer nach RICUTER U.-Kr. Quedlinburg.
Mehrere eng verwandt e Formen in der U.-Kr. Gronlands (HEER) ; davon steht Za-

mites speciosus Beer dem Dioonites Dunkerianus am nachsten.
Auszuschl lessen ist dagegen der Dioonites Dunkerianus, den WARD (Mesoz. Flora

^

1905 abbildet.
Pseudooycas.

4 Arten Cenoman Gronlands (NATH0R3T)

.

Wealden (Gottinger Exemplar vom Osterwald, Cycadites Moertteri » vergl. auch
HOLDER u. HALLE 191.5)

.

Wahrscheinlich hierher die- me ist en "Cycadites 'Gormen; z.B. Cycadites Rajma-
halensis bei FEISTMAHTEI u.s.w. Kaum anders aufzufassen. Interessant ist, wie der
Autor sich miiht, Erscheinungen zu erklaren, die bei Voraussetzung einer normalen
•Mittelader allerdings schwer verstandlich waren. Wahrscheinlich auch hierher Cy-
cadites Ileerii Schenk (?) - Wernsdorfer-Flora (vergl. Cycadites confertus Oldh.
and M&rris, Rajmahal Hills, Taf. 48, Fig. I, FEISTMANTEL 1877).

Eine Dauer der Dioonites-Pseudocycas-OrMp-pe vom Godwana Indiens iiber das deu-
tsche Weald bis zum gronlandischen Cenoman scheint sonach ziemlich sicher. - Mog-
licherweise ist Dioonites Dunkerianus geeignet, den Anschluss der Pseudocycas-
an die Pterophyllwrt-GrvLpve zu vermitteln.

OTOZAMITES sp. cf. HOHENSGGEHI Schenk.

Podozamites Hoheneggeri Schenk , Flora d. Wernsd. Schichten S 9 Taf II
Tig. 3-0. '

Cf. Glossozamites Schenk ii Beer> Flora foss. arct. Ill, S. 69, Taf. 16, Fig.

Zwei Exemplare aus dem Barremienton von Hildesheim (Romernuseum, Samnlung
FFAFF.)- Unsere Fig. 24 .

'
6

7on den beiden Exemplaron ist das abgebildete das Scheitelstiick eines Y/edels
doch ohne vollig erhaltenen 3cheitel selbst. Das Fossil ist so geknickt d-ss
sein unterer Teil die Riickseite zeigt, wahrend die obere Partie normal orientiert
ist. Dabei ist letztere ttber. die Unterseite ubergeklapot, "lass s"h die Se^en-
te z.T uberkreuzen. - Das zweite Exemplar ist grosser, liegt aber ganz ruckwen-
dig. Spmdel ganz flach geschlangelt . Scheitelpartie fehlt hier vollLSCHENK hatte von seinpm P^m^w ,'^ rr~u~. , „.

vuxxig
SCHENK hatte von seinem Podozamites Hoh *i ausdriicklich gesagt, Thrchen
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er Basis der Segmente fehlten. Vermutlich hat er darunter relativ eross„ yerotehen wollen. Jedenfalls gibt seine Abbildung kleine Ohrfhendentlich zu erkennen, weshalb wir J - "
fertigt ansehen.

Die Ausbildung der Ohrchen bei m
bar. Hier wie bei SCHENKs Ttfernsdorfei

Namen Otozamt fur wohi gerecht-

erra Material isb schwach, aber unvericenn-
Pflanze handelt es sich um jerie Gruppe der

Otozamiten, die SAPORTA an Otozornitea pte-
rophylloidea Brongru anschliesst und bei
der die schwache Entwickelung der Ohrchen
bisweilen eine Scheidung von gewissen Zami-
ten s-chwer macht. Tatsiichlich vergleicht
SCHENK seinen " Podozam'ttea Hoheneggeri" in
erster Linie mit dem Zamitea Fenoenaia aus
dem weissen Jura.

Leichte Unterschiede unseres Materials
gegeniiber den Stiicken SCHEHXs:

1. Die Masse gehen etwas iiber die der
von SCHENK abgebildeten Exemplars hinaus;

2. In unserm Fall etwas starkere Auf-
wartsrichtung der Segmente und stets Andeu-
tung von Sichelkriimmung derselben;

3. Die Segmente stehen dichter , bei
SCHENK z.T. durch Liicken von der eigenen
Breite getrennt.

Wahrscheinlich ist unser Rest also mit
SCHEHKs Podozamitea Hoheneggeri nicht genau
identisch.

Vorkommen bzw. Vergleichsformen.
Von Quedlinburg fiihrt RICHTER Gloaaozomitea Sohenkii Heer (?) auf. Vielleicht

mii unserer Form identisch. HEER hatte Gloaaozomitea Sohenkii urspriinglich mit
Podozcmitea Hoheneggeri vereinigt.

Im Weald Uordwest-Beutschlands noch ein typischer Otozornitea, der jedoch ganz
kurze, breite Fiederchen besitzt: Otozornitea Zlipateinii Schenk. Ein Otozornitea
ferner nach SEWARD SCHENKs Dioon itea Goppertianua . Yon den bei SEWARD (Wealden II,
Tafel I) abgebildete.n Stiicken sieht eines dem unsern ziemlich ahnlich. - Mogli-
cherweise konnte auch Podozamitea Neumanni Schenk hierher gehoren. - Im engl.
Wealden koramen Otozamiten wie Glossozamiten vor.

Aus den Wernsdorfer Schichten nennen wir noch den typischen Gloaaozomitea Zit*-

telii, ferner Gloaaozomitea (bzw. Otozornitea) obovatuai aus dem Neokom der Schweiz-
(Stanzer Horn) den Zamitea Koufmonni Heer.

Den Eindruck enger Verwandtschaft macht, obgleich der Nachweis der Ohrchen
fehlt, der Otozornitea Goppertianua Seward , den NEUUAIOJ aus der Kreide von Peru
(•neben Weichael ia\ )auffiihrt.

Eine ganz analoge fthrchenbildung wie^in unserm Fall finden wir klar wiederge-
geben z.B. bei Otozornitea giganteua Hamahaw Thomaa in Jurass. Flora of Kamenka
1911, ferner bei Otozornitea (Williomaonia) oaxacensis var. out ap. nov. (WIELAKD,
Flora liassica Mixteca alta, ?afel 19, Fig. 4, 5).

Gesamtergebnis:

Unser Otozornitea, Hoheneggeri 1st ein Mitglied der Jura- U. -Kreide- Einheits-
flora (Otozamiten seit Rhat J . Vc5n der einfachen Zawi £s3-Grundform hat er sich nicht
so weit entfernt wie andere Otozamiten, sondern ist insofern vernal tnismassig pri-
ttitiv.
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PODOZMITES op, of. AFFII/IS Schenk.

SCHENK, Flora d. Wernsdorfer Schichten, Taf. Ill, Fig. 8.

Ein Exemplar aus den Barremienton aus Hildesheim. - Unsere Fig. 25 .

Blatt, lanzettlich-aval. Grossenverhaltnisse vergl. Figur. Spitze abgestutzt

;

Basis, soweit sichtbar, allmahlig in einen Stiel verschmalert. Rand hebt sich als
schmaler, fiacher Saum ein wenig liber die Schichtflache heraus, besonders in der
untern Blatthalfte. Etwa 20 locker stehende, parallele, sehr gleichmassig ver-
laufende, leicht konvex hervortretende Nerven, die gegen den Scheitel kaum konver-
gieren. Die ganze Breite, die Nerven sowie ihre Zwischenraume, zeigen sich unter

der Lupe sehr fein gestreift. Ferner bemerkt man bei Lu-
penvergrosserung eine feine Querrunzelung auf den Nerven,
besonders deutlich im unteren Teil des Blattes. - Fahrend
das Blatt scuist normal liegt, ist in seiner unteren Half-
te eine Partie, die sich los'gelost hatte, revers wieder
aufgeklebt: Die Riickseite lasst nur Spuren der paralle-
len Langsnervatur und feinste Querrunzelchen erkennen.
Das Gewebe war kraftig-lederig. Eine sternformig geplatz-
te Stelle weist auf einen Blattpilz hin. - Das Fossil
eignet sich zu Mazerations-Praparaten.

Vergleichsformen und Verwandtschaft

:

Wahrscheinlich mit unserm Stuck identisch ist Ppdo-
zamites obtusus 7e2. aus dem Cenoman Bohmens (Gymn. Bohm.
Kreide-Form. Taf. I, Fig. 8/9).-- Auch hier die genau
gleiche Nervatur und Streifung, ferner "die Blattrander
im SandBteine.dick und schaff abgedriickt". Spreite all-
mahlig in einen langen Stiel verschmalert. Wahrschein-
lich ist also auch unser Stuck so zu erganzen.

Zamites Meneghiai Zigno (Fl. ool. II, Taf. 31, Fig.
Fig. 25. Podozamites 4a, 4b) bietet den Gesamthabitus eines entsprechenden
specie/, af/inis. ca. Wedels. Auch hier die Nerven wie in unserm Fall nicht

Nat. Gr. gegen den Scheitel konvergierend.
Analog verlaufende Nerven und Streifung ausser der

Nervierung bei Feildenia (HEER, 1878 Fl. d. Grinnel-landes, Taf. I, Fig. 3 - 11,
besonders Fig. 9b!). Nervierung plus Streifung unter Umstanden auch bei* Pho&vi-
cops is (Phoeaia. angustifolia Beer bei SEWARD, 1911).

Ohne die heuerdings viel diskutierte Frage der
'

Pq&o&qm ites-Verwandtschaft ir-
gend losen zu wollen, mochten wir auf gewisse Ahnlichkeiten unseres Restes mit
Vertretern der Ginkgophyten aufmerksam machen (NB! SCHUSTER 1911 halt Podozamites
fur eine primitive Koniferenfamilie, abgezweigt von den Cykadofili einen wohl an
der Basis des namlichen Stanmes, von dem die Ginkgoinen ausgegangen sind'

)

1. Der Verlauf der Nerven, die nicht kohvergieren, erinnert an Gtnkgodiim
S/athorstii(ver£l. YOKCTAKA, 1889).

ff

2. An Ginkgodiwn orincert auch etwas der kraftige Rand (vergl. auch SCHEKKs
Zeichnung von Zamites obovatus, Tafel I, Fig. 7, 7a in Wernsd* Fl ^

3. Sehr ahnliche Querrunzeln auf den Nerven bei Baiera multipartita Schimper
(SCHENK, Wealden, Taf. 24, Fig. 5, 7, 8).

^
Dass bei Ginkgophyten auch ungeteilte Blatter vorkommen konnen, beweist Sret-

mophyJ-lum Thomas,.

*Podozamite& diirfte eine recht het erogene Gruppe sein - das zeigen auch un-
sere iibrigen mit gleichem Gattungsnamen zu bezeichnenden Reste. Horizont- und
Fundpunktsvergleichung im einzelnen haben wenig Wert vor Anstellung gernigender
Spezialstudien - Hauptbliite im Jura. - Aus dem Weald Nordwest-Deutschlands wie
aus dem Englands finder wir Podozamiten nicht erwahrit; aus den Wernsdorfer Schich-
ten gibt SCHENK 4 Arten an. - Wahrscheinlich aus der oberen Kreide des Langenber-

• -ch ERY/IN SCHULZE ein Stuck cf. PQaozanites latiperJs Heer
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PODOZAMITES VALISNEEIOIDES n..3p.

Vergl. HEER 1878 Vallisneriites Jurassicus in Beitr. z. foss. Fl. Sib. u. d.
Amurlandes ; Taf. I, Fig. 22-27, bes. Taf. 26 u. 27.

FEISTMANTEL 1877 Podozamites lanoeolatus genuinus bzw. var. spathulatus in
Fl. of the Jabalpur Group Taf. IV, Fig. 6, 11.

ZIGNO, Fl. oolithica Bd. II, 173/85, Taf. 41, Fig. 1 Podozamites Zeilleria-

25, Fig. 7. Podozamites lan-WARD 1905, Status Mes. Floras of the U. St Taf.
ceolatus latifalius (Fr. Br.) fleer.'

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheim; Romer-Mus. - Unsere Figu-
ren 26. 27.

Unser Stuck erlaubt die Kombination zweier bisher getrennter Blattypen (Val-
lisneriites + Podozamites lanoeolatus sp. bzw. Zeillerianus) . Den soil der Name
Rechnung tragen. Da iiberdies noch ein Charakter neu hinzutritt (vergl. das Fol-
gende!), diirfte dieser spezielle Formkreis der Podozamiten ausreichend gekenn-
zeichnet sein als ein ziemlich selbstandig stehender. Endgiltiges wird sich wohl

Podozamites vallisnerioides,

nov. spec. 1,6 : 1«

Fig. 27
. Podozamites vallisneri-

oides nov. spec. 6,5 J 1.

erst nach Auffindung der zugehorigen Fruktifikationen sagen lassen.

Bei Vallisneriites handelt es sich nach HEER urn lange, schmale, parallelsei-

tige Blatter welche von sehr zahlreichen Langsnerven durchzogen sind. Diese wie-

der werden durch zahllose, in regelmassigen Abstanden angeordnete Queraderchen

verbunden 'die jedoch nicht liber die ganze Blattflache weglaufen, sondern imaer

nur von einen Langsnerv zum andern reichen. Insgesamt entsteht ein feines Netz-

werk aus rechteckigen Maschen .

Trotz kleinen Abweichungen nach Breite der Blatter (unser Exemplar ein wenig

breiter 5 mm im Max. gegen 3,25 bei Vallisneriites), nach Dichte der Nervierung

(mehr als 20 Streifen pro mm gegen 17 bei HEER), vielleicht auch nach allgemei-

ner Beschaffenheit der Blatter (•aarthfiutig" bei HEER, in unserm Fall lederig),

erscheint eine ganz enge Verwandtschaft dieser Fossilien aus den angeblichen Jura

von Irkutsk bzw? der Kreide von Hildesheim kaum zweifelhaft.

Andererseits ist, obwohl unserm Blatt die ganze Scheitelpartie fehlt, die

Ahnlichkeit mit den betreffenden Podozamites-Kesten FMSTHAHTBLs und ZIGITOs iiber-

zeugend Ganz charakteristisch ist die Verschmalerung des Slattes dicht vor der

Basis (auf 3 mm). Der Fuss selbst ist wieder ein wenig breiter und etwas verdickt.
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Unterseite des Blattes matter und rauher als. die etwas glanzende Oberseite. (Der
basale Teil zeigt die Unterseite; dagegen ist die obere Halfte unseres Blattres-
tea, die sich losgelost hatte, in norraalwendiger Weise wieder aufgeklebt). Zu der
neuen {Combination der typischen Blattform mit der nnter der Lupe zu beobachtenden
typischen Blattoberseite zeigt der Rest nun auch noch einen eigenttimlichen, ganz
neuen Charakter der Blattunterseite : Hier liegen in Langszeilen angeordnet als
kleine, weisse Grubchen, bei Lupenvergrosserung sehr deutlich zu sehen, Spaltoff-
nungen von Gymnospermenart (Fig. 27 ). Ihre nahere mikroskooische TJntersuchung
stent noch aus. - Es bestatigt sich also, was man vermuten konnte, dass diese Res-
te nit Vallianeria nicht das geringste zutun haben. - Das die Riickseite zeigende
basale Stuck ist quer gerunzelt, hauptsachlich nahe der Anheftungsstelle. - HEER
konnte bei Vallisneri ites nicht recht klar werden iiber das Vorhandensein starke-
rer Nerven. Durch unser ^Exemplar gewinnen wir den Eindruck, dass. die typische Netz-
skulptur nur den aussersten Zellschichten angehort, wahrend im Innern starkere
Leitbiindel zu verlaufen Bcheinen. Ihnen entsorechend lassen sich aussen etwa 8
flache, unscharfe Langsripoen unterscheiden. Ausserdem ist gegen die Anheftungs-
stelle zu die Kittellinie des Blattes etwas starker, aber gleichfalls flach, her-
ausgehoben, und zwar wowohl an der Ober- wie auch an der Unterseite.

Das Blatt war anscheinend von Pilzen befallen; mindestens an einer Stelle,
wahrscheinlich an mehreren, ist uber einer Anschwellung deutlich die Epidermis
geplatzt.

Das Blatt war zweifellos sitzend, nicht stengelumfassend wie HEER im Gedanken
an Jffonokotyle fur seinen Vail isneri ites konbiniert.

Wir verzichten auf die Diskussic
suchungen sind hier am I

interessantes Glied der mesozoischen Gymnospermenflora, systematisch beachtens-
wert wie auch nach seinen stratigraphischen Beziehungen.

PODQZMITES LOIJGIFOLIUS ru »pm

(Vergl. Zamites angustifolius Schenk, Fl. d. Grenzschichten, 3. 158, Tafel
35, Pig. 8.

Vergl. Nageiopsia longifolia Fontaine, 1890, Potomac-Flora, S. 195 Tafel 75
- 79, 85.

BERRY in Maryland Survey 1911, S. 384, Taf. 61.)
Samnlung GSttingen. - Unsere Fig. 28 .

Ein junger Langtrieb, 12 cm erreichend, die Blatter ungerechnet. Die letzteren
von denen etwa 15 ± deutlich sichtbar oder doch in Spuren angedeutet sind - z.T.
nur die Anheftungsstellen - erreichen mindestens 10 cm Lange, wahrscheinlich er-
heblich mehr. Sie^ standen ± paarweise bzw. opponiert. Die der rechten ^eite tre-
ten unter der Spindel haraus, die der. linken sind oberseits der Spindel auf deren
linker Halfte angeheftet. Ein Blattscheitel nicht erhalten. Breite der Blatter et-
wa 0,5 cm im Maximum. Gegen die Basis sind sie allmahlig verschmalert , doch nicht
bis zu einem eigentlichen Stiel

; vielmehr sind sie mit ganz leicbt verstarktem
Fuss quer zum Zweige sitzend. Moist stehen sie zu ihm in ziemlich spitzem winkel

.

Die parallels Adern - et^a 10 * sind auf beiden Seiten der Blatter sichtbar und
scheinen, je nach der Beleuchtung, aus 2 oder mehreren Nerven zusammengesetzt zu
sein, entfernt erinnernd etwa an Corda ties-Art en.

iiervorragenies Interesse bietet die Scheitelpartie unseres Stiickes: Gerade in
Verlangerung der Sprossaxe lieger 2 Blattpaare, je fast genau sich deckend, aufei-
nander. Sie sind mindestens 10 cm lang, besitzen aber nur etwa die Halfte der vol-
len 3reite. - Unser Stiick beweist so: Es ist kein Zufall, dass wir mehrfach an Ab-
bildungen entsprechender i^do^cwiiiea-Exemplare die Blatter un den Scbeitel beson-
ders dicht beisaranen finden (vergl. SCHSI-2C, Crenzschickten, Taf. 35 Fir 8" Tafr
37, Fig. 1, Zcm'ttea distorts; WARD, Stat. Mes. Flor. 1900, Taf, 63, Fig. 4 p do-
zamites lanceolatua Broun). Offenbsr waren unaere scheitelstandigen Blatter noch
in der Entwickelung und haben die embryonal e Lage noc* nicht ganz aufs-egeben In
dieser waren sie enE aufeinander gelegt, sodass sie sich gegenseitig deckten
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vielleicht paarweise. - Aber auch abgesehen von jenen jUngsten und schmalsten
Blattern liegen im oberen Teil unseres Fossils mehrere, etwa 3, unmittelbar ne-

ben- and aufeinander und gleichzeitig gerade auf der Spindel. Das zeigt, dass
auch sie sich wohl noch nicht sehr weit aus der Gedrangtheit der Knospenlage ent-
fernt hatten. - Wollten wir eine Knospe zu rekonstruieren versuchen, so iniissten

wir sie wahrscheinlich recht gross und lang annehmen, vielleicht ahnlich wie bei
Cordaiten. Nach Cordaitenart riickten
dann die Blatter mit der Intwi ckelung
des Triebes allmahlig auseinander, wo-
bei die herzstandigen am langsten nahe
beisammen blieben (oder dauernd ein
kleines Endbuschel uildeten?).

Damit koraraen wir zu einem ziemlich
vollstandigen Verstandnis unseres Sttl-

ckes, bei dera der Gegensatz zwischen
dem recht zarten Zweige und der verha.lt-

nismassig grossen Zahl langer kraftiger
Blatter auffallt: ein solcher Bau war
wohl nur moglich bei sehr weitgehender
Vorentwickelung der Blatter in der ge-

meinsamen Stammknospe.
Leider sagt uns dieser interessan-

te Einblick in die ontogenetische Ent-
wickelung der Pflanze doch nicht s end-

giltiges uber ihre Verwandtschaft. Das&,

es sich bei diesem Podozami tes nicht

urn einen Cycadeenwedel handelt, halten

wir fur ziemlich sicher. Die anschei-

nend paarweise opponierten 31atter er-

innern stark an Nageiopsis longifolia
Fontaine, etwa um die gleiche Zeit in

Amerika auftretend. Der Hauptunter-

schied liegt darin, das3 bei Hageiop-

sis die Blatter in ganz ausgesproehe-

ne Kammstellung iibergingen unter basa-

ler Drehung um ihre eigene Langsaxe;

sie erscheinen daher gegen die 3asis

hin im Abdruck stielartig scnmal. Mog-

lich ware es, dass junge Triebe von

llageiopsis vor Sintreten der Kammstel-

lung unserm Reste glichen.

Zahlreich kennt man Podazamttee-

Reste ahnlicher Art mit ± opponierten
* Blattern. tfur sind diese gewohnlich

,. u .

,
.-. A , WftWp verwandt 1st vielleicht SCHEMCs Zamites anguatifdltus

nicht so lang ^ne^* Na
^r

V
™aurch seine geringere Grosse, seine angeblich

K^nJSSfiSdlSn dur^d^basale AnsJwellung des Triebes doch wesentlich

abweicht. Mare Scheidung zwischen Podozamiten und IfogeiopHia.
Noch fehlt fer

f^' "^^fe^rdu^hzufuhren sein. - Aber damit aim die
Sie wird an

»f^™f^^Hicht erschcpft . Man kann derfcen an unseni Podo^U
Verwajidtschaftsmogliohkeiten wc Erh-atungszustand der Blatter sehr ab-
t,S ™«'^»^.f!(^^ ; ra3d. Schichten; vielleicht auOh an ^
weichen!); an die &*-«»•cretosa

rt> - Bir.e beachtenswerte.Atmlich-
mcopais ^"a * "Cordaiten {•Poacoraites •) , Analog ist die Anheftungswei-
keit hesteht endlicb mit "»*V Andeutung eines Kissens) ; -analog ware
se der Blatter (quer zur Abstamraung ^ ^^ wlr nindestens kein HinT

dernis^S^eint ^1=^1^ finden. - Cordaiten in der Kreide.ware freilich

Fig. 28. Podozamites longifolius n. sp.
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ein palaontologischer Anachronisms.

BAIERA (?) SALFELDI 7U ap.

. foss. arct. 4,

114, Tof. XX, Pi
Beitr. z. Jura-

J. 3 c; 22, Fig.

lonceolatua Lindl* sp. (HEER..1876,

Vorgl. bes. Baiera puJchella Eeer: IIEEE
flora Ostsibiriens u. des Anurlandes, 1877,
1 a; 28, Fig. 3; u. 1878, S. 24, Taf. VII,

Auch Baiera palmata Beer und Podoaamite
PI. Spitzberg. Taf. VII, Fig. 4/5).

Vergl. bes. RKiptozanitea Odpperti Sohmalhausen, in SCHMALHAUSEII 1879, Beitr.
z. Jur. Fl, Russlands, S. 32, Taf. IV, Fig. 2, 3, 4 (3ezw. Noeggerathiopsis Bia-
lopi BurO). bei FEISTMANTEL, Godwana-Fl- a.s.w.).

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheim. Samml. Gott. - Unsere ?i~
^xr %9 - Das Blatt ist 18 era lang, im Maximnn 3,2 cm

breit, spathelformig lansettlieh, und verschma-
lert sich ganz allmahlig zu einera Stiel, der ein-
fach die Blattflache fortsetzt; bei l/3 der Ge-
samtlange, 6 cm von unten, hat es noch die halbe
Breit e. Fussende selbst nicht erhalten; doch
wird, den Massverhaltnissen nacb, kaum viel dazu
fehlen. Ebenso durfte das Oberende annahernd dera
wirklichen Scheitel entsprechen. Blatt ganzran-
dig. Nicht- sehr starke Kohleschicht , die die Ner-
ven auf der Ober- wie der Unterflache etwas her-
vortreten lasst. - Auf den ersten Blick scheint
ein Mittelnerv vorhanden zu sein; genauere Unter-
suchung lehrt, dass umgekehrt das Stuck gerade
in der Mittallinie am dlinnsten ist und aus 2 fast
gleich breiten selbstandig nervierten Hal ft en
besteht, die im Leben in ihrem oberen Drittel
Oder noch weiter hinab durch einen Schlitz ge-
trennt waren. Viellelcht erst bei der Einbettung
oberer Teil der linken Blatthalfte etwas liber
die rechte weggeschoben. Dem linken Rand der
rechten Blatthalfte entspricht die feine Xante,
die in gerader Verlangerung der im untercn Drit-
tel ganz deutlichen Mittellinie liber die linke
Halfte des Fossils Segen den Scheitel hin ver-

!
lauft. Mit der gedoppelten Blattanlage stimmt
der Verlauf der Nervatur liberein. Diese ist zu
den Randern parallel, auf beiden Blatthalften
sowohl gegen aussen wie gegen bewusste Mittelli-
nie hm sich ein wenig verfeinernd; ganz oben
wird durch die Umbiegung der linken Blatthalfteem Konyergieren vorgetauscht. - Die Aderung
macht einen etwas rauhen, nicht ganz regelmassi-
gen Eindruck; die einzelnen Nerven treten auf
langere oder kiirzere Strecken deutlich hervor
um sich dann zu verlieren. Eine Dichotomie der
Gefassbundel ist, der ganzen in die Lange gedehn-
ten Form entsprechend, nur vereinzelt schwach
zu erkennen. Beide Blatthalften sind ganz flach
konkav, ihre randlichen Telle dlinner als jeweils
die Mitte der einzelnen Blatthalfte. - Lage des
Blattes dorsal oder ventral?

Das Fossil stellt, soweit wir festzustellenvermochten, fur die bowussten Schichten etwas ganz UngewShnliches dar - Da schlech-
te Erhaltungsfahigkeit infolge besondrer Zartheit der Gewebe fur die Isoliertheit

Baiera (?) Salfeldi
. apeo. 5 : 6.
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des Fundes nicht verantwortlich gemacht werden kann, muss die betr. Pflanze re-
lativ selten gewesen sein. - Ihre wirkliche Stellung ist unsicher. In Frage kora-
men als verwandt hauptsachlich Moeggerathiopsis und Ginkgophyten.

Die Grossenverhaltnisse wiirden wohl am besten mit gewissen Exomplaren von
Noeggerathiop3is-Rhiptoza, ites ubereinstimmen, auch die Form, wenn nan das Blatt
als einheitliches auffassen wollte. Und uberdies hat SCEMALKAUSELT von seir.em
miptozamites-F.a.terial das Vorkommen von Mittelfalten beschrieben, die einer Mit-
telrippe ahnlich sehen und moglicherweise auf enge Bezieliung zu unserm Rest hin-
weisen.

Eine wirkliche Zweiteilung der Blattflache in wohl entsprecbender Weise haben
wir bed der allerdings kleineren Baiera pulchella gefunden. Der Vergleich mit

. Qinkgodium versagt wegen der in unserm Fall ganz fehlenden Randverdickung.
Interessant ist unser Stiick vor all em durch die eigenartige gedoppelte Blatt-

anlage. Diese ist bis zum Grunde vollstandig durchgefuhrt ohne ZusammenLiang
durch einen eigentlichen Stiel, wie er sonst bei Ginkgophyten ± vorhanden zu sein
pflegt. Andererseits ist irn Gegensatz zu sonstigen Ginkgophyten das Divergieren
der Blattlappen ganz spitzwinkelig geworden oder fast verschwunden. (Vielleicht
blieben sie bisweilen ganz verwachsen oder es bildete sich nur eine Langsfalte
oder ein ± tiefer Schlitz; so kamen wir zu Rhiptosumites) •

Eine doppelte Blattanlage ist aber iiberhaupt fiir viele alte Gymnospermen cha-

rakteristisch. Gerade deshalb existieren noch andere Verv/andtscbaftsmoglichhei-
ten. Vielleicht handelt es sich bei Baiera Salfeldi urn eine selbstandige Cnippe,

die anderen Formen nahe stehen mag, ohne doch sich irgendwo ganz einzufiigen.

Baiera pulchella beschreibt HEER in seiner Jura.flora Ostsibiriens und des

Amurlandes und vergleicht damit auch ein Stuck von Ando in Korwegen.

J&iiptozamites, wahrscheinlich eng verwandt mit Noeggerathiopsis , einer be-

zeichnenden -Form der Gondwanaflora, die aber auch von der Dwina bekannt ist,

kommt vor im Kohlenbassin von Kusnezk am Altai (wohl juras-isch) , ferner in Ju-

rafloren von der Unteren Tunguska wie vom Petschoraland.

In Baiera (?) Salfeldi haben wir ein hochst eigentunliches Mitglied einer

altertumlichen, reich entwickelten Gymnospemenwelt , dessen speziellere Verwandt-

achaft noch nicht vollig geklart ist; doppelt merkwiirdig ist diese Form durch

ihr isoliertes Vorkommen in so relativ jungen Schichten, vielleicht auch durch

ihre geographischen Beziehungen.

DESMIOPHYLLW sp. (Lesqu.) (?= CTENOPSIS Berry spj.

Zu Desmiophyllumvgl. SOLMS-LAUBACH, in Kgl. Svensk. Vet. Ak. Handl. 37, nr.

7, p. 8, 1904.
Ferner GOTHAN, Unterliass. Flora der Geg. v. Ifdrnberg, De3miophyllum sp: S.

161, bzw. Tafel 30, Fig. 1.

Zu Otenopsis vgl. Ctenophyllum Wardii Fontaine in WARD, Stat. ftes. Floras

of the U. St. 1900, Taf. 59; 1905, Taf. 23, besonders Fig. 5, 8, 9.

Ctenophyllum latifolium Fontaine 1890, Potomacflora, Taf. 68, Fig. 2, 3.

Ctenopsis latifolia (Fontaine) nach BERRY, Maryland-Survey 1911, S. 349, bzw.

seite (Randlinie nach unten ins Gestein gepragtl); 1,4 cm breit, mindestens 30

Kerven- 4 cm langes Bruchstiick. Bezeichnungsweise « Desmiophyllum" nach dem Bei-

qpiel GOTHANs der fur etwas breitere, aber ebenso genervte Stucke auf diese So-

Zntl »lnr -uruckkommt im Anschlus3 an SOLMS-LAUBACH. Dieser hatte den IJamen vor-

^8dhl^n"f5r^e Sammelgattur^, die solche Isng-bandformige Blatter umfas sen,

BOllte die Msfaer keiner naheren Bestimmung fahig sind. Vielleicht handelt es

sich "nach GOTHAN um ein Einzelblatt von Corda ites-Habitus.

Nach urserer Ansicht ist viel wanrschemlicher erne Zusanunengehongkeit mit

Otenopsis Berry Obgleich eine Gabeiung der Jerven nicht unffiittelbar festzustel-

len ist" ist die Ubereinstimmung z.B. mit Ctenophyllum Wardii Fontaine (Jura
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von Kalifornien u. Oregon) iiberzeugend. Ctenopais auch noch in der u. Kreide von
Nbrdamerika.

Erweist sich unsere Vermutung als richtig, so ist damit in der deutschen Un-
terkreide ein neues Element alt-mesozoischer Verwandtschaft und'weiter Verbrei-
tung nachgewiesen.

Of. EOLIRION miMIGENIUM Schenk.

SCIIENK, Flora der Wernsdorfer Schichten, 3. 19; Taf. VII, Fig. 4.

Ein Stuck aus dem Barremienton von Ilildesheim (Saramlung Gottingen)

.

"Sehilfartiger" Blatt-(?)r«st, fast ganz gerade und lineal, 19 cm lang, durch-
weg etwa 1 err, breit; weder Basis noch Scheitel erhalten. Ein unter spitzem Witokel

gegen das eine Ende konvergierender Kohlerest mag einem ITach-
barblatt entsprechen. Substanzlage in (Jbereinstimmung mit
SCHENKs Beschreibung sehr diinn. Kaum wahrnehmbare

,
gleich-

massige Parallelnervatur, noch feiner als bei SCHENKs Exem-
plar. Spuren einer zarten Langsrippe bzw. einer Langsfalte
nahe dem einen Seitenrand des Fossils; der deutlich abgetrenn-
te Randsaum tstwas tiefer gel egen als die iibrige Blattflache.

Der ausserst zarte Bau des Gewebes, der bei Behandlung
rait Eau de Javelle noch deutlicher wurde, zeichnet den Rest
gegeniiber vielen anderen bandformigen Slattern' des Mesozoi-
kums aus.

Unserm Stuck scheint nach Massen, Dicke der Substanzlage,
eigenartiger Faltenbildung tlberraschend ahnlich ein " Phoe-
nioopaia* (?) sp.. Fontaine , aus dem Jura von Oregon (WARD
Stat. Mes. PI. 19o&, Taf. 34, Fig. 13, 14).

• Das gelegentliche Auftreten ± ahnlicher Reste da und
Tig. 30. Desmio- dort im Mesozoikum macht es wahrscheinlich, dass es sich auch
phyllum 3p. Solma. in diesem Fall urn ein Glied der kosmopolitischen Jura-Krei-
'(=? Otenopsis Ber- de-Flora handelt.
ry) . 1,3 : 1. Doch besteht weder iiber die systematische Stellung noch

iiber die Verbreitung von Sol ir ion Klarheit.
Pro olem: Notwendig ware eine griindlicha, moglichst auch mikroskopische Behand-

lung der bandformigen Blattreste des Mesozoikums; es ist nicht berechtigt, diese
Gruppe, die vielleicht eine manrdg-faltige Sammelgruppe darstellt, wegen ihrer
Schwierigkeit stets nur nebensachlich zu behandeln.

WIDDRMGTWIA REIOHII (Et tingah.) sp. Velenovaky.

7ELEN0WSKY, Gymnosperm. d. bohn. Kreidefrom. S. 27; Taf. 8 u 10
KRASSER, Kreideflora von Kunstadt, S. 126.
Ein Exemplar au3 dem Barremienton von Hildesheim; Romerrauseum.
Insgesamt 20 cm langes, teils als Kohle, teils nur noch als Abdruck erhalte-

nes Stuck: Ein Hauptastchen, das unter spitzem Winkel ein Seitenastchen abgibt.
Beide teilen sich dann unter ganz spitzem Winkel in der typischen Weise in auss-
erst feine, rutenformige Zweigchen «mf. Schmale Schuppenblatter die nur mit kur-
zer Spitze schwach vom Astchen abstehen, spiral ig und locker anreordnet sind. Im
tfegativ hinterlassen die mit in die Dicke wachsenden lang herablaufenden Blatt-
chen sehr schane Emdracke. U.a. erkennt man so deutlich einen Ruckenkiel.

Trotz fehlender Fruktifikation diirfte die Bestiramung bei dem klar ausgespro-
chenen Habitus des Stiickes einwandfrei sein.

In der Literatur ware vielleicht auf die Moglichkeit einer Verwechselung mit
Sphenolepidium Kurrianum zu achten.

„ *'? r k .°
<

m .° 6 n
' \Der HafWGis vor

- Widdringtonia Reiohii im Barremien von
•Hildesheirr. ist mteressant, msofern es wohl das erste Auftreten di*se- Art bedeu-
tet, die sonst eine Charakterpflanze des europaischen und amerikanischen Cenornans
darstellt, aber auch noch hoher hinaufgeht.
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Mederschona ("Frenelites tteichii" Stt. ) - Unt. Cenoman.
Perutzer Schichten (VELENOWSKY) , Cenoman, sehr charakteristiach.
Gronland (At an©, d.h. Cenoman; daneben Widdringtonia subtil is) ;(Patoot, d. h.

Senon)

.

Nordamerika (Raritan u. Magothy-Sch. , d.h. Cenoman; Bakota-Gruppe, d.h. Ceno-
man als Glyptostrobus gracillimus Lesq..)\ ein unmittelbarer Vorfahre ist nach
3ERRY:

Widdringtonites ramosus (Fontaine) Berry( charakt er istisch fur Patapsco * ca.
Albien) . Diese Form vielleicht auch schon in der Kootanieform. , d.h. im Barremien,
vfcrhanden.

Die Gattung Widdringtonia ist jedoch erheblich alter und erstreckt sich ande-
rerseits bis in die Gegenwart, wo sie sich auf Siidafrika und Madagaskar beschrankt.

WiddvihgtonianmiCTocarpa Sap.. Unt. Weiss. Jura.
Widdringtonia Lisbethiae Sal/eld, Korallenool. von Salzhemmendorf

.

Mehrere Arten im Tertiar.
Rezent noch 3 Arten.

FRENELOPSIS HOHENEGGERI Sohenk.

SCHENK, Flora der Wemsd. Schichten S. 13.

Vier Exemplare aus dem Barremienton von Hildesheim.

fig. 31. Frenelopsis
Hoheneggri.. 2,8 : 10.

Fig. 32. Frenelopsis Ho-

heneggeri* ca. 4:1.

Unsere Figuren 31, 32 .

Unsere Reste erlau-
ben eine Erweiterung
unserer Kenntnisse in

mehrfacher Hinsicht.
Ihr Erhaltungszustand
ist recht gut,; die ty-
pischen Spaltoffnungen
sind vorziiglich zu er-
kennen.

Zunachst mochten
wir aufgrund unseres
Materials ausdriicklich

2 Typen unterscheiden,
die in der Literatur
nicht deutlich genug
auseinander gehalten
werden. Allerdings han-

delt es sich dabei
wahrscneinlich nur urn

verschiedene Partien
bsw. Alrersstadien der-
selben Pflanze.

Bei der starker
vertretenen jugendli-
chen Form (Fig. 31, 32)

Lange der einzel-
etwas verschieden. So

sind die Triebe schlank, die Verzweigung ist wechselstandig. D

nen Glieder, aus denen sich die Zweige zusammensetzen, ist etw

heben sich Stellen starkeren Langenwachstums - obxie Verzweigung - hervor gegen-

uber Strecken vro Glied fur Glied nach rechte bzw. links einen Trieb abgibt.

Be unseam ZeltlnFr.nelopSis-TyPus ist im Verlauf des Wachstums der regel

massive Aufbau in den Hintergrund getreten. Von emer dicken, basalen Hitteaxe

(vorAbgeb^chen.) -trelativ^ehr^r^Glied^ e^i^:
7-8 schlankere

Gliedern eat springer, dioht beisamr

verhaltnismassig langen (bis 8 mm) Glielern beeteherKie

,
fl , u _ bleiben scheinen und in flach geschlangeltem Verlaul

Zweige, die ungeteilt ^_^D

^nd< Abbildungen ahnlichen Charakters bieten z

*ig. 1

Fl foss. arct.

("Fenelopsis parceramosa
'

j, vielleicht Frenelopsis Konigii Eos.-u.v.d.
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March, Fig. 148 = bei FONTAINE, Tef. 112, Fig. 5 (« Frenelopsis paroeramosa)
konnte rnan allerdings an v/irklich quirligeVer.zweigu.ng denken, von der der Autor

auch spricht. - Es ist also iiber dieses Problem noch weitere Aufklarung notig..

Ein noch wichtigeres Ergebnis bietot unser Material in anderer Hinsicht; es

bewei3t: Die Rinde ist aufzufassen als bestehend aus herablaufenden, ihren. Sten-

gel vollig einhiillenden Blattern. Die Stengel-Aussenseite ent spricht also Blatt-

Unterseiten; ihre Auastattung rait Spaltoffnungen wird dadurch ohne weiteres ver-

standlich und ebenso ihre Assimilationstatigkeit. Demit diirfte iiberhaupt der spe-

zifische Charakter von Frenelopsis entratselt , sein. Denn augenscheinlich ist

auch die Gliederung sekundar eine Funktion aer 31attlange: Der Blattpanzer war

als festigendes Element z.T. wichtiger geworden als das innere Gewebe.

Mit unserer A-ischauung vom Herablaufen der Blattbasen treten wir in Gegensatz

zu fast alien Autoren. SCHENK z.B. glaubte, es handle sich um kurse, schuppenfor-

mige, dreieckige Blattchen, die durch lange Internodien getrennt seien. Aber auch

noch neuste Forscher, wie FOETAIHB und BERRY schliessen sich dieser Meinung an,

Unrecht hat aber wohl auch 2EILIER, wenn er (nach, SCHENK, Lehrb.) nur fur die

seitlich stehenden Blattchen herablaufende Basis angibt. Einzig der erste Beobach-

ter, ETTINGSHAU3M, scheint richtig gesehen zu haben, wenn er von den Blattern
spricht als "quadrifariam imbricatis".

Unsere Anschauung griindet sich auf folgendes: Seitenzweige entspringen jedes-
raal in einer Blattachsel. Run bricht aber bei .unsera Material der Seitentrieb
nicht an einer Gliedergrenze hervor, sondern stets etwa im oberen Drittel eines
Gliedes. Es kann also auch nicht die in grSsserer Entfernung darunter oder gar
die dariiber 3tehende Schuppe sein Tragblatt sein. Dieses ist vielmehr mit seinen
Nachbarblattern zum Panzer verwachsen. Den zu durchbrechen erfordert aber eine
gewisse Kraft; die Zweiganlage entwickelt sich daher eine Strecke weit 'innerhalb
des Panzers. Erst im oberen Drittel des Giedes gelingt in unserm Fall der Durch-
bruch. In sehr charakterist ischer Weise wird dabei der Panzer aufgeschlitzt,
wahracheinlich auf der Verwachsungsnaht der Blattchen (Fig. 32 ). Die benachbar-
ten Rander des Panzergewebes sind dabei oft deutlich aufgewulstet wie ein in ?/e-

ge stehender Fremdkorper.
Unsere neu gewonnene Erkenntnis ist zweifellos auch systematisch verv/ertbar,

wenn 3ie auch nicht allein zur Charakterisierung der Art en geniigen diirfte. (Even-

tuell verschiedenes Verhalten an verschiedenen Stellen der gleichen Pflanze?,
.Ubergehen der Extreme ineinander?) . Als Beispiele verwendenwir neben unserm ei-
genen Material die Frenelopsis bohemioa Velenowskt/ (Sitz. Bohm. Ges. d. WisB.
1887, S. 590, bzw. Fig. 1 und 2) und Frenelopsis ramosissima Fontaine (vergl.
Maryland Survey, Lower Cret. 1911, Tafel 71, Fig. 1 und 6). Bei letnterer sehen

wir die Seitentriebe gleich unten am Glied vervortreten. Sie sind daher nit die-
sen nicht. weiter verwachsen, ihre erste Abgliederungsflache liegt weit draussen.
- Bei unserm eigenen Material steckt gleichsam das unterste Glied des Seitentrie-
bes zum grossen Teil mit im Panzer des Abstamnungsgliedes. Die erste Quergliede-
rung folgt daher ziemlich dic'ht hinter der Durchbruchsstelle. Das Extrem nach
dieser Selte bietet Fernelopsis bohemioa, wo ?Jhitter- und Tochtertrieb auf der
Strecke eines ganzen Gliedes vereinigt bleiben und die erste Trennungsflache des
Tochtertriebes mit der Gliederungsstelle des Muttertriebes so verschmilzt , dass
eine Art Dichotomie entsteht. Bezeichnender tfeise tragt denn auch hier.der Toch-
tertrieb gleich an der Abgleiderung wieder 2 transversale Schuppen. Der Panzer
wird hier nicht eigentlich durchbrochen, sondern nur am Oberende des Gliedes et-
was auseinandergetrieben.

PrOfon wir die Abbildungen SCilEIIKs auf die gev/onnenen Kriterien hin, so er-
gibt sich keine voile Eindeutigkeit. Zum grossen Teil entsprechen sie nicht un-
serm eigenen Material. Vielleicht gab es verschiedene Unterarten, oder Frenelop^
8i3 Hoheneggeri basa3S erhebliche Variationsbreite. Weitere Unterscuchungen sind
notig. - Auffallig ist, dass auch noch in der neuesten Literatur (GOTHAN 1921)
befcauptet wird, es fehle der Nachweis der zugehorigen Fruktifikationen. VELENOWS-
KYs darauf beziigliche Arbeit diirfte, weil bohmisch geschrieben, ubersehen wordan
sein (in Abh. bolm. Cos. d. Wiss. Prag 1890, Taf. II, Fig. 3. 4).
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Verwandtschaft.- Frenelopsis zeigfc gewisae Abweichungen von
den beiden nachststehenden rezenten Vergleichsformen, Frenela (llexacliais) und
Collitris. quadrivalvis. Besonders weitgehende tlbereiiastiiBffiu.ng durfte jedoch awi-
•schen letzterer und Frenelopsis bohemiaa bestehen. Beide beaitzen die oben ale
dritte beschriebene Art der Abgliederung.

Bezeichnenderweise haben alle noch lebenden Vergleichsforroen ejn beschrank-
tes Verbreitungsgebiet. Vollig ausgestorben ist mit Frenelopsis die Form, die
wohl am extremsten spezialisiert war, und zwar in Richtung auf die nach aussen
ganz geschlosaene Idealform des Xerophyten. Vielleicht durfen wir das Durcnbre-
cnen des eigenen Blattpanzers bereits als das Kennzeicher einer tfberentwiekelung
betrachten, die sich ins Gegenteil verkehrte.

Vorkommen.- Bei einem tiberblick iiber die Fundortsangaben ergibt
sich? Frenelopsis ist mindestens Europa und Nordamerika (bzw. Gronland) • gemein-

sam. Wichtig ist, dass es iia Weald Englands wie Nordwest-Deutschlands nicht nach-

gewiesen worderi ist. Die Gattung scbeint junger mesozoisch. zu sein aMinlich der
Widdringtonia Reiohii ..- Besondere Bedeutung besitzt die Form im Hinblick auf
die Parallelisierung unserer Hildesheiraer Barremienflora mir- der der Wernsdor-
fer Schichten.

BBACFirmrum sp. of. OBESUM Heer.

SEWARD, Wealdenflora II, S. 218.

Ein Exemplar aus dem Barremienton von Hildesheira. Saraml. Gottingen.

55 cm langes, oben wie unten abgebrochenes .Astchen, teils Substanz, teils

nur Abdruck. In wechel standi ger Anordnung gibt es unter massig spitzem Winkel 4

Seitenzweigchen ab; ganz oben an der Abbruchstelle folgte eine weitere Verzwei-

gang. .Die Zweige sind ziemlich steif gerade, kurz und besitzen stumpf gerundete

Enden; ebenso wie das bis 4 mm breite Ilauptastchen gleichmassig platt-cylindriach.

Die breitrhombischen Blatter lassen veroinzelt leichte Zuspitzung erkennen und

sind auf dem Riicken ^q^i\ den Scbeitel konvergierend fein gestreift. Die Blatt-

stellung diirfte etwa auf der Grenze liegen zwischen spiraliger und dekussierter.

Wir fassen Bmohyphyllum obesum™it SEWARD und im Gegensatz zu SAPORTA in

weiterem Sinn. - Eine erheblicne Ahnliehkeit, vielleicht Identitat, bestent auch

*u VI&ESOWSKXsEchinoalrobus squomosus , der von amerikanischer Seite als ziemlich

identisch -rnit BrachyphyHum. . maorooarpum aus dem amerikaniscben Cenoman betrach-

tet wird.
Recht unklar sind die Verwandtscbaftsverhaltnisse der Gattung. Vielleicht

handelt es sich in unserm Fall um eine Ubergangafom zwischen Taxodineen und Cu-

pressineen (Blattstellung! ) , wie das VELEHOWSKY auch beziiglich seines Eohinostro^

bus squamosus annehmen mochte.

Strati graphisches. - Eohinostrobus squamosus Vel. - Cenoman

frachyphyllunt obeswn . - urgon u. Apt. Portugal s (HEER, SAPORTA); Weald Eng-

lands (SEWARD). m - _,
Aus "Weald Hordwest-Deutschlands u. Wernsdorfer Schichten nicht angegeben.

Nahe stehend: BrachyphyHum. spinosum Seat.* - Weald Englands.

In Amerika: BrachyphyHum orasstcaule Font*, (nach SEWARD vielleicht - obesumj

Patuxent - Patapsco.
BrachyphyHum parceramoswti Font, ^atuxent - Arundel.

Brachyphyllim macrocarpum Newh. (Gronland - Alanaba u. Kansas; Cenoman - Se-

^
Diese tyoisehen Brachyphyllen, zu denen unser Stuck gehort sind also Glie-

der der europaisch-amerikanischen Flora in Unter- und Oberkrexde.

Die Gattung Brachyphyllun die ^/^L^^Qn seIn m^> wird bereits

im Permo-Carbon Australiens erwahnt (FEISTHANTEL)

.
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Cf . CYPARIS3IDIM GRACILE Heer.

HEER, Flora foss. arct. Ill, S. 74, Taf. 17, 19, 20, 21.

VELEITOWSKY, Gymnospem. d. bohm. Kreideform. S. 17, Taf. 8.

Ein kleines Exemplar aus dem Barremienton von Ilildesheira-; Sanaal. Gottingen.

Beste habituelle Cbereinstimmung unseres Fossils mit Cypari&sidium, graoile y

wie es z.B. von HEER und VELENOWSKY abgebildet wird. Zu ganz sicherer Bestimmung

ist der Rest jedoch nicht ausreichend, bes. wegen der grossen Ahnlichkeit zwisch-

en Cyparissidium gracile und jungen Zweigen von Sphenolepidium Kurrianum*
Vorkomraen von QypartaQidiim graaile:
In Gronland von Unterer Kreide (Korae) bis in die obere und oberste Kreide;.

Bohnen: Planerschichten (VELENOWSKY raeldet aus Bohnen noch 2 weitere Formen)

.

Frankreich: Turon.
Quedlinburg (Ostabhang der Altenburg) ; wahrscheinlich Unter-Senon.

Zwei andere Arten in der Gosaufora. von Salzburg (nach SCIIENK)

.

SEQUOIA-art ige Reste*

Eine Ansahl kleinerer und grosserer Stiicke aus dem Barremienton von Hildes-
heim.

Eine genauere Bestimaung im einselnen ist vorlaufug unmoglich. Augenschein-
lich befand sich die Gruppe damals in starker Entwickelung. Daher sind, ahnlich
wie bei Veiohselia, alle moglichen Formen und Zwischenformen vorhanden, die eine
eiriheitlicbe stratigraphisch und systematise!! befriedigende Verarbeitung bisher
vermissen lassen.

Sphenolepis Sternberg iana Sohenk , Wealdenflora S. 234, Taf. 37, 38.
Fur die verschiedenen Sequoien vergl. bes. HEER III, Kreideflora der arct.

Zone, S. 77 ff.

Sequoia gracilis Heer III, S. 80 Taf. 18, 22 (Komesschichten)

.

Sequoia fast igiata Stbg. HEER, Bd. 6 (Atanesch.), Bd. 7 (Patootsch. )

.

Sequoia subulata Heer, Bd. G, Atanesch. S. 54.
Sequoia subulata var. fcliis latioribus Heer,
Sequoia delicatula Fontaine 1*389, Potomacflora, S. 247 Taf. 121, Fig. 3.

SEQUOIA 3p. of. SPWOLEPIDIUM STERNBERGIAIJIM Sohenk.

Vorbem. : Die Gattung Sphenolepidium (ursprungl. Sphenolep is" .Sohenk) ist kei-
.ne einheltliche.

Sphenolepidium Xurrlanum Sohenk gehort, wie der Vergleich besonders gut er-
haltener Stiicke der Gottinger Sammlung (aus dem Deister, Wealden)
zeigt (Fig. 33), wahrscheinlich in die Gruppe der Sequoia graGilis
Heer (Komesschichten). Es scheint dabei etwas zarter zu sein und
noch etwas dichter geschlossene Blatter zu haben als die Gronlan-
der Form,

Andererseits hat eine Neuuntersuehung der von SCHEMK abgebil-
det en Zapfen von Sphenolepidium Sternberg ianum (vom Stemmerberg
bei Hannover; Fl. N.W. Deutsches Wealden, Taf. 38 Fig. 10) sehr
wahrscheinlich gemacht, dass man ihn zu Elatides stellen darf, v^gl.
SEWARD, 1911 "Elatides" Sternberg ianum('Sohenk) . Trotzdem halten

y „ , wir enge Heziehungen zu Sequoia keineswegs fur au3geschlossen. Ins-

(i//\ ^esondere we i st die Beblatterung der von SCHENK hierher gezogenen
1 Stiicke, deren Zusammengehorigkeit mir jedoch z.T. nicht bewiesen

erscheint, auf eine systematische Stellung mitten unter der Grup-
pe der Sequoien hin.

Zu den Sequoien, die anophenolepidium Sternberaianum. erin-
ncrn, stellen wir hier bis auf wei teres zwei grossere Stiicke und
einen kleinen, 4 cm langen Rest. - Bei letzterem stehen die Blat-
ter noch viel starker ab als bei ahnlichen Exemplaren SCHENKs, fast
unter einem Winkel von 90°. In die sera Punkte besteht Ubereinstim-
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mu-ng rait Sphenolepidium Sternberg ianum Dunk* ap.,, vie es IIEER von Valle do Lobos
in Portugal abbildet.

Die beiden andern Stiicke sind charakterisiert lurch ihre nicot allzu reichli-
che spitzwinkelige Verzveigting bei sehr schlankem Wuchs. Die Hdeln scheinen vor
allem an den jilngsten Teilen der Seitenzweigchen paarweise beisammen zu stehen u.
sind jeweils vom naehsten Paar relativ weit entfemt, entsprechend dora von SCltERK
zu Sphenolepidium Sternberg iamm gerechneten " Muscit€3 Sternberg tonus" RGMERs-
.(Uieht, wie SCHENK glaubt, besonders schlechter Erhal tungszu stand, sondern eine
Partie raschesten Langenwach stums! ) - Scheitelteil der Blatter stark sichelformi£
abgebogen, Basalteil herablaufend.

Die Stellung dor Nadeln dicht unter der Scheitelknospe eines etwas grosserea
Seitenzweigchens an dem Exemplar lasst die Vermutung zu, da3s mannliche Zapfchen
in ihren Achseln gesessen haben. Sonst pflegen die raannlichen Bliiten ebenso wie

die weiblichen einzeln an Zweigenden zu stehen; doch kommt jener Fall auch bei re-

sertten Sequoien vor und ah'nlich bei andern Femilien der Taxodieen.

Geol. Verbreitung.

Sphenolepidium Sternberg ianum Sehenk- - Weald IJOrdwestdeutschlandB; Neokom

von Quedlinburg (nach RICHER);
al3 "KLatWes Sternberg iand1 (3CHENIC) nach SEWARD im engl . Weald und Jura von

Sutherland.

( Elaiides falcata Eeer -Ober-Jura von Irkutsk.

)

Sphenolepidium Sternberg ianum sp* - Unterkreide (Neokom-Albien) Portugals

nacbher.
Sphenolepvdixm Sternberg ianum Sohenk und einige nehe verwandte Arten - Korda-

merika, Patuxent - Patapsco (FONTAIIIE, BERHX).

Zwar tritt nach SCHEMC die Gattung Sphenolepidium bereits im Rhilt Siidamerikas

und im Unterlias von Metz auf. Wirklich vergleichbare Reste haben wir jedenfalls

im oberen Jura, hauotsachlich aber in der Kreide.

Dem allgemeinen Bau, besonders der Beblatterung nach verwandte ZUge trifft

man bei verschiedenen^wof^-Arten £.. ambigua,, S. Reichenbachii, S. concinna,

S. fas-iigiata etc.).

Ergebnisse:

l.SphenoTspimumKurr ianum des Titeald wohl zut Formgrupne der Sequoia ^graoi-

Us Heer (KomeflCra)

.

n a m ^
2. Der Zapfenbau von SCHENKs Sphenolepidium. Sternberg ianum aus den Weald

weist auf SldtMes. Bestatigung fur SEWARDs Elctides Sternberg iand ".

3. Der allremeine Charakter von Sphenolepidium Sternberg ianum ebenso wie der

unserer Stiicke entspricht Sequoia. Besonders bemerkenswert
:

a. achlanke, J«nge

Zweigchen, stferksten Langenwachstums mit paarweise lockeretehenden Blattchen; b.

Vorkommen ahrenfomiger Anordnung raannlicher Zapfchenreste (?).

SEQUOIA cf. FASTIGIATA Eeer.

Funf Rsste aus dem Barremienton von Hildesheim.

To vonIns hierher gezogenen Reste diirften schwerlich ganz einheitlich sein.

Imraerhin lassen sie sich am ehersten unter Sequoia fastigiata subsumieren.

Stark sicheiformig gekrttmmte Blattchen fehlen; sie stehen neist zienlich dicht

und sind in Vergleich mit voriger Form nehr angedriic}^.

Ein Exemplar steht durch seine zahlreichen, ziemliqh*kur«en, verhaltmsnassig

ateifon scheitelwarts gerichteten Zweigchen, uberhaupt durch scinen gedrungenen

BauTu der^ u^ter Toriger Art erw&hnten, schlank gebauten Stuck in starkstem Gegen.

satzfttb^en dlr Better in Schupxxm, die mit den dicker werdonden Zweig in

dle

rIhrend
W
d?e

S

meisten Stiicke Scheitelteile von Astchen mit weitgehender AuflS-
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3ung in Zweigehen sind, zeigt ein Exemplar das typische Bild eines Xstchana rack-

warts von Scheitels Es 1st bereits von verbreitcrten Schuppen bedeckt und nur ver-

einzelt sind kurze, zarte Jungtriebe seitwarts durchgebrochen. - Wir bezweifeln,

dass letzteres Exemplar zur gleichen Art gehort, obgleich Abbildungen HEERs dafiir

zu sprechen scheinen (Fl. foss. arct. Ill, Taf, 33, Fig. 12, 13).

Ausser Atane- und Patoot-Schichten scheint auch die etwa unserer fraglichen

Zeitperiode entsprechende Kootanieformation Sequoia fastigiata zu enthalten. -Bei
Jequota fasitgiata Sternberg sp. VELENOWSKYs aus dem bohm. Cenoman etwas abwei-

chehde Beblatterung.

SEQUOIA of. DELIOATULA Fontaine.

(Vergl. auch Sequoia subulata var. foliis latioribus Hear)*
Eine grosse in 2 Stiicke zerbrochene Tomplatte von Hildesheim. Geol. Institut

Hamburg.
FONTAIKE gibt folgende Definition: Hauptzweige schlank, vorletzte und letzte

alle in einer Ebene, klein, kurz, dicht gestellt, alternierend und gefierdert in

der Anordnung; Blatter sebr klein, schmal lineal, spitz oder zugespitzt, am brei-

testen an der Basis, herablaufend und meist eng gedrangt ; Mittelnerv dunn, aber

deutlich.
FONTAINE stellt Sequoia delioatula in nachste Nahe von Sequoia subulatal doch

seien die Blatter. bei Sequoia delioatula vernal tnismassig breiter und nicht so

sichelformig, wahrend die Zweige letzter Ordnung in gleichmassigen Zwischenraumen

stiinden.
Die Definition diirfte fast durchweg stimmen. Dass von i'acialen Blattern auf

FONTAINES Zeichnung nicht s zu sehen ist, mag teilweise an der Erhaltung seines
Materials liegen, teils liegt es an der schematisierendenlZeichentechnik.

An entblatterten £stchen unseres Stuckes zieht sich beiderseits ait stellen-
weise ziemlich scharfem Absatz ein vertiefter Randsaum hin. Diese von Sequoia de=
licatula nicht erwahnte Eigentiimlichkeit lasst vielleicht auf eine Verwandtschaft
zu Sequoia Reioheixbachii schliessen, von der ( var* long'ifolia) FONTAINE Ahnliches
berichtet. - Ubrigens sind die Astchen ziemlich glatt, weithin ohne Reste eines

Panzers aus alten Schuppen (Erhaltungszustand?)

.

Recht eigenartig i3t das ganse Ilabitusbildi Die Platte ist geradezu iiber-

deckt von den Resten, Die Aste sind sehr leicht und zierlich gebaut und mehrfach
etwas knieformig gebogen (± innerhalb der Ebene). Die zahlreich an ihnen sntsprin-
genden Zweigehen letzter Ordnung sind meist kurz, mehrere nebeneinander oft von
gleicher Lange. Besonders charakteristisch sind die fiedrigen Endzweigchen.

Vorkommen der Originalforxai Patuxent-Formation (Neo~
kom) von Dutsch Gap, Virginia.

Da die Pflanze seit ihrem ersten Bekanntwerden anscheinend nicht wieder auf-
gefunden war, bezweifelt BERRY (1911), ob sie wirklich von Sequoia Reclenbachii
vorschieden sei. Dass trotz den oben angedeuteten mogliehen Beziehungen ein er-
heblicher Unterschied besteht, zeigt unser Stuck. - Andererseits sind Beziehung-
en zu der so ahnlichen Sequoia- subulata hSchst wahrscheinlich. Besonders HEERs
Sequoia subulata van. foliis latioribus ist vielleicht identisch. Die Unstimmig-
keiten in der Beschreibung dieser Form und andererseits der Sequoia delioatula

[BBs beruhen, soweit unser Stuck einen Schluss erlaubt, darauf, dass FONTAI-
NE die fazial stehenden, HEER die seitlich stehenden Blatter etwas vernachlassigt
hat. -Die fazial stehenden Blatter haben etwa den von HEER wiedergegebenen Umriss
(HEER VI. Flor. foss. arct. S. 103, Taf. 23, Fig. 16) und scheinen wenigstens da
und dort an der Basis verschmalert , im Gegensatz zu den durch FONTAINE sehr gut
wiedergegebenen seit lie!. en.

Unser Material macht es sonach wahrscheinlich, dass beide Vergleichsformen ±

identisch sind. In der Bezeichnungsweise folgen wir FONTAINE, zumal HEER selb'st
die Unterbringumg als Variation von Sequoia subulata nur als Provisorium betrach-
tfit hatte. - Bine Kontrolle unserer Schliisse durch Vergleich der Originale ist
notwendig.
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Hinsichtlich der Beblatterung ware dann Sequoia deltcatula aufzufassen als
Zwischenform zwischen dem Typ der Sequoia giganteaund dem der Sequoia senpervirena.

Zeitlich,-stratigraphisch stiinde unser Hildesheimer Stiick aus dem Barremien
wohl mitten zwischen den Exem~plaren aus dem Patuxent Uordamarikas und den Atane-
Schichten Gronlands.

CYLIMMITES SPOWIOIDES Goppert (? =r CYCADOIDEA).

GfiPFERT, 1841, foss. Flora der Quadersandsteinformation in SchleBien; Nach-
trag 1847.

Ein Exemplar aus dem Kreidesandstein von Quedlinburg.
Besitzt das langst bekannte typische Aussehen (vergl. GCTPERT; RICHTER, Flora

d. unt. Kreide Quedlinburgs II, 1909).
Das Stiick besteht aus dem gleichen, massig festen Sandstein, in den es einge-

bettet ist; dabei lasst es sich aus ihm ohne Schwierigkeit' berauslosen. Bei 30

cm Gesamtlange 4 Anschwellungen von ,je etwa 3 cmDicke und 5 cm Lange (2 - 7 cm

lang) und alle etwa 1 cm stark. Das Ganze zeigt leicht gebogenen Verlauf (auf-

warts-abwarts wie rechts-links) . An einigen Stellen im Innern der Anschwellungen

und bis an die Oberflache durchbrechend statt des weissen Sandsteines lockeres,

mehr gelbbraunea Material, das, wenn man ein wenig mit der Nadel nachhilft, leicht

herausfallt und eine Hohlung hinterlasst. Die Oberflachenskulptur koramt beim Frei-

legen der Knollen vor alleui auf ihrer Hohlform leidlich zutage in Gestalt kleiner,

an gunstigen Stellen rautenformiger Vertiefungen, die in anscheinend spiraliger

Anordnung dicht beisaramenstehen: jedenfalls Spuren von Blattbasen. Das Positive

dieser Skulptur an den Knollen selbst erhalt man v/eniger gut, da die ausserste

Schicht mit den ttervorragungen sehr raiirbe ist und leicht abfallt; hier wie am

Grunde der rautenf6rmigen Vertiefungen des Negativs Spuren von Kohl epartikelchen.

- Uberdies zeigt die Oberflache ihrerseits kleine Vertiefungen ohne regelmassige

Anordnung. Von den Blattern selbst nichts erhalten; nur ist das Gestein lokal

ziemlich diffus mit etwas dunklem, organischem Material durchsetzt.

N e u e Beobachtungenil. Die Anschwellungen scheinen im Ver-

haltnis zur Langenaxe des ganzen Gebildes einseitig zu liegen. Der Bedeutung der

Sache (wsitiver oder negativer Geotropismus) ware durch Beobachtung im anstehen-

den Gestein weiter nachzugehen. Nach RICHTER verlaufen die Anschwellungen meist

nahezu senkrecht oder doch mindestens schwach aufsteigend.

2 Die Anschwellungen setzen anscheinend an ihrem einen Ende - alle am ent-

sprechenden - ziemlich plotzlich gegen die unverdickte Strecke ab, am entgegenge-

setzten viel allmahliger. Darnach liesse sich also ein «Vorn» und "Hinten" unter-

S°he
Fundstellen von Cylindrites spongioides Gap. nach RICHTER nur da wo zur Zeit

der unteren und oberen Kreide ein Meeresstrand war: Quedlinburg (Ri™) Qua>

dersandstein Schlesiens (G(3PPERT), Quadersandstem von Regensburg (GSPPERT).

Cylindritea-Reste anderer Art lassen wir hier aus dem Spiel.

Verwandtschaft.

Dip Pnffernte Ahnlichkeit mit Lepidodendron Veltheiniarvum van. tylodendroides,

auf die RICHTER hinweist ist bedeutungslos. Ebenso mochten wir Koniferenverwandt-

schaft ablehnen (RICHTER spricht von "Nadeln" und denkt bei den vergesellschafte-

t9n
Ic^Iessl" SSSST^SSSL^t.ch.ft als ^glich hingestellt.

Eine seiche halten wir fur die einnige Moglichkeit, allerdings in etwas andere*

Sin
\^kfTrllslulTnt-J^l^en, die insgesa** einen Panzer gehildet haben

mST l-l ^Htter^erinnern sehr an die Blattspuren in ^cadoid^Stanmchen (ei-

„„ . ,. , • 1 Lf der anderen Seite eine kraftige Riefe naoh RICHTER).
nersexts <Vl^" 8^' "^ *£j£ Ward, in WARD, Stat. Hesoz. Floras 1905, Part II,

V^ioV'^l^lT^^^^r dieser. Charter, soweit sie ante, der
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Erdoberflache verliefen. Doch ist das noch unklar.
3. Die Knollenbildungen erinnern stark an gewisse' Cycadophyten, wie etwa an

die Gattung Bolbopodium, besonders Bolbopodium miaromerum. Sap. (Pal. franc. Tone

II, Taf. 118, Fig. 1), das vom Autor in die Nachbarschaft von Cycadoidea pygmaea
gestellt wird.

4. Die am haufigsten mit Cylindritea spongio-ideszusammen vorkommenden Frukti-

fikationen weison auf Bennettiteen.
Unsere Beobacbtungen fiihrer. zu etwa folgendem Gesamtbild:

Cylindritea spongioides Gdpp* ist ein Cycydophyt, und zwar wahrscheinlich aus

der Bennett i tea- Cyoadeoidea-Giurrpe. Die Besonderheiten seines Banes, das rhizom-

artige Wachstum entsprechen einer vorziiglichen Anpassung an das Leben im Dunen-

sand, in dera die gewohnlich kurzen, dicken CycadeoidetSfdinzichen rasch verschuttet

werden raussten. Auch die Blatter waren moglicherweise entsprechend angepasst und
behielten, soweit sie -nicht zum Licht kamen, den hufeisenformigen Quersclhnitt ,

den wir sonst im Verlauf der Blattspur innerhalb des Panzers der Cycadoidea-Qtajmi-

chen kennen. Der auch sonst bei Cycadophyten vorhandehe Rhytmus des Wachstums
konnte sich in dem Gegensats der dunnoren Partien und der Anschwellungen besonders
deutlich aussern.

Allem Anschein nach also haben wir hier einen Vertreter der fur jene Erdperio-
de durchaus zu erwartenden, bisher aber noch nicht weiter bekannten Cycadophyten-
Kleinflora vor uns.

Zu achten ist weiterhin besonders darauf, ob auch anderswo die in Quedlinburg
beobachteten Frukti fikationen stets mit Cylindrites spongioideszu-saimen vorkommen.

FEISTMAIJTELLIA GtfPPESTI iu ap* (Cycadophytenholz)

.

Vergl. G&PPERT 1841, Flora d. Quadersandsteinformation in Schlesien Taf. 46,
Fig. 9, 10, 12, 13 (ohne bes. Benennung! )

.

Genus Feiatmctntellta Ward 1899, Un. St. Geol.-Surv. 1897/98. Lower Cret. Flo-
ra of the Black Hills S. 693,

Feistmantellia oblongaVzf. 169, Fig. 19.

Saranlung Gottigen.
An die kleine, in Brauneisenstein yerwandelte Holzpartie schliesst sich, da-

zu gehorend, eine durch Herausbrechen des Fossil-Materials entstandene -Hohlung
etwa wie ein Teil der Umschalung einer Cylindri tes-Knolle.

Innerhalb des Holzes b ernerkt man teils ganz kleine, z.T. aber auch mehrere mm
Langsdurchraesser erreichende, kugelige bis linsenformige Xorperchen, die durchweg
hohl, bzw. mit Sand erfiillt zu sein scheinen. Ohne streng regelmassige Anordnung
schmiegen sie sich doch etwas gestaffelt reihenformig in die Langs struktur des.
Holzes ein, dessen Faserung urn sie herum ausbiegt. Die meisten liegen von mehreren
Seiten frei und lassen sich leicht volldends herauslosen.

Auch der iibrige Holzkorper scheint recht lockeren Bau zu besitzen, aus einigen
diinnen, unregelmassig blasig hir.tereinander gefiigten Verholzungszonen bestehend.

An Vergleichsobjekten nennen wir ausser dem oben zitierten eine Abbildung SE-
WAHDs (Wealdenflora II, Taf. 12, Fig. 5, "Cycadean trunk showing branching") , fer*-

ner SAPORTAs "Changarniera inquirenda" aus dem Corallien (Pal. Frn9. Tome IV).
ITach unserer Uberzeugung hahdo.lt es sich bei jenen eigenartigen KnopfbiMung-

en nicht urn irgendwelche Pilze oder Gallen, sondern um etwas fur die Pflanze nor-
males. Vielleicht sprangen sie als besonders gestaltete Verholzungsherde gegen ein
vergangliches, lockeres Markgewebe oder gegen einen vorher von Mark erfiillt gewe-
senen Hohlraum vor. - Die nachstliegende Erklarung, als Cycadeenho"' z gl»ubt WABD,
der diese Fossilien trotz ihrer Ratselhaftigkeit als Charakterfossilien der ameri-
kanischen Unterkreide hoch einschatzt, vorlaufig ablehnen zu miissen, da diese Her-
vorragungen augenscheinlich nicht ge^on aussen gerichtet seien wie bei Cycadxmy-
elon, sondern gegen den Innenraum des Holzzylinders. Auch in unserm Fall hat man
tatsachlieh diesen Eindruck. - Unser Stuck jedoch ist geeignet, die Cycadophyten-
verv/andtschaft zu bestlitigen. Denn

1. in unmittelbarer Nachbarschaft (l cm Distanz) liegt eine Fruktifikation
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(kurz gestielt, haselnussformig) , die man am ehesten als Cycadophytenfruktifika-
tion wird auffassen konnen.

2. Die ganze Gestalt, auch besonders die Hohlung, erinnert an Cylindritcs
apongioidea, den wir gleichfalls fur einen Cycadophyten halt en.

3. Einige in unmitte-lbarer Nachbarschaft auftretende Reste von blattartigen
Organen erinnern in ganz iiberraschender Weise an die bei Cylindritea a-no^tnidea
bereits erwahnten Blattspuren innerhalb der Cycado idea -Stfcnnchen {Cycadeoidea
Clark iana ffard^ vergl. locr. cit.!).

Problem bleibt, ob der Rest engere Beziehungen zu Cylindritea apongioide&zt,
vielleicht nur einen bestimmten Erhaltungs-Zustand darstellt. Auch schon nach GEI1
NUZ (1850, Schicht. u. Petr. des sachs.-bohm. Kreide-Gebirges) scheinen ahnliche
Dinge und Cylindritea apongioidea ("Spongitea aoxonicua") im unteren wie im oberen
Quadersandstein haufig nebeneinander vorzukommen (loc. cit. S. 98, 99).

HOLZ. VOM K05TIFERENTYP.

1* Aus dem Gault bei Hildesheim (Kanal.bau)
,
gesaramelt von Dr. JOESTING, z. T.

holzkohlenartige Erhaltung.
2. Aus glazialem Material von Ahrensburg bei Hamburg. Entstaimnt nach Forschung-

en des geol. Instituts Hamburg, dem wir die SttLcke verdanken, gleichfalls den Gault
(Hartinischichten) . Sehr schone Erhaltung in Braun.

Beide Holzer, die noch naherer Untersuchung bediirfen, erwahnen wir bereits
hier wegen ihrer sehr ausgesprochenen Jahrringbildung.

WIZLlMSQttIA of. INFRACRETACZA Schuster.

Ein Stuck aus dem Ton von Hildesheim. Samml. Gottingen.

Bezeichnung 1911 von SCHUSTER eingefuhrt fur Reste, die SCHEHK ohne Benennung

aus den Wemsdorfer Schichten besclirieben hatte.

Bei unserm Exemplar - es ist merklich kleiner als die Wemsdorfer Stiicke - han-

delt es sich urn eine einzelne Braktee, von aussen (bzw. unten) gesehen. Ira Zusam- ,

menhang mit ihrera unteren Ende scheinen noch andere Blattchen des betreffenden

Kreises gelegen zu haben; eine Andeutung davon ist noch wahrnehmbar.

Das Stuck, etwa spindelformig, 1st etwa 1,5 cm lang, gut 0,4 cm breit, ganz

flach konvex unten abgerundet, oben zugespitzt. Konsistenz des lebenden Gewebes

vermutlich lederig. Die Oberflache des Fossils ist in der charakteristischen Weise

gleichzeitig ziemlicn unregelmassig langsgestreift und quergerunselt (vergl. z.B.

miliomsonta spectabil is in HATHORST, palaobot, Mitteil. 9, Taf. I fig. 3). Am

unteren Ende ist auf einer kleinen Flache die Kohlenlage weggebrochen, und hier

werden auf dem unterliegenden Ton Spuren von Felderung sichtbar etwaentsprech-

end dem bekannten Bild der weiblichen PilliamsoniarBlMte. Allerdmgs ist die Deu-

tung nicht ganz einfach, insofern die Netsstruktur hier negativ meniskoid ist. Die

Braktee ist also mit der ihr unmittelbar anliegenden Partie des Panzers so ver-

schmolzen dass sich beides al3 einheitliche Kohleschicht losloste und wir das Ue-

gativ der'lnnenseite des Panzers vor uns haben. Vielleicht hatte sich bei der Ein-

bettung der Panzer eng an die Braktee angelegt, nachdem er von der lockeren, flei-

schigen Strahlenmasse des Inneren durch deren Zersetzung frei geworden war. Ubri-

gens findet man in der Literatur Abbildungen, die auch in dieser besondern Hin-

sicht an unse- Fossil erinnern (vergl. NATKORST, Pal&obot. Mitt. 9, Taf. VI, Fig.

2, die weibl Blutenfragmente) . - Eine fadenformige Fortsetzung der Brakteenspitze,

wie sie SCHUSTER beobachtet hat, ist in unserm Fall nicht nachzuweisen; sie konn-

te aber nach den Formverhaltnissen sehr wohl vorhanden gewesen sein. Keineswegs je-

doch mochten wir einen solchen Gharakter ohne weiteres als mannlichen inanspruch

nehmen - Auf Verwachsung oder Nicht-Verwachsung der Brakteen aber mochten wir

tei SCHEHKa bzw. SCHUSTERS Exemplaren ebeno wie bei unserm keine Schliisse Ziehen.

Der Anschein spricht in beiden Fallen eher fur Nicht-Verwachsung (3eurteilunr des

SCHUSTERschen Materials nur nach der Abb ildung) . Bis zu einera einwandfreien Be-

zels fU- B^sexualitat halten wir dorun die fraglichen 31uten-€Ur weibliche.
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Williamsonia ist nach SEWARD in engl. Weald vorhanden.

Aus den Nordwestdeutschen "Weald 3CHENK nicht bekannt.

Nach GOTIIAN treten Williamsonien zuerst mit den Vorlaufern der Juraflora im

Keuper auf. In Jura sind sie weltweit verbreitet, im Weald schon sparlich. - Wenn

jedoch GOTHAN schreibt : "Jungere Fornen als Weald scheinen nicht bekannt su sein»,

so ware das also u.a. auch aufgrand unseres Stiickes zu berichtigen. Vielleicht

beruhen Unstimmigkeiten in dieser Hinsicht auch auf Unklarheit des Vernaltnisses

von Williamaonia zu. Cycadeo idea- Bennett ites.

FRUKTIFIKATIOX AUS DER DEimETTITESN-VER^AIWTSCHAFT.

(Cf. Cycadeo idea Morrierei (Sap. d Marion) Seward {zu. Cylindrites apongioi-

Vier Exemplare aus dem Sandstein von Quedlinburg. - Unsere Fig. .54, 35.

Bennettiteenfruktifikationen von etwa 2 bis 2,5 cm Breitedurchmesser, etwa

(von unten) Bennettiteen-Fruktifikation. 2,5 } 1 (von oben)

1,5 cm Hone. Nicht selten senkrecht bzw. schrag zur Axe etwas zusammengepresst.
An der Basis eine flache Hohlung von etwa kreisformigem Umfang und ungefahr 1 cm'

Querdurchmesser (dem "Polster" entsprechend) . Lange der Polsterschicht losten sich

die Fruchte anscheinend freiwillig ab. Dabei blieben 8 Brakteen (bis ca. 2,5 cm

lang) als einfacher Hiillkreis ring3 erhalten. . Am Umfang der Polsterhohlung ansits-

end, sind sie erst eine gans kleine Strecke auswarts (und gleichzeitig ein klein
wenig anwarts) gerichtet , biegen dann nach oben um und wolben sich, nicht verwach-

sen aber eng nebeneinander stehend, um das Innere zusammen. - An ihrer Anheftungs-
stelle sind sie ca. 3 mm breit, verbreitern sich aufwarts bis auf etwa 1 cm um
sich von da an gegen den Scheitel "allnahlig zuzuspitzen. Die Konsistenz der Brak-

teen war wahrscheinlich diek-lederig. Aussen sind sie kraftig langsgestreift (je

ca. 7 Streifen) , auf der Innenflache, wie es scheirtt-, mit ziemlich groben uhd un-

regelmassigen Langsgruben und Langsrillen versehen (soweit diese nicht ein Ergeb-

nis der ungleichraassig auf Langsrissen eingedrungenen Metallosung sind).
. Solche eigenartigen Fruktifikationen fand RICHTER ausserordentlich haufig

mitten unter " Q/i'indr ftfetf-Nadeln; so in'einem Fall 12 Stuck auf einer Platte. In

der Definition von Cylindrftea heisst es daher (1909); "Fortpflanzung wohl durch

Organe, die eine 8-lappige, geriefte Hulle besitzen". - Die eigentliche Bedeutung
der Gebilde wurde ihm nicht klar; er zweifelte sogar, ob es sich um eine Frucht
oder um eine Brutknospe handele. Speaiell dachte er an Koniferenzapfen aus der
Verwandtschaft von Colli tr is ,

und andererseits an Bulbillen von Lepidodendroru.
Unserer Erklarung als Bennett iteen-Pruktifikationen diirfte kein Punkt ernst-

haft widersprechen, wenn auch infolge des Erhaltungszustandes nicht alle charakte-
ristischen Eigentunlichkeiten urnittelbar vorliegen. 3o fohlen die woiteren Ein-
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zelheiten der Innenstruktur, vor allem der gefelderte "Panzer".
DiSverschiedenen Exemplare erganzen sich zu einem einheitlichcn Bild. Doch

sind 3 davon, m lockerem Sandstein erhalten, recht mangelhaft: 2 sind Telle von
Hohlformen und zeigen vor allem den Ausguss der basalen Polsterhohlung; das drit-
te gibt in Positiv einen Sektor aus der Oberflache einer Fruktifikation in nor-
mal em, nicht zusammengedrucktem Zustand.

Unser viertes, wertvollstes Stiick (Fig. 34. 35) ist verkiest und z.T. in
Brauneisenstem verwandelt. Aussen ist es rait einer Brauneisensteinschale umhiillt,
die rait dem lockeren Sandstein des Bettungsmaterials etwas verbacken ist (Fig.
34, rechte H&lfte) . Doch lassen sich mit Hi}fe einer I.'adel bei Anfeuchtung mit
Wasser leicht die kraftigen Langsrippen der Brakteen herauspraparieren.

Anscheinend konnte die Metallsalzlosung in die wohl zah-ledrigen Brakteen nur
schwer eindringen, schwerer als in das Innere der Fruktifikation selbst. Daher
warden sie zwar von Innen nach Aussen her mit einem Erz-Niederschlag iiberzogen,
sie selber aber wurden nicht vcUig durchtrankt und bilden jetzt eine von locke-
rer Kohle erfullte Zwischenschicht, langs deren die ganze aussere Lage leicht ab-
springt. Der Zusammenhang zwischen den ausseren und den das Innere der Fruktifi-
katuon erfiillenden festen Massen besteht jedoch langs der ehemaligen Liicken zwi-
schen den Brakteen. Als radiale Leisten strahlen diese Luckenfiillungen jetzt von
der Polsterhohlung aus (Fig. 34), Die letztere ist etwas rauh und schwammig; denn
als Abreissflache entbehrte sie einer glatten Epidermis. Und zwar scheint es nach
einer unserer Sandstein-Hohlformen, dass die Polsterflache Andeutungen radial-
strahligen Baues besass in Gestalt einiger weniger stumpfer Kanten (verg. dazu
Williamsonia Gagnieri Sap, in Pal. franc. IV, Taf. 252, Fig. 3). Doch sind diese
Strufcturen recht undeutlich. -

Unter den zahlreichen Fossilien, die man zum Vergleich heranziehen kann, nen-
nen wir nur wenige.

RICIITER hatte bereits aufmerksam gemacht auf die Ahnlichkeit mit Fruktifika-
tionen von lIEERs Zanites globuliferus aus den Komeschichten (Fl. foss. arct. VI,

1880, Taf. IV). - Starke Bedenken erwecken jedoch folgende Beobachtungen

:

1. Es fehlt ijn Gegensatz zu unsern eigenen Stiicken der Nachweis, dass es sich
bei den auch dort vorhandenen "Klappen" wirklich um getrennte Blatter, um Brakte-
en handelt und nicht etwa um eine geschlossene Kapsel.

2. Die Anheftungsstelle des Stengels ist dort ungleich kleiner. Es ist hSchst

fraglich, ob es sich da um eine den "Polster" analoge Bildung handeln kann.

Die oeiden Punkte wiegen schwer genug, um den Vergleich mit Zamites globuli-

ferus vorlaufig beiseite schieben zu .lassen.

Einleuchtend ist der Vergleich mit der bereits oben angezogenen tfilliamsonia

Gagnieri (Zeiller) Sap. (SAPORTA, Pal. fran9. IV, 5?af. 252, Fig. l). Hier zeigt

sich gleichfalls eine Plattdriickung ± senkrecht bzw. schief zur Axe. SAPORIA hat,

wie wir selbst das Gefiihl, dass in diesem Fall der Druckeffekt nichts mit dem

Schichtdruck zutun haben kann. "Das Gebilde befand sich in dem Augenblick, wo es

diese Pressung erfuhr, augenscheinlich in einer Lage schrag zur Sediment at ionse-

bene". - Die tiefere Ursache dieser eigentumlichen Deformierungen vermuten wir in

dem starke Gegensatz der festeren aber doch nicht sehr dicken Panzerschicht und

der wahrscheinlich ein weiches Fruchtfleich bildenden Strahlenregion des Innern.

Recht leicht konnte da durch irgendwelchen Druck, schon durch das eigene Gewicht

beim IJj ederfalien auf den Boden, eine Quetschung und Abplattung eintreten, even-

tuell mochte dabei auch der Panzer bersten Oder feine Risse bekommen. Dann aber

muaste das Innere in der Regel rasch der Zersetzung anheimfallen; hochstens der

?anzer selbst hatte Aussicht auf Erhaltung. Weit gunstiger noch aber stand es in

dieser Hinsicht mit den dick-lederigen Brakteen.

Bei Bennet+ites (Williamsonia) Morierei Sap., u.- Marion scheint genau wie in

unserem Fall nach Loslosung der Fruktifikation ein einfacher Brakteen-Hullkreis

siit ihr im Zusammenhang gebleiben zu sein und sie eng urnschlossen zu haben.

Eine Zusammengehorig3ceit gleichfalls ziemlich kleinen Pilliamsonia

infracretacea wire moglich, ist aber nicht nachzuweisen. Die kraftigen Ripken an

der Oberseite der Brakteen des verkiesten Stiickes entsprechen den Langsrunzeln an
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der verkohlten Braktee jener Art. Die feineren Querrunzeln, die dort iiber den

Lartgsrunzeln liegen, und sie gleichsan nur durchschimmern lassen, sind hier durch-

die Art der Erhaltung, hauptsachlich wo hi durch das Praparieren, verloren gegang-

en.

Ob neben den weiblichen Charakteren auch irgendwie oder irgendwann mannliche

Organe in ein und derselben Bliite vorhanden waren, daruber fehlen Anhaltspunkte.

Vorkommen von Vergleichsforcnen:

Alteste Williamsonia nach GOTHAN schon im-Keuper von Luriz.

Lias von liexiko: Verschiedene Exemplare in WIELANs Werk iiber die Flora Mixte-

ca alta (1914.- 16) ;

Williamsonia oregonensis Fontaine (Jura von Douglas .County) in WARD, Stat.

lies. Floras 1905, (Kono'gr.^8) Taf. 29, Fig. 6.

Williamsonia Gagnieri (Ze ill erf Sap. - Oberportland Frankreichs, vergl. SA-

PORTA, Pal. franc. IV, Taf. 252, Fig. 1-3.
miliansonia (Bennettites) Morierei Sap* et Marion. - Oberer Jura Frankreichs

SAJOBTA, Pal. franc. IV, Taf. 248, Fig. 3, Taf. 249 (nach GOTHAN, Lehrb. auch un-

tere Kreide),
Bennettites (Will ixmsonia) Carrutheri Seward i. engl. Wealden (vergl. SEWARD,

Wealdenflora II, Taf. 10, Fig. l)

.

Cycadeoidea (Bennettites) Gibsoniana (Carr*) Seward. - Lower Greensand von

Wight.
7 Williamsonia infraoretaoea Schuster. - Wernsd- Schichten.

Bennettites albianus Stopes^ - Albien u.s.w.

Zu Cycadoidea gehoren auch (vergl. SOLKS-LAUBACH) die Raumer iarArt en, verein-
zelt in der Unt. Kreide von Schlesien und Galizien gefunden.

Eine Verwandtschaft rait CyoadeoideaVk^ nach dem geologischen Vorkommen unse-
rer Reste besonders nahe. Denn dieser Typ gehort zu den jungsten Bennett itec-^ox-
ajen. Die meisten Arten davon findet man nach GOTHAN in der alteren Kreide, nament-
lich ini fleokoin-Aptien; ira Albien seltener. Beriihmt ist das reiche Material aus
der Unterkreide Nordamerikas. - Fiir sicher halten wir inindestens eine Zugehbrig-
keit unserer Form zu dem grossen Kreis derBennett ttaXes . Moglicherweise handelt
es sich um eine besondere Untergruppe.

Fall sich die ZugehSrigkeit. zu Oylindrites als richtig erweist, so zeigt der
vegetative Charakter dieser Pflanze, dass bier vielleicht eine neue Sondergruppe
in unsern Gesichtskreis tritt.

CYCJUXSMJFRUkTiriKATION*

(cf, etwa CERATOZAUIA, ZAMIA, ENCEPHALARTOS u. derglj

Ein Exemplar aus dem Sandstein von. Quedlinborg. Samml. Gottingen. - Fig. 36 .

Lange ca. 2,5 cm, Breite wenig iiber 1,5 cm.
Ausserst typischer Rest; einer der seltenen

Falle, wo eine Fruktifikation ihre Zugehorigkeit
zur Gruppe unserer heutigen Cykadeen direkt nach-
weisen lasst.

Zweifellos stammte dies Stuck von einem gros-
sen Zapfen, auf dem die Einzelfriichte ganz dicht
gedrangt "sassen, sodass sie einander eine allsei-
tig gleichseitige Ausbildung unmoglich machten.
Mindes.tens 3 Nachbarfrttchte (bzw. 2 Nachbarfriichte
und das Fusstiick der eigenen Tragscbuppe) haben
kraftige Eindriicke hinterlassen, deren besonders
einer (auf der durch die Figur nicht wiedergegebe-
nen Seite) eine tief eingreifende Ecke bildet. -

Das leichte Abspringen der unmittelbar umhiillen-
den Masse (ganz lockerer, braun gefarbter Sand-
stein) beim Herauspraparieren beweist das Vorhan-
densein einer massig starken Schicht von Frucht-
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fleisch uber dem Kern. Uur an den gedriickten Stellen konnte es sich kaun entwick-
eln und blieb da ganz dunn. Die Bas.isfla.che, an der die Frucht angeheftet war
ist in typischer Wei se stark afcgeplattet.

Auf der am Basalende ausserst giinstig losgesprungenen, der Zone des Frucht-
.fleisches angehorenden braunen Hullschicht sind die Negative der in den Kern ein-
tretenden Gefassbundel sichtbar als kleine Hockerchen, die je inmitten einer klei-
nen Vertiefung aufragen. Auf dem Kern selbst miissen also den eitretenden Gefass-
biindeln kleine, punktfornige , von einem Ringwall umgebene Griibchen entsprochen
haben. - Moglicher weise liesse sich mit Hilfe eines reichen rczenten Vergleichs-
materials eine noch genauere Identifikation erreichcn.

CYCAD&OSPEFWM j/'.

Ein Stiick aus dem Sandstein von Quedlinburg, Saraml. Gottingen. - Fig. 37
f

58 .

Lag in unmittelbarer ITachbarschaft des Fe t'a tmantell ia-Restes rait llolzstruktur.
Lange ca. 2,2 cm, rait Stiel 2,7 cm; Breite 1;5 - 2 era.

Stiel, von ovalem Querschnitt (etwa 0,4 zu 0,7 era) ist gegen den iibrigen
Fruchtkorper nur scheinbar durch
Herausbrechen von Substanz so
scharf abgesetzt and rnehr als
stielartige Verschmalerung der
Frucht selbst aufzufassen.

Ira iibrigen hat das Gebilde
langliche Haselnuss-Forra. Eine
der breiteren Seitenflachen ist
z.T. ziemlich eben abgeplattet

,

'

als wenn sie sich etwa wiihrend
des HeranwaChsens rait einer Nach-
barfrucht beriihrt hatte.

Der.Hohlraum des Gesteins,
in dem das Stuck sass, wurde oh-
ne Xockeren Zwischenmantel ganz
ausgefiillt. Das apricot gegen
das Vorhandensein eines starke-
ren Fruchtflei sens.

Das in ganzen ziemlich glatte
Fossil besteht aus einer Fullung

von gelblichera Sand, der aussen rait einer ganz diinnen, glanzenden Haut von Braun-

eisenstein iiberzogen ist. Mese ist eigentumlich gefeldert wohl durch naehtrag-

liche Schrumpfung des ttiederschlags. - Dinge, wie das fragliche otuck pflegt nan

als Cycadophytenfruktifikationen zu deuten und zwar wird es sich da urn die Grup-

pe der Cycadaceae selbst handeln.

SCHENKs Cycadtnocarpus aus den Uordwestdeutschen Wealden ^Tafel 37, Fig. 6)

scheint gleichfalls eine gefinge stielartige yerschnalerung aufzuweisen.

Grosse Ahnlichkeit zeigen Stiicke, die WIELAHD als Cycadaospermum oaxacerj3e

aus dera Lias' von Mexico abbildet (Mixteca alta, Taf. 37, Fig. 5, jedoc, zusararaen-

gedruckt!).

(?) MANNLICm FRUKTIFIKATIOII (?) inoert

Ein Exemplar auf gleicher Platte rait Otozcrittes of. HoheneggerU Hildesheiraer.

^n^elnefG^lST'etwa v6n der Grosse eines WeioHsel ^Blattc hens (gegen-

d lar£ 1 ! 2 mm bre't) scheint rait ganz kurzera Stiel einer diinnen Spindel auf-

L
^,_ „ n dGr irohliren 'Substanz, insbesondere der Langsaxe des Gebildes, he-

zusitzen. Von der kohligen
ben sich als Lucken zieralich acharr;^i^to-
nie aus spitzwinkelig vorwarts genchtet. - Sine deutlic,

ist nicht zu erkennen.

3ii der'Mittelli-
Uragrenzungnach aussen
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Der Gedarike an ein nazeriertes Weiohselia-Bl&ttchen oder dergl. ist abzuleh-

Als wahrscheinlichste Deutung erscheint uns die als Fruktifikationsorgan,, un&

zwar m&nnlicher Natur. In den erwahnten LUcken des Gewebes konnten Sporen- bzw.

Pollenbehalter gesessen haben. Durch weitere an der Spindel ansitzende Korperchen

gleicher Art d.onken wir un3 das Ganze zu einer Art von locker ahrenformigem Blu-

tenstand erganst. ' Eventual 1 waren Jie Spindeln noch geteilt bzw. verzweigt(?)

.

Vorlaufig noch alles hypothetisch. Vielleicht bringt eiri giinstiger Fund Auf-

klarung.

FRU~aTIFIKATIOM incertae sedis>.

Ein Exemplar aus dein Sandstein von Quedlinburg. Sammlung Gottingen. - Fig. 59
r

Das Stiick ist infolge der Miirbheit des Sandsteines, aus den es besteht, stark

beschaaigt. Aussere und innere Grenzflachen an inn sind durch dunklere, braune-

Farbe gekennzeichnet.
Eine befriedigende Deutung zu geben ist vorlaufig unmoglich. In der heutigen

Pflanzenwelt mogen in mancher Hinsicht die
Polycarpicae entfernte Parallelen bieten-. -

'^ein ausserlich gibt zufalligerweise leia-

licli gut den allgemeinen Habitus des Stxick-

es wieder eine Abbildung SCHEMs von Sta-

:kypitys Presl i i (Grenzschichten, Taf. 44,

Fig. 12 a) . Einzelheiten konnen natiirlich

nicht. verglichen werden. Denn dort handelt
es sich um eine Vergrbsserung zu Baiera ge-

horiger, noch -ungeoffnet er mannlicher glu-
ten.

Um eine Axenregion, von der ohne zer-
storenden Eingriff nicht aiiszumachen ist,

ob sie, wie in ihren randlichsteh Teilen
l
insgesamt nur einen flachen Boden bil-

det, oder ob sie in der Mitte hoher hinaufreicht, stehen etwa 9 kraftige, '3 - 4

mm hone (vergl. Anaicht von der Basis), ± scharfrtickige "Karpelle", "Teilfriicht-

chen" . Aufwarts, gegen das Apikalende des Ganze n, werden sie allmahlig schnaler
und keilen sich zusammen. Sie sitzen nicht breit auf dem zentralen Boden auf

,

sondern durch Vermittelung einer diinnen Leiste, die in der Basisaufsicht sich

fast als Punkt projiziert. Indem die Sektoreri gegen unten zugerundet abschliessen,
entsteht hier zwischen je 2 von ihnen eine kleine Lucke von etwa 3-seitigem
Grundriss. - Die Teilfriichtchen sind ungleich gut entwickelt. Einzelne sind dick
und rund und haben ihre Nachbarn eingeklemmt und auswarts gedrangt. Daher kann
man unter Umstanden wahmehmen, dass nach Beseitigung eines Sektors "unter ihm ei-

ne weitere Nahtlinie zum Vorschein konmt, in der 2 T.eilfriichtchen zusaramenstossen.

Hier und da bemerkt man in tiofsten Winkel einer Furche noch Spuren von faserig-
holziger^Struktur. Das heisst, jedes einzelne von den Korperchen muss, besonders
an seiner freien, nicht die Nachbarn beriihrenden Oberflache eine lederige oder
holzige Unkleidung besessen haben. - Die Breite des Ganzen betragt bis 1,5 cm,
seine Hohe diirfte in unbeschadigtem Zustande etwa ebenso gross gewesen sein. Ob
auch das Ganze eine" Umhiiliung besass, ist nicht mehr festzustellen. Tahrschein-
lich zum gleichen Stuck?" genorige Heste wurden beweisen, dass sich ringsum eine ca.

2 ram dicke, aussen ziemlich glatte oder leicht gestreifte Sicht befand. Doch konn-
te solche Aussenschicht eventuell auch als Liickenausfiillung zwischen der Frucbt
und besondern Hiillorganen anzuspreehen sein.

Als ± brauchbare Vergleichsobjekte nennen wir: Oyoadeospermum Choffati Sap,
fjnt. -Oxford (5AP0R2A, P 1. franc. IV, Taf. 298, Fig. 5).

Juglandites elegans Goppert aus dem Eisensand, wohl Unter-Senon, von Aachen .

(GOPPERT, 1841, Foss. Pfl.-Reste des Eisensandes von Aachen, Taf. 54, Fig. 18).
Carpolithus euonymoides Hollich aus der Kreide von Staten Island (HOLLICK,
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1906, Cret. fl. of South New York and New England, Taf. 711, Fig-. 2).
Diospyros hrachysepala A. Br. in HEER, miocane Flora v. Nordgi onland, Taf-.

47, Fig. 5.

Der Gedanke an Angiospermen lasst sich bei dieser Fruktifikation nicbt ohne
weiteres von der Hand weisen. Insofern nimmt das ratselhafte Stuck in Rahnen un-
serer Arbeit eine ziemliche Ausnahmestellung ein.

RUCKBLICK.

Bei einer kritischen Uberschau iiber unsere gesamten Eroterungen ist vorweg
festsustellen:

Wegen des verhaltnismassig geringen Umfanges unserer Fossilserie konnen wir
auf ihr trotz guten Einzelresultaten keine allzu weittragenden Folgerungen auf-
bauen. Andererseits sind die zum Vergleich infrage konnenden Unterkreidefloren
nieist strtigraphisch nicht scharf genug fixiert urn auch kleinere Eigenheiten der
einzelnenEndpunkte nach ihrer tieferen Bedeutung auswerten zu lassen. Woch las-
sen sich Okologisch-fazielle Unterschiede kaum trennen von solchen, die wirklich
zeitlich, bzw. durch phylogenetische Entwickelung bedingt sind.

Unter solchen Einschrankungen konnen wir imraerhin von gewissen Gesamtergeb-
nissen sprechen:

Unter unsern stratigraphisch festgelegten Resten aus den Barremien von Hil-
desheim befindet sich nicht einer, den man mit einiger Wahrscheinlichkeit als
Angiospeme betrachten konnte.

Vielmehr zeigt sich ein recht enger Zusamnenhang nit anderen mesozoisches Ge-

prage tragenden Pflanzengesellschaften, so mit der des Weald und vielleight »ooh

inehr mit der der WernSdorfer Schichten (speziellere Vergleiche im folgenden). -

Zwischen diese beiden schaltet sich ja unsere Hildesheiner Flora ein. - Offenbar

haben wir es nur mit einer ganz allmahligen Umpragung zutun, wo hochstens ver-

wandte Typen einander allnahlig ablosten, wahrend spater das Eindringen der fremd-

artigen Angiospermen verhaltnismassig plotslich erfolgte.

Sberraschend enge Beziehungen lassen sich nach riickwarts noch iiber das Weald

hinaus bis in den tieferen Jura, ja bis in die obere Trias feststellen. In der

reichen Rhatflora nahmen vielfach schon die gleichen Typen eine beberrscnende

6

Uhd
S
der

n
iangen zeitlichen Dauer dieser mesozoischen Pflanzenwelt entspricht

,. Fig. 42. Coniferenholz. Ahren-
*ig. 41.. Coniferenholz a. d. Gault, b ^ llsmhuT^.^ d . tollt .

Hildeshein, vergr. Vergrossert.
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eine ungewohnlich weite, gleichmassige Verbreitung liber den Erdraum hin, ganz in

Gegensatz stehend zu dem heutigen pflanzengeographischen Partikularismus.

Dies bereits im grossen ganzen von Weald und ± von unterer Kreide bekannte

Bild wird durch unsere Arbeit bestatigt und scharfer umrissen, einzelne neue Ziige

werden hinzugefiigt (vergl. z.B. Dioonites Durikerianus - Pseudocycas t Podozamvtes

vall isnerio idea, Baiera Salfeld t u.s.w.)

.

Die Beziehungen unserer Barremienflora nach vorwarts greifen viel wemger

weit, eben infolge des Fehlens der Angiospermen. Von ihnen abgesehen aber machen

sich doch jungmesozoische Element e, die dann auch die hohere Kreide mit cbarak-

terisieren, deutlich geltend (vergl. z.B. mddringtonia Reichii und die Sequoia-

Art en) . Ja solbst mit der Pflanzenwelt der Gegenwart besteht noch ein erkennbarer

Zusannenhang. Nur dass die herrschenden Fonnen von damals heute meist, so fern uber-

lebend, als "konservativ-endemische" ein Winkeldasein fristen, in den warraeren

Rogionen der Erde. - '

,„ .

Ein Wechsel der Jahreszeiten hat auch gewiss schon damals bestanden. Wenig-

stens zeigen unsere Haiser aus dem Gault (lie. 41. 42 ) deutlich Jahrringbildung

und auch der Rhytnus im Wachstum unseres Cylindrites spongioides (Quedlinburg!

,

genauerer Horizont?J diirfte in diese Richtung weisen.

Soviel neue Tatsachen wir aus unseren Betrachtungen erfahren, ebensoviel neue

Ratsel werden uns gleichzeitig aufgegeben. - In der Palaobotanik noch mehr als in

mancher anderen Wissenschaft muss die einzelne Arbeit ein Torso bleiben, well

auch ihr Material aus Bruchstiicken besteht, die sich nicht beliebig vermehren las-

sen vielleicht aber von einsm Nachfolger erganzt werden konnen.

'Angesichts dieser Sachlage haben wir es als unsere Aufgabe betrachtet dort,

wo keine endgiltige Losungen moglich waren, wenigstens eine moglichst klare, knap-

pe Problemstellung herauszuarbeiten.

UKTERSCRTEDE U1TSERER BARREMIENFLORA GEGENtfBER DER FLORA DES

DEUTSCHE!! (!) WEA1DEN.

Es treten dem Weald gegeniiber neu auf

oder sind starker entwickelt:

Weichselia
Widdringtonia Reichii
Frenel ops i s Bohenegger

i

8equota ( st arke Entwiekelung
!

)

Cypwr'issidium gracile (?)

BrachyphyHum sp, of* obesum.
(Podozamites longifolius of. Nagetdp-

sis longifolia (?))

Es fehlen an charkteristischen Weald-
formen z.B.

:

Ruffordia Gc'ppert'i

Onychiop3-f 8 Mantelli
Nilasonia schaumburgensi3
Baiera pluripartita

± Leitfossilien auch:

I Cylindrite3 spongioides
' Feistmantellia Gopperti n. sp.

Von den aufgefuhrten Formen, die aus unserem deutschen Weald nicht angegeben

werden, diirfte besonders das Auftreten der 3 ersten charakteristisch sein: Weioh-

selia, Widdringtonia Reichii und Trenelopsis Hoheneggeri.

Von den unsern Weald fehlenden Formen sind im engl. Weald vorhanden: Weichse-

lia und BrachyphyHum obesum, Besonders hinsichtlich ersterer Form, die ja im

Barremien so haufig ist, wird man schwerlich den Zufall verantwortlich machen

konnen, sondern nur das langere Andauern der Wealdenfazies in England gegeniiber

Kordwestdeutschland.
Es hat den Anschein, als seien in unserer Barremienflora gegeniiber dem Weald

die Pteridophyten im Vergleich mit den Gymnospermen etwas in den Hintargrund ge-

treten, abgesehen von den Weichselieru Ursache etwa fazielle Vernaltnisse?
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MIT DER FLORA DES DEUTSCHM WEALDEN GEMEINSAM:

Matonidium Cropper ti (cf.)
Zamiophyllim Buchianum
Dioon i tes Danker ianus
Sphenolepidium Sternberg ianum (bzw. Sequoia cf. Sph. Sternberg ianum.) .

Otozamites sp. of. Boheneggeri ist wahrscheinlich mit dem Dioonites (h™. Oto-
zamites) C-dppertianus des Weald verwandt, wenn auch nicht identisch

Das Fehlen von LaocopUr is und auch von Sagenopteris in Hildesheim dtirfte ±
auf Zufail beruhen.

Diese Wealdenformen sind wohl durchweg auch oberjurassisch (z.B. Matonidiim
Gopperti, Zamiophyllim Buchiamm, "Slat ides"'Sternberg iana bei SEWARD!) entspre-
chen SALFELDs Parallelisiorung.

'

HIT DER WERNSDORFER FLORA GEMEINSAM:

We i chselia ("Lonchopteris reoentior ")
Zamiophyllum Buoh ianum
Otozamites Boheneggeri (cf.)
Podozamites offinis (cf.)
Frenelops is Bohenegger i

Williamsonia infraoretaoea (cf.)
(Sol irion prim igen ium ?)

Davon besonders charakteristisch:
Weichsel ia und Frenelops is Boheneggeri.
Benerkenswert ist, dass Widdringtonia Bsiohii fur Kildesneim nachgewiesen ist,

fiir Wernsdorf bisher noch nicht; daran tragt gewiss nur ein Zufall die Schuld.

MIT GRONLAND GEMEINSAM:

(K Kome, Barremien bis Apt i en nach BERRX; P » Patoot)

Aus dem ITeokomsandstein (Heidhornberg bei Iburg) : Gleiohenia longipennis (cf.)

Aus dem Hi lde she iraer Barremien: Widdringtonia Be ichii (At., P.) NB!

Frenelopsis Boheneggeri (K.)

BrachyphyHum cf. obesum vergl. macrocarpum M€wb+ (Cenoman bis Senon)

.

Starke Entwickelung der Sequoien (K. bis Tertiar).

(cf . Oypariasidium gracile, K. bis oberste Kreide)

(cf. Sol trion vrimigenium, untere Kreide)

Auch hierdurch'wieder erweist sich das Auftreten von Widdringtonia Ti&ichii

in Hildesheim als ungewohnlich friih.

Herkwiirdig'ist das anscheinende Fehlen der Weichselien in der nordischen
Kreide, das "uriicktreten der Gleichenien im deutschen Neokom, besonders im Hildes-
heimer Barremien.

Falls die Identifizierung von Ve&miophyllum soea. mit Otenops is Berry (Jura,

selten noch untere Kreide Nordamerikas) sich aufrecht erhalten lasst, ware damit
ein neues, wichtiges Glied der europaisch-nordamerikanischen Florengemeinschaft
^achgewiesen.

In gleichem Sinne ware das Vorkommen von Podozamites longifolius n. sp. su

deuten, falls Identitat oder enge Verwandt schaft mit Hageiopsis longifolia Font.
aus dem Potomac vorliegt.

BESONDERS INTERESSANTE, WAHRSCHEINLICH ALTE FORMEN,

liber die unsere Arbeit Neues brihgt:

Podozamites vail isnerio ides n, sp.

Baiera Salfeldi n. sp.
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BEZIEKUNG ZWISCHM UNSERER HILDESHEIMER FLORA UHD UNSEREN EESTETJ

AUS DEM (UKTER-) KEEIDE-SANDSTEIN

:

Die Arten sind z.T. gemeinsam (Matoniditm G-opperti, Weichselia, Zamiophyllwn,

BuGhianun). Die Unterschiede diirften z.T. auf Zufalligkeiten beruhen; teils maeht
sich die Verschiedenheit der Erhaltungsbedingungen geltend: Bei den Sandsteinres-
ten handelt es sich wohl grossenteils um Einbettung ± an Ort und Stelle (vergl.

Cylindrites; vergl. Laocopteris , Wedel und Rhizom) . Vor allem werden auch die ±

spezifisch schweren Fruktifikationen meist keinen weiten Transport nitgenacht ha-
ben. Uberdies. warden sie im Sand weniger leicht zerquetscht wie in Ton. So iiber-

wiegt bei unsern Fruktifikationen weitaus die Erhaltung in Sandstein. - Gewiss
besass ein sandiger Strand auch eine eigene Fazies des Pflanzenlebens. Desonders
charakteristisch dafiir waren wahrscheinlich Cylindrites spongioides, vielleicht
u.a. auch dickblattrige Weichselien. Stratigraphisches Interesse erweckt bei

den nicht in einzelnen naher aufgeklarten Alter des Neokomsandsteins vielleicht
die Gleichenia cf . longipennis.: von Heidhornberg bei Iburg, den echt kretazischon
Gleichenien angehorend (vergl. Gronland). Sie weist wie Weichselia auf eine Peri-

ode junger als Wealden. Ein volliges Problematicun ist u.a. die nit den PolyGar-

p'ioae zu vergl eichende Fruktifikation incertae sedis.
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Quedlinburg, in Sitzungsber. D. geol. Ges. v. 5. IV. 1899. - RICHTER, Uber Quedlin-
burger Kreidekoniferen (i.e. v. 3. V. 1899). - RICHTER, Beitr. z. Flora der unte-
ren Xreide Quedlinburgs TeU I, Leipzig 1906. - SALFELD, Foss. Landpfl. d. Rbiit u.

Juraform. S.W.Deutschl. Stuttgart 1907 (Paloontogr. 54). - SALFELD,- Uber das Vcr-
kommen von Zamites Buchianus im Wealden IT.W.Deustchlands, 1907 in Jahrb. d. Frov.
Mus. z. Hannover. - SALFELD, Beitr. z. Kenntn. iur. Pflanzenr. aus N.Deutschl.
Stuttgart 1909, Palaontogr. 56. - SALFELD, Die Gliederung des ob. Jura in N.W.Eu-
ropa, Stuttgart 1913 (lleues Jahrb. f. Min etc. Beilageband 37). - SAPORTA, Palaon-
tolcgie franc. (FLantcs foss.), 4 Bd. , 1875 - 91- - SCKENK, Foss. Flora d. Crenz-
schicht. d. Keupers u. Lias Frankens, Wiesbaden 1867 bzw. 1868. - 5CHENK, D. foss.
Pfl. d. Wemsdorf. Schichten i. d. ITordkarpathen. - SCHENX, Die Flora der II.W.Deu-
tsch. Wealdenforn. Cassel 1871, Palaontogr. 19. - SCHIMPEr'u. SCHENK, Palaophyto-
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logie. Mtmchen 1890, in ZITTEL, Handb. d. Palaontol. II. - SCHMALHAUSEN, Beitr.

XXYIIJ. - SCHULZE, Uber die Flora d. .subherzyn. Kreide, Halle 1867 (in Zeitachr.
f. Naturwissensch.). -SCHUSTER, Bern, liber Podozamites, Berlin 1911 (Bar. Deutsch.
bot. Gesellach. XXIX). - SCCTT, Studies in Fossil Botany, London 1909. - SEWARD
The Wealdenflora, London, 1^1894, II. 1904, - SEWARD, The Jurassic Flora, London
I 1900, II 1904. - SEWARD, Fossil Plants, Cambridge 1910. - SEWARD, A p.etrified
Williamsonia from Scotland, in Phil. Trans. Roy. Soc. CCIII (1912). - SOLMS-LAU-
BACH. Einleitung i. d. Palaophyto logie, Leipzig 1887. - STIEHLER, Beitr. z. Kennt.
d. vorweltl. Fl. d. Kreidegeb. i.Harze, Cassel 1857, Palaontogr. 5. - TRAUT-
SCHOLD, Der Klinsche Sandstein. Moskau 1870. - VELENOWSKY, Gymnospermen d. bohra.
Kreide form. Prag 1885. - VELENOWSKY, Uber einig. neue Pflenzenform. d. bohm.
Kreideform, in Sitzungsber. K. bohm. Ak. d. Wiss. Prag 1887. - VELENOWSKY Kva-
tena ceskeho cenomanu, in Abh. Bohm. Ges. Wiss. 711. Neue Polge III, Prag'l890.
- WARD, The cretaeous form, of the Black Hills, Washington 1899 (U. St. Geol.
Surv.). - WARD, FONTAINE, BIB3INS, WIELAND, Status raesoz. floras U. St. Monogr.
Geol. Surv. 48, 1905. - WIELAND, La flora Liasica de la Mixteca Alta, Mexico,
1914, Atlas 1916 (Boletin del Instituto Geol. de Mexico). - YOKOYAMA, Jurassic
Plants from Kaga, -Hida and Echizen, 1889 (Journ. Coll. imp. Univ. Japan III, pt.
I. - ZEILLER, Elements de Paleobotanioue, Paris- 1900. - ZIGNO, Flora format. Oo-
lith. 1, 2. Padua 1856 -85.

Ein grosser Teil der Literatur entstammte der Provatbibliothek des Herrn Prof.
SALFELD, der dieselbe in liberalster Weise dem Verfasser zur Beniitzung uberliess.

Untersuchungen iiber den Wachsturasfaktor Kohlensaure.

Von PAUL SPIRGATIS (Konigsberg Pr.).

EINLEITUNGi STA'ND DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG.

Seit einer langeren Reihe von Jahren sind auf dem .Gebiete der Kohlensaure-
diingung von verschiedenen Forschern zahlreiche Versuche angsetellt worden. Meist
wurde, wenn nicht methodische Fehler vorlagen, durch Erhohung des Kohlensaurege-

.

haltes der uragebenden Luft eine Steigerung des Pflanzenertrages erzielt. So teilt

FISCHER (l) als Gesamtresultat seiner Versuche mit, dass die Pflanzen sich durch

kraftigen Wuchs auszeichnen, und insbesondere ihr Bluhen und Fruchten erheblich

beschleunigt und gesteigert wird. Von einer naheren Besprechung der alteren Li-

teratur auf diesem Gebiete will ich absehen, da dieses von neinem Vorganger JA-

NERT (2) eingehend geschehen ist; dagegen wird die neuere Literatur am Ende die-

aer Ausfuhrungen kritisch gewiirdigt werden. Jedoch mochte ich hervorheben, dass

fast saratliche Versuchsansteller mit geschlossenen Glasgefassen bzw. Glaskasten

arbeiteten die oft noch in einem Gewlichshause aufgestellt sind. Hierbei wird

die Lichtintensitlit bedeutend verringert, weil die Lichtstrahlen die Glaswlinde

passieren miissen ^eine Lichtmessungs-Versuche habeh dies bewiesen. Den Kohlen-

saure-Pflanzen stand vielleicht nur ein Bruchteil des ungeschwachten Tageslichtes

z^r Verfiigung, sodass sie anomalen Verhaltnissen unterworfen waren.

KURZE ERORTERUWG MEINER 7ERSUCHS2RGEBNISSE.

Nach JAKERT (2) haben wir uns das Eindringen der Kohlensaure in die Zellen

als einen reinen Diffusionsprozess vorzustellen. Assimiliert die Pflanze, d.h.

wird aus Kohlensaure und Wasser organische Substanz. gebildet, so v;ird die Konsen-

tration in uer Zelle geringer, und infolgedessen difiunuiort i: hlensaure aus den

Interzellularraumen, die durch Spaltoffnungen mit der Luft in V^rbindung stehen,
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durch die Zellwande nindurch, Wird nan der Kohl ensauregehalt der Luft erhoht, so

muss Gin lobhafterer Strom nach den Interzellularraumen, mithin auch nach den 2el~

len einsetzen, und die Cloroplasten werden zu grosseren Leiatungen befahigt. Ea

tritt eine Mehrproduktion von organischer Subetanz ein. Wir konnen una so die Aa-

aimilation als eine Funktion dee Kofelensaure-Gefalles von der umgebenden Luft in

die Interzellularraume voratellen. Ilatiirlicb sind der Lei stung der Chloroplasten

auch best Incite Grenzen gesetzt, zumal mit der Steigenmg der Assimilations-Vor-

giuige auch eine steigende Giftwirkung verbunden ist. Die optimale Hohe des Kohlen-

•saure-Gefalles wird nach meinen Versuchen weaentlich von zwei Faktoren bedingt:

nifcilich erstena von der der Pflanze zur Verfugung stehenden Lichtmenge und zwei-

. tens, von dem Kohlensaure-Gehalt der umgebenden Luft J und zwar bedingt bereita die

Steigerung eines dieser boiden Wachstuinsfaktoren eine Erh5hung des Kohlenaaure-

Gefalle3, folglich auch eine Zunahme der Assinsilationa-Geschwindigkeit. Uberschrei-

ten sie eine gewiase Grense, so treten Schadigungen im Wachstum auf. Wir haben 2

extreme Falle zu unterscheiden-, die ich als normalen und anomalen Zustand beseich-

nen mochte. In ersteren Fall steht den Pflanzen das ungesehwachte Tageslicht zur

Verfugung und der Kohlensauregehalt der umgebenden Luft ist normal; im anderen

Fall ist die Licht-Intensitat herabgeaetzt und der Kohlensaure-Gehalt der Luft er-

heblich gesteigert. Jedoch erhilet ich bei beiden Versuchsanordnungen den Hochst-

ertrag, d.h.tDer Kohlensauregehalt der Atmosphae-
re roicht zur Erzielung von Hochstertragen
aus, wenn die Pflanzen dem vollen Tageslicht
ausgestzt werden. Diese letzte Bedingung ist, wie ich schon hervor-

hob, von den meisten Forschern durchaus nicht erfiillt worden, und so haben wir una

der Erfolg ihrer Kohlensaure-Dfingung zu erklaren.
Ich komme nun auf die Beaprechung der Spezialfalle zunick. Wir haben alao bei

beiden Versuchen die Optimal lei stung der Chloroplaten erreicht, jedoch verschie-
dene Wege beniitzt; einmal ist es das ungesehwachte Tageslicht, das die Zelle zur

hoebsten Tatigkeit anregt und so das erforderliche Diffusionsgefalle zwischen Zel-

le und umgebender Luft herstellt. Wird dagegen die Aasimilationstatigkeit durch
Licht-Entzug verlangsamt, sodass die Luft in den Interzellulerr&umen noch standig
grossere Kohlenaaure-Eengen enthillt, so kann man durch Vemehrung des Kohlenaaure-
Gehaltes der Luft das Kohlensaure-Gefalle entsprechend erhShen und ebenfalls Hochst

ertrage erzielen. l?ur darf man aus dieser Tatsache nicht den Schluss Ziehen, dass

der hohere Kohlenaauregehalt das Tageslicht voll ersetnen konne. Zur Bildung von
organischer Substanz ist in erster Linie die Sonnenenergie notwendig. Ein Minimum
von Lichtintensitat muss bei Anbau unserer Kulturpflanzen stets vorhanden sein,

urn uberhaupt einen Erfolg zu erzielen. Wir haben es nur mit bestimmten Wechselbe-
ziehungen zwischen Licht und Kohlensaure zu tun.

Ferner zeigte sich, dass das Optimum in der Kohl ensaure-Konzentration nicht
fur die ganze Vegetaticnszeit konstant war sondern von der Licht-Intensitat, die
den Pflanzen wahrend der VSrsachadauer zur Verfugung stand, abhieng. Uberachrei-
tet der Kohlenaauregehalt der Luft bei einer bestimmten Licht-Intensitat eine ge-
wisse Grenze, so treten Vergiftungen auf. Sehr deutlich lassen dies die Versuche
von JAKERT (2) erkennen. 3eim Kohlenaaureversuch nr. 2 wird der Hochstertrag
schon bei einera Kohlensauregehalt von 0,5$ erreicht; bei 1% und insbesondere bei
5$ machen sich erhebliche Wachstumsschadigungen benerkbar. Bei Versuch nr. 4 liegt

das Optimum bei 1% und beim letzten Kohlensaureverauch erat bei 5%. - Wie aich die
Verhaltnisse wahrend der ganzen Yegetationszeit gestalten, werden wir aus meinen
Versuchen ersehen.

KRITISCHE WQHDIGUHG DER JA1IERT ' SCHSN UNTERSUCHUITGEN.

ITachdem ich so in grossen Zugen das Ergebnis meiner Untersuchungen vorweg ge-
nommen habe, trete ich in die Besprechung der JANERTschen Arbeit ein, da sie ja
die Grundlage fur meine Versuche bildet. JAXJER2 erkennt neben anderen Forschern
die grosse Bedeutung des Lichtes bei der Kohlensaure-Diingung. Er stellt zunlichst
fest, dass der Wirkungsfaktor der Kohlensaure nicht konstant ist und fiilirt dieses
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auf die verschiedenen Linctintensitaten, die den Pflanzen bei seinen einzelnen Ver-
suchen zur Verfugung standen, zuriick; und zwar steigt der Wirkungsiaktor mit zuneh-
mender Lichtintensitat-.

Da er selbst keine Lichtmessung durchflihrte, beniitzte er die ^esultate der
Lichtmessung von LAMBERG (3) . Jedoch sind die LAKBERGschen Tabellen nlcht ganz
emwandfrei, wie icla noch spater klarl egen werde. Ausserdem verbal t sich nach JA-
1IERT die L±c: '.mUrsitat im Gewachshause, in dem er seine Versuche aufgestellt hat-
te, zur naturlichen, ungeschwachten Lichtintensitat wie 1 : 7. Dieses Resultat ist
mit den meinigen nicht in Einklang zu bringen, denn bei meinen Messungen, die ich
an demselben Orte anstellte, erhielt ich fur die Lichtintensitat ira Gewachshause
50% der Lichtintensitat im Freien.

Der Grund fiir diese grosse Differenz liegt ineines Ermessens in den verschiede-
nen Methoden der Lichtmessung. JAWERT beniitzt als Lichtmesser photographisches Pa-
pier, wahrend ich Oxalsaure als Indikator verwandte.

Schon LAHBERG hat auf die ITachteile der ersteren Methode hingev/iesen, die ob-
jektive Beobachtungen gamicht gestattet. So zeigen auch die LAMBERGschen Lichtmes-
sungstabellen in ihren Zahlen, die die Lichtintensitat en nach beiden Methoden ange-
ben, sehr grosse Unterschiede. Mithin ist der JAKERTschen Ertragsberechung, wonach
der normale Kohlensauregehalt der Luft nur fiir 64$ des durch Kohlensaure-Zufuhr er-
zielbaren Hochstertrages ausreichen .soil, jede tatsachliche Unterlage genomnen und
es ertLbrigt sich, noch wciter dariiber zu sprechen.

LICHTMESSUNG.

Zu der 2eit, als ich mit meinen Versuchen begann, stand also der grosse Ein-
fluss des Lichtes bei der Kohlensaure-Diingung bereits fest. Es war nun neine Auf-
gabe, neben den Vegetationsversuchen eine genaue Lichtmessung durch zuftihren. Ich
wahlte dazu die von LAHBERG (3) ausgearbeitete Methode. Sie beruht darauf, dass

Oxalsaure 'sich in Gegenwart des Katalysators Eisen am Licht nach der Formel (C0OH)2
= 2 C0p+ Hp zersetzt. Der Umfang der Zersetzung wird cluch Titrieren mit Kaliumper-

manganat festgestellt. Die Differenz des Oxalsauregehaltes der unbelichteten und
der belichteten Fliissigkeit in ccm l/lOO normaler Kaliumpermangagatlosung berech-

net, gibt die T&geslichtintensitat an. Da ich noch einige kleine inderungen und Ver-

besserungen vornahm, will ich den vo 11 standigen Gang der Lichtmessung wiedergeben.

Die Losung enthalt in 3000 ccm destillierten Wassers 40 gr Cxalsaure und 10 gr

Kaliumferrioxalat und pflegte fUr 4 Wochen zu reichen. Der Titer der Losungen

schwankte zwischen 26,5 und 27,5 ccm l/lOO normaler Kaliunpermanganatlosung. Je 20

ccm der ersteren Losung wurden in zwei 200-ccm Messkolben gebracht und in leere

Vegetationsglaser gestellt, urn so die Lichtintensitat, die den Pflanzen zur Verfu-

gung stand, moglichst genau messen zu konnen. Die Fliissigkeit wurde 24 Stunden dem

Licht ausgesetzt, nur wahrend des letzten Tersuchs liess ich die Eolbchen 48 Stun-

den stehen, urn einen moglichst prozentual geringen Fehler zu erhalten. Was das Ti-

trieren anbetrifft so miissen wir zwischen unbelichteter und belichteter Fliissig-

keit unterscheiden. Be^' ersterer geht es folgendermassen vor sich* Die Messkolb-

chen die ^0 ccm der betreffenden Losung enthalten, werden rait dest. Wasser bis

auf 200 ccm aufgefullt und kraftig durchgeschiittelt . Mittels einer Pipette werden

ihnen 10 ccm entnommen, in einen EPJ^JLBYERkolben gebracht und 10 ccm einer 5$

Schwefelsaure zugegeben. Darauf wird die Probe mit destilliertem Wasser versetzt,

erwarmt und titrfert. Wir erhalten so den Titer der unbelichteten Fliissigkeit. In

^r belichteten Losung hat sich durch. Zersetzung des Kaliumferrxoxalates em gel-

ber Hiederschlag gebildet, der zunachst gelost werden muss. Zu diesem Zwecke wer-

den 10 ccn cone Schwefelsaure in den Messkolben gebracht. Bex massxgem Erwamen

verschwindet der Niederschlag sehr bald Im iibrigen wird dann in derselben Weise

wie oben verfahren, nur fallt hierbei die Zugabe der Schwefelsaure zur Probe fort.

Die Anzahldefccm weniger verbrauchter Kalxumpermanganatlosung gibt uns dxe Ta-

^DetVfaur^ zwischen meiner und der LAMBERGschen Lichtmessung liegt

^^^^^tt^^ Niederschlag vollstandig ausser Acht lasst, obwohl
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er hierzu nicbt berechtigt ist. Der ITiederschlag bildet sich namlich bei der Zer-

setzung des Kaliumferrioxalats nach folgender Gleichung:

2 K3Fe(C204)3 2 ^e^&tiz + K2C2O4 + 2 C0 2. ^
Wir seh.en hieraus, dass nur ein Teil der Cxalsaure in Form von Kohlensaure

weggeht, wahrend der andere in dem entstandenen Kaliumoxalat und Kaliumferrooxa-

lat enthalten ist. Pa wir aber bei der Feststellung des Titers der unbelichteten

FltLssigkeit die gesamte Oxalsaure beriicksichtigt haben, darf dieser ITiederschlag

nicht vernachlassigt werden.
Bei meinen Messungen zeigte sich, dass .die Werte im 20$ zu noch warden, wenn

man den Niederschlag unbeachtet liess. Demnach miissen wir die LAMBERGschen Zah-

len um 20$ verringern, urn sie richtig zu stellen (siehe Tabelle unten)

.

Ferner mochte ich folgenden Nachteil der LAMBSRGschen Lichtmessung erwahnen,

der uns die teilweise sehr hohen wahrscheinlichen Fehler seiner 4 taglichen Beob-

achtungen ecklart. . B-r benutzt beim Titrieren 5 ccffl einer 2$ Schwefelsaure, die

nicht icstande ist, den Braunstein in statu nascendi zu losen; es tritt eine ge-

ringe Braunfarbung ein, die natiirlich den Umschlag schwer erkennen lasst.

Die folgenden Tabellen und Kurven zeigen uns die Lichtverhaitnisse, denen die

Pflanzen wahrend der einzelnenVersuche unterworfen waren. Im .Gewachshause, das

eine doppelte Glasdecke besitzt, haben wir nur ungefahr die Halfte der naturlich-

en Lichtintensitat. Die letzte Tabelle fiihrt uns den Unterschied in der Lichtin-

tensitat zwischen den freien und den Glaskolbchen in den Yegetatlonsgefass'en vor

Augen. Ich konnte diese Beobachtungen leider erst in Herbst ausfiihren, sodass die

Unterschiede nicht irmner sehr deutlich hervortreten, da wir es ja nur mit klei-

nen Grossen zutun gaben, die noch mit vernaltnismassig hohen Fehlem behaftet

sind. In der letzten Spalte dieser Tabelle ist die Lichtintensitat in den freien

Glaskolbchen gleich. 1 gesetzt worden, sodass. wir fur den zweiten Wert 0> 90 ±

007 erhalten. Bei der weiteren Verarbeitung der Lichtmessungstabellen 1st die-

se Differenz von 10$ bertlcksichtigt worden.

Ausserdem ist hierbei zu bedenken, dass meine Vegetationsgefasse zylindriche

Fom besassen, die vielleicht eine konvexe Linsenwirkung hervorrief. Bei- ebehen

Glasflachen ist die Schwachung des Lichtes bedeutend starker. Zur Erlauterung der

Tabellen sei noch bemerkt , dass die gefundenen Werte die Lichtintensitat des vor-s

hergegangenen Tages angeben. Die Spalten 2-4 enthalten die ccm weniger ver-

brauchter l/lOO normaler Kaliumpermanganatlosung. In der 5. Spalte finden sich

Prozentzahlen, die dadurch berechnet sind, dass das Mittel eines jeden v*ersuchs

gleich 100 gesetzt worden ist.

LICHTIUTENSITilTErT

Zu Versuch nr 1.

Tag Einzelne Beobachtungen Mittel ^Zahlen

1 2 3 4 5

4. VII. 5,9 5,6 5,75 ± 0,127 125

5. 6,0 6,4 6,2 + 0,169 135

6. 5,3 5,2 5,25 ± 0,043 114

7. 7,0 7,4 7,2 ± 0,169 157"

8. 4,9 5,1 5,0 ± 0,085 109

5,3 5,5 5,4 ± 0,085 117

10. G,2 6,3 6,25 ± 0,043 136

11. 7,2 7,5 7,35 ± 0,127 160

12. 5,6 6,0 5,8 ± 0,169 126

13. 3.6 3,8 3,7 ± 0,085 80

14. 6,0 6,1 6;05 ± 0,043 132

15. 2,7 2,9 2,8 ± 0,085 61



Spirgatis, Wachstumsfaktor Kohlensaure.

—

i

<

Tag Einzelne Beobachtungen Hittel *Zahlen

1 2 :r~~ 4 5

16. 3,6 3,9 3,75 ± 0,127 82
17. 3,0 3,3 3,15 ± 0,127 68
18. 2,4 2,6 2,5 ± 0,085 54
19. 3,0 3,1 3,05 ± 0,043 55
20. 3,8 4,1 3,95 ± 0,127 86
21. 3,3 3,4 3,35 + 0,043 73
22. 3,6 3,4 3,5 ± 0,085 76
23. 5,4 5,8 5,6 ± 0,159 122
24. 6,0 6,1 6/05 ± 0,043 132
25. 4,0 3,8 3,9 ± 0,085 85
26, 4,1 4,2 4,15 ± 0,043 90
27, 3,0 2,8 2,9 ± 0,085 63
28. 3,3 3,1 3,2 ± 0,085 70
29. 4,0 3,8 .3,9 ± 0,085 85
30. 4,1 4,0 4,05 ± 0,043 88
31. 4,3 4,4 4,35 ± 0,043 95
1. VIII. 5,0 5,4 5,2 ± 0,169 113

============= = = = = = = = = = = == = = = =:! ======»========: :=============

Zu Versuch nr. 2.

4,0 4,1 ± 0,085
5,6 5,75 ± 0,127
4;o 4,1 ± 0,085
2,8 2,7 ± p,085
4,5 4,35 ± 0,127
4,6 4,8 ± 0,169
4,0 3,85 ±' 0,127
4,3 4,2 ± 0,085

3,6 3,5 t 0,085
3,0 2,95 t 0,043
5,0 4,85 ± 0,127

3,4 3,5 ± 0,085
4,3 4,15 ± 0,127

3,3 3,25 ± 0,043

3,5 3,4 ± 0,085
3,5 3,6 ± 0,085

3,05 ± 0,127

13 VIII. 1,6

14 1,8

15 1,5

16 1,4

1? 2,1

18 1,6

19 2,0

3,8 ± 0,085
3,7 ± 0,085
4,2 ± 0,085
4,33 ± 0,043
,.«== ========:== .

.__

1,7 ± 0,085

1,95 ± 0,127
1,55 ± 0,043
1,45 ± 0,043

2,25 ± 0,127

1,7 ± 0,085

2,1 ± 0,085
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Tag Einzelne Beobachtungen Ktttel feihlen

1 2 3 4 5

20. VIII. 1, G 1,7 1,65 ± 0,043 95
21. 1,7 1,8 1,75 ± 0,043 101
22. 1,8 1,9 1,85 it 0,043 107
23. 2,2 2,4 2,3 ± 0,085 133
24. 1,5 1,5 1,5 ± 0,000 87

25. 1,6 1,55 ± 0,043 90
26. 1,8 1,9 1,85 ± 0,043 107
27. 1,5 1,6 1,55 ± 0,043 90
28. 2,0 2,1 2,05 ± 0,043 118
29. 2,0 2,1 2,05 ± 0,043 118
30. 2,0 2,2 2,1 ± 0,085 121
31. i;7 1,9 1,8 ± 0,085 104
1. IX. 1,7 1,9 1,8 ± 0,085 104
2. 1.4 1,6 1,5 ± 0,085 87
3. 1,° 1,2 1,1 ± 0,085 64
4. 1,0 1,2 1,1 ± 0,085 64
5. 1,65 1,85 1,75 ± 0,085 101
6. 1,7 1,8 1,75 ± 0,043 101
7. 1,3 1,4 1,35 ± 0,043 78

=,S==5S3"== r iissstnczxasrni !:3Kx:r:»ir:=: k=n=235= =:=====s;SS: ==s=s = == = i = = ss

Zu Versuch nr. 4.

4. IX.

„
]

5. 3^4
6. 3,5
7. 2,7
8. 2,8

2,1

:

10. 2,2
11. 2,2
12. 2,4
13. 1,9
14. 1,6 ]

15. I, 9 i

16. 2,2
17. 1,2 ]

18. 1,6 i

19. 2,1
20. 2,2
21. 1,3 :

22. 2,3
23. 1,8
24. I, 7 ]

25. 1,4 3

2G. 1,6 3

27. I, 7 ]

28. 1,5 ]

™,
1,85 ± 0,043 87

3'0 3,2 + 0,169 151
3,7 3,5 ± 0,085 170
3,0 2,85 ± 0,127 134
3,0 2,9 ± 0,085 137
2,3 2,2 ± 0,085 104
2,3 2,25 ± 0,043 106
2,4 2,3 ± 0,085 109
2,8 2,6 ± 0,169 123
2,2 2,05 ± 0,127 97
1,8 1,7 ± 0,085 80
2,1 2,0 ± 0,085 94
2,5 2,35 ± 0,127 111
1,4 1,3 ± 0,085 61
1,8 1,7 ± 0,085 80
2,3 2,2 ± 0,085 104
2,0 2,1 ± 0,085 99
1,4 1,35 ± 0,043 64
2,2 2,25 ± 0,043 106
2,0 1,9 ± 0,085 90
1,8 1,75 ± 0,043 83
1,5 1,45 ± 0,043 68
1,7 1,65 ± 0,043 ,, 78
1,9 1,8 ± Q,t>85 85
1,7 1,6 ± 0,\)85 75
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2u Versuch nr.

Tag Einzelne Beobachtungen Hittel *Zahlen

1 2 s 4 5

14. IX. 1,0 0,9 0,95 ± 0,043 104
15. 1,3 1,2 1,25 ± 0,043 137
16. 1,0 1,2 1,1 ± 0,005 121
17, 0,7 0,9 0,8 ± 0,085 88
18. 0,9 1,0 0,95 ± 0,043 104
19. 1,0 1,2 1,1 ± 0,085 121
20. 1,3 1,0 1,15 ± 0,127 12$
21. 0,9 0,8 0,85 ± 0,043 93
22. 1,2 1,4 1,3 ± 0,085 143
23. 1,1 1,2 1,15 + 0,043 126
24. 0,8 1,0 0,9 ± 0,085 99
25. 0,9 1,0 0,95 ± 0,043 104
26. 0,9 1,0 0,95 ± 6,043 104
27.) 1,6 1,8 1,7 ± 0,085 93
28.) 93
29,

(

30. (

2,2 2,3 2,$5 ± 0,043 123
123

1:1
1,4 1,6 1,5 ± 0,085 82

82
3.(

1,5 1,6 1,55 ± 0,043 85
4.( 85

5 )

64
1,4 1,5 1,55 ± 0,043 79

79

7 '

1,4 i,a 1,6 ± 0,169 88

8,( 88

9.) 1,4 1,5 1,45 ± 0,043 79

10.) 79

11.
( 1,7 1,4 1,55 ± 0,127 85

12. (
85

'xx = = =xxxa = = = =x« *x=xx=xx*x===xxd=xr==c=====xx*xxxxxx:

VERGLEICIIEEDI LICHTMESSUHG.

*«XX*= *, =x=*====x= =c=xaa==== rsssxxxxx «t =-====== = = ======== =xx=*exxs= x = x = rrz:x = = =

GlaskSlbehen: frei im Vegetationsgefass.

Tag einz. Beobacht. Mitt€ Mittel Lichtint.
i. d, frei-

en G-lask.

ml gesetct

8. IX. 3,2 3,4 3,3 ± 0,085 2,9 ± 0,085 0,88

9. 2,5 2,6 2,55 ± 0,043 2,2 ± 0,085 0,86

10. 2,4 2,6 2,5 ± 0,085 2,25 ± 0,043 0,90

11. 2,4 2,5 2,45 ± 0,043 2,3 ± 0,085 0,94

12. 3,0

2,1

2,8 2,9 ± 0,085 2,6 ± 0,169 0,90

13. 2,5 2,3 ± 0,169 2,05 ± 0,127 0,89

21. 1,4 1,6 1,5 ± 0,085 1,35 ± 0,043 0,90

22. 2 4 2,7 2,65 i 0,127 2,25 ± 0,043 0,85
23. 1,9 2,1 2,0 ± 0,085 1,9 ± 0,085 0,96

24. 2,0 1,8 1,9 0,085 1,75 ± 0,127 0,92

ker

Hittel 1 : 0,9 ± 0,007
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GRAFHISCHE DARSTE1LU1TG DER LICHTVERHALTNISSE WAHREUD
VEGETAEIONSVEBSUCHE (1-5).
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:.};;. Spirgatis, Wach sturnsfaktor Kohlensaure.

nur 3-4 Blatter sur Entwickelung, die geil *eciporwuchsen. Die Zufiihrung der Koh-

lensaure ergab grosse Waehs turns steigerungen. Mehrertrage von 100$ wurden erzielt.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchsreihen waren schon wahrend des

Versuchs mit blcscem Auge sehr deutlich erkennbar; die Halmchen der Kohlensaure-

Pflanzen waren bedeutend starker als. die der Normalgefasse. Die berechneten Wer-

te, die sich den Beobachtungen (siehe folgende Tabell nr. 3und Kurve III) gut

anschliessen, folgen der Gleichung; log. (0,600 - y) * (0,4983 - l) - 3,3 x.

Demnach ist der Wirkungsfaktor infolge der geringen Lichtintensitat auf 3,-3 he-

rabge sunken.
Der vnachste Versuch v/urde wiederum auf den Gewachshause aufgestellt. Er wurde

am 4. September angesetzt und am 28. abgeschlossen. Es war nun von vornherein

klar, dass bei d i e s e m Aussenversuch eine Ertragssteigerung durch ZuitLhr-

ung von Kohlensaure eintreten musste; denn die Lichtmessung ergab derartig nie-

drige Werte, dass der nomale Kohlensauregehalt der Luft zur Erzielung von H5cht-
ertriigen nicht mehr ausreichen konnt. Diese lpgische Folgerung wurde aucb tat-

sachlich durch das Ernteergebnis in vollem Umfange bestatigt. Das Optimum in der
Kohlensaure-Konzentration liegt bei 0,5% ttber die erzielten Ertrage gibt die

folgende Tabelle nr. 4 und Kurve IV. Aufschluss. Die berechneten Werte stimmen mit

den gefundenen gut uberein und folgen der Gleichung;
Log, (0,445 - y) - (0,3424 -l)-5,2, x.

Der funfte und letzte' Versuch wurde im Gewachshause durchgefuhrt. Er brachte
nichts. wesentlich Neues, sondern bestatigte nur das Ergebnis der vorigen ¥ersu-

che. Er wurde am 14. September angesetzt und am 12. Oktober geemtet. Der IJnter-

schied zwischen den Pflanzchen der einzelnen Versuchsreihen trat wieder sehr deut-

lich hervor. Die angewandten Kohlensaure-Konzentrationen und die hierdurch er-

zielten Ertrage sind aus der folgenden Tabelle nr, 5 und Kurve V ersichtlich. Die

gefundenen Werte passen sich den aus nachstehender Gleichung berechneten gut an:

Log. (0,500 - y) • (0,3617 - l) - 1,3 . x.

Versuch nr. 1.

Gef&ss
nr.

H> Kohlen-
saure .

Druck in mm
Hg.

Trockensubstanz der Ha

gefunden

lsie in g.

berechnet

1

2

3

4

0,0000 160

0,09l)

°» 195 0,245 ± 0,043
0,295
o,nD

0,280

5

6

7

8

0,0003 160

0,34

°'2| 0,293 ± 0,018

0*22

0,294

9
10
11
12

0,003 226

0,34
°»** 0,410 ± 0,017

0*,42

0,391

13

20
0,03 760

I'jj*
0,510 ± 0,012 0,520

1) Saureerscheinungen.
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Gefttss

nr.
% Kohlen-
saure.

Druck In ma
Hg.

Trockensubstanz der Halae in g.

gefunden berechnet

14
15
16

0,4 m 0,52
0,55 0,520 ± 0,012 M.

17

18
19

0,8 210
0,49
0,45 (0,450 + 0,016^*
0,41

0,520

21

22

23
24

1,0 178

0,55
°» 49 0,558 ± 0,018

, 59
0,520

Versuch nr. 2.

1

3

4

0,0000 160

0,29
°» 22 0,270 ± 0,012 0,000
0,27
0,30

6

7

8

0,0075 302

0,17
°.20 o,210 ± 0,012
0,25
0,22

0,237

9

10

11

12

0,015 456

0,39
0,32 o,353 i 0,015
0,35 ,n

0,20
;

0,453

13
14
15
16

0,03

0,1

760

0,49
°, 42 0,453 ± 0,011
0,46
0,44

0,438

17

18
19

20

180

0,40
0,33,^ 0,420 ± 0,024
0,25

i;

0,48

0,465

21

22
23
24

1,0 180

0,45
0,40 o t

393 ± 0,016
0,37
0,35

0,465

Versuch nr. 3.

0,25

0,285 ± 0,010

1) Saurewirkung.



Spirgatis, Wachstumsfaktor Kohlensaure.

Gefass % Kohlen-
saure .

Drucfc in mm Trockensubstanz der Halme in g.

gefunden berechnet

5
6

7

8

0,015

0,03

456

760

0,35
°» 28 0,320 ± 0,010
0,32
0,33

0,319

9

10
11
12

0,30

2»^ 0,325 ± 0,007
0,32
0,35

0,349

13
14
15
16

0,3 222

0,53
°» 63 0,570 ± 0,015
0,55
0,57

0,349

17
18
19

20

1,0 310

0,58

Jt69 o,625 ± 0,024
0,66 '

0,57

0,600

21

22
23

24

5,0 340

0,59
0.63 0j59p ± 0j010 0,600

0*59

Versuch nr. 4.

1

2

3

4

0,0038 226 °' 2
t °»228 ± 0,009

0,20
0,25

0,235

5

6

7
0,0075 302

0,24

?» 22 0,243 ± 0,006
0,25 *

0,26

0,243

10
11

12

0,015 456

0,26

£?25 0,265 ± 0,005

0,
f

27

0,261

• 13
14

15
16

0,03 760

0,34

^»29 0f303 ± 0j011

0^27

0,291

17

18
19
20

t l 180

0,33
°»20 o,340 ± 0,012

0*38

0,379
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.

Geftiss

Y1T.

#"£ohlen-
saure

.

Druck in ma
Kg.

Trockensubstanz der Halmo in g.

gefunden berechnet

21

22

23

0,5 270
C,44
0,44 0,437 ±

0,43
0,003 0,445

Versueh nr. 5.

1 0,28
2 0,000 160 0,25 0,270 ± 0,007 0,270
3 0,26
4 0,29

5 0,30
6

7
0,03 760 0,27

0,29
0,288 ± 0,004 0,290

8 0,29

9 0,46
10 0,5 270 0,40 0,460 ± 0,015 0,448
11 0,49
12 0,49

13 0,45
14 1,0 310 0,53 0,490 ± 0,015 0,488
15 0,47
16 0,51

17 0,53
18

19
2,0 310 0,50

0,44
0,483 ± 0,016 0,500

20 0,46

21 0,52
22 5,0 310 0,47 0,503 ± 0,013 0,500
23 0,54

24
|

1

0,48
«»*«««=-j ====xx«B=x=a== «:=e*SX«==«M*s::J BessssVMSCame:

VERWERTUKG DER VERSUCEE.

tfbe-rblicken wir nun unsere fiinf Yersuche, so erhalten wir folgendes Gesamtre-
sultat; Der Wirkungsfaktor des Wachstumsfaktors Kohlensaure ist nicht konstant;
er andert sich mit der Lichtintensitat, und zwar steigt er mit zunehmender Licht-
intensitat. Mach meinen Lichtmessungen verhielten sich die durchschnittlichen

Tageslicht-Intensitaten der einzelnen Vegetationsversuche wie 4.6 : 3,9 : 2,1 :'

*|7 : 9 und die hierzu gehorigen Wirkungsfaktoren wie 90 : 41 : 5,2 : 3,3 : 1,3.

Diese Tatsache steht scheinbar im Gegensatz zum Wirkungsgesetn der Wachstuns-

faktoren Das Gesetz besagt in einem zweiten Teile, dass "der "Wirkungsfaktor ei-

*es Wachstumsfaktors konstant bleiben mass, ganz gleich welabe Mengen eines

zweiten Wachstumsfaktors unsern Pflanzen zur Verfugung stehen" (4). Abeweichung-
en traten nach Versuchen von E. A. 1UTSCHEBLICH (5) jedoch dann auf , wenn der be.-

treffende Wachstumsfaktor, bevor ihn die Pflanze aufnahm in irgend eijier Weise

e ine phvsikalische oder chemische Teranderung erfuhr. So bewirkte eine Beidung-

^g von kohlensaurem Kalk zu Tri- und Dicalciumphosphat eine Verringerung des
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CBAHilSCHE BAHSTELLUKG BEE GLBIGHUNGEN.

(Es sind nur Differenzertrage aingezeichnet.)
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Wirkungsfaktors der Phosphorsaure, da sie in grossererc Unfange als bei ausblei-
bender KalkdUngung in Boden festgelegt wurde. Umgekebrt erhohte nach den Versu-
chen von PFEIFFER (6), die von E. A. KITSCIIERLICII weiter verarbeitet wurden, el-
se Beidungune von Kochsalz zu leicht loslichen Kalisalzon den V.irkungsfaktor des
Kalis, da das ITatriun eine weitere Bindung des Kalis diirch andere Salze verhin-
derte und es so fur die Pflanse aufnahmefahiger machte. Auch der Wirkungsfaktor
des Wassers ist nicht konstant; er andert sich mit den Gehalt an Mhrstoffen,
die ira Wasser gelost sind. Ferner tritt eine Steigerung des Wirkungsfaktors die-
ses -Wachstunsfaktors ein, wenn den Pflanzen das Wasser in den obersten Erdschich-
ten dargeboten wird. Die Pflanze spart hierbei Energie, da sie nicht gezwungen
ist, ihre Wurzeln in tiefere Bodenschichten hinabzuschicken.

Ahnliche Verhaltnisse milssen wir uns nun auch bei den beiden miteinander
in Korrelation stehenden Wachstunsfaktoren, Licht und Kohlensaure, vorstellen.
Bevor die Pflanze die Kohlensaure zur Bildung von organischer Substanz verbraucht
wird dieser Wachstunsfaktor gewissennassen vom Licht hierzu prapariert. Bei glei-
che» Kohlonsauregehalt der Atmosphaere ist die Assimilationsgeschwindigkeit bei

hoher Lichtintensitat grosser als bei niedriger. In ersteren Falle wird der
Pflanzenzelle in der Zeiteinheit mehr Kohlensaure "zustromen. Der absoluten Koh-
lensauremenge konnt also bei grosserer Lichtintensitat ein grosserer Wirkungs-

wert zu, der sich eben in dem Steigen des Wirkungsfaktors aussern nuss. Die Ab-
hangigkeit des Wirkungsfaktors der Kohlensaure von der Lichtintensitat ist nun

keine willkiirliche, sondern folgt ebenfalls einen logarithmischen Gesetze. Die

graphi sche Darstellung der Funktion finden wir in Kurve VI, Seite 398 ; auf der

Abscissenaxe sind die Lichtintensitaten, auf der Ordinatenaxe die Wirkungsfakto-

ren aufgetragen. Bei den Lichtintensitaten hat noch eine Uwrechnung stattgefun-

den, indem die nittlere Tageslichtintensitat einer Vegetationsperiode aufgrund

LAHBERGscher Messungen gleichl gesetzt worden ist. Die von JAltERT gefundenen Wir-

kungsfaktoren sind auch in die Kurve aufgenornnen ; doch nussten die Lichtinten-

sitaten fur die einselnen Versuche, da sie, wie ich klargelegt habe, Unrichtig-

keiten aufwiesen, nach folgender Tabelle verbessert werden:

Mittlere Tages-
lichtintensitaten

Nach
Lamberg

Urn 20 1o

verrin-
gert.

10$ Verdunke- <

lungsabzug
durcb du Vesre-

tationsglaser

50# Ge-
wachshaus
-Abzug.

Mittel d»ganzen
Teg. -Periods *

1 gesetzt

Der gansen Vege-
tationsperiode
Des 2. Versuchs
" 4. «

5,0
5,0
3,2

4,0
4,48
2,56

1,2

4,03

l|08

2,02
1,15
0,54

1

0,51
0,29
0,14

Als hochste lichtintensitat eines Versuohes ist gonass don, Kurvenverlauf 5,2

bzw. bezogen auf das Mittel der gansen Vegetationsperiode 1,3 aru^setzen Danach

"etriist der maxiraale Wirkungsfaktor 180. Als allgememes Gesetz fur die Abhang-

igkeU des wtrica^sfaktors der Kohlensaure von der Lichtintensitat erhielt ich

difwelchuL- lST« 2i - 0,3447, welche die betreffenden Maxtaa in folgender

Weise in £efKonsLiten enthalt: log- w = log. 180 - 2 . (1,3 - i). - ttber die

Bestinnnung der lichtintensitaten i und der Virkungsfaktoren w vergleicne die ?a-

ten
ii^vl

S

n
e
™°-gefundenen V,erte zeigen in der Tabelle Abweic

Halt e=, nic4 schwer die JAHERTschen Gleichungen mit den von mi

Wi£anlf^toren ™echnen. Die neuen Werte liogen d«m vollko

ie^Vr v ? ^Febler sodass tatsachlich keine Hnstinraigkeiten bestehen.

I T°,
S1
S Tie l£lt sich fur die lichtintensitat 1, d.h. fur die oittle-

- .Ssli^tint^sitaf^Lrvegetationsperiode
in Kanigsberg der Wirkungsfaktor
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Es ent3pricbt einer Lichtintensit&t i

Mittlere Tageolicht-
intensitat d. Vegeta
tionsoeriode = 1

abso-"
lut.

4,6
3,92
2,12

n. JANERT 2,02
1,73

n. JAKEHT 1,15
0,92

n. JANEW? 0,64
»*««*•»» i»«^»«

0,53
0,51
0,43
0,29

oin Wirkungsfaktor w

90,0
41,2
5,2

45,2. Setzen wir ihn In die Gleichung log (100 - y) * 2 « 0000 - c , x ein, so

erhalten wir fur x = 0,03 y * $5,6. Demnach werden in Konigsberg bei einem Koh-
lensauregehalt der Luft von 0,03$ im Freien 95,6$ des durch Kohlensaurezufu.hr
erzielbaren H3chstertrages geerntet, mit anderti Worten: Der Kohlensauregehalt der

Atraosphaere reicht bei normalen Lichtverhaltnissen fur- die Lieferung Ton Maximal-
ertragen aus; denn die geringe Differenz liegt innerhalbt des wahr^scheinlichen
Fehlers der Beobachtungen.

Ganz anders gestalten sich die Verhaltnisse, wenn die Pflanzen nicht das
voile Tageslicht zur Verfugung gestellt bekommen. Unter derartigen Bedingungen
wird der pflanzliche Organisimis durch Erhohung des Kohlensauregehaltes der umge-

benden Luft zu grosseren Leistungen'befahigt. In erster Linia waren hier die Ge-

wachshau skillturen zu nennen. Das freie Sonnemlicht wird durch' die Glasseheiben
und ihre eisernen bzw. holzernen Fassungen bedeutend geschwacht. Betragt z.B.

die Verdunkelung 50$, so werden nach meiner Gleichung bei normalem Kohlensaure-
gehalt der Luft (= 0,03$) nur Z0% des Hochstert rages erzielt. In diesem Falle
wiirde eine Kohlensaure-Diingung grosse Erfolge zu verzeichnen haben. Die Mittel u.

Wege zu finden, wie nun die Kohlensaure fur Gewachshauser rationell hergestellt
werden kcSnnte, 1st eine Aufgabe der Technik, die hier nicht zu erortern ist.

Jedoch konnen wir das Problem der Kohlensauredungung als gelost betrachten.
Die Anschauung von B0R1J5MAKIT (8), auf die ich im folgenden einzu**gehen gedehke,

ist vollig haltlos, Fiir die breite Landwirtschaft hat die "Kohlensauretheorie"
keinqrlei Bedeutung. Der Landwirt kann auf den eiranal bes-chrittenen Wege weiter-
gehen uhd seinen Acker bestellen, wie es die praktische Erfahrung lehrte, bzw.

die Wissenschaft von anderen Gesichtspunkten aus fiir erforderlich h&lt.

BESPKEGHUMJ DER NEUEREN LITERATUR.

Habe ich bisher in der Hauptsache meine eigenen Versuche geschildert und sie

weiter verarbeitet, so trete ich jetzt in die Besprechung der neueren Literatur
ein.

Der eigentliche Begriinder der "Kohlensauretheorie* ist BORNEMAM (8). Auf
Grund seiner Versuche konimt er zu dem Ergebnis, dass durch Erhohung des Kohlen-
sauregehaltes der Luft die Ertrage unserer landwirt schaftlichen Kulturpflanzen
bedeutend gesteigert werden konnen. Er stellt neue Regeln fiir die Ackerbestellung
auf, nach denen der StalldiLnger als Kohlensaurequelie dienen soil. Leider ver-
gisst BORHEMAlflS' (9), dass er es bei seinen Versuchen mit anomalen Lichtverhalt-
nissen zutun hat. Wenn auf dem ausgewahlten Platze zum Schutze der Kulturen ei-

ne leichte Eisenkonstruktion aufgeste'llt und diese mit engmaschigem Drahtgeflecht
uberzogen wird, so ist es klar, dass den Pflanzen nur ein Bruchteil des unge-
schwachten Tage3lichtes zur Verfugung stand. Die Ertragssteigerung durch Kohlen-
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s&ure-Zui^ihr ist damit leicht erklarlich und stellt nur eine Bestatigung unserer

l£E
Ch?^ebniss

!
*ar

« Was die Ackerbestellung nach BORHEMAMschen Ssatzenanbetnfft, so ist hier zu sagen, dass nicht allein der Wachstumsfaktor Kohlen-saure vaniert wird, sondern es werden ganz andere Wasserverhaltnisae geschaffen,
da der nicht untergepfliigte Diinger die Verdunstung bcdeutend hcrabsetzt. Auch diephysikalische Beschaffenheit des Bodens erloidet eine grosse Veranderun* inso-fern der Boden nicht durch Regen zusammengeschlammt wird, sondern unter dicser
Schutsschicht lockerer und damit Wasserhaltiger bleibt! Bei einer derartipen Ver-suchsanordnung ist es daher sehr schwer, eindeutig festzustellon, auf wolchen
Wachstumsfaktor die Ertragsunterschiede zuriickzufiihren sind.

LEMMERMAM (10) erkennt diese Schwierigkeiten und versucht don Wachstumsfak-
tor Kohlensaure moglichst zu isolieren. Er fiihrt genaue Topf- und Feldversuche
durch und findet, dass oei VolldtLngung nit kiinstlichen Diingemitteln wodor die Bei-
gabe von Stalldiinger nock die von Griindiinger die Ernten erhohen, auch dann nicht
wenn der Stalldiinger als Kopfdiinger gegeben wurde. Die Kohlonsuurewirkung konnte

*

nicht eintreten, da den Pflanzen ungeechwachtes l'ageslicht zur VerftLgung stand.
Eine weitere Bestatigung unserer Resultate bringen die Versuche von GEH1ACH

(11). Einige seiner Versucbeergebnisse will icb hier anfuhren;

Ertrage in % der Versuche

Versuchspflanze im Glaskasten im Freien

ohne COg-Zu- mit C02-2u-
fuhr fuhr

Hafer 100 115 108

-

Weisser Senf 100 118 111
Tagetes 100 131 119
Phlox 100 147 141
Blaue Iwpinen 100 114 135
Buschbohnen 100 106 160
Kais' 100 107 133
«a =s«««»sS»»SSssas* ==»===:=,:==«*=**= = := = = = ===-«= = =„* = = =« = = = * = = «,::,=-==»*«»-

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass die Kohlensaure-Zufuhr gegeniiber den Hor-
malgefassen in den Glaskasten ertragssteigernd gewirkt hat; jedoch weien die
Gefasse im Freien ungefahr dieselben Mehrertrage auf. Diese fatsache sagt uns,
dass der lichtentzug das Wachstum der Pflanzen schadigend beeinflusst hat. Die
Zelle wurde nicht zur hochsten Assimilationstatigkeit angeregt, sodass das Dif-
fusionsgefalle nicht das Optimum erreichte. Kohlensaure zufuhr und ungeschwiichtes
Tageslicht beseitigen in gleicher Weise diesen Obelstand. Demnach scheinen Koh-
lensaure und Licht bis zu einem gewisseji Grad sich ersetzen zu konnen. Fahere An-
gaben hieruber habe ich bereits am Anfange meiner Ausfiihrungen gemacht. Wir haben
es offenbar mit denselben Verhaltnissen zutun, wie sie LAMBERG bei Warme und licht
beobachtet hat. Bei den Versuchen GERLACTIs mit blauen Lupinen, Mais und Buchboh-
nen deuten die grossen Ertragsdifferenzen darauf hin, dass das Optimum in der
Kohl ensaure-Konzentrat ion no ch nicht erreicht ist.

HARDEN (12) , der das Problem der Kohlensaure-Assimilation mehr vom botani-
schen Standpunkte aus erforschte, teilt uns als Ergebnis seiner Unfcersuchungen
mit, dass "sowohl eine Erhbhung der Lichtintensitat wie eine solche der Kohlen-
saure-Konzentrat ion einen Anstieg der Assimilationsgeschwindigkeit bedingt". Beim
ersten Blick scheint dieses Resultat mit dem unsrigen.vollig ubereinzustinmen.
Dringen wir aber tiefer in die lIABDEKsche. Arbeit ein, und wenden wir auf seine
Resultate das Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren an, so erhalten wir ein ganz
anderes Bild. Nach HARDEN f a 1 1 t der Wirkungsfaktor der KohlensUuro nit
steigender Lichtintensitat, und hone Kohlensaure-Konzentrationen geben boi hohen
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Lichtintensitaten die grossten Assimilationsgeschwindigkeiten, rait andern Worten:

gerade das Gegenteil unserer Resultate. Die Griinde hierfiir liegen in seiner Ver-

suchsanordnung, die sich m. B. zu weit 'von den natiirlichen Wachstuinsbedingnngen

unserer Pflanzen entfernt hat. Er beniitzt als lichtquelie elektrisches Licht, dee-

sen Lichtstrahlen cine andere Wellenlange als die des Sonnenlichtes besitzen, al-

so auch eine ganz andere physiologische Wirkung auf die Pflanze ausUben diirften.

Bill weiterer Nachteil der HARDEHschen Versuche liegt darin, dass sie sich nur Ti-

ber eine s e h r kurze Zeitspanne erstrecken* Es ist sehr leicht moglich, und

Ich nehne es rait Bestimmtheit an, dass bei hohen Kohlensaure-Konzentrationen und

hohen Licht-Intensitaten ira Laufe langerer Beobachtungsdauer Vergiftungserschei-

fcungen aufgetreten wiiren, die aber bei einer Versuchsdauer von 20 Minuten nicht

gefasst werden konnen. Schon JAKERT fand, dass mit steigender photosynthetischer

Leistung auch eine steigende giftige- Wirkung ausgeubt wird. Zum mindesten hatten

die Versuche, die HARDEN miteinander vergleicht, uber die gleiche Zeitspanne aus-

gedehnt werden mussen. Wenn er bei niedrigen Konzentrationen 120 Minuten, bei ho-

hen dagegen nur 20 Minuten beobachtet, so sehe ich hierin einen Versuchsfehler.

Dieser Einwand wird auch nicht durch die Beobachtungen, bei denen allein der Zeit-

faktor variiert, widerlegt; denn die angewandten Variationen sind viel zu gering.

Meines Ermessens wird die Assimilatians-Geschwindigkeit bei ausgehungertern Mate-

rial, mit dem wir es hier zutun haben, in der ersten Zeit bis zu einen gewissen

Hochstwert ansteigen und ihn bei normalen Verhaltnissen beibehalten. Bei hohen

Konzentrationen werden allmahlig Vergiftungserscheinungen auftreten, die schliess-

lich das Objekt zura Absterben bringen. Die HARDENschen Versuche tragen wohl da-

zu bei, das Problem der Kohlensaure-Assimilation zu erhellen,' doch ist eine tjber-

tragunr seiner Resultate auf unsere Kulturpflanzen unmoglicb.

^Meine Ergebnisse werden auch durch einen Versuch von BENEKE (13) bestatigt.

Er stellt mit Hilfe der Blasenzahlmethode fest, dass eine hoho Kohlensaurekonzen-

tration bei schwachera Licht eine bedeutend grossere Assimilationsgeschwindigkeit

als bei hoher Licht intensitat bewirkt.

Als letzte grossere Arbeit auf dem Gebiete der Kohlensauredungung ist FISCH-

ERS (14) "Pflanzenbau und Kohlensaure" zu erwahnen. Neben zahlreichen eigenen

Ver3uchen bringt FISCHER eine Zusammenstellung der Versuchsergebnisse vieler an-

derer Forscher. Ebenso wie B0RHEHAHI7 stellt er die Theorie auf., dass durch Erho-

hung des Kohlensaure-Gehaltes der Atraosphaere die Ertrage unserer landwirtschaft-

lichen Kulturpflanzen bedeutend gesteigert werden konnen. Die einzigen Versuche,

die irnstande waren, diese Hypothese zu bewiesen, sind die Freilandversuche von

RIEDEL (15). Letzterer verwendet Kohlensaure, die durch Reihigen der Hocbofen-

Abgase hergestellt warde. Jedoch sind die Ertragsunterschiede wohl le.diglich .auf

die Bodenverschiedenheiten des Versuchsfeldes zuriickzufuhren. Selbst FISCHER

teilt nit, dass das Freiland fiir strong vergleichende Versuche sehr wenig geeig-

net ist. Seine eigenen Versuche sind in Gewachshausern durchgefuhrt worden und

bestatigen hier nur unsere Beobachtungen.

ZU.SAMMEHFAS5UNG.

Zum Schluss seien die Ergebnisse meiner Untersuchungen noch -einmal zusaram-

engefasst:
1. Der Wirkungsfaktor des Wachstumsfaktors Kohlensaure ist nicht konstant;

er steigt mit steigender Licht intensi tat.

2. Daher mussen bei Kohlensaure-Vegetationsversuchen stets genaue Lichtmes-

sungen gemacht werden.
3. Der Kohlensauregehalt der Atnosphare reicht in unserm Klima bei normalen

Lichtverhaltnissen zur Erzielung von Hochsternten aus. Unsere Kulturpflanzen ha-

ben sich also auch hinsichtlich des Kohlensaure-Gehaltes der Luft "akklimati-
siert".
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Limonitbildende Algen der Neide-Flachmoore.

Yon Fr.-STEIKECKE (Kcnigsberg Pr. )

.

Als Gegenst&ck zu seinen Untersuchungen der Algenvegetation Ostpreussischer
Hochmoore begann Verfasser im Sommer 1921 eine algologische Bearbeitung des in
Hasuren gelegenen grossen Tfeide-Flachmoors. Die Untersuchungen, die eine foraa-
tionsbiologische Gliederung des Gelandes nach dem Mikrophytenbe stand erstrebten,
konnten nicht abgeschlossen warden, doch zeigten sie u.a. eine gewisse Bedeutung
dor Algen bei der Bildung des Raseneisenerzes.

Das I\
Teide-Flachmoor bei Neidenburg an der Siidgrenze Oetpreussens ist geo-mor-

phologisch ein Flusstalmoor und erstreckt sich etwa 40 km lang und 1 bis 2 kn
breit zu beiden Seiten der Neide und ihrer Hebenbache. Unter dem schwarzen Flach-
noortorf liegt Sand, der Torf selbst ist nit stellenweise starken Lagern von Ra-
seneisenerz .* Linonit (Leimon griech. » Sunpfwiese) durchsetzt, das bis zu den
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts im benachbarten Kreise Johannisburg au» ahn-
lichen Hoorgebieten huttentechnisch verarbeitet wurde.

Untersucht .warden in erster linie die Telle des Moors, die sich siidwestlich
von Stadtwalde Ueidenburg hin erstreckten. Aug diesen Flachmoorwiesen ninimt das

Sallusker Fliess, ein ITebenbach der ffeide, seinen Ursprung, Durch Graben und in
den letzton Jahren intensiv betriebenes Forfstechen ist das Gebiet trockener ge-
worden; die Kehraahl der Algen vegetiert demgenass in den Torfstichen und Graben.

C1IAHAKTERISTIK DER A1GEUFL0RA IK DEK" STICHEN UND GRiBEN.

In den braunen Wasser der frisch gestochenen Stic he
fehlen naturgeniiss hShere Pflanzen; auch die Algenvegetation ist noch diirftig.

Segeliaassig findet sich Trachelomonas volvocina neben Cryptomonas ouata, ab und
2u eine Wasserblute von Chlamydomonas pluvialis. Dazwiscben wenig Diatomeen (Jft-

tschia palea Gomphanema parvulwn u.a.) und Ifesotaeniim chlajwj&osporunu

In s w e i- bis dreijahrigen Torfsti. cnen ha-

^n sicfcfbereits hohere Pflanzen angesiedelt, und zwar findet sich meist in ei-
n©m stich eine Art dominierend. Es gewahrt einen eigenartigen Anblick, den einen

Stich erftillt zu sehen von Elodea canadensis, einen zweiten daneben von Utri&*-
laria vulgaris einen dritten nur von Ceratophyllum, einen vierten von Hypmm..

ttunans einen fiinften voll von Chora. Schnolle und reichliche Vemehrung in dem

aahrsto-Cfreichen Substrat lassen den ersten Ansiedler den ganzen Stich filr sich

hanepruch nehmen. Xtalich schnell besiedeln Fadenalgen einen Torfstich der

**nn Wat ten von Sptrogyru, Uougtotia oder Cladopkcra fast in Reinkultur beher-

b°rgt. Die aikroskopische Algenflora 1st reichhaltiger: Cryptonorm* t Suglener
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und TracheloTzonas-krten iiberwiegen neben Oscillaria limosa, Closterium^, Cosma-
riura-Arten, Diatomeen und Chlamydoznonaden.

In alteren Torfstichen tritt eine Vermischung der ein-

zelnen hoheren Wassergewachse ein, Sumpf- und Verlandungspflanzen {Glyceric aqua-
tica, Carex Pseudocyperus, C panniculata, Lyihrum, Epilobium, Typha u.s.w. ) kom-
men hinzu. Die Algenflora ist ungefahr die gleiche wie in den jtlngeren Stichen,

jedoch" artenreicher. Schiztephyceen (Nostcc, Tolypothrix, Oscillaria) und in den
Watten der Griinalgen zahlreicbe Diatomeen dominieren. Dazwischen reichlich Infu-
sorien und Rotatorien. Wo eln liypnetum die Verlandung bedingt, finden sich als

Begleiter die Diatomeen Pinnularia viridi^s, Nt%x&dhia ifermicularis und Rhopalo-
dta gibba.

In langsam fliessenden Torfgraben wachsen
Cladophora "und Conferva, in ihrem Fadengewirr eine ungemein reichhaltige Diato-
meen-Vegetation (besonders zahlreichFyagcilaria' vir&s&ens, ,Melasira varians, Syne-
dPa amphirhynchus, S.. Voucher iae, S, acus, Cocconeis plaoentula, Cymbella ventri-
cosa) .

Stagnierende Torfgraben zeigen haufig einen Belag
mitdicken, schleimigen Eisenockeraassen, bedingt durch Leptothrix oehracea* Da-
zwischen neben reicher Infusorienfauna wenige Diatomeen (Synedr®, Stauroneia,
Mavicula, Gomphonema, Nitzsohia und Eunotia) * Auf den Eisenockermassen oft blau-
griine uberzuge von Oscillaria princeps oder tfunkelgrujae von Voucher ia terresiris-
Zwischen Osoillaria nur Diatomeen, zwischen Vaucti&ria aucb einige Desmidien aus\

den Gattungen Closrterium und Cosmariuiru In denselben Graben ferner Y/atten von*
Conferva martial is, Microspora dbbreviata und Spirogyra crossa. Im Plankton des
Wassers Euglenen und Tracheloraonaden neben farblosen Konaden und Bakterien.

Ausser Cryptomonas ovata ist in dem ganzen Flacbmoorgebiet keine einzige Al-

ge zu finden, die in den Ostpreussischen Hochmooren vorkommt.

DIE ABSCHEIDUHG DES EISENS.

Der erwahnte rostgelbe, schleimig-gallertige Eisenockerschlamm besteht aus
den rbtlichgelb gefarbten Gallertscheiden des Bakteriums Leptothrix ochracea Kg-.

Auch eine Anzahl Algen und griine Flagellaten zeigen an ihren Zellmembranen die
charakteristische rostgelbe Eisenfarbung; Da ferner die Bildung des Eisenoxyd-
hydrates durch Oxydation mit Hilfe des Luft-Sauerstoffes vOrkommt, lassen sich
folgende 3 Arten der Oxydhydratbildung aus dem gelbsten Eisen des Flachmoorwas-
sers unterscheiden:

1. Oxydati.on durch den Sauerstof der 1 u ft.

Das Wasser der frisch gestochenen Torfstiche iiberzieht sich an eisenreichen Stel-
len naCh kurzer Zeit mit einem irisierdenden Hautchan von Eisenoxydhydrat. Dassel-
be Hautchen kann an quelligen Stellen des Moores beobachtet warden,' wenn der
Tritt de3 Fusses das Hypnetum eindriickt und das hervorquellende Wasser mit der
Luft . in Beriinrung kommt

.

2. Oxydation durch Bakterien.- Zeptothrtx ochra -

cea
y
das typische Eisenbakterium, erzeugt allein jene wolkigen, breiartigen Eise?*~

ockermasaen. Seshalb wird die Bildung des Rasen-Eisensteines von einigen Autoren
fast ausschliesslich auf dieses Bakterium zuriickgefuhrt.

3. Oxydation durob' Algen.- Bekannt sind Eisenablage-
rungen in den Gallertscheiden einiger Schizophyceen, ferner in den Panzern zahl-
reicher Trachelomona&en sowie an der Membran mancher Closterien. Dio Abscheidung
des Oxydhydrates aus dem eisenhaltigen Wasser wird bei den Algen bedingt durch
den Assimilations-Sauerstoff , der eine Oxydation des Eisens herbeifiihrt und das
Produkt an der Zellmembran, der Austrittstalle das Sauerstoffes, sich niederschla-
gen lasst.

Folger.de Algengruppen aus dem Neidemoor zeihen mehr oder weniger starke Eisen-
einlagerung:

a. Flagellaten . - Anthophysa vegetans hat je nach dem Alter gelb bis braun-
rot gefarbte Scheiden. Cryptomcmas ovata in den stagnierenden Torfgraben gelbbrau-
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erkennen sind.
Dunkelrotbraun des Panzers oft kaum zu

Emlagerung von Eisen und Braunfarbung der alteren^eX^en * ^
C. Con^aten

. - Gewisse Flachmoor-Closterier. (die Arten'des eiaenfr^Pr, tt^kmoors me!
)
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d. Confervoideen

. - Starke rostrote Farbung der Zellmembranen besitzt Confer-va mart talis in schwacherem Masse Microspora abbreviate beide untergetauchte
Flocken in stagnierenden ^orfgraben bildend.

6

Eine An- bzw. Einlagerung vori Eisen wurde nicht bemerkt bei Spiroaura PW
cheria und Dae illaria, obgleich Sp. orasaa,' V. terrestris und 0. prinoeps 'mehr-
mals dicht neben den Eisenockeraassen der Leptothrtx refund en *urden. Ferner wa-
ren samtliche bfcobachtete Diatoraeen rostfrei.

Worauf dies ungleiche Verhalten bei der Eisen-Abscheidung zuruckzuftihren ist
bedai-f der weiteren TJntersuchung. Die Beobachtungen zeigen aber, dass den Algen

'

eine wenn audi nebensachliche Bedeutung bei der Oxydation des gelosten Eisens zu-
kommt. Die Oxydation geschieht durch den As3irailations-Sauerstoff unter gleichzei-

schlag des Oxydhydrates an den Zellsiembraner.. Durch Uberlagerung mit
»-« im Laufe der Zeit die Oxydhydratmengen in eigentliches Ra-

Ophrys fuciflora x muscifera.

Von JOS. RDPPEHT ( Saarbracken)

.

Ophrys fuciflora x muscifera = Ophrys deuenensis Reichb, fll. Icon. XIII
(1851) p. 87; GREKLI, Fl. d, Schweiz, ed. VETTER, p. 84; CAMUS et LEGRABD in Bull,
soc. bot. Fr. (1903) p. 113; DE KERSIRS in Bull. soc. bot. Fr. 1905; KOCH, Syn.
ed. HALL. etWOHLF. p. 2437; MAX SCHULZE, Orch. p, 27 (4); Osterr. bot. Z. XLIX
(1899) p. 267. - 0. muaoifera x fuciflora Gremli 1. c. ; ASCHERSON et GRAEBITER,

Syn. in, p . 636. - 0. muscifera x Arachnites Cam. et Legr, 1, c. - 0. fuciflora
I myodes Rchb. fil. 1. c. - 0. apiculata Rchb. ftl. ? Icon. XIII, tab. CCCCLIV,
f » 1 - 4 non I. C. SCHMIDT. - 0. myodes x Arachnites ? Richter, PI. Eur. I

(1890) p.' l265.
'

In der Nomenklatur bedarf es zunachst einer Erlauterung. REICHEN3ACH bildet
in seiner Iconographie auf Tafel 102 unter I zwei verschiedene Bastarde ab. Aus
dem Jtext ergibt sich aber, dass die Fig. 1, 2, 3 und 4 zur Ophrys devenensis, die
Pi g. 5, 6 7, 8 und 9 jedoch zur Ophrys apiculata I. 0, Schmidt - 0. aranifera x
Xuscif'era'forma gahoren; letztgenannte stammen von Rolderbank bei Aarau, erstere
von Les Devens bei Bex (vide REICKENBAGH, Orchid, d, deutsch. Flora 1851, p. 1C3
u - 112). Wir haben es hier nur mit der devenenser Pflanze zutun, die in der Fol-
ge dann zuweilen falschlich (CAMUS) 0. apiculata Rchb* hiess. Dieser etwas zuge-

apitzte Name gehort aber am besten in die Versenkung, zumal eine weitere Ophryd
Wculdta naSlich RICHARD in Ann. Mus. IV, p. 55 (die REICHEIIBACH bei der 0. fu-
Vflora uAterbringt) die Confusion erhohen konnte.

Den ersten Fund dei iastardes machte nun offenbar REICNENBACH fil. Er fand 7
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Exemplare bei Lea Devens in Waadtlande am 26. Mai 1843. Die Pflanze wurde dann

von Dr. FELLEIT3ERG (Herb. DUTOIT-HALLER) wahrscheinUc-h an gleicher otelle wie-

dergefurden, wenigstens ist les Devens bei Bex I.e. angegeben. (Nachtr. v. M.

SCHULZE in Csterr. bot. Ztschr. 1899, p. 9). - Im Jahre 1914 gelang es mir end-

lich, die Fundstelle wieder aufzutun; ich fand 2 Exemplare unter den litem, Or-

chis ustulatus, 0. militarist Actras anthropophora ).
.

Bin weiterer schweizer Fundbezirk findet sich bei Aarau. Dr. KILLER xn Aarau

teiltc mir brieflich die Pundstellen mit: 1. Auenstein bei Wildegg, linkes Aarufer,

Ende der 1870er und Anfang der 1880er Jahre, mehrere Jahre hinterei-nander
;
leg.

Pferror STRAEHL, vide herb. Aarg. Museum, herb. Dr. HUHLBERG; ferner MUHLBERG,

Standorte der Gefasspflanzen dee Aargaus p. 215, zu nr. 162.

2. Windischeri Schachen bei Brugg, am 5. VI. 1906-leg. MEYER-DARCIS. Icon.

:

Dr. KELLERs Aquarelle. -
,

An franzosischen Funden erwahnt CAMUS die von: Cher, La Chapelle saint Jrsm;

Meuse, Saint Mi hi el.

Fur Deutschland wurde der Bastard zuerst entdeckt bei Pfullingen in Ifurt ten-

berg (u. zwar in der sog. Wanne, KAX SCHULZE mindlich) von VOCHTING und TflHKLER

(cf. SCHULZE, ITachtr. IV (19P2) p. 57). Es wu-rde nur 1 Exemplar gefunden, das 6-

bliitig war; M. SCHULZE erhielt die beiden ooersten Bliiten in Alkohol^ .
Die unte^

ren Bliiten befinden sich unter Alkohol im bot. Tnstitut Tubingen. - Die Prion-

tat der Entdeckung scheint iibrigens dem Dr. ELWERT in Reutlingen zuzukommen; AD.

MAYER schreibt namlich in: Abnormitaten, Varietaten u. Bastarde unserer Ophryde-

en (Jahresber. d. Ver. f. Naturk. i. WiLrttemb. LXXII (1916)) unter Ophrys arach-

nites xmyodes : !Z\i bemerken ist., dass dieser seltene Bastard schon 5 Jahre vor-

her von Dr. ELWERT-Reutlingen gefunden und von ihm seither beobachtet warde. wie

sich dasselbe Exemplar verandert hat, gibt Fig. 6 (leg. Juni 1915) I.e. wieder".

MAYER glaubt, dass die VOCHTIKGsche und die ELWERTsche Pflanze aus derselben

Knolle stammen, dass sich aber in wenig Jahren eine merkliche Differenzierung in

den morphologischen Verhaltnissen der Bliite herausgebildet habe. Dem kann ich

nicht beipflichten. Ich habe jahrelang Orchideenbastarde, die ich in den Saarbrii-

cker *-"u3Chelkalk verpflanzt hatte, genau kontrolliert ; Orchis spurius Rchb. (=

mil iiar is * Aoeras anthropophora) hat sich innerhalb 6 Jahren durchaus nicht ver-

andert , ebenso wenig wie Ophrys aranlfera x Scolopax in den 5 Jahren ihres ^esi "

gen Bestehens. Man muss vielmehr annehmen, dass den Findern-2 selbstandige Pflan-

zen vorlagen. Dies wurde denn auch in der Folge bestatigt, indem Dr. ELWERT mir

briefl. mitteilte, dass er den Bastard nicht in der Wanne sondem am Gielsberg

gefunden habe.

ITach diesen ersten Funden waren die Augen der Deutschen Floristen offenbar

auf diesen seltenen Orchideenbastard eingestellt. Jedenfalls mehrten sich die Ent-

deckungen in ganz erfreulicher Weise, Da wo der Lech mit seinen grauen Kalkgewas-

serh die bayrische Hochebene durcheilt, bei Augsburg, scheinen fur Ophrydeen aus-

serst gunstige okologische Verhaltnisse zu herrschen. Hier war es der Scharfblick

GERSTLAUERs (jetzt Staasanwalt in Deggendorf
)

, dem die Pflanze nicht enging (Mitt.

3ayr. bot. Ges. Ill (1915) p. 242m. Abbild.); auch noch in neuerer Zeit hat

GERSTLAUER den Bastard bei Aumuhle in der Augsburger Gegend gefunden (vergl. 42.

Ber. d. Naturw. /er. f. Schwaben u. lleuburg 1919, p. 254). - Auch in Baden wurde

dieser Bastard durch die Gebruder ZIMMERMAKIT "nachgewiesen. G. ZIHEBRMAUN fand ihn

l) Urn eifrigen Crchideenfreunden Enttauseheungen in der so teuren Schweit zu er-

sparen, gebe ich ausnahmsweise den Standort genauer an: Er liegt im Bann von Fe-

nalet, aber kaum 30 m liber der Strasse, die von La Foret nach Devens fuhrt und

ist zuganglich auf dem untersten Fusspfad, der rechts von dem Steig Devens-Fena-

let durch die Kange fuhrt; in nachster Nahe ein Mast der elektr. Leitung und
Dorfhauser. - 2) Ich sehe noch jetzt im Geiste daskleine Glas mit den durch den

.Veingeist mazerierten, natiirlich ganzlich farblosen Bliiten auf dem Arbeitstiseh

des jenenser Orchideologen stehen. Er war nicht wenig stolz auf diesen Besitz, ge-

stattete mir aber, liebenswiirdig wie stets, eine Zeichnung des so seltenen Ob-

.jekts zu entwerfen.
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Das numerische Zuriickgehen in einigen Jahren bedeutet gliicklicherweise nochkein Lrldscnen; daran tragen Schuld Diirre oder auch Spatfroste, Eintroiben von
Vieh in den Bestand und am meisten wohl die brutal-sinnlose Tatigkeit der «*wilden«
Botaniker, die moglichst dicke Strausse binden, wahllos aus Ubimiisten -and Konigs-
kmdern. Interessant ist, dass aia pfalser Standort das eine parens die tucU.
flora, fehlt. ' J

Bevor wir den Diagnosen nSher treten, muss vorausgeschiekt werden, dass die-
se Hischlinge eine Mannigfaltigkeit der Blliten in Pom und Farbung aufweisen, die
geradezu erstaunlich ist; die den Laien verwirren kann, den Kenner aber entzuckt.
Es ist nicht gerade ausgeschlossen^.aber doch ziemlich selten, 2-3 einander vol-
lig gleiche Yertreter herauszufinden, Diese reiche Differenzierung ward* indessen
verstandlich, wenn wir uns die 4 fypen unserer mitteleuropaischen OpTirya-Arten vor
Augen halten. Zwischen der schlanken, schmalen, vernaltnismassig kleinen Lippe
&er Ophrys muscifera, der Allege, und der ungleich grpsseren, breiteren, flache-
ren der 0, fuciflora, der Hummel, liegen weit mehr Zwischenstationen als bei den
an&eren. Es ist ein langer Weg von dem nahezu fehlenden, stumpfen Connektiv auf
zui* Lippe sehr stumpfwinkelig stehender Griffelsaule der 0. nuscifera bis sum
spitzen Vogelschnabel der C fuciflora vorgestreckt von einer Saule, die recbt-
winkelig zur lippe stent. Und von den grunen, Kelchblattartigen ausseren Perigon-
blattern der 0„ muscifera bis zu den fast Saal so grossen, weissen oder roaenro-
ten Hiillblattern der 0. fuciflOT-n muse es viele Obergange geben. Nach dem Vorge-
sagten ist es leicht erklarlich, dass es eine ganze Menge von Diagnosen hier geben
muss; beziiglich der Hauptkriterien lehnen sie sich aneinander an, unterschiedlich
sind sie indessen durch ± irrelevante Auswirkungen entfernteren Grades. Urn nicht
su erimiden, und das Bild moglichst klar zu halten, greife ich aus der Fttlle der
Siagnosen nur solche heraus, die mit wenigen. aber scharf umrissenen Ziigen eine
getreue Phytographie unseres Bastardes darstellen.

MAX SCHULZBs Diagnose ist eine etwas gedrangtere Wiederholung derjenigen REI-
CHEHBACKs und lautet (cf, Orchidaoeen 27, 4); Tracht der &. muscifera- Ahre wenig-
blutig. Aussere Perigonblatter langlich, nach der Spitze bin verschmalert ; seitli-
She innere Perigonblatter zungenformig, schmal lineal, kiirzer als die ausseren,
besonere nach vorn hin samtig; alle gelbgnin. Lippe langlich viereckig, mitunter
sehr ugleichseitig, bis auf die Zeichnung dunkelbraun, fast schwiirzlich, unge-
teilt oder ± deutlich dreilappig, an der Spitze 21appig, ohne oder mit samtigbe-
haartem Spitschen zwischen den beiden Lappen, an ihrer Basis zuweilen rait 2 Hock-
Srchen versehen, rait der samtigen Bekleidung der a. muscifera; die Zeichnung be-
findet sich am Grunde der Lippe und besteht aus 2 kahlen, blaulichen Langslinien,
welche an ihrem vorderen Ende durch eine ebensolche Querlinie verbunden sind. Nar-
benhohle mit sehr angeschwollenen Randern; Staubbeutel schmal, lang, schlank."

An dieser Diagnose vermisse ich Angaben iiber die so wichtige Stellung der Grif-
felsaule zur Lippenebene und iiber die Form des Schnabelchens; sonst ist die Be-
•chreibung kurz, klar und treffend, wenigstens was die nach 0. muscifera neigende
Bastardform angeht. Sie scheint auch CAMUS (lllbnogr. des Orchid., Paris 1908, p.
3°4) massgebend gewesen zu sein, der sie in gekiirzter Form - und mit einem lapsus
^es Ubersetzers wiedergibt. Er schreibt namlich: "labelle ..., avec dessins d»un
brun foncd ou noiratre, muni ...*. Die Zeichnungen der infrage stehenden Ophrys-
Arten sind aber, beilaufig gesagt, erst railchweiss oder gelblich, dann blaulich



' 408. Ruppert, Ophrys fuci flora x muse ifera.

bis griinlichgelb und in der Folge ins Violette und Fahlbraune iibergehend, nicht

aber durchgehends dunkelbraun oder schwarslich. Da liegt doch die Vermutung nahe,

dass SCHULZEs "Lipne ... bis auf die Zeichnung dunkelbraun, fast schwarzlich"
,

falsch iibersetzt wrde, denn auch ein etwa vergessenes Komma nach dessins wurde

keine voll befriedigende Losung geben. Es ware sicher zweckdienlicher gewesen,

wenn CAMUS bei seiner Beschreibung franzosische Exemplare zum Muster genommen hat-

Der TTollstandigkeit halber sei auch die Beschreibung des Pfullinger Exempalrs

flee: TOCIITIITG u.'wiHKLER) hierher gesetzt (nach M. SCHULZE in Nachtrag IV, p.

57) Dieselbe nimnt nun auch auf die Saulenrichtung Riicksicht und lautet :«Bliiten

soVross wie bei 0., ftuciflora . Aussere Perigonhlattchen langlich, nach vorn ver-

schmalert, stumpf, etwas concav, grunlich; seitliche innere aus verbreitertem

Grande linealisch, etwa l/3 so lang wie die ausseren, braunlich grun, samtig oe-

haart. Lippe fast 4eckig, etwas langer als breit (13 ram lang, 12 mm breit), Slap-

pig in der Kitte etwas konvex, nach dem . Grande hin auf den Seitenlappen mit 2

Hockern kurz samtig wie bei 0, mtsdifera, nur auf den Seitenlappen nach den Ran-

dern Sin etwas langer behaart, dunkelbraun gefarbt, mit einer dem Buchstaben X

ahnlichen, in der Mitte mit samtigem Fleck versehenen, kahlen, blaugrauen Zeich-

nung, zu deren beiden Seiten am Grunde der Seitenlappen sich noch 2 kahle ,
eben-

so gefarbte in ihrer Mitte nach aussen gebogene Linien befinden; die Seitenlap-

pen breit, fast rhombisch, an der Spitze stumpf; der Mittellappen ± tief ausge-

randet, am Rande schwach gezahnelt, mit klei nen, 3eckigen, ungezahnten, samtig

behaarten, etwas nach vorn gebogenen, griinen Anhangsel in der Ausbuchtung. Saule

nur wenig'kiirzer als die seitlichen innern Perigonblatter, sehr stumpfwinkelig

zur Lipne gestellt mit sehr kurz bespitstem Konnectiv",

Nach vorstehender Beschreibung zu urteilen, stehen diese Pfullinger "Wannen"-

Exemplare.so ziemlich in der Mitte inter parentes. Da der Bastard dort in neuerer

Zeit nicht rnehr gefunden wurde, ist es von Wichtigkeit , auch die Diagnose der Ex-

emplare des zweiten, noch erriebigen Pfullinger Standortes, namlich des vom Giels-

berg, folgen zu lassen. Sie lautet in etwas gelriirzter Form nach brieflicher Mit-

teilung des Finders Dr. ELWERT:

"Das Exemplar ist 19 cm langi 3blutig. Richtung der Griffelsaule zur Lippe

ca 100°; ganz kleines Schnabelchen, stumpf, etwa 2 mm lang, von der Saule in ca.

110° nach oben steigend. Aussere Perigonblatter grun, mit rotlichem Anflug an der

unteren Ralfte, eif5rmig, stumpf. Lippe schwach 31appig, Seitenlappen kurz, Mit-

tellappen lang u. breit, braunpurpurn ;. innere Perigonblatter grunlich, pfriemlich,

4 mm lang. Lange der ausseren Perigonblatter nahezu 1 cm, Lange der Lippe etwas

iiber 1 cm, des gewolbten Mittellappens derselben 0,75 cm. Kleines, braunes, etwas

nach oben gekehrtes Anhangsel".

Das mit 2 mm sich prasentierende Connectiv kann keinesfalls "ganz klein" ge-

nannt werden; es rechtfertigt vielmehr im Verein mit den rotlich angelaufenen

aussern Perigonblat tern, deren eifb'rmiger Gestalt sowie dem vorhandenen Anhangsel

meine Ansicht, da3s die Gielsberg-Bastarde mindestens der 0> fu$lflor& so nahe

kommen wie diejenigen der Wanne.

25ie von GERSTLAUER im Jahre 1914 gefundene Augsburger Pflanze stellt ein wei-

teres Glied der Verbindungskette beider Eltern in Richtung 0, fuoiflora dar; sie

ist eine ausgesprochene perfueiflora* Ihre Diagnose teilte mir A. FUCHS brieflich

folgendermassen mit: "In der Tracht der 0. fuoi.flom ahnlich ; Stengel schlank,

ziemlich diinn, mit 4 Laubblattern. Aussere Perigonblatter langlich, nach der S|)i-

tze hin verscbmalert. Seitliche innere Perigonblatter lanzettlich, braun, sehr

schmal, langer als das Saulchen. Lippe breiteiformig, schwarz samtig, mit einem

ka*hlen, griinen, schmalen, aufwartsgebogenen etwas zugespitzten Anhangsel; in der

Mitte mit einem brciten, weisslichen Fleck, der nach der Lippenspitse zu 3 paral-

lele Striche entsendet, von denen der eine erheblich langer ist als der andere.

Wahrend die Lippe der 0* fuciflora eine viereckige Gestalt hat, ist hier die lip-

pe immer mehr dreieckiger Form genahert. Die ausseren Perigonblatter sind etwas

schmaler und kiirzer als die der 0. fuciflora, sonst wie diese".

"Sonst wie diese", also aus weissem bis rotlichem Bliitenparenchym mit 3 deut-
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h^p KltZll-? ? /nd d^^enrand kann hochstens gekerbt genannt werdfn. DasKUine Anhangsel indessen scheint mir weniger nach oben ala wie nach vorne vor*e~streckt zu sein. Eine solche /Uci/Iora-Ahnlichkeit ist iiberraschend ; unter den
etwa 70 Exemplaren, die ich von diesem Bastard untersuchte (in vivo) fand ich
niehts dergleichen. '

Obachon nun die vorstehenden Diagnoaen die 3 Hauptphasen des Baatardes zur
Geniige gezeichnet haben, halte ich es - bei der Seltenheit des Objektea - doch
fur wichtig, Selbaterschautes den scharfen Umriasen des Bildes zuzufligen - Mini-
aturarbeit, die indass Manchen erfreuen diirfte. Die beiden Exemplare, die ich 1914
bei Bex fand, sind wie auch die, denen die REICHEITBACH-SCHULZEsche Diagnose ent-
lehnt isb, als permuscifera anzusprechen. Die Pflanzen waren 30 en und 20 Cm hocn,
4- bzw. 2-bliitig. Aussere Perigonblatter langlicheifdrmig., ihre Rander zuriickge-
rollt, das- obere etwas zuruckgekrtat , die seitlichen wagrecht abstehend, alle 3
sehmutzig grauolivgriih mit je 3 griinen Nerven, auf ihrer Innenseite purpurrosa
•Iberlaufen. Die 2 innern Perigonblatter lineallanglich, spitzlich, am- Grundy schein-
ftar herzformig (was daher koramt, dass ihr Rand iiber dera Grund rUckwarts umgerollt
ist); ihre Vorderseite durchaus kurzsamtig behaart, die Rtickseite kahl ; ihr Kolo-
rit braunlicholiv mit sehwach purpurner Farbung des Randea;'ihre Richtung seit-
lich aufrechtabetehend; der Saule fast gleichlang. Lippe 3/4 so gross wie bei Qt

fuciflora, braunsamtig; das Braun unter der ITarbenhohle und um die Mittelzeich-
i'wng, ebenso an den Seitenflachen der lippe am intensivsten (fast sch'warz) Zeich-
nung: Ein fahlschiefergraues, unregelmassiges, oben und unten ± ausstrahlendes
Viereck, dessen Mitte bisweilen rStlichbraun erscheint. Ausser der Mittelzeich-
nung noch 1 bis 2 gelblich schmutziggriine, kahle Flecken an der Einfiigung der Sei-

.

tenlappen. Die braunschwarzen Samthaare sind langer iiber dem Anhangsel und um die
Buckel der lippen-Sei tenlappen. Lippe meist ein wenig langer als breit, tief 3-
spaltig, die Seitenlappen rhombiach 3eckig, an ihrer Spitze aber stumpf , zuriick-
gekrumint, oben ± gebuckelt und auf dem Scheitel der Buckel kahl. Der Mittellappen
der Lippe stark konvex gewolbt, an seinem Ende ausgebuchtet und hier ein rechtwin-
kelig vorgestrecktes Anhangsel in Gestalt eines olivbraunlichen, kurzen spit zen
Zahnchena tragend. Griffelaaule stumpfwinkelig zur Lippenebene stehend, dlivgelb
ait purpurroaa Rdckenuberhauchung, von vorne gesehen griin. Pollinienhullen gelb,
Klebsacke blassgelb, Pollinien selbst dunkelgelb. Griffel saule oben stumpf und
ohne Schnlibelchen (beim anderen Exemplar ein kleines Spitzchen).

. Die Zweibiiicker Pflanzen bieten kraft ihrer unerhort grossen Anzahl von fast
? Stiick, ein wahres Schmuckkastlein diverser Formen und Formchen. Es ist eine
ltickenlose Reihe von intermediaren Gestalten, die uns da, weniger buntscheckig

.

ala vielformig, von dem einen parens zum andern fiihrt. Der interes3ante Weg geht
von der Ophr$ i i m i 1 a if i r a uber di e p&rmusc ifera , d,ie fntermedia und die subper~
fuciflora in wo hi. 10 Staffeln und mehr bis hart an die Ophrysfuciflora heran. Das
let2te Glied der Kette, die weiter oben erwahnte Pflanze von Augsburg, der die
Formel Ophrys perperfuciflora x muse if'era sukommt

,
fehlt allerdings leider, wenig-

stens bis jetzt. Sie wlirde unstreitig etwas mehr Farbenf^reudigkeit in das Kolo-
rit unserer zweibnicker Gesellschaft hineingebracht haben, denn das muss gesagt
werden: Unbeschadet ilirer Seltenheit tragen sie alle ein, von der Opfirys sonst
n*cht beliebteV in ernsten, dunkleren Toneri gehaltenes, nicht sehr auffallendes

^seeres. Bei oberflachlicher Betrachtung einer Gruppe aus einiger Entfernung

^allt dem Beobachter lediglich das etwas einformig scheinende BrajJi der Lippe ne-^ dem ± sclmiutzigen Griin der Hiille auf; das Hellgriin der lausci/era-Perigonblat-

^r und das Rosa (oder Veiss) derjenigen von fuciflora fallen fort, und die Far-
bung der Bastardbliite ist durchaus beeinflusst von der Hischfarbe aus Rot und

S1^11
, namlich einem etwa,s sclmiutzig anmutonden Oliv, einer Farbmischung, der wir



410. Ruppert, Ophrys fuciflora x muse ifera.

bei Orchideenbastarden des ofteren begegnen. Geneinsam alien zweibriicker Repra-

sentanten ist die stumpfliche Griffelsaule der muscifera mit dem korzen, aufge-

setzten Spitzchen der fuciflora', ferner ein kleines, oft kaum sichtbares etwas

"nach vorn gestrecktes, rotliches oder schmutziggelbes Anhangsel ,
die langlich

zungenfomigen, ungerollten, am Grunde etaws verbreiterten, auf ihrer vorderen

Plache papillBsen innern Perigonblatter, die ganz eigentumlich und charakteris-.

tisch gekrlimrnt nach der Seite abstanden. Die ausseren Perigonblatter waren bei

alien eiforaiglanglich, nach der Spitze schmaler, am Hand umgebogen, dunkelgriin

nit + rBtlichein Innenanflug. Die Grcisse der Bltlten war indeesen sehr wechselnd.

Bei 5 Ex-enrolaron war sie nahezu so gross wie bei 0, fuciflora, bei den meisten

die Kitte haltend, bei einigen nicht ganz so lang aber wenig breiter als bei a.

muacifera. Die Lipoen waren bei 2 Pflanzen stark 31appig, bei andern minder tief

Zlapnig, bei den meisten nur wenig eingeschnitten und bei zweien ganzrandig,

Zuweilen fanden sich Hooker am Grunde der Lippe , oft aber ebendort nur oine kah-

le Oder fast kahlo Stelle. Fast an jedem Exemplar ist die Zeichnung anders: zu-

sammei^geflossenes X, verrenktes Quadrat oder Rechteck, mit oder ohne abgetrennte

seitliche Flecken. Bei 3 Pflanzen undeutlich netzadrige Makelung mit verlangerten

Linien, die bis zum Anhangsel gehen. Die Farbung der Zeichnung ist gelblichgnin

ohne sonstige Zentralschattierung, aber auch oft fast weiss (bes. beim Aufbluhen)

und schieferblau und dann mit noch dunkler getonten Mittelfleck. Die permuacifera

-Exemplare verreter. sich in der Regel schon von weiten durch ihren kerzengeraden,

kraftigen Blutenschaft , dem die entfernt stehenden Bluten ziemlich dicht anliegen.

Ich fand Langen von 45 und 51 cm, in jedem Falle 12 Bluten.

Einen unserer Bastarde als solcben zu'erkennen ist nicht allzu schwer; eine

solche Pflanze aber nach festgelegten Kriterien auf die ihr gebiihrende Stufe zu

stellen, ihr einen systematise^ richtigen Platz unter ihrer Verwandtschaft zu ge-

ben, ist schon misslicher. Da die Bewertung der einzelnen Unterscheidungsmerkmale

- dem'subjektiven Empfinden des Beobachters unterliegt, werden die Grenzen der ein-

zelnen Formen stets strittig und verwischt bleiben; eine gewisse Willkiir wird

sich nicht vermeiden lassen. Es kommt oft genug vor, dass ein Bastard sich durch

eine ganze Reihe von Merkmalen vortrefflich dem Bilde des einen parens nahert urn

uns dann plotzlich ein wichtiges Kriterium der Gegenseite zu offenbaren wodurch

uns in stSrender Weise das ganze Konzept verdorben wird. Zur systeruatischen Bif-

ferenzierung diescr Mischlinge sind nun die innern Perigonblatter (wie anderwei-

tig) hier nicht gat verwendbar, indem eine ziemlich haufige Varietat der 0. fuci-

flora, namlich die var. linearis Moggr. lineale, verlangerte innere Perigonblat-

ter besitzt, die (in der Form wenigstens) denen des Bastardes sehr nahe kemmen.

Farbung und Konsistenz der ausseren Perigonblatter, Griffelsaulenstellung und

Lippenfigar geben jedoch ziemlich sichere Verwandtschaftsgradmesser ab, und ich

habe nicht gezogert, mich ihrer nachstohend zu bedienen.

Ausseres Perigonblatt rotlichweiss bis rosa, von petaloides Konsistenz, aber

kleiner als bei fuciflora. Lippe ± ungeteilt, so lang wie breit, mit sehr deut-

lichem, griingelbem, vorgestrecktem Anhangsel, wenig gewolbt, mit grosser, mehr

rechteckiger querer, nach oben unci unten ausstrahlender Zeichnung, in der Gros-

se der /uc i/2ora-Lippe raeist gleich. Griffelsaule unter einem Winkel von 90 -

100° zur Lippenebene stehend, mit in gleicher Richtung vorgestrecktem, bis 2

mm langem, spitzlichen Connect iv: fa* perfuciflora m.

Ausseres Perigonblatt olivgriin, auf der Vorderseite rotlich, liberlaufen. Lippe

"ungeteilt" mit zwar deutlichem, aber rotlichbraunem Anhangsel, massig gewolbt,

im Umriss kreisformig, ohne deutlichere Hocker, etwas kleiner als bei fuci-

flora. Sonst wie vorige Form: fa, Integra m.

Ausseres Perigonblatt dunkelgriin mit rotlichem Anflug auf der Vorderseite, 2/3 so

gros3 wie bei fuciflora. Lippe etwas langer als breit, 31appig, in der JKitte

konvex; die Seitenlappen ± abstehend, auf ihrem Scheitel mit Hocker. Lippe 3/4

so gross wie bei fuciflora, mit kleinem braunem oier olivgriinem Anhangsel i»

der Ausbuchtung des Mittellappens. Criffelsaule mit sehr kurzem Konncktiv, zur

Lippenebene im Winkel von ca 100° stehend: fa . intermedia n.
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Perigonblatter griin, ohne jeden rotlichen Anflug, halb so gross wie bei

«-M^ m>T'i
Ll

??
e ^gUCh vierec^> tief 31apPfg; die Seifenlaooen fur"

SSlf"°J£\
de^\chJ™ Mittellappen armartig abgesetzt und etwas zuruckge-krummt, auf ihrer Schulter mit kahlem Fleck. Der Lippen-Mittellappaa halbkrfis-foimegwoll, etias verlangert, nach vorn verbreitert und weniger gewolbt,am Ende ausgebuehtet ohne oder mit winzigem, samtigbehaartem spiwcnen im

Buchtwinkel. Schwarzbraune dichte Samtbehaarung iiber die ganze Lippe bie ooch
iiber das meist einfach gefarbte, undeutlich 4eckige bis X-formige^Makel ge-
hend. Neigung der Griffelsaule zur Lippe sehf stumpfwinkelig, liber 100° be-
tragend. Connect ivspitzchen vorwischt: fa . permusoifera m.

Zura Schlusse verlohnt es sich, den Zweibriicker Fundort etwas genauer unter
die Lupe zu nehmen, umso mehr, als aus den blcologischen und numerischen Vernalt-
nissen der Pflaneen Schliisse auf ihre Entstehung und Standigkeit gezogen werden
konnten. Bie Fundstelle liegt seits eines Weges durch dichten, hohen Kieferribe-
stand, besitzt aber Siidlage und geniigende Insolation. Wie erwahnt , fehlt Ophrys
fuelflora ganzlich und findet sich erst 500 m weiter an lichteren Sudabhangen.
Es ist nun kaum denkbar, dass ein /uci/2oro-Pollen tragendes Insekt den weiten
Weg von 1/2 km durch dichten Kiefernhochwald ungefahrdet und zielbewuest zuriick-
legt urn ausgerechnet auf einer ganz schwachen Kolonie von % muscifera zu landen;
ebeno unglaublieh, dass ein mitfuhlender Botaniker besagten Pollen an seinen Zahn-
stocher

.

geheftet zur muscifera trug, denn er hatte dies Versuchsobjekt ja dicht
bei der pollenspendenden fuciflora sicherlich nicht iibersehen. Es ist vielmehr
weit wahrscheinlicher, dass vor Desennien, als der Kiefemwald noch klein, diirf-
tig und daher lichter war, auch in ihm die 0„ fuciflora gedieh. Der Kie'femwald
mirde dann mahlich hoher und dichter, und unsere warmeheischende Ophrys fluchtete
an den VValdrand der Sonne entgegen urn auch hier schliesslich unterzugehen, wah-
rend die schat tenh&rt ere 0. musciferu Lebensbedingungen fand'.

Und zu der Zeit, als wenige fuciflora mit iiberzahligen muscifera den Wald-
sauin zierten, diirfte der Bastard entstanden sein.

Und noch eines: wenn auf einem schmalen Wegrain von etwa 6 zu 1 m 28 gut ent-
wickelte Kreuzungen (mit einigen prallen Ovarien) neben nur 5 muscifera stehen,
so schliesse ich daraus, dass jene 28 nicht alle aus einem einzigen Fruchtknoten
all ein und direkt stammen, sondern dass auch reichlich Riickkreuzungen mit den El-
tern und unter einander stattfanden, womit die Sanen.be standigkeit dieses Bastards
erwiesen ware. Ophrys fuaiflora und mcsctfera stehen doch wirklich oft genug ne-

beneinander und hatten gewiss reichlich Gelegenheit zum Austausch von Freundlich-
keiten. Desungeachtet ist der Bastard von einer Seltenheit, die uns belehren durf-
te, dass eine erfolgreiche Annaherung nicht so eini*ach ist. Als Ausgl.eich hierzu

erachte ich die staunenswerte Lebenskraft - offenbar durch ganze Geschlechter

hindurch - die in dem einmal gliicklich erzeugten Mischling sich offenbart. Zwi-
schen dem ersten Fund bei Bex beispielsweise, also dem Jahre 1843, und meinem
F^ndjahr ebendort (1914) sind 71 Jahre verflossen. Eine ledi-glich vegetative Ver-

nehrung ware wahrend dieser langen Zeitspanne Ungst erloschen - wenn anders,

aiisste die Erde mit Orchideen iiberfullt sein. Ich kann mir nach obigem die Sacho

nur so erklaren dass wahrscheinlich die Fremdbestaubung nur bei einem Ovarium

•Erfolg haUe dass dann aber der resultierende Bastardsamen eine ausserordentlich

starke latent e Lebensenergie mitbekommen hatte, die es ihm nicht nur moglich mach-
te

, sich durch Generationen von Bastarden hindurch fertil zu erhalten, sondern

ihn auch befahigte, dieser seiner Nachkomnenschaft grosse vegetative Widerstands-

kraft gegen wirtschaftliche Unarten mitzugeben.

Beilaufig sei schliesslich erwahnt, dass annahernd die gleichen Verbaltnisse

bei dem vielleicht noch selteneren Bastard zwischen Orcfris militaris und Aceras

^thropophora ( Orchis spur ius Rchbjobwalten. Auch diesen Mischling muss ich in

Anbetracht seirex- Seltenheit, seiner Lebensgeschichte und seines Verhaltens am

^ndplatz fur samenbestandig und lebensenergisch erklaren. Er findet sich jedes
Jahr bei Bex in einer An-ahl von 4 bis 5 Stuck an hochst wahrscheinlich derselben
Stelle, wo ihn vor nunmehr 79 Jahren THOMAS und HEiaUHBACH entdeckten. Derselbe
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Bastard findet sich nun aber auch in Oberbaden alljahrlich ;
hier wurde er bereits

imJahre 1829 von LAKG entdeckt, feiert also in wenig, J ahren.se in Centennarjubi-

laurn in "voller Frische und Rlistigkeit", letzteres, well er sich in kraftvollem

Habitus neben seinen Eltern prasentiert und iiberdies eine Reihe konstanter For-

men erzeugt hat (cf. RUPFERT in Osterr. bot. Ztschr. 1912, nr. 8, 9, 10). Dank

der genauen Angabe LANGs haben wir seinen Fundort bis auf den qm festlegen kon-

nen und von diesem Zeugungsort aus kann der Bastard nur durch andauernde Samen-

bestandigkeit neben fertilen Riickkreuzungen den weiten Wog von ca. 100 m (bis in

Kulturland) zuriickgelegt und sich ein Jahrhundert erhalten haben. - Dies giebt

uns einigermassen die Gewahr, dass jene so seltenen Orchideenbastarde auch noch

flirderhin bestehen und unsere Nachfolger durch -die bizarre Schonheit ihrer For-

nen begei stern und erfreuen wrden.

«#

Ophrys fuciflora x muscifera fa. perfuciflora m.
» " " " " " "

, Pflanze von Augsburg.
" " " " fa. Integra m.
" '' " " fa. intermedin m.
" " " " fa. permuso ifera m. Pflanze von Devens.
" " * " " " " Pflanze von Zweibrilck

Steindruck von A. Wilutzky, Konigsberg P.
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Ueber die Wachstumsbeschleunigung der Pflansen

bei verminderteni Sauerstoff-Druck .

Von MARTIN HEUMAM (Breslau)

.

Die Frage nacn der Abhangigkeit pflahslicher Organisraen von der sie umgeben-.
den Luft ist nicht erst in neuerer Zeit aufgeworfen worden. Scho'n in der jweiten
Halfte des 18. Jahrhunderts hatte man erkannt, dass Luft, bzw. ein Teil der sie
zusammensetzendenEinzelgase, fur die Lebensvorg&nge in der Pflanze nicht ent-
behrlich seien, vielmehr je nach ihrer chemischen Hatur ganz spezifische Vorgan-
ge im Pflanzenfcorper, Assimilation und Atmung, bedingten (l). Iufolge der an tie-
rischen, vor allem am menschlichen Korper selbst gemachten Erfahrungen, dass
auch eine Variation des Druckes der Luft von Einfluss auf die regelmassige Abwi-
ckelung der Lebensprozesse sei, ward es ferner nach den soeben in Atmungsvorgang
gefundenen Parallelen zwischen Pflanze und Tier nur verstandlich, auch bei erste-
rer ein gewisses Reaktionsvermdgen auf den Druck der sie uragebenden Luft zu ver-
Buten, zu untersuchen und naher zu bestimmen. Am anschaulichsten fand man dieses
AWi&ngigkeitsverh&ltriia manifestiert in den offensichtlichen Schwankungen, denen

:liche Wachstum bei sich veranderndem Luftdruck unterworfen ist. Nach
D(3BEREII«1R (2) dessen Versuche wegen des Fehlens miter Normal vernal tnissen geso-
gener Vorgleichspflanzen keinen Schluss zulassen, war es vor allem P. BERT (3),
der sich eingehend mit der Frage nach der Einwirkung des Luftdruckes auf Keimukg
und Wachstum befasste und der auch den Beweis erbrachte, dass nicht der Druck in
to to, sondem bei verraindertem wie bei vermehrtem Luftdruck einzig und allein der
Sauerstoff-Partialdruck ausschlaggebend fur die Beeinflussung des pflanslichen
Vachstums sei Seine Versuchsanordnung (4) war eine dreifache: 1. Sauerstoffarne

:firft kompriniert, urn normal en Sauerstoff-Part ialdruck zu erhalten (Totaldruck
grosser als 1 Atmosph.); 2. Sauerstoffrciche Luft bei einer Atmosphaere; 3. Sau-
erstoffreiche Luft unter scwachem Druck, sodass der Sauerstoff-Part ialdruck
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gleich dem normalcr. sich ergab (Totaldruck kleiner als 1 Atmosph.).

Auf alle Einzelheiten und Mannigfaltigkeiten dieser Versuche soil hier nicht

eingegax^n werden, erwahnt mcge nur sein, dass BERT unter anderem auch die unte-

relSen^e des Sauerstoff-Gehaltes, bei der gerade noch ei»^^^^i^ff
ft

?f
lich war, bzw. aufhcirte, festzulegen suchte und sie etwa bei 2,5% Saner stoff-Ge-

Mtj£wiirBr^bnis^reffe der alleinigen Wiring dec Saue.stoff-Bruclce,

in V>*ein St dor. zu erhebenden Einwand, dass die untere Grenze der Verdunnung

fur Keimlinge und bereits im Wachsen begriffene Pflanzen eine ganz versehi edene

seinkonne reCton in den Jahren 1880/81 WIELER (l) su seinen Untersuchungen uber

"die Beeinhusfung des Wachsens durch veminderte Part iarpres sung des Sauerstof-

fes« an! Das ZieAeiner Arbeit sah er im wesenltichen in der Beantwortung der

beide- Fra>e: 1. Welche Verminderung des Sauerstoffgehaltes der atmosphanschen

Tuft ist n8tig un das Wachstuw der Pflanzen zum Stillstand zu bringen? 2. Wie

weit muss der Sauerstoffgehalt der umgebenden Luft sinken, urn das Wachstum zu ver-

lanp-samen* (5V Die erste dieser beiden Fragen fand durch ihn eine Beantworuung

daMn lass noch eine sehr fringe Kenge Sauerstoff befahigt sei, das Wachstum der

meisten Pflanzen zu unterhalten. So fand er als untere Grenze fur ffelianthus anrvr-

U8Q 0000000003 bis 0,005 ccm Sauerstoff, fiir Vioia Faba 0,00000000003 ccm, Bras-

sicd Napus 1,23 bis 7,37 ccm u.s.w. Als er nun gelegentlich der Beantwortung von

2. seine Wachstumsmessungen vornahm, ergab sich gans gegen
"

Irwarten tosi
Versuchspflanzen statt langsamer schneller in verdunnter Luft gwachsen waren als

in atmosnharischer (6), und zwar traf dies bei alien von ihm benutzten Objekten,

Dikotyledonen und Pilzen, zu. Allerdings war innerhalb mebr oder wemger aber zu-

meist recht weiter Grenzen vollige Unabhangigkeit der Pflanzen vom Luft-bzw. 0-

Druck festzustellen. Es musste schon ziemlich weit (um 2 - 300 mm) evakuiert wer-

den urn, den Beginn einer Wachstumsbeschleunigung konstatieren zu konnen. Sie nattm,

wienie weUeren Versuche ergaben, bei fortschreitender Verdunnung allraahlig zu,

um nach dem Erreichen des Optimums schnell nachzulassen und schliesslich in Still-

stand des Wachstums bzw. Absterben der Versuchsobjekte iiberzugehen (7). Der beno-

tigte Apparat hatte, gemass der WIELERsehen Fragestellung, die Aufgabe zu erful-

len einen vollkommen luftdicht abschliessenden Raum darzubieten, dessen Luft-

b^w! 0-Gehalt nach Bel.ieben zu variieren war. Er be stand im wesentlichen aus ei-

ner Glas*uocke die ausgepumpt werden konnte und so eine Luft von verschiedenster

0-Konzentration enthielt. Das Ergebnis EERTs, dass nur der 0-Druck, nicht aber

der verringerte Totaldruck der Luft Zuwachs bewirke, wurde von WIELER nochmals ei-

ner Kachurufung unterworfen und als richtig erkannt; durch Einleiten von Wasser-

sto^f in^die evakuierte Glocke schuf er ein Medium, in dem die Versuchspflanzen

v/ohl^unter normalem Totaldruck, hingegen vermindertem 0-Partialdruck standen;

auch hierbei liess sich Wachstumsbeschleunigung feststellen. Desgleichen wurde

der Einwand dass das Auspurapen an sich "wie ein Reiz" wirken und die Wachstums

-

forderung hervor.r"ifen konne, experimentell auf doppelte Weise entkraftet. Spater

hat auch \yUMDT(8) den Beweis erbracht , dass von einer "schadigenden "tfirkung des

Konzentrat ions- und Druckwechsels", den JEUTYS (9), allerdings nur bei einer Fili-

form BiUGomycea, erkannt haben wollte, bei derartigen Versuchen nicht die Rede

sei. 'schliesslich lag der Gedanke. nahe, dass die Zunahme des Wachsens moglicher-

weise mit einem Steigen der Wach stumskurve in Verbindung zu setzen sei. Dadurch,

dass er alle 12 Stunden die Pflanzen in den beiden Apparaten (unter Normaldruck

und zwischen 100 - 200 mm) gegeneinahder auswechselte und sich alsdann jedesmal

unter verringertem O-Druck sogleich die Beschleunigung einstellte, musste auch

dieser Einwand fallen.

Operiort wurde mit Keimpflanzen und Pilzkulturen; erstere warden in mit Sage-

spanen gefiillte Tonzylinder schon 24 Stunden vor Beginn des Versuchs gepflanzt,

lun so nach WIELER die Gewahr fiir vollige Wachstumsfahigkeit zu geben. Die Phane-

rowamen unter den Versuch sobjekten wurden dauernd im Dunkeln gehalten.
&
WIELER hat sich nun begniigt, fiir einige Pflanzen und, da sein Hauptinteresse

ja nicht in dieser Richtung lag, auch dann nur mehr nebenher das bei gewisser Luft

verdiinnung bestehend© Wachstumsoptimi^n annahernd festzulegen; eine etwas eingehen-
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3ere Diskussion tritt ihm aufgrund seiner Untersuchungen
aufgestellten Wachstumskurven mit ihren beiden Maxima in komprimierter und verdunn-
ter Luft und dem Minimum bei Normaldruck ein. Die mit weitgehender Genauigkeit
rein rechnerisch aufgestellten Zahlenwerte filr die Kardinalpunkte des O-Partial-
drucks beziiglich des Wachsens - es ist, wie wir gesehen, teilweise noch die 12.
Dezimale b enicksichtigt worden - haben in dieser Form wohl vorwiegend theoretisch-
'en Wert, bewirken doch die nie ganz' auszuschaltenden Fehlerquellen als Sagespane,
Wasser etc., sowie die von WIELER nicht bedachte O-Verringerung durch Atmung stets
nicht zu unterschatzende Veranderungen in der Zusammensetzung der Luft.

Uach WIELER ist JACCARD (10.) auf die Frage der Wachstumsbeschleunigung unter
verminderten O-Druck zuriickgekommen. Er beanstandet zunachst die Arbeit WIELERs,
abgesehen von dem zur allgemeinen Losung der Frage allerdings zu speziellen Ge-
sichtspunkt jener Untersuchungen, die geringe Zahl der beobachteten Spezies und
die kurze Beobachtungszeit. Was den ersten Einwand betrifft, so diirften neun ver-
schiedene, teils phanerogarni sche teils krypto garni sche Spezies bei Unterachungen
W,ie den WIELERschen wohl als gentigend erachtet werden; desgleichen ist die nicht
allsu lange Beobachtungszeit eben durch die von ganz bestimmten Voraussetzungen
ausgehende Fragestellung gerechtfertigt , zumal wenn man bedenkt, dass sie bei der
inbetracht kommenden Versuchsanordnung nur dazu angetan ist, einen Teil der Fehler
auf ihr Minimum beschranken zu helfen. Jedoch ware ein gegen die geringe Zahl der
jeweilig einem Versuch unterworfenen Pflanzen gerichteter Einwand zu erheben, denn
kaum ein Faktor tritt so storend bei derartigen Untersuchungen hervor wie der der
individuellen Verschiedenheit , das betonte audi WIELER selbst ausdriicklich, und
wird sicb im folgenden noch zur Geniige erweisen.

JACCARDs Hauptaugenmerk ist nun dahin gerichtet, "de soumettre a LexpeVience
un nombre d'especes plus considerable, prises a des ages differents, de les el;u-

dier pendant un temps relativement long, a la fois dans leur accroissenent, le ~r

morphologie externe et leur structure anatomique, et de les comparer avec des
plantes vivant dans 1'air ordinaire, servant de temoins" (ll). Er will also nicht
nur allein Keimpflanzen der Betrachtung unterworfen wissen, will ferner seine Ob-

jekte einen grosseren Abschnitt ihrer Entwickelung in verdtinnter Luft vollziehen

lassen. 5ie Zahl der von ihm untersuchten Spezies ist eine bedeutende; 25 im Keim-
stadium befindliche, 3 Zwiebelpflanzen, 5 Knollenpflanzen, iiber 11 bereits im

vollen Wachstum begriffene, dazu mehrere Wasser- bzw. Sumpfgewachse. Ausgehend

von der Annahme, dass der Atmungsquotient etwa gleich 1 ist, bringt er seine in

Gartenerde befindlichen Obje'kte in Glocken von ca. 412 ccm und 3 - 4 L und lasst

sie am Licht wachsen, denn nur so kann die Bemerlcong zu verstehen sein: "l'acide

carbonique produit £tait decompose ± par suite de 1' assimilation chlorophyll ienne"

(12). - JACCARD setzte also bei seinen sich oft uber recht lange Zeit (20 und mehr

?age) erstreckenden Versuchen mid ohne je die Glocken frisch zu ltlften voraus,

dass das Gasgemisch insbesondere der Sauerstoffgehalt konstant bliebe, eine Annah-

me, die durfch keinerlei Nachpriifung wie Gasanalysen gestutzt wurde.

Im Gegensatz zu BERT und WIELER findet JACCARD gleich JEKTYS auch eine Einwir-

kung des Totaldruckes, und zwar bei Anwendung einos Gasgemisches von der Zusammen-

setzung = 4,13$, IT + H = 93,73$, C02 = 2,14$ unter 2,5 Atmospharen Druck gleich

einem Sauerstoff-Partialdrack von 0,5 Atmosph. Sie gibt sich in einer Beeintrach-

tigung des Wachsturns durch die an sich indifferenten Gase in der Luft, U und H,

bei erhohtem Druck zu. erkennen. Diese Erscheinung kann, wenn wir die Koglichkeit

einer infolge Verunreinigungen des Gasgemisches hervorgerufenen Schadigung der

Pflanzen sanz ausser acht lassen, durch die d^m turgor entegengerichtete und ihn

dindernde Kraft des hohen Totaldruckes he rvorgerufen worden sein.

Die Beantwortung dieser am haufigsten aufgeworienen Fragen soil weiter unten

g^geben werden. ihdererseits sind jedoch die Unterschiede in den Zuwachsen der. in

<Ur au-schla^benden Versuchsserie nf. 30 beobachteten Pflanzen (13) so gering,

2.T besteht so-ar vollige Gleichheit, dass man eher zu der Annahme gefiihrt wird,

der SaLrsLff-Partialdiick sei immer noch su hoch gewesen, urn die fur eine 3e-

Si..-',.;fntr^gfaber hitr bedacht *erden, dass ntolich unter NomalverhSltnis-
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sen inaktive Gaae bei orhohtem Brack aktiv werden konnen (14), so haiigen "a. 3. die

redusiorenden Eigenaobaften des Wasserstdffs von seiner Fressung ab. Ausser bei

der Beurteilung des nit erwahntem Gasgemisch gemachten VersuchJ"^ *?"£*?**
auch vielleicht bei Bewertung des WIELERschen Auspumpungsverfahrens mit jeweili-

Leit*ft von B nacb jeder der bis zu 5 malen bei Ansetzung eines Versuchs statt-

findenen Svakuation in Erecting ** Ziehen. Selbst wenn man aber alle diese Fehler-

cniellen d"e nor die Klarheit una Genauigkeit der experiment ell en Resultate be-

: Lren in Betracht zieht, die Tatsache einer Wachstum. C un-

ter verminderter O-Pressung muss nach den gemachten Angaben als sicher bestehend

gelten
"

Da jedoch bei keiner der friiheren Arbeit en die Frage aufgeworfen wurde,
#

welches denn eigentlich die innern Ursachen dieser Erscheinung seien, schien ei-

ne die3bez0gliche Untersuchung nicht aussichtslos.

Zwar hatte bercits JACCARD nach im Verein mit den rein habituellen Abanderun-

,en auftretenden histologisch-faabituellen Differenzen bei geringer and normaler

O-Pressung gesucht, allein vergeblich: "L'epiderme avait le m6me revetement cuti-

culaire dans les deux cas, l'epaisseur de l'hypoderme et du collenchyme etait la

mene- pas de difference non plus dans le parenchyme cortical; la grandeur ou 1 e-

r de ses cellules, la repartition de la chlorophylla, le systeme vasculai-

re etaient les memes, enfin la moelle aussi que le nonbre des raphides contenus

dans ses cellules ne present aient cgalement pas de differences" (15). Somit fand

ar als Endresultat, dass: "la pression du gas qui entourne une plant e, meme lors

qu'elle varie entre des limites asses etendues (de 0,10 a 7,60 m) n'entrame, en

general, dans sa structure anatoraique, aucune modification sensible ayant une va-

leur physiologique" (15)

.

..

Das vermehrte Wachstum unter veraindortem 0-Druck kann nun zunachst auf zwei-

erlei Weise bewirkt werden: es kann berulien auf einer starkeren Langsstreckimg

der einzelnen Zell-Elemente, bei welcher Vorstellung wieder die bereits erwahn-

te Annahme einer rein mechanischen Wirkung des Totaldruckes in den Kreis der Be-

trachtungen gezogen werden wurde, oder aber es wird bedingt durch eine Vergrosse-

runxr der Zellenzahl, d.h. durch intensivere Teilung. Mit diesem Gesichtspunkt

war auch rrugleich im Umriss die su befolgende Arbeitsmethode an die Hand gegeben;

es war vorerst notig, rein experimentell das notige Pflanzenmaterial zu beschaf-

fen und dieses alsdann der' mikroskopischen Durchsicht zu unterwerfen.

Die Schwierigkeit bei Aufstellung der Versuchsanordnung lag darin, aus einem

Konplex von in Wirkung tretenden Faktoren alle bis auf den 0-Druck durch vollige

Gleichneit bei Versuchs- und Kontroll- oder Vergleichspflanzen auszuschalten.

Tlier kamen vor allem Kohlensaure- und Feuchtigkeitsgehalt , Beleuchtung und Tem-

peratur infrage. Da es nicht darauf ankara, den Verlauf des Wachstums selbst zu

verfolgen, vielmehr nur das Endergebnis jedes Versuchs inbetracht zu Ziehen war,

die Wachatunsbe3chleunigung ferner in nicht allzu engen Grenzen (bis 100 mm Spiel-

raum war vorhanden) stattfand, wie ja auch bereits die von WIELEP (16) dafiir ge-

fundenen Werte sowie die von ihm aufgestellten Kurven erkennen lassen, so branch

te vollige Konstanz des Sauerstoff-Gehaltes nicht gefordert zu werden. Sie koimte

ja wie aus der sogleich zu beschreibenden Apparatur zu entnehmen ist, wegen der

stattfindenen Atmung auch nicht erlangt werden. Durch Verdunkelung wurde weiter-

hin die Assimilation unterdriickt , die /produzierte Kohlensaure aber durch Kali-

lauge absorbiert. Ein gerade geniigender Vorrat an Wsser ermoglichte die standige

Sattisung der Luft mit Wasserdampf. Unter giinstigeren, will sagen billigeren

. Zeitverhaltnissen ware das Idealste natiirlich die Anwendung eines konstanten,

nur im Sauerstoff-Gehalt sich von der Luft unterscheidenden Gasgemisches gewesen,

das in langsam«n, schwachem Strom aus einem Gasometer durch den Pflanzenbehalter

hatte hindurchgeleitet werden konnen.

Der Hauptsache nach .be stand der Apparat gleich dem WIELERscben aus einer. zu

evakttierenden Glasglocke. Allerdings nahm er erst nach einigem Probieren und

mancher Ab&nderung die aus Fig. 1 ersichtliche handliche Form an. Die als Rezi-

pient dienende Glocke R hatte einen innern Durc'nmesser von ca. 15 cm und ein

Fassungsvermogen von etwa 2250 ccm, oben war sie mit einem Hals versehen, der

durch einen rait doppelter Bohrung ausgestatteten Kork verechlos.sen wurde. Die ei-
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ne Durchbohrung nahm das mi t einem Hahn versehone
!

durch die andare das U-formig gebogene Steigrohr Q
laxigen Ende in das Quecksilbergefass G tanehfc». n*
le Kx durch ein Stuck Kork und Draht
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-u--- .r G

,/-
tauchte. Beide Glas
iteinander verkuppel
noch an dem Rezipien
platte be-festigt.
war unbedingt not:
des Quecksilbers c

d:

wohingogen
t ward,»das mit seinera
rohre waren an der Stel-
t, Q bei K2 ausserdem
ten R durch eine Kork-

Vorsichtsmassregel
bei dem Steigen

rkung
begiinstigte Brechen des Steigerohres Q,
wie es auch in der Tat anfangs einmal ohne
die Stiitzen geschah, zu vemeiden. Die aus-
sere Flache des Halskorkens wurde bit Gela-
tinelosung in der Weise luftdicfct verschlos-
sen, dass wahrend des Auspumpens die nicht
2U dickfliissige Gelatine mit oinem feinen
Pinsel sorgf&ltig, vor allem in die Risse
und Spalten des Korkens, der uberdies in
der Hohe des Glashalses abgeschnitten war,
aufgetragen wurde. Innen wurde der Kork
noch zum Uberfluss mit geschmolzenen Paraf-
fin iibergosson und die vorher etwas erwarn-
te Glaswand moglichst allseitig darait be-
strichen. Am oberen Ende des Saugrohrec
konnte der Schlauch einer Wasserstrahlluft-
pumpe angesetzt werdcn; bei genugender Eva-
kuation wurde der eingenchliffene durch-
bohrte Haiin II geschlossen. Die Glocke ward

v
mittels eines Pumpenfettes, bestehend aus
Schweineschmalz und geringen Mengen Rinds-
talg, auf die plangeschliffene Glasplatte
T aufgesetzt und am Rand das Fett noch
sorgfaltig verstrichen. Auf diese Weise
wurde ein vollkommen diciiter Verschluss
hergestellt ;- das Steigerohr verhielt sich
wie ein Gefassbarometer, zeigte piompt je-
gliche Variation des ausseren Luftdruckes
an. Die Kohlensaure-absorbierende Kalilau-
ge wurde in Mengen von je 10 ccm in kleine

Glasschalchen gefiillt, die auf einen etwa 1 cm hohen Glasfuss standen. Wenn ein

Thermometer beniitrrt wurde, so steckte dies, um aufgestellt werden zu konnen, in

einem mit Paraffin getrfinkten Kork, der jedoch so an den Seiten angebohrt war,

dass die Quecksilberkugel allseitig von Luft umgeben war. - Es warden zwei derar-

tige Apparate hergerichtet, die unter Noraaldruck stehenden Konrollpflanzen in

Glocken desselben Volums bei sonst gleichen Bedingungen gezogen.

Die Beschaffung geeigneter Kulturen bereitete einige Schwierigkeiten, wenn

insbesondere die bereits von WIE1ER hervorgehobenen und auch eingangs erwahntenWIELER hervorgehobenen und auch e

rur^sfaKtoren moglichst vermiden werden sollten. Zu Anfang wurden teils Blu

aentopfe, teils kleine Glasgefasse verwendet

Gartenerde oder in Glassand gezogen wurden. Sie gedieher

^'dingte die in dem Substrat haftende und durch einmal i#
^nd langsam zu entfemcnde Luft state eine lelerquelle be

bezuglich der Wachstumsbeschleurigung optimalen Luftdmcl

aussfrst schwer, wenn nicht gar unmoglich die an Wurzeli

tea Durchstossens der Bodendecke^an Stengeln haf

*u entfernen, was wegen der n
forderlich war. Desgleichen konnte

engen Raum des Gefasses hervorgerufe

Pflanzen in gesiebter
auch vo.rtrefflich, nur
s Auspumpen nur schwer
i der Feststellung des
s, vor allem war es aber
und oft auch infolge
inen Bodenpartikelchen

folgenden Mikrotombehardlur.g aber unbedingt er-
Messung der Wurzel wegen der durch den
VerkrumrnungB-n di ser Organe nur mit gros-

ser UngenauiHceit angestellt, anderersei Behalter nicht so gross ge-
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jrhandenen Bodenr alle benommen werden, urn sie zu veraeiden, da ja mit der

reits erwahnten Fehler wachson.
Diese Mangel warden nun auf folgende Weise vermieden; Erne Glaaplatte 9 x 12

en, in den Fi^iren 2 and 3 mit I bezeichnet, wurde in die entsprechend breiten

Einschnitte zweier Holzklotzchen geschoben, sodass sie senkreefcrt stand. Vorher

v/aren die Klotzchen mit Paraffin getrankt und dadurch alle Luxt aus ihBenent-

fernt worden. Alsdann war iiber I ein der Plattengrosse entsprehtendes Blatt Fliess-

papior gelegt, dessen Form aus Fig. 4 ersichtlich 1st. In der Lime xx lag es

^r y
VTJ

<

auf dem oberen Rand von I auf, sodass die beiden Halften je eine Seite des Gla-

ses bedeckten. Die zungenartigen Fortsatze des Papiers verliefen von der Platte

her zwischen den beiden Holzfussen und tauchten in ein kleines mit Wasser ver-

sehenes Schalchen, auf dem der ganze Apparat stand. Dadurch wurde ein standiges

und wie erfahrungsgemass aus der fortschreitenden Bene t zung eine s nocH trocke-

nen'derartigen Papiers zu schliessen war, auch gleichmassiges Feuchthalten bis

oben hin ermoglicht. Alsdann wurden auf jeder Seite von I vier kleine Holzstiick-

chen von ca. 2 - 3 mm Dicke, 2 am unteren Rand bei den Holzfussen, 2 an 6.en bei-

den Seitenwiinden in der Plattenmitte ,
gelegt und alsdann die etwas kiirzeren^ aber

genau so breiten Platten II und III auf die Klotzchen aufgestellt und mit 2 zu

diesem Zweck eigens umgebogenen Klammern an I angedriickt. Bei Beniitzung von klei-

nen Samen wurde iiber die 3 Platten ein Pliesspapierstreifen gelegt, an den Ran-

dom von II und III nach unten umgebogen und an die betreffenden ausseren Plat-

tenwande mit Wasser angeklebt. Die den Rand von I und je einer Nachbarplatte ver-

bindenden Partien dieses Papiers warden mit Lochern versehen, darch welche die

Wiirzelchen der Keimlinge gesteckt wurden und alsdann zwischen I und II bzw. I

und III unter standiger Beriihrung mit dem feuchten Papierbelag von I senkrecht

nach unten wachsen konnten. GrSssere Samen mit zahlreicheren Keimwurzeln, wie

z.B. ITordewn, wurden einfach mit diesen in die Zwisehenraume der Platten gescho-

ben und auf den Rand aufgelegt. Hierbei war darch ev. Verstarkung der 8 Holz-

stiickchen der Plattenzwischenraum genugend su vergrbssern, urn eine Verletzung

der Wurzeln zu vermeiden. Die Grosse der Pliesspapierflache begiinstigte beim Aus-

pumpen ein Entweichen der Luft aus dem aufgesogenen Wasser. Auf derartig herge-

richteten Keimbetten konnten bei dem beschriebenen Plattenformat sehr gut gC{jen

20 Samen mittlerer Grtisee aufgelegt werden, durch Anwendung von mehr als 3 Flat-

ten hatte diese Zahl gegebenenfalls noch erhoht werden konnen. Allerdings waren
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die Pflaschen einzig und allein auf die ihnen i* Samen aitgegebensn Naarstoffs an-
gswiesen, die Vsrsuchsdauer konnte schon deshalb nicht eine allzu lange sein, hat-
ten doch die Keimlinge ihr Wachatum bei dem eintretenden Mangel an Hahratoffen
bald so gut wie eingestellt. Hitnnter kam es vor, class die Wurzel eines PfUna-
chens an eines der am Rand befindlichen Holzstttckshen r.viachen den Glasplatten
siiess und verkrfcppelte. In den tabellarischen Zusaomenstelluiiger sind solche Fal-
le immer bescnders kenntlich gemacht und bei der Berschnung der Mittelwerte nicbt
be-riicksichtigt wordea, sie kamen jsdoch nur sehr vereinaelt vor.

Bei der Auswahl der Samen wurde auf Gleichheit hinaicht licit Grosae und Keim-
fahigkeit streng geachtet. Sohon bei dorn Piivieren auf mi t Fliesspapier belegten
Schalen wurde nur moglichst gleiches Material verwandt

;
grbssere Samen -warden vor-

her unter rfiehraaligem Wasserwechsel 1 - 1 .1/2 Tage eingequell t . TfTar die "Wursel et-
wa 0,5 bis htichstens 1 an barvorgetreten, abgesehen von Lena* wo ihre. Lange ca. 3

om betrug, so wurden unter nochmaliger Auswahl die geeigneten Keimlinge auf die
Keimbetten gelegt, urn alsdann vor Beginn des tigentlichen Versuch* einer abermali-
gen Kontrolle inbezug auf Stengel- bzw. Wurzellange und Qe sundae it unterworfen zu
werden, was dank der Durchsichtigkeit von II und III ohne wei teres moglich war.
Das raitunter in den Apparat gestellte Thermometer gab die Gewa.hr fat>t volliger Tem-
peraturgleichhe it bei Versuchs- und Xonroilpflanzen, die geringen vorhandenen Dif-
ferenzen IcBnnen als kaum von Einfluss unberucksichtigt bleiben. Da die Thermometer
an sich vollig iibereinstimmten, so beruhen sie zum Teil vernrutlich. auch darauf

,

dass die linwirkung der Parallaxe bei der primitives Form des Ablesens nie voll-
kommen zu beriicksichtigon war, zumal die Apparate vegen des Standes der Wasser-

strahl-Luftpumps eine recht ungiinstige Stellung sinnahraen, andererseits jedoch ein

Verriicken der Versuchsanordnung wegen der damit verbundenen unvermeidl ichen Er-

schutterung vermieden- werden sollte* Die Verdunkelung des Ganzen geschah mittels
achwarz ausgekleideter Pappzylinder, die unten an der Aufsatzstelle noch mit
schwarzen Tiichern umlegt wurden. Es zeigte sich bei derartigen Vor3ichtsmassregeln
auch nicht die geringste Spur eine Lichtwirkung.

Operiert wurde anfags nur mit Ponicusi miliaGewn, hier die Verbal tnisse einge-

hender gepriift, alsdann erst zu weiteren Objekter. iibe rge gangs n. -Es karaen noch in

Anwendung Malaria canarienaia,. Hordeum, Lens esculenta und Sinapis aidcu

ZunaChst wurde wahrend der Dauer des Versuchs die Luft in den Apparaten nicht

erneuert, wo dies geschehen, ist es besonders veraerkt. Wohl mag, dies sei noch-

aals betont, zufolge der Atmung eine Verringerung des Sauerstoff-Gehaltes einge-

treten sein, allein die Pflanzen warden zu Beginn des Versuchs unter lurch Vorver-

suche gefundonen optimalen O-Druck gebracht, sodass selbst bei allmahliger bis

ein'em gewissen Grade sich erstreckender Abnafrae des Sauerstoffes —

-

schleunigung stattfinden musste, wie es ja auch die hinten gegeb

il erkennen lasaen.

Schliesslich wurde noch eine Prufung auf eine eventuell vorhandene Reicwiricung

des Auspumpens vorgenommen. Von den zwei Vergleichsglocken bei Versuch 2 (Tabelle

K) mit Lens esculenta wxde in der einen itn Verein mit der 200 ^ Druck auf^ei-

aenden alle Tage die Luft durch Abheben der GlocKe erneuert und alsdann frisch aus-

gepumpt. Es ergaben *ich fUr die Stengellange im Mittel aus 10 Pflanzen die Ergeb-

nissei UnausKepuapt 26,3 mm, ausgspumpt 24,9 mm, wonach alsc. von einem das V^achs-

tum beschleunigenden Einfluss des Evakuierens als solchen nicbt die Rede sein kann.

2uden Bind die Unterschiede so gering und derart, dass auch ein besonderer T^influss

des Luftens nicht daraus abgeleitet werden kannj deshalb ist bei der iiberwiegenden

Kehrzahl der Versuchs von einer in gewissen Intervallen zu vollaiehenden Lafter-

neuerung ab stand genommen wdrden.

Ferne- sind hinsichtlich der Hohe des angewandten Luft- bzw. Sauerstoff-Druck-

&s die 4n^aben nur in mm Quscksllber ausgedriickt ,
jegliche Unrechnung unter Beruck-

sichtim^ri von Temperatur, fasaerdaapftension und anderer infrage komraender Fakto-

ren «owie eine Reduktiori auf 0° und 100C mm Druck ist als fur unsere Zwecke belang-

los unterlassen^worden. Es ergaben sich nun nun fur die dem Versuch unterworfenen

Pflanzen nachstehende Resultats.
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PAXICM MILIACEW.

Vor vornherein sciien die Hirse ein giinstiges Objekt zu sein; die Samenaus-

wabl ist recht genau vorzunehmen, die Kultur leicht zu bewerkstelligen. Sehr von.

Vorteil ist ferner ihr von keinerlei KrUramungsb ewegungen betroffenes Wachstum so-

wie ihre Unempfindlichkeit gegen Laboratoriumsluft. Schliesslich weist^gerade bei

den Paniceen das Hypokotyl eine nennenswerte, leicht messbare Lange auf, wohinge-

qqyi die iiberwiegende Mehrzahl der andern Gramineen das hypokotyle Stengelglied

sogut wie gar nicht zur Entwickelung bringen.
°

Bei den Versuchen WIELERs war.ganz allgemein von einem scbnellen Wachstum un-

ter verringerter O-Partiarpressung die Rede gewesen; JACCARD hatte ausserdem ge-

funden, dass die blosse Beschleuhigung des Wachsens nicht die einzige hervorgeru-

fene Veranderung represent iere (17). Seine Versuchsobjekte zeigten neben schlanke-

ren aufgeschossenerem Wuchs ITeigung zur Voriistelung, insbesondere aber waren die

Blatter weit starker entwickelt und ausgebreitet als bei den Pflanzen in gewohn-

licher Luft.
Es stellte sich nun im Verlauf unserer Untersuchungen heraus, dass die ver-

schiedenen Teile des Pflanzenkorpers durehaus nicht gleichmassig beeinflusst wer-

den* dass einige wohl durch gefordertes Wachstum ausgezeichnet sind, andere nicht

in den lasse oder *gar nicht davon betroffen werden, ja, vergliehen mit den- Kon-

trollpflanzen, sogar im Wachstum zurtickblieben.

Bei den Versuchen mit Hirse wurde- zuhachst auf die Durchbruchzeit des ersten

Blattes durch die Koleoptile geachtet. Auch hierin liegt unter anderm ein Vorteil

in der Verwendung von Monokotyledonen gegeniiber Dikotyledonen, bei denen die Wachs

tumsbeschleunigung, urn dies hier vorwegzunehmen, in ihrem wahren We sen weniger

eindeutig zu erkennen ist. Es zeigte sich nun bei Hirse::- mit aller aus Tabelle

I und II ersichtlichen Deutlichkeit, dass durch verminderten 0-Druck ein friiheres

Durchbrechen. der ersten Blattes durch die Koleoptile verursacht wurde, und zwar

lag das Optimum etwa bei 150 bis 200 ram Quecksilberhohe, aber auch durch 100 mm

konnte noch Beschleunigung hervorgerufen werden. Beim Ansetzen des Versuchs muss-

te demzufolge nicht allein auf gleiche Langen der ganzen Pflanzen, sondern auch

auf die der noch in den Koleoptilen befindlich'en jedoch von aussen sichtbaren

Blatter geachtet werden. Zwar hatte Versuch nr, 7 eine Abweicnung von der Regel

nu verzeichnen, jedoch bei der geringen Zah.1 von 4 Pflanzen lasst dies Ergebnis

keinen definitiven Schluss zu. Waren die Keimli'nge in ihrer Entwickelung noch

nicht zu v/eit vorgeschritten, sodass ihre Blatter nicht etwa an und fur sich be-

reits vor dem Durchbruch standen, so wurde der Unterschied der Durchbruchszeiten

klarer und pragnanter, dies zeigten die Versuche 8. und 9. in Tabelle II. Das Ge-

genstliek bildete Versuch 10., bei dem ebenfalls die betrachtliche Zahl von 15

Pflanzen, aber mit 26 mm Lange (gegen 8 mm bei nr. 8 und 9) dem Versuch unterwor-

fen warden und die Blatter fast gleichzeitig durchbrachen.

Es hat somit das Alter der Objekte einen gewissen Einfluss auf den eben erwahn

ten Vorgang, jedoch wohl nur inso fern, als bei weiter entwickelten Exemplaren

die Jmstellung des Organismus auf die neuen Vernaltnisse nicht schnell genug er-

folgen kann, urn noch eine Verschiebung der unter naturliehen Bedingungen gegeben-

en Durchbruchszeit zu bewirken.

Die von nr. 10 abweichenden Ergebnisse des Versuchs nr. 2 sind moglicherwei-

se dadurch zu erklaren, dass die mit niederer Tenperatur verbundene spate Jahres-

seit verlangsaraend auf den gesamten Wachstumsprozess eingewirkt hat und infolge-

dessen die Wirkung des geringen O-Druckes noch hat zum Austrag koramen konnen,

doch ist der hypothetische Gharakter dieser Deutung wegen des ganzlichen Mangels

von Temperaturangaben nicht zu vergessen.

Nach all dem ware* zunuchst eine das B1at t-Wachsturn nicht unbetrachtlich for-

dernde Beeinflussung des verringerten O-Partialdruckes, die sich neben dem frii-

hen Durchbruch durch die Koleoptile auch in der Gesaratlange des Blattes zu erken-

nen geben muss, nicht zu laugnen. E3 wurden daher die Blatter gemessen und zwar

von der Spitze bis zu der Stelle, wo die beiden Pander der Koleoptile 3ich im

spitzen Winkel treffen. Die Pflanzen wurden auf Millimeterpapier gelegt und, oh-
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auszuiiben, iik

ailliiaeter no
Lie warden in der gleichen ^e

hJLttt^J^^ff^T' m^lichst gerade gestreckt. Auf diese Weiae wa-bis VxertelmilliinetGr noch sehr gut zu senate Ann' -

IV).

ten III !leich^f^"w^^1^^ ***«*•» ** nicht so 3tark, auch hat-

aufniweifen dit L^Vp * ^eit -geringere Behaarung als die Versuehsnflanzen
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en ^ Stengel auch waiter herabreichte. Let.-terer *ei*>te nun dee weiterea die b.ereits oben gestrelfte, von den bisherigen Angaben
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vollkormen abweichende Erscheinung, dass er bei den Koritrollpflanzen durebwes:lander wurde als bei den Ver such apflan,en (siehe die MittelweU" lab. III? las
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Stl
v T,^? let2t|^ gegenuber dem der KontrollnflanL geraae^ ver-langsamt das Verbal tnis von Stengel zu Blatt, das bei die sen ein grosser rn^chter Bruclr ist, mmmt bei den unter geringer B^rBtoff-l^iMrpreB^

8^^.rien Exemplaren unter Annaherung an 1 immer geringere Werte an. Der Binflues auf

dPr f?"
g
i-fr-

KOl
rPti

i^
iSt ^aCh ?Sn Wenigen ™*h****™* Mossungen, inabesondereden fur_die emzelnen Pflanzen in Tab. V und VI angefiihrten Zahlen nebst dem ««

Tab. XIII gegebenen Verhaltnisse 1 i 0,99^1 dahi bestimrnen, dass die Koleop-
tile kaum zu Abanderungen in der Intensitat ihres Wachsx:ums angeregt
1st ja auch nur ein.Schutzorgan der allerersten Keimzeit, das .fur' die weitere'Ib-
wickelung der LebensyorgSnge In der Pflanze nicht waiter inbetracht kommt und
demnach nach Vollendung seiner eigentlichen Aufgabe kaum noch in engerem innerera
Konnex mdt dera Gesamtorganismus stent, also die allgemeirfe Einstellung der Pflan-
ze auf die durch Darbietung gerihgerer O-Mengen gaschaffener neuen Aussenbedina-
ungen nicht mitzumachen braucht.

Die Lange der Wurzeln wurde gleichfalls.gemess.cn, doch ist hier der- diesbea%-
liche Unterschied bei.-weiteni nicht so scharf wie bei den and em Teilcn des Objekts

Wo ein^starkeres Wachstum bei den VersuchspfIan zen auftritt, handelt es sich
nur urn wenige Millimeter im-Kittelwert, die sehr wohl durch besonders starke For-
dorung -einzelner Exemplars bedingt sein konnen. Ein dem Stengelwachstum korre3$-
ondierandes Verhalten der Wurzel, wie es WIELER etwa zwischen Stengel und wurzel
bezuglich des durch O-Mangel hervorgerufenen Wachstumsstillstandes feststellen
konnte (18), -wurde demnach nicht gefunden.. In der Beschaffenheit der Wurzelhaare
sowie der Ausdehnung der sie erzeugenden Zone best and kein Unterschied, dasselbe
ist auch von der Dicke des Stengels und der Farb.e des geaamten iVegetationakorpers
zu sagen.

PHALABIS CANARIEHSIS.

Diese Art war gleichfalls ein fur die Beobachtung nicht ungiinstiges Objekt,
auch hier bereiteten die Kulturen sowie die zu treffende Auswahl unter den Samen
und Keimlingen keine Schwierigkeiten. Dem Versuch unterworfen, verhielt sich ifta-
laris ganz analog der Hirse, Zwar trat das hypokotyle Stengelglied gar nicht oder
nur wenig (Versuch 5) hervor, in letsteren. Falle war dann jedoch stets ein dem bei
Ilir'se entsprechendes Verbaltnis der JStegellangen zu konstatieren. Leider eind die-
se bei Vorversuchen scwie bei Versuch 3, bei denfin das geforderte Wachstum der
Hypokotylen der Kbntrollpflanzan gj.t zu erkennen war, nicht gemessen und zablen-
massig festgelegt worden. Das zeitigere .Hervorbrechon des ersten Blattes durch
die hier wesentlich, langere Koleoptile war hingegen wieder ganz offensichtlich,
das- Optimum der Beschleunigung liegt zwischen 150 und 250 jam*.

Die am Knot en zwischen Hypokotyl und Koleoptile sich bildenden W'irzelchen tra-
ten derartig unregeimascig bald mehr an den Kontroll-, bald an Versuchspf!anzen
auf, dass in ihrem Erscheinen kein Einfluss ^er verminderten O-Pressung erblickt
werden kann. Auch das Wachstum der Koleoptils wurde, nach dm in Tabelle VIII -und
XIII angefiihrten Mittelwerten und Verbaltniszahlen zu urteilen, nicht beeinflusst,
Der im Durc.bschnitt nach Tabelle XIII l/lO betragende Wurz«Juntorschied ist zu ge-
ring, als dass man in ihra eine Wachstumsbeschlcunigung der Versuchspflanzen ar-
blicken konnte.
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des Mattes war es auf unsern Sobnitten steta mehrmals, zum mindesten zwei ml,

t^r. Dieso boiden aus.seren Burohschntttq sind es, die der mikroskoeisehen

Keieot urfersogen warden. Als Mass fur die Wachstumsstarke kam.die Zanl der-

^SSSS'^SS'ffii sioh Mt, «« KARSM (20) bei seinen*££»
eer Sber die TagespariodizitSt der Kern- und Zellteilungen angewandt

;
es wurasn

f!.' !!!l.™ au^h ho tarigeh von jeaera Autor gcgebenen Fingerzeige zu nutze ge-

Zahl. -ler SeiluEgen angsgeben, spaterhin

«H*t vorteilhafter Tit eir^inen Phaser, getrennt anfzufUhren. Bas Stadium dor

^e^AuflockingWe, wo es tteertaupt mit
>«<^*"*f* *££ *°™^

derer d<
- "'- ' --'-' goziUllt. Bei den Monokotylen mirde das erste Bla.t von

t
•

a
.-

le am Stengel an aufwarts genessen und zwar nur die in Brexte des

f ... PallendenKerntailungenmitgozahlt, die Lange der untersu-ohten

listens 1 mm. Die tjatersucbuugen iiber nooh grossere Entfernungen
'

.nen hatte wenig Zweck, zeigte. sioh doeh, dass die teilungsfahige .one nur

™ len untersten Steller. des Blattes sioh befand, dass sohon nach wenigea Bruch-

teilen eir.es Millimeters die Teimag.rf.4ien spa'rlicher warden am wie besoHders

bei Hcrdewn oft noch innerhalb der untersuchten Zone aogut wie anfauhoren.

Exne Teraehiledeah.it in der Ausdebnung der Zuwachszonen, die als ErKlarung fur

dls beacnleunigte Wachstum hatte dienen konnen, war nirgends feat zustellea Die

Zahl m'en warden nrgMXH auf einem Objekt-Kreuztisch, der gleiehnassigstes

:iSen des Objektes gestattete. Ben genau median verlaufeaden Schnitt aus

der bet-d-htlicben Anzahl herauszufindenwar nicht raoglich, es warden aeshalb

*.l Z dor er listen masste, mehrere benaehbarte Sohnitte durchgezahlt.

B<es erwies s<cr Sob In aaderer Kinsioht als unbedingt erforderliob, da infolge

der aurden TabelSn ersichtlichen stets auftre tendon wear, auch in gewissen Cren-

ten gehsltenen Schwankungen der Teilungszahlen ein Scimitt allexn me em klares

9114 der Tethaltnisse batte geben kSnnen. Aus den gefundenen Summenwerten wards

das Mittel geto^en. Ferner wax auoh nachzuprufen , ob die Verhaltnisse in den
.

?™tial gelegenen Pflanzenteilen etwa andere seien, *ueh diese Zonen warden

i^rder Burchfxoht unteiworfen. Urn die Starke der Vegetationspunkte verglei-

;:r ,a Minnon, warde, allerdinge.nur bei einigen Praparaten, die Zahl der durob

einef. Spross-Vegetationspunkt gelegten Schnitte vermerkt.
„•„„,

Ala Oesomtresaltat fur eiv.e o-ezies sind die Burobac.imtte aus den Hittei-

werten aller -roben genonnen word,.., denn es war ja, wie sich.vor all em bei Xene™
Sinapis zligen wlrd, ganz wiii'.Cdrlicb, welohe Terquehe- und Vergieichspflan^

z^ einea Tersuchs mar. iedesmal g*rade miteinander in Tergleicb braohte. Es kon-

nen '« ieder dieser boiden Heihen durch individuelle Terechiedenheiten fetreinwer-

te hir.siohtlich dor Z.ohl der Teilungen auftreten, trotz der vor dem L'ixieren ge-

troffenen Auswalil.

PANieW MIZMCEUL'.

RP<-ra-hten wir zunacbst die Verbaltnisse bei der Hirse, Bie in den Tabollen

hintPr d»n f..rtlaufenden Hummern der Schnittproben in Klammern angegebenen Zahlen

en^orecben wie auoh bei alien andern folgenden Tabellen, der Tersuohanumerie-

£n?le 3 errfan. experiment oil en Teila. Baa Ergebnis von nr. 1. der Tabelle XV

soil bei der Aufstellung dea iesamtreaaltats nicht mit herucKsichtigt werden;

o-anz aioher handelt es sioh hier urn eir.en ausnahnswei se auftretenden Wert, der

dadas Canze nur eir.e noeh etwas grob angestellte Vorprobo war, zum reil auf -£-

iL der untersuchungeaethode zartiokauruhren sein wird. Eerartig grosae Differen-

^n t!-' bei Saine-T..:t«ren U.itersuohung festgesteilt worden. iber selbst wenn

wtr von"di?seni Verhaltniswert absehen, bleiot das Hesultat ein einwandfreies.

Past durchweg ^eigen die anter ge-ingem 0-Brack gev..achaenen Pflanzen '"

terkalaran Znwaohszone

gezogenen. Mur in Teraucb nr.
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Kontroll- und Versuchspflar.zen'- festgestellt werden ; auch ©in zweites Praparat der
Versuchspflanze .wfes nicht.mehr Teilungen, 15,2 im Durchsehnitt, auf. Es ist dies
derselbe Versuch, :d&r . b«reit.a*inbezug auf die Durchbruchazeit des ersten Blattes
durch die Koleoptile: - sich eihigermassen abweichend *verhiolt . Diese Parallel i tat
des makro- und mikroskopischen Befundes ist rech't interessant , wird doch damit
der Beweis, dass es tatsachlich das starkere Teilungsbestreben ist, durch welches
das gefcirdefcte Wachatmn bedingt wird, nur erbartet. Bei nr. 5. wurde eine grbsse-
re AnsSahl von aufeinanderfolgenden Sennitten durchgesaiil-t , die tangential gelege-
hen ergaben das gleiche Bild, beim Verrlicken nach der medianen Zone verscJiob es
sich etwas derart, dass dass Verhaltmis 1 ; 1 angestrebt wurde. Iramerhin ist aber
auch hier das Gesamtresultat so, dass es nicht als Ausnahme anzusprechen ist.

Bildet man jatzt in besagter Weise aus den ^efundenen Mittelwerten aller 7 U.n-
tersuchangen (nr. 4 ausgenomnen) den Durchschnitt, so ergibt sich das Verhaltnis
1 : 2,2, das wiirde besagen, dass dia Versuch spflanzen innerhalb der erwahnten 0-
Konzentrationsgrenzen durch schnittlich eine etwa 2,2 mal starkere Teilungsinten-
sitlit aufzaweisen haben als die anter Normaldruck stehenden Kontrollpflanzen; ihr
ist die Waehstuasbesehleunigung zuzuschreiben.

IWLARIS QffiARimSIS*

Ganz ahnlich liegen die Vernal tnisse beim.Glanzgras. Von den 6 angefuhrtan
Yersuchen ist das bei dreien fixierte Material ctikrotomiert worden, von den su
Versuch 4 und 5 gehorigen Exemplars* wurden Praparate fcergestellt. Die von nr. 6

angefertigten waren leider beim Farben derartig verungliickt, dass nichts an ihnen
zu erkennen war. Jedocb zeigen auch die vorhandenen sechs Unter sue hunger schon zur
Geniige, wie die D-inge liegen.

Beson&ers Versuch nr. 5 (2 a - c der Tabellen XVII und XVIII) wurde intensi-
ver durchgearbeitet. Die drei Paxalleluntersuchungen v©n nr. 2. zeigen ebenso wie
nr. T die gesteigerte Teilungszahl der Versuch sobrjekte, Abweichungen von der Re-
gal, wie in nr. 2b, mu-ssten allerdings auch hier Constatiert warden. Wie bei der
Hirse verhalten sich auch die tangentialen Schiehten ganz entsprechend den medi-
anen (siebe 2 a und 2 b) . Das Gesamtresultat lautet hier: 1 : 1,3, mit einon wenn
auch wesentlich geringeren, doch immerhin beachtenswerten Plus aufseiten der Ver-
such spflanzen.

Klarer sind wieder die ferhaltnisse bei der Gerste; die -aus Versuch nr. 2 u.

3 entnommenen Proben zeigen mit aller Deutlichkeit die schwachere Kernteilung un-
ter Normaldruck. Nach dem Quotient 1 : 2 zu urteilen, haben die Versuch spflanzen
etwa doppelt soviel Teilungaata&ien aufzuweisen. Das einheitliche Verhalten mono-
kotyler Pflanzen gegenflber den durch Sauerstoff-Verringerung geschaffenen neuen
Verbal tnissen kann somit auch in diesem Punkte als gewahrleistet gelten.

LmS SSCULSNTA,

Die bei Dikotyledonen angestellten Nachforschungen zeigen indes andere Ergeb-
nisse. Wir hatten ja hier keine Blattwachstums-Forderung versseichnen konnen, nur
die Stengel wiesen Langenunterschiede auf. Soil ten die Untersuchungen aber auch
hier von demselben Gasichtspunkt wie bei Panicum etc. aus angestellt werden, so

kam als einziger fur die Wachstumsmodifikation verantwortlich zu mschender Pflan-
zenteil nur der Spross-Vegetationspunkt infrage. Er -wurde gerechnet von seinem
obersten Bnde bis zum nachsten Blatthocker eaklusive.

Das Ergebnis war ein unerwartetes. Die aus Versuch nr. 4 entnommenen zwei Pro-
ben zeigten fast o'llige Gleichheit bei Versuchs- und Kontrollpflanzen hinsicht-
lich der Zahl der jedera Sclmitt zukomraenden Teilun^sstadien, bei Versuch nr. 2.

hingegen traten Exemplare' auf , bei donen trotz eifrigstem Suchen auch nicht eine
einzige Teilung ausfinrlig geraacht werden konnte und zwar bald bei den unter Hor-
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bald bei den unter Versuehsbedingungen stebenden Objekten; »*£££££«
:eit nehrere ein und d.«elb«n Ter^^gep^t.^^r^mert.

. ^eichung: Kor
aucb'nacb Mbglichkeit nehrere ein ^^-i^^ V-

8-(ohnf
e
Kin:olprabe

l

die Gleichung: Kontrollpfl. : Versuchspfl. - 1 .
0,S l.onne ai

starkere
diesem f .j..lxv

den Stengels in Oesi-ts.^ldoraite ^hgc^ ^^
demnach nicht einer ^eforderten Kern- und Zellteilung dxa Entstehung v-rdaMken.

SIIIAP1&

te weiteren Priifung dieses Ergebnlsses wurde noeh ^i* h
^Kt°fixiert-

HesuLt war^-g^^.^^^S «I aucb^e ^
ten und gefarb.e-. P; r>

8 .~.e.. ., /e
p^neluntersuchungen vor. rr, 3

Drucli nicht auf intensiverer Zellteilung.

sie sei «**•*%"?; ie
pflansen ein gefordertes Wachstxm erleiden, aino grosse

in verdunnter Luft die ^iian-eri u t,

toassung an die verechicdeii-

PraWUche Bedeutu^ bei • *^**^^f*12*S^iSSl.n« ungtoatigen
sten Rohenlagen und ein* ^egenwiricung g«8

Existenzbedingimgen wie Klima etc.
. schon eine recht oedeutende sein

allenvenigslen Fallen, nur
J J <ue .^^ weiter 0ransen oeste-

in Action trrten k?™1*";
T
,: ,,... Sa iratoffuruck zu beachten, m

^r
18
^^wiffunacbst woit eher I ne fto das Oedeihen und die ungestorte Ent-

Ito "erden^wir zuBkehrt wait
erblickon haben , denn welchen Vert konntaes

wi
.

ck° lu;1
2 T^trilt sifn brin^en, auf jede noch so geringe Schwankang dee O-Ge-

.

fur die «£»"•*«•** Serin su miissen? - Eine Erkltoung wie die V/IIXER-
heltee aofort

?
01^^8*J^^ster lrreftthrend, wenn aucta die Hoglichkeit ei-

^"^rs Hlben'scheln-^ ra o^rtenden sehnolleren Entwiekelung dahingestellt

"''pie etfentlich. Bedeutung das fraglichen Prozesses let in anderer Richtung
Die ei ^n-ii

befits hervorgehoben worden, dass wir in ihm em Regulativ

Kebende; Luft n^t nehr und mobr ao, so weit, bis die in der -eitoinheit gebo-
gebenaen i» <_

«enuger., die Ataung nieht mehr untorhalten warden kann.

i nTLs if d" Bea^tintwerte/dacs ninnlicb die llerabsetzung der zur VerfuJ^g

?\™L„^Luerstoff Me tee blieaalich oinnal auf dio Ateung von Einflusa aein

^(afesbS "ierafur-An,abeu siehe bei STICK (22)). Zwar 1st torch WUSOJ.
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ZnlZl^l
1*^1™' *aSS

,
die Wachsturasbescttfeunigung in verdtinnter Luft keinerZunahme dor Atmung entspricht (23), wie ja iiberhaupt an tin festes Verfaaltnis

swisehen Wachsen und Atmungstatigkeit nicht zu denken ist, -man beachte nur die
Umataride bei den oft auaserat energisch atmenden Bluton und Bliitenstanden. Einden WILSONschen ahnliches Srgebnis zeitigten auch die Untersuchunren WIELERs.
Dass die uberwiegende Mehrzahl allor Pflanzen zu ihrer Existent unbedingt Sauer-stoii braucht und dass bei volligem Fehlen deaaelben endlich Sistitrung der At-mung und darnit jeglicher Lebenstatigkeit eintritt, ist lange bakannt. Es fehlt
die durch die O-Atmung geschaffene Betriebsencuvie, und die "aschine stoppt
Gleich der Transpiration und Assimilation rausae-n wir in den chemisch als Ver-
brennung zu deutenden Atmungsp.ro so as physikalisch ein Diffusionsphanomen erbli-
cken. Die Sauerstoffmolekel prallen an der Zellwand des Pflanzenkorpers an und
drlngen dank der hohen Part iarpres sung leicht ein,aelbst eine stark entwickelte
Kutikula hindert. nicht die zureichende Versorgung der Zellen mit Sauerstoff (24)

.

Nun wird' ja bekanntlich die Atmung aber nicht durch den absolut vorhandenen 0-
Vorrat geregelt, das deutet uns auch die in weiten Grennen bestehende Unabhang-
igkeit der Pflanzen von der O-Partiarprtssung an> sondern durch gewisse, den Sau-
erstoffeingriff bewirkende und vermitteinde Enzyme oder nach PFEFFER "Affinitii-
ten", die der Sattigung durch barren. Diese Stoffe sind stets in gewi seen Men-
gen vorhanden und bewirken, dass bei volligem Mangel an Sauerstoff in der Pflan-
ze vorhandenes Material veratmet wird, dass mit einem Wort "intramolekulare At-
mung" eintritt. Bei/ den den unsrigen entsprechenden Versuchen WIELERs war dies
nit der Pall (25), die Luftverdtinnung hatte zu diesern Zweck noch weit grosser
sein miissen.

Die bei geringem Sauerstoff-Druck in der Wachstumsforderung cutage tretende
Erscheinung ware nun als eine Vergrosserung der Sauerstoff aufnehmenden Obtrfla-
che zu deuten, un die der Sattigung harrenden

, Affinitaten mit molekularem Sauer-
stoff verse'faen zu konnen und so die zum 3estehen der Pflanze notwendige Atmuns-
Intensit&t aufrecht zu erhalten. Da die Zahl der an der Flacheneinheit anpral-
lenden O-Molekel gesunken ist, denn darin besteht die Herabminderung des Parti-
aldruckes, so muss eben die sie aUfnehmendeGesamtiQache vergrossert werden, urn

den Ausfall wett zu machen, zumal auch noch infolge der geringeren Pressung das
Eindringen der O-lfolekel in die Zellmembranen erschwert werden mag. Erst im
grossten Notfail, bei noch weiter sinkendem Sauerstoff-Gehalt , wird zu dera in
seinem Nutzen recnt zweifelhaften Mittel der intramolekularen Atmung gegriffen.

G-anz ahnliche diesbezugliche Verhaltnisse haben wir iibrigens im Tierreicb.Es
ist bekannt, dass die Bewohner der Gebirge- eine hohere Zahl von Blutkorperchen
aufzuweisen haben als die des flachen Landes (26), ja, sogar beim Besteigen von
Bergqn rait verbundenera relativ kurzem Aufenthalt

.

in diinner Luft nirnmt ihre Menge
automatisch zu. Auch hier vergrossert sich dadurch die Sauerstoff absorbierende
Oberflache, allerdings ist es eine innere. - Gewalt saner wird derselbe Zweck er-
reicht durch regere Herztatigkeit, die in .der Zeiteinheit grossere Mengen Blutes
durch die Lunge treibt, somit ebenfalls eine bedeutendere Flache mit der Umwelt
in Gasaustausch treten la.3st, im extreraen Fall zur bekannten Bergkrankheit fiihrt.

Wie wir feststellen konnten, wurde diese Flachenvergrosserung bei den unter-
aucbten Monokotylen mittels Fb'rderung des Blattwachstums,. das seinerseits auf ei-
ner starkeren Zellteilung berulite, erreicht. Dass gerade die Blatter es sind,
die hierbei bevorzugt warden, oft sogar unter Hintansetzung des Stengelwachstums,
ist leicht erklarlich. Um nach Hcglichkeit einen Hochsterfolge zu erzielen, wer-
den zweekmassig solche Organe die Forderung geniessen, die fur gewohnlich die
bene rkenswerteste Atmungsgrosse aufzuweisen haben, denn bekanntermassen ist die-
se an Stengeln, Blattern und Bliiten wie auch an Exemplaren unterschiedlichen
alters nicht die gleiche (schon SAUSSURE (27) hat hieriiber berichtet), insbeson-
dere iiberragt die Atmungsgrosse der Laubblatter die der Wurzel und des Stengels*
Deshalb konnte in unserm Fall der angestrebte Erfolg bei einer Vergrosserung
<ier Blattflache am ehesten erreicht werden.

In den beiden Yersuchen mit Linse und Senf trat nur verstarlctes Stengel-
wachstum hervor, und zwar ohne dass intensivere Zellteilung als seine Ursache
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identifiziert werdon konnte. Bei der Keimlingsnatur der Versuchsobjekte war lei-

der nichts naherea zu erforschen, auch liess die kurze Versuchsdauer keinen

Schluss beaUglich einer eventuellen Beeinfluaaung der erst en Blatter su. Allein

wie bei den ersten drei Objekten so deutete auch hier die starkere Entfaltung

der Kotyledonen bzw. der ersten wins!gen Fiderblattchen unter den Versuchsbedin^-

ungen darauf hin, dass bei den Pflanzen ein Sauerstoffhunger be stand und sie mog-

lichst viel raolekularen Saueratoff zu erfassen bemiiht waren. Die nur auf Schatz-

ung beruhende bei der Linse in 2 b und bein Senf in 1 a bemerkte grossere Zahl

der Teilungaatadicr. der Versuehspflanzen ir. den zufallig mit vorhandenen Schnit-

ten durch Blatt bzw. Kotyledo soil hier nur ohne jeden Anspruch auf Sicherheit

erwiihnt werden, moglicherweiae ist jedoch das Verhalten der Dikotyledonen nur

unter den speziellen durch das Keiialingsstadium gebotenen Bedingur.gen scheinbar

ein von den^Monokotyledoner. aunterschiedliches. Bei letzteren warden die ersten

Blatter audi auf die Zahl der SpaltSffnungen einer Untersuchung unterwor<fen, es

war zwiaclren Kontroll- und Vcrauc ..anflanzeri keine Differenz festzustellen.

Das Gesamtergebnis unaerer Unterauchungen ware in Zusammenfassung:

1. Die unter verandertem Sauerstoff-rDruck wachsenden Pflanzen werden in ih-

ren einzelnen Teilen ganz verschieden beeinflusst. Llonokotvledonen erleiden un-

ter Hemmung des St engolwachs turns eine Forderung in der Blatt-Entwickelung r
die

sich bereits.nach relativ kurzer Zeit in den frlihen Durchbrechen der gleich der

Wurzel hicht beeinflussten Koleoptile kiuidtut. Fedingt wird diese Wachstunsfor-

derung durch eine in der interkalaren Blatt^Zuwachszone eintretende intensivere

Zellteilung.
2. Die Tikotyledonen zeigen in Gegensatz dazu unter geringem Sauerstoff-Druck

vor alien beschleunigtes Stengelwachstum, doch -ruhrt dieses, nicht .von starkerer

Zellteilur.g her.

3. Alle Versuchsobjekte zeichnen sich durc'h weitgehende Entfaltung der vor-

handenen Blattflachert und zun Teil durch dichtere Behaarung an Stengel und Blatt

gegeniiber den Kontrollpflanzen aus.

4. Wachstumsbeschleunigung, sei es an Blatt oder Stengel, sowie starkere Ent-

faltung' sind aufzufassen als eine durch Sauerstoffhunger -hervorgerufene patholo-

gische Erscheinung, die auf eine Vergrosserung der am Atmungsprozess beteiligten

Oberflache der Pflanze und danit auf eine Mildening des Sauerstoffmangels hin-

zielt.

Tabelle 1 e Paricun mills ceurn.

fr. Datum cO 100 150 200 Kon--
tr.-
Pfl.

Hem
Luft
-dr.

Bernerkungen

. 6. IX. 21.

7. IX. llh Vn.
« 4,30 Nm.

8. IX. llh Vm.
" 5h Nm.

9. IX. 8,30h Veu

3

4

5

5

1

4

7ijo Anges. 5. IX. 21 Ha. 6h
Abgebr. 9. IX. 7m. 8.30
Merkel-Fixage.
5 Pfl.

1 1

1

1
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ffr. Datum 50 100 150 £00 Kon-
tr.-

Pfl.

Nona
Luft
-dr.

B erne rkungen

13. IX. 9,30h Vm,

14. IX.. 11, 30 Vm.

15. IX. 1,30 Km.

16. IX. 9 Vm.

2

3

3

C P48 Anges. 12. IX. Vm,

Abgebr. 16. IX. 9h Vra.

25 - 26 mm lang.

Bei Kontrollpfl am 16.

1. Blatt nur sehr wenig
lurch.

3. 19.V. 22. 4h Um.

20. 10,30 h Vm.

21. lOh Vm.

7 3

8

762 Anfg. 19.V.22. Vm.

Abgebr. 21. V. 10 h Vm.

Die 8 Pflanzen zerfielen
in 5 je 15 mm, 3 je 12

4, 23. V. 9,30 Via. 1 1 3 3 758 Anges. 22.V.22 6b lira.

23. V. 6,30 Nm. 2 2 7 4 Abgebr. 24. V. 12 Mitt.

24. V. 9,15 Vm. 3 3 7 6 7 Pfl. , 20 mm lang.

24. V.12 Mittags 4 a 7 G

r 25.V. 8,30 Vm. 3 3 7 6 757 Anges. 24.V.22 Ch Hm.

25, V. 7h Vm. 7 7 Abgebr. 25. V. 7h Km.
Bei 200 (t«20°u. ITc. 12°)

und Kontrollpfl. (Vr: .

20,5, Nm. 22,5°) Thermo-
meter. '- Bei Kontrollpfl.
wurde ubersehen, dass be-
reits b. Anset^. d. Vers.
1 Blatt durchgebrochcn.
war. - Am 25 war das Hg.
ca 4 - 5 cm gefall en, es

wurde nachgepunrot . -

7 Pfl. 20 am lang.

Tabelle 2. Panicum uiliaceum

t?l f3 760
tie, 5

Anges. 28.V.22 5h N
Abgebr. 30. V. 5,30
8 Pfl., 13 mm lang

26. V. 4,14 Em.

27 .V. 8,30 Vm.

27. V. 6,15 Nm.

28.V. 8,45 Vm.

20. VIII. llh Vm.

Anges. 2G.V.21. 10,30 Vm.
Abgebr. 23. V. 8,45 Vm.
4 Pfl., 16 - 17 -mm lang.

Anges. 19. VIII. 21. 6h JTra.

Abgebr. 23.VIII'. 10,30 Vm.
14 Pfl.-; 8 mm lang
Wurzeln be.i Kontrollpfl.
lange- als 150 am.
Glasrlatten!
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Nr. Datum

18.VIII. 9h Vm.

18. VIII. 4,45h ITm.

50 100

3

11

150

4

14

200 Kon--
tr.-
Pfl.

5

li'orm

Luft
-dr.

Bemerkungen

TT 759 Anges. 17. VIII .21.

Abgebr. 18. VIII. 4, 45 !Tm..

14 Pfl., 8 rain lang; Sand!

10. 13. VIII.
15. VIII, Keir

15 14+) 15
Unterschied swischen

742 Anges. 12.VIII.21.5,30Nm.
Abgebr.15.VIII. 2h Jfcu

15 Pfl. ; 26 mm lang. Sand

Tabelle 3. Panicum. miliaceum.

*
Kr. 50 100 150 200 Kortr

-pfl.

Bemerkungen

Stengellange (Hypo-
kotyl).

D. Zahlen d. obersten
Horizontalreihe (50-

200) geben d. Drucke

in ma Hg an, besogen
auf den jeweiligen Ba-

rometerstand.

1

2

3

4
5

6

7

14,4
15,7

17,8

12^0
14,0
14,4
10,3

18,6
18,4

37,2
46,3
13,3
20,6
19,5
18,9
27,4

86h.5Pfl.,25-26mm lg.

96h.8Pfl.,12-15mm lg.

48h.7Pfl.,20 mm lang.
42h.7Pfl.,20mm lang.

25h.8Pfl. ,13 ram lang.

48h.4Pfl.,16-17mm lg.

46 Stunden,

Koleoptlle. 1

2

3

4

6

7

7,6 7,6
6,9

7,7

8,1

8,2
7,1
7,6

In Versuch 1-4 1st

stets nor d. Kole-
optile + Blatt ge-
messen worden.

Tabelle 4. Panicum mil iaceum

Liinge des ersten 1 5,8 2,8 Bei 7, 7,0 1st der

Blattes. 2 4,4 2,1 Wert eines Exempl.
3 5,6 4,4 nicht inbegr. , Sa-
4 1,9 2,0 5,6 3,3 men nicht hell,
5 3,1 3; 7 7,1 6

t
6 sond. braun gestreift

6 3,7 4,9
7 7,0

(5,3)

5,7

Wursellange. 1

3

80,7 83,0

4 65,8 63,7 80,1 75,3
5 42,3 47,9 64,0 58,2
6 56,8 81,8
7 (57i 4 57,0 s. oben.

Alia Masse sind
62,2

angegeben;. die Werte sind Mittelwerte.
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Pflanzenteil.

1,2.

150

Be in 1. unci 2. Vers ich VAlrdeh keine I essungen not iert.

t~
3. 1 Hypokotyl 13 13,5 10 11.5 12,5 14,5 13 8 12,0

1
Blatt 4,5 7 0,5 4,5 5 6 5,5 5,5 5,6

Kontrollpflanzen,
1 Hypokotyl 14 15 (3) 12 1C 13 15 14 13,3

1
Blatt 5 4 (4) 3,5 4 3 7 4 4,4

100 im*

T. T Kypokoty1 20 14,5 16,5 18 ,

5

15 12 13,5 15,7
Blatt 2 2 5 4 1^9
Wurzel 65 G5 58 69 50 ,

5

74 73 65,8
150 mm.

11,5 13 15,5 15 13,5 14,51 Hypokotyl 14
Blatt , 5 4 5 2

1 Vtirzel 59 63 65 70 52 68 69 63,7
SCO vm.

1 Kv.-ckot.yl 18 18 20 17 17 20 20 18,6
; 6,5 6,5 4,5 5 4 1 j> 5,6

1
Wurzel 75 69 64 C9 73 92 99 80,1

KontrollDflansen.
1 Hypokotyl 19 20 19,5 23,5 21 23 18,5 20,6

Blatt 4,5 3 3,5 6 1 2 3,3
67 21

gQ rrsiu

5. Hypokotyl 13,5 15,5 15,5 17 13 12 14 14,4

Coleoptile 7,5 7,5 8 7,5 7 8 7,6

Blatt 5,5 3 5 3. 5 2,5 3,1

W-rc-.nl 41 47,5 42,4 42 47 35 41 42,

3

l_50jp:.n.

Hypokotyl
Coleoptilo
Blatt
Morsel

3,5 1,5
38 54 52 42 52 50 47 47,9

£u_
Hypokotyl 17 18

7

15
7 7,5

21

9

21

7,5
15 18,4

7,7
Coleoptile 8

2 6 6,5 5 9 7,1
Blatt
Wurzel 62 66 68 73 62 53 64

Zontrollpflanzen.
18,5 17

8,5

21 22 18 18,5 19,5
1 Hypokotyl 21,5

7 9 8 8,2
Coleootile

8

55 58___

7 5,5 3 6 9 G
t
C

,.

Blatt
Wiirsel

64 59 53 60 (34i)_
==,,=

58,2

- z ^ToTTeben die fixierten Pflanzenteile an. - ±) Wursel-
unter den ™££ ; '_

,, e:: ciaaplatten gestossen und im Wachstum zu-
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Tabelle 6. Par iliacreum.

Nr.l Pflanzenteil, 1 2 3 4 5 6 7 8 Mittel
wert

150 anu
G- Hypokotyl 3,5 10,5 8,5 10 ,

5

15,5 7,5 11 9,5 10,3

Coleoxjtile 7 7,5 V 6 7 5 7 7 6,5 6,9

Blatt 6,5 6 2,5 2,5 3,5 4 4,5 3,7
1 Wur.el 68,5 55. 62 54 55 45 53 56,8

Kontrollpfl arizen*
20* 16 18 17 19,5 19,5 23,5 18Hyookotyl 18,9

Coleoptile 7,5 8 7 6,5 6,5 7,5 7 7 7,1

Blatt 6 5,5 4 4,6 5,5 5 3. 6 4,9

flPiirsel '73 86 77 67 82 ' 95 77 91,5 81,8

200 mm.

7. Hypokotyl
Coleoptile
Blatt

23
8

8 6

27

8,5
7

8
23
8,1
7

Wurzel 60 68 59 44± 62,3

Kontroll pfl oxizen

,

27 27,5 28,5 26,5Hypokotyl 27,4
Coleoptile 8 8 7 7,5 7,6
Blatt 6,5 b 5.5 6,5 5,7

Wurzel l*2)i 54 55 61 57

Die Wurzel war etwc

icksichtigt. - ± cf.

sr. ,-.r.:l verkurranert."

nur 3 nm lang; bei Aufstellung &e§ Mittels vurde 6 nicht be

Ann. Tab. 4 bei nr. 7. - § Wurzel an ein Holzchen angestos-

Tabelle 7. Ph alaris canariens is.

Nr. Datum 100 IDC . 200 250; 300 «Kon-
tr.-
pfl.

Luft
druck

ge-
luft.

Bernerkungen

1 9.V.21..
9

12

4

12
12

2

12
12

11

12

751 Anges.8.V.21
Abgebr.ll.V-. 21

Sand! Optimaie
wirkung bei
150 run.

2 4.IX.12,30h Ha. 7

11

8

11 7

?57 Anges.3.IX.21
4h ITn. , Abgebr.
5. IX. Nm.-ll Pf]

20 mm lang. -

Glaaplatfen!

t=23,4 t=23,6

3. 6.VII. 9h Tm.

6. VII. 3,30 m.

1

t=25°
4

t=23,4

1 1

t*25-,5

2 .

t=23,3

754 Anges. 5. VII. 22

2,30 Hm; Abgebr
9. VII. 10,30 \Tm.

11 Pfl., 25 mm
7. VII. lih Vm. 9

t=22,2
5 7

t=22°

gel. lang u. 5 Tg.

alt. Hypokotyl
7. VII. 3,30k Ifin. 10 5 9 gel. oft nur wenig

sichtbar, aber



Wchstumsbeschl. b.

no.rm

Luff
druck

8.VII. 9,45 h Vm,

9. VII. 10,30 h Vm

25. VII. 1 h ITm.

25. VI I. 5 h Nn.

2C.VII. 2 h ITm.

2G.VII. 10,30 Vm.

26. VII. 5,30 Nn.

27. VII. 10,30 Vm.

27, VII. 5,30 Nm.

28. VII. 9,30 Vn.

28. VII. 5,30 Oar.

chen, bes. bei

Anges. 24. VII. 22
1,30 Nm; abgebr.
26. VII. 2h Vm.-
13 Pfl., 32 - 37
mm lang.

Anges. 26. VII. 22.

2,30 Vm. j ab^ebr.
28. VII, 5,30 Nm.
10 Pfl. 20 mm.
ier ist der Wur-
slchenansatz bes
3i d. Kontroll-
fl. su bemerken.

31. VII. 10,45 !

31. VII. 5 h !Tm

l.VIII. 10h Via

Anges. 30. VII. 22.

4h Nm. ; abgebr.l.
VIII. 7,15 Km. 8
Pfl . ; 20-22 mm

lang.

Tab die 8. Phalaris canariensis.

for. Pflans. (" 1

toil. 1

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Mittel
wert

"ETatt 1 10 7 14 33 21 18 13 23 15 7 IS 21 11 15,5

KontrollDflanzen.
23 25 11 31 10 18 1 8 10,2

Blatt 6

Wurzel
Hypokot

.

91

0,5
44
17

85 10+
3,5

43

102

4? 45

85

56

104

0,5
39

93

41

90

41*

82

39

91,1
0,5

40,7

Blatt'"' Z2 14 2i 36 33 18 18 12 K 23,8

£oritro22pflamen*
77

1

40

99

3

46

11

92

3

40

ii

87

4

9

104

6

45

11

110

45

18

LOO

3

42

60

2

42
17

77

5

44

3

91,4
3,7

43,7
12,6

furzel
Hypokot.
Colaopt.
Blatt

100

3,5
42
19

zee mm*
V/ur/.el 82 56 88 ICO

36

30

38 IOC 93 87

Kypokot.

Blatt
40

ZL

I

39

19 22

36 32

30

41

24

31

ZL
36,3



Vach3tuinsbes il. b. vermind. Sauerstoff-Druck.

rim
KontrolIpfl oris 5

Tabelle 9. Hordeum.

Hr. Datum 150 200 250 Kontr.-
pffl.

-Normal.
Luftdr.

Bernerkungen

1. 29. VIII. 2, 3016a

30. VIII. 10,15V
31.VIIi:'7h Vn.

3

3
3

3

3

3

2

3

3

757 Anges. 28.VIII.22, 3,15 Nm.

Abgebr. 31. VIII. 7 Vm.

3. Pfl. ; 25-28 mm lang. 3 Tg.

alt. Am 30. bie 150 u. 200
mm bereits grosser Unter-
schied gegeniiber d. Kontr.
beziigl. Blattlange.

2. 1 . IX. lOh Vm
2. IX. 9h Vm. 8

8

e

5 751 Anges. 31. VIII. 22. 5,30 Ifci.

Abgebr. 2. IX. 22 9h Vm.- 8

Pfl., 25-30 ram lang.

4. IX. lOh Vm.

4. IX. 8,30 Km.

5. IX. 2,15 Nra.

6. IX. 2,30 Urn.

5

5
"5

3

4

751 Anges. 3. IX. 22 C,30 Jfci.

Abgebr. 6. IX. 2,30 Ha.

5 Pfl., 30-35 mm laiig. -

Am 4. IX. Vm. geluftet.
:
— :=—- - --r --.--. -----:=- --_-"» = -:=- =

T ..bel le 10 . Hordeum*

NrT Pfl.-Teil 1 2 » 3 4 5 6 7 3 Mittelw. Bernerkungen

150 Li.
1. | Blatt o,' 1IM. £JL 69 Wui 7.oln -wur-den

Ooleopt. oh 34 30 33 nicht gemesse::,

2DC vm* da an jedem
1 Blatt 71 64 47 61 Keimling eine

Coleopt. 3*J 34 33 35 grossc Zahl
Kontrollpflaruieri.

53 21 40 381 Blatt
32 30 33 32

150 won.

3G 37 31 28 36 30 36 33 33
u2 36 31 61 30 28 33 51 31,5

38 31 35 29 38 47 37 36 36
Coleopt* 27 30 30 35 32 40 31,6

Kontroilpfl arizen^

31 11 25 15 43 34 28 +Blatt- an der
Coleopt. t •' 33 :-: 35 2B 33 31 31,9 Spitze ange-

1 krankelt



Wachstuasfeesclil

.

vermind. Sac

NrX Pfl.-Teil 1 2
I

3 4

-_
6 7 8 Mittelw. Beraerkungen

150 mi.

3. iBlatt

KontrolIpfl anzen .

53

34

73.

38

77

37

72
40

70

31

45

43

Z 7

34

41

41

39

1 Blatt
Coleopt.

Tabelle LI. Le :s esc ilent

:;r Pfl.-
Teil.

1 2 3 H 6
" 7~ 5 9 10 • Hit Nora. Benerk.

tel Luft
wert Druck

z:o mm* 751 Anges.2C.
i. Wurzel 90 63 7C 76 78 83 65+ 71 Be 77 Vi.22 3h

Stengel 32 42 23 40 37 31 26 & 34 34 Hm. , abge-
3(0 urn. br. 30. Vi.

Wiirzel 75 64 54 80 89 87 64 72 79 75 2,45Nn. -
Stengel 18 14 15 16 14 30 11 19 19 17,3 .

ton trollpjElam&n*
82 63 80 81 99 87 92 96

ran lg. Wu-
Wur::ci 87 rzeln.Cte-
Stengel 20 31 17 17 22 25 11 23 19,*3 ngel glei-

Ch. At. 29.

lira, geluf-
tet. -i an
Spitze
krank.

SOD mm*
ITTstengel a 20 23' 26 24 20 21 30 19 21 20 22,4 Anges.'2.VII

1 Stengel b 14 21 14 8 16 22. 16 20 27 9 1GJ. 3,30%; ab-

EoKtrollpflcmZen I*

12 17 12 14 14 12 13
39,:

13 13,2
gebr.5.VII

Stengel a [13 12 12,30Nn. 1C

1 Stengel b|l8 5 12 20 15 IS 11 6 6 11,7 Pfl.Stenge"

- -trol'vflanzen II.

18 14 1-1 12 12 20 18

24,9
15 15,7

5mm lor

Stengel' a 1-1 20 Stegelat.a
Stengel b 4 7 13 4 14 22 15 6 10.6

2C,3
vom Samen
bis 1. Nie-
derbl. , b
von dort b.

Spitze.

<C

Z,

mm.
Stengel a 22 20 18 16

*7 . 15 32 23 Anges.9.VlI

Stengel b 33 30 31 40 3? 26 38 33,6 llh Vm,abgp

Ko
Stengel c

M£ollzflar
17 45

14

25

17

27

34

13

18

66

17

33

13

32_
88,6
18,4

br. 13.Vii
22, Nra.5h.

7 Pfl.25 mraStengel a 16
Stengel b 17 17 26 40 oc 39 22 26 lg; Steng.

Stengel c 37 36 M iiL 23 32 29^
73^4

Teil b vor.

1-2 Ilieder-

blatt.

-====-==* ---.



Heumann, Wachstiunsbeschl. b. vermind. Saner stoff-Bruck.

Tabelle 12. Si napis elha

Br. Pfl.-Teil 1 2 3 4 5 6 • 7 8 Mitt. Norm.-

Luft
druck

Bemerkungen.

200 mm.

1
Stengel

Kontrollpfla

31 96

ifi

43

86

39,5

64

25,5

47

78

33,5

69.

44

108

36

93

40

74
36

106
46

98
29

36

60

40

92
41,2

80,6
33,6

758 Anges. 26. V. 22. 10,
30 Vm; abgebr. 28.

V. 8,45 Vm. 8 Pfl.

1 Vfurzel

Stengel JL
krank; § am Holz
angestossen.

350 mm.
2. 1 Tftirzel

1 Stengel
Kontrollpflali

.27

36

82
20

68
36

100

ZL

72
34

4CK

IOC

22.

7 i

85
33

80
24

102
35

46+
37

89

33,3

84

26,2

752 Anges. 15. VI. 22 9h
Nm; Abgebr. 16. VI.

5,30 ton. 7 Pfl. 20

mm lang. - i krank
und verkriippelt

1 Vjxzel
Stengel 2'J

250 mm.
38 34

32
Zahl

15

18
en =

51 3E 44

bjekt

33

20

39

23

7593. |
Stengel

Kontrollpflou

Anges. 7. IX. 22 2h
Vm; Abgebr. 9. IX.

Unterstrichene
22
fixic rte t

7h Vm. 7 Pfl. 4 =

12, 3= 20 mm lang

Ta"belle 13 a. Panicum mili aceum.

Nr. Stengel Colecptile Blatt "Wurzel Bemerkungen

1 1 : 0,48 _ 1 : 2,1 1 : 0,97 Bei d. Aufstellg.

2 1 0,62 - 1 2,1 - d. Verh. Kontr.

:

3 1 0,90 - 1 1,3 - Versuchspfl. sind

4 1 0,90 - 1 l, 7 1 : 1,06 d. f. erstere sic'

5 1 0,94 1 : 0,94 1 1,1 1. : 1,10 erg. Werte - 1

6 1 0,54 1 : 0,97 1 0,8 1 : 0,70 gesetnt worden.

7 i 0.84 j : 1.06 1 1.2 1 : 1
T
10

Mittelv.l 0,75 1 : 0,99
c___^__

' 1,5 1 : 0,99

Tabr lie 13 b Phalaris canariensis.

4
5

6 h : 0,14
: 1

1 : 0,93
2 ; 0.97

1

1,5
1,9 1 i

1 :

1

l
r
2

telw.l : 0,57 1 : 0,95 1,63 1 : 1,1

Nr. Hordeum Lens

Stengel

Sinapis

Coleoptiie Blatt Stengel Wtirzel

'

1

2

3

1 : 1

1 1

1 0.9

1 : 1,8
1 : 1,3
1 : 1.1

1 ! 1,76
I i 1 , 60

1 : 1.20

1 : 1,23
1 ! 1,5
1 : 1,7

1 : 1,14
1 ": 1,06

Mitt*>lw, 1 : 0,97 1 ; 1,4 1 : 1,52 1 ! 1,41 1 : 1,1



Hermann, Wachetumsbeachl. b. vermind. Sailers toff-Druck.

Kontr
pfl.

Vera
pfl.
ICOmm

Kontr
pfl.

Vers Konti

Pfl.

VarsucHe 2-4 aus
d. Scbicht a. Me-
diartachnittes 3

genoamen. -Bei Vers
1 liegen d. gchn.
mehx tangential-
Bei Vers. 5 wurdc
von tangent, Schn.
ansge gangen, bis
an MedianscJ-in.

heran & noch 2
Schnitte weiter.

4 Ze.O 5,4
1:5 I 1:1

Bei Aufstellung
d. Verh. ist a.

Zahl d. Kontr.
pfl.il gesetzt u.
dann Kontr. pfl.

:

Versuchspfi. ge-
bildet worden.

Tabelle 16* Panicum jniliaceum.

Versuchspfl. bei 150 ana. MedianschB. Die beiden ausseraten Durchschn. dnrch das 1.

Blatt von der Ansatzstelle 1 mm aufwarts untexsucht. 5 p.

Kontrollpflanze. Yersuchspf1 anze

Kr. Proph

.

Metaph. Anaph Telep. Sa. Proph. Metap. Anaph. Telep. Sxirama

j 2 5 3 10 10 5 1 10 26

2 4 5 13 14 9 2 9 34

3 4 4 12 13 6* 3 12 34

4 4 7 1 4 }6 6 7 2 9 24

Mittelwert: 12,5

4

3 1

3

6

3

2

1

1

TO

Mittelwert

r

'3
J

3 I 2 I 3

fill 1

I ?

Mittelwert: 15,3
vom Medianschnitt nach aussen

Sa.46 Mittelwert: 15. Sa. 47

1,5 nm. 5 [i. Verauchspflanze bei 200 mm



Heumann, VachstumabeschLb. rermind. Sauerstoff-Druck.

Tabelle 17. Fhalaris canariensis.

chspflanzeKontrollp£lan2e. Yersu

Nr. Proph Metaph. Anaph Telep. Sa.

110
113

Proph.

114
85

Metap.

12
21

Anaph.

9

16

Telep. Siuana

2

GG 30 7 7 13

18

148
140

Mittelwert: 112 '>a 223 Mittolwert: 144. Sa288

irsuchungen entspricht der der Versuche in Tabelle 8, al-

Der untersucbte Streifen hatte die Breite des Gesichts-

unte.rsucht.

Mittelwert; Mittelwert: 118

Es warden 3 tangentiale Schnitte untersucht ; der Vegetatio erschi 3n in

Schnitt nr. 7 auf dem Bild. - 5 \i. - Untersuchte Strecke 1 mm.

1 (9) 41 13 n 7 67 46 11 3 6 GG

2 (10) 37 9 7 11 64 50 12 3 12 77

3 (11) 32 11 4 10 57 61 11 15 87

4 (12) 4- 2 4 40 50 12 11 73 .

Mittelwert: 57 a. 228 Mittelwert; 76 Sa 303

1 : 1,33

Vom 3., den Veg.-Punkt enthaltenden Schnitt an untersucht. Die Zahlen

^eben die obiger Tabelle entsprechenden fortlaufenden Schnittn

Tabelle 18. Phala canariensis.

30 1 15 [3 Il4 T 62 1 32 1 12 [ 1 \1Z

24 17 21
\

02 34 14 1 21

29 I 11 1 15 1 56
J

30
I
15 | 2 24

Schnitte durch den Vegetationspunkt untersucht. 5

Mittelwert:

Untersucht

e

Sa. 199

treeke 1 nc

1 T
4fl

7
9 V T18 pri 47 rvr T-;- 87

40 10 23 73 45 15 2 11 73

3 42 14 1 |10 1 66 | 43
1
18 1 2 " - 1 91

Mittelwert:

Auch
punkt

Sa.215 Mittelvi

1 : 1,1

rine Untorsuchung mehr tangent ialer Schnitt, bei .2

gerade im Bild, ergibt das gleiche Resuitat.

Sa. 241

Vegetati

1 -J-irnr~ 7 39 26 10
'~2

" n
5 43

2 14 3 25 32 8 3 11 54

3 22 7 1 3 33 27 9 1 12 49

4 18 7 1 2 28 37 13 1 10 61

20 2 2 7 31 27 12 1 2 42

6 12 7 1 4 £4 25 5 3 6 ^_39

Mittelwert: 30 Sa.lbC

3

Schnitt durch d. Veg. -Punkt incl.

des gotroffenen Blattes in Lange vc

.

Sa.283

die eine



Heumann, Wachstumsbeschl. srmind. Sauer

Tabelle 19. Hordeum-

Xontrollpflanze. Versuchspf1 ante

Nr. Proph. Metaph. Anaph. Telep. Sa. Proph. Metap. Anaph. Telep. Summa

1 3 3 1 2 9 16 25 2 43

2 8 8 1 1 18 11 15 1 27

3 3 3 3 3 12 12 23 2 37

4 5 10 1 1 17 7 25 32

5 5 12 3 2 22 9 24 34

6 5 15 20 10 18 2 . 30

Mittelwert: 16,2 Sa.98 Mittelwert: 34 Sa-203
1 : 2

Gebiet des Veg .. -Punkts vom 6. Schrtitt durch denselben ab untersucht. 10 \k. - Zahl

der Schnitte durch den Veg.'-Punkt bei Kontrollpfl. =27, bei Versuchspfl. = 25-

Untersuchte Streeke 1 mm. - Auch hier iat die Reihenfolge der Tab. 10 eingehalten.

" 7" -

" i8 16 35 22 24 5 5 56

2 5 l7 o 2 26 17 21 9 4 51

3 6 8 3 17 30 17 4 6 57

4 7 9 I g 19 19 16 5 4C

Tangent ialc Schnitte nahe

tersuchte Strecke 1 mm.

Sa,97 Mittelwert; 51

1 : 2.

Zone des Tegetationspunktes untersucht.

1 1 1

2 12
3 6

4 4 5

2 4 4 2 2 12

3 5 7 1 2 15

7 5 2 18
9 5 3 4 2 I 14

3a. 21 Lttelwert: 15,5

it dP^ Vpp-et -Punktes. Bur die eine Seite des getroffonen Blattes in LBnge

rl L™fft 5 u - Bei de* Kontrollpfl. wurde noch ein 5. Schnitt unter-

;,^a elni;: Stelgen der Zahl der Teilungsstadien moglich, Irgebni* tUr nr.

1

3
4 1

5 2 1

6 1

7 2

4

1 1

9 1 1

10
11 4

4
1

12 6

13 4 2 2

14 6

15 6

, 22. Lens esculenta.

1

1 1

1 1

3 1

1 3 2 2

3 3 1

6 1

3 4

4 1. 2 1

5 1 2 1

6 3 1

2 1

6 3 2

7 5 1 1



Heumann, Vachstumsbeschl. b. vermind. Sauerstoff-Druck.

Kontrollpflanze, Versuehspflaaze

Kr. Proph. Metaph. Anaph. Telep. Sa. Proph. Ketap. Anaph. IPelep. Swama

16 7

™
9 3 3

17 5 1 1 7 7 1 8

18 5 1 6 6 1 7

19 4 4 5 2 1 1 9

20 3 1 4 2 2 4

21 3 1 1 5 3 3

22 4 1 1 6 1

23 2 1 1 4 1 i

24 5 1 1 7 1 i 2

25 1 3 1 5 3 1 4

2(3 2 1 3 3 2 5

27 3 3 1 3 4

2 1 5 2 1 3

29

30

31

32 1 1 4:4=1:1.
33 1 1

34 4 1 5 Bei den Versuchspflanzen f'ehlten

35 1 1 2 zum'Schluss einige Schnitte bein

36 Praparat

.

-ttelwerti 4. £ a. 135
-=-=== ====== ====== ======== ===============

Tabelle 23, 24. Lens -esculenta.

1

2 1 1 1 1

3 1 1 5 1 1 7

4 1 1 2 4 1 2 7

5 "1 1 5 5

6 4 1 5 4 1 1 6

7 3
'

1 4 4 2 1 7

8 3 3 5 1 1 7

9 4 1 5 2 1 2 5

10 5 2 1 8 3 2 2 7

11 3 3 6 1 2 1 4

12 4 4 1 4 5

13 6 6 3 2 5

14 5 3 3

15 5 5 1 -2 1 4

16 4 4 1 9 3 4 2 2 11

17 Schnitt faltig - 1 3 1 5

18 Schnitt faltig - 3 1 2 6

19 2 1 3 2 4 2 8

20 Schnitt gefaltet ""
1 4 2 7

21 5 2 2 9 3 1 4

22 7 2 9 2 2 2 6

23 3 4 r 4 5 9

24 3 4 1 8 3 1 3 7

25 3 2 5 3 1 1 5

26 4 1 5 3 3 1°

27 1 3 4 2 2 <; 6

28 4 4
S a.115



Kontrollpflan ze. Yersuchspf 1 anze

Kr. Proph Metapb. Anaph Telep Sa. Proph. Metap. Anaph. Telep. Stroma

.29

30
31

1

3

2

10

7

32
33
34
35

1

2

1

2

1

1

3

4

3

So . 1 Q7
Sa. 115

Tabelle 25 u . 26. Lens esculents.

1 1 2 3

2 1 1 1 1
3 1 2 2 5 2
4 1 2 2 5 1 1 2
5 4 2 6 1 1
6 4 2 1 7 6 1 1
7 4

3 2

1

1

5

6

7

5 4 x

7

1C
9 5 2 7 7 4 11

10 5 4 1 10 6 3 1 10
11 6 2 1 9 2 3 1 6

12 5 1 6 1 1

13 3 1 4

14 4 3 1 8 4 2 6

15 ^ 4 2 6 2 2

K 3 3 6

17 1 5 5 1 6

18 5 1 6 3 .1 4

19 4 3 7 4 2 G

. 20 9 1 1 11 2 1 3

21 3 1 4 4 4

22 3 3 2 2 1 5

23 5 5 3 3

24 3 3 2 1 3

25 3 3 2 2

26 "2 1 3 Mittelvi ert 4,; Sa.107

ntrollpflansen: Alle durch den Vegetationspunkt gelegten Schnitte iintersucht.

-Die Prufung der dazugeorigen Versuchspflansen stellte den ganzlichen Mangel
"-"sten 24 Schnitten fanclei;tadieh im Vegetationspunkt fest. Bei den

getroffenen Blatteilen vor. - Hate:einige gut fixiert und gefarb

(rot und blau scharfin ifarem Tinkrrionsvermogen der e-innelnen Sellteile geschi

b? Yersuchspflanzen: Alle durch den Vegetationspunkt gelegten Schnitte sind ge

zahlt worden. Bei den ersten 5 Schnitten waren die ?rc phasestadien bes. schle

zu erl-enne-i - -5 »» ~ Vie Prufung der Kontrollpflanzei. gab nicht ein ©insiges

lungsstad^ in 31 gut fixierten und geflirbten Schnitten. Also; : 4,3.

: ]©:;



Heuinann, Wachstunsbeschl

Tabel e 27 a . Lens •sculenta. Kontrollpflanze.

Kontrollpflanze. Yersuchspflanze

Nr. Proph Metaph. Anaph Telep. Sa. Proph. Me tap. Anaph. 0?elep. 3tuuma

1

2
3

4

6

1

1

5

1

3

5

1

3

1

1 1 1

1

2

5

4

4

8

Mittelwert : 4. Sa.24'

Le erst en 6 Schnitte dureh den Vegetationsjiunlct sind unteraudit. 5

srsuc'uspflanzen nicht eino Teilung zu finden. Also: 4 : 0.

Tabelle 27 b. Lens escule

1 9 1 16 7 7 i 15

2
'

6 1 16 7 6 5 1 19

3 7 4 1 12 4 4 1 1 10

4 5 9 1 15 8 4 1 13

9 5 3 17 6 5 2 13

6 10 4 H. 8 3 4 1 ie

Mittelwert: Mittelwert: 14,3

Vom 5. Schnitt dure!: den Vegetationspunkt an untersucht und zwar den Stengel von

Vegetationspunkt exclusive abwarts in einer Breite, die clem des Vegetationspunk-

tes gleich war. Lange der uritersuchten Strecke = 1 nm. - 5 u.

Allc 12 1Z

Alle Schnitte durch den Vegetationspunkt untersucht. - Zahl der Schnitte : Kon-
trollpflanzen: 17; Versuchspflanzen: 14. - Rein' s chat zungsweise schienen die ge-

troffenen Blatter von der Versuchspflanze in regerer Teilung zu seiii als die der

Kontrollpflanze.

Tabelle 28 b. Sinapis.

Schnitte 1 1 9 1
1C

1

Zahl der Schnitte: Kontrollpflanze ill; Versuchspflanse: 11. - 10 u.

tabelle 28 c. Sinapis.

Schnitte 1 | 1
I

2 13
Zahl der Schnitte: Kontrollpfl. 15; Versuchspfl, =10; 10 u.

Kontrcllpflanzen: Sumrne aller ?eilungsstadien 28 a - c = 14; m + 1 v
Versuchspflanzen " M •»-".* 15 J - " *

3

L.



«*w, aeitr. .. Anatomie u. Physiologie d. Blatteo.
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Beitrage zur Anatomie und Physiologie des Blattes

auf Grund volume trischer Messungen.

Von HERMANN BUDDE (Kiel).

I. EINLEITUNG.

Bei den nicht gerade_z&blreichen Versuchen, die Grosse mid die Gr.ossenver-

haltnisse von Zellen und Zellbestandteilen zu bestimmen, beschrankte man sich mei-

stens auf die an ebenen Schnittbild des Mikroskopes messbaren Flachen-~und linea-

ren Dimensionen Da es sich aber un die Messung von Korpern handelt, wenn auch

von solchen kleinster Ausdehnung, so sollten stets die raumlichen Masse bestimmt

und bereehnet werden. Flaehen- und line arc Messungen werden haufig zru Fehlschlus-

sen fuliren, denn gleichen Flaehen im Gesichtsfelde des Mikroskopes konnen Korper

von sehr versed edenen Volumina^entsprechen. Em Beispiel mag dies erlautem^Man

derite sich nebenSinander Kugel, runde Scheibe Rotationsellipsoid und Cylinder.

Alle ergcheinen uns als Kreisflache, wenn die Ebehe der runden Scbeibe senkrecht

zur Richtung der Sehstrahlen steht, una wenn die Axe des Rotationsellipsoides u.

des Zvlinders nit der Richtung der Sehstrahlen zusammenfallt. Smd nun die Kreis-i intalt^leieh, so ist^man bei rileiniger Berueksiehti^ng des ebenen Bil-

des versul diesen ierschiedenen Korpern sin gleichcs Volumen sususprecehn." So

fvl I £ * I -far. OHefendinensionen mi Fehlschliissen. Auf wirklliche Verha.lt-
fuhrt Unkenntnis der ^«™^^ten Bildc do5 Bonner Lehrbuehes gezei^, wie

SS fffllL^l^ Besti^nc unterseheiden (vergl. Tnbollen

1 und 2 auf der folgenden Seite).
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Tabelle 1.

Bonner Lehrbuch 13. ed., Seite 9, Bild 2. Embryonal e Zelle aus der Y/urzelspitze

des Hafers. - Die Zelle darf als wiirfelfarmig angenommen werden. Kern und Kern-

korperchen sincl Kugeln.

Kern Zelle Verhaltnis

a. eine Dimension ge-

nie S3en
b. zwei Dimensionen

gemessen
c. Voluraenbestiimmmg

11,7
41,2

Tabelle 2.

Bild 3 B. Ausgewachsene Zelle, Kern ein Rotationsellipsoid. Die Tiefendimension

der Zelle als 24 mm angenommen.

Kernkorper—
chen

Kern Zelle Verhaltnis

a. eine Dimension ge-
me s sen

b. zwei Dimensionen
genessen (Flachen-

bestimmung)

.

c. Volumenbestinming

2 mm

3,14 mm2

4,18 mm3

55 m2

513 mm3

' 24 mm

1752 mm2

42048 mm3

1 : 17,5 l 557

1 j 122 I 10059

Erganzend zu c seien noch die Volurai:

raum berechnet. Es ergeben sich folgende

Zellvolunen (42048 mm3 ) entfallt also r
94$ auf das Zellvolumen ohne Membran, I:

Zellmembran, Cytoplasma "and Saft-
3 Werte: Membranvolumen = 2790 mm3 . Vom
i:d 6$ zu? das Membranvolumen und damit

alb dieses letcteren besteht die iiac

stehende Verteilung: Kernvolumen (513 mm3 ) = 1,3$, Cytoplasmavolunen (9390 mm3 )

= 23,9$, Saftraumvolunen (29355 mm3 ) = 74,8$.

Alle Zahlen der beiden Tabellen zeigen mit grosser Deutlichkeit , dass Fehler

odor wenigetens Ungenauigkeiten entstehen miissen, wenn aus Flachen- und lmearen
Messungen, die am mikroslcopischen Bilde vorgenoramen wurden, Schliisse gez®gen wer-

den, die Kenr.tnis der Volumina verlangen. Von den erganzend zu c berechneten Vo-

lumina vermbgen uns das mikroskopisc'he Schnittbild und eine einfaehe Messung aucl

nioht einmal eine annahernde Vorstellung zu geben.

Telches sind Wert und Zweck derartiger Messungen? Sie werden angestellt und

sind angestellt worden-; urn Aufschliisse zu geben iiber quantitative Vernaltnisse

fester Zust&nde oder iiber die Ausmasse eintretender Veranderungen. Die gewonne-

nen Resultate soil en alsdann zur Klarung wichtiger biologischer Probleme beitra-

gen. Besonders ist die Zelle mit ihren Bestandteilen Gegenstand der Messungen ge-

wesen. Recht mannigfaltig sind die Beziehungen, die untersucht worden sind: z.B.

die Wirkungssphare des Kerne3 ( S2RASBURGER , 33), der Einfluss der Pla.smanasse auf

die Memoranbildung (HABERLA1TDT, 11), die spez. Grosse der Chromatophoren in ihrer

Abhangigkeit von der Chromosomenzahl (WIMLER, 36), Zellgrosse und Organgrosse

(SACHS, 26; DRIESCH,5), die Abhangigkeit der Kerngrosse und Zellenzahl von der
Chromosomenzahl (BOVERI, 4), die Grosse der Zellkerne in ihrer Beziehung zur Sy-

stematik^KLIENEBERGER, 16). - In diesen Arbeiten sind Teile, Organe , der Zelle

gemessen worden, besteht docn das Lebensgetriebe der Zelle in der Wechselbezie-
hung dieser sichtbaren Organe. Wahrscheinlioh kommen zu. diesen sichtbaren Orga-

nen noch 3olche hinzu, die wegen zu geringer 0ros3e oder wegen des der Umgebung
glelcben Lichtbrechungsvermbgens unsichtbar sind. Wenngleich nun die Bedeutung
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eines Organes nicht von seiner Grosse abhan^t, so wird doch ein restloses Ver-
standxus dea Organismus, d.i. hier die Zelle und ihre Bestandteile, Kenntnis der
Volumyerhaltnisse und der den Stoffaustausch vermittelnden Cberflachen verlangen.
Ica will durch ein Beispiel andeuten, welchen <?ert derartige Messungen fu> Stoff-
wechseluntersuchungen besitzen konnen. Beim Welken achwindet die Starke aua den
Chloroplasten abgeschnittener Blatter und der Rohrzuckere-ehalt steifft (HORN in
MEZ, Archiv III (1923) p. 137 - 173). Man wird sich die Frage vorlegen, an wel-
cher Stella oder in welehem Organ der Zelle sich dieser Rohrzueker beflndet*- im
Saftraum, im Plasma, in den Chromatophoren? Zwar werden die hierbei sich abspie-
lenden Volunveranderungen der Zellorgane recht gering sein, und es ist wo hi kaum
moglich, bei unsern heutigen Massmethoden eine genau bestinante Antwort zu geben,
aber nach einer Richtung lassen sich die Folgerungen ausmalen, wenn nan bei Kennt-
nis der Volumina der einzelnen Zellorgane sagen kann,' wie die Konzentration "bei
dieser oder jener Alternative sich gestalten miisste.

Kurz, raumliche Messungen erscheinen notwendig.Freilich sind Voluraenrassungen
recht schwierig, denn die Objekte konnen vielfach nur mit den feinsten raikrosko-
pischen Messwerkzeugen bestimmt werden. An der Grenze unserer Eilfsraittel ange-
langt, treten unvermeidliche subjektive Beobachtungs- und Kessungsfehler auf, und
die erwiinschte Genauigkeit ist haufig nicht mehr zu erzielen. Besondera schwierig
geataltet sich das Messen der Tiefendinensionen. Letzteres ist daher wobl auch der
Grund, weshalb die verschiedensten Autoren durchweg ihre Messungen nur in einer
oder in zwei Dimensionen ausgefuhrt haben. Bevor einige dieser Arbeiton bespro-
chen werden, mochte ich noch hervorheben, dass im Gobrauch der Begriffe Grosse,'

Durchmesser, Voluraen und Inhalt- grosste Unklarheiten bestehen. Diese Begriffe wer-
den nicht scharf genug voneinander unter3chieden. Man 3pricht von Grosse oder In-

halt und mass nur die Durchmesser. Anderswo werden wiederum Grosse, Voluraen und
Durchmesser fcegrifflich gleichgefasst.

Ich gebrauche das Wort Voluraen nur in Si::ne der Hathematik. Ira einzelnen be-
deute^: 1. Zellvolumen (das Volumen der Zelle einschliesslich aller

Zellbeajtandteile) ;2. reines Zellvolumen (das Volumen des Zellin-

haltes, also Zellvolumen minus den Volumen der Zellmembran) ; 3. V o 1 u m" e n

des- Einzelchloroplasten oder Einzelchloroplastenvolumen;

4. Volumen der Zellchloroplasten, oder r

:ellchloroplast-

envolumen (die Sunme der Volumina aller Einzelchloroplasten einer Zelle); 5.

Kernvo lumen (einscbliesslicli der Volumina der Kernk5rperchen) ; 6. C y-

toplasmavolumeni7. Oberflache des Einzelch lo-

ropla-sten- 8. Oberflache der Zellchloroplas-
ten' 9 Ge'samtoberflache (die Sumrae der Oberflachen aller Ein-

zelchloroplasten innerhalb des ganzen Blattes).

Ich will nun das allgemein Vorgetragene durch Besprechung emiger spezieller

Arbeiten belegen. In seinan "Histologiscben Beitr^en" berichtet STRASBUHG

"&h«* rH« wirkungssphare der Kerne und uber die Zellgroase" (33). Er unterMUber die Wirkungssphare

Shades SS.5W^~i^^* Tabelle
embrvonile Zellen well hier in 'der mit Plasma angefiillten Zelle ein Kass ft

ESS^J-El ZllL* ^eben ist. (Siehe Tabelle auf Seite 446).

ach STRASBUKGER unterscheiden sich die embryonalen Zellen "grosser und klei-

»«, !!, 1 ^SpJthlter Individuen in ihrem Ausmass nicht voneinander". «-s Gros-
ner cxtrete ausge«Wlter in

betragt 2 : 3 oder 1 : 1,5. Eine
""verhaltnis *" J^"^ erhebliche Unterschifde; in den 3 angefihrtcn
voWtnsche Be^™ «^rhaltnisse 1 « 6; 1 s 9; 1 : 10. - Weiter betracb-
Beispielen bestehen ^J°£*7^3 oder 1:1,5 als eine Massvorstellung fur die
tet STRA3BURGER das «*»»* Z^ o o .

lender. Kern ausge-
unmittelbare ^^f^\v%^"utritiver Art fann in ihrer Terteilur.g-auf
henden Hei.anstosse format!^

veratanden werden> wenn die Vol .acina i,rtilBt sind.
das Protoplasma aber nur *.±

t h di wirkungssphare des Kernes auf ein
J'^h_leS"^^h: s

1r 6̂ Tris
1

lC-fachesdesKe
e

.. Das von STRAS-
Plaaraavo lumen, welches ei

,

f d Verhaltnis 2:3 oder It 1,5 lasst nur
BURGER durch U^eare Mesaunge^gefuna ^ ^ ^^ ^ dM Kerivolimen ist . Au
ein Plaamavolumen 8

?
fa:L^^chgehend gleichen Verhaltnis 2:3 oder 1:1,5 der- Be-



Budde, Beitr. z. Anatomie u. Physiologi-e d. Blattes.

Mittlerer

Kern

Durchmesser

embryonale Zelle

a. Pinua laricio Poir.
Verhaltnis

b. Eine Bestimmung der Volunina (von
STRASBURGER nictlt ausgefiihrt }

Verhaltnis

a' Uyosotis alpestris Schjnidt
Verhaltnis

Verhaltnis

0,014 mm

0,00000143 mm
3

0,003 mm
2 ;

2 :

0,02 mm.

3

0,000008 mm3

12

0,005 mm
3

18

a" Smilax aapera L,

Verhaltnis
b*' Bestimmung d. Volunina

Verhaltnis

0,0075 mm
2 ;

0,00000021 mm3

2

0,013 mm
3

0,0000021 ram3

weis liege, dass. die Wirkungskraft des Kernes in alien embryonal en Zellen die

gleiche sei. Als unterschiedlich wird diese Wirkungskraft aber in den Volumver-
haltnissen 1:6 ; 1:9 und 1:10 erkannt.

In ihrer Arbeit "tfber die Grosse und Beschaffenheit der Zellkerne u.s.w." be-
hauptet KLIEEEBERGER (16) auf Seite 10, dass die Kerngrosse in den Epidermiszel-
len von Allium Cepa von der Blattbasis bis zur Blattspitze abnimmt. KLIENEBERGER
misst den Durchmesser und findet die nebenstehenden Werte:

Durchmesser. d. Kc

Spitze

17,06

14 von der Spitze 17-18 cm v. d. Spitze

17 ,84 17,72

Die aus dem Durchmesser dieser Flachenmessungen abgeleitete Behauptung kann
richtig' sein, muss es aber nicht. Denn das Zellvoiumen wachst von der Basis bis
zur Mitteallmahlig an, dann aber nimmt es bis zur Spitze hin stark ab. Kit die-
ser Verande rung des Zellvolumens ist die Moglichkeit einer Formveranderung des
Kerns gegeben ; denn es ist eine Tatsache, dass mit zunehmenden Zellvolumen eine
Abplattung und Streckung des Kernes statt findet-. Was ergibt sich daraus?
Spitze des Blattes . - Durchmesser des Kernes = 17,08 n; r =8,54 u.

Ichsehe den Kern als Rotationsellipsoid an und setze die Axe. 2b * lOu; die
Axe 2a ist gleich dem Kerndurchmesser, also 17,08^. Das Kernvolumen /~4 (aab) .x7
betragt somit 1527 n

3
.

3
Basis des Blattes. - Ich nehme an, dass das Kernvolumen das gleiche wie an der
Blattspitze bleibt, also 1527 n

3
. Der Durchmesser *oder die Axe 2a ist = 17,72 n,

a Oder r =8,86 |i. Dann muss die Axe 2b - 9,29 \i sein. Die Abnahme gegeniiber der
2b Axe des Kernes der Blattspitze (10 n) ist also 0,71 \i. (lOu - 9,29|i = 0,71u).

Wenn also die Axe 2b urn 0,71|a (d.i. der 14. Teil von 10n) abnimmt, dann bleibt
trotz dem grbsseren Durchmesser des Kernes das Kernvolumen das gleiche. Eine so
geringe Abplattung des Kernes ist in den Zellen der Blattbasis mit grosserem Zell-
volumen ist durchaus denkbar und moglich. Damit wiirde der Schluss, der aus der li-
nearen J^essung des Durchmessers gezogen wurde, falsch, dass die Kerngrosse (kla-
rer: das Kernvolumen) eine nach der Spitze des Blattes zu- abnehmende "ist.

Wird in diesen Arbeiten von STRASBURGER und KLIEBEBERGER unter Kern-'bzw. Zell-
grosse der Durchmesser verstanden, was. aber durchaus nicht ausgesprochen wird, so
sind inbezug auf diesen die abgeleiteten Schllisse vollauf berechtigt.

Zweierlei wnllte ich durch meine vorige Betrachtung herausstellen: einma.1 die
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3 a r e n Lies sung, darum als Fordcrung
i e r Bestimmungen,
larfe Unterscheidvmg der Begriffe; Durch-

Ungenauigkeiten und Fehler einer 1

die Notwen&igkeit volume tri
sum anderen: die ebenso notwendi*

messer, Volumen, Grosse.
SACHS {20)' spricht in seiner Abhandlung "tjber einige Besiehungen de^ Bpezifi-

schen Grosse der Pflanzen su ihrer Organisation" von deni vernachlassigten Gebiet
der Phytotomie. Er stellt darom a] s Preisaufgabe: "Es ist durch mSglichst zahl-
reiche Messungen festsuatellen, ob und welche Beziehungen zwischen Volumen
der Zelle und dem Organ der Pflanze bestehen. SACHS selbst schreibt, dass er immer
uberrascht gewesen sei, im mikro skopi schen Bilde die Zellen bei grossen und klei-
nen Pflanzen stets von Shnlicher Kleinheit zix finden. Die von iom angegebenen Zah-
len stellen lineare Dimensicnen dar, und diese schwanken swischen 0,0C1 iiber 0,02
bis 0,05 -mm, also im Verhaltnis von 1 : 20 : 50. Allzu leicb.t schliesst man aus

. diosen Verh&ltnissen auf ein ahDliches Volumverhaltnxs. Bei der Berechnung der
Volumina ergibt sich aber hier das Verhaltnis 1 : 120000 (kleinste Zelle: br. -

0,001, lang = 0,003, h = 0,0005 rra&; grosste Zelle: br = 0,05, lg = 0,15, h =

0,025 ram). - AMELU1TG, der die Preisaufgabe SACHS 1 bearbeitcte, loste diese nicht
durch "zahlreiche Messungen der V o 1 urn i n a"", aondern baschrarikte sich auf
die eindimensionalen Messungen. Solcbe Messungen konnen in iirrsn Folgerungen die
Ursache von Pehlern werden. Daram bedarf auch das Haaptergetmis AMELUNGs, dass
"bei morphclogisch gleichen Pflanzenteilen trotz ausserordentlicher Grossenun-
terschiede doch die mittleren Zellgrossen die-selben bleiben, also dass die Grosse

der Organe nicht von der Grosse der Zellen, sondern von der Zahl der Zellen ab-

hangt" einiger Einschrankungen und Berichtigungen. Sch'on SIERP (27) stellte fest,

dass der Unterschied in der Grosse der Pflanzen, bzw. ihrer Organe, auf einer eni;-

sprechenden Reduktion der Zellgrosse, auf gleicbzeitiger Reduktion der Zellgrosse

und Zellensahl, oder sogar auf einer Verminderung der Zellen berj.hen kann. Seine

Kessungen sind mit grosster Sorgfalt ausgefiihrt. Es sind Flachenmessungen. Wie

selbst diese ohne Benicksichtigung der Tiefendimensionen bei Schliissen auf die

Volumina der Organe triigerische VorsteUungen geben, seigte ich schon vorhin auf

Seite 444.
.

. ,

Zuletzt mochte ich noch auf die Arbeit von MOBIUS (20) "Uber die Grosse der

Chloroplasten" hinv/eisen. MOBIUS stellt fest, dass die Cloroplasten verschiede-

ner Pflanzen eine ziemlich konstante Grosse bes-itzen. Es wurde der Durchmesser

der Chloroplasten von 200 Pflanzeriarten gemessen. Der Durchmesser der kleinsten'

betragt 3 n der der grossten 10 n , also das Verhaltnis 1 : 3. Wie verhalten

sich die Volumina? Die Gestalt der Chloroplasten ist durchweg die eines Hctations-

eUipsoids Die Axe 2a ist = 0,003 mm und 0,010 mm, 2b ist = 0,0015 mm und 0,005

mm (ich nehme 2b als |& an, da dieser Quotient haufig anzutreffon ist)

"™""—™"^
Axen Volumen

Xitella spec*

Stellar ia media

2a = 0,003 mm
2b = 0,0015 mm
2a = 0,010 mm
2b = 0,005 mm

7,0C u
3

261,8 [fi

Verhaltnis der Durchmesser (MOBIUS)

n w Volumina 37.

sob aidWa'chsen der Untersch:

Sestimmuncren vorsrehomrnen werden

eines 'konstanten Volumens) der Chloroplasten^ trittweniger

nicht hervor. Es muss vi4mehr
anerkannt werden.

s s u u g . AlGo die volumetrische Messung ist notwendig!

^rpibt sich wieder ei

werden. Die Erkenntnis einer konstanten Grosse (be, Uv„
deutlich odor gar

Manngifaltigkeit in der Chloroplastengrosse
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II. DIE METHODE DER MESSUNGEIT.

Uberfclicke ich noch.einwal lie angefiihrten Arbeiten, so muss ich sagen, dass

alien Bestirammgen Fehler anhaften, weil die Tiefendimensiooen nicht beriicksich-

tigt wurden. Ich habe mich desh&lb bei den folgenden Untersuchungen bemiiht, mog-

1 ichst genaue volumetri sell e Messungen yorzunebmen.Aufgrund dieser soil ein Bei-

trag zur Kenntnis der Raumerfiillung der Blatt- und Blatt zellbestandteile in ih-

ren^wechselseitigen '/erhaltnis gegeben werden. Ich wies oben schoh auf die Schwie-

rigkeit volumetrischer Best imraimgen hin. Sorgfaltige Messungen der Volumina der

Zellbestandteileentha.lt die Arbeit A. KEYERs (21) iiber "Has ergastische. Organ-

Eiweiss und die vitiilogenen Substanzen der Palissadenzellen von Tropaeolwn majuaP

Urn einen Einblick in die Mengenverhaitnisse von Organ-Eiweiss und vitiilogenen

Substanzen zu gewinnen, wurdon die Volumina des Kernes, der Kernkorperchen, der

Chloroplasten, des Cytoplasmas und der in den Chloroplasten befindlichen Assimi-

lationssekrete bestimmt. Die Messungen sind an fixierten und gefarbten Qbjekten

ausgefiilirt . Sicherlich lasst aich hier trotz aller Sorgfalt ein Fehler nicht ver-

ineiden, denn die durch Fiaei erung und Farbung hervorgerufenen Veranderungen der

Zell substanzen bedingen such Volumanderungen der Zellbestandteile. Welcher Art

diese Volumveranderungen sind, ob bei Kern, Cytoplasma, Chloroplasten u. s.w. in

gloichen oder verschiedenen Sehwankungen der Ausmasse, vermag ich nicht su sa-

gen; eine Wasserentziehung erfolgt allernachst. Aber die Tatsache bleibt, dass

die aus Messungen derart ig vorbehandelter Objekte abgeleiteten Relationen Fehler

aufv/eisen. A. MEYER findet fur die reine Kern - Cytoplasma - Chloroplastensub-

stanz das Verhaltnis 1 : 3,8 : 5,9. Doch ist ein Vergleich meiner Messungen mit

denen A. MEYERs nicht statth&ft, da ich rae'ine Untersuchungen an lebendem Materi-

al vornahni. Dass auch hier Fehler unvermeidlich waren, hob ich schon gentigend

hervor. Koch eiranal sei gesagt, dass alle heutigen Volumbestimraungen unvollkcm-

men sind, und dass die Resultate nur mehr oder weniger grobe Annaherungswerte
darstellen. Nichtsdesto weniger konnen aber unsere volumetrischen Messungen Vor-

arbeit leisten bis zu dem Zeltpunkt, wo fe,inere Massmethoden ersonnen sein war-

den.
Auf die Methods meiner Hessungen zuruckkommend, moehte ich zunachst die. Fee-

ler und Fehlergrenzen besprechen. Dabei will ich aber zugleich hervorheben', dass

alle unvermeidlichen subjektiven Fehler insofern an Einfluss verlieren, als alle

Messungen von mir selbst, also immer derselben Person, vorgenommen v/iirden und da-

mit bei alien Zahlenwerten und den daraus abgeleiteten Relationen in.gleicher
Weise auftreten. Auch werden die Me ssungsfehler durch die stete Ubung im Pe'obach-

ten und Me s sen eingeschrankt

.

Ich beniitzte ein LEITZsches Mikroskop und -den ABBEschen Zeichenapparat. Saint-

liche mikroskopischen Bilder wurden gezeichnet, und am gezeichneten Bilde mit
Ililfe von Millimeterpapier die Messungen vorgenommen. Die gezeichneten Bilder wa-

ren", wenn nicht zu gross oder sich nicht zu sehr dem Rande des mikroskopischen
Blickfeldes nahernd, frei von merklichen Veraerrungen.

I. Die GrossenbestiTnmung der Blattfldohe und der Zellgrundflache .

Zunachst will ich nur solche Blatter besprechen, die mit den schwachsten Ver-

grosserungen in Gesichtsfelde des Mikroskops vollstandig- zu sehen sind. Das gilt

fur die Moosblatter. Das Blatt wird auf durchsichtiges Papier gezeichnet, und

die Anzahl der von der Zeichnung bedeckten Quadrate des Mill.imeterpapiers betimmt.

Durch Multiplikation dieser Zahl init.dem auf die Objektgrosse umgereclineten Fla-
chenwerte eines Quadrates' des .Kill imeterpapiers ergibt sich die Grosse der Blatt-
flache. Beispiel: Ein Quadrat des Mill imeterpapiers auf Objektgrosse umgerechnet-
betragt bei Okular 3 und Objektiv la = 0,0007712 mm2 . Die Zeichnung bedeckt 4000
Quadrate des Mill.ineterpapiers. Also ist die Grosse der Blattflache = 4000 .

0,0007712 mm2 ,
d. i . 3,084 mm2 . Hierbei entsteht ein Fehler. Es gelingt namlich

nicht. bei mehrmaligem Zeichnen derselben mikroskopischen Strecke und entsprsch-

ender Umrecbnung auf die wirkliche Grosse stets die gleichen Werte zu erhalten.
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Der Fehler beruht nicht in mangelhaft em Millimeterpapier.
Okular 3, Objektiv la. Ftinf Messungen. 1 mm des Millimeterpapiers ents;:

folgenden wirklichen Objektlangen:

t. * 0,02777 mm
2. = 0,02777 mm
3. = 0,02857 mm
4. = 0,02777 mm
5. = 0,02817 mm

Bestiramung des wahrscheinlichen Fehler einer Hessung!
d •

J

d-
0,02777 mm » -0,00024 , 0,0000000576
0,02777 mm = -0,00024 0,000000057G
0/028 57 mm = +0,00056 0,0000003136
0,02777 mm - 0,00024 0,0000000576
0. 02617 mm = +0,00016 .0.0000000256
0,02801 ram (Mittel) (Sa.) 0,0000005120

Mittlerer Fehler einer Me ssung s V0, 000000 bl 20 : (5 - 1) = ± 0.,00C357
Mittlerer Fehhler des Mittelwertes = ± 0,000357 : Vd~" = ± 0,000160
Wahrscheinlicher Fehler = 0,674 . ±0,000160 = ± 0.0001078 mm

Dasselbe bei starkerer Vergrosserung, Okular 2 Objektov VII.

0,00105
0,00107
0,00105
0,00105
0.00107

Mittel 0,001058 mm
Mittlerer Fehler einer Messung
Mittlerer Fehler des Mittelwertes
Wahr-^cheinlicher Fehler s 0,674

0,000008 0,000000000064
0,000012 0,000000000144
0,000008 0,000000000064
0,000008 ,000000000064
0,000012 . . . 000000000144

S*. 0,000000000480
V 0,000000000480 -="T = ± 0,0000112

V9=l m 0,0000052
= ±0.0000035 ram.

Far meine spateren Berechnungen habe ich folgende Wertc beniitzt: (Einem mm
mm* des Miilimeterpapiers entsprechen die nachfolgenden Objektgrossen.)

Obj.

Objektgrosse.

• Okul. mm mm^

3 la 0,02777 0,0007712

III 0,00625 0,0000390

VII 0,00105 0,0000010

1 III 0,0125 0,0001562

1 VII 0,00208 0,00000433

3 J 1/12 0,000625 0,000000390
-------- -----------

F
n ,

_.•...
Der wahrsche-inliche Fehler der beiden obigen Beispiele besagt, dass nit

gleicher Wahrseheinlichkeit bei der einzelnen Messung (gleiches Instrument, gle

che Beobachtung und Zeichnung) der Fehler bei Ckalar 3 Objektiv la ± 0,0001078

und bei Okular 3 Objektiv VII ± 0,0000035 betragen kans. Es ergibt das eine

Schwarka™ ** ^r 2. und 3. Zahlenstelle des Resultstes
"5 -

.0,02773, la ..

3, VII 0,0010!

Okular 3, Objekti

0,000107^ mm 0,02787 0,0007767
0,02767 0,0007656

0,0000035 mm = 0,001053 0,00000110
0,001047 0,00000109

wurde zur Bestimmung der Moosblattflaehe beniitzt,
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Brachy theoiwn rutabulwn-
Die Blattflache betragt dennach 3126 . 0,000771

wurden 3126 Quadrate des, Milliraeterpapiers gezahlt.

2.41 but und 3126

000776 » 2.42 rnm^ und 3126 . 0,000765
'

Qkular 3 Objektiv VII wurde sur Bestimmung der Zell-Grundflache berriitzt, z.B.

^Brachuthecium rutabulum, 150 Quadrate wurden gezahlt. Die Zell-Grundflache betragf

dennach ; 150 . 0,00000110 - 0,000165 mm2 . Sie kann auch betragen: 150 .

00000110-= 0,000165 mm2 und 150 . 0,00000109 = 0, 000163 mm2 .

1

Ein swelter Fehler, der das Ergebnis beeinflusst, ent stent bei der Auszahlung

der durch die Zeichnung bedeckten Quadrate des Milliraeterpapiers, z.B. bei fiinf-

oaliger Bestimmung derselben Zeichnung einer Blattflache von Brachy thee iwn ruta-

bulwn wurden gezah.lt (Okular 3 Objektiv la)':

Quadrate des Milliraeterpapiers Grosse der Blattflache

3126
3100
3050
3150
3200

2.41 mm2

2,38 "

2,34 "

2.42 "

2,46 -

Die fiinf Flachenwerte des Blattes zeigen,lass sie selbst durch erhebliche

Unterschiede in der Anzahl der ausgezahlten Quadrate mir v/enig voneinander ab-

weichen. Das gleiche gilt fiir die Auszahlung und Bestimmung der Zeichnung eine

Zell-Grundflache (Okular 3, Objektiv VII). Brachythecium rutabulwn:

Quadrate des Milliraeterpapiers Grosse der Zellgrundflache

150
142
159

0,000165 mmj;

0, oool56 race

0,000174 ranT

Zu diesen rechnerisch bestirombaren Fehlern kommen nicht vermeidbare Ungenauig-

kei'ten beim Zeichnen selbst hinzu und bringen Wertschwankungen in die Ergebnisse

hinein. Zusammenfassend kann ich die Richtigkeit aller folgenden Werte dahin be-

dass die 3. Zahlenstelle keiren Anspruch auf Genauigkeit besitzt und die

2. Zahlenstelle x ± 1 oder 2 betragen kann.

Schon auf Seite 448, 449 habe ieh angegehen, wie die Blattflache der im Ge-

sichtsfeld des Mikroskops vollatandig zu sehenden und zu zeichnenden Blatter- be-

stirant wurde. Es waren das die Moosblatter. Die Blatter hoherer Pflanzen legte ich

ausgebreitet unter durchscheinendes Papier, zeichnete sie im Umriss und zahlte die

Ansahl der von der Zeichnung bedeckten Quadrate des Milliraeterpapiers. Bei recht

Trossen Blattern kann das Polarplanimnter beniitzt werden. Ich mass damit die

Blattflache von Fr it illari a imperialis.

II. Di

Ich erhielt sie, indem

2 raultiplizie-rte.

G-esarntoberfldche des Bio

die Blattflache (ihre £< st'immung siehe Linter I.)

III.. Das lumen des Blattes.

Beim Moosblatt wird dieses durch das Produkt aus Blattflache und Blattdicke

dargestellt. Die mittlere Blattdicke erhielt ich aus Messungen der Blattquer-

schnitte von Basis, Mitte und Spitze. Das Volumen der Blatter hoherer Pflanzen

wurde durch Eintauchen in Wasser und Bestimmung des Volumens der verdrangten Was-

sermasse gefunden (siehe unten)

.
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IV* Das Volumen der Zelle,

Dieses ergibt sich im allgeneinen aua Multiplikation von Zellgrundflache und
Hone, Natiirlich bleiben diese Berechnungen unvollkommen, da die Zellen keine re-
gelmassigen geometrischen Korper darstellen. Wie die nachstehenden Figuern aei-
gen, redusierte ich die angedeuteten Zellformen auf die eingezeichnetcn regel-
massigen Korper.

7» Das Volumen der Membran.

Das Membranvolumen erhielt ich, indem ich da

lumen subtrahierte: z.B. Dicke der Membran * sy.

Zellvolumen vom Zellvo-

Vim Jfewt6^a^1rt^u^w^^
9em jUm/rrzwirtrtuMn&vi,.

VI, Die Zellezahl.

indem das Blattvolumen durch das Zellvolumen dividiert

oil spater noch hingev/iesen werden.

711. Das Kern- und Chloroplastenuolumen und £
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und Profilstellung gemesson werden. Die Oberfl&che von Kern und Chloroplasten er-

bielt ich durch die .Formel 4/3 X (2a2+ b2) ; vergl.' WAGNER, Mathem. Erdkunde.

VIII, Die Zahl der Cliloroplaaten.

Die Gesamtzahl der Ghloroplasten innerhalb eines Blattes wurde durch Multipl-
ication der Zcllenzahi nit der Anzahl der Ze 11chloroplasten gefunden. Das Produkt
aus der Summe aller Chloroplasten des ganzen Blattes und der Oberflache des Ein-
zelchloropl aster, ergibt die Gesamtchloroplastenoberflache.

IX, Das Volwnen des Cytoplasmaa.

Diese Volumenbestinmung bietet die grosste Schwierigkeit. Ich versuchte je-
'.

, die Dicke des cytoplasmatischenWaildbelags bei starkster Vergrosserung
. 1mm. 1/12) und Abblendung festzustellen. Unter der Annahme, dass der'Wand-

belag uberall in der gleichen gefundenen Dicke die Zelle auskleidet, wurde das
Cytoplasmavolumen in derselben weise wie schon vorher das Membranvolumen bestimmt,
d.h. voin reinen Zellvolumen (Zellvolumen ohne Membranvolumen) wurde das Volumen
eines Korper s subtrahiert, deasen Dimensionen un die fur die Dicke des Cytoplas-

maschlauches gefundene MassZahl vermindert wurde. Siehe

Jv %£ nebenstehende Zeichnung.

*f- *W x y = Dicke des Cytoplasmaschlauches. Cytoplasmavolumen =

"i
ft'.j

i i*
?
:

Korper ABCBEFGH minus dem Korper A'B'C'D'E'F'G'H'

.

^_ ;:
' Bei dieser Bestimmung wird der Fehler relativ gross,

.:"*:: : weil das Cytoplasma in den Zellecken und zwischon den Chlb-
i: s »

}i
roplasten in grosserer Dicke lagert, an anderen Stel^en

K^V.V-V- .
.
Tjg der Zellwiinde aber fast verschwindet. Plasmastrange, die

, \l&' W
\
A die Zelle durchziehen, konnen iiberhaupt nicht in die Rech-* 3t nung.einbegriffen werden. Schliesslich bewegt sich die Di-

cke des Belages innerhalb von so geringen Werten (0,00018u
- 0,00035u), dass deren Messung unsicher bleibt. Jede Volumbestimmung des'Cyto-
plasmas in einer mit Saftraum versehenon, ausgewachsenen Zelle wird daher nur
groben Annaherungswert besitzen.

Damit 1st die Met node in den Grundziigen besprochen. Ich mochte noch erwahnen,
dass alio Objekte wahrend der Untersuchung in Wasser lagen. Moosblatter und ihre
Bestandteile erleiden hier keir.e Veranderungen, weil sie ja audh am hatiirlichen
Standort haufig von Wasser umspiilt werden. Anders ist es bei den Blattern hohe-
rer Pflanzen. Die Zellen und ihre Zellbestandteile konnen nur an Schnitten ge-
zeichnet und berechnet v/6rden. URSPHUNG *(35) legte diese Schnitte in Paraffinol,
weil dieses das Volumen der Zelle nicht merklich beeinflusse. Die ITachpriifung er~
gab, dass- im Nasser das Volumen. der Zelle grosser ist als .in Paraffinol. Eine Ver-
andenmg des nomalen Zellvolumens innerhalb des Blattes wird schon eintreten
wenn Schnitte hergectellt werden, da die Gewebe spanning, der gegenseitige Druck
der Zellen im Verbande, aufgehoben oder abgeschwacht wird. Diese Ausdehnung der
Zelle verlangt Wasseraufnahme. Hierfur stent zunachst schon wLihrend des Schnei-
dens das die Zellwande inbibierende Wasser zur Verftigung, aber we^en der Gegen-
wirkung der entquellenden Wand nur zum leil. In Wasser gelegt, kann die Zelle wai-
ter Tfasser aufnehmen, was in Paraffinol nicht moglich ist. Die Volumzunahme in
Wasser muss daher grosser sein "als in Paraffinol. Heine ileosungen ergeben nun,
dass die Volumzunahme in Wasser gegeniiber Paraffinol die Grenze der sonstigen ii-
berhaupt moglichon Fehler nicht iiberschreitet. Daher untersuchte ich alle Blatt-
querschnitte in Wasser. Es sei noch gesagt, das s. Paraffinol sehr haufig die Klar-
heit der mikroskopischen Bilder beeintrachtigt und damit das Zeichnen erschwert.
Zur Erlairterung will ich zwei Beispiele anfuhren;.

a. 20 Palissadenzeller aus der Blattmitte von Ranunculus aquatilis (Landfom)
in Paraffinol: d = 0,02988 mm, h = 0,06280 mm, Volumen = 4400 .

10' etmr^

in Wasser: d ^ 0,02920 mm, h = 6,06690 mm, Volumen •= 4-lPO 10"^W
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b, 25 Chloroplastori von Fagus silva-
in Paraffinbli 2a = 0,005270 mm,
in Wasser: 2a - 0,005220 mm,

ImBei spiel b haben die Chloroplast*

ica (Scnattenbl
2b = 0,002180
2b - 0,002170

n in Paraffinol

Volumen = 3170 .
10"

Volunen = 3090 .
10"

grossere8 Vo lumen al
in Waseer. Dieser Unterschied ist hier unabhangig voir. Medium Wasser und 01, sond
hat allem seinen Grund in den s'chon beeprocnenen Messungs- und Berechnungefehle
iiberhaupt. Zugleich sind die Werte der Iamensionen 2a und 2b daiur ein B*i spiel-

Trie noc Schwankungen in der 5. Stelle nach dem Komma (1:100 u) das Resultat bee
Buses n.

III. MOOSBLATTER.

Ich verr/eise zuvor noch einmal auf Seite 445, wo ich ear
lich erlauterte, die ich nun weiterhin in diesem Sinne stets
Moose wurden in den Monaten Oktober bis Februar gesamme] t . S

nen nur ausgewachsene Blatter infc'etracht komraem Da auch bei

Blattflache veranderlich ist, warden von 2 Pflanzen je ein h

grosses Blatt ausgemb.lt, sodass die folgenden Werte ein Mit
stellen. Urn das mit tl ere Zellvolumen au erhalten, begtimmte
'gefahr 150 Zellen, je 75 Zellen eines kleineren und grossen Blattes, und zwar 8-10

an den in nebenstehender Pigur mit x bezeichneten Stellen,
die Spitze, Mitte und Basis dos Blattes vorstellen und in

verschiedenem Abstande von: Blat Grand ge leg-en sind.

Die Tabelle 3 zeigt, dass das Zellvolumen durchgeftend

von der Blattbasis zur Spitze hin abnimmt. Die graphische
Darstellung , welche folgt, zeigt alle Blatter auf glei

~

che Lange reduziert.

des Zellvo lumens von der Ble-ttbasis zur Spit

Lge Ausdriicke begriff -

gebrauchen werde. Pie
?lbstverstandlich kbn
dieaen die Groase der
Leines, mittleres und
.el aus 6 Messungen da
LCh die Volurnina von u

(Volumen * 0,00000276

ner und grosser Blotter derselben Art
ischrieben = 276.10 mm .)

Tabelle 3.

Spitz

Hypnum tr i que tr

.

276.1
" cuspidatum 161.
M loreum

Knium affino 3260.
" horman -

Climac. dendr. -

Catbar. undul. 568.
-===-=========== ======

kleines Blatt

Spitze Mitte Basis

grosses Blatt

Spitze Mitt

301.10
267. "

292. "

5600. »

452. »

248. "

BU#bas
tttspiUz
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Cliaiacium dendroides hat eine gleichsinnige Abnahme des Zellvolums von dor
Basis srur Spitce hin, Ilyprum cuspidatum eine allmahlige bis zur Mitte, danii bis
zur Spitze eine starkere; Ifypnum trique trim und ifrifun honum, zeigen zuerst eine
starkere Abnahme, von der Mitte bis zur Spitze eine recht geringe. Wie innerhalb
des Einzelblattes die Grosse des Zellvolumens veranderiich ist, so schwanken auch
innerhalb der Blattgrossen die Zellvolumina, und zwar derart, dass kleinere Blat-
ter derselben Spezies kleinere, iind grossere Blatter grSssere Zellvolumina besitz-
en. Also ist der Schluss berechtigt, dass nicht allein die Zellenzahl, sondern
auch die Crosse des Zellvolumens die Grosse des Blattes bestimmt.

Es bedeutet das eine Einschrankung der Ansicht, dass die Organgrosse all.ein
von der Zahl der Zellen abhangt. Auf botanischem Gebiete vertreten diese Anschau-
ung SACHS, AMELUKG und 3TRASBURG2R. Auf zoologiechem Gebiete spricht DRIESG11 (5)
von der festen Zellgrosse bei verschiedenen Arten der Echinoiden. Der "Echiniden-
organismus verfahrt wie der Architekt, der mit Ziegeisteinen gleicher Grosse eiri
kleihes Wohnhaus und einen -grossen Palast errichtet?.Doch ftigt DRIESCH hinzu:
"andere Organismen tun das vielleicht nicht". Wie ich schon friiher erwahnte , wan-
dte sich SIERP gegen den Sa-tz AMELUlIGs von der konstanten Zellgrosse (siehe S.
447). Dasselbe besagen die Untersuchungen LEVIs (18) an einer grossen Anzahl na-
he verwandter Tierarten. Er stellte u.a. fest, dass Ganglienzellen, Nervenfasern,
Linsenfasern und Muskelfasern innerhalb gewisser Grenzen im Verhaltnis zur Koper-
grosse variieren. Y7eiter erklart BEHE2©«SKI (Arch. f. Zellforschung V, 1910) nach
Kesaung von Darmepi thelien dreier Pamilien weisser Mause, dass die Grosse des Or-
gonismus nicht nur durch Vermehrung der Zellen, sondern auch durch Zunahme der
Zellgrosse bedingt wird.

Blatt- u. Zellvo

l

umen verschiedener Moos

Gesamtoberfl. i Volumen dec Zellvo lumen Zellenzahl d.
d. Blattes Blattes Blattes.

Ceratodon pur-
pureus 1,474 mms 0,0110 m3 225.10

8
mm3 4900

Pi agio thee, un-
. dulatum 6,030 " 0,0750 " 1340 . « « 2610

Hypnum trique-
trum 17,244 " 0,0796 " 325. f 24500

Hypnum cuspi-
daturn 2,344 " 0,00739" 229." « 327C

4640
Hypnum loreum 2,840 « 0,0135 " 291." «

Climacium den-
droides 5,212 " 0,0191 " 246." « 7760Unium affine 27,446 « 0,274 » 4450." 6150

10600
Mnium hemum
Catharinaea un-

6,390 » 0,0578 " 546." «

dulata 10,296 " 0,122 " 705. " 17300

ist ersehen, dass kleine Blatter kleinvo^umige
Ceratodon purpureas, Hypnum ouspidatim, und grosse Blat-ter grossvolumige z.B. MrAwn. off in*. Doch umgekehrt haben wiederum kleine Blat-ter grc sovolumige Zellen, wie z.B. I>1agiothedim undulatum, und grosse Betterklexnvolumige, z.B. Bypm** triQuetrumt Catharinaea undulata. Bin! Beziehu^g Sri-

nicht. Sieht man die 4 Vertreter der
schen Zell- und Blattvoln
Pamilie der Jfypnaceen

besteht hier
haben sie trotz recht

>lumen. Die beiden Arten der Gattung Mniumahnliches Zellv

sitzen (Ifypnaceae) oder nicht {Uniaoeae) kann wegen
licht ausgesprochen werden.

verschiedener- Blattgrosse
verbal ten sich aber

ttlere Zellgrosse
ngen Zahl der Messunges
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Die.Chloroplasten des Eoosblattes (Tabelle 5, Seite 456 - 57).

lchloropl a sten-
en der Mniaceen. Eine AbMn-
uraen besteht ni'cht 1

) . Beson-
affine zu erkennen. Mnium
Mnium, a/fine betragt, hat

Bei der. untersuchten ICoospflanzen zeigt sich zunachst ein Zusammenhang zwi
•chen den Volumen des Einzelehloroplasten und dem natttrlichen VerwandtsSlfts-
verhaltnis. Die Vertreter derselben Tamilio haben ahnliche E
Volumina, so -die 4 Arten der Ilypnaceen und' die 2 Ar
gigkeit des KinzelcJaloroplasten-Volumens vom Zellvo
ders deutlicb. ist dieses bei Mnium hornum und Mnium
hornum,

_

des sen Zellvolumen 1/8 des Ze 11vo lumens von
gleiches Einzelchloroplasten-Yoluraen.. Weiter ist auch keine Beaiehung
Einzelchloroplasten7olumen Oder Einzelchloroplasten-Oberflache und Blattvolumen
Oder -Oberflache festzustellen, z.B. hat Hypnum tr

iquetrum nit grosser Gesamtober-
flache ein kleineres Einzelchloroplasten-Tolumen als Ceratodon purpureus mi t
kleinster Cesamtblattoberflache, und Climaoium de7idroides sowie Mnium. hornum ha-
ben bei ahnlicher Gesantblattoberflache recht verschiedene Einzelchloroplasten-
Volnmina (Verhaltnis der Einzelchloroplasten-Volumina = 1:4). Ich mocnte zuletzt

die Gesamtchloroplasten-Oberflaehe mit der Gesamtoberflache des Blattes verglei-
chen. Ein Zusammenhang lasst sich nicht finden. Wohl hat in Tabelle 5 das Blatt

nit kleinster Gesamtoberflache (Ceratodon purpureus) die grosste prozentuale Ge-
santchloroplastenoberflache und das Blatt mit grtisster Gesamtoberflache (Mnium
aff'ine) eine'.prozentual kleine Gesamtchloroplastenoberflache, aber andererseits

entwickeln Mnium a/fine und Hypnum ouspiddtum bei starkstem Unterschied in der

Gesamtblattoberflache (13:1) eine ahnliche Gesantchloroplastenoberflachc. Allge-

mein lasst sich nur sagen, dass die gemessenen Moosbla.tter eine gleiche bis don-

pelt so grosse Gesamtchloroplastenoberflache seigen, wie sie selbst Gesamtblatt-

oberflache besitzen.

Ceratodon purpur.
Hypn. cusp idatum
Glimac. dendroid.
Kypn. loreun
Hypn . tr i que trum
Kniuia hornum
Gatharinaea undul.

Plagiothec. undul at.

Mniun affine

0,0006C4
0,00C66O
0,000616
0,000730
0,001170
0,000799
0,000910
0,001284
0,003530-

T«belle 6 habe ich neUeneinandergestellt :
Zellvolumen, Zellchloroplasten-

n utl Gesamtoberflache der Zellchloroplasten. Eine Anhangigkeit zeigt -
rn als mit zunehmendem Zellvolumen auch das

llchloronlastenoberflache in vi elfacb. ahnliche

Zellchloroplastenvo lumen

d, Sie RaumerfUlliing.
rMbestandteiie in ihrem geprenseitigen Verbal tni

Tabelle 7, Seite 456 - 4b7.

tenen Werten nicht ableiten. j^s

hranvolumen der Zelle schwankt

3 all gem

t also n

m 20% u

7) HEILIG, ELUL, Untersucmmgen liber ^
eJ;^^

Pleated Meine ttwsungen Destatigen diesc Re.axt
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Bl at tvolumen

336

Interzellularvolumen. 1

371 90

Mittelw. 338 Kittelwert 80
Gesamtoberfiache des Blatt

Blattoberflache ram2

3590
3480
3240
3970

Aug Querschnitton durch Basis, Hitte und Spitze des Blattes wurde gefun-

Basis
Mitte
Spitze
Mittelwert

oberer Epi
(o.E.)

0,00955 ir

0,00964 «

0,00948 "

0,00956 «

o,o2es
0,0260
0,0280
0,0274

S chwarangewebe

(Sen.)

0,0425 mm
0,0416 »

0,0457 "

0,0433 «

unt. Epidermis
(u.I.)_

0,00918 mm
0,00899 "

0,00931 »

0,00916 »

c. Unter der Voranssetzung iiberall gleichmassiger Blattdicke berechnete ich
jls Grundflache (3600 mm) . h (0,00956, 0,0274 u.s.w. , siehe unter b) folgende
erteilung innerhalb des Blattes:

Ep. x 3600 . 0,00956 = 34

Pa. = 3600 . 0,0274 = 99
Sch.= 3600 . 0,0433 = 156
Ep. = 3600 . 0,00916= 33

Gesamtvolumen 322

Das errechnete Volumen des Blattes stellt sich somit auf 322 mm3 gegeniiber
338 mm3 der ersten Bestimmung (siehe unter a). Dieser Untersehied von 16 mn3 = 5$
wird erklarlich, wenn man bedenkt, dass das Blatt die angenommene Regelmassigkeit
nicht zeigt. Das Volumen der Epidermis bestimmte ich stets auf die unter c) ange-
gebene Weise, also Blattflache x Dicke der Epidermis. Fagus atlvatica hat demnach
ein Epidermisvolumen von 34 mm3 * 33 mm3 = 67 mm3 . Fiir das Mesophyllvolumen blei-
ben 337 mm3 (siehe unter a) minus 67 mm3 = 271 mm3 . Das Me sophyll wird von den
Rippen durchzogen. Die Bestimmung des Volumens der Rippen ergab 23 mm3 (10 Blat-
ter kochte ich rait verdiinnter Schwefelsaure, isolierte die Hauptrippen, trocknete
sie und tauchte sie in eine Burette ein. Ergebnis: fur 10 Blatter = 230 mm3 . Ein
Blatt = 230 : 10 = 23 mm3 . - Pa., Sch. und Interzellularen nehrnen noch 248 mm3
ein, namlich 271 mm3 minus 23 mm3 . In diese 248 mm3 teilen sich das Pa. und das
Sch. in Vernal tnis 99 : 156. Dieses Verhaltnis entnahm ich der Berechnung bei c)

.

Somit ergibt sich: Pa t Interzellularen = 96 mm3
Sch + » = 152 "

Von den gefundenen Voiumina fur Pa. und Sch. mussen die Interzelluiarvolumina
subtrahiert werden, tun das reine Pa. -und Sch. -Volumen zu erhalten. Die Interzellu-
laren (80 mm3 ) verteilen sich auf das Pa. un-3 das Sch. im Verhaltnis der Dicke
dieser Gewebe (siehe unter b.i 0,027 ram und 0,043 mm; also 3 : 5), Dabei nahm ich
an," dass die Interzellularen sich gleichmassig im lie sophyll ausbreiten. Ein Feh-
ler 1st hier unvermeidlich, denn das Sch. ,-hat- relativ mehr Interzellularen als
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das Pa. Die Werte fur das Pa. werden also zu gross und far das Sch. su niedrig
sem. Ss schemt mir aber urnnoglich, eine genauere Verteilung varzunehmen.

In dem Pa. befinden sich danacln 30 mm3 Interzellularen, im Sch. 50 mm3 .

Zusammenfassendes Ergebnis:
Vo lumen von Ep. = 67 mm3

Pa. = 66 (96 - 30) "

Sch. = 102 (152 - 30) »

Int. = 80 w

Rip. = 23 •

d. Auf 1 mm2 Blattflciche entfallen: Blattflaohe = 3600 mm2 .

Volumen von Ep. = 67 i 3600 = 0,018 mm3
Pa. = 66 : 3600 =0,018 "

Sch. = 102 : 3600 = 0,028 "

Int. = 80 : 3600 = 0,022 "

Rip. = 23 ; 3600 =0,006 "

e. Die Zahlenwerte unter d konnon auch bestimnrt werden, wenn man 1 mm2 Blatt-
flache mit der mittleren Dicke von o. Ep. , Pa., Sch. und u. Ep. . wie sie unter b.
gemessen 1st, raultipliziert . Es ergibt sich:

Volumen von Ep. = 0,018 . 1 = 0,018 mm3

Pa, s 0,027 . 1 = 0,027 "

Sch. = 0,043 . 1 = 0,043 "

Auf das Pa. und das Sch. rciissen wiederura die Intersellularen, niinlich 0,022
mm', im Verhaltnis 5 : 5, d.i. 0,008 mm3 und 014 mm3 verteilt werden. Ergebnis:

Volumen von- Ep. 0,018 mm3 '

Pa. 0,019 " (0,027 -. 0,008)
Sch. 0,029 " (0,043 - 0,014)

Int. 0,022 »

Das sind also fast gleiche Werte, wie sie unter d. gefunden wurden.

fo Bestimmung der Zellenzahl des Pa. una des Sch. - Das mittlere Volumen der
Palissadenzelle und der Schwammparenchyranelle erhielt ich aus je 30 Messmgen in

Blattbasis, Blattmitte und Blattspitce. Pa.-Zelle = 180 .
10""*3 m , Sch.-Zelle a

260 . 10.
8mm3 .

7p11 en"ihl- von Pa. und Sch. in einen mn2 Blattausschnitt.

Palissadenzellen 0,018 m3
: 0,00000180 - 10000 Zellen

Schwamr^arenchymsellen 0,028 • : 0,00000260 * 10800 -

Sa. 20300 M

Zellenzahl von Pa. und Sch. im ganzen Blatte.

Pflli_«den-elTen 66 ram3 : 0,00000180 = 36600000

Schwamnparenchymzellen 102 mm3 : 0,00000260 = 39200000
Sa. 75800000 Zellen.

g. Bestimmung der Chloroplastenzahl.und -Oberflache des Pa. und des Schw.-

40 Zahlungen ergaben in den Palissadenzellen je 10, in den Schwammparenchymzeaien

je 15 Chloroplasten. m , 2 m«4.*-« .^i •«.*

Chl0tS«" 10000- . 10 - 100000 Ein,elcnlor0pl.

Seb«&. 10800 . l,stS0_ -

ChlorotPastenzahl von Pa. und Sch. im ganse'n Blatte.

Palissadengewebe 36600000 . 10 = 360000000 Einzelchloropl.

1±™±^Z 39300000 . 15 = 580000000 ,
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•h.' Oberflache der Chloroplasten. - Einzel'chloroplastenbberflache = 5660 . 10~8

mm . Chloroplastenoberflache in einem mm2 Blattausschnitt ^ 262000 . 5660 . t.0"8

= 14,8 mm2 . Gesamtchloroplastenoberflache = 940000000 .
10"8 = 53200 mm2 .

Hier moclite-ich kurz zum Vergleieh auf die Zahlen HABEPXAITDTs (12) hinweisen.-

HABERLAND? hat fur mehrere Pflanaen die.Anzahl der Chloroplasten im Palissaden-
und Schwammgcwebo dureh Zahlung approximativ bestinmt. Er fand fur Tropaeolum ma-
ju& in 1 mm* Blattausschnitt = 383000 Einzalchloroplasten. Auf dem Wege meir.er

'

vorhin dargestellten Methods erhielt ich in d^m gleichen Blattausschnitt bei der-
selben Pflanze - 426000 Einzelchloroplasten.

B. DIE imSilZELLULAREN DES BLATTES.

a. Bestimmung des Volumens der Interzellularen.

Pas Volumen der Interzellularen wurde nach der von UITGER (34) erdachten Metho-
ds bestimmt. Ich beniitzte zu den Gewicht sbestimmungen die analytische Wage, an de-

ren einem "Wagbalken an einer Drahtvorrichtung das Blatt befestigt und 3pater in

ein mit Wasser gefiilltes Blechgefass 'eingetaucht werden konnte. Zunachst ist das
Volumen dos Blattes su bestimraen. Das Blatt wurde zuerst in der Luft und gleich
darauf in Wasser untergetaucht gewogen. Die Differenz des Gewichtes ist gleich
dem Gewicht der verdrangten Wassennasse, die dem Volum des Blattes entspricht. Zu

subtrahieren ist ncch das Volumen des unter Wasser getaucbten Teiles der Draht-
vorrichtung, z.B.

Ein Blatt von Auouba Japonica*
Gewicht der Drahtvorrichtung in Luft 4529 mgr

» • « it „ Wasse r 4510 "

Gewichts~Volumen des untergetauchten Drahtes: 19 " oder mm3

Gewicht von Blatt u. Draht in Luft = 5639
h « „ « VftB3er - 4315

.

Gewicht sve.rlust Volumen) 1324 mgr oder mm°
Volumen des Drahtes subtrahiert 19 mgr

Volumen des Blattes: 1305 mgr oder mm3

Die Cenperatur des Wassers betrug wahrend der Wagung 18°. Damit ist "folgende

Korrektur anzubringen:
bei 18° 1 mgr Wasser = 1,00131 mm3

Also Blattvo lumen i 1306*6 *«

Hun ist das Volumen der Interzellularen zu bestimmen. 7al diesen Zwecke wird
das Blatt mit Wasser injiziert. Sum Entfernen der Luft beniitzte ich die Wasser-
strahl-Luftpumpe. Das Aufsteigen von 'Luftblasen zeigt das Entweichen der Luft an.

Bei langerer Fortdauer des Saugens sammelt sich auch die Luft, welche im Wasser
enthalten ist, in Blaschenform an der Blattflache und an den Wander, des Gefasses
an. Es ist nicht moglich, diese Blaeen 3pater ganz zu entfernen, ddch storen.sie
die Injektion nicht. Zweckmassig ist es, das Wasser schon vorher einmal zu entliif-

ten, oder abgekochtes Wasser zv. nehmen. Lasst man nun die Aussenluft wieder zu-
treten, so wird das Blatt mit Wasser, injiziert und erscheint gla'sig und durchsich-
tig. Es wird auf ' s neue unter Wasser gewogen. Die Gewicht szunahrae gegeniiber dem
nicht injizierten Blatte ruhrt von der ErfUllung der Interzellularen mit Wasser
her. Dieses' ist in die Interzellularraume eingedrungen. Sein Volumen ist gleich
dem Interzellularvolumen.

Blatt von Auouba jqporiica*
Gewicht des injizierten Blattes in Wasser: 4635 mgr

« « nicht " « « ' n 43X5 »

Gewicht szunahme (Gewicht des injiz. Wassers) = Vol. d. Int. 320 " e 320 mm3

Volumen des injizierten Wassers ? Volumen der Interzellularen = 320 mm3 .

mit Temperaturkorrektion Vol. d* Blattes 1305 mm3 A . 9A *&
" " Interzellul. 320,3 mm3

ohne " " * Blattes 1305 ram
3 a •

04 5$
" w Interzellul. 320 mm3
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Eine Temperaturkorrektion erscheint deianach fiir meine
Blatt von Auouba japonica ist ein grosses Objekt. Bei kle
rere geneinsam bestimmt.

Luftbliitter von Hippuris vulgaris.
1. Versuch. 14 Blatter. 2. Versuch. 13 Blatter

Gewicht in Luft 2051 , 5 mgr 2047 , 5 mgr
«• « Wasser ..1943

T
5 "

Gewicht sverlust 108 «

Drahtvo lumen subtrahiert - 21 "

Volumen d. 14 Blatter 87 "

Injisierte Blatter 1970 "

licht injiziorte Bl. 1945
r
5 "

Volumen der Interz. 26,5 "

Ein Blatt: Volumen = 6,21
Interzellularen 1,89" =30, 4* 1,61 mm3 = 26, 0#

Diese Schwankung in der Prozentzahl beruht z.T. in einer verschiedenen Indivi-

dualist des Blattes, z.T, auf unve-rmeidlichen Fehlern. Ich werde darum die Feh-

ler besprechen, die dieser Methode anhaften. U1IGER geht in seiner Abhandlung auf f
s

genaueste auf diese Fehler ein. Folgende ftlhrt er an:

1. Imbibition der Zellen wahrend der Wasser-Injektion; darurn Vermehrung des

Gewichtes bei der Bestimiung der injizierten Wassermenge und als Folge eine zu

grosse Volumzafll fiir die Interzellularen.

2. "Auch die luftfuhrenden Spiralgefasse werden mit Wasser erfiillt". Das er-

gibt ebenfalls eine zu grosse Volumzahl.

3. Unvollkommene Injektion, und daher eine zu kleine Volumzahl.

Zu 1) • Was den ersten Fehler betrifft, so lasst sich derselbe nicht vermei-

den. Eingeschrankt wird er,. wenh die Blatter in voller Turgeszenz bestimmt wer-

den. Nach dem Abschneiden sind sie sogleich unter eine feuchte Glasglocke zu

bringen und die Wa^ng muss alsdann in der Luft moglichst schnell geschehen Wxe

die Verdunstung die Werte beeinflusst, seigen folgende Beispiele (die Blatter

lagen unter der feuchten Glasglocke und warden zu den angegebenen eiten gev/o-

j^W^J.Mh
:

2290 fflf
|

-«*».
J.-* ; J™ T

10*5

Tropaeolum maj'usi

a, s) • vt.«,r mw .w .»b.a.u..,.d, a. a, o.n... i*. -™i»» »!«•

-» f„. jM,* W„-r «rtf» f
2'

b»«„,n . Oft It „««.«.. mj-ktion

em stundenlsnges Yerbleioen a
x d gpBter aufgefuhrten Blattern

«ws). Warmes Wasser fordert die injection.

gelang eine vollkommene Jff^^^^erneiden, ist das Blatt vor dem Wagen durch
Um weitere Ungenauigkeiten su r-

reinigen, ausserdem sind unter Wasser
Abpinseln von anhaftenderi Staubteilchen^re.nig^^^^

benetzbare Blatter
iem Blatte anhaftende Luf1 ^ k5men vorher in warmes Wasser oder

hauptsachlich an dor Ainasion ^ _
. folgendoc:

Xippuris vulgaris (siehe Versuch 2, Se.ce ibij
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rte Blatter: statt 1967 mgr. auch 1968 mgr.13 inj

nicht " ««
Vo lumen d. Internellularen
Ein Blatt , Volumen d.

Interzellularen
d. i. statt

21 23 mm^

1,77 :

Also ein Schwanken urn 2,5%. Hippuria i

jekten, und das sind die meisten, ist

1,61 mm
26,0% » 28,5$ d. Blattvolums.

Unterschied 2,5%
t ein kleines Objekt. Bei grossen Ob-
chwankung geringer, z.B.

Aueuba Japdnica (siehe Seite 460).

Injiziertes Blatt 4635 mgr. auch 4633 mgr

Nicht n « 4515 " " 4317 "

Interzellularen 320 w 316 " = mm3

d. i. statt 24,5% " 24,2% des Blattvc-Iuks-.

Unterschied: 0,3$.

lor. kleinen zu grossen Slattern ist danach ein Schwanken der Prozentwerte urn

2,9^ Oder 0,3$ moglich, im Mittel also urn 1,5$. Folglich kann ic'h von 2 Blattern,

deren Interzellularenvolumen 23$ und 24,5% oder 18% und 16,5^ des Blattvolumens
betragt, aussagen, dass sie gleic'he Interzellularenvoluniina besitzen.

B» Das Intersellularvo lumen wah.rend der Entwicklung.

^ 29 . , . . Yolumen des Blattes
Der Quotient -g- bedeutet ^olimen der interzellularen.

Alle Zahlen sind Mittelv/erte aus 3 oder 4 Bestimmungen. Syringa und Pirus aid Ver-

treter der laubabwerfenden Straucher und Baume, Daphne als ochattenstrauch, Ilede-

raals Vertreter des wintergriinen Blattes, Ficaria, Caltha und Oalla als schat-
ten- und feuchtigkeitsliebende Krauter, IJUphar und Limnanthemum als Schwimmblat-
ter und Sedum als Blatt sukkulenter Pflanzen. Die Messungeii ergeben folgende
Werte:

8. Tabelle.

Syringa Daphne Piris Kedera Pic aria Caltha
vulgaris mezereum Helix verna palus bris

% 51 % % % %

¥ 6,9 ^ 16,1 *» 14 ¥ 3,5 2Tt 23
36."3* 8,3

* 7,3
45

17,7 i^| 14 ^ 7,8
37

879 24,3 61
10

14,7

66
473 6,8

jfti
17,9 ^1 14 ^ 12,2 1 25,3 « ie,3

Jgtt 6
t
e f 22,5

672
102 15 m 12 f 27,2 « 19,2

Jft 7,8 ** 26,5 m 19,2 m 18,3 -^ 38 « 26,6

* 12,2 * 28,7
927

20
331

20,8 *H 32,9
56 G

T24~
22

^ 13,6 *» 26,9 m 18,8 fit 37,2 2H 25,&

% 18,4 m 22,2 392
135

-34,5

881
175 20,4

536
133

_20f_

24,8

25,1
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10. ITabelle.

zio - 4 des Blattvolume

y Volumen der Intei sellularen

Schwimmblatter. Blatter von Pflans 2n~~auf

~~

Nuphar luteum, Bls.tteile 32,2$ t rockenem Standort und suk-

ITymphaea alba # 43,8% kulente Blatte

Limnanthemum 1287 42,3% Linaria
vulgaris

„23_
6,4

27,84

Hydro charis 428
raorsus ranae £7?

41,34 Galeopsis 582 21,44
ochroleuca 125

Jnteraetaach'te flatter
(Best iirnming ungenau

)

Eupbar luteum
Hippuris vulgaris ^

g

15-224
54

Sempervivum
tectorum

telephium
Aster

2150

3670
616

1010

5,94

16, *#

24,44
Ranunculus 54 84 maritima 247

aquatilis 3

Litorella 206 53
f
4vS

Atriplex
maritima w- 11,24

lacustris no Blatter v. winterfrriinen

Luftblatter von im Waster Pflanzen.

'wachsenden Pflanzen.

Uuphar luteum 39< Buxus 56.5
6,1,7

16,94
Nymphaea alba
Menyanthe s " 958
trifoliata 361

524 seinpervirens

37,64 Aucuba
japonica

1610
370

22,94

Alisna 1850 Prunus 1183
283

Calla 2638

palustri3 124<j
4.7 , 3$ Hedera

Helix
2750
680 24,74

Blatter von Pf1 inzen auf feuch- Ilex
Aqui fo 1 ium

1062
294

27,54
teiri schcttifren Standort.

Rhododendron 1570 25,74
Maj anthemin 502
bifoliun 93

18,54 ponticum
Berberis

405

452
22, l4

Parnassia gC4 46 , l4 aquifolium 100

palustris TST- Vinca 240
24, 14

Hydrocotyle 527

vulgaris
24, l4

Camellia

58

1358
22,94

Caltha 1580 25,84 japonica 311

palustris ^^ Blatter von sonr.ier^runen
Picaria 392
verna ±OD

34,54 Baumen.

Inter.^ellularen einicer Dlii- Fag? is silvatica 458 174
tenblatter. Sonnenblatt 78

Nuphar 590 28,1* Fagus silvatica -^ 23^4
luteum 166 Schattenblatt 80

Ttymphaea §§&
alba

qjb
51,4^ Prunus serotina

Sonnenblatt
290
56

19,54

candidum
37,74 Prunus serotina

Schattenblatt
290
87

30, 04

bulbiferum ^°°
40, l4 Juglans regia

Sonnenblatt
712
137

19,24

Juglans regia 736
22, 94

Schattenblatt 166

Prunus 850 17,24
Persica 147

-- = = - = ---~-=~-:- -
- -~z::: = -=zz------ %===== = -=-_-- ---.-- = -==—====

: === = = " "-'
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seigea. Tropische Pflanzen und einjahrige Pf^anzen eines kalteren Kliraas bes^tzen
bei kr&ftiger Transpiration ein sehr "lakunoses" Schwammparenclr/m, das aber ein-
geschrankt wird, wenn.eine schwachere Transpiration notwendig erscbeint. STAI&
(31) ausstsrt, dass Verdunstungsgrosse und Grosse der Intorcellularen sich gegen-
seitig beeinflussen. KOHL (17) und E3ERT (6) sehon mehr odor minder grosse Inter-
zellularen als Folge grosserer oder geringerer Transpiration entstehen. HABER-
LAKDT-^und VTAUKIi;G~y sprecher von einer Bozielr.mg der Dir.iensior.cn der Interzel-
lularen zu den okologischen Vernaltnissen, so dass, je trockener Klima und Boden
sind, und danit die Gefahr zu grosser Verdunstung besteht, die Interzellularen
sich verengenj an feuchten und schattigen Standorten sei es fur die Pflonzen an-
gezeigt, das Schwammparenchyn mit grosser. Luftraunen recht mcichtig zu entwickeln,
weil durch die aussereri Verbaltnisse die Intensityt der Verdunstung sehr herab-
gesetst wird. K1TY stellt fost, dass das Schwammparenchym und damit aie Interzel-
lularen den Bediirfnissen der Verdunstung. angepasst sind.

Aus diesem kurzen Kinweis auf die Ansichten der verschiedenen Forscher gent
hervor, dass die obige Frage beiahend beantwortet wird. Ausser bei UHGER und
STAIII findet sich nirgends eine zahlenmassige Angabe iiber die Grosse der Inter-
zellularvolumina. Was iiber die Grosse der Interzellularen ausgesL-gt wird, grun-
det sich allein auf das ebene Schnittbild. des Mikroskops. Wohl ist zunachst- phy-
sikalisch zu verstehen, dass mit wachsenden Interzellularen die Moglichkeit gros-
serer Verdunstung gegeben ist, well die VerdunstungsflL-ichc sic!: vcrgrossort,
denn fur die Verdunstungsflache ist nur die Form der Interzellularen von Bedeu-'

tung, aber fiir die Regelung der Transpirationsgrosse stehen dem Blatte ncben der
Vera.nderu.ng in der Grosse des Interzellularvolunens weitere Einrichtungen zur

Verfugung. Zunachst sei auf die Ausbildung des Spaltoffn iigs-Apparates hingewie-

s'en. Schon PFBFFER hebt die V/ic^tigkeit desselben hervor, und-KBlfllER3 ) kooat in

seinen eingehenden, iiber den Vorgang der Verdunstung Klarheit brinrenden Unter-

suchungen zu dem Schluss, dass in letzter Linie die Ausbildung der Spaltoffnun-

gen fiir. die Transpirationsgrosse massgebend sei. Von grosser Bedeutung fiir die

Regelung der Transpiration sind weiterhin Bau der Epidermis, Cuticula, Ilypoder-

mis, Behaarung und Zusammensetsung der Zellmembran. Es ist darum wohl die Erwa-
g'j.iig bcrechtigt, ob grosse Interzellularen auch an trockenen, die Verdunstung

fordemden und danit die Gefahr der Vertrocknungen erhohenden Orten vorkommen

kbnnen, wenn die Bliitter in den eben genannten Strukturveriiiiltnissen wirksar.ie

Schutzmittel ausbilden. Das Gegenteil wiirde an feuchten, schattigen $ die Verdun-

stung heomenden Orten zutreffen. Ich mochte von dieser Ansic'ht ausgehend Tabel-

le 10 besprechen:

Interzellularen in Zahl der Spaltoff- Interzellularen in Zahl der Spaltoff-

<fo des Blattvolumens nungen pro :am2 % des Bl at tvo lumens nungen pro ran2

Faaus sil-vatica Huphar "luteum

Sehattenbl. 23,3$ 1G0 Sehwimnbl. 33, 2$ 480

Sonnehbl. 17,0% 400 Luftbl. 39,0f
/a 550

ITymphaea alba .

Schwimmbl. 43,c# 330

Luftbl. 52,656 450

Die Transpiration muss bei dem Sonnenblatt von Fagus und den Luftblattern

von Nuphar und Ifymphaea unbedingt grosser sein, als bei dem Scbattenblatt bzw.

den Schwiramblattera, denn letztere haben weniger Spaltoffnungen und die Messung

derselben ergibt'keine l/nterschiede gegeniiber denen der ersteren, dazu ist die

Luft, welche Scbwimm- und Schattenblatter urngibt
,
fauditor und weniger bewegt.

Wahrend nun bei Fagus eine Abnahme des Interzellularvolunens festzustellen ist,

i) HABERLAIIDT Pliysiologi sche Pflanzenanatomie (Leipzig 1918), insbes. 3. 406 ff.

2) WARMINC-JOHAMSEK, Lehrb. d. All gem. Bot. (Berlin 1904) insbes. S. 201-203.

3) RENKER f
Beitrage zur Physik d. Transpiration in Flora C (1910), bes. S. 505.
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zeigen tJUphar mid Nymphaea ein starves Anwachsen derselben. Linaria und Galeop-

sis wachsen als Sandpflanzen an Orten, wo die Bedingangen fiir starke Transpira-

tion und als Folge davon die Verringerung der Luftraune gegeben ist, aber ihre

Interzellularvolumina steher anderen Pflanzen {Caltha, Alisma) nicht nach. Auch

die Fflanzen mit immergriinen Blattern gedeihen haufig unter den gleichen Aussen-

bedingnngen wie Linaria und Galeopsis, und sie entwickeln dennoch im Mittel %H
Interzellularen {Hydroootyle hat auf sumpfigem Boden ebenfalls 24% Interzellula-

ren). Ferner mSchte ich noch folgendes anfiihren: NUphar (32,2$) und Linaria

(27 8$, trockener, sonniger Standort) nahern sich in ihrem Interzellularvo lumen.

Parnassia (4G$, feuehter Standort) ubertrifft das Inter?ellulrvolumen des Schwimm-

blattes von NUphar bei weitem. Majanthemum bi'folium (18,5$, feuehter, schattiger

Standort) hat gleiche Interzellularen mit Fagus (Sonnenblatt 17%). Hedera Helix

(24,7$, sonnige Mauer) und Caltha palustr is (25,8$, feuehter Standort) besitzon

dieselben Prozentwerte. Fioaria verna (34,5$) entwickelt weit grossere Interzel-

lularen als Alisma (27,7<£, im Wasser wachsend). Das Schattenblatt von Prunus se-

rotina (30$) nahert sich dem Schwimmblatt von NUphar (32,2$). - Hinzugefiigt sei

noch dass BREKKER (3) grosse (nicht zahlenniassig bestimmte) Interzellularen bei

Sempervivwn. assinHe fend (gegen die allgemeine Ahsicht von der Kleinheit der

Interzellularen bei Xerophyten) , und HEIimiCHER (14) berichtet, dass bei isolate-

ralen Blattern trockener Standorte -"haufig das lockere Gefiige des Mesophylls auf^

fallt" (Armeria vulgaris., Genista tinotor i a, Centaurea jaoea, Scabiosa ucraini-

go). - Zusammenfassend lasst sich sag-en, dass eine einfache Bezdehung zwischen

Standort und Grosse der Interzellularvolumina oder swischen letzteren und Grosse

der Traiispiration nicht besteht.Das Interzellularvolumen ist nur ein Faktor in

der Reihe der Blattstrukturen, die in verschiedenartigster Konbination die Trans-

pirationsgrosse bestinmen. Oder nan kann auch folgern, dass die Bediirfnisse der

Transpiration und des Transp i rat ionsschut ses nicht die einzigen fiir die Ausbil-

dung der Interzellularsysteme wirksamen Faktoren sind.

H. Gekammerte und nicht gekammerte Interzellularsysteme.

Wird nach Wiederherstellung des atmospharischen Druckes der Fortgang der

Wasserinjektion beobachtet, so ist festzustellen, dass bei einigen Blattern die

Injektion plotzlich und vollkommen stattfindet, bei anderen dagegen das Wasser

langsan entlang den Rippen vordringt. Bei der ersten Art erfolgt eine Injektion

nur, wenn die Blatter vollstandig untergetaucht sind; bei der zweiten wird auch

der 'unter Wasser befindliche Teil injiziert, wenn selbst grossere Teile des

Blattes aus den Wasser hervorragen. Uber die "Wegsamkeit des Mesophylls" berich-

tet ein^ehend 1IEGER (22). Erganzend zu dessen Beobach'tungen will ich noch hervor-

heben, class bei Blattern, die auf der Ober- und Unterseite Spaltoffnungen haben,

jedesmal die Injektion unterbleibt, wenn nur die eine Seite ins Wasser getaucht

wird; es besteht also hier eine durchgehende Verbindung von der Oberseite zur

Unterseite. Den ersten Cypus (injektion plotzlich und vollkommen) fand -IJEGER bei

immergrunen Nadelholzorn und bei wintergrunen Laubholzern. Meine Bestimmungen

aeigen, dass dieser Typus auch bei Schwimmblattern und bei Blattern feuehter

Standorte weit verbreitet ist {Nuphar, Nymphaea, Calla, Limnanthemum, Parnassia,

Alisma - Ausnahmen: Caltha, Hydrocotyle, Menyanihes) . Der zweite Typus (injekti-

on entlang den Rippen) gilt fiir die sommergriinen Laubbliitter und Blatter von

kraut igen Pflansen {Fagus, Primus, Daphne, Tropaeolum, Ficaria) . 1TEGER bezeichnet

den ersten Typus als homobarisch, den zweiten als heterobarisch, well einmal in

alien Teilen derselbe Druck, zum anderen verschiedener Druck herrschen soil. Ich

mochte diese Bezeichnung nicht anwenden, da nicht einzusehen ist, warum bei dem

zweiten "ypus in don mehr oder v/eniger grossen durch die Rippen getrennten R&u-

men verschiedene Drucke entstehen sollen. Ich ziehe darum die keine derartir;e

Voraussetzung forderndo Bezeichnung "gekammerte" (KEGER: heterobaricch) und

"nicht gekammerte" (liEGER: homobarisch) Interzellularsysteme vor. Die Tatsache,

dass die Wasser- und Sumpfpflanzen nichtgekarnmerte Interzellularsysteme besitzen ,

widerlegt die bkologlsciie Deutuig, die IHEGER iur den Typus gibt: "Blatter, die
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den Gefahren ubermassiger Transpiration ausgesetzt sind, emanzipieren sich nehr
oder weniger von der zeitweise ausserordentlich trockenen Aussenluft,. indem sie
eine das Mesophyll umgebende Atmosphare schaffen (d.s. Blatter der Nadelhc51zer,
sowie Blatter der Hartlaubvegetation) . Krautige, nur eine Vegetationsperiode ta-
tige Blatter haben dazu keine 'Verani as sung". Qberhaapt ccheint'mir diese Deutung
unwahrscheinlich oder unklar, da doch au.cn Blatter nit gekammertem Interzellular-
systen eine das Mesophyll umgebende Atmosphare besitzen.

C. tiBER SOMEN- UND SOHATTElJBLATTER.

In der neueren literatur behandeln besonders N0RDHAUSE1I (23) und SCHRAMM (30)
eingehend den anatomischen Ban und die Entwickelung der Sonnen- und Schattenblat-
ter. HES3LIER (15) untersuchte anatomisch die Sonnen- und Schattenblatter immer-
griiner Pflan::en. Hier will ich nun durch Volumbestimmung das Charakteristische
der beiden Blattypen kennzeichnen. Die Zahlemverte sind Mittelwerte aus -3 - 4
Blattern. Dic5 Blatter warden der gleichen Stelle des Sprosses entnomraen. Das er-
scheint wichtig, da nach NORDHAUSEN (durch Untersuchung an Blattern der Buche)
die Blatter eines Sprosses im Grossenverhaltnis schwanken, mit einem Minimum be-
ginnen, nach der Spitze zu ein.Maximum erreichen und dariiber hinaus wieder etwas
abnehmen, und ferner, da die Blatter der lichtsprosse nach der Sprossbasis zu die
Tendenz zur Ausbildung von Schatten-Merkmalen zeigen.

Eabelle 11 (Seite 470-471) zeigt, dass das Sonnenblatt bei grosserem Volumen
eine kleinere Gesamtoberflache als das Schattenblatt hat. Die spezifische Ober-
fPache (Oberflache : Volumen * : V) betragt beim Sonnenblatt 10,9, beim Schat-
tenblatt 21,3. Die Epidermis des Sonnenblattes nimmt nur einen geringeren Prozent-
wert des Blattes ein, sie ist aber dennoch starker als die des Schattenblattes,
da auf 1 mm2 Blattflache 0,023 mm3 gegeniiber 0,018 mm3 des Schattenblattes "ent- :

fallen. Das Schwammparenchym des Schattenblattes ist kraftig entwickelt, mat 30,1$
iiberragt es urn 1% das des Sonnenblattes, anders aber bleibt sein Palissadenparen-
chym, welches 19,5$ des Blattvo lumens betragt, weit hinter dem des Sonnenblattes
.(42,3$) zuriick. Der Mesophyll quotient (Pa : Sch) des Sonnenblattes ist gleich
1,78 J der des Schattenblattes .0,64. Das Sonnenblatt hat ein urn 6% geringeren In-
'terzellularvolumen als ft as Schattenblatt.

Aus Tabelle 12 (Seite 4-70-471) geht hervor, dass die Pa^-Zellen des Sonnen-
blattes ein grosseres Volumen besitzen als seine Pa2-2ellen. Die Pai~Zellen des
Schattenblattes haben gleiches Volumen mit den mehr oder weniger gestreckten
prismatischen bi-s kegelforraigen;Pa2-2ellen des Sonnenblattes. Das Membranvolumen
•aller Mesophyllzellen stellt sich auf rund 20$ des Zellvolumens. Somit bleibt
fiir das reine Zellvolumen 80$ ubrig. Die Cytoplasma-Chloroplastenrelation ist im

Sonnen- und Schattenblatt eine ahnliche; gleichzusetzen ist die Relation der Pa2
Zollen des .Sonnenblattes und der PaiZellen des Schattenblattes.

Hach Tabelle 13 (Seite 470 - 471) ist das Einzelchloroplastonvolumen des Son-

nenblattes kleiner als das Einzelchloroplastenvo lumen des Schattenblattes. Mit

dieser Volumverminderung des Einzelchloroplasten ist ein Zuwac'hs in der Anzahl d.

Zellchloroplasten festzustellen. Die Verringerung des Einzelchloroplastenvo lums,

verbunden mit einem Anwachsen in der Zahl der Zellchloroplasten, tragt wesent-

lich zur Vergrosserungder Gesamtchloroplastenoberflache-bei : z.B. 100 Einzelchlo-

roplasten des Schatteniattes entwickeln bei einem Volumen von 2950~£ 1.0 mm3 eine

Obsrfliiche von 0,00566 mm ; auf das gleiche Volumen (2950 .. 10&
.
mm3 ) entfallen

135 Einzelchloronlasten des Sonnenblattes mit einer Oberflache von 0,00631 mm2 .

In einem mm2 des^ Blattausschnittes des Sonnenblattes betragt die Gesamtc'iloro-

plastenoberflache 31 mm2, im Schattenblatt nur 14,8 mm2, also rand die Ilalfte.

Das Schattenblatt hebt diesen Nachteil zum Teil durch starkere Vergrosserung der

Gesamtblattoberflache wieder auf, insgesamt bleibt aber seine. Gosomtchloroplasten-

oberflache (53000 ^mm% stark hinter der des Sonnenblattes (770000 mm 2
) zuriick.

HABERLANDT (12) setzt quantitative Ausbildung des Chlorophyllapparates und je-

weilige Assimilationsenergie in Beziehung zueinahder. Er stellt bei seinen Un-

tersuchungen die Anzahl der Chloroplasten fest. Ich mc-chte hier die Gesamtchlo-
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11. Tabelle. Pagas silvatica.

Blatt, Epidermis, Kesopfayll, Intersellularen, Rippen.

Pa-i - 1. Zellreihe des Palissadengewebes im Sonnen- resp. Schattenblatt.

P^ - 2. - « " »

Spesif.Ober- Volumen von

pa2Pax

Sonneiiblatt

12. Tabelle. Fagus silvatica.
Die Mesophy.il sellen und ihre Zellbestandte

Zellvolumen einer Zelle
aus dem:

Pai Pa2 Sen.

Cytoplasmavo lume
Zelle aus dern:

.10
:3

mm3
Sounenblatt

Schattenblatt

Mit Merabr.

ohne "

mit "

243.1C-S

192. mm3

180.

147..

194. 10"8

155. mS
330. 10"8

270.nm3

260.

210.

32.10-8

mm3

21.

22

13. Tabelle. "fagus silvatica.
Die Chloroplasten.

Tolumen der Ein-
zelchloropl.

mrn3

Oberflache der
Einzelchloropl.

ram2

Zahl de

Pal

r Zellchl

Pa2 Sch

Sonnenblatt
Schattenblatt

2,180 . 10~8

2,950. "

4680 .
10~8

5660 . "

17
10

13 15
15

roplastenobcrflache beider Blatter miteinander vergleichen, donn far den Assini-
lationsvorgang ist die Chloroplastenoberflachc , nicht Zahl und Vo lumen dor Ein-
selchloroplasten, massgebend (sielie unten) . Es ergibt sich danach das Verhaltnis
77 i 53, d.h. wird die Assimilationsener^ie in Hinblick' auf die Gesamtchloroplas
tenoberflache beim Schattenblatt = 1 gesetst, so ist die Assimilationsener^ie
des Sonnenblattes 1,45 mal so gross. - Zum Schluss will ich noc': die Berechminr;-
en der Tabelle 13a (Seite 471) anstellen. Die Werte gelten fur 1 ran2 Blatt-
flachenaussclmitt.

Diese Berechnung der Tabelle 13a ergibt, dass in domselben Quantum oder Oe-
samtvolunen (hier 0,10 z n°) von vielen Einzelzellen sich beim Sonnenblatt wie
auch beim Schattenblatt eine gleiche Gesantoberflache der in diesem Volumen be-
findlichen Einzelchloroplasten befindet.
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11. Tabelle. Fagus silvatica.
Blatt, Epidermis, Mesophyll, Inter::ellularen, Rippen

Pai = 1. Zellreihe des Palissadengewebes im Soiinen- resp. Schattenblatt

.

Sch
Volumen In Prosenten des Blattvolumens

von Intersel-
liilaren'mm3

von Haupt-
rippen mm3

Ep Pai Pa2 Sch Intz Rip

1,78
0,64

78
80 23

12,4
19,8

27,9
19,5

14,4
3o'l

17,0 1 4,3
23, G 6,9

12. Tabelle. Fagas silvatica.
Die Mesophyllzellen und ihre Zellbestandtei

Zellchloropl.-Vol.
einer Zelle aus dem

Pai Pa2

Relation
Cytopl.- Zellchloro-
vol. r pl.Volum.

37 . 10"8 28 . 10~8

29 . "

Pai 1 : 1,15
Pa2 1 ! 1,27

Pax .1 : 1,38

Membranvolumen einer Zelle
aus dem

Pax Pa2 Sch

51 .
10"8 39 . 10~8 60 .

Zahl der Chloroplasten ir cinem Blatt- Oberflache der Chloropl.

in 1 urn
2 Blattauschi im ganaen Blatt

Pa, 33400C |
Pa? 161000

Pa
x

100000

Sch 181000
162000

31 77000
14,8 53200

Tabelle 13a. Fagus silvatica.

Sonnenblatt

1 mm2 Blattflachenausschnitt
Volumen = 0,182 mm3

Intersellularvoluraen - 0,051 ,
"

Ee bleiben Zellvolum. 0,151 w

In 0,15 mm3 Zellvolumina entwickelt si

eine'diloroplastenoberflache von 31 mm

Also:" 0,15 mm3 Zellvol-umina 31 mm^
Chloroplastenoberflacne

0,10 w Zellvolumina 20,6 m

Schattenblatt

ti2 Blattflachenausschnitt

0,072 "

In 0,072 mm3 Zellvolumina . .

Chloroplastenoberflacne von 14,8
Also: 0,072 mm3 14,8

Prurvus aerotina.

Die Messungen bestatigen die Betfunde von FagUs silvatica. Alle Berec

sind dieselben (Tabellen 14, 35, 16, siehe Seite 472 - 473).
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Blatt, Epide

Ge saintober-

abelle (vgl. Tabelle 11 ) Prunus serotina.

pidermis, Mesophyll, Interzellularen, Ripi

Spezjf Volumen von

Pax

15. Tobelle (vgl. tabelle 12) Prunus serotina.

Die Mesophyllzellen und ihre Zellbestandteile.

Zellvolumen einer Zelle
aus dem:

Pax Pa2 Sch

Cytoplasmavo lumen
Zelle aus dem:

einer

Sonnenblatt

Schattenblatt

mit L'embr.

ohne H

mit »

ohne "

406. 10~8

334. »

160. «

127. "

212. 10
8

173. »

251. 10"8

201. "

204. "

163. "

30 .
10~8

19 . «

24 . io-*

Volumen der Ein-
zelchloropl.

mm3

Oberflache der
Einzelchloropl.

Zahl de

Pal

r Zellchloropl.

Pa2 Sch

Sonnenblatt
Schattenblatt

1,710 . 10~8

2,190 . "

4350 . 10~8

5180 . «

27 17

12
18

1C

Schattenblatter : grossere Ges&mtoberflache de3 Blattes, grSssere speaifiscbe

Oberflache, mehr Interzellularen (23,6$ und 30$), geringere Intwickelung der Ge-

samtchlorOplastenoberflache (in einem mm2 Blattflachenausschnitt 14,8 mm2 und

21 mm2), grosseres Einzelchloroplastenvolumen (2,950. 10""8 mm3 und 2,190. 10~8

irrn
3
), Mesophyllquotient '* 0,64 und 0,40.

Bei beiden Blattern entfallt auf das gleiche Volunen (0,10 mm3 ), bes-tehcnd

aus eiser Summe von linsolzeller, eine gleiche G^samtoberfl&cho der in diesen Vo-

lumen befindlichen Einzelchloropla3ten (rund 21 ?wi2) . Weiter lasst sich noch fcl-

gondes feststellen: Die Pa2~ und .Sch-Zellen des Sonnenblattes haben ein gleiches

odor ahnliches Volumen wie die Pai-'und Sch-Zolien des Schattenblattes. Dasselbe

gilt fiir die Cytoplasma- und Zellchloroplastenvolumina der Pa2-Zellen des Scnnen-

blattes und der Pai-Zellen des Schattenblattes. Es besteht also, besonders nach

Ausschluss der Pa^-Zellen des Sonnenblattes, eine durchgehende Verwandtschaft
zwischen Sonnen- und Schattenblatt. Im Sonnenblatt steckt gleichsam das Schatten-
blatt, nur ist das Sonnenblatt noch ireitergehend differonaiert.

Dm

(17. Tabelle auf Sexto 474.)
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14. Tabelle (vgl. Tabelle 11) Primus serotina.
.Blatt, Epidemis, Mesophyll, Interzellularen, Rippen.

Pai = 1. Zellfeihe des Pali ssadengewebes im Sonnen- resp. Schattenb

Pa Yolumen In Pro senten des 31at tvolumens

von Interzel-
lularen mm3

m Haupt- ^p" ** Pa2 Sch Intz Rip

1,88
0,40

56

87

18

18 k 28,2
13,7

10 20,3

34,1

39,3

30,0

6 ,2

6,2

15. Tabelle (vgl. Tabell
Die Mesophyll z'e11 en und

Zellchloropl.-Vol.
einer Zelle aus dem

» Pai Pa2

Relation
Cytopl.- Zellchloro-
vol. pl.Yolum.

Pax 1 : 1,53
Pa2 1 : 1,20
Pai : 1 , 36

Merabranvolumen einer Zelle
aus don

Pai Pa2 Sch

16. Tabelle (vgl. Tabelle 13) Primus serotina.
Die Chlorcplasten.

Zahl der Chloroplasten in

ausschnitt von 1 mm2
einen Blatt- Oberflache der

in 1 mm2 Blattauschu

Chloropl.

im ganaen Blatt

Pa, 351000 " Pa
2

151000 T

Pat 127000

270000
297000

33

21

50000
41000

Sabelle 16a. (siene Tabelle 13a. D Le Bezeichnungen sind "wie in Tabelle 13a)

Sonnenblatt Schattenblat

- 0,190 mm3

=
T
036 »

33 mm3

Also
, 10 mm ...

0,10 mm ...

* 0,154 "

21 mm2
»

. ^ ^3
O.IO mm 22 mm3 , 10 mm ... 21 mm2

In demselben Voluraen (0,10 mm3 ) von vielen Eimzelsellen befindet sich v/ieder

ne gleiche Gesaratoberflache der in diesem Volumen enthaltenen Einseiehloropl.

Zusammenfassungi Sonnenblatter ; kleinere Gesaratoberflache des Blattes, klei-

nere spezifische Oberflache, weniger Interzellularen ( 17$ und 19$), starkere

Entv/ickelunr der Gesamtchloroplastenoberflache fin einem mm2 Blattflachonaus-

schnitt = 31 mm2 und 33-mm2 ) , kleineres Einzelchloroplantenvolumen (2,180 .10~c

mm^und 1,710 .hHW5

), Mesophyll quotient = 1,78 und 1,88.



Budde, Beitr. z. Anatomie u. Physiologie d. Blattes.

Einzelchloropl.
"

1 mm2 Blattfia- Ge saint~ Gesamt-

chonaiisschn. chloropl.
—Oberfl.

oberfla-

Volum Oberfl. che.

zamS m.2 Zahl der
Einzel-

Gesamt-
oberfl.d.

innerhalb
d. ganzen

chloropl. Chloropl. Blattec

?iearia verna 2,43. 10~8 4820. HT8 247000 10,8 nim2 14200mm2 2630mm2

Leucojum vernum 3,91. " 5770. w 235000 13,5 " 30500 " 4520 »

Fritillaria imper. 2,60. » 4690. " 660000 30,9 " 95100 " 7060 h

«. alba 3,26. M 5200. m 470000 24,8' " 19700 » 1592 »

C altha palustris 4,09. " 7290. " 273000 19,8 »• 91400 » 9240 "

Ranunculus aquat.
Landform 3,96. " 8010. * 215000 17,2 « 1630 » 190 "

Wasserform 2,20. rt 4730. « 99500 4,7 « 1120 " 480 «

Schwicmbl. 3'80. " 7700. " 499000 38,3 « 15600 » 818 «

Hippuris vulgaris
Luftblatt 4,17. " 8310. » 234000 19,4 " 388 " 40 w

Wasserblatt 3,05. " 6040. " 72000 4/3 " 180 " 84 «

Fagus silvatica
Schattenblatt 2,95. « 5660. « 262000 14,8 « 53200 " 7200 "

Sonnenblatt 2,13. - 4680. » 676000 31,0 " 77000 " 4980 »

Prunus serotina
Schattenblatt 1,71. « 4350. " 772000 33,0 •' 50000 " 3040 «

Sonnenblatt 2,1.9. « 5180.
'«

424000 21,0 " 41000 " 3980 *

Tropaeol. majus 1,83. " 4650. " 426000 19,8 " 105000 " 11620 "

Linaria vulgaris 1,72. " 4680. » 690000 32,2 " 2060 « 128 "

Genista tinctoria 3,04. " 6350. » 64.4000 40,8 » 7540 " 370 »

Litoreila lacustr. 4,37. " 6730. « 90000 6,0 » 1350 " 450 »

«=r==r"=rra=rSSss :SSSS=: Cr== '•ssrrrsss :=3sje:sss3 :=3=t=swt = = =« = ==« :=««««

Aus Tabelle 17 ergibt sich, dass das Einzelchloroplastenvo lumen keine Abhan-
gigkeit vor der Gesaratblattoberflache oder dem Blattvolumen (dieses siehe Tabel-
le 18) zeigt. Kleinvolumige Blatter kb'nnen grosse Einzelchloroplastenvolumina be-

sitzen (Genista, Hippuris, Luftblatt) und grossvolumige Blatter kleine Einzel-
chloroplastenvo lumina (Tropaeolum), Auch besteht keine Beziehung zwischen Zell-
volunen (dieses siehe Tabelle 19) und Einzelchloroplastenvo lumen. Die Angehori-
gen derselben Familie haben wechselnde Grossen der Einzelchloroplastenvolumina.
Das zeigen die 3 Vertretcr der Liliifloren (Leueojiut, Fritillaria imperialis und
alba), Ein Zusammenhang zwischen Chloroplasten und naturlichem Verwandtschafts-
verhaltnis erweist sich nicht. H0BIUS stollte fest, dass die Chloroplasten der
holzigen Pflanzen die kieinsten Durchrnesser haben. Almliches zeigen die Volumina
der Einzel chloroplasten von Prunus und Fagus. Diese gehoren in Tabelle 17 zu den
kleineren Einzelchloroplastenvolumina. Hier kann mangels zahlreicher Bestimmung-
en nur folgendes angedeutet werden: Oben (Seite 471, 472) fand ich, dass die Son-
nonblatter kleinere Einzelchloroplastenvolumina besitzen als die Schattenblatter.
Die Einzelchloroplastenvolumina der Sonnenblatter stehen in der fieihe der klein-
ste-n in Tabelle 17 gemess enen Einzelchloroplastenvolumina. In diese Reihe konnen
noch Trppaeolum. und Linaria, beidos Pflanzen, deren Blatter gleich den Sonnen-
blutternvon Prunus und Fagus in ihrem anatomisehen Bau eine' typische Anpassung
an. starke Lichtintensitaten zeigen, eingefugt werden. So raochte ich die Abhang-
igkeit der Grosse der Einzelchloroplastenvolumina von biologischen Verhaltnis-
sen in Erwagung Ziehen, und es bliebe naher zu untersuchen, ob im allgemeinen
die Pflanzen, die sich unter kr&ftiger Beleuchtung entwickeln, die kleineren
Einzelchloroplastenvolumina besitzen.
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LUBILffiUKO ^19) stellte in -seiner Arbeit "Sur la sensibilite de l'appareil
chlorophyllien" durch Vergleich der bei starker Vergrossorung gezeichncton Chlo-
rqplasten von Pinua und Be tula. ((Lea plantes ombrophobes) rait denen von Abiea
und Tilia (des plantes ombrophiles) fest, dass die schattenliebenden Pflanzen
die grosseren Einselchloroplasten besitzcn. Aucii IQBSSHER (15) erwahnt auf Seite
55, dass in einigen Fallen konstatiert wurde, dass in Schattcn grossere Chloro-
phyllkorner vorhanden waren (Buxus sempervirens, Azalea Himodegri) . Wie und ob
die Autorin die Me-ssungen vornahm, ist aus den Untersuchungen nicht su ersehen.

Die Moose; die rait der ganzen Blattflache Kohlensaure aufnehmen, entv/ickeln
eine Gesamtchloroplastenoberflache, die gleiciv bis doppelt so gross ist wie die
Gesamtoberflache des Blattes.

Die Kohlensaure* aufnehmende Fiache der hcheren Pflanzen ist die Interzellu-
laroberflache. Es ware nun interessant su wissen, ob diese Kohlensauro-aufnoh-
mende Interzellularoberflache zu der Gesamtchloroplastenoberflache in einem ahn-
lichen Verhiiltnis stande, wie die Gesamtoberflache des Moosblattes su seiner
Gesaratchloroplastenoberflache. Da es aber zunachst unmoglich ist, die Grcisse der
Interzellularoberflache su messen, kann eine Antwort nicht gegeben werden.

Ein Zusammenliang zwischen Intersellularvolumen und Gesamtchloroplastenober-
flache besteht nicht. Fur beides sind die Wert©, die auf 1 mm2 Slattflachenaus-
schnitt entfallen, in Tabelle 18 angegeben. Ficariaund Zinaria besitnen bei
gleichera Intense I lularvolumen (0,10 am^j recht verscbiedene Gosamtchloroplartten-

oberflachen (10,8 ram2 und 32,2 ram2), Leuoojum und Fagus (Schattenblatt) entwick-

eln eine ahnliche Gesamtchloroplastenoberflache (13,5 mm2 und 14^8 ram2 ) bei ei-

nem unterschiedl'ichen Intersellularvo lumen (0,27 mm3 und 0^02 mm°)

,

"' Eine nahestehende ubereinstirnmung seigen innerlialb der Gruppen a, b und c

der Tabelle 18 (Seite 476 . 477) die Gesantchloroplastenoborflachen, die sich

in der Einheit (0,10 mm3) Zellvolumina entwickeln. Schon bei der Besprecbung der

Sonnen- und Schattenblatter von Prumts und Fagus zeigte ich auf Seite 471, 473

in Tabellel3a und 16a diesc Tatsache. llier will ich kurz ausfuhren, wie die Be-

rechiiung erfolgt. Zunachst wird vom Volumen einos mm2 Blattiliichenausschnittes

das sugehorige Intersellularvolumen subtrahiert. Beispiel: Fioaria verna - Aua-
•

s Interzellularvolunen 0,103 mm'5 = 0,19 ram^. In die-

die eine Surrae von Einselvolunina darstollt, be-schnittvo lumen 0,
Volumzahl 0,19

19. Tabelle.

Ze 11 volumen
mm3

Zalil der
Zellchloropl.

Zellchloropl.
oberfl. mm2

Zellchloropl.
vo lumen mm3

GruPDe a.

Hippuris vulgaris
C altha palustris
Ranunc. aquat. Land-

form
Leucojura vernum
Pi car i a verna
Fritillaria alba

" imperial is
Grunge b.

Fagus silv. Schatt.
** " Sonnenbl,

Prunus scrot. Schatt.
" « Sonnenbl

.

Grup'oe c u

Tropaool. majus
Linaria vulgaris

Ranunc. aquat il is
(Schwimmbl.)

3170. 10~8

5170. «*

5350. "

7850. "

8780. »

13700. "

16900. "

220. "

255. "

182. "

290. »

1140. "

15C0. "

4G20. "

40
70

61

110
177
300
3G0

12
15
14
30

57

52
01

0,00332
0,00510
0,00488

0,00634
0,00853
0,01560
0,01600

0,00067
0,00070
0,00072
0,00130

0,00264
0,00243
0,00623

0,00000166
0,00000280
0,00000241

0,00000430
0,00000430
0,00000978
0,00000936

0,00000035
0,00000032
0,00000030
0,00000051

0,00000104
, 0,00000089

j

0,00000307
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Blattvolumen Intercellular Gesamtchlor-
volumen pl.-Oberfl.
m3 mm2

Gruppe a.

Fiearia verna 0,299 0,103 10,8
Leucojum vernum 0,645 0,274 13,5
Fritillaria imperialis 0,541 0,175 ZQ

t
9

" alba 0,399 0,089 24,8
Caltha palnsrfcris 0,341 0,088 19,8
Ranunculus aquatilis (Landform) 0,284 0,070 17,2
Hippuris vulgaris (Luftbl.) 0,310 0,087 19,4

Gruppe b.

Fagus silvatica, Sonnenblatt 0,182 0,031 31,0
" " Schattenblatt 0,094 0,022 14,8

Prunus serotina, Sonnenblatt 0,190 0,036 33
• " Schattenblatt 0,145 0,040 21

Grum>e c.

Tropaeolum majus 0,042 0,042 19,8
0,359 0,100 32,2

Ranunculus aquatilis (Schwimrnbl,

)

0,435 0,133 38,3

stent eine Gesamtchlor
redlining dieser 10,8 a
vqluraina.

Beispiel: 0,19 ran3 Zellvolumina ., ..10,8
0,10 " ! ?

Chlorfrplastenoberfl.

• 5,7 » *
{Jberblicke ich nech einmal in diesem Sinne die gewonnenen Zahlen der Tabelle

18, 3eite,476 - 477, so 1st der Sehluss berechtigt, dass ein Zusammenhang zwisch-
en Zellvolumina und Chloroplastenoberflache bestehen muss. In einer Masseinheit
von Zellvolumina entwickelt sich ja bei bestimmten Pflansengruppen eine gleiche
Oder annahemd gleiche Gesamtoberflache der sich in dieser Masseinheit befinden-
dan Einzelchloroplasten,. Als Folgerung ergibt sich, dass in gleichen Einzelzsll-
volumina eine gleiche Oberflache der Zellchloroplasten besteht, oder dass mit
veranderlichem Einzelzellvo lumen sich die Zellchloroplasteneteerflache verandert
Ich will dieses in Tabelle 19 untersuchen.

I)ie Untersucliung, wie Tabelle 19 zeigt, bestatigt vollauf die letzte Folge-
rung, nazal ich die nahe Beziehung zwischen Einzelzellvo lumen und der Zell chloro-
plastenoberflache.. Die in Tabelle 19 dargestellten Werte sind Mittelwerte, und
zwar 1st das Zellvolumen ein Mittel aus den Zellen des Assimilationsgewebes (Pa-
lissadenparenchymzellen und Schwammparenchymzellen) und die Zahl der Zellchloro-
plasten ein Mittel aus den in den eben genannten Zellen befindlichen Chloroplas-
ten.

Gruppe a, - Hierher gehoren krautige und fruhbliihende Pflanzen. Mit wachsen-
den Zellvolumen nimmt die Sellchloroplastenoberflache zu. Aus den Zahlen geht klar
hervor, dass das Verh£ltnis ein direkt proportionales isti
Zellvolumina = Verhaltnis = 31 : 51 : 78 : 87 : 137 * 169
Zellchloroplastenoberflachen « Verhaltnis * 33 : 51 : 48 * 63 * 156 " 168

1 ,
G

-P5° ,

b:--
1

9ol3
i
er ?*}?****- Dic absolute Zellchioroplastenoberflache ist

bedeutend starker entvno^elt als bei den Pflanzen in Gruppe a , aber die Proper-
tionalitat zwischen Emzelzellvolumen und Zell chloroplastenoberflache bleibt be-
stehen
Fagus silvatica' Zellvolumen 22

Zell chloroplastenoberflache * 67
Prunus aerotina- Zellvolumen = 18

ZelLchloroplastenoberflachs * 72

25 odor 1 ; 1 2
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18. Tabolle.
Blattflachenausschnitt entfallen;

iter Xbz-iig der Interzellularen entfallt
if die-- Sinhett 0,10 mm3 Zellvolumina
>lgende Gesamtchloroplastenoberflache

:

Interzellula
Volumen

),29 - 0,10 = 0,19
0,64 - 0,27 = 0,37
0,54 - 0,17 = 0,37
0,4C - 0,09 = 0,31
0,34 - 0,09 = 0,23
0,28 - C,07 * 0,21
0,31 ~ P,08 = 0,23

0,18 - 0,15 = 0,15
0,09 - 0,07 = 0,07
0,19 -• 0,15 - 0,15
0,14 - 0,10 =.0,10

0,19 - 0,15 = 0,15
0,36 -- 0,26 = 0,26
0,43 - 0,30 = 0,30

GttHjne c . - Kr

1495
1910

312
1580

175

Pflanze^ (stark entwickeltes Palissadengewebe) . Die ab-
solute Zellchloroplastenoberflache ist wieder stark entwickelt. Die Proportionali-
tlit ist im allgecieinen vorhanden. Tropasolwn und Linaria mit ahnlichen Zellvolu-
men (1140 lO-Bcim^ 1580 . 10-8^3) haben eine ahnliche Chloroplastenoberflache
(26, 24). Die Zellvolumina von Linaria '&& Harumoulua verbal ten sich rund wie 1 :

3, desg-leichen die Zellchloroplastenoberflachen wie 24 * 62 oder 1 * 3.
Soil das in diesen Beispielen hervortretende verallgene inert werden, so kann

ich sagen, dass Einzelzellvolunen und Zellchloroplastenoberflache mit direkter
Proportional itat in Beziehung zueinander stohen. Es bestande eine Zellvolumon -
Zellchlorox'lastenoberflachen-Relation . Vergleiche ich Einselzellvolumen und Zell-
ehloropiastenvolumen, so findet sich eine ahnliche Beziehung n i c h't. Beispiel:
Gruppe a:

Verhaltnis der Zellvoluiaina = 31 : 51 : 53 : 78 : 87 ; 137 : 169 .

Yerhaltnis der Zellchloroplastenvolumina = 16':-: 28 : 24 :. 43 : 43 :* 97 : 93
Letzteres erscheint von V/iehtigkeit fiir die bier angestelltc Ur.tersuchung,

denn - nicht das ZcllchloroplaGtenvolumen , sonde rn die Zell chloro rlastenoberf1ft
-

che tritt als massgebender Beziehungsfaktor hervor. Dsidit erhalte ich einen indi-
rekten Beweis da-fur, dass die Chloroplasten-Oberflache . nicht das Chloroplasten-
Vo lumen fiir die Lcbensvorgange , namlich Anlagerung ur.d Aufr.ahne der Molekiile des
Kohlendioxyds, von wichtigster Bedeutung ist.

Von dieser Tatsache aus ist nun auch klarer zu verstehen, was ich Seite 469
ausfuhrte. Dadurch, dass die Sonnenblatter ihre Einzelchloroplastcnvolumina ver-
ringern,;vergrfessem sie ihre Gesamtchloroplastenoberflache, d.i. ihre Assimila-
tionsoberflache, und sie erhalten dadurch die Kogliehkeit zu grbsserer Assimila-
tionsenerg-ie. Im vorigen ist eine neue Beziehiing zwischen Zelle und Zellbestand-
teil aufgedeckt worden, namlich eine direkt proportionale Relation zwischen Zell-
volumen und ZellchloroplastonoberflachG.

Kurs mochte ich hier an die Untersuchunsen von B0YEHI (4) erinnern. Dieser"

Forscher fand die Abhangigkeit der Kerngrosse von der Chromo somenzahl. Die Kerne
der Seeigellarven waren in ihror Grosae der, Chromo somenzahl ihrer Ahnzellen pro-'

po.rtional. Die Kerne diplokaryotiseher Larven- besassen eine doppelt so grosfee Ober-
flache als dieje-nigen hemikaryotiacher. Somit besteht eine direkte Proportional-
ity zwischen Otcrflache der Kerne und Chromooomenzahl. Zuletzt wies B07ERI nach,
dass die Zellgrosse eine Funktion der Kerngrosse, der K e r n o b e r--

£ 1 a c h e und also auch der Chromo somenzahl ist. .
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r .

1 r_
Ei n sei- Reinea Membran Kern- 3ytop- Zell- Saftraum-
ze11 vo-
lunen mm3

Einzelzell Volumen Volumon lasma- chl.oro- Volumen
mm3volumen mm3 Volumen pl.vol.

Leuc, ver. 7850. Iff
8

7350. 10~"8 500.10~£ 70.10"*8 400. 10"8 430 10"8 6450. 10"8
Frit, alba 1570C. » 12900. « 800. « 168. " 700. " 978. »' 11054. «
" imper. 16900. « 15800, « 1100. » 169. » 900. « 936. " 13795. «
Caltha p. 2930. « 2590 * 340. « 40. " 130. » 249. » 2171. *
Fiear. v. 6460, " 5940. " 520. « 83. " 300. » 376. » 5181. »
Ran. aqu.
Landf

,

4190, « 3890. • 300. " 36. " 190. » 245. " 3419. «•

V/aaserf

.

1130. » 980. » 150. « 13. " 44. « 61. » 862. "

Schwimmb

.

4830. 4410. ». 420, " 51 . " 230. « 273. » 3856. «
Hipp. vulg.
Luftbl

.

3140. " 2900. " 240. » 140. « 166, «

Wasserbl. 2760. « 2530. " 230. " (.16) ?« 90. « 110. " 2314. «

Lit. lac. 7950. « 7450. « 500. " 55. " 150. « 262. " 6983. «

Trop. maj

.

1230. « 1110. » 120. » 18. « 70. » 106. » 916. *

Lin. vulg. 1580. " 1470. « 110. « 13. " 70. " 89. « 1298. «

Genist. t. 386. ." 537. " 49. » 13. « 26. " 64a " 234. «

Schatt.nl. 180. » 147. « 33. " 21. " 29. "

Sonnenbl. 194. » 155. " 39. * 22. H 28. «

Prun.serot. •

Schatt.bl. 160. « 127. « 33. » 19. « 26.
Sonnanbl. 212. " 173. 39. •» 24. " 29. «

r========r==

A £JiF RAUMERFtfLLJWG DER ZELLBESTAiWTBILE IN IHBEM QEGMSEITIGM YERHALTMS.

In Fabelle 20, Seite
tc.ile dargestellt.

479, sei die Haumerfullung Zellinhaltabeatond-

ie imterauchten Blatter aeigen, dasa die grosaeren Kernvolu
eren ZellvoluTD*™** w, -r-;™-i « ^„,i ..„-, ^. _ , , .

^ellvolumina.

a lm allgemei-
Kernvolumina

ten Kernvolumina.-Vom reinen Zellvolumen nimmt das Kernvolumen dcr'sXtter^krau-
8"

tiger Pf3™ 0,8 - 1 5* im Mittel 1,1* ein. Bei Genista tinctoria, einem hoi-
zigen Strauch, entfal.lt auf daa Kernvolumen eine hohere Prosentzahl (3 7%) ob

.-ahi-lichos auch fiir Fagus und Prunus gilt, liess sich nicht feststcllen' da die
Kerne nicht m me aaen waren. Cytoplaama- und Zellchloroplaatenvo lumen Aohmen bei
den krautigen Pflanzen 3,5 - 5.6* und 4,3 - 9,S* vom reinen Zellvolumen ein, bei
den holsigon 7 7 -14,^ und 16,7 - 20,4*. Daa ergibt fur die ersteren ein Mittel
von 4,8 und 6,3^, fur die letzteren von 12,8 und 18,7*. Sonit entfallt auf da-
Saftvol^unen dor krautigen Pflanzen 87,8*, auf das der holzigen 66- 69*. Von den
krautigenJflannen beoitzen die Wasaerpflan^en die groasten Saftvoiumina. Ltto-rella 93,7*, HippurU (Waaserblatt) 91,5*, Ranunculus (Waaaerform) 88*

Die Kern-, Cytoplaama- Chloroplastenrelation schwankt swischen 1 • 2 • 4 9und
.

1 :

i!^
J 6

»
8

*
D
f;

Kern ^eherrscht ein Zellchloroplaatenvolumen welches'inemigen Fallen doppelt so grosa iat wie daa Cytopiaamavo lumen {Genista, Litorel-la, Caltha), in anderen Fallen nlihert sich das Cytoplaamavolumen dem ZellchlW-plastenvolumen (Fritillaria imperial ta). Eine bestinimte Regel lasat ^ich aus lenRelationen knicht ableiten. Wohl deuten dio Verhaitniaae defiiU^lo^n (TeuoTJim, Fritillaria alba und F. iuperialis ) und der ta.^^ f£ZL* KTJT,-,
Ranunculus)
mei

««, •rmioria a^aund ^. §*j*rtalta
) und der Ranunculaceen (chitfcaonunculus) auf eme animhernde Ahnlichkeit innerhalb der Familie hin Im*inen achwarflcer, alle hier berechneton Relationen innerhalb geringer Gren^Ptdplasmavolumen betragt run* l/3 deS ZellehloroplastenvoluSens/Der Mit'
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20. Tabelle.

in % des reinen Zellvo lumens Kern-Zytopiasma-
Zellchloroolasten

Zytopl.-Ze]
chloropl. -]

Membran Kern Zytoplasm. Ze11 chip. Saftr. -Relation. 1 at ion

6,3 o;9 5,4 5,8 87,9 1 : 5.7 : 6,1 1 : 1,07
5,8 1,3 5,4 7,5 85,8 1 4,1 1 : 1 , 39
6,5 1,0 5,6 5,9 87,5 1 b]c 1 J 1,04

11,6 1,5 5,0 9,5 84,0 I 3*2 6,2 1 : 1,91
8,0 1,3 5,0 6,3 87,4 1 3,6 4,5 1 : 1,25

7,1 o;9 4,8 M co;o 1 : 5,2 6,4 1 : 1,29
13,2 1,3 4,5 6,2 C8,0 1 3,4 4,7 1 : 1,38
8,6 1,1 5,2 6,1 87,6 1 4,5 5,3 1 : 1,10

7,6 4,8 5,7 1 : 1,10
8,3 0,7 3,5 4,3- 91,5 1 : 5,6 6,0 1 : 1 22
6,2 0,8 2;o 3,5 93,7 1 : 2,7 4,7 1 : l)74
9,7 1,6 6,3 9,5 82,6 1 . 3,0 5 9 1 : 1,51
6,9 0,9 4,8 6,0 88,3 1 ' 5,4 6-7 1 : 1,27

12,6 3,7 7,7 19,0 69,6 1 : 2,0 4,9 1 : 2,46

18,3 14,2 19,7 1 : 1 , 33
20*1 14,1 18,0 1 : 1,27

20,5 14,9 20,4 1 : 1,36
18,4 13,3 16,7

l.-Llif.
der Relationen ist 1 ; 4,2 :.- 5,7. Man hat von einer mittleren Zell- und Chloro-
plastengrosse gesprochen. Hinsufiigen lasst sich nach meinen Bflessungen eine mitt-
lere Kern- Cytoplasma- Zellchloroplastenrelation,

Mittelwerte in % des reinen Zellvolumens.

Kernvolumen
'

f

Kraut ige Pfl. 1

rlolzige " 1-3

Mittlere Kern- Cytopl.-

Saftraurn-

Volumen %

12,8
Zellchloroplastenrels

F. AuWEIZ VON EPIDERMIS, PALISSADEJfPAREtfCim, S&WAWPARENCHYM,
INTERZELLULAR.EN WD EIPPEV AM V0LUU DES BLATTES.

(Siehe Tab. 21 auf Seite 480.)

Aus Tabelle 21 gent hervor, dass jedem Blatt seine eigene Struktur zukorumt.

Versuche ich aber, Zusammenhange su finden, so treten 2 Blattypen hervor, wenn ich

das Volumen des Palissadenparenchyns mit den des Schv/ammparenchyms vergleiche. Bei

SCHRAMM (30) und PAULMAM (24) findet sich die Bezeichnung "Mesophy11 quotient".

Sie vcrstehen darunter den Quotient aus' Dicke des Palissadenparenchyms und Dicke
des Schwammparenchyns. Bei Sonnenblattern ist dieser Quotient grosser als 1, bei

Schattenblattern kleiner als 1. Ich mochte hier den Quotient der Volumina verwen-

den. Dieser Volumnuotient unterscheidet sich insofern von dem Dickencjuotionteii,

weil in dem Volumquotient das Interzellularvolumen abstrahiert ist, in den Quer-

schnitten sur Bestimmung der Dicke aber die Interzellulaten mitgemessen worden

sind. In der ietzten Spalte der Tabelle 21 sind die Volumquotienten ange^eben. Da-

nach er^lbt sich:
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21. Tabelle.

Blatt "~Ep~ FpT Sen [: ':. Si? iil % des Blattvol. PaVol.
-vol.
ram3

?'~-
z

SchVol
mm3 wfi mm3 n«3 W? Pa Sen Ints. Rij

Leucoj. vernum 1495 130 701 620 44 8/7 46,9 41,4 3,0
?rit-ill. imp. 1910 216 1109 515 70 11,3 35,2 58,1 26,9 3,7

" alba 312 38 110 86 70 8 12,1 17,8 27,8 22,4 2,5 1,26
Caltha palustr. 1580 170 £82 636 407 80 11 19 40,1 25,8 5,3 0,44
Ficaria verna 392 82 70 88 135 17 15 37 27 34,5 4,5 0,70
Ranunc . aquat

.

Landform 27 3,5 10 6,4 6,7 0,4 15 35,3 23,7 25 1,3 1,56
Wasserform 34 12 18,5 3 0,7 37 53,9 8,8 2

Schwimrabl. 178 20 65 38 54 0,8 11 32 21,3 30,3 0,4 1,73
Hippuris vulg.

Luftbl. 6,2 0,65 2 •1,7 1,73 0,1 lO*^ 27,9 28,1 1,6 1,14
Wasserbl

.

3 0,46 2,3 0,15 0,08 15 77,2 5. 2,8
Litorella lac. 206 • 4 36 53 110 3 2 17,4 25,7 53,4 1,5 0,67
Trop. najus 16,5. 22,2 13
Linaria vulg. 26,5 28 7,7
Genista tinct. 35,4 6,1 21 5,2 3,1 17,2 59,4 14,7 8,7
Fagus Schatt. 338 67 66 102 80 23 19,8 19,5 30,1 23,6 6,9 0,64

" Sonnenbl. 458 57 194 109 78 20 12,4 42,3 23,8 17 4,3 1,78
Prunus Schatt. 290 46 4C 99 87 18 15,8 13,7 34,1 30 6,2 0,40

" Sonnenbl. 290 46 111 59 56
= === =

18 15,8
-„ === =,3it

20,3 19,3 6,2 1,88

T^ Mv sr
'

6s3Q
r

typ

als 1

kleiner als 1.

Unter AusschlusS von Leuoojwn und Fritillaria imperiali3 und der Wasserblat-
ter von Ranunculus und Hippuris, bei denen kein charakteristiscb.es Pa und Sen aus-
gebildet wird, sowie des isolateralen Blattes von Genista, gehoren zu

Typ 1: Ranunculus (Schwimmblatt und Blatt der Landform) , ITippuris (Luftblatt)
Tropaeolum, Linaria, Prunus (So nnenblatt) und Fagus (Sonnenblatt)

.

Tyv 2: Caltha palustris, Ficaria verna, Litorella lacustris, Fagus( Schatt en^-

blatt) und Prunus (Schattenblatt)

.

Mitt elm erte in Prozenten des Bl at tvo lumens.

Ep. Pa. Sen.. Interz. Rippen Pa V
Sch V

Typ 1

Typ 2

12%
12*

36$
1856

23^
Z\1o

22c
/o

33$ 6lo

1,56
0,58

G. VIE VERTEILITJG V01J GESAUTMMBRAlWQLWlELf, INTERZELLULARVOLWEl/,
rippehvolweu mm gesamtvolumkj der summe aller rehjeh zellwlwiiia.

(Siehe Tab. 22 auf Seite 481.)

Das Gesamtraembranvolumen erhielt ich, indem ich das Membranvolumen der Ein-
zelzelle mit der Summe aller Elattzellen multiplizierte. Daa grosste Gesamtraem-
branvo lumen besitzen die Laubblatter von Fagus (16,2 und 19$) . Ein grosseres Ge-
saratmembranvc lumen haben auch die Wasserblatter von Hippuris (12,6$) und Ranuncu-
lus (7,6%)) im iibrigen betragt das mittlere SeBamtmerabrattvolunen'der krau-tigen
Pflanzen 5,3$ des Blat tvo lumens . Das grosste Gesamtvolumen der Summe aller reinen
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a b
. ^ . ._.

"ln~% des Blattvolu-
Gesamt- Interzel- Volumen Gesamtv. mens

d.reinen
Zellvolu-volumen liunen Haupt- a b c d

rippen
urn

3 mm3 mm3 % % * *

Leucojum vern. 52 620 44 779 2,9 41,4 3,4 52,3
Frit ill. imper. 125 515 70 1200 6,5 26,9 3,7 62,9
Ficaria verna 17 135 17 223 4,3 34,4 4,5 56,8
Ranunculus

Landform 1,5 6,7 0,4 18,4 5,0 25,0 1,3 70,0
Wasserform 2,6 3 0,7 27,7 7,6 8,8 2,0 81,6

Hippuris
Luftblattcr 0,4 1,75 0,1 3,95 6,4 28,1 1,6 63,9
Wasserblatt 0,38 0,15 0,085 2,385 12,6 5,0 2,8 79,6

Tropaeol. majus 73 249 145 941 6,5 22,2 12,9 58,4
Linaria vulg. 1,6 6,4 1,8 13,2 6,9 28 7,7 57,4
Fagus

Schattenbl. 23 180 16,9 23,6 6,9 53,3
Sonnenblatt 88 78 20

.-^Lv-
19,0 17,0 4,3 69,7

Zellvolumina findet sich bei den Wasserblattern (Hippuris 79,6$ und Bamuiculu
Wasserform, 81,6$).

Ki.ttelwerte der Vol omina in $ des

a

Blattvolum

' b

ens.

d

Blatter von kraut igen Pflanzen
Blatt von Fagus silvatica 17$

24$ 5$
6$

65$
57$

H-, DIE VK ZELLVOLUMENS VON DER BLATT3ASIE ZUR SPITZE HIN.

23. Tabelle.

Basis mm3

Hippuris vulgaris
Ranunculus, Schwimmblatt
Genista tinctoria
Tropaeolum majus
Linaria vulgaris
Fagus (Sonnenblatt)
Prunus (Schattenblatt)

1290
1480
247

^ttleren Zellvolumina der Palissadenzellen von Basis,

na sind entweder in all-en Blatteilen gleich (Fagus,
Tabelle 23 enthalt die

sjnnenblattf^ode/es latrine Zunahme bis zur Kitte, dann eine Abnahme bis zur

Spit^e fo"-u8*ellon (Lir^ria, Tropaeolum. Prurus, Schattenblatt), Oder es ^
sich eine allnsihlige Abnahme von der Basis zur Spitze bin, wio-bei Ranunculus*

^'ip-.i
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In dem Abschnitt uber die Sonnen- und Schattenblatter von Fagus silvatioa und
Primus aerotina'k&n ich Seite 472, 473 zu dera Schluss, dass zwischen Sonnen-und
Schattenblatt der ausgewachsenen Pflanze eine durchgehende Verwandtschaft besteht.
Sollon hier die Blatter der ausgewachsenen Baume als "Folgeblatter" bezeiclmet
werden, so drangt sich nach Betrachtung der Befunde die Yorstellung auf , dass
Sonnen- und Schattenblatt gemass starkerer und schwacherer Beleuchtung zwei ver-
schieden differen::ierte Folgeblatter sind. Diese Darstellung widerspricht der Auf-
fassung SCHRAMMs (.50) , der in den Schattenblattern ein erneutes Auftreten der Pri-
marblatter (die Blattform der Samlinge) sieht. Er entwickelt seine Ansicht im Hin-
weis auf die bekannten Versuche GOEBEIs rait Campanula rotundifolia. Diese besa-
gen, dass das Rundblatt von Campanula eine Anpassung an schwache, und dass das
Schmalblatt eine Anpassung an starke Lichtintensitaten 1st. Bei schwacher Beleuch-
tung erfolgt nur Rundblattbildung. Diese wiederholt sich aber auch, sobald eine
Pflanze mit Rund- und Schmalblattern aus giinstiger zuriick in mangelhafte Beleuch-
tung gebracht wird. Nun ist nach SCHRAMM das eben erwahnte Wiederauftreten der
Rundblatter, also der Priraarblatter, dem Erscheinen der Schattenblatter bei den
erwachsenen Baumen gleichzusetzen, denn auch diese Schattenblatter entwickeln" sich
in Bauiainnern unter geringerer Beleuchtung. Den Beweis liefert SCHRAMM durch die
anatomische Untersuchung der Primar-, Sonnen- und Schattenblatter der Holzpflanzen
und der Schraal- und Rundblatter von Campanula rotundifolia. Die anatomische Unter-
suchung ergibt, dass zunachst der Bau des Rundblattes zu den des Schmalblattes in
einem gleichen Verhiiltnis stent wie der Bau des Primarblattes eines Samlings zum
Sonnenblatt des erwachsenen Baumes. Da weiter das Schattenblatt des erwachsenen
Sauries die charakteristischan anatoraischen Merlonale der Priraarblatter des Samlings
aufweist, so folgert SCHRAMM, dass das Schattenblatt eine Wiederholung der Jugend-
form ist, gleichwie das Rundblatt bei Campanula bei geringer Lichtintensitat spa-
ter wieder aufzutreten vermag, wenn die Pflanze schon zahlreiche Schmalblatter
gebildet hatte.

Berechtigen die anatoraischen Befunde zu diesen Schliissn? Beim Pflanzensarameln
gefundone Campanula-Art en habe ich haufig auf den anatoraischen Blattbau hin ge-
priift. Das zusararaenfassende Ergebnis zeigen die Abbildungen auf Seite 483. Die Ab-
bildungen a, b und c sind dor Abhandlung von

. SGHHAMK entnoramene Zeichnungen* a
ist ein Rundblatt rait Schattenblattcharakter, b. ist ein Ubergangsblatt und c, ein
Schmalblatt von ausgepragtem Sonnenblatttypus. Blatter d und e sind ein von rair
ge::eichnetes Rund- und Schmalblatt einer Pflanne, welche in tiefem Schatten wucbs,
f und g sind Schraal- und Rundblatt einer Sonnenpflanne. e ist einmal ein Beweis
dafur, dass Schraalblatter auch unter mangelhaften Lichtintensitaten entstehen kon-
rten, zura andern beweist es aber, wqrauf es rair hier ankornmt, dass Schmalblati;er
(Folgebliitter] unter gewissen Bedingungen den anatoraischen Bau der Rundblatter
Priraarbliitterj besitzen konnen. Das uragekehrte, dass Rundblatter (Primarblatter)
den anatoraischen Bau der Schraalblatter (Folgeblatter) entwickeln, ergibt sich aus
Bild f und g. Somit lasst sich feststellen, dass Sonnenblatt- und Schttenblattty-
pus sowohl beim Schmalblatt (Folgeblatt) , siehe Bild e und g, wie auch beim Rund-
blatt i Priraarblatt )~Bild d und f - vorkoramen. Je nach den ausseren Bedingungen
hat Campanula beim Folge- und Priraarblatt beide Blattypen. Der anatomische Bau kann
datura nicht als Kriterium zur Unterscheidung von Priraar- und Folgeblatt Verwen-
dung findem. Was Primar- und Folgeblatt erkennen lasst, ist a 1 1 e i n die mor-
phologische Gestalt.

Kehre ich danach zur Betrachtung der Sonnen- und Schattenblatter -on Fagus
•und Prunus suriick. Korphologisch sind die Unterschiede zwischen Sonnenblatt Schat-
tenblatt und Blatt des Samlings gering» Das ergibt eine Schwierigkeit in Ver.-leich
rait Folge- und Priraarblatt anderer Pflanzen. Der anatomische Bau, das •zeigen' die
letzten Ausftihrungen, kann zur Feststellung, ob wir ein Folge- oder Priraarblatt "

vor uns haben, nicht verwandt werden. So komme ich zv dem Schlusse dass SCHRAJMs
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Auffassung liber die Schattenblatter der Buche keine feste Grundlage besitzt. Da-
mit^besteht neine erste Ansicht vollauf zu Recht, dass Sonnenblatt und Schatten-
blatt differenzicrte Tormen des erwachsenen Baunes sind, dass das Schattenblatt
eine Anpassung an den Schatton ist. Wenn Schattenblatt und Blatt des Samlings ahn-
lichen anatomiscfcen Bau zeigen, so ist dies einfach eine Konvergenzerscheinung,
da der Buchensamling unter natiirlichen Verhaltnissen im tiefsten Waldesschatten
gedeiht. .Und wenn der Sonnenamling bei kiinstlicher ZtLchtung noch in seinem ana-
tomischen Bau Schattenmerkmale aufweist (SCIIRAMMs Zahlen zeigen zudem, dass hier
schon ein deutliches Hinneigen Bum Sonnenblatt-Sypus vorhanden ist), so ist das
darait zu ©rkiaren, dass die erblichen, induzierten Einfliisse starker sind als die
aus.seren. Es sei nur auf die Arbeit en NORDHAUSENs (23) hingewiesen, der die llach-
wirkungen friiher Vegetationsperioden untersucht.

Zuletzt mochto ich noch einen Versuch anftLhreri, der zwar nicht zum Abschluss
gekommen ist, der aber deutlion zeigt, dass ein Folgeblatt ne-ben seinem typischen
anatoroiechen Bau auch den typischen Bau des Priraarblattes besitzen kann. lito-
rella lacustris hat zweierlei Blatter. GLUCK (10) nennt die zylindrischen, im
Querschnitt runden oder elliptischen Blatter "Primarblatter", die dorsiventralen,
halb stielrunden, oberseits nit einer mehr oder minder tiefen Rinne versehenen
Blatter der Landforn "Folgeblatter". Ich brachte nun diese Lai If. rm ins Vasser
und es entwickelten sich alsbald Folgeblatte-r von fur diese typisch m o r p h'o-
1 o g i s c h e n Bau, aber dabei zeigt en sie eine ausgesprocnen anatomische

' Ubereinstimmung nit den Primarblattern.

VI. ZUSAKlMENFASSUTtG.

A. Das Sclmittbild des Mikroskops vermag uns keine Vorstellung von den tat-
Bacblichen Voluraen eines Orgames und seiner Einzelte-ile zu geben. Das Schnittbild
ist ein Flachenbild. Alio Messungen, die an diesem Flachenbild angestellt werden
seien es lineare oder zweidimensionale Messungen, konnen zu Fehlern und Ungenau-'
igkeiten fuhren, wenn aus ihnen Schliisse auf die Volumina der Organe abgeleitet
werden. Somit erwachst die ltotwendigkeit volumetriscber Messungen, denn die zu
nessenden Organe sind Korper, und darum sollten nur die raumlichen Ausmasse be-
st immt werden. Zwar haft en unsem heutigen Volumbestimmungen unvermeidliohe Feh-
ler an, aber diese Bestimmungen sind zunachst auch in ihren mehr oder weniger gro-
ben Annaherur^swerten zu gebrauchen, vor allem aber leisten sie Vorarbeit fur ei-
ne feinere Setbode, die noch zu erdenken ist.

3. Die vclumetrische Bestinnauig des Moosblattes und seiner Teile fuhrte zu
folgenden Ergebnissen:

1. InMoosblatte besteht eine durchgehende Abnahme des Zellvolumens von der
Blattbasis zur Spitze hin.

2. Bei Slattern derselben Art variiert das mittlere Zellvolumen mit der Cros-
se des Blattvolunens, so dass kleinvolumige Blatter kleinere Zellvolumina und
grossvolumige Blatter grosser© Zellvolumina besitzen. Die Grosse des Blattvolu-
nens hangt also nicht allein von dor Zellenzahl, sondern auch von der GrSsse des
Sellvo lumens ab.

3. Innerhalb einer Familie kann, soweit meine Messungen gehen, ein ahnliches
nittlere3 Zellvolumen bestehen, in anderen *Wi iQn aber wieder nicht

4. Eine Beziehung zwischen Sell- oder Blattvo lumen und Einzelchloroplasten-
voj.umen besteht nicht. Wohl zeigen die Bessungen einen Zusammenhang zwischen
Einzelcbloroplastenvolumen und naturlichen Verwandtschaftsverhaltnis denn die
Vertreter einer Familie haben ein ahnliches Einzelchloroplastenvolumen.

5. Zellchloroplastenvolumen und Zellchloroplastenoberflache wachsen und fal-
len mit dem Zellvolumen.

6. Das Moosblatt entwickelt eine Gesamtchloroplastenoberflache die gleich
bis doppelt so gross ist wie die Gesamtblattoberflache.

7. Die Moosblattzellen zeigen folgende Verteilung der Zellbestandteile- Das
Hembranvo lumen nimmt 20 bis 57% des Zellvo lumens ein. Innerhalb des reinen Zell-
volumens entfallen auf das Kernvolumen 0,7 - 3,6£, auf das Cytoplasmavoluinen
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8. AlsRelationen des Kern-, Cytoplasma- und Zellchloroplastenvo lumens er*e-
ben sich die Vernaltnisse 1 j 3,1 : 4,1 - 1 : 4 : 3,8 - 1:48:44 -
1 : 7,4 : 8,1 -.1 « 7,9 : 8,5. Die mittlere Kern-Cytoplasraa-Zellchloroplas-
tenrelation betragt somit 1 : 5,4 : 5,8. Der Kern beherrscht aisc ein CytOplaana-
vo lumen, das -den Zellchloronlasjenvolumen an Volumgrosse ahnlicli ist.

C. Die Ergebnis'se der volumetrischen lies sung des Blattes und der Blattbestand-
teile hSherer Pflanzen sind die folgendenr

1. Die Ausbildung des Tnterzellularvo lumens im aich entwickelnden Blatte ver-
lauft bei den verschiedensten Blattern in gleichortiger Weise. Die starkste Zi*-
nahme erfolgt in den jiingsten Stadien des Blattes, darauf wachst das Interzellu-
larvolumen allmahlfg bis zur vollen Entfaltung des Blattes an. Dieses Anwnohsen
scheint sun Teil in Sprtingen zu geschehen. Wenn die Blatter ihr halbes Voluinen
erreicbt haben, so sind rund 3/4 des Interzellularvolumens entwickelt.

2. Bei der Betrachtung der Verteilung der Intersollularen innerhalb des Blat-
tes treten 2 Typen hervor. Zum ersten Typus gehoren Blatter, deren interzollula-
ren in alien Blatteilen gleichvolumig sind, das sind die Blotter der Baume und
Straucher und lederartige , immergrune Blatter. Zum sweiten T-/pus gehoren Blatter,
deren Interzellularvolumen voin Rande bis zur Mitte und von der Spitze zur Basis
-bin zunimrat, das sind die Blatter der Wasser- und Sumpfpflansen.

3. Die Interzellularsysteme sind entweder gekammert oder nicht gekammert.
ITicht gekammerte Interzellularsysteme haben die wintergrttnan Blatter und die mei-
sten Blatter der Wasser- und Surapfpflanzen. Gekammert e Interzellularsysteme sind
bei den Blattern der sommergriinen Laubbaume und Straucher und bei den Blattern
kraut iger Pflanzen zu finden.

4. Eine einfache Beziehung zwischen Standort und Grosse dec Interzellularvo-
lumens oder zwischen letzterem und Grosse der Transpiration besteht nicht. Das
Interzellularvolumen ist nur ein Faktor in der Reihe der Blattstrukturen, die in
den verschiedensten Kombinationen die Transpirationsgrosse bestimmen.

5. Ein Zusammenhang zwischen Zell- oder Blattvolumen und Einzelchloroplasten-
volumen tritt nicht in die Erscheinung. Eine Beziehung zwischen Einzelchloroplas-
tenvolunen und naturlichem Verwandtschaftsverhaltnis wie bei den Moosen, ist bei
den hoheren Pflanzen nicht festzustellen. Im allgemeinen scheinen die Blatter der
Pflanzen, die sich unter kriiftiger Beleuchtung entwickeln, die kleineren Eimzel-
chloroplastenvolumina zu besitzen.

6. Bei den Moosen, die mit ganzer Blattflache Kohlensiiure auinehmen, ist die

Gesantchloroplastenoberflache gleich wie doppelt so gross wie die Gesantqberfla-

che des Blattes. Bei den hoheren 'Pflanzen ist die Gesamtchloroplastenoberflache

ein 6- bis 16-faches der Gesamtblattoberflache, doch ist die Kohlensaure aufneh-

mende Flache hier die Interzellularen-Oberflache. Ob zwischen dieser und dor Ge-

samtchloroplastenoberflache ein ahnliches Verhaltnis wie zwischen Gesamtblattober-

flache untf Gesamtchloroplastenoberflache bei den Moosen besteht, kann nicht fest-

gestellt werden, da es unm5glich ist, die Grosse der Interzellularenoberflache

2U messen. Zwischen dem Interzellularvolumen und der Gesamtchloroplastenoberfla-

che sind keinerlei Beziehungen festzustellen.
7." Als wichtigstes Ergebnis konnte ich den Nachweis erbringen, dass das Zell-

volumen und die Zellchloroplastenoberflache in difekter Proportionalitat zueinan-

der stehen. Die 2ellchloroplastenpberfl|Lche, nicht das C hioro pi ast

e

nvo lumen
, oder

die Chloroplastenzahl, erscheint als der bedeutsamste Faktor far die Lebensvor-

gange, insbesondere Sir die Anlagerung und Aufnahme der Kohlendio^d-?:olekule.

Es- besteht eine Zellvolumen - Zellchloroplaeten-
oberflachenrelation.

8. Das Zellvolumen der Palissadenzellen wird bei den untersuchten Blattern in

nachstehender Weise von den Zellbestandteilen erfiillt: Dae Ider.branvolumen be-

tragt 5,8 bis 30,5$ des Zellvolumens. Im reinen Zellvolumen besteht die folgende

mittlere Verteilung von Kern-, Cytoplasma-, Zellchloronlasten- und Saftraumvo-
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Blatter krautiger Pflanzen: 1$, 4,8$, 6,3$ und 87,9$ ,

" holziger " : 1 - 3$, 12,8$, 18,7$ und GG - 68$.
Diemittlere Kern-Zytoplasma-Zellchloroplastenrelation betragt 1 s 4,2 : 5,7. Ein
wesentliche- nnterschied zwischen dieser und der mittleren Relation der Zellbe-
standteile, der Moosblattzellen besteht nicht,

9. Der Mesophyllnuotient, d.i. der Quotient aus Volumen des Palissadengewebes
und Vo lumen des Schwammgewebes, kann zur Tint erscheidung zweierlei Blattypen be-
niitzt werden. Sonnen- und sonnenblattahnliche Blatter sind solche, deren' Hesophyll-
quotient grosser als 1, Schatten- und schattenblattahnliche Blatter sind solche,
deren Me sophy11quotient kleiner als 1 ist. Bei diesen beiden Blattypen stellte ich
folgende Verteilung der Volumina von Epidermis, Palissadengewebe, Schwammgewebe,
Interzellularvolumen und Volumen der Hauptrippen fest:

Kittelwerte in $ des Blatt volumens Pa Vol.
.

Sch. Vol.
1,56Typus 1

Typus 2

iS r 36^
12$ 18$

f
23$ 1 22?,

33$
n

10. Die Verteilung von Gesamtmenbranvo lumen, Volumen der Interzellularen, Vo-
lumen der Hauptrippen und Gesamtvolumen der reinen Zellvolumina innerhalb des
Blattes ergibt als Hittelwerte nachstehende Prozentzahlen des Blattvolumens

:

die Blatter krautiger Pflanzen; 6$, 245b, 5$, 65#,
Blatt von Fagus silvatica-. 17%

t
2056,. 6 $, 57 $.

11. Im Blatte der hoheren Pflanzen besteht eine durchgehende Abnahme des Zell-
volumens von der Basis zur Spitze bin.

12. Das Sonnenblatt von Fagus ailvatica und Prunus serotina hat gegeniiber dem
Schattenblatt 1. eine kleinere Gesamtchloroplastenoberflache, 2. eine kleinere
spez. Oberflache, 3. ein geringeres Interzellularvo lumen, 4. ein kleineres Einzel
chiQroplastenvo lumen, aber 5. eine starkere Entwickelung der Gesamtchloroplasten-
oberflache und 6. einen grosseren Me sophyll quotient en der Volumina.

Vorliegende Arbeit wurde im botanischen Institut der Universitat Kiel ausge-
fiihrt. Ich erlaube .mir, audi an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. SCHRODER me inen auf-
richtigon Dank fur die Anregung der Arbeit und das mir jederzeit erwiesene Wohl-
wollen auszusprechen.
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