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Einleitung. 

Eichinger und Lagerbe rg 3, die zuletzt Adoxa 
Moschatellina L. erforscht haben, bringen die Pflanze in nahe Beziehung zu. 
SambucusEbulus L., hauptsächlich auf Grund embryologischer 
Untersuchung. Lagerberg hält sogar die Verwandtschaft für so nahe, dass, 
er die Familie der Adoxaceae einziehen und die Pflanze zur Unter-
gruppe Sambuceae der Caprifoliaceae stellen will. Es gilt deshalb,. 
zu untersuchen, ob der morphologische und anatomische Vergleich zu 
demselben Resultat kommt wie der embryologische. Dieser Vergleich. 
kannnur in beschränktem Umfange geführt werden, weil Adoxa als 
krautige Pflanze wenig hoch differenziert ist, es fehlt eine eigentliche 
Verholzung, es fehlt auch ein sekundäres Dickenwachstum, Sambucus 
dagegen differenziert sich trotz seiner krautigen Beschaffenheit sehr -
früh. Am wertvollsten ist deshalb noch der Vergleich der Keimlinge-
beider Pflanzen. Zweifelhaft ist es, ob man Adoxa auch mit den 
übrigen Caprifoliaceen vergleichen darf, denn diese Familie scheint, 
nach dem übereinstimmenden Urteil der meisten Forscher heterogenen 
Ursprungs zu sein und hat auch wenig einheitliche Merkmale. Wenn. 
deshalbim Folgenden auf gewisse Ähnlichkeiten mit Adoxa hinge-
wiesen wird, so ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich um Kon--
vergenzerscheinungen handelt. 

Der Keimling. 

Über die Morphologie und Biologie des Keimlings von Adoxa. 
sind wir durch Wydler', A. Braun und besonders Lagerberg' unter-
richtet, anatomisch ist er noch unbekannt-. Über die Keimung von 
Sambucus Ebulus habe ich keine Literaturangaben gefunden. 

Die Versuche im Botanischen Garten in Zürich haben gezeigt,. 
dass Adoxa in bezug auf Keimung recht empfindlich ist. Zweijähriger,, 
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gewaschener Same, der in einem verschlossenen Glase aufbewahrt 
und anatomisch nicht von frischem zu unterscheiden war, keimte 
nicht mehr. Ebenso war Same, der von Juni bis Februar offen im 
Zimmer gelegen hatte, keimungsunfähig. In beiden Fällen scheint 
die Trockenheit dem Keimling geschadet zu haben. Dagegen keimten 
Samen, welche den Darmkanal von Vögeln passiert hatten, gerade 
:so gut wie andere. Am besten keimt der Same, wenn man ihn direkt 
aus der reifen Frucht in Humuserde bringt und diese nicht aus-
trocknen lässt. Es entspricht dies auch den Verhältnissen am natür-
lichen Standort, wo die Samen auf den beschatteten, gleichmässig 
feuchten Humusboden fallen, durch Schleim festkleben und vom Herbst-
laub bedeckt werden. Es wurden auch Versuche gemacht, die Samen 
mit und ohne Schale durch Narkotisieren zum früheren Keimen zu 
bringen, allein die Keimung wurde dadurch nicht beschleunigt. 

Bei der Fruchtreife ist der Adoxakeimling noch sehr unentwickelt, 
während der Same etwa 2 mm lang ist, beträgt seine Länge nur 
1/7- 1/4 davon. Er liegt senkrecht in der Längsrichtung des flachen, 
ovalen Samens, und zwar an der Spitze desselben, mit abwärts ge-
richteten Cotyledonen. Er macht keine Ruhezeit durch, sondern ent-
wickelt sich bis zum Frühjahr, so dass er dann die ganze Länge des 
Samens ausfüllt. 

Anders der Sambucuskeimling. Bei der Fruchtreife füllt er die 
ganze Länge des 2-3 mm langen Samens aus und macht bis zum 
Frühjahre eine Ruhezeit durch. 

Ein ähnliches Verhalten wie bei Adoxa finden wir bei anderen 
Caprifoliaceae, z. B. Symphoricarpus, Viburnum und Alseuosmia, bei 
manchen Cornaceae, z. B. Aucuba, bei Araliaceae, Umbelliferen und 
vielen Rubiaceae. 

Im keimreifen Stadium ist die Gestalt der Keimlinge von Adoxa 
und Sambucus etwas variabel, so dass ein genauer morphologischer 
Vergleich noch nicht von grossem Wert wäre, anatomisch sind beide 
noch zu wenig differenziert, um charakteristische Eigentümlichkeiten 
zu zeigen. Sie haben unter sich eine schwache Ähnlichkeit, die jedoch 
systematisch wertlos ist, weil sie sich auch auf viele andere Pflanzen 
erstreckt. Bei beiden beträgt die Länge der Cotyledonen ungefähr 
ein Drittel des Keimlings, wobei die Cotyledonen von Adoxa relativ 
breiter sind als die von Sambucus, das Hypocotyl ist walzenförmig 
bis keulig. 

Die Keimung verläuft bei beiden Pflanzen in analoger Weise. 
Am oberen Ende des Steins befindet sich ein Loch, es ist die Stelle, 
wo die Samenanlage an der Placenta inseriert war und wo infolge-
dessen die Fruchtwand keine Schäle bilden konnte. Wahrscheinlich 



Fig. 1. 

1. Keimling von Adoxa. 
2. Keimling von Sambucus Ebulus. 

Fig. 2. 
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nimmt der Keimling durch dieses Loch Wasser auf, schwillt und 
kann nun die Schale sprengen, es geschieht dies so, dass die beiden 
flachen Hälften wie die Schalen einer lebenden Muschel wenig aus-
einander klaffen. In diesem Zustand erscheint der Keimling nutierend 
an der Oberfläche, das Hypocotyl ist an der Spitze abwärts gebogen 
und trägt die klaffende Schale mit den eingeschlossenen Cotyledonen. 
Wenn letztere das Endosperm aufgezehrt haben, vertrocknet die 
Schale und fällt ab. Diese Art der Keimung finden wir auch bei 
vielen anderen Pflanzen. 

Wir wollen die 
Keimlinge nun ver-
gleichen in dem Sta-
dium, in dem die Coty-
ledonen ihre definitive 
Grösse erreicht haben. 
Fig. 1 und 2. 

Im allgemeinen Ha-
bitus sin d beide Pflanzen 
dann unähnlich. 

Der Habitus des 
Keimlings von Adoxa 
wird bestimmt durch 
das meist kurze 

Hypocotyl, die langen Blatt-
stiele und die breiten 
Cotyledonen, derjenige von Sambucus durch das längere Hypocotyl, die 
kurzen Blattstiele, die am Grunde einen Knoten bilden, und die 
schmäleren Cotyledonen. Im Ganzen macht Sambucus einen robusteren 
Eindruck. 

Nach Lagerberg schwankt bei Adoxa die Länge des Hypocotyls 
zwischen 0,5-2,5 cm, die Blattstiele sind nach meinen Messungen 
1,5-5 cm lang. Dabei scheinen Blattstiele und Hypocotyl in Korre-
lation zu stehen, denn wenn das Hypocotyl kurz ist, pflegen die Stiele 
lang zu sein und umgekehrt. Bei Sambucus finden wir konstantere 
Verhältnisse, durchschnittlich ist das Hypocotyl 2 cm lang. Der 
Blattstiel ist bedeutend kürzer. Die Dicke des Hypocotyls ist bei 
Adoxa geringer als bei Sambucus, dabei verjüngt sich das Erstere 
abwärts, während das Letztere gleichmässig walzenförmig in die 
Wurzel übergeht. Die Farbe des Hypocotyls ist bei beiden unten 
blass, oben ist Adoxa grünlich, Sambucus rötlich. Die Wurzel ist 
bei Adoxa deutlich vom Hypocotyl abgesetzt, weil ihr Anfang durch 
einen Knoten markiert ist. Dieser entsteht durch die quirlartige An- 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. 	 26 
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ordnung der obersten Seitenwurzeln, weiter abwärts entspringen die 
Seitenwurzeln unregelmässig. Die Hauptwurzel ist länger, die Seiten-
wurzeln sind in diesem Alter zahlreicher als bei Sambucus. Auch 
die Wurzelhaare sind länger und zahlreicher. Bei beiden ist eine 
Wurzelhaube vorhanden, eine Mykorrhiza fehlt. 

Die Cotyledonen sind bei beiden Pflanzen von wechselnder Grösse 
und Form, im Durchschnitt haben diejenigen von Sambucus eine 
längere und schmälere Spreite. Im allgemeinen können wir bei Adoxa. 
die Form als elliptisch, bei Sambucus als lanzettlich bezeichnen. 
Beide sind an der Spitze schwach ausgerandet, in der Bucht springt 
der Mittelnerv als Wärzchen vor und bildet eine Hydathode. Die 
Farbe der Cotyledonen ist bei Adoxa olivenbraun oder grün, bei 
Sambucus grün mit manchmal rötlichem Schimmer am Rande, beide, 

Fig. 10. Hypocotyl von Sambucus quer.. 

erscheinen matt. Sambucus ist auf der Oberseite leicht benetzbar, 
Adoxa jedoch nicht. Letzteres beruht nicht auf Ausscheidung fett-
artiger Substanzen, denn die Erscheinung bleibt auch nach Behand-
ung fettlösender Mittel, sondern ist wahrscheinlich bedingt durch 
die papillöse Beschaffenheit der Epidermis. Die Luft zwischen den 
Papillen verhindert das Eindringen von Wasser, wie das Stahl aus. 
dem tropischen Regenwald nachgewiesen hat. 

Soweit die Morphologie der regelmässigen Formen. Es sei noch 
hinzugefügt, dass die auf der inneren Seite flachen Cotyledonstiele 
von Adoxa häufig miteinander verwachsen sind, die Verwachsung 
kann sich sogar auf die Cotyledonspreiten erstrecken, selbst mono-
cotyle Formen kommen vor. Bei Sambucus habe ich diese Unregel-
mässigkeiten nicht beobachtet. 

Betrachten wir uns jetzt die Anatomie der Keimlinge nach den. 
Querschnitten in Figur 9 und 10. Die Epidermis besteht bei beiden. 
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aus in der Längsrichtung der Achse gestreckten Zellen, die bei 
Sambucus höher und schmäler sind als bei Adoxa. Die Aussenseite 
zeigt eine schwach verdickte Cuticula. Epidermale Aussengebilde wie 
Haare etc. fehlen, nur Spaltöffnungen finden sich zuweilen am oberen 
Hypocotyl, im Bau stimmen sie bei beiden Pflanzen überein. Unter 
der Epidermis folgt das Rindenparenchym, bei Adoxa aus etwa drei, 
bei Sambucus aus etwa sechs Schichten bestehend. Die Zellen sind 
isodiametrisch oder nur ganz schwach in der Längsrichtung gestreckt, 
bei Sambucus nehmen sie von aussen nach innen an Grösse ab. Grosse 
Interzellulare durchsetzen bei beiden Pflanzen dieses Gewebe. Be-
merkenswert ist der Farbenunterschied dieser Gewebe. Sie sind zwar 
bei beiden Pflanzen grün durch Chlorophyll, bei Sambucus ist dazu 
noch die subepidermale Zellschicht intensiv rot durch einen im Zell-
saft gelösten Farbstoff. Diese rote Schicht ist reich an Gerbstoff. 
Bei Adoxa ist die Rindenschicht gefüllt mit Leucoplasten und gross-
körniger, meist bohnenförmiger Stärke, bei Sambucus habe ich Stärke 
nur in der Endodermis gefunden, sie besteht aus kleinen, runden, 
zusammengesetzten Körnern. Die Endodermis ist bei beiden Pflanzen 
ähnlich und gleicht dem verbreitetsten Dicotylentyp. Sie ist unver-
dickt und ihre Radialwände zeigen die Casparischen Punkte. Unten 
der Endodermis folgt der ringförmig angeordnete Leptomteil, im 
Zentrum das Hadrom. Bei Adoxa ist der Hadromteil kreisförmig und 
enthält noch einzelne Markzellen, bei Sambucus dagegen ist er 
plattenförmig. Die Platte liegt in der Ebene der beiden Cotyledonen 
und entsteht dadurch, dass die Leitbündel der Cotyledonen im, 
Hypocotyl weit hinab laufen. Der Hadromteil beider Pflanzen besteht 
bei der Keimung nur aus Spiralgefässen, aber schon beim vollendeten. 
Längenwachstum der Cotyledonen finden wir in beiden 

Hypocotylen Leitergefässe. Bei Sambucus sind schon in diesem Alter einzelne 
Leitergefässe weitlumiger als bei Adoxa, eine Erscheinung, die spätem 
noch weit stärker hervortritt. Im Hypocotyl von Adoxa habe ich 
zuweilen kleine Kristalle von Kalkoxalat gefunden, entweder einzeln. 
oder zu sternförmigen Gebilden vereinigt. 

Die Anatomie der Keimwurzel ist einfach. Bei Adoxa finden 
wir wieder ähnlich wie _im Hypocotyl eine dünnere Rindenschicht 
als bei Sambucus, die schwach gefüllt ist mit grosskörniger Stärke, 
während das entsprechende Gewebe bei Sambucus leer ist. Der 
Hadromteil ist bei Adoxa mehr oder weniger zylindrisch, bei Sambucus 
plattenförmig. 

Die Anatomie der Cotyledonen zeigt einige Ähnlichkeit zwischen 
beiden Pflanzen. Bei beiden sind  die Cotyledonen kahl, sie haben 
bogenförmige Nervatur, die Hauptnerven laufen oben in einem ähn- 



Fig 3. 
Cotyledon von 

Sambucus 
Ebulus. 

(Sehr breites 
Exemplar.) 

Fig. 4. 
Cotyledon von 

Adoxa. 
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liehen Bogen in der Spitze zusammen und bilden die 
Hydathode, Fig. 3 und 4. Die Gefässe endigen dort in 
einem Epithem, das in Verbindung steht mit etwa 
5-10 bewegungslosen Spaltöffnungen auf der Oberseite 
des Cotyledons und zwar auf dem schon früher ge-
nannten Spitzenwärzchen. Die eigentlichen Spaltöff-
nungen liegen auf der Unterseite. Die Epidermiszellen 
beider Seiten zeigen stark undulierte Seitenwände. Im 
Querschnitt erkennt man wieder gewisse kleine Unter-
schiede. Das Blatt von Adoxa ist etwas dünner, durch-
schnittlich 200 µ  dick, wobei je 50 µ auf die Epidermis 
der Ober- und Unterseite kommen, während die drei 
Schichten des lockeren Mesophylls zusammen 100 µ 
dick sind. Die oberen Epidermiszellen sind papillen-
förmig, die Armpalisaden ähnlich denen von Sambucus, 
das Schwammparenchym weniger gestreckt. Das Blatt 
von Sambucus ist etwa 250 ,u dick, wovon auf die 
obere Epidermis 40, auf die untere 30 y kommen. Das 
Mesophyll besteht hier aus 4-5 Schichten, die Zellen des 
Schwammparenchyms sind länger gestreckt, im übrigen 
aber ebenso locker als bei Adoxa. Die oberen Epi-
dermiszellen sind hier nicht papillös ausgebildet. Im 
Ganzen genommen sind also alle Cotyledonzellen mit 
Ausnahme von den Armpalisaden bei Sambucus kleiner 
als bei Adoxa. Kristalleinschlüsse und Sekretzellen 
fehlen. Das Blatt von Sambucus ist reich, das von Adoxa 
sehr arm an Gerbstoff, letzteres hat daher unter den 
Angriffen der Schnecken zu leiden. Die Zellen am Blatt-
rand von Sambucus enthalten einen roten Farbstoff. 

Physiologie der Cotyledonen. Der anatomische 
Bau zeigt, dass die Cotyledonen beider Pflanzen zum 
Typus der Schattenblätter zu rechnen sind, es deuten 
darauf hin die dünne Spreite, das lockere Mesophyll, die 
Vergrösserung der Assimilationsfläche in Form von 
Armpalisaden und das Vorhandensein von Hydathoden. 
Adoxa ist in stärkerem Masse dem Schatten angepasst 
als Sambucus. Beide sind transversal heliotropisch und 
haben die Fähigkeit, bei wechselndem diffusem Licht 
die Blattstellung zu korrigieren. Bei Adoxa gehen die 

diesbezüglichen Bewegungen schneller, weil die papillösen Epidermis- 
zellen in stärkerem Grade als Linsen wirken. Bei bedecktem Himmel 
kann man nach kühlen Nächten die Wasserausscheidung der H.ydathoden 
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beobachten, sie ist bei Adoxa stärker als bei Sambucus. Die Lebens-
dauer der Cotyledonen beider Pflanzen ist sehr verschieden, bei Adoxa 
funktionieren sie den ganzen Sommer hindurch, länger sogar als die 
Blätter der erwachsenen Pflanze, bei Sambucus sind sie hinfällig, 
weil bald Primärblätter ihre Funktion übernehmen. 

Mit der Entwicklung des Epicotyls wachsen die Unterschiede 
zwischen unseren beiden Pflanzen. Das Epicotyl von Adoxa ist ein 
Rhizom, dasjenige von Sambucus ein normaler Laubspross. Das junge 
Rhizom von Adoxa entwickelt gewöhnlich nur ein Laubblatt, oft aber 
auch nur Schuppen, und wendet sich direkt über den Cotyledonen 
in scharfem Winkel abwärts, senkrecht oder etwas schief sich in die 
Erde bohrend. Es ist dies ein seltener Fall im Pflanzenreich und 
mir nur noch von Paris quadrifolius bekannt. Als Kräfte, welche das 
Rhizom abwärts treiben, kommen Hydrotropismus, Heliotropismus. 
und Geotropismus in Betracht, zur Entscheidung, welche dieser Kräfte 
die Ursache des abnormalen Wachstums ist, wurden verschiedene 
Versuche gemacht: Das Rhizom dringt abwärts in vollständig trockene 
Erde ein, während es in feuchtes Moos aufwärts nicht eindringen 
kann. Da der Versuch im Dunkeln gemacht wurde und also Helio-
tropismus ausgeschaltet war, so zeigt er, dass das Rhizom nicht 
hydrotropisch ist. Auch Heliotropismus kommt nicht in Betracht, 
das zeigen folgende beide Versuche: Durch schwarze Papierschirmchen 
wurde der Raum über dem Epicotyl verdunkelt, die Erde unter dem 
Epicotyl durch Spiegel beleuchtet, also gerade umgekehrte Licht-
verhältnisse geschaffen als wie sie normal vorkommen. Trotzdem 
wuchs das Rhizom abwärts. Ferner wurde ein Topf mit Keimpflanzen 
umgekehrt aufgehängt. Die Rhizome wuchsen in der Richtung der 
Schwerkraft, selbst aus einem dunkeln in einen hellen Raum hinab. 
Das Wachstum des Rhizoms wird also durch Geotropismus bestimmt. 
Es ist nur zweifelhaft, ob der Geotropismus zeitlebens das ganze 
Rhizom beherrscht, denn wenn dieses 3-7 cm tief mehr oder weniger 
senkrecht in die Erde eingedrungen ist, ändert es seine Richtung 
und verläuft horizontal, um kurz vor Schluss der Vegetationsperiode 
nochmals die Richtung zu ändern, wieder aufwärts zu wachsen und 
eine Rhizomzwiebel zu bilden. Sollte allemal der Geotropismus das 
treibende Moment sein, so wäre das Rhizom in der Jugend positiv 
  im mittleren Alter horizontal — und im Alter negativ geotropisch, 
und da sich im folgenden Jahre die Erscheinung wiederholt, so zeigt 
das Rhizom ein wellenförmiges Wachstum. Das Keimrhizom verzweigt 
sich aus den Achseln der Schuppen. 

Das junge Rhizom von Adoxa ist also homolog dem jungen 
Laubspross von Sambucus und man dürfte bei naher Verwandtschaft 
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doch wenigstens einige gemeinsame Merkmale erwarten, was aber 
durchaus nicht der Fall ist. Aber selbst, wenn man die grossen 
Unterschiede durch Anpassung an das extreme Wachstum des Rhizoms 
erklären wollte, so müssten doch wenigstens die Primärblätter, die 
diesen Verhältnissen nicht unterworfen sind, ähnlich sein. Wir wollen 

deshalb diese jetzt genauer untersuchen, während 
wir die Rhizome beider Pflanzen später ver-
gleichen wollen, Fig. 5 und 6. 

Morphologie. Das Primärblatt von Adoxa 
steht einzeln, bei Sambucus stehen die Primär-
blätter dekussiert zu den Cotyledonen. Das 
Blatt von Adoxa ist langgestielt, die Spreite 
gewöhnlich asymmetrisch, ganzrandig oder ge-
lappt. Die Spitze ist wieder ausgerandet und 
besitzt eine Hydathode, ebenso die Spitzen der 
etwa vorhandenen Lappen. Der Rand des Blattes 

	

I 	 ist mit mikroskopisch feinen stumpfen Zähnchen 
besetzt, die einzellig sind und viele Cuticular- 
leisten besitzen. Auf der Oberseite des Blattes, 

Fig. 5. 	sowie auf der Innenseite des obern Blattstieles 
Primärblatt von Adoxa. sitzen auf den Nerven Köpfchenhaare. Sonst 

sind Blatt und Stiel kahl. Das Sambucusblatt 
ist im Verhältnis zu Adoxa kurz gestielt, seine 
Spreite ist regelmässig gebaut und der Rand 
scharf und grob gezähnt, jeder Zahn trägt eine 
Hydathode. Kurze, einzellige Borsten bedecken 
die Unter- und besonders die Oberseite des 
Blattes. Köpfchenhaare sitzen zahlreich an der( 	innern Basis des Blattstieles, weniger in der 

fIl e 	oberen Blattstielrinne, auf und besonders unter 
Fig. 6. Primärblatt 	der Spreite. Der Bau dieser Köpfchenhaare 

von Sambucus Ehulus. unterscheidet sich wesentlich von denen von 
Adoxa, sie sind länger gestielt, indem der Stiel 

statt 3-5 oft bis 12 Zellen besitzt, auch das Köpfchen hat statt 4 meist 
6-8 Zellen. Wenn man diese Köpfchenhaare untersuchen will, so 
darf man nur ganz junge Blätter wählen, oder solche, welche in 
einem feuchten Gewächshaus gestanden haben, an älteren Blättern 
und in trockener Luft fallen sie nämlich ab. Die Köpfchenhaare sind 
bei beiden Pflanzen reich an Gerbstoff, ebenso diejenigen aller Pflanzen, 
an denen ich diese verbreiteten Gebilde auch gefunden habe. Lager- 
berg fasst diese Köpfchenhaare als Wasserabsorptionsorgane auf, ich 
habe deshalb Versuche in dieser Richtung gemacht. Auf die lebenden 

N 
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jungen Pflanzen wurde eine wässerige 1 0 /00 Lösung von Methylenblau 
getropft. In zwei Stunden waren die Köpfchen blau gefärbt, sie hatten 
.also tatsächlich Farbe angesaugt. Aber die Farbe drang nicht weiter 
vor, der Stiel blieb ungefärbt und so darf man annehmen, dass das 
Köpfchenhaar nicht befähigt ist, Wasser aufzunehmen und durch den 
Stiel an das Blatt abzugeben. Für diese Ansicht sprechen noch folgende 
Erwägungen. Zunächst saugen auch gewöhnliche Epidermiszellen 
Methylenblau an, ohne dass wir sie als Absorptionsorgane auffassen. 
Dann aber dürfte es unökonomisch sein, wenn eine Pflanze gleich-
zeitig und an gleichem Ort Organe für Aufnahme und Abgabe des 
Wassers hätte. Wir haben schon früher gesehen, dass sowohl Adoxa 
als auch Sambucus an den Blättern sehr wirksame Hydathoden haben, 
Absorptionsorgane an den Blättern sind deshalb überflüssig. Nach 
meiner Ansicht sind die Köpfchenhaare Schutzorgane gegen Schnecken. 
Es sprechen dafür folgende Beobachtungen: 

1. Alle beobachteten Köpfchenhaare sind reich an Gerbstoff. 
2. Sie stehen an besonders wichtigen und schutzbedürftigen 

Organen (Vegetationspunkt, junge Blätter und Blüten). 
3. Wo Köpfchenhaare fehlen, da ist die Epidermis oft besonders 

reich an Gerbstoff. 
4. Pflanzenorgane mit Köpfchenhaaren werden von Schnecken 

nicht gefressen. 
Wir werden auf diesen Gegenstand noch zurückkommen, wenn 

wir die Rhizome und Laubblätter behandeln. 
Anatomie. Die Ober- und Unterseite der Primärblätter beider 

Pflanzen besitzen eine Epidermis ähnlich wie die Cotyledonen. Die 
Stomata sind verteilt und gebaut wie dort, Palisaden- und Schwamm-
parenchym weisen auch keine bemerkenswerten Unterschiede auf. 
Aber in der Nervatur bestehen grosse Differenzen zwischen den 
Primärblättern. Zwar ist dieselbe in der Spreite bei beiden bogen-
nervig, alleine bei Adoxa verschmelzen alle Leitbündel an der Blatt-
basis, so dass wir im Blattstiel nur ein Leitbündel finden. Es setzt 
sich unten direkt an die Leitbündel des Epicotyls an. Bei Sambucus 
dagegen laufen drei Bündel getrennt durch den Blattstiel, laufen 
weiter noch als getrennte Blattspurstränge am Epicotyl abwärts und 
vereinigen sich erst an der Basis desselben. Auch physiologisch 
unterscheiden sich die Primärblätter beider Pflanzen. Zwar sind sie 
ebenso wie ihre Cotyledonen und wie andere Schattenblätter trans-
versal heliotropisch, aber graduell sehr verschieden. Während die 
Adoxablätter schon nach vier Stunden auf eine Lichtveränderung mit 
einer Bewegung antworten, dauert bei Sambucus diese Zeit 1-2 Tage. 
Wir haben schon bei der Anatomie der Cotyledonen erkannt, dass 



Fig. 11. Altes Rhizom von Adoxa im März. 
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der Grund dieser physiologischen Differenz in dem verschiedenen Bau 
der oberen Blattepidermis liegt, deren Zellen bei Adoxa, wie-
v. Guttenberg nachgewiesen hat, typische Lichtsinnesorgane sind und 
als Linsen funktionieren, während diejenigen von Sambucus mehr 
oder weniger flach sind und daher nur in beschränktem Umfange 
befähigt sein dürften, Lichtstrahlen zu sammeln. 

Das Rhizom. 

Untersuchungen über das Rhizom von Adoxa Moschatellina L. 
haben Wydler', Van Tieghem, Novak, Dauphin ē , Eichinger, Senn 
und Lagerberg' angestellt. 

Nach der Entstehung können wir die Rhizome von Adoxa in 
folgende Gruppen einteilen : 

1. Primäres Hauptrhizom, entstanden aus dem Epicotyl des. 
Keimlings. 

2. Primäre Nebenrhizome, entstanden als Seitenorgane von 1. 
3. Sekundäres Hauptrhizom, entstanden aus der Hauptachse der 

vorjährigen Rhizomzwiebel. 
4. Sekundäre Nebenrhizome, entstanden als Seitenorgane von 3. 

Morphologisch, ana-
tomisch und physiologisch 
verhalten sich jedoch diese 
vier Gruppen vollständig 
gleich. Fig. 11. 

Morphologie. Der 
Habitus des Rhizoms ist 
recht variabel, je nachdem 
es von einer starken oder 

schwachen Pflanze stammt, 
in fruchtbarem oder ste-
rilem, lockerem oder 

festem Boden wächst. Lagerberg hat Längen von 62 cm gemessen, in gut 
gedüngtem Gartenboden konnte ich noch grössere beobachten, das Durch-
schnittsmass dürfte etwa 30 cm betragen. Ähnlich so schwankt die Dicke 
von'/2-4 mm. Das Rhizom wächst zuerst faden- oder walzenförmig und 
ist seitlich mit zwei Reihen entferntstehender, alternierender, schuppen-
förmiger Niederblätter besetzt nach 1/2 Divergenz. Die Entfernung der 
Schuppen voneinander hängt von der Länge des Rhizoms ab, bei 
langen Rhizomen ist die Entfernung grösser als bei kurzen; stehen 
z. B. die Schuppen zuerst etwa 10 cm auseinander, so rücken sie auf 
das Ende des Rhizoms zu dichter zusammen, die letzten decken sich 



Fig. 7. 
Junges Rhi- 

zom von 
Adoxa. (Dor- 

salansicht.) 

Fig. B. 
Nr. 7 im hori- 

zontalen 
Längsschnitt. 

Fig. 12. Adoxa Rhizom 

quer an einer 
dünnen Stelle. 

Fig. 14. Rhizomzwiehel von Adoxa längs: 
1 Wurzel; 2 u. 9 Schuppen; 3 u. 8 Seitenrhizome; 

4 u. 7 Grundständige Laubblätter; 5 Haupt- 
rhizom; 6 Blütenstengel. 

(Fig. 7 und 8.) Die Verzweigung; 
des Rhizoms erfolgt aus den 
Achseln der Schuppen und 
liefert Sprossachsen erster bis. 
dritter Ordnung. Mit vor - 

7 rückender Vegetationszeit än-
dert sich der Habitus des Rhi-
zoms, die Stellen, an denen die. 
Schuppen sitzen, schwellen mit 

8 dein sich verdickenden Schuppen 
knotenförmig an, so dass jetzt. 
das Rhizom gegliedert erscheint. 
Dann ist der Anfang jedes In-
ternodiums dünn, das Ende mit 
der Schuppe dick. (Fig. 12 und. 
13.) Die grösste Veränderung 
aber zeigt das Rhizomende, 
wo etwa 3-5 Schuppen ge-
häuft stehen. Sie schwellen so 
an, dass sich ihre ursprünglich 
nutierende Spitze streckt und 
ein zwiebelartiges Gebilde ent-
steht von etwa 1-2 cm Länge, 
1 cm Breite und 3/4 cm Dicke.. 
(Fig. 14.) Die Rhizomzwiebel 
ist also dorsiventral abge-
flacht, auf ihrer Unterseite. 
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imbricat und schützen so den Vegetationspunkt des wachsenden Rhi- 
zoms, so dass er sich ohne Schaden durch die Erde bohren kann. 
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entspringt die einzige Wurzel des Rhizoms, sie ist an der Basis 
1-2 mm dick und bis 10 cm lang und gehört nach ihrer Entstehung 
:zu den Adventivwurzeln. Sie entwickelt in zerstreuter Anordnung 
eine grosse Anzahl Seitenwurzeln 1.-3. Ordnung, die so lang wie 
die Hauptwurzel werden und ein dichtes Büschel bilden. Die ersten 
.Seitenwurzeln entspringen oft so kurz an der Basis der Hauptwurzel, 
dass sie scheinbar selbständig am Rhizom sitzen. Es kommt nur 
selten vor, dass auch an den anderen Knoten des Rhizoms Wurzeln 
entstehen. 

Bei Sambucus können wir nach der Entstehung des Rhizoms 
folgende Gruppen unterscheiden: 

1. Primäres Rhizom, entstanden als Seitenorgan des Epicotyls. 
2. Sekundäres Hauptrhizom, entstanden als Fortsetzung des 

vorjährigen Rhizoms. 
3. Sekundäre Nebenrhizome. 

Fig. 19. Rhizom von Sambucus Ebulus. 
Rechts u. vorn links Blütenstengelknospen. Links hinten ein Seitenrhizom. 

In der primären Entstehung unterscheidet sich also das Sam-
bucusrhizom wesentlich von Adoxa. Letzteres ist ein Haupt-, ersteres 
ein Seitenspross. Die verschiedenen Rhizomsysteme sind auch hier 
-unter sich vollständig gleich. (Fig. 19.) 

M o r p h o l o g i e. Das Rhizom von Sambucus ist ausdauernd und 
hat ein ganz enormes Längenwachstum, es wurden Jahrestriebe von 
8 m Länge gemessen. In seiner ganzen Länge ist es gleichmässig 
dick, etwa 1/2 -1 cm, und es verändert auch in derselben Vegetations-
periode seine Dicke nicht mehr. In Abständen von 10-30 cm sitzen 
streng decussierte Schuppenpaare, so dass am Rhizom vier Schuppen-
reihen sind, eine dorsal, eine ventral und zwei lateral. Die Schuppen 
schwellen nicht an und sind hinfällig. Am Rhizomende sind sie auch 
gehäuft, sie nutieren aber nicht wie bei Adoxa, sondern wölben sich 
domartig über den Vegetationspunkt, sie decken sich auch nicht im-
bricat, sondern verwachsen mit der Basis zu einer Scheide. Die Ver- 
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zweigung des Rhizoms erfolgt aus den Schuppenachseln, es wurden 
Zweige erster und zweiter Ordnung beobachtet. Das Rhizom ist im 
Gegensatz zu dem von Adoxa der ganzen Länge nach allseitig be-
wurzelt, am stärksten an den Knoten. Häufig stehen die grösseren 
Wurzeln ähnlich wie die Schuppen mehr oder weniger decussiert. 
Die Internodialwurzeln bleiben klein, die Knotenwurzeln sind etwa 
doppelt so lang als die Hauptwurzel von Adoxa, auch etwas dicker, 
dagegen weniger verzweigt, auch sie haben den Charakter von Ad-
ventivwurzeln. 

Die Anatomie des Adoxa-Rhizoms ist in allen Jahreszeiten 
schlecht erkennbar, weil dasselbe stets strotzend mit grosskörniger 
Stärke gefüllt ist, die alle Details verschleiert. Nur im Frühling 
gelingt es zuweilen, klare Schnitte zu bekommen, weil dann die 
Stärke verbraucht wird zur Blüten- und Fruchtbildung. Dann ver-
trocknen die Rhizome sukzessive und verlieren die Verbindung mit 
Mutter- und Schwesterrhizomen. Lagerberg hat diese Trennung schon 
im Herbst beobachtet, es mag also beides vorkommen. Zur Blütezeit 
ist gewöhnlich nur noch die Rhizomzwiebel übrig, auch sie leert bald 
ihre Stärke von aussen nach innen zu. Macht man zur Zeit der 
Entleerung Schnitte, so kann man geeignete anatomische Ansichten 
bekommen. Gelingt es aber auch dann noch nicht, so verdunkelt 
man zur Vegetationszeit die wachsende Pflanze mehrere Tage, damit 
die gespeicherte Stärke aufgebraucht wird. Aber auch dann werden 
die Bilder sehr verschieden ausfallen. Die meisten Rhizome beharren 
nämlich im Jugendzustande und zeigen keine höhere Differenzierung, 
es fehlen z. B. meist mechanische Gewebe. Da es aber für die syste-
matische Stellung der Pflanze wichtig ist, möglichst weit differenzierte 
Stadien kennen zu lernen, so müssen wir unter dem gesammelten 
Rhizommaterial eine Auslese treffen. Wir suchen durch Zerreissen 
festzustellen, welche am zähesten sind und behalten nur diese zur 
anatomischen Untersuchung. Es wurde auch mit Erfolg künstlich 
eine Differenzierung der Gewebe dadurch erzielt, dass ein Rhizom, 
welches aus einem hochgestellten Blumentopf heraushing, mehrere 
Wochen durch ein angehängtes Gewicht einem starken Zug ausge-
setzt wurde. Es bildeten sich dadurch die mechanischen Gewebe in 
einer Stärke aus, wie wir sie in der Natur nicht finden. 

Legen wir durch ein hochdifferenziertes Rhizom einen Querschnitt, 
so erhalten wir ungefähr ein Bild, wie es in Fig. 16 dargestellt ist. 
Die Rinde ist dick in Anpassung an ihre Funktion als Speicherorgan, 
der Zentralzylinder relativ dünn. Die Epidermis besteht aus Zellen, 
welche in der Längsrichtung der Achse stark gestreckt sind und nur 
geringe Breite und Höhe haben. (Fig. 15.) Ihre Cuticula ist schwach 
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Fig. 15. Rhizom v. Adoxa längs. 
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ausgebildet. Die Epidermis ist weiss und besitzt Spaltöffnungen, die 
zuweilen emporgehoben sind, wie wir es an hygrophilen Pflanzen 
beobachten. Sie stimmen im Bau mit dem Typus überein, den wir 
an der Unterseite der Blätter beobachten, führen jedoch kein Chloro-
phyll, weshalb die Spalte immer offen bleibt. Sie dienen wahrschein-
lich nur der Atmung. Zuweilen jedoch, wenn das Rhizom oberirdisch 

Fig. 16. Adoxa Rhizom quer. 

verläuft und ergrünt, funk-
tionieren diese Atem-
spalten wie gewöhnliche 
Spaltöffnungen. Auch an 
den bleichen Schuppen 
finden wir diese Atem-
spalten und zwar sowohl 
aussen als innen. Auf der 
Innenseite der End- 
schuppen finden sich 
ausserdem um den Ve-
getationspunkt gehäuft 

Gerbstoffköpfchenhaare, deren Stiel aus 3-5, deren Köpfchen aus 
2--4 Zellen besteht. Unter der Epidermis folgt eine Schicht 
Zellen, die etwas grösser sind und kleinkörnige Stärke führen. 
Dann folgt das eigentliche Rindenparenchym, das aus grossen Zellen 
besteht, welche in der Längsrichtung des Rhizoms schwach gestreckt 
sind. Nach innen zu nimmt ihre Grösse ab, ihre Wände sind im 
Alter schwach verdickt und zeigen dann runde Tüpfel, die besonders 
bei Anwendung quellungerzeugender Mittel sichtbar werden. Die 
Zellen sind im Winter alle prall gefüllt mit grossen, bohnenförmigen 
Stärkekörnern. Sonstige Inhaltsbestandteile fehlen. Das 
Rindenparenchym wird von einem verschieden stark entwickelten Interzellular-
system durchsetzt. Die Endodermis ist wenig regelmässig gebaut und 
unterscheidet sich oft schwer von den Nachbarzellen. Ihre Zellen 
sind in der Längsrichtung des Rhizoms gestreckt, ihre innere Tan- 
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gentialwand ist entweder gar nicht oder nur ganz schwach verdickt, 
was aber nur bei Anwendung quellender Mittel sichtbar wird. Die 
Radialwände zeigen die Casparischen Striche, es sind, wie ich mich 
deutlich überzeugen konnte, keine Wellen, sondern  strichförmige 
Verdickungen, die wie Sprossen einer Leiter übereinander liegen und 
sich in Phloroglucin und Salzsäure rot färben. Eichinger gibt an, 
dass unter der Endodermis ein Perizykel folgt, ich habe ihn aber 
nicht finden können. In meinen Präparaten folgt unter der Endo-
dermis direkt eine Schicht Bastfasern. Diese Fasern treten, wie ich 
schon oben ausgeführt habe, nur in hochdifferenzierten Rhizomen auf 
und bilden dann meist eine dorsale und eine ventrale mechanische 
Platte, zwischen beiden liegen die Leitbündel. Bei den künstlich be-
lasteten Rhizomen berührten sich die Ränder der Platten, so dass 
ein flacher mechanischer Ring entstand. Die mechanische Platte kann 
in der Mitte 1-3 Zeltlagen stark sein. Die beiden Leitbündelstränge, 
welche das Rhizom von Adoxa durchziehen, sind auch in einer dor-
salen und einer ventralen Platte angeordnet, zentral und lateral 
liegen Markzellen. Bei hochdifferenzierten Rhizomen liegt im Mark-
teil eine Libriformplatte, welche parallel den Bastfasern verläuft. 
Der Leptomteil besteht aus zahlreichen grösseren und kleinen Zellen 
von wenig charakteristischem Aussehen. Im Hadromteil überwiegen 
in der Jugend 1--3 - bänderige Spiral-, später Leitergefässe. Ring-
gefässe sind nicht vorhanden, zerrissene Spiralgefässe täuschen nur 
zuweilen solche vor. Auch die Zellen des Zentralzylinders sind mit 
Stärke gefüllt, doch ist sie etwas kleiner als diejenige des Rinden-
parenchyms. Krystalle, Sekrete oder Exkrete kommen keine vor. 

Wir haben schon oben gesehen, dass das Rhizom nicht überall 
gleich dick ist, Fig. 12 und 13 zeigt zum Vergleich zwei schematische 
Querschnitte, welche der dünnsten und dicksten Stelle des Rhizoms ent-
sprechen. An der dünnsten Stelle besteht eine Hadromplatte aus 
etwa 6 Gefässen, diese teilen sich mit dem anschwellenden Inter-
nodium in der Richtung auf die Schuppe zu, so dass ein Querschnitt 
unter einer Schuppe vielleicht 9-12 Gefässe in einer Platte besitzt. 
Der dickere Querschnitt ist gedacht direkt hinter dem Eintritt der 
Wurzel. Aus dieser treten nämlich eine grosse Anzahl Gefässe in 
das Rhizom ein, so dass die beiden Hadromplatten sich stark ver-
dicken, verbreitern und erweitern, also, dass sie sich mit ihren 
Rändern berühren und eine Ellipse bilden, deren kleiner Durchmesser 
dorsal-ventral gerichtet ist. Um den Einfluss der Wurzel auf die 
Gestaltung des Zentralzylinders zu zeigen, seien noch einige Zahlen 
angeführt. Vor dem Eintritt der Wurzel war der Zentralzylinder 
850 µ  breit und 765 y hoch, hinter dem Eintritt dagegen 1530 ,u 



Fig. 18. Adoxa Wurzel quer. 
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breit und 770 µ hoch. Es sei hervorgehoben, dass am Rhizom eine 
Cambiumzone und damit auch ein sekundäres Dickenwachstum fehlen. 
Die Anatomie der Wurzel zeigt einige Ähnlichkeit mit derjenigen 
des Rhizoms. Sie erreicht den Höhepunkt ihrer Differenzierung im 
Frühjahre zur Zeit der Blüte und Fruchtbildung, es tritt dann eine 
starke Vermehrung der Gefässe ein, entsprechend dem gesteigerten 
Bedarf der Pflanze an Wasser und Nährsalzen. Legen wir etwa zur 
Blütezeit einen Querschnitt durch die Basis der Hauptwurzel, so er-

halten wir ein Bild, wie 
es Fig. 18 zeigt. Die 
Rinde ist im Verhältnis 
zum Zentralzylinder nicht 
so dick wie am Rhizom. 

17. Adoxa Wurzel längs. An einer 1,3 mm dicken 
Hauptwurzel war der 

Zentralzylinder 680 ,u. lang, der Hadromteil 374 y dick. Die Epidermis 
besteht aus langgestreckten Zellen mit Spaltentüpfeln an den Längs-
wänden. Aussen- und Radialwände sind verkorkt. Das Parenchym 
setzt sich zusammen aus grossen, längsgestreckten Zellen, die mit 

grosskörniger Stärke gefüllt sind. Die 
Endodermis ist gebaut wie am Rhizom. 
Darunter folgt der mit kleinkörniger 
Stärke gefüllte Pericykel, dann der 
kleinzellige Leptom-, dann der Hadrom-
teil und im Zentrum das Mark. Der 
Hadromteil besteht aus drei Platten, 
die im Herbst durch breite Markstrahlen 
getrennt sind, im Frühjahre aber ihre -

Elemente so stark vermehren, dass 
die Markstrahlen fast ganz verschwinden, ebenso das zentrale 
Mark, welches mit kleinkörniger Stärke gefüllt ist. Die junge Wurzel 
hat hauptsächlich Spiral-, die ältere Leitergefässe. Besondere mecha-
nische Elemente habe ich keine gefunden, konnte auch keine hervor-
rufen, obschon ich die halblose Pflanze wochenlang an gespannten 
Gummibändern befestigt und so die Wurzeln einem starken Zug 
unterworfen hatte. 

Wir hatten früher schon gesehen, dass das Rhizom von Sambucus 
Ebulus äusserlich total verschieden ist von dem Adoxarhizom, die 
Anatomie zeigt uns dasselbe in dem inneren Bau. In Fig. 20 sehen 
wir einen Querschnitt durch ein junges Rhizom von Sambucus. Hier 
stehen Rinde und Zentralzylinder in einem umgekehrten Dickenver-
hältnis wie bei Adoxa, erstere ist dünn, letzterer dick, dazu ist ein 



Fig. 21. Ein Leitbündel von Sambucus 
quer ; grosse Gefässe. 
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grosser Markraum vorhanden, der bei Adoxa fast ganz fehlt. Die 
gelblichweisse Epidermis besteht im Gegensatz zu Adoxa aus wenig 
gestreckten Zellen, besitzt aber wie dort Stomata, jedoch in be 
deutend geringerer Anzahl. Die 
Rinde besteht aus sehr zahl-
reichen Schichten englumiger, 
längsgestreckter Zellen, die 
dünnwandiger als bei Adoxa 
sind und scheinbar nicht als 
Speicherorgane dienen, denn 
Stärke wurde nur zur Vege-
tationszeit in geringer Menge 
gefunden. Sie bestand aus 
kleinen, runden, zusammen-
gesetzten Körnern. Gerbstoff-
schläuche durchziehen das 
Rindenparenchym, Calcium-
oxalat in kleinen rhombischen 
Einzelkristallen und als Kristall-
sand kommt darin vor. Noch 
grösser sind die Unterschiede 
im Zentralzylinder. Wir finden 
ihn nicht wie bei Adoxa rund, 
sondern als eine 8-kantige Säule 
ausgebildet, welche aus zahl-
reichen, durch Markstrahlen 
scharf getrennten Leitbündeln 
besteht, die radial angeordnet 
sind. Die Endodermis unter-
scheidet sich im Bau so wenig 
von den Zellen des Rinden-
parenchyms, dass man sie nur 
bei Jodreaktion erkennen kann. 
Das gleiche gilt vorn Pericykel, nur ist hier die Erkennung noch 
schwieriger, weil Stärke fehlt. In Fig. 21 ist ein Leitbündel abge-
bildet. Nach aussen ist es gefestigt durch einen dicken Baststrang, 
nach innen durch einen dünneren Libriformstrang. Benachbarte 
Libriformstränge stossen oft aneinander, werden aber auch dann, 
wenn sie einen geschlossenen Ring bilden, von zahlreichen Mark-
strahlen fensterartig durchbrochen. Unter dem Baststrang folgt 
das Leptom, seine Siebröhren sind weitlumiger als bei Adoxa, sie sind 
daher leichter von den Geleitzellen zu unterscheiden. Unter dem 
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Leptom folgt die Cambiumschicht, die bei Adoxa fehlt. Der Hadrom-
teil unterscheidet sich besonders deutlich von Adoxa, er ist charakteri-
siert durch die grossen, mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Leiter-
oder Netzgefässe. Ich nenne ausdrücklich beide Gefässtypen, weil es 
schwierig ist, zu entscheiden, ob diese Gefässe dem leiter- oder 
netzförmigen Typus zuzurechnen sind, da sie bald mehr nach dem 
ersten, bald mehr nach dein letzten Typus ausgebildet sind. Das 
kommt für unseren Vergleich mit Adoxa aber auch wenig in Betracht, 
viel wichtiger ist die Grösse dieser Gefässe, die ein Vielfaches der 
Adoxagefässe beträgt. Die Rhizomgefässe von Adoxa sind z. 13. durch-
schnittlich 15 µ  dick, bei Sambucus habe ich einen Durchmesser von 
160 µ gemessen. Die grossen Gefässe sind umgeben von Spiralgefässen, 
die aus der ersten Jugendzeit des Rhizoms stammen. Die Markzellen 
sind dünnwandig, etwas in der Längsrichtung gestreckt und enthalten 
kleine Mengen kleinkörniger, zusammengesetzter Stärke. Zahlreiche 
Gerbstoffschläuche durchsetzen den Markraum. Es hat keinen Zweck, 
noch ein älteres Stadium des Sambucusrhizoms zu betrachten, weil 
wir ihm bei Adoxa nichts Homologes gegenüberstellen können, ich 
will nur betonen, dass dann die Unterschiede noch viel grösser werden. 
Auch die Rhizomwurzel unterscheidet sich wesentlich von der Adoxa-
wurzel. Sie besitzt ein sekundäres Dickenwachstum. Ihre Epidermis 
ist stärker verdickt und verkorkt als die von Adoxa, oft erstreckt 
sich die Verkorkung auf die subepidermalen Zellen. Dagegen sind das 
Rindenparenchym und das Mark unverdickt, während wir bei Adoxa 
eine schwache Verdickung finden. Das Rindenparenchym der Sambucus-
wurzel enthält auch weniger Stärke. Es ist wieder dieselbe klein-
körnige Stärke, die wir schon in anderen Organen der gleichen 
Pflanze gefunden haben. Die Endodermis beider Wurzeln ist gleich 
gebaut. Pericykel und Leptom sind gut erkennbar und weitlumiger 
als bei Adoxa. Die Hauptunterschiede beider Wurzeln liegen jedoch 
im Hadromteil. Er ist bekanntlich hei Adoxa in 3 Platten ange-
ordnet, bei Sambucus finden wir in der Region der Wurzelhaare 2, 
weiter hinten 3, 4 und 6 Platten, beim Eintritt der Wurzel in das 
Rhizom sind alle Gefässe zu einem kompakten Zentralstrang ver-
bunden, der mehr oder weniger regelmässig polyedrisch ist, in 
keinem Falle aber Ähnlichkeit mit dein Hadromteil von Adoxa 
hat. Seine Elemente bestehen ähnlich wie bei Adoxa aus Spiral-
und Leitergefässen, die jedoch weitlumiger sind, wenn auch nicht 
so stark wie sie im Rhizom beobachtet worden sind. Während 
jedoch bei Adoxa spezifisch mechanische Elemente in der Wurzel 
%hlten, finden wir hier zwischen den Gefässen Fasertracheiden und 
Libriform. 
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Auch physiologisch verhalten sich die Rhizome beider Pflanzen 
ungleich. Wir haben schon früher beim primären Adoxarhizom ge-
sehen, dass sein Geotropismus innerhalb einer Jahreszeit zweimal 
wechselt, die jährlich auf vegetativem Wege entstehenden Rhizome 
zeigen die gleiche Erscheinung : Im ersten Frühling dringen sie durch 
positiven Geotropismus in die Erde ein, in gewisser Tiefe werden sie 
transversal geotropisch und wachsen horizontal, am Schluss der 
Vegetationsperiode werden sie negativ geotropisch und wachsen in 
die Nähe der Oberfläche. Das Sambucusrhizom ist ein Seitenorgan 
und wächst nur horizontal und zwar tiefer als das von Adoxa, meist 
15-30 cm tief. 

Das A doxarhizom ist einjährig, das Sambucusrhizom mehrjährig. 
Ersteres speichert nur grosskörnige, bohnenförmige Stärke, letzteres 
neben kleinkörniger, zusammengesetzter Stärke im Alter auch Fette 
und Gerbstoffe. 

Senn schildert in interessanter Weise, wie Adoxa das Rhizom 
mit Stärke füllt. „Um den Zellkern sind die Leucoplasten gelagert 
und beginnen, Stärke zu bilden. Sobald die Körner grösser sind, 
werden die oberen durch die Schwerkraft abwärts gezogen, so dass 
nur noch die untere Hälfte des Zellkerns umhüllt ist. Schliesslich 
zieht die Last den Kern mit auf den Boden der Zelle hinab, wo er 
aus dem Haufen herausragt. Oft sind auf dem Boden nur Stärke-
körner, der blanke Kern hängt in der Mitte der Zelle. An senkrecht 
geführten Schnitten kann man erkennen, dass auch in den sich ent-
leerenden Zellen die Stärke unten dichter liegt. Oben und an den 
Seitenwänden liegen nur kleine Körner. In ganz entleerten Zellen 
sind die Leucoplasten wieder um den Kern gesammelt." 

Fassen wir das Resultat der vergleichenden Morphologie, Anatomie-
und Physiologie zusammen, so kommen wir zu dem Schluss: Die 
Rhizome und Wurzeln von Sambucus und Adoxa haben keine 
Ähnlichkeit. 

Aus den oben genannten Gründen hat ein Vergleich des Adoxa-
rhizoms mit den übrigen Caprifoliaceen nur geringen systematischen 
Wert, trotzdem wurde eine Untersuchung vorgenommen. Echte 
Rhizome kommen bei den übrigen Caprifoliaceen nicht vor, da es 
jedoch Sträucher sind, so findet man häufig Äste, die- ganz auf dem 
Boden liegen, sogar unterirdisch verlaufen, sich bewurzeln, Schuppen 
statt Blätter bilden und sich so fast verhalten wie echte Rhizome. 
Nur die jüngsten dieser Stadien wurden Untersucht, z. B. von 
Symphoricarpus, Diervilla und Linnaea. Morphologisch und anatomisch 
zeigten diese Sprosse zu Adoxa keine Beziehung, wohl aber zu 
Sambucus: Walzenförmige Sprosse mit decussierten Schuppen, sekun- 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. 	 27 
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däres Dickenwachstum, kreisförmig angeordnete Gefässe, kleinkörnige 
Stärke und Fett, Calciumoxalatdrusen in Rinde und Mark. Die 
Anatomie der Wurzel, besonders die Zahl der Hadromplatten, zeigt 
zwar keine Übereinstimmung mit Sambucus, aber auch nicht mit Adoxa. 

Die oberirdischen Organe im allgemeinen. 

Die oberirdischen Organe bestehen bei Adoxa aus 1- 3 grund-
ständigen Laubblättern und dem Blütenspross. An letzterem sitzt 
meist ein Paar gegenständiger Laubblätter, die kleiner sind als die 
grundständigen und sich auch durch ihre decussierte Stellung von 
ihnen unterscheiden. So bietet Adoxa die sonderbare Erscheinung, 
dass alle Organe, welche am Rhizom entspringen, zweizeilig, alle 
Organe am Blütenstengel aber decussiert stehen. Bei Sambucus finden 
wir dagegen alle Organe in decussierter Stellung. Auch in der Ent-
stehung der Organe besteht zwischen beiden ein Unterschied: Wäh-
rend Adoxa Blätter und Blüten im Herbst anlegt, entstehen bei 
Sambucus die Blätter erst im Frühling und später auf hoher Achse 
die Blüten. Bei Adoxa kommen im Frühjahre die Organe nutierend 
aus der Erde, bei Sambucus gerade. Siehe Fig. 11 und 19. Habituell 
sind beide Pflanzen ganz unähnlich, Adoxa ist ein schwaches Pflänz-
chen von einiger Ähnlichkeit mit Anemone nemorosa, während Sam-
bucus zur Blütezeit an eine starke Umbellifere erinnert, allerdings 
mit anderem Blattbau. Unter den übrigen Caprifoliaceen herrscht 
auch keine habituelle Gleichmässigkeit. Versuchen wir im Folgenden 
die einzelnen Organe genauer kennen zu lernen. 

Das Laubblatt. 

Wir haben schon am Keimling zwei Typen von Assimilations-
blättern kennen gelernt, nämlich Cotyledonen und Primärblätter, die 
nur morphologisch verschieden, anatomisch und physiologisch aber 
ziemlich ähnlich waren. Auch an der Pflanze, welche im Frühling 
aus der Rhizomzwiebel entsteht, können wir zwei Typen von Blättern 
unterscheiden, nämlich die grundständigen und die stengelständigen 
Laubblätter. Letztere unterscheiden sich nur durch ihre Stellung 
und Grösse, sonst sind sie vollständig gleich. Zu ihrer Kenntnis haben 
am meisten beigetragen Novak, Lagerberg', Eichinger, Senn und 
v. Guttenberg'. Den Winter über liegen die Laubblätter nutierend 
als schützende Hülle über dem Blütenspross und dem am Gipfel der 
Rhizomzwiebel liegenden Vegetationspunkt, aus welchem im' Früh-
jahre das nächstjährige Hauptrhizom entsteht. So geschützt, haben 
diese jungen Organe eine merkwürdige Widerstandskraft gegen die 
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Kälte und Trockenheit des Winters, unbedeckte Rhizome sah ich bei 
mehrjährigen Versuchen ohne Schaden den Winter überstehen. Mit den 
ersten Frühlingspflanzen entfaltet sich auch Adoxa, im Treibhause 
kann man schon im Januar, durch Narkotisieren noch etwas früher, 
blühende Pflanzen bekommen. Ein dichter Bestand von Adoxa hat 
Ähnlichkeit mit einem Bestand von Anemone nemorosa, und da sie 
beide gemischt vorkommen, so wird Adoxa leicht übersehen. Der 
Blattstiel von Adoxa ist am Grunde scheidenartig erweitert, die 
dreiteilige Spreite 1-3 fach geschnitten. (Fig. 24.) Das Blatt hat 
einen aromatischen Duft, besondere Organe, welche diesen erzeugen, 
fehlen. Die Blätter sind gewöhnlich zuerst braungrün, später rein-
grün, die Oberfläche ist matt, die Unterseite oft silberfarbig glänzend, 
weil das Sch wammparenchym viel Luft enthält. Wenn man im 
wassergefüllten Vacuum diese Luft aussaugt, so fällen sich die Inter-
zellularen mit Wasser und die Unterseite wird dunkelgrün. Die 
Grösse der Blätter ist sehr variabel, an einer starken Gartenpflanze 
war ein grundständiges Blatt 16 cm lang, wobei auf Stiel und Spreite 
je 8 cm kamen, die Breite betrug dabei 15 cm. An einem andern 
Exemplar, das ich am Lukmanier-Pass in 1700 m Höhe gesammelt 
hatte, war das ganze Blatt nur 1,8 cm hoch. Das normale Blatt ist 
in der Ebene etwa 8 cm lang. Von der Grösse hängt die Form des 
Blattes ab. Dieses ist bekanntlich dreiteilig. Bei kleinen Blättern 
sind diese Teilblättchen oft nicht mehr weiter differenziert, bei grossen 
dagegen wiederholt sich diese Dreiteilung noch ein- bis zweimal, 
wobei die einzelnen Teile unsymmetrisch sind. Jedes Teilchen trägt 
an der Spitze ein kleines Zähnchen von 1/4 mm Länge, das eine 
Hydathode darstellt. Nebenblätter fehlen. 

Die Anatomie der Laubblätter gleicht derjenigen des Primär-
blattes, wir haben auf der Ober- und Unterseite wieder die .stark 
undulierten Epidermiszellen, die oberen sind im Mittelteil papillös 
emporgewölbt, die unteren dagegen sind flach. Auf der Oberseite 
der Blattzähnchen sitzen 5-10 Stomata, welche Wasser ausscheiden, 
die eigentlichen Stomata sitzen alle auf der Unterseite des Blattes. 
Das jugendliche Blatt trägt auf der Oberseite Gerbstoffköpfchenhaare, 
sie fallen später ab. Der Querschnitt des Blattes zeigt uns, dass 
das erwachsene Blatt nur wenig dicker ist als Cotyledon und Primär-
blatt, wir finden nämlich eine Dicke von 200-220 y, wobei die obere 
Epidermis etwa 40 y, die untere 35 y hoch ist. Das Mesophyll ist 
nicht so locker wie im Primärblatt. Unter den fast kubischen Pali-
saden und Armpalisaden folgen vier bis fünf Schichten nach unten 
immer lockerer werdenden Schwammparenchymzellen. Sie sind alle 
dicht mit Chlorophyll gefüllt, besonders die oberen. Während die 



Fig. 25. Nervatur im 
Stiel des Adoxablattes. 
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obere Epidermis meist einige Leucoplasten enthält, finden wir in der 
unteren Chlorophyllkörner; die Grösse derselben gibt Senn mit 5,5 
bis 6,5 y an, im Mesophyll sind sie etwa 7-8 µ dick. Die Stomata. 
gehören dem verbreitetsten Typ an und zeigen keine besonderen 
Eigentümlichkeiten, es kommen nach Lagerberg etwa 40 auf den mm 2 . 
Kristalle habe ich im Blatt nicht gefunden, dagegen gibt Eichinger 
an, dass überall Calcium-Sphärite vorkommen und dass sie als dunklem 
Kranz besonders die Atemhöhle umgeben. Es ist sehr wohl möglich, 
dass in verschiedenen Bodenarten die Pflanze in der Ausbildung diesem 
Körper sich verschieden verhält. 

Die Nervatur des grundständigen Laub- 
blattes ist anders als im Cotyledon und 
Primärblatt. Fig. 25 zeigt uns diejenige des 
Blattstiels. Von der oberen und unteren 
Hadromplatte des Rhizoms zweigt lateral je 
ein Gefässstrang ab, beide vereinigen sich 
sofort und treten als ein Strang in die Basis- 
des Laubblattes ein. An der oberen Grenze 
des scheidenartigen Teils vorn Blattstiel 
zweigt das starke Mittelbündel zwei 
schwächere Seitenbündel ab. Oben, wo das 
Blatt dreiteilig wird, gibt der Mittelnerv 
zwei Äste an die Seitenblättchen ab, auch 
die schwachen Seitennerven des Blattstiels 
liefern dort je zwei Seitennerven für das- 

Blättchen auf ihrer Seite. Bei mehr differenzierten Blättern wieder 
holt sich diese Teilung. In der Spreite ist der Verlauf der Leit- 
bündel bogenförmig, jedoch nicht so auffallend wie im Primär- 
blatt. Die Leitbündel endigen auch hier in einem Epithem, 
welches das Blattzähnchen erfüllt. 	Jeder der drei Blattstiel-- 
bündel hat eine besondere Endodermis. 	Der ganze Blattstiel 
ausserhalb der Leitbündel besteht aus kleinzelligem Parenchym, das 
besonders an der unteren Längskante des Stiels mit grosskörniger 
Stärke gefüllt ist. Der Stiel hält sich aufrecht durch Turgor, die 
Leitbündel sind mechanisch geschützt durch schwach ausgebildetes 
Collenchym und im Alter auch durch vereinzelte Bastfasern. Der 
Hadromteil besteht jung vorwiegend aus Spiral-, im Alter vorwiegend 
aus Leitergefässen. Auf allen Seiten des blassen Blattstiels finden 
wir zwischen den langgestreckten Epidermiszellen Stomata vom Typus, 
wie wir sie am Rhizom beobachtet haben. Sie funktionieren auch 
hier als Atemorgane, und erst später, wenn der Stiel im oberen Teil 
ergrünt, übernehmen sie die Funktion normaler Stomata. Die Anatomie 
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der stengelständigen Laubblätter unterscheidet sich von derjenigen 
der grundständigen nur durch den Verlauf des Hauptnervs, wir werden 
später noch darauf zurückkommen. 

Den grundständigen Laubblättern von Adoxa können wir bei 
Sambucus nichts Homologes gegenüberstellen, sie fehlen dort ebenso 
wie die Rhizomzwiebel. Untersuchen wir daher, ob die stengelständigen 
Adoxablätter vielleicht Beziehungen zu Sambucus aufweisen. Wir 
haben bei Adoxa ein Paar stengelständiger Blätter. In ihrer Jugend 
nutieren sie so, dass eines über das andere geschlagen ist und beide 
die junge Infloreszenz umhüllen. Da ihre Oberfläche mit zahlreichen 
Gerbstoffköpfchenhaaren bedeckt ist, so füllen diese den Raum zwischen 
Blatt und Infloreszenz aus. An der alten Pflanze stehen die beiden 
Blätter oft nicht mehr genau gegenüber, sondern sind einander etwas 
.genähert und zwar scheint mir in Orientierung zur Rhizomachse die 
Innenseite bevorzugt zu sein, ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, 
dass ich auch nach auswärts genäherte Blätter gefunden habe. Eine 
sehr häufige Bildungsabweichung besteht darin, dass diese Blätter 
sich mehr oder weniger teilen, so dass vier Blätter entstehen, es 
fällt leicht, alle Übergangsstadien zu sammeln. Mit dieser Erscheinung 
darf nicht verwechselt werden ein Fund, den Lagerberg gemacht hat 
und der darin bestand, dass an einem Stengel zwei decussierte, in 
der Höhe getrennte Blattpaare vorhanden waren. Die himalayische 
Form Adoxa Moschatellina L. var. inodora Falc. besitzt nur ein 
:stengelständiges Laubblatt. Die Laubblätter von Sambucus stehen in 
etwa 5-8 decussierten Paaren am Blütenstengel, sie werden nach 
oben zu kleiner und gehen dort allmählich in schuppenartige Trag-
blätter über. Habituell haben sie keine Ähnlichkeit mit denen von 
Adoxa, sie sind unpaar gefiedert, besitzen Nebenblätter und Neben-
blättchen, sowie extraflorale Nektardrüsen. Auch anatomisch gleichen 
:sie nicht dem Adoxablatt. Sie sind etwa 250 µ dick, wovon auf die 
obere Epidermis 35 µ,  die Palisaden 85 µ, die fünf Reihen Schwamm-
parenchymzellen zusammen 105 µ und die untere Epidermis 25 y 
kommen. Die früheren Bearbeiter sehen in dem Vorkommen von 
Armpalisaden bei beiden Pflanzen ein Zeichen von Verwandtschaft, 
allein die langgestreckten Armpalisaden von Sambucus haben doch 
recht wenig Ähnlichkeit mit den kubischen Armpalisaden von Adoxa. 
Zudem treten auf der Ober- und Unterseite des Sambucusblattes ein-
bis mehrzellige Borsten auf. Die Köpfchenhaare auf beiden Seiten 
haben auch keine äussere Ähnlichkeit mit denen von Adoxa. Endlich 
kommt noch hinzu, dass in den Blattrippen von Sambucus sehr viel 
Kristallsand vorkommt. Am meisten aber unterscheiden sich die 
Blätter in ihrer Nervatur. Durch den Blattstiel des stengelständigen 
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Adoxablattes laufen drei Leitbündel, sie vereinigen sich vor dem 
Eintritt in den Blütenstiel und das so entstandene einzige Leitbündel 
läuft an diesem als Blattspur abwärts (Fig. 23). Bei Sambucus dagegen 
durchziehen neben einigen kleineren fünf grosse Leitbündel den Blatt-
stiel und treten getrennt in den Knoten der Abstammungsachse, sie 
laufen auch getrennt als starke Blattspur weiter hinab. Die weiteren 
Details ihres komplizierten Verlaufs können wir uns schenken, wir 
sehen schon aus dieser kurzen Darstellung, dass die Nervatur in den 
Blättern unserer beiden Pflanzen total verschieden ist. Auch sonst 
zeigt der Blattstiel keine Übereinstimmung mit dem von Adoxa. Er 
ist grün und überall mit Borsten und Köpfchenhaaren bedeckt, letztere. 
sind besonders zahlreich in dem unteren Teil der Rinne. Die Kanten 
des Blattstiels sind erfüllt mit schön ausgebildetem Eckencollenchym, 
die Leitbündel sind gefestigt durch Bast- und Libriform. Das Hadrom 
führt Spiral- und Leitergefässe. Die Endodermis ist gefüllt mit klein-
körniger, zusammengesetzter Stärke. Zahlreiche Zellen von Rinde 
und Mark sind gefüllt mit Kristallsand, der drusenförmig auftritt, 
ferner werden diese Gewebe von Gerbstoffschläuchen durchzogen, in 
welchen auch Fett enthalten ist. . 

Zur Kenntnis der Physiologie des Adoxablattes hat v. Guttenberg 
am meisten beigetragen, indem er entdeckte, dass die Papillen tier-
oberen Epidermis als Linsen funktionieren und bei Veränderung der -
Beleuchtungsverhältnisse am ausgewachsenen Blatt gewisse Be-
wegungen veranlassen. Die Versuche dieses Forschers wurden im 
Laboratorium und in Kulturen von mir wiederholt und können in 
vollem Umfange bestätigt werden. Das Blatt von Adoxa ist trans-
versal heliotropisch, es stellt sich im Schatten senkrecht ein zum 
stärksten diffusen Licht. Ändern sich die Lichtverhältnisse, so macht 
es in einer Zeit von vier und mehr Stunden eine Bewegung, um 
wieder in die günstige Lichtstellung zu kommen. Die grobe Ein-
stellung besorgt der Stiel, die feinere die Spreite. Es gewährt einen 
sonderbaren Anblick, wenn man diesbezügliche Versuche an grösseren 
Kulturen anstellt : Ein Blatt beugt sich vorwärts, ein anderes rück 
wärts, ein drittes dreht sich rechts herum, ein viertes nach links, 
bei anderen wieder machen die einzelnen Teile eines Blattes diver-
gente Bewegungen. Die Vorteile, welche die Pflanze durch diese Be-
wegungen erlangt, konnte ich an natürlichen Standorten beobachten.. 
Adoxa gedeiht am besten im Schatten von gemischten Laubholz-
beständen und bevorzugt hier solche Bäume, welche sich spät belauben,. 
z. B. Eichen, Eschen und besonders Nussbäume. Wenn sich diese 
Bäume belauben, so wechseln für Adoxa täglich die Beleuchtungs 
verhältnisse, zunächst, weil die Bäume der Umgebung ungleich schnell. 
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ergrünen, dann aber auch an gleichem Baum, weil sich vorhandene  
Lücken in der Krone durch Laub und junge Sprosse schliessen. Die  

Lichtzufuhr wird dann für unsere Pflanze immer ungünstiger, um so  

mehr, als hochstengelige Kräuter und Stauden in der Umgebung  
aufschiessen und die kleine Adoxa bedrängen. Da muss jede günstige  

Lichtlücke ausgenützt werden, es geschieht in der Weise, wie oben  

geschildert wurde. Die Bewegungsfähigkeit des Adoxablattes ist nur  

berechnet auf das wechselnde diffuse Licht, sie ist zu langsam, um  

den Lichtdifferenzen zu folgen, welche durch die tägliche Bewegung  

der Sonne verursacht werden. Wo  
das 

 

Verfügung 
lat 

 hat, 
 genügend Licht zur 
	Ahn,

-^
Verfügung hat, macht es keine Be-
wegungen, es scheint mir sogar, dass Ir 	n j fl̂ 1ni^  
es sich gegen starke Insolation  
schützt, Während nämlich im Schatten  
alle Blätter ganz flach ausgebreitet  

sind und alle in gleicher Ebene senk- 
recht zum Licht stehen, finden wir  -e1P1  es in stärkerem Licht anders, Dort  

stehen die verschiedenen Blätter  
regellos, die einzelne Spreite steht  
nicht senkrecht zum Licht, sie ist  
aufgerichtet und die Teilblättchen bilden zusammen einen Trichter.  

Eine ganz eigentümliche Erscheinung, über welche noch Angaben  

in der Literatur fehlen, konnte ich beobachten an Blättern, welche  

starkem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die matten Blätter wurden  

dann plötzlich stark glänzend, bei längerer Beschattung verschwand  

der Glanz wieder. Diese Erscheinung wiederholte sich jeden Tag.  

Die anatomische Untersuchung zeigte, dass durch die Insolation die  

Papillen der oberen Epidermis verschwinden, siehe Fig. 26. Dadurch  

wird die Fläche der oberen Blattspreite vergrössert und die Ränder  

biegen sich abwärts.  
Wir haben endlich noch eine Bewegung zu erwähnen, welche  

das ganz junge Blatt ausführt, an der die papillösen Epidermiszellen  

nicht beteiligt sind. Wenn dieses nämlich nutierend emporwächst  
und etwa 2-3 cm hoch ist, so sind seine Blättchen noch zusammen-
gefaltet, die untere Epidermis ist nach aussen gekehrt. Setzt man  

in diesem Alter die Pflanze einseitiger Beleuchtung aus, so wächst  

sie auf das Licht zu, weil die dunklere Seite des Stiels schneller  

wächst.  
Nach Senn liegen die Chromatophoren bei diffusem Licht auf  

der Hinterwand gleichmässig verteilt, in der Dunkelheit an den  

Fig. 26. Blattepidermis von Adoxa.  
Oben: Blatt im Schatten matt.  
Unten: Blatt i. d. Sonne glänzend.  
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Seitenwänden in Apostrophe, bei Sonnenschein um den Kern in 
Systrophe. 

Über die Lebensdauer des Blattes entscheidet der Standort. Ist 
er sonnig und trocken, so sterben die Blätter früh, ist er schattig 
und feucht, so werden sie alt. In der feuchten Luft, welche unter 
stark transpirierenden Krautpflanzen herrscht, halten sich die Adoxa-
blätter am längsten. In Zürich entfalten sich die Adoxablätter anfang 
März und sterben Ende Mai bis Mitte Juni, so dass die Assimilations-
zeit 3-3 1/2 Monate beträgt. In der ersten Zeit ist die Photosynthese 
häufig unterbrochen durch schlechtes Wetter, in der letzten Zeit oft 
gestört durch zu starke Beleuchtung oder Beschattung. Kurz ist also 
die günstige Arbeitszeit, und da meist nur 1-2 Blätter zur Ver-
fügung stehen, so sind auch die Arbeitsmittel gering. Trotzdem ge-
lingt es der Pflanze, nicht nur Früchte zu reifen, sondern auch ein 
starkes vegetatives Fortpflanzungssystem zu entwickeln und reichlich 
mit Stärke zu verproviantieren. Diese grosse Arbeitsleistung ist nur 
dadurch möglich, dass die Pflanze ihre Kräfte nicht zersplittern muss 
in chemischen Umsetzungen: Sie verholzt und verkorkt nicht und 
bildet auch keine anderen komplizierten Körper. Die Grösse der 
Arbeitsleistung des Adoxablattes erkennt man an der Menge des 
verbrauchten Wassers und der durch dasselbe transportierten Nähr-
salze. Es wird eine Menge Wasser verdunstet, denn das Blatt welkt 
sehr rasch, eine grosse Menge wird aber auch entgegen Lagerberg 
durch die Hydathoden ausgeschieden. In der fraglichen Zeit sind 
kühle Nächte, in denen der Himmel bedeckt ist, ziemlich häufig, 
stets habe ich dann morgens auf den Hydathoden Wassertropfen 
gefunden. Auch im Laboratorium gelingen diesbezügliche Versuche 
unter der Glasglocke sehr leicht und da die Pflanze im Winter schnell 
getrieben werden kann, so dürfte es für Vorlesungszwecke kaum ein 
geeigneteres Demonstrationsobjekt geben. 

Sambucus Ebulus ist keine Schattenpflanze, er wächst an Bach-
ufern, in Lichtungen und besonders an den Rändern von Waldwegen, 
verträgt also höchstens Halbschatten. Da er also stets genügend 
Licht zur Verfügung hat, so braucht er keine Bewegungen auszu-
führen, seine Epidermiszellen sind deshalb keine Linsen. Da die 
Pflanze vom April bis Oktober grün ist und auch zahlreiche grosse 
Blätter besitzt, so verfügt sie über mehr Licht, mehr Zeit und mehr 
Arbeitsmittel als Adoxa und kann daher auch mehr leisten. Die 
Leistung äussert sich in einer enormen vegetativen und sexuellen 
Fortpflanzungsfähigkeit. Sie äussert sich aber auch in der Qualität 
der abgelagerten Reservestoffe, sie sind konzentrierter als bei Adoxa, 
indem mehr Fett als Stärke gespeichert wird. Endlich zeigt sich die 



Monographische Studien über Adoxa Moschatellina L. 	417 

stärkere Leistung in der Verwendung der Baustoffe, die Rhizome 
bilden Holz und Kork und besitzen ein sekundäres Dickenwachstum. 

Der Wasserbedarf ist bei Sambucus noch grösser als bei Adoxa, 
das Blatt welkt rascher, es sind ungeheuer grosse Gefässe vorhanden. 
Dagegen unterscheiden sich beide Pflanzen in der Ausscheidung des 
überflüssigen Wassers : Sambucus verdunstet viel mehr und scheidet 
viel weniger durch Hydathoden aus. Er hat das nicht nötig, weil im 
Sommer kühle Nächte seltener sind und sein Blatt viel mehr be-
sonnt wird, -daher auch besser transpirieren kann. Trotzdem kann 
man auch das Sambucusblatt zur Ausscheidung zwingen, wenn man 
im Freien einige Tage eine Glasglocke über die Pflanze stülpt und 
den unteren Teil mit feuchtem Moos ausfüllt. 

Fassen wir die Resultate unserer Untersuchung zusammen, so 
erkennen wir, dass die Blätter beider Pflanzen keine Merkmale be-
sitzen, welche auf nahe Verwandtschaft deuten. Auch unter den 
übrigen Caprifoliaceen finden wir keine Blätter, welche denen von 
Adoxa gleichen. Borsten, ähnlich wie bei Sambucus, finden wir bei 
Viburnum, Linnaea, Symphoricarpus und Diervilla, sie fehlen bei 
Lonicera. Gerbstoffhaltige Köpfchenhaare besitzen Viburnum, Linnaea, 
Symphoricarpus und Diervilla, sie fehlen bei Lonicera. Sie sind 
nicht einheitlich gebaut und haben mit denen von Adoxa wenig 
Ähnlichkeit, sie stimmen mit ihnen jedoch darin überein, dass sie 
alle Gerbstoff führen und am zahlreichsten in der unteren Blatt-
stielrinne sitzen, demnach also in der Jugend den Vegetations-
punkt umgeben. Da wir noch nicht darüber orientiert sind, ob diese 
Köpfchenhaare weit verbreitet sind, so können wir vorläufig nicht 
darüber urteilen, ob ihnen in unserem Falle ein hoher systematischer 
Wert zukommt, aus ihren verschiedenen Aussehen bezweifle ich es. 
Wir finden im Gegensatz zu Adoxa bei den Caprifoliaceen häufig 
gelöste rote Farbstoffe in den Blättern und mit ihnen verbunden 
einen reichen Gehalt an Gerbstoff. Papillöse Epidermiszellen wie bei 
Adoxa finden sich bei keiner Caprifoliaceae, dagegen besitzen die 
meisten Hydathoden; da jedoch diese ausserordentlich zahlreich auch 
bei anderen Pflanzen vorkommen, so sind sie von keinem syste-
matischen Wert. Fast dasselbe möchte man von den Armpalisaden 
behaupten, sie sind auch weit verbreitet und wurden neben Sambucus 
auch bei Viburnum, Diervilla und Lonicera gefunden, bei Symphori-
carpus und Linnaea fehlen sie. Besonders schön sind die Armpalisaden 
bei Diervilla ausgebildet und da sie rot gefärbt sind und durch ihren 
reichen Gehalt an Gerbstoff leicht schwarz zu färben sind, so eignen 
sie sich sehr gut zu Demonstrationszwecken. 



Fig. 23. Blütenstengel 
von Adoxa. Unten das 
Tragblatt quer. In der 

Mitte beide stengel- 
ständigen Laubblätter. 

Oben die 
durchschnittenen 

Blütenstiele. 
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Bei keinem Caprifoliaceenblatt wurde ein Leitbündelverlauf ge-
funden ähnlich dem von Adoxa. 

Der Blütenstengel. 

Die gründlichsten Beobachtungen über den Blütenstengel von 
Adoxa verdanken wir Wydler', daneben haben Beiträge geliefert 

Irmisch, Payer, A. Braun, Eichler, Giltay, Novak, 
Lagerberg und Eichinger. Der normale Blüten-
stengel entspringt aus der Rhizomzwiebel und 
zwar aus der Achsel einer Schuppe oder eines 
grundständigen Laubblattes. Da die Spitze des 
Rhizoms als Rhizom weiter wächst, so. ist der 
Blütenstengel ein Seitenzweig. (Fig. 14.) 
Schwache Pflanzen haben nur einen, starke bis 
drei Blütenstengel am Rhizom. In seltenen 
Fällen entsteht ein Blütenstengel auch in den 
Achseln von Schuppen, welche weiter rückwärts 
am dünnen Teil des Rhizoms stehen. Da der 
Blütenstengel im Herbst gebildet wird, so kann 
er sich im Frühling rasch entfalten, er kommt 
dann nutierend aus dem Schutz seiner Trag-
blätter und streckt sich in zwei Phasen rasch 
empor, zuerst erfolgt eine Streckung der Zone 
unterhalb der beiden stengelständigen Laub-
blätter, später, vor der Blüte, streckt sich auch 
der obere Teil. Beide Streckungen erfolgen 
ohne Zellvermehrung, wir dürfen also bei der 
anatomischen Untersuchung lange Zellen er-
warten. Die Grösse der ganzen Achse beträgt 
8-10 cm, der untere Teil ist meist etwas 
länger als der obere. Unten ist der Stengel 
etwa 2-2 1/2 mm, oben 1-1 1/2 mm dick, beide • 
Teile sind vierkantig, aber ihre Diagonalen 
divergieren um 45°. (Fig. 23.) Das untere 
Viereck liegt so, dass eine Diagonale in die 

Medianebene des Tragblattes fällt, dieser Teil wendet deshalb dem Trag-
blatt und der Abstammungsachse je eine Kante zu, der obere Teil wendet 
ihnen eine Fläche zu. Zwischen den Kanten verlaufen flache Rinnen. Der 
Stengel ist meist blass, kann aber im oberen Teil auch ergrünen. Dann 
verwandeln sich seine Atemspalten in normale Spaltöffnungen. Der 
anatomische Bau des Stengels ist sehr einfach, doch war der Verlauf 
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der Leitbündel bis dato unbekannt. Alle Zellelemente sind lang-
gestreckt, auffällig sind die oft aussergewöhnlich langen Kerne in 
diesem Teil der Pflanze. Der normale Stengel hat vier Leitbündel,  

zwei starke, welche in die stengelständigen Blätter führen und zwei 
schwache, welche zu den Blüten führen. Ausnahmsweise kommen 
auch drei und fünf Leitbündel vor. Alle Leitbündel nehmen unten 
ihren Ursprung von einem gemeinsamen Stamm, der vorn Leitbündel 
des Tragblattes kommt. (Fig. 23.) Zuerst entstehen die beiden starken 
Leitbündel der Stengelblätter, dann zweigen von diesen vier schwache 
Leitbündel ab, die sich zu zwei vereinigen und zwar erfolgt die Ver-
einigung der innern Leitbündel, welche auf der Rhizomseite verlaufen,  

tiefer als die der äussern. Über den Stengelblättern trennen sich 
die vereinigten Bündel wieder, so dass ihre Zahl wieder vier beträgt. . 

In der Region der Blüten zweigt jedes Leitbündel einen Ast ab,. 
diese treten paarweis in die decussierten Blüten ein, so dass in den 
Blütenstielen je zwei vertikale Hadromplatten vorhanden sind. Dieser 
Vorgang wiederholt sich auf jeder Etage, nur die Gipfelblüte bekommt 
vier Leitbündel. Die Leitbündel sind gefestigt in der Jugend durch 
Collenchym, später durch Bast und Libriform, sie führen in der Jugend . 

vorwiegend Spiral-, später vorwiegend Leitergefässe. Sie besitzen 
jedes eine Endodermis, unten verschmelzen die Schutzscheiden. Die 
Parenchymzellen des Stengels sind mit grosskörniger Stärke gefüllt, . 

besonders im unteren Teil. Eichinger hat um die Leitbündel auch 
grosse Massen von Sphäriten gefunden, mir ist es nie gelungen, solche 
nachzuweisen, obschon ich oft genug darnach gesucht habe. Der 
Stengel hält sich hauptsächlich aufrecht durch Turgor, welke Stengel 
fällen um. Lässt man einen jungen Stengel trocknen, so macht der 
obere Teil geringe spiralige Drehungen, ohne dass im Stengel ein . 

besonderes Gewebe dafür entdeckt werden kann. Noch auffallender 
ist die spiralige Drehung am lebenden Stengel vor der Fruchtreife,  

hier hilft vielleicht die Schwere der Frucht etwas mit. Über diese 
Drehung habe ich mir folgende Hypothese gemacht. Da der welkende 
junge Stengel schon diese Bewegung besitzt, so scheint auch, am alten 
Stengel Abnahme des Tugors die unmittelbare Ursache zu sein. Wir 
hatten ja schon früher gesehen, dass zur Blütezeit der Stengel ohne 
Zellvermehrung eine starke Streckung erfährt, es muss also dann . 

auch ein starker Turgor herrschen. Die Gefässe, die um diese Zeit, 
entstehen, suchen als verholzte Elemente diese Länge beizubehalten. . 

Die gespannten Parenchymzellen dagegen suchen sich bei Tugor-
abnahme zu kontrahieren, beide Elemente wirken also antagonistisch 
und es resultiert daraus eine spiralige Drehung. Man kann am Modell . 

den Vorgang demonstrieren. 



Fig. 24. Adoxa Pflanze mit sekundären 
Blütenstengeln. " 
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Wydler hat an einem normalen Stengel einen sekundären ge-
funden, der aus der Achsel des einen stengelständigen Blattes kam, 
aber nur eine Blüte trug. Ohne Kenntnis dieses Fundes entdeckte 
ich an starken Gartenpflanzen in den Achseln der Stengelblätter öfter 

Knospen und versuchte dieselben 
zur Entfaltung zu zwingen, 
indem ich die Hauptachse ab- 
schnitt ; von etwa 80 derartigen 
Versuchen ist keiner gelungen. 
Deshalb habe ich an zahlreichen 
Standorten nach solchen Pflan-
zen gesucht und im ganzen 
7 gefunden, die sekundäre 
Blütenstengel besassen. Die 
fünf ersten stammen aus dem 
Ober- und Unterengadin und  
ich vermutete, dass hier eine 
neue Rasse im Entstehen be-
griffen sei; das hat sich jedoch 
nicht bestätigt, denn später 

fand ich gleiche Pflanzen auch am Vorderrhein und am Bodensee. 
Diese sekundären Blütenstengel sind gebaut wie die normalen und 
wenn sie auch nur äusserst selten vorkommen, so beweisen sie uns 
doch, dass in Adoxa die Anlagen schlummern zu einem zusammen-
gesetzten Blütenstande. (Fig. 24.) 

Der Blütenstengel von Sambucus Ebulus 
ist zwar als Knospe schon im Herbst vorge- 
bildet tief in der Erde am Rhizom, allein es 
fehlen noch daran die Blüten. Da diese Stengel 

ō aus den Achseln der decussierten Schuppen 
entspringen, so stehen sie bald lateral, bald 
dorsal oder ventral. (Fig. 19.) Das Gleiche gilt 
von den sekundären Rhizomen, die auch dort 
ihren Ursprung nehmen. Der junge Blüten- 
stengel hat gestauchte Internodien, so dass die 
decussierten Schuppenpaare mit den Knoten 

dicht übereinander stehen und das Ganze einen Keil bildet, der die 
Erde durchbricht und also die junge Pflanze nicht wie Adoxa nutierend 
herauskommt. Der Innenraum des Keils ist erfüllt mit Gerbstoff- 
köpfchenhaaren. (Fig. 22.) Da die Pflanze bald einen grossen Umfang 
annimmt und ein starkes Wasserbedürfnis hat, so genügen die 
Rhizomwurzeln nicht mehr, es wachsen deshalb Adventivwurzeln aus 

Fig. 22. Spitze des 
Blütenstengels von 

Sambucus m. Köpfchen- 
haaren im Innern. 
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dem unteren Stengel, bei Adoxa kommt das nicht vor. Während. 
bei Adoxa der Blütenstengel sich nur äusserst selten verzweigt, ist 
es bei Sambucus die Regel. Die Verzweigung ist hier so intensiv,. 
dass ich auf einer einzigen Pflanze bis 950 Blüten gezählt habe. 

Die Anatomie des Blütenstengels von Sambucus hat grosse Ähn-
lichkeit mit der des Rhizoms. Auch hier ist der Zentralzylinder eine 
achtkantige Säule, auch hier ist der Markraum gross und die Rinde 
dünn, allein letztere bildet nicht wie im Rhizom einen gleichmässig. 
dicken Mantel, sondern zeigt durch die Blattspurstränge Kanten und 
Rinnen. Die Epidermis ist bedeckt mit Borsten und vielzelligen 
Köpfchenhaaren, subepidermal folgt eine Zellschicht mit rotem Farb-
stoff und reichem Gerbstoffgehalt. Unter den Rinnen liegt grünes 
Rindenparenchym, in den Kanten schön ausgebildetes Eckencollenchym.. 
Dann folgt im Gegensatz zu Adoxa eine gemeinsame Endodermis, 
die mit kleinkörniger Stärke gefüllt ist. Die Gefässe selbst sind 
ähnlich wie im Rhizom gebaut. Sie sind gefestigt durch Bast und 
Libriform. Rinde und Mark werden durchzogen von gelben, weit--
lumigen Gerbstoffschläuchen, in welchen viel Fett enthalten ist, fett. 
reich sind auch die anderen Gewebe. Stärke findet sich vorwiegend 
am Vegetationspunkt, man kann dort schön beobachten, wie in einem 
Leucoplasten von verschiedenen Bildungszentren aus das kleine, runde,. 
zusammengesetzte Stärkekorn von Sambucus entsteht. In Rinde und. 
Mark finden sich Zellen, die ganz mit Krystallsand gefüllt sind. 
Karpotropische Bewegungen fehlen am Sambucusstengel. Fassen wir 
unsere Ergebnisse zusammen, so müssen sie lauten: Die Anatomie 
und Physiologie der beiden Blütenstengel ist verschieden. Auch mor-
phologisch bestehen grosse Unterschiede, nur • der Typus der Ver-
zweigung ist derselbe. Dieses gemeinsame Merkmal teilen sie mit den. 
übrigen Caprifoliaceen und mit vielen anderen Sympetalen und Chori-
petalen. 

Der Blütenstand. 

Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass der Blütenstand' 
von Sambucus aus der decussierten Verzweigung entsteht. Bei Adoxa 
ist genau das Gleiche der Fall, nur ist diese Verzweigung nicht so-
prägnant ausgebildet wie dort. Bei Sambucus habe ich bis zur Gipfel-
blüte 16 Etagen gezählt, bei Adoxa finden wir gewöhnlich nur drei.. 
Bei Sambucus sind alle Etagen mit Blättern besetzt, die nach oben 
zu immer kleiner werden und in Schuppen endigen, bei Adoxa trägt 
nur die unterste Etage Laubblätter, oben fehlen normalerweise 
Blätter und Schuppen. Bei Sambucus beginnt die Verzweigung schon e 

in der untersten Etage, bei Adoxa normalerweise erst in der zweiten.. 
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Bei Sambucus finden wir eine Verzweigung 1. bis 5. Ordnung, bei 
Adoxa gewöhnlich nur 1. selten auch 2. Ordnung. Bei Sambucus 
besitzen die Zweige lange Internodien, bei Adoxa kurze. Wir sehen, 
dass die Blütenstände nach gleichem, decussiertem Grundplan ent-
stehen, durch ungleiche Ausbildung der einzelnen Teile resultieren 
jedoch Gebilde, die habituell gar keine Ähnlichkeit haben: Bei Adoxa 
ein knäuelartiger, bei Sambucus ein doldenartiger Blütenstand. Da 
bei beiden die Endblüten sich zuerst entfalten, so haben diese Blüten-
stände cymöse Natur. Da unter der Endblüte zahlreiche Seitenäste 
entspringen, so können wir den Blütenstand als Pleiochasium be-
zeichnen. Das Pleiochasium ist weit verbreitet, es findet sich z. B. 
auch in allerlei Modifikationen mit Ausnahme von Alseuosmia bei 
allen Caprifoliaceen. Wir wollen von diesem nur drei interessante 
Beispiele herausgreifen: 

1. Sambucus Ebulus. Die ganze Pflanze bildet streng genommen 
ein einziges Pleiochasium, das aber sehr reich ist durch starke Ver-
zweigung. 

2. Adoxa. Diese Pflanze hat nur Zweige erster Ordnung, deshalb 
ist das Pleiochasium arm. 

3. Linnaea. In diesem Pleiochasium ist die Hauptachse unter-
drückt, es entwickeln sich nur zwei Seitenäste, andere sind durch 
Schuppen angedeutet. Dieses verarmte Pleiochasium hat nur zwei 
Blüten. 

Bei Symphoricarpus sind die Gipfelblüten rudimentär, so dass 
das Pleiochasium scheinbar eine Traube ist. 

Nachdem wir so. den allgemeinen Bau des Blütenstandes kennen 
gelernt haben, wollen wir bei Adoxa die Details untersuchen. Das 
normale Pleiochasium von Adoxa besteht aus einer Gipfelblüte und 
zwei Seitenetagen, wobei auf jeder Etage zwei Blüten gegenüber 
stehen, zusammen also fünf Blüten. Dieser Blütenstand kann durch 
mangelhafte Ernährung verarmen, durch Zucht und reichliche Er-
nährung kann er bereichert werden. Verarmte Pleiochasien habe ich 
in folgenden Beispielen gefunden: 

1. Nur die Gipfelblüte war ausgebildet, Spuren von Seitenetagen 
fehlten. 

2. Nur die Gipfelblüte war ausgebildet, daneben die unterste 
Etage durch Tragblättchen angedeutet. 

3. Wie 2, aber ein Tragblatt und eine Blüte. 
4. Wie 2, aber zwei Blüten. 
5. Gipfelblüte und unterste Etage komplett, 2. Etage aus einem 

"Tragblatt und einer Blüte bestehend. 



Fig. 29. Die Ausbildung 
einer 3. Seitenetage im 
Blütenstand v. Adoxa 
in Gestalt von Trag- 

blättern. 

Fig. 27. 
Vorblätter an 
einer Adoxa- 

Blüte. 
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Es fehlt mir in dieser Serie mir das Beispiel, in welchem 
die zweite Etage aus zwei Tragblättern besteht. Während diese 
verarmten Blütenstände fast alle an natürlichen Standorten ge-
funden wurden, verdanken die meisten bereicherten Pleiochasien 
einer direkten Zucht im Botanischen Garten ihre Entstehung. Ent-
sprechend den Verhältnissen am natürlichen 
Standorte im Walde wurde die an sich schon 
fruchtbare, lehmhaltige Gartenerde mit flüssigem, 
organischen Dünger behandelt. Der Erfolg war 
überraschend, es fand nicht nur eine Be-
reicherung des Blütenstandes statt, sondern es 
kamen auch, was eigentlich bei diesem Ver-
such beabsichtigt war, verlorene Organe wieder 
zum Vorschein, wir wollen jedoch über diesen 
Punkt später berichten. 

Bereicherte Pleiochasien: Um zunächst die Häufigkeit dieser Er-
scheinung zu beweisen, sei mitgeteilt, dass von 142 Gartenpflanzen 
69, also fast 5070, ihren Blütenstand bereichert hatten. Diese zer-
fielen in folgende Kategorien : 

1. Es war eine dritte Seitenetage entstanden bei 
66 Pflanzen. 

2. Es war eine vierte Seitenetage entstanden bei 
3 Pflanzen. 

Diese neuen Etagen waren ausgebildet: 
a) Als 1-2 Tragblätter (Fig. 29). 
b) als ein Tragblatt und eine Blüte, 
c) als zwei Blüten. 

Eine Bereicherung des Blütenstands fand aber auch 
in der Weise statt, dass sich Zweige zweiter Ordnung 
bildeten. Durch die Düngung waren die Pflanzen kräftiger 
geworden, der Blütenstand war lockerer, die Blütenstiele länger. An 
diesen Blütenstielen machte sich jetzt die sekundäre Verzweigung 
bemerkbar, indem Vorblätter erschienen in einer Länge von 1 /2-2 mm, 
im ersten Jahre der Zucht waren sie so häufig, dass sie fast an jedem 
Blütenstand gefunden wurden. Meist war nur ein Vorblatt ausgebildet 
und zwar schien weder das rechte noch linke gefördert zu sein. 
Dagegen war entschieden die unterste Etage in der Ausbildung der 
Vorblätter bevorzugt, doch wurden Vorblätter auch oft genug an den 
anderen Etagen gefunden. Dieser Fund entscheidet eine alte Streit-
frage: Die Deutung von Kelch und Krone und bestätigt die Angaben 
Wydlers und A. Brauns, die auch diese Gebilde gefunden hatten, 
deren Angaben aber nicht allgemein anerkannt worden waren. 
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Diese Vorblätter sind rudimentäre Organe, sie zeigen keine weitere 
Differenzierung, Leitbündel fehlen darin. (Fig. 27.) Es kam aber 
auch aus der Achsel dieser Vorblätter heraus eine echte sekun- 
däre Verzweigung zustande. Freilich waren dann keine Vorblätter 
vorhanden, aber an ihrer Stelle sekundäre Blüten; im ganzen habe 
ich 14 solcher Belegpflanzen gesammelt, sie sind also sehr selten. 
Meist blieben diese Blüten klein, an zwei Pflanzen erreichten sie je- 
doch Normalgrösse. Das eine dieser Beispiele betrifft eine Treibhaus- 
pflanze, die überhaupt den kompliziertesten Blütenstand zeigt, den 

ich je gesehen habe, indem nämlich 13 Blüten 
entwickelt waren, während die gewöhnliche 
Zahl 5 beträgt. (Fig. 31.) An wilden Pflanzen 
finden sich die Vorblätter und die sekundären 
Blüten viel seltener, so waren unter 81 In- 
floreszenzen vom Dunkelspass nur drei, welche 
Vorblätter und zwei, welche sekundäre Blüten 
hatten. Unter 134 Inflorescenzen aus der 
Rofnaschlucht fanden sich nur vier Blüten 

00 ."' mit Vorblättern. Bei 107 Infloreszenzen vom 
Bodensee hatten sechs Blüten Vorblätter. Bei 
Ilanz fand ich unter 68 Infloreszenzen sieben 
mit Vorblättern und eine sekundäre Blüte. 

Auf dem Kunkelspass standen die Pflanzen auf fruchtbarem Moränenlehm, 
bei Ranz auf den fruchtbaren Alluvionen der Glenner, die aus dem Bündner-
schiefer kommt. Eine günstige Ernährung scheint also auch im Freien 
die Pflanze so zu kräftigen, dass sie verlorne Organe wieder ausbilden 
kann, was hauptsächlich ermöglicht wird durch das Längerwerden 
der Blütenstiele. Als grösste Seltenheit bezeichne ich das gleich-
zeitige Vorkommen von Tragblättern und Vorblättern, von vielen 
Hundert Blütenständen habe ich nur fünf solcher Blüten gefunden. In 
dem dichten Blütenstand scheint auch kein Platz zu sein für die gleich-
zeitige Ausbildung von Tragblättern und Blüten, eins schliesst das 
andere aus, normalerweise wird deshalb das Unwichtigere unterdrückt, 
in unserem Falle das Tragblatt. Am schönsten findet man die Trag-
blätter in der dritten Seitenetage ausgebildet an Stelle der fehlenden 
Blüten. Sie können hier bis 1 cm lang werden und stehen in einer 
interessanten Korrelation mit der Ausbildung des Kelches der Gipfel-
blüte, auf die wir später noch zurückkommen werden. (Fig. 29.) 
Wenn nach diesen Beobachtungen ein Rückschluss auf die -  Phylogenie 
des Blütenstandes erlaubt ist, so dürfen wir uns vielleicht vorstellen, 
dass dieser ursprünglich aus einem lockeren Pleiochasium bestand 
mit Verzweigungen 1.—n. Ordnung, mit Tragblättern und Vorblättern. 

Fig. 31. Reicher Blütenstand 
von Adoxa. 
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Durch unbekannte Faktoren wurde er kompakter, die Verzweigung 
wurde eine geringere, überflüssige Organe, wie Tragblätter und Vor-
blätter wurden ausgemerzt, minderwichtige, wie der Kelch, erlitten, 
wie wir später sehen werden, auch Verluste. So können wir von 
einem Gesichtspunkt aus fast alle Abweichungen im Bau von Blüten-
stand und Blüte erklären. Die Vorblätter sind bei vielen Caprifoliaceen 
hinfällig oder fehlen. Dasselbe können wir von vielen anderen ge-
drängten Blütenständen behaupten, so dass diese Übereinstimmung 
wenig sagen will. 

Die Blüte im allgemeinen. 

Der Streit der Meinungen hat über die Adoxablüte eine grosse 
Literatur erzeugt, trotzdem herrscht in der Deutung der einzelnen 
Blütenteile auch heute noch keine Einigkeit, Wir können die Forscher, 
welche sich an der Polemik beteiligten, in folgende drei Gruppen 
einteilen: 

1. Theorie von Eichler: Ein Kelch fehlt, der Pseudokelch ist ein 
Involucrum, entstanden aus einem Tragblatt und zwei Vorblättern. 
Krone vorhanden. Auf diesem Standpunkt stehen auch Giltay, 

Novak und Fritsch. 
2. Theorie von Drude: Die Blüte besteht aus einem Involucrum 

und Kelch, Krone fehlt. 
3. Theorie von Wydler: Die Blüte besteht aus Kelch und Krone. 

Ihm schliessen sich an: Payer, A. Braun, Schumann, Engler, 
Eichinger und Lagerberg. Auch Eichler vertritt im zweiten Teil 
seiner Blütendiagramme diese Auffassung. 
Durch den Fund von Vorblättern ist der Streit jetzt endgültig 

zugunsten der letzten Theorie entschieden. 
Adoxa besitzt eine tetracyclische, tetra- oder pentamere Blüte, die 

® oder I ist. Ihr Habitus erinnert an die grünlichen Blüten vom 
Efeu. Eigentümlich ist die Stellung der Seitenblüte zur Abstammungs-
achse, das mediane Kelchblatt steht nach vorn, wie wir es auch bei 
Lobelia, Rhododendron und Jasminum finden. Wenn diese Stellung 
-durch Drehung der Blüte entstanden ist, dann muss diese Drehung 
oberhalb der Vorblätter geschehen sein, denn ich fand die Vorblätter 
stets normal orientiert. Diese Blütenstellung fehlt bei den Capri-
foliaceen. 

Der Kelch. 

Wir müssen den Kelch von Seiten- und Endblüte getrennt be-
handeln, wegen ihrer grossen Verschiedenheit. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1010. 	 28 
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Der Kelch der Seitenblüte ist meist dreiteilig, wobei zwei Zipfel  

nach hinten, einer median nach vorn stehen. Da der Fruchtknoten  

halb in die Blütenachse versenkt ist, so ist der Kelch mit dem Rande  
der Achse emporgerückt und steht-ungefähr in der Mitte des Frucht- 
knotens, was besonders an der reifen Frucht auffällt. Bei Sambucus  

ist dieser Prozess noch viel weiter vorgeschritten, dort stehen die  
Zipfel an der Spitze des Fruchtknotens und der reifen Frucht. Wir  

würden demnach die Adoxablüte als halb epigyn, die Sambucusblüte  

als ganz epigyn bezeichnen. Der Rand der Blütenachse bildet bei  
Adoxa einen ringförmigen Wulst, an welchem die drei dicken, fleischi- 

gen, dreieckigen_  
Kelchzipfel  

sitzen. Gewöhn  
lich ist der untere  
Kelchzipfel 	tier - 
längste. Alle zu- 
sammen  bilden 
ein gleichschenk- 

i 	k 	l 
Fig. 30. Der Kelch der Seitenblüte von Adoxa  

in seinen Modifikationen.  
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die Zahl und Stellung seiner Zipfel sehr variabel ist, deshalb wurde 
von mir versucht, Genaueres darüber zu erfahren. Es kommen am 
Kelch Bildungen vor, die eine solche extreme Stellung einnehmen, 
dass man nicht weiss, ob es sich um Kelch-, Vor- oder Tragblätter 
handelt. Solche Fälle wurden nicht in Betracht gezogen und nur die 
ganz sicheren Funde verwertet. In Fig. 30 sind die verschiedenen 
Modifikationen dargestellt, in denen der Kelch von mir beobachtet 
wurde. Es fand sich unter 296 Gartenblüten: 

a — 	6mal g — 	3mal 
b 248 „ h 2 
c — 	23 „ i 3 
d 3 „ k — 	1 „ 
e 4 „ 1 2 
f 1 „ 

Aus dieser Tabelle können wir Verschiedenes lernen, wenn wir 
berücksichtigen, dass b der Kelch der normalen Seitenblüte ist. Sie 
zeigt uns zunächst, dass die häufigsten Variationen vier- und fünfzipfelige 
Kelche sind. Aus den Zahlen, die in den übrigen Zyklen herrschen, 
können wir schon auf einen ursprünglich fünfzipfligen Kelch schliessen, 
hier wird es uns ad oculos demonstriert. Wir müssen demnach a 
und c als atavistische oder regressive Erscheinungen deuten. Damit 
erkennen wir aber gleichzeitig an, dass bei Adoxa die Tendenz herrscht, 
den Kelch zu reduzieren. Zur Zeit hat der Kelch drei Zipfel, es 
treten aber schon Fälle auf, die eine geringere Zahl zeigen und die 
erkennen lassen, dass es mit der Zukunft des Adoxakelches übel 
bestellt ist. Wir werden deshalb die Beispiele k und 1 als Progres-
sionen deuten dürfen. Ich vermute, dass die eigentliche Ursache 
dieser Reduktion in dem Kompakterwerden des Blütenstandes zu 
suchen ist. Die Variationen am Kelch erfolgen ganz unabhängig von 
den andern Blütenzyklen, es konnten dort sogar gleichzeitig Varia-
tionen in ganz entgegengesetzter Richtung vorkommen. Es wurde 
auch untersucht, ob an wilden Pflanzen diese Variationen ebenso 
häufig vorkommen. 

Von 260 Blüten vom Bodensee waren vertreten : 
a — 1mal 
b — 249 „ 
e 	5 „ 

n 	3 ,1 

1 	2 „ 

Ilanz, 60 Seitenblüten : 
b 	60mal 
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Kunkelspass, 364 Seitenblüten : 
b 	— 348mal 
c — 	5 „ 
d — 	1 „ 
e — 	2 „ 
f -- 	8 „ 

Rofna-Schlucht, 	595 Seitenblüten : 
a 	— 	1mal 
b — 580 „ 
d — 	1 „ 
f — 	11 „ 
h — 	2 „ 

Mürtschenstock, 40 Seitenblüten: 
b — 37mal 
d — 1 „ 
f — 2 „ 

Die Fälle 
von f und g 
sind oft schwer 
zu unterschei-
den, weil die 

'. / beiden Kelch-
zipfel meist in 
einer verti-
kalen Ebene 
liegen, ähn-
lich so, wie 
wir es später 
beim Kelch der 

Gipfelblüte sehen werden. Wir erkennen aus diesen Listen, dass bei 
wilden Pflanzen die Variationen auch vorkommen, aber seltener sind, 
besonders die regressiven Beispiele. Da die Blütenstände der wilden 
Pflanze kompakter sind, so steht diese Erscheinung im Einklang 
mit meinem Deutungsversuch über die Ursachen der Variationen. 

Über den Kelch der Gipfelblüte können wir uns kurz fassen, 
wir wollen nur die Korrelationen kennen lernen, die sich dort be- 
merkbar machen. Im Blütenstand mit zwei Seitenetagen ist der 
Gipfelkelch meist zweizipflig. (Fig. 39 a.) Beide Zipfel liegen in der 
Vertikalebene der untersten Etage.. Wollen wir unser allgemeines 
Erklärungsprinzip des Blütenstandes heranziehen, so können wir 
sagen: Die medianen Zipfel konnten sich ausbilden, weil in dieser 
Ebene Platz vorhanden war, die beiden lateralen Zipfel wurden unter- 

Fig. 39. Korrelation zwischen dem Kelch der Gipfelblüte 
und den Seitenetagen: 

a) Bei 2 Seitenetagen stehen die 2 Kelchzipfel median. 
h) „ 3 	„ 	„ 	sie transversal. 
c) „ 27i 	„ 	51 „ 	 und in der 

Lücke der 3. Etage steht ein 3. Kelchzipfel. 
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drückt, weil sich dort direkt unter der Gipfelblüte die zweite Etage 
ausbildete. Wenn der Blütenstand drei Seitenetagen hat, dann ist 
der Gipfelkelch auch meist zweizipflig, aber jetzt liegen die beiden 
Zipfel anders, nämlich in der Vertikalebene der zweiten Etage (von 
unten gezählt), weil jetzt dort der grösste Raum zur Verfügung steht. 
(Fig. 39 b.) Wenn die dritte Etage nur auf einer Seite ausgebildet 
ist, so pflegt der Gipfelkelch dreizipflig zu sein und zwar steht dann 
der dritte Zipfel auf der Seite, wo die dritte Etage eine Lücke hat. 
(Fig. 39e und 29.) Es sind hier nur die drei typischsten Beispiele 
gezeigt worden, sie liessen sich noch vermehren. Wir erkennen aus 
ihnen, dass der Gipfelkelch gewöhnlich diejenigen Zipfel unterdrückt, 
die in der Ebene der nächstunteren Etage liegen. Im übrigen wurden 
sowohl bei der tetrameren als auch pentameren Gipfelblüte ähnliche 
Variationen regressiver und progressiver Natur beobachtet, wie bei 
den Seitenblüten. 

Die Krone. 

Zur Kenntnis der Krone haben am meisten beigetragen Wydler 1-4 
 (Deckung), Payer (Entwicklungsgeschichte), Giltay (Spaltungen), und 

Novak 2  (Honigdrüsen). 
Die Krone der Seitenblüte ist meist pentamer, häufig tetramer 

und hexamer, letzteres durch Spaltung. Ihre Entwicklung verläuft 
absteigend, ebenso ist auch ihre häufigste Deckung. Die verschiedenen 
Deckungs-Variationen, die sonst noch vorkommen, wollen wir hier 
übergehen, weil sie keinen systematischen Wert haben. Die Krone 
ist zygomorph, weil die oberen älteren Blätter grösser als die jüngeren 
unteren sind. Die Spaltungen beginnen in der Regel auch oben und 
sind so häufig, dass man in kürzester Zeit alle Übergänge von der 
pentameren zur hexameren Krone zusammenstellen kann. Sie stehen 
gewöhnlich in Korrelation mit Vermehrung im Androecium, sind je-
doch unabhängig von den Veränderungen am Kelch. Die ganze Krone 
hat einen Durchmesser von etwa 8 mm, das einzelne Blatt ist 3 mm 
lang, 25 min breit, es ist oval und hat eine stumpfe Spitze. Die 
Krone ist sympetal und von grünlichgelber Farbe. Sie wird schon 
im Herbst angelegt, entfaltet sich sehr rasch im Frühjahre, ist je 
nach der Temperatur 8--14 Tage geöffnet und schliesst sich dann 
durch Schrumpfungserscheinungen, wodurch eine Selbstbestäubung 
zustande kommt, wie wir später sehen werden. Während der Blüte 
hat sie einen Geruch wie faules Wasser. Später fällt die Krone ab. 
Die Anatomie ist einfach. Die obere Epidermis besteht aus geraden 
und undulierten, die untere nur aus undulierten Zellen. Spaltöffnungen 



Fig. 33. Leitbündel in der Frucht v. Adoxa. 
K = Kelch; C = Krone; A = Staub- 

blätter; G = Griffel; Sa = Samenanlage. 
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finden sich auf beiden Seiten, besonders unten. Auf der Oberseite 
stehen an der Basis des mittleren Blattes etwa 30 vielzellige, kurz- 
gestielte, köpfchenförmige Honigdrüsen. (Fig. 34 Re.) Novak deutet 
sie als umgewandelte Staubblätter und lässt ein Leitbündel hinein- 
gehen. Lagerberg' bestreitet das Letztere und ich kann ihm nur 
beipflichten. Die Drüsen sondern reichlich Honig ab. Jedes Kronblatt 
wird von einem Leitbündel ernährt, das hervorgeht aus einem Stamm, 
der auch je einen Ast in die Samenanlage und den Griffel schickt. 

(Fig. 33 und 34 C.) Beim Eintritt 
des Leitbündels in das Kronblatt 
zweigt es direkt rechts und links 
einen Ast ab und teilt sich weiter 
nicht mehr. Das junge Kronblatt 
enthält kleinkörnige Stärke. Die 
Krone der Gipfelblüte ist meist 
tetramer, aber auch sehr häufig 
pentamer, ihre Teile entwickeln 
sich gleichzeitig, daher ist sie 
actinomorph, im übrigen gleicht 
sie der Krone der Seitenblüten. 
Die Krone von Sambucus hat keine 
Ähnlichkeit mit der von Adoxa. 
Sie ist zwar auch pentamer, zu-
weilen auch tetra- und hexamer. 
Ihre Deckung ist valvat, während 
die von Adoxa imbricat ist. Die 

übrigen Sambucusarten haben allerdings auch im bricate Deckung. Die 
Krone von Sambucus Ebulus ist actinomorph und wird erst im Frühjahre 
angelegt. Ihre Farbe ist rötlichweiss, die von Adoxa grünlich. Sie ist 
sehr hinfällig und besitzt keine Honigdrüsen. Auch anatomisch ist sie 
unterschieden, die Epidermis-Zellwände sind oben und unten gerade, 
Stomata sind nur unterseits vorhanden. Es tritt ein Leitbündel in 
das Blatt ein und verzweigt sich baumförmig, also anders als bei 
Adoxa. Man findet im Blatt kleinkörnige Stärke. Die Kronen der 
übrigen Caprifoliaceen haben mit Adoxa keine Ähnlichkeit, nur 
Honigdrüsen von ähnlichem Bau fand ich bei Symphoricarpus und 
Linnaea. Da uns über diese Organe eine genaue Literatur fehlt, so 
kann man nicht beurteilen, ob diese Übereinstimmung systematischen 
Wert hat. 

Das Androeceum. 
Über das Androeceum sind wir gut unterrichtet durch Wydler 1-4, 

Payer, Schenk, Drude, Eichler, Novak1-2,Eichinger, Lagerberg 3  und 
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Kuhn. Das Androeceum steht auf einem ringförmigen Wulst, der sich 
an der Basis der Kronblätter über diese erhebt. Es besteht in der 
normalen Blüte aus einem Kreis episepaler, gespaltener Staubblätter. 
Diese treten zuweilen petaloid auf, bald halb, bald ganz, Serien mit 
_allen Übergängen kann man leicht zusammenstellen. Payer hat ent-
wicklungsgeschichtlich gezeigt, dass die Staubblätter der Anlage nach 

Fig. 34. Blüte und Frucht von Adoxa längs (Schema). 
Bezeichnung wie hei Fig. 33. Ho = Honigdrüsen. 

intrors sind, die reife Antherenhälfte öffnet sich durch einen termi-
nalen Längsriss. Die Spaltung der Staubblätter kann mehr oder 
weniger vollständig sein, man findet auch ungespaltene. Jede Hälfte 
hat ein Leitbündel, beide verschmelzen an der Basis zu einem ein-
zigen. Dieses kommt isoliert aus dem Blütenstiel und schickt unter-
wegs manchmal noch einen schwachen Ast in den Kelch. (Fig. 33 
und 34 A.) In den Seitenblüten reifen die Staubblätter ähnlich wie 
die Krone absteigend, in der Gipfelblüte sind diejenigen zuerst reif, 
welche in der Vertikalebene der untersten Etage liegen. Das hat mit 
Decussatie nichts zu tun, wie Eichinger gemeint hat, denn in der 
Blüte herrscht keine Decussatie. Die Entwicklung der Antheren, 
Tetradenteilung und Pollenentwicklung hat uns Lagerberg eingehend 
geschildert, wir können diese Punkte daher hier übergehen. Das 
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Gleiche gilt vom Endothecium, von dem Kuhn jüngst mitgeteilt hat,. 
dass es aus Griffzellen besteht. Dagegen möchte ich noch auf eine 
Erscheinung aufmerksam machen, welche vielleicht hohen systema-
tischen oder phylogenetischen Wert hat. Schenk fand schon zwischen 
den Staubblättern kleine Blättchen und deutete sie als gehemmte 
Staubblätter, er rechnete sie aber zu den Missbildungen. Ich habe-
diese Bildungen genauer studiert. Sie stehen auf demselben Ring 
wie die Staubblätter und sind etwa 4 mm lang, 2 mm breit und 
kommen in denselben Metamorphosen vor wie die Staubblätter. Man. 
kann auch bei ihnen genau wie beim Staubblatt alle Übergänge vom 
Petaloid zum gespaltenen und ungespaltenen Staubblatt sammeln, so 

dass wir über die Natur dieser Bildungen nicht mehr 
im Zweifel sein können: Sie sind die Reste des epipe- 

talen Staminalkreises. Sie wurden gefunden über allen 

r 	Kronblättern, am häufigsten über dem obersten der 
Seitenblüte, in Fig. 28 ist eine Blüte mit drei solcher 

Fig. 28. 	Petaloide dargestellt. Sie sind in diesem Stadium im 
Das Erscheinen Gegensatz zu den Staubblättern nicht gespalten. Mit 
eines 2. Staub- 
blattkreises bei den Kronblättern, vor denen sie stehen, zeigen sie 
Adoxa in Ge- deutliche Korrelation, spaltet sich das Kronblatt, so 
stalt von Peta- spaltet sich auch das Petaloid und ist dann meist als. 

loiden. 
echtes Staubblatt ausgebildet. So kommt es, dass wir-

in Blüten, welche eine hexamere Krone haben, 12 Staubblätter 
finden. Von diesen 12 gehören zwei dem unterdrückten inneren Kreis-
an. Es wurden aber auch gespaltene Petaloide vor ungespaltenen 
Kronblättern gefunden, desgleichen echte Staubblätter an gleichem 
Ort. Nach diesen Funden müssen wir die Vorfahren von Adoxa unter -
diplostemonen Pflanzen suchen. 

Sambucus hat nur den episepalen Staubblattkreis ausgebildet,. 
von einem anderen fehlen alle Spuren. Die Staubblätter sind nicht 
gespalten. Schon Eichinger hat mit negativem Erfolg nach gespal-
tenen Staubblättern gesucht, auch ich habe unter wenigstens 200,000-
Blüten keine gefunden. Die Staubblätter sind im Gegensatz zu Adoxa. 
extrors. Ihre Filamente zeigen sonderbare Flügelbildungen. Ein Ring-
wulst fehlt. Das Endothecium besteht nach Kuhn aus quer gestreckten. 
Bank- und Griffzellen, gleicht also demjenigen von Adoxa. Auch der 
Pollen ist genau so wie der von Adoxa, er hat ellipsoidische Gestalt,. 
die Exine ist gekörnelt und durch Längsrisse in drei Eelder geteilt. 
Eine Korrelation zwischen Krone und Androeceum wurde auch kon 
statiert: war erstere tetramer, so fanden sich vier Staubblätter, 
hexamere Kronen wurden von sechs Staubblättern begleitet. Ob das. 
sechste Staubblatt aus einem zweiten Kreis genommen wurde, oder 
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einfach durch Vermehrung im ersten Kreise entstanden war, konnte 
nicht festgestellt werden. Überschauen wir unsere Ergebnisse, so 
finden wir in Androeceum beider Pflanzen neben grossen Unter-
schieden einige gemeinschaftliche Merkmale, allein letztere teilen sie 
mit vielen anderen Pflanzen. Unter den übrigen Caprifoliaceen finden. 
wir im Androeceum keine Beziehung zu Adoxa. 

Das Gynoeceum. 

Das Gynoeceum von Adoxa ist uns durch die Untersuchung ver-
schiedener Forscher genau bekannt. Payer stellte fest, dass sich in 
der Seitenblüte die Carpelle absteigend, in der Gipfelblüte gleich- 
zeitig entwickeln. Jönsson entdeckte, dass die Archesporzelle ohne 
weitere Zellteilungen zum Embryosack wird und stellte damit einen 
neuen Typ der Embryosackentwicklung auf. Eichinger verglich die 
embryologische Entwicklung von Adoxa und Sambucus und fand 
nahe Beziehungen zwischen beiden Pflanzen. Die neueste und beste 
Arbeit über diesen Gegenstand hat uns jüngst Lagerberg 3  geliefert. 
Auf Grund seiner Untersuchung konstatierte er eine nahe Verwandt-
schaft zwischen beiden Pflanzen. Adoxa und Sambucus wurden seit. 
1907 auch von mir embryologisch untersucht, da jedoch Lagerberg 
meiner Publikation zuvorgekommen ist, so kann ich mich in diesem 
Teile kurz fassen, um so mehr, als ich die schönen Untersuchungen 
Lagerbergs in vollem Umfange bestätigen kann. 

In der Zahl der Carpelle stimmen beide Pflanzen nicht überein. 
Adoxa hat in den Seitenblüten normal fünf, in der Gipfelblüte vier,. 
Sambucus normal drei, seltener vier und zwei Carpelle. Sie liefern 
bei Adoxa oben freie Griffel die so lang wie der Fruchtknoten sind, 
dagegen sind sie bei Sambucus ganz kurz. Allein Lagerberg hat 
nachgewiesen, dass dieser Unterschied nur unwesentlich ist und dass, 
die Griffel sich anatomisch gleichen, was besonders darin seinen Aus-
druck findet, dass sie beide ein leitendes Gewebe für die Pollen-
schläuche besitzen. Jedes Carpell bildet ein Fach, das in der Jugend 
mehr oder weniger dreieckig, später tangential abgeflacht ist. (Fig. 32.) 
Die obere Innenseite des Faches bildet die Placenta. Dort hängt in 
jedem Fache eine anatrope Samenanlage herab. (Fig. 34.) Lagerberg 
hat gezeigt, dass in der ersten Entwicklung die Micropyle nach innen 
gerichtet ist, dass aber die reife Samenanlage sich so gedreht hat, 
dass sie jetzt nach der Seite gekehrt ist. Ich kann ihm Eichinger 
gegenüber, der die Sache anders darstellt, nur recht geben. Die-
Samenanlage hat nur ein Integument, der Nucellus ist einschichtig. 
Aus dem Archespor entsteht direkt der Embryosack. In diesem findet 
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die hetero- und homöotypische Teilung statt, die Lagerberg bei beiden 
Pflanzen gleich findet. Der Pollenschlauch wächst im leitenden Ge- 
•webe abwärts und dringt durch die Micropyle ein. Die Entwicklung 
-nach der Befruchtung verläuft bei beiden Pflanzen etwas verschieden. 
Der Embryo von Adoxa entwickelt sich sehr langsam, derjenige von 
:Sambucus sehr schnell, ersterer ist im reifen Samen wenig zellig, 
letzterer füllt die ganze • Länge des Samens aus. Auch die Entwick-
lung des Endosperms stimmt nicht ganz überein. Ich möchte noch 
hinzufügen, dass trotz dieser weitgehenden Übereinstimmung der 

- innere Habitus der beiden Fruchtknoten doch recht verschieden ist. 
Derjenige ;von Sambucus ist kleinzelliger und mit Krystallsand ge-
füllt, besonders unter der Narbe, die Zellen absorbieren auch rascher 
•die Farben, als diejenigen von Adoxa. Eichinger hat nachgewiesen, 
dass sich bei Adoxa unterhalb des Embryosacks zuweilen eine grössere 
Zelle findet, die ähnliche Kernteilungen zeigt wie der Embryosack. 
Ich habe dieselbe nicht gefunden, sie scheint also nicht häufig vor-
zukommen. 

Bei den Caprifoliaceen herrscht stark die Tendenz, die Zahl der 
-Carpelle und der Samenanlagen zu reduzieren. Die Gattung Sam-
bucus hat ursprünglich ein pentameres Gynoeceum, heute finden wir 
dieses nur noch bei Sambucus canadensis L., Tetramerie ist aber 
dort schon häufig. Sambucus Gaudichaudiana D. C. hat ein tetrameres 
oder trimeres Gynoeceum, Sambucus nigra L., racemosa L. und 
Ebulus L. sind, im Gynoeceum trimer. Als regressive Erscheinung 
habe ich bei Sambucus Ebulus oft vier, aber nie fünf Carpelle ge-
funden, als Progression deute ich diejenigen Blüten, welche zwei 
Carpelle besassen. Ähnliche Reihen kann man auch bei den übrigen 
•Caprifoliaceen zusammenstellen. Interessant war mir die Frage, ob 
.sich bei Adoxa vielleicht auch diese Tendenz geltend macht: 

I. Carpelle der Gipfelblüte. 
_1. Gartenpflanzen 82: 5 Carpelle, 28 Pflanzen = 30 °/o • 

4 „ 51 „ = 66°/o 
3 3 = 4 °/0 

2. Pfl. vom Bodensee 56: 5 „ 6 „ = 8 1 /3 °/o 

4 „ 50 11 = 91 2/3 °/o 
3. Pfl. aus Baden 34 : 5 1 11 = 3 °/o 

4 33 = 97 °/o 
4. Pfl. von Ranz 100: 5 „ 5 „ = 

50/o 

4 11 95  11 = 95 °/o 
5. Pfl. Rofna-Schlucht 130: 5 „ 10 = 7 3/4 0/0  

4 11 118 11 = 90740/0 
3 51 2 31 = 1'/2 °/o 
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Wir beobachten hier dieselbe Erscheinung wie bei Sambucus, 
und da wir Adoxa von einer pentameren Blüte ableiten, so dürfen 
wir auch hier die Pentamerie als Rückschlag, die Trimerie als Pro-
gression deuten. Da bei Adoxa der Rückschlag häufiger vorkommt, 
als die Progression, so ist vorn phylogenetischen Standpunkt aus 
betrachtet Sambucus höher entwickelt als Adoxa. Das tritt noch 
deutlicher in Erscheinung bei der Seitenblüte, bei der ja normal 
Pentamerie herrscht, bei der also schon Tetramerie eine Progression 
darstellt. Häufig sind hier die Pflanzen mit vier, selten diejenige mit 
drei Carpellen. Wir sehen aus allem, dass Adoxa zwar auch wie 
Sambucus schwach die Tendenz hat, die Zahl der Carpelle zu redu-
zieren, dass sie aber ursprünglicher und ihrem Ahnen, der penta-
meren, diplostemonen Blüte noch näher ist als Sambucus; das be-
weisen ihre Pentamerie in den Seitenblüten, ihre häufigen Rückschläge 
der Gipfelblüte zur Pentamerie und das Erscheinen von Petaloiden 
an Stelle des unterdrückten Staminalkreises. Ob nun Adoxa mit 
Sambucus verwandt ist oder nicht, so müssen wir sie auf jeden Fall 
bei den Sympetalen tiefer placieren als Sambucus. Übrigens muss 
die Tendenz zur Reduktion des Gynoeceums, die sich bei beiden 
Pflanzen geltend macht, nicht unbedingt ein Zeichen von Verwandt-
schaft sein, es kann sich ebenso gut um eine Konvergenzerscheinung 
handeln. Das sehen wir aus folgender Überlegung. Ein Blütenstand 
mit vielen Blüten hat es nicht nötig, so viele Carpelle und Samen-
anlagen anzulegen, als eine Pflanze mit Einzelblüten. Wir finden 
daher nach dem Gesetz der Ökonomie in den reichen Blüten-
ständen häufig Reduktionen im Gynoeceum, selbst bei nicht ver-
wandten Pflanzen, ich erinnere nur an Umbelliferen und Compositen. 
Wir können sogar noch weiter gehen und behaupten : Eine reich-
blütige Inflorescenz wie die von Sambucus wird stärkere Reduktionen 
aufweisen als eine armblütige, z. B. Adoxa. So kommen wir auch 
hier in Erklärung ähnlicher Erscheinungen ohne Verwandtschaft aus. 

Es bleibt noch zu untersuchen, ob Gynoeceum und Krone gleich-
zeitig in gleichem Sinne variieren und ihre Zahlenverhältnisse die-
selben sind. Bei 26 abweichend gebauten Gipfelblüten wurden folgende 
Zahlen festgestellt : 

3 Carpelle und 5 Kronbl. bei 1 	Pfl. 
4 y 	„ 11 5  „ 11 5  11 

5 	„ „ 4 „ „ 6 
5 	11 11 5  J „ „ 1  11 

5 	17 ], 6 11 11 11 

Man sieht aus dieser Liste, dass die Variationen meist gleich- 
zählig verlaufen, dass aber Ausnahmen häufig sind. Die gleiche 



Es kommen zuweilen Blüten
mit mehr als 5 Carpellen vor, ich  

• 	betrachte sie als teratologische 
/  Erscheinungen. Bei einer so grossen  

Variabilität liegt die Frage nahe,  

ob nicht in abgeschlossenen Ge-
bieten Formen vorkommen, mit  
abweichenden, aber fixierten  

Zahlenverhältnissen in der Blüte.  
Nach meinen an zahlreichen Stand-
orten gesammelten Erfahrungen  

glaube ich dies wenigstens für die  
Schweiz verneinen zu können. Ob  
die im Himalaya vorkommende  
Adoxa Moschatellina var. inodora  
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Beobachtung kann man auch an Seitenblüten machen. Von 70 fünf-
blütigen Inflorescenzen vom Dunkelspass hatten nur 20 regelmässige  

fünfzählige Seitenblüten, die anderen waren reduziert. Es kamen  

verschiedene Pflanzen vor, in deren Blütenstand alle Seitenblüten ganz  

tetramer gebaut waren. Näheres bringt folgende Tabelle: Von 32  

Inflorescenzen aus dem Garten waren nur bei 10 Pflanzen alle Seiten-
blüten pentamer, in den andern Blütenständen waren die abweichend  

gebauten Blüten bald in Ein-, bald in Mehrzahl vorhanden:  

3 Carp. 
3 	11 

4 Kronbl. 
r 
J 	

„ 

1 Blüte  
11  

4  „  4  11 12  „  
4 „  5 „  32 „  
4 11 6  „ 6 „  

^

5  51 4  35  

„  6  3 „  

Fig. 32. 	 Falc., deren Gipfelblüte angeblich  
immer pentamer und deren Seiten-

blüten immer hexamer sein sollen, sich von der normalen Adoxa wirk-
lich immer abweichend verhalten, bedarf der Nachprüfung, uni so mehr,  

als wir derartige Formen auch ziemlich häufig bei uns finden. Die  

beiden Blütenstände, die mir aus dem Himalaya zur Verfügung  

standen, stimmten mit der Beschreibung Clarkes in Hookers Fl.  
of Br. India überein.  

Die Frucht. 

Reife Frucht von Adoxa quer. 

Die Frucht von Adoxa ist von Lagerberg beschrieben worden, 
ich kann die Angaben dieses Forschers bestätigen und brauche nur 



Fig. 35. Junger Stein von Adoxa von aussen. 
(Nur 2  Zellen sind ausgezeichnet). 
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Fig. 36. Junger Stein von Adoxa von innen. 

OOüOOOOqoOVOOOe000000Gaow  
hi°44r 1 ^ N I^' 	 ^  #3g9  JOa7IUp41 yla ^^ el CO' 

Fig. 37. Junger Stein von Adoxa quer. 
Innen: 2 Schichten Fasern. Mitte: 1 Schicht Nähr- 

zellen. Aussen : 1 Schicht Schleimzellen. 
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wenig hinzuzufügen. In der Ebene ist die Frucht etwa Mitte Juni  

reif, sie hat dann in Farbe und Grösse einige Ähnlichkeit mit weissen  

Johannisbeeren, jedoch  
mit dem Unterschied, dass  
bei Adoxa um den oberen  
Teil der Frucht ein Ring  
läuft, an welchem die  
Kelchzipfel sitzen. Die  
Frucht hat dann einen  
Duft wie Erdbeeren und  
einen säuerlichen, ange-
nehmen Geschmack. Vor  
der Reife ist sie reich an  

Citronensäure. Im durch-
schimmernden Fleisch  
sieht man die Steine  
liegen. An der Spitze der  
Frucht stehen mehr oder  
weniger geschrumpft noch  
die Reste der Griffel.  
Durch die karpotropischen  
Bewegungen des Blüten-
stengels hängt der Frucht-
stand meist dicht über  
dem Boden. Die Früchte  
faulen bald. Fig. 32 zeigt  
eine Frucht im Querschnitt  
in der Höhe der Kelch-
zipfel, die Stärke ist durch  
Punkte dargestellt. Die  
ganze Frucht ist reich  
mit Stärke gefüllt, am  
meisten ausserhalb der  
Steine, nur in der gross-
zelligen, hellen Zone um  
die Steine fehlt die Stärke.  
Die Epidermis besteht aus  
geradwandigen Zellen und besitzt Spaltöffnungen. Darunter folgt das  

Fruchtfleisch, es ist vor der Reife voll Chlorophyll und Leucoplasten,  

später voll grosskörniger Stärke und einzelnen Calciumoxalat-Kri-
stallen. Dann folgt die helle Zone, gebildet von sehr grossen Zellen,  

welche Schleim enthalten. Unter ihnen liegt der lederartige Stein,  
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welcher in der Jugend aus drei Zellschichten gebildet wird. Die 
äusserste Schicht ist in Fig. 35 dargestellt; sie besteht aus tafel-
förmigen, geradwandigen Zellen mit verdickten Wänden, die Tüpfel • 
derselben haben einige Ähnlichkeit mit Hoftüpfeln, doch ist die 
Schliesswand nicht verdickt, auch sind sie oft langgestreckt. Lagerberg 
gibt an, dass diese Zellen in der Jugend reich mit Stärke gefüllt 
sind, die später verschwindet, wahrscheinlich haben sie daher die: 
Aufgabe, die innern Schichten des Steins bei der Verdickung und 
Verholzung zu ernähren. Da die äusseren Zellen nicht verholzen, so• 
wird der Stein der reifen Frucht eigentlich nur aus den beiden inneren 
Schichten gebildet. Diese bestehen aus Fasern, die sich rechtwinklig 
kreuzen und zwar laufen die äusseren Fasern in der Längs-, die 
inneren in der Querrichtung des Steins. (Fig. 36 und 37.) 

Da der Same nur einen Teil des Steins ausfüllt, so verläuft an 
diesem ein 3/4 mm breiter flügelartiger flacher Rand. Der ganze Stein 
ist etwa 3 mm lang und 2 mm breit. Unter dem Stein liegt das. 
Integument als vertrocknete Hülle um den linsenförmigen Samen. 
Das reife Endosperm enthält Eiweiss und Fett, seine innerste Schicht 
auch kleinkörnige Stärke. Seine Zellen zeigen in Beziehung zum Keim-
ling keine besondere mechanische Anordnung im Sinne Haberlandts. 
•Der kleine Embryo enthält bei der Samenreife nach Lagerberg keine 
Stärke in den Cotyledonen und im Plerom. 

Die Frucht von Sambucus Ebulus zeigt neben einigen Unter.--
schieden auch mehrere Beziehungen zu derjenigen von Adoxa. Sie 
ist runder und kann mit den schwarzen Johannisbeeren verglichen 
werden; oben trägt sie die Kelchzipfel viel höher als Adoxa. Sie 
hat viel weniger Fruchtfleisch, dagegen grössere Steine als Adoxa. • 
Im Fruchtfleisch findet man keine Stärke und Calciumoxalat-Sphärite 
wie bei Adoxa, dagegen viel Fett, Gerbstoff und Calciumoxalatdrusen.. 
Die Epidermis besitzt auch gerade Wände, aber nur wenige Spalt-
öffnungen, dagegen viele Cuticularleisten. Was bei Sambucus am 
meisten an Adoxa erinnert, ist der Stein und die helle Schleimzone-
um diesen. Die Schleimzellen sind nicht ganz so gross wie bei Adoxa,. 
aber wie dort radial gestreckt. Ob diese gleiche Ausbildung auf 
Verwandtschaft deutet, vermag ich nicht zu entscheiden, ich vermute, 
dass sich ähnliche Schleimschichten auch bei anderen Früchten finden, 
die von Vögeln gefressen werden. So sind z. B. die Steine bei Hedera 
und Cornus schleimig glatt, wenn auch bei diesen Pflanzen die Schleim-
zellen nicht so typisch ausgebildet sind wie bei Adoxa und Sambucus.. 
Dagegen finden wir bei Ribes Grossularia die radial gestreckten 
Schleimzellen uni die Samen noch grösser und schöner ausgebildet 
als bei Adoxa, aber trotz dieser Ähnlichkeit sind es keine homologen_ 



Fig. 38. Junger Stein v. Sam- 
bucus Ebulus quer. 

Innen : 2 Schichten Fasern. 
Mitte : 1 Schicht Steinzellen. 
Aussen : 1 Schicht Schleimzellen.. 
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Gebilde. Der Stein geht bei Sambucus wie bei Adoxa aus drei Zell-
schichten hervor, aber hier hat die äussere Zeltschicht gar keine 
Ähnlichkeit mit der von Adoxa, denn sie verholzt nicht nur, sondern_ 
sie streckt sich auch radial sehr stark, so dass der Stein dick, hart 
und spröde wird und sich dadurch von dein durchscheinenden, leder 
artigen, zähen Adoxastein wesentlich unterscheidet. (Fig. 38.) Nur 
die beiden inneren Schichten sind wie bei Adoxa, doch sind ihre 
Fasern etwas weitlumiger. Der syste-
matische Wert dieser Übereinstimmung 
ist sehr fraglich. Der Adoxastein scheint 
an die mahlende Tätigkeit der Magen-
wände kleinerer Vögel, derjenige ,von 
Sambucus an das Gefressenwerden durch 
starkschnäblige, grössere Vögel ange-
passt zu sein. Da sie beide nach dem 
einfachsten mechanischen Prinzip ge-
baut sind, so kann ihre Ähnlichkeit 
ganz gut eine Konvergenzerscheinung 
sein. Dafür sprechen wenigstens noch 
folgende Beobachtungen. Ähnliche ge-
kreuzte Fasern fand ich bei einer Um-
bellifere und besonders schön bei Hedera Helix, da diese Pflanzen aber 
eventuell als verwandt mit Adoxa in Betracht kommen, so beweisen 
sie die Konvergenz nicht so gut, wie die gekreuzten Fasern, welche 
ich in der Schötchenwand von Lunaria annua gefunden habe. 

Das Endosperm des Sambucussamens ist ähnlich wie bei Adoxa. 
und vielen anderen Pflanzen mit Eiweiss, Fett und Spuren von fein-
körniger Stärke gefüllt, die Ähnlichkeit ist von geringem systemati-
schem Wert. Es kommt noch hinzu, dass die eingeschlossenen Keim-
linge in der Grösse ganz verschieden sind, der Keimling von Adoxa 
ist winzig klein, derjenige von Sambucus so gross, dass er die ganze 
Länge des Samens ausfüllt. Die übrigen Caprifoliaceen haben im Bau 
der Frucht mit Adoxa keine Ähnlichkeit. Das Ergebnis unserer 
Untersuchung lautet demnach: Die Früchte von Adoxa und Sambucus 
haben neben grossen Unterschieden unzweifelhaft mehrere gemein-
same Merkmale, allein man kann dieselben vielleicht als Konvergenz- 
erscheinungen betrachten. 

Das biologische.Eiweiss-Differenzierungsverfahren. 

Sind die Eiweisskörper von Adoxa verwandt mit denen von. 
Sambucus Ebulus ? 
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Zur Beantwortung dieser Frage wurde das biologische Eiweiss-
Differenzierungsverfahren benutzt. Die Arbeiten wurden ausgeführt 
im Institut für gerichtliche Medizin und im Tierspital unter Leitung 
von Herrn Professor Dr. Zangger, dem ich für sein lebhaftes Inter-
esse und seine grosse Unterstützung herzlichst danke. 

Eine kurze historische Einleitung sei meinen Versuchen voraus-
geschickt: Bei Schutzimpfungsversuchen wurde von Kraus 1897 die 
Beobachtung gemacht, dass das Blutserum der Tiere, die mit Bakterien-
eiweissstoffen geimpft waren, sich veränderte. Es bildeten sich darin 
Stoffe, welche folgende Fähigkeiten hatten : 

1. Mit artgleichem Eiweiss gemischt, erzeugten sie Niederschläge 
(Präzipitine). 

2. Artgleiche Bakterien wurden zusammengeballt (agglutiniert). 
3. Artgleiche Bakterien wurden zerstört. 
Zu unseren Versuchen interessieren uns nur die Präzipitine. 

Wird z. B. ein Kaninchen mit dem Eiweiss von Typhus-Bakterien 
wiederholt geimpft, so bilden sich in seinem Blut spezifische Stoffe 
gegen Typhus-Bakterien. Mischt man nun das Serum dieses Tieres 
mit einer Eiweisslösung von Typhus-Bakterien oder verwandten 
Bakterien, so entstehen Niederschläge. Bringt man dagegen das Serum 
mit Eiweisslösung zusammen von Bakterien, die nicht verwandt sind, 
so entstehen keine Niederschläge. Man kann also mit Hülfe dieser 
Methode Verwandtschaften erkennen. Im Jahre 1899 zeigte Bordet, 
dass dieselben Erscheinungen eintreten, wenn tierisches Eiweiss zur 
Impfung verwandt wird. Im Jahre 1902 machte Friedenthal Ver-
wandtschaftsreaktionen zwischen Mensch und Affe. Im Jahre 1904 
erschien ein umfangreiches Werk über Verwandtschaftsreaktionen bei 
Tieren von Nuttal. Er zeigte folgendes: 

1. Aus der Stärke des Niederschlages kann man den Grad der 
Verwandtschaft ermessen, je stärker der Niederschlag, desto näher 
die Verwandtschaft. 

2. Je länger die Impfbehandlung dauert, desto stärker wird das 
Serum, desto mehr entfernt verwandte Tiere reagieren auf dasselbe. 

Die ersten Versuche mit dem Eiweiss höherer Pflanzen wurden 
1901 gemacht. Jacoby erzeugte ein spezifisches Serum gegen Ricin. 
Kowarski konnte mit Weizenmehl-Serum Niederschläge bei Gersten 
und Roggen erzielen, bei Hafer unterblieben sie. Bertarelli erzeugte 
1902 spezifische Sera gegen Bohnen, Erbsen, Linsen und Wicken, 
Bashford gegen Crotin. Uhlenhuth und Jung erzeugten 1905 spezi-
fische Sera gegen Mohn, Hanf, Mandeln und Cacao. Citron zeigte, 
dass alle favusartige Pilze gleichartige Präzipitine geben. Lusini 
erhielt 1906 ein spezifisches Serum gegen Opiumextrakt, Magnus 
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und Friedenthal konnten nachweisen, dass Saccharomyces cerevisiae 
und Tuber brumale verwandt seien, dass aber beide in keiner Ver-
wandtschaft zum Champignon ständen. Sie zeigten für die Pflanzen, 
dass der Umfang der Reaktion erweitert werden kann, ähnlich, wie 
es. Nuttal für die Tiere gezeigt hatte. Im folgenden Jahre wiesen 
beide Forscher nach, dass alle Eiweisskörper einer Pflanze dieselbe 
Reaktion geben. Sie benutzten dazu Pollen-, Samen-, Wurzel- und 
Sprosseiweiss vom Roggen. Im gleichen Jahre konnten sie die Ver-
wandtschaft nachweisen von Zea Mays und Euchlaena mexicana, 
Panicum italicum var. germanicum und Pennisetum spicatum, Triti-
cum nativ um und Secale cereale, Hordeum sativum, Elymus arenarius 
Avena sativa und Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus, Pisum 
sativum und Vicia sativa. Relander erzeugte 1908 spezifische Sera 
gegen Wicken und Gerste und konnte damit Stammarten und Varie-
täten unterscheiden. 

Komplizierter wurde die Methode durch die Beobachtung, dass 
manchmal schon Normalserum (das von nicht geimpften Tieren stammt) 
in Eiweisslösungen Niederschläge hervorruft. Kraus und Jacoby hatten 
das schon 1901 gefunden, Landsteiner und Raubitschek, Hocke, 
v. Eisler und v. Portheim kamen später zu gleichen Resultaten. 
Eingehende Untersuchungen darüber hat Wilenko 1910 veröffentlicht. 
Er zeigte ausserdem, dass manchmal schon Niederschläge entstehen, 
wenn man zwei verschiedene pflanzliche Eiweisslösungen mischt. 
Kraus und ebenso Noguchi hatten schon früher gezeigt, dass eben-
falls Niederschläge entstehen, wenn man zwei verschiedene Normal-
Seren mischt. Überblickt man die Ergebnisse, so muss man sich 
unwillkürlich fragen : Ist diese Methode imstande, zweifelhafte Ver-
wandtschaftsverhältnisse klarzustellen? Dazu sei bemerkt, dass der 
geübte Forscher die Reaktionen von spezifischem Serum und verwandtem 
Eiweiss unterscheiden kann von denjenigen, welche bei Normalserum 
und Pflanzeneiweiss oder bei Pflanzeneiweiss und Pflanzeneiweiss ent-
stehen können, da sie stärker sind. Verwandtschaftsreaktionen sind 
jedoch bei Pflanzen schwieriger anzustellen als bei Tieren, weil uns 
bei ihnen keine Eiweisslösung von so bekannter Zusammensetzung 
wie dort das Blut zur Verfügung steht. Bei höheren Pflanzen ist uns 
das Sameneiweiss am leichtesten zugänglich, da es jedoch häufig mit 
Fetten, mit Stärke und Salzen gemischt ist, so sind die Aussichten, 
bei der Reaktion Fehler zu begehen, recht gross. Eine verbesserte 
Technik wird jedoch mit der Zeit diese zu vermeiden wissen, ausser-
dem stehen uns Kontrollmethoden zur Verfügung, z. B. der Komple-
mentablenkungsversuch, auf die ich jedoch nur verweisen will, da ich 
sie selbst nicht angewandt habe. 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. 	 29 
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Meine Versuche begannen im Februar 1910. Es standen mir zur 
Verfügung etwa zwei Gramm Samen von Sambucus Ebulus, von Adoxa 
aber so wenig, dass an eine Impfung nicht zu denken war. Zur 
Feststellung der Technik und zur Kontrolle wurde auch Erbseneiweiss 
geimpft. Die anatomische Untersuchung hatte gezeigt, dass in den 
Samen von Sambucus und Adoxa neben Eiweiss sehr viel Fett ent-
halten ist. Die Samen von Sambucus wurden zuerst wie die Erbsen 
mit den Schalen trocken zerrieben und dann mit 0,8 °/oiger Koch-
salzlösung aufgelöst. Es zeigte sich dabei, dass aus der spröden, 
holzigen Schale ein roter Farbstoff in die Lösung übergegangen war, 
deshalb wurden bei allen späteren Arbeiten die Samen entkernt. Die 
Lösung kam dann 4 Stunden in den Brutschrank bei -1-35° C., dann 
blieb sie 20 Stunden in Zimmertemperatur stehen. Sambucus-Eiweiss 
löste sich nicht so gut wie Erbseneiweiss. Die Lösungen wurden 
dann filtriert mit gehärteten Filtern von Schleicher und Schüll. Die 
klare Erbsenlösung hatte dann ein Eiweissgehalt von 0,03 nach Esbach, 
die Sambucuslösung enthielt nur Spuren von Eiweiss. Da also durch 
die Filter zuviel Eiweiss verloren ging, so wurden später die Lösungen 
nur zentrifugiert, wodurch der Eiweissgehalt der Erbsenlösung auf 
etwa 0,05, der Sambucuslösung auf 0,01-0,02 gebracht wurde. 
Letztere war durch den reichen Fettgehalt trüb, was jedoch bei der 
Impfung nichts schadete. Die Lösungen zeigten saure Reaktionen 
und wurden durch einige Tropfen Sodalösung schwach alkalisch ge-
macht. Es wurde alle sieben Tage subcutan geimpft, von jeder 
Lösung je 8-12 cm 3. Die Kaninchen blieben alle die ganze Zeit 
gesund. Nach der vierten Impfung wurden ihnen nach 24stündigem 
Fasten aus der Randvene des Ohres je 5 cm° Blut entnommen. 
Dieses blieb 24 Stunden in Zimmertemperatur, dann wurde das Serum 
abpipettiert, zentrifugiert und filtriert. Um zur Reaktion absolut klare 
Eiweisslösungen zu erhalten, wurden die zerriebenen Samen ausge-
äthert und dann zusammen in 0,8°/oiger Kochsalzlösung in einen 
Kolben geschüttet, an welchem unten ein Abflusshalm war. Da Fett 
und Äther oben schwammen, so konnte die Eiweisslösung unten 
langsam abgezapft werden. Die Lösung kam dann 24 Stunden in den 
Brutschrank, das Gefäss blieb offen, damit die letzten Spuren Äther 
verdunsten konnten. Nach dem Filtrieren zeigte die Erbsenlösung 
0,03, die Sambucuslösung weniger als 0,01 Eiweissgehalt nach Esbach. 
Die angestellten Reaktionen fielen negativ aus. 

Nach der achten Impfung war der Vorrat an Sambucussamen 
erschöpft, deshalb wurde bei beiden Tieren eine definitive Blut-
entnahme vorgenommen, ferner wurden einem nicht geimpften Tiere 
Blut entnommen, um Normal-Serum zu gewinnen. Eiweiss und Blut 
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wurden wieder wie früher behandelt, dann wurden die Reaktionen 
nach folgender Fragestellung ausgeführt: 

1. Erzeugen zwei Pflanzeneiweisse bei Mischung einen Nieder-
schlag? 
1 cm 3  Pisum Eiweiss ± 1 cm 3  Sambucuseiweiss ... kein Niederschlag 
1 cm3 	„ 51 ±  1 cm 3  Adoxa 	„ 	 „  
1 cm 3  Sambucus „ 	± 1 cm 3 	„ 	 „  

Die heterologen Pflanzeneiweisse ergaben also keine Nieder-
schläge. 

2. Erzeugt Normalserum mit Pflanzeneiweiss Niederschläge ? 
1 cm 3  Pisum Eiweiss -f- 0.2 cm 3  Normalserum ... kein Niederschlag 
1 cm' 0.5 cm 3  

„  „ 	 „  

1 cm 3 „ + 1.0 cm3 11 nach 5 Minuten Trübung  
0.1 cm 3 11  ff -I- 1.0 cm3 1.0  11 Niederschlag . 

0.01 „ „ 11 - 1.0 cm 3  „  „ 	 „  

Normalserum gab also in der Erbsenlösung eine schwache  

Reaktion.  
Dagegen blieben die Sambucus und die Eiweisslösungen von  

Adoxa vollkommen klar.  
3. Sind in dem Serum der geimpften Tiere präzipitierende  

Stoffe enthacm3 ?  
1 cm3  Pisum Eiweiss + 0.2 cm 3 Pisum Serum . .. kein Niederschlag.  
1 cm 3  
1 cm 3  

0.1 cm 3  
0.01 „  

11 

11 

11 

11  

11  

11  

^ 0.5 cm 3  
j - 1.0 cm 3  

-1- 1.0 cm 3  
-}- 1.0 eln 3  

1,  

11  

11  

11  

11 

„ 

„ 

11 	 11  

schwacher Niederschlag  
1, 	 11  

starker  
Das Erbsenserum enthielt also präzipitierende Stoffe.  

Kontrolle:  
0.01 cin3  Sambucus Eiweiss +1.0 cm 3  Pisum Serum ... kein Niederschlag  

0.01 cm 3  Adoxa 	„ 	+1.0 cm 3  „ 	 „  

Nach gleichem Schema wurden die Reaktionen mit dem Sam-
bucus Serum ausgeführt, es bildeten sich jedoch keine Niederschläge,  

infolgedessen konnte die Verwandtschaftsreaktion zwischen Sambucus  

und Adoxa nicht ausgeführt werden. Die Versuche können aber  

erst wieder aufgenommen werden, wenn neuer Same zur Verfügung  

steht.  
Blütenbiologie.  

In der Ebene gehört Adoxa zu den ersten Frühlingspflanz

em 3

nd blüht schon Anfang März, im Gebirge fand ich noch Blüten im  
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August. Im Blütenstand entfaltet sich zuerst die Gipfelblüte, später 
folgen von unten nach oben die Seitenetagen. Die Blüte ist nach 
Lagerberg schwach proterandrisch, was ich bestätigen kann, bei 
ihrer Entfaltung stehen die Griffel senkrecht, ihre Narben haben 
sich noch nicht verdickt, die Narbenpapillen sind noch nicht voll-
ständig entwickelt, die Staubblätter neigen sich mit den geöffneten 
Antheren nach aussen. Die Kronblätter scheiden durch die Drüsen 
an ihrer Basis reichlich Honig aus. Später reifen die Griffel, indem 
sich die Narbe vergrössert. In diesem Stadium hat die keulenförmige 
Griffelspitze eine weissliche - Färbung und scheidet Narbenflüssigkeit 
aus. Eigenartig sind die Bewegungen, welche um diese Zeit Griffel 
und Krone ausführen. Erstere spreizen auswärts, letztere schrumpft 
und ihre Blättchen bewegen sich einwärts, so dass Antheren und 
Griffel sich begegnen und eine Selbstbefruchtung stattfinden kann. 
Kerner hat zuerst auf die Autogamie von Adoxa aufmerksam ge-
macht, durch meine dreijährigen Versuche kann dieselbe als bewiesen 
gelten. Bei diesen Versuchen war es schwierig, die Blüte gut ab-
zuschliessen. Mit Papier und Tüll gelang es nicht, in kleinen Gläsern 
faulte die Blüte. Dagegen bewährte sich folgende Einrichtung. In 
eine Kiste wurde Humuserde geschüttet und mit heissem Nasser 
begossen, damit etwa vorhandene Insekteneier und Larven getötet 
wurden. Dann wurde Adoxa hineingepflanzt. Die Aussenseite der 
Kiste wurde zum Schutz gegen hinaufkriechende Ameisen mit 
Raupenleim bestrichen. Die Kiste wurde zur Hälfte mit Tüll zuge-
deckt, um Luftzirkulation zu ermöglichen, zur Hälfte mit Glas, um 
die Pflanze genügend mit Licht zu versorgen. Dann wurde versucht, 
ob der Pollen noch keimfähig ist, wenn sich Krone und Griffel be-
wegen. In • 8 70 Rohrzuckerlösung -}- Gelatine kam noch ein Teil 
des Pollens zur Keimung. An einer Anzahl Blüten wurden die 
Griffel abgeschnitten, um zu sehen, ob parthenogenetisch Früchte 
entstehen können, dieser Versuch fiel aber negativ aus. Da an den 
übrigen Pflanzen einige Früchte entstanden, so sind wir berechtigt, 
bei Adoxa eine Selbstbestäubung für möglich zu halten. Dafür 
sprechen auch noch folgende Tatsachen: Autogamie ist auch hei 
den übrigen Frühlingspflanzen häufig. Da um diese Zeit die Blüte 
nicht selten mit Schnee bedeckt wird und der Insektenbesuch 
mangelhaft ist, so erscheint uns die Autogamie als ein notwendiges 
Postulat. Aber trotz Fremd- und Selbstbestäubung ist die Frucht-
bildung gewöhnlich sehr schlecht. Überall, wo die Pflanze der 
Sonne ausgesetzt oder der Boden zu trocken ist, entwickeln sich 
keine Früchte. In den Jahren 1908 und 1909 war Adoxa so un-
fruchtbar, dass ich z. B. am Bodensee an einer Handvoll Früchte 
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einen ganzen Tag sammeln Musste. Das Jahr 1910 dageg ēn brachte 
viele Früchte, nach meiner Ansicht deshalb, weil es feuchter war. 

Einen besonderen Pollenschutz besitzt Adoxa nicht. Der Blüte 
entströmt ein Fäulnisgeruch, der keine Ähnlichkeit mit Moschus oder 
Bisam hat und dem deshalb die Pflanze kaum ihren volkstümlichen 
Namen verdanken dürfte, wie in den modernen Florenwerken überall 
zu lesen ist. 

Viel besser haben in dieser Beziehung die Väter der Botanik 
beobachtet, denn Zwinger schreibt schon 1696: „Die Blätter geben 
einen lieblichen Geruch, schier wie Bisam, daher es Casparus Bau-
hinus, Valerius Cordus und Johannes Thalius Bisamkraut nennen." 
Wenn man ein Glas mit Blättern füllt und mehrere Stunden zudeckt, 
so entströmt ihm nämlich beim Öffnen ein feiner apfelartiger Duft. 
Der Fäulnisgeruch und die kleine, grünliche Blumenkrone sind Merk-
male, durch welche die Blüte nach Müller-Lippstadt zur Kategorie 
der Dipterenblüten gehört. Aber trotz dieser Anpassung an Dipteren 
wird die Blüte auch von zahlreichen anderen Tieren besucht, welche 
durch - den Pollen oder den Honig angelockt werden oder auch nur 
als zufällige Gäste erscheinen. Letztere übernachten, da der Wald 
noch kahl ist, gern unter den Adoxablättern und sonnen sich mor-
gens auf den Blütenständen. Auch Raubinsekten befinden sich unter 
ihnen. Als häufigste Besucher kommen nach meinen Beobachtungen 
Ameisen und von den Dipteren Chyronimus-Arten in Betracht, bei 
Zürich wird der Pollen häufig von einer kleinen Schnecke mit 
flachem Gehäuse Hyalinia nitens Mich. gefressen. Knuth erwähnt 
noch die Beobachtungen verschiedener Forscher, aber die dort ge-
nannten Insekten sind meist zufällige Gäste, z. B. die Apionen und 
die Ichneumoniden. 

Samenverbreitung. 

Die Früchte von Adoxa sind dem Transport durch Vögel ange-
passt. Da zur Zeit der Fruchtreife, etwa Mitte Juni, die Vögel 
noch nicht wandern, so kann es sich bei der Samenverbreitung nur 
um kurze Distanzen handeln. Nur wenn die kleinen Beerenfresser 
von Raubvögeln geschlagen werden, sind in der Samenverbreitung 
grössere Entfernungen möglich. Da Mitte Juni der Vogeltisch reich 
gedeckt ist, so wird nur ein kleiner Teil der Adoxafrüchte gefressen, 
die meisten verfaulen an Ort und Stelle. Um festzustellen, welche 
Vögel in Betracht kommen, wurden Fütterungsversuche mit folgenden 
Vögeln gemacht: 
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Erithacus cyaneculus 
	

Blaukelchen, 
Erithacus rubiculus L. 	Rotkelchen, 
Turdus musicus L. 	Singdrossel, 
Turdus merula L. 	Schwarzamsel, 
Phylloscopus rufus Bc ist. 	Weidenlaubsänger, 
Phylloscopus trochilus L. 	Fitislaubsänger, 
Sylvia atricapilla L. 	Mönchgrasmücke- 
Troglodytes parvulus Koch. Zaunkönig, 
Pyrrhula europaea Vie 
	

Gimpel, 
Carduelis elegans Step h. 	Stieglitz, 
Chrysomitris spinus L. 	Erlenzeisig, 
Chloris hortensis Breh m. 	Grünling, 
Fringilla coelebs L. 	Buchfink, 
Sturnus vulgaris L. 	Star, 
Lanius collurio L. 	Rotrückiger Würger, 
Jynx torquilla L. 	 Wendehals. 

Die Früchte wurden mit mehr oder weniger grosser Lust von 
all diesen Vögeln gefressen, die Samen passierten den Darm in 
15 Minuten bis zwei Stunden. Sie waren später nicht verletzt und 
keimten so gut wie die ungefressenen. Die Vögel fressen gewöhn-
lich die Früchte in folgender Weise: Der Vogel nimmt den ganzen 
Fruchtstand, an welchem 3-5 Früchte sitzen, fliegt auf einen Baum 
und schüttelt den Kopf so lang, bis die Früchte weggeschleudert werden, 
während er die mit dem Schnabel gefasste Frucht ganz verschlingt. 
So kommt also durch den Vogel eine zweifache Streuung zu stunde. 

Eine eigentümliche Art von Samenverbreitung beobachtete ich 
am Bodensee. Ein heftiger Wind blies mir trockene Blätter ent-
gegen, auf einem dieser Blätter klebten drei Samen von Adoxa. 
Wer im Hochgebirge bekannt ist, der weiss, wie weit oft derartige 
Blätter durch den Wind transportiert werden. In der Pflanzen-
geographie. müssen wir auch mit solchen Ausnahmen rechnen. 

Auch ein Transport durch Wasser ist möglich, da die Früchte 
einige Stunden schwimmen. An steilen Ufern von Waldbächen fand 
ich öfter die Fruchtstände über dem Wasser hängen. 

Nur ein ganz minimaler Teil der Früchte dürfte dazu kommen, 
neue Kolonien zu gründen, weil die Pflanze bezüglich des Standortes 
zu' wählerisch ist. Es ist mir ebensowenig wie den früheren Bear-
beitern von Adoxa gelungen, Keimpflanzen im Freien zu finden. 

Feinde von Adoxa. 

Das mit Stärke gefüllte Rhizom wird, wie ich mich durch Füt-
erungsversuche überzeugen konnte, von Mäusen gefressen. Solche 
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angefressene Rhizome wurden von mir öfter im Freien gefunden. 
Im Frühjahre habe ich auch einigemal Ameisen am Rhizom über-
rascht, sie suchen wahrscheinlich den Zucker, der dann aus der 
Stärke entsteht. Auch Nacktschnecken fressen am Rhizom. 

Die Blätter wurden bei Stahls 2  Versuchen von verschiedenen 
Schnecken gefressen: 

1. Helix hortensis, frische Blätter schwach benagt, Blätter, 
deren Gerbstoff durch heissen Alkohol ausgezogen wurde, waren in 
gleicher Zeit ganz aufgefressen. 

2. Helix fruticum, frische Blätter blieben unberührt, ausge-
laugte wurden gefressen. 

3. Helix arbustorum, frische Blätter blieben unberührt, ausge-
laugte wurden gefressen. 

4. Helix pomatia, frische` Blätter schwach benagt, ausgelaugte 
gefressen. 

5. Limax agrestis, frische Blätter schwach benagt, ausgelaugte 
gefressen. 

6. Arion empiricorum, ebenso. 
Die beiden letztgenannten Schnecken stellen nach meinen Be-

obachtungen den Adoxablättern am meisten nach. Limax richtete 
jedes Jahr grosse Verwüstungen in meinen Keimpflanzen au, indem 
sie alle Cotyledonen frass. Arion habe ich öfter beim Frass im 
Freien beobachtet, sie frisst vom Rande an Löcher in die Blätter 
hinein. Andere Frasspuren von Schnecken findet man sehr häufig 
auf der Oberseite der Blätter in Gestalt von zahlreichen braunen 
Flecken. Dort ist das Blatt bis auf die untere Epidermis abge-
raspelt. Der Vegetationspunkt und die ganz jungen Blätter sind, 
wie ich schon früher nachgewiesen habe, gegen Schneckenfrass durch 
den Besitz von gerbstoffhaltigen Köpfchenhaaren geschützt. 

Ein sehr häufiger parasitärer Pilz ist Synchytrium anomalum 
Schröter. Er ist von Schröter und jüngst durch v. Guttenberg 2  
eingehend beschrieben worden und findet sich besonders am Blatt-
stiel und auf der Unterseite der Blätter. Diese Krankheit ist weit 
verbreitet, ich fand sie an allen Standorten in der Ebene und im 
Gebirge. Aus der kugelförmigem Dauerspore schlüpfen im Früh-
jahre bei feuchtem Wetter Schwärmsporen, durchbohren die Epider-
mis des Wirts, dringen in eine Epidermiszelle ein, runden sich dort 
ab und bekommen eine Membran. Die Wirtszelle vergrössert sich 
sehr stark und bekommt einen Durchmesser bis 250 r , ihre Wände 
sind verdickt und getüpfelt. Im zentralen Plasma liegt die weisse 
Synchytrium-Spore und der Kern. Letzterer ist vergrössert, gelappt 
und von. Kanälen durchsetzt. Die Wand der Spore besteht aus 
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Chitin, ihr Inhalt enthält fettes Öl. Der Kern der Spore kann sich 
nach v. Guttenberg karyokinetisch teilen, es ist wahrscheinlich, dass 
auf diese Weise in einer Wirtszelle 2 Sporen entstehen, die auch 
ich wiederholt gefunden habe. Die Nachbarzellen bilden oft um die 
Wirtszelle einen kleinen Wall, in dessen Mitte die weisse Spore 
sichtbar ist. 

.Eine andere Pilzkrankheit, die aber ziemlich selten zu sein 
scheint, wird von Puccinia albescens Grev. verursacht. Ich fand 
dieselbe an einem Standort im Burggraben der Ruine Castell bei 
Konstanz sehr verbreitet, fast alle Blätter waren weisslich. Der 
Platz war sehr schattig und moderig. Eine gute Beschreibung dieser 
Krankheit finden wir bei Fischer 1. 

Etwas häufiger als diese habe ich eine Krankheit gefunden, die 
durch Puccinia Adoxae Hedw. hervorgerufen wird, die auch bei 
Fischer 1  eingehend beschrieben ist. Beide Pilze sind autoecisch .. 

Während aber P. albescens im Mai Aecidiosporen und später zer-
streute, einzelstehende Uredo und Teleutosporenlager entwickelt, 
treten bei P. Adoxae schon im April Teleutosporenlager auf, und 
zwar stehen sie dicht in grösseren Gruppen und deformieren die 
Nährpflanze. 

Ausser diesen beiden Pilzen kommt nach Fischer noch ein he-
teroecischer Pilz auf Adoxa vor, nämlich Puccinia argentata (Schultz) 
Winter, und zwar die Aecidien auf Adoxa, die Uredo und Teleuto-
sporen auf verschiedenen Impatiens-Arten. 

Eine eigentümliche Krankheit habe ich an den Rhizomen beob-
achtet, ich möchte sie als Rhizomfäule bezeichnen, ohne die Ursache 
angeben zu können. Mitten in der Blüte welkten. ganze Partien 
meiner Kulturen, das Rhizom und die unteren Teile vom Blüten-
stengel und Blattstiel waren weich und enthielten Pilzhyphen. Im 
Brutofen sprossten daraus vorwiegend die Sporangien von Mucor 
mucedo L. Dieser Pilz ist aber wahrscheinlich nicht die Ursache-
der Fäulnis, ich vermute vielmehr, dass bei der Umwandlung der 
Reservestärke Bakterien eindringen und die Fäulnis bewirken. 

Teratologie. 

Bei Adoxa sind am Keimling die beiden Cotyledonen oft mehr 
oder weniger verwachsen. Am Rhizom habe ich keine teratologischen 
Erscheinungen beobachtet, ebensowenig an den grundständigen Laub-
blättern. Dagegen besitzt der Blütenstengel ziemlich häufig Bildungs-
abweichungen, Lagerberg 1  fand statt eines einzigen zwei decussierte 
Blattpaare. Oft findet man nur ein Blatt, oder die beiden stengel- 
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ständigen Blätter stehen in verschiedener Höhe. Die häufigste Ab-
weichung aber ist die Spaltung dieser beiden Blätter. Sie können 
aber auch verwachsen sein. Über diesen beiden Blättern fand ich 
einmal' statt' des Blütenstandes ein Rhizom. 

Im Blütenstand geht zuweilen die Decussatie verloren, ich habe 
schon einzelne Blüten gefunden, die bis 2 cm unter dem Blütenstand 
sassen. Es kommen in dem dichten Blütenstand aber auch häufig 
Verwachsungen vor. Henslow, Wydler, Schenk, Dedecek, Giltay, 
Novak und andere Forscher haben zahlreiche Bildungsabweichungen 
in der Blüte beschrieben, die ich aber zum grössten Teil nicht als 
solche anerkennen kann. Dahin gehören vor allen Dingen die häu-
figen Änderungen in den Zahlenverhältnissen der Blüten, die ich 
schon -  früher beschrieben und als regressive und progressive Er-
scheinungen gedeutet habe. Scheidet man diese Fälle aus, so bleiben 
in der Blüte wenig Bildungsabweichungen übrig. Hierhin gehört 
z. B. eine Seitenblüte, an der ich 6 Kelchzipfel und Kronblätter fand,. 
wobei ein Kelchzipfel median nach oben stand wie bei den meisten 
Angiospermen. Am Kelch kommt es oft vor, dass ein Zipfel tiefer 
inseriert ist, so dass man nicht entscheiden kann, ob er ein Vorblatt 
oder Kelchzipfel ist. In der Krone sind Spaltungen häufig, besonders 
im oberen Teil der Seitenblüten. Die früher beschriebenen Ände-
rungen im Androeceum gehören nicht in dieses Kapitel. Im Gynoe-
ceum kommen manchmal Verwachsungen vor, ebenso Vermehrung 
der Carpelle. 

Die Höchstzahl der Carpelle einer Blüte betrug 12. Verwach-
sene Früchte sind nicht selten. Eichinger fand unter dem Embryo-
sack eine Zelle, in welcher ähnliche Kernteilungen stattfanden 

wie im Embryosack. Ob sich dort ein Embryo entwickeln kann, ist 
unbekannt. Lagerberg 3  hat in einem Embryosack 2 Embryonen 
gefunden. 

Phytopaläontologie. 

Fossile Reste von Adoxa sind noch nicht bekannt, die Aussich-
ten, solche zu finden, sind auch nicht gross. Von der ganzen Pflanze 
ist eigentlich nur der Stein erhaltungsfähig, dieser aber wäre fossil 
gut erkennbar wegen der gekreuzten Fasern. Ich habe früher schon 
mitgeteilt, dass die Früchte von Adoxa zuweilen über Waldbächen 
hängen und dass sie auch eine Zeitlang schwimmen, fossile Reste 
werden_ wir daher in den Alluvionen von Waldbächen suchen müssen,. 
besonders dort, wo sich diese als Delta in einem See ablagern. Der 
,kleine Stein ist aber leicht zu übersehen. 



450 	 Karl Sturm. 

Geographische Verbreitung. 
Adoxa Moschatellina L. kommt circumpolar auf der nördlichen 

Erdhälfte vor, ihre Verbreitung deckt sich ungefähr mit derjenigen 
des Waldes. Hier findet man die Pflanze von der Ebene bis zur 
oberen Baumgrenze. Sie ist bodenvag, jedoch in hohem Masse ab-
hängig von Boden- und Luftfeuchtigkeit. Am freudigsten gedeiht 
sie in feuchten Hohlwegen, Schluchten und besonders an den einge-
schnittenen Ufern bewaldeter Bäche. Im Gebirge geht sie an ein-
zelnen Stellen über die heutige Waldgrenze hinaus und sucht den 
Schatten von grossen Felsblöcken auf, allein ihre Begleitpflanzen, 
z. B. Rhododendron, deuten darauf hin, dass wir es hier mit Wald- 
relikten zu tun haben, während der Wald vom Menschen gerodet 
wurde. Obwohl Adoxa im allgemeinen feuchte Gegenden bevorzugt, 
so fmdet sie sich manchmal auch in xerothermen Gebieten, wenn 
diese einen feuchten Frühling haben, wie z. B. im Rheintal bei Chur. 

Folgen wir zuerst der Nordgrenze der Pflanze. Nach Bentham 
Hooker und nach More bewohnt Adoxa ganz Grossbritannien und 
Irland. Das Gleiche gilt von Skandinavien, Blytt nennt noch Stand-
orte nördlich des 70. Breitegrades am. Varanger Fjord bei Vardö 
und Vadsö. Sie geht also hier wesentlich über den Polarkreis hin-
aus. In der Feststellung der Verbreitung im europäischen Russland 
und Sibirien haben mich in liebenswürdiger Weise die Universitäten 
Petersburg, Tomsk und Tiflis unterstützt. Neuerdings hat ausser 
mir noch Palibin die Verbreitung zusammengestellt. Anschliessend 
an Norwegen folgt Adoxa im europäischen Russland ungefähr dem 
70. Breitegrad, bewohnt also noch Kola und die Insel Kolgujew. 
An der Mündung der Petschora biegt ihre Nordgrenze nach Süden 
und folgt ungefähr dem 66. Breitegrad über den Ural zur Mündung 
des Ob, von dort zur Mündung der Tas und des Jenissei, dann über 
den 70. Breitegrad hinaus zum mittleren Lauf der Chatanga. Östlich 
der Lena folgt die Linie ungefähr dem 70. Breitegrad, geht von der 
Indigirka ab weiter nach Süden bis zum 66. Breitegrad und zum 
170.° ö. L. Von hier wendet sich die Nordgrenze nach Süden und 
endet in der Südspitze von Kamschatka. In Amerika ist die genaue 
Nordgrenze noch nicht festgestellt, Rydberg und Gray geben an, 
dass sich die Pflanze bis an die arktische Grenze findet. Da sie 
jedoch in Europa und Sibirien über dieselbe hinausgeht und selbst 
noch nördlich vom 70. Breitegrad vorkommt, so dürfte sie auch in 
Amerika noch nördlich vom Polarkreis zu finden sein, etwa an der 
Mündung des Mackenzie, wo ja auch noch der Wald gedeiht. 

Die Südgrenze von Adoxa ist noch nicht genau bestimmbar. 
Willkomm führt Adoxa in der Flora der Iberischen Halbinsel nicht, 
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an. Nach Bubani kommt sie in den Pyrenäen vor. Weiter bewohnt 
sie nach Rouy und Coste ganz Frankreich und Corsika. Sie findet 
sich auch im ganzen Gebiet der Alpen. Dass Adoxa bis zur Süd-
spitze von Italien geht, ist sehr wahrscheinlich, geht aber aus der 
mir zugänglichen Literatur nicht sicher hervor. (Bertoloni, Parlatore, 
Fiori und Paoletti, Arcangeli.) Besser sind wir über die illyrische 
Küste unterrichtet durch Freyn, Pospichal und v. Beck. Die Pflanze 
findet sich in Istrien, Dalmatien und Bosnien. Über das Vorkommen 
von Adoxa im Balkan fehlen uns sichere Nachrichten. Halacsy 
führt sie in seiner Flora von Griechenland nicht an, ich halte 
es für wahrscheinlich, dass die Pflanze dort wenigstens die Ge-
birge bewohnt. Nach Ascherson und Kanitz findet sich die Pflanze 
in Serbien, nach Grecescu in Rumänien, nach Velenovsky in Bulgarien. 
In der spärlichen Literatur, die wir über Kleinasien besitzen, fehlt 
zwar Adoxa, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Pflanze an der 
bewaldeten Küste• des Schwarzen Meeres vorkommt. Einstweilen 
müssen wir östlich vom Balkan als südliche Grenze der Pflanze den 
Südrand des Waldes vom europäischen Russland betrachten. Nach 
Schmalhausen verläuft diese Linie von der Südspitze der Karpaten 
nach Kischinew, Jekaterinoslaw, Saratow, Orenburg, dann um den 
Südfuss des Urals nach Tobolsk und Tomsk. Von hier aus macht 
die Pflanze einen weiten Vorstoss nach Süden und bewohnt nach 
Fedtschenko den Nordrand des Tianschan-Gebirges und der Dsungarei. 
Vom Altai aus folgt die Pflanze den Gebirgen am Nordrand der 
Wüste Gobi, geht dann mit dem Chingan-Gebirge nach Süden bis 
zum Golf von Petschili, bewohnt Korea, den grössten Teil von Japan 
und die Insel Sachalin. Südlich von diesem riesigen Verbreitungs-
komplex von Eurasien kommt Adoxa in 2 kleinen inselartigen Arealen 
vor im Kaukasus und in Vorderindien. Im Kaukasus wurde sie 
schon vor 100 Jahren gefunden von Wilhelms und 1881 von den 
Gebrüdern Brotherus am Flusse Terek. Vielleicht steht dieses Gebiet 
in Verbindung mit dem Balkan durch den Nordrand von Kleinasien. 
In Indien wurde die Pflanze im Gebiet von Kashmir 11,500 Fuss 
hoch durch Falconer gefunden und von Clarke als Varietät beschrieben. 
Dieses Gebiet nähert sich dem Gebiet vom Tianschan. Allerdings 
liegt die hohe Mauer des Hindukusch dazwischen, die ich jedoch 
nicht als unüberwindliches Hindernis für die Wanderung der Pflanze 
betrachte. Im anderen Falle müssten wir dem Standort in Kashmir 
ein sehr hohes Alter geben und ihn vielleicht als Relikt betrachten 
aus einer Zeit, da Persien noch bewaldet war und eine Verbindung 
mit dem Kaukasus herstellte. Wenn es sich bestätigt, dass die 
dortige Form sich wirklich immer von der gewöhnlichen unterscheidet, 
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so spricht das sehr für die letztere Möglichkeit. In Amerika reicht 
wie in Asien die Pflanze nach Süden fast bis zum 35. ° n. Breite. 
Rydberg fand sie im Felsengebirge bis zum Spanish Peak Colorado 
und • auf den Blak Hills in Dakota, nach Gray kommt sie auch in 
Nord Iowa, Minnesota und Wisconsin vor. Auf dem 

Alleghany-Gebirge und im Osten der Union scheint sie eigentümlicherweise zu 
fehlen, ebenso fehlen Angaben aus den Staaten der pacifischen Küste. 
Im Felsengebirge scheint die Pflanze höher zu steigen als in Europa, 
denn Rydberg gibt als maximale Höhe 12,000 Fuss an, also etwa 
4800 m. 

Verbreitung der Pflanze in der Schweiz. 

Adoxa ist in der ganzen Schweiz verbreitet, aber nirgends häufig. 
Selbst dort, wo ausgedehnte günstige Lokalitäten sind, kommt die 
Pflanze nur truppweise vor. Das kann man am besten sehen in der 
Umgebung des Bodensees, wo zahlreiche wenig eingeschnittene Bach-
läufe landeinwärts führen und von verschiedenen Laubhölzern be-
schattet sind. Man findet dort wohl viele Standorte, aber sie sind 
alle getrennt, manchmal nur wenige Meter, manchmal aber auch 
mehrere Kilometer. 

•An einem solchen Standort habe ich folgende Pflanzen gefunden:: 

1. Bäume und Sträucher: Acer campestre L., Quercus Robur L., 
Fagus silvatica L., viele Carpinus Betulus L., viele Juglans, 
Corylus Avellana L., Cornus masL., viele Fraxinus excelsior L. 

2. Stauden und Kräuter : Anemone nemorosa L., Oxalis Aceto-
sella L., Paris quadrifolius L., Ranunculus Ficaria L., Caltha 
palustris L., Aegopodium Podagraria L., Arum maculatum L., 
Pulmonaria officinalis L., Chrysospleniurn alternifolium L. 

Diese Pflanzen standen in einem 10 m tiefen Tälchen, Adoxa 
besonders auf dem nach •Norden gewandten Ufer unter Carpinus, 
Fraxinus, Quercus, Juglans, Corylus, also Pflanzen, die sich spät 
belauben. Als Mitte Juni der gleiche Bestand wieder untersucht 
wurde, zeigte es sich, dass Adoxa an allen Stellen vertrocknet war, 
wo sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt- gewesen, unter • dichten 
Krautbeständen aber waren noch grüne Blätter vorhanden. Wir 
können also sagen: Adoxa liebt im Frühling das Licht, später aber 
schadet es der Pflanze wegen zu starker Transpiration. 

Nach Literaturangaben, Herbarstudien und eigenen Beobachtungen 
findet sich Adoxa an folgenden Orten der Schweiz: 

1.•Genf Zwischen Genf und Meyrin ; östl. von Sacconex; zwischen 
Genf und Chêne. 
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2. Waadt: La Dole; zwischen Aubonne und Gimel; n. v. Morges; 
w. v. Lausanne; bei Montagny a. Lac de Neuchâtel; Pailly; 
Moudon ; Dompierre ; Ecablens ;Mezi ē res ; Blonay b. Vevey ; 
Roche b. Villeneuve; Aigle; Leysin 1200 in; 0llon 1800 in; 
Grion b. Bex 1100 m. 

3. Wallis : Vernayaz ; La Combo und La Bourg b. Martigny ; n. 
v. Sion; Val d'H ē rens et H ē rēmence bis 2000 m; Val d'Anni-
vier bis 2000 m. 

4. Tessin : Tessin und Nebentäler; Mendrisio a. Luganersee. 
5. Neuenburg: Creux du Van; Chaux du Milieu; Cernier; Val de Ruz. 
6. Fribourg: Avenches. 
7. Bern: Bern; Thun; Tal b. Merligen; Spiez; Wengen; Mürren 

1650 in;, Meiringen; Rosenlaui am Gletscher unter Blöcken; 
Münchenbuchsee; zwischen Herzogenbuchsee und Wangen; St. 
Imier i. Jura. 

B. Basel: Binningen b. Basel; Pratteln; Arlesheim; Waldenburg 
i. Jura. 

9. Solothurn: Solothurn; Olten. 
10. Aargau: Aarburg; Zofingen; Aarau; Suhr- und Wynental. 
11. Luzern: Luzern; Ettiswyl; Sursee; Baldegger- u. Hallwylersee. 
12. Unterwalden: Alpnach; Kerns b. Samen; zwischen Engelberg 

und Jochpass. 
13. Uri: Reusstal und Nebentäler; Bauen; Seelisberg. 
14. Schwyz: Wollerau a. Zürichsee; Etzel; Galgenen; Reichenberg; 

Wäggital; Einsiedeln; hinteres Sihltal; Alotal; Mythen; Schyen; 
Sattel; Muotatal; Bisital; Rigi-Scheidegg; Brunnen. 

15. Zug: Menzingen. 
16. Zürich: Maschwanden; Rifferswyl; Kloten; Fehraltorf; Winter-

thur; Hörnli 1130 m; Schnebelhorn 1295 in. 
17. Schaffhausen: Schleitheim; Hemishofen. 
18. Thurgau: Diessenhofen; Ermatingen; Tägerwyl; Kreuzliegen. 
19. St. Gallen: St. Gallen; Wyl; ob St. Johann Churfirsten; Walen-

stadt; Buchs; Rüti a. Rh.; Altstätten a. Rh.; Kunkelspass 1100 m; 
Mürtschenstock 1600 in. 

20. Appenzell: Verbreitet, besondere Standorte werden nicht genannt. 
21. Glarus: Urnen; Mollis; Glarus; Sernftal; Linthtal. • 
22. Graubünden: Rheintal und Nebentäler; Kunkelspass 1100 in; 

Lukmanierpass 1700 in; Splügenpass 1100 m; Bergün 1500 m; 
Davos 1600 in; Calanca 1100 m; Misox 1700 m; Bergell; 
Puschlav 1730 m; Münstertal bis Cierfs; Ofenpass; Engadin: 
Tasna 1600 m; Val Sesvenna 1900 m; Spignas (Albula) 1818 in; 
Rosegtal 1900 m. 
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Die systematische Stellung von Adoxa. 

Adoxa hat in ihrer systematischen Stellung eine bewegte Ver-
gangenheit: 
1561. Val. Cordus nennt sie Moschatella. 
1587. Dalechamp nennt sie Denticulata. 
1590. Tabernaemontanus nennt sie Fumaria bulbosa s. tuberosa minima. 
1623. C. Bauhin nennt sie Ranunculus nemorosus Moscatellina dictus. 
1651. J. Bauhin nennt sie Moschatellina foliis fumariae bulbosae. 
1700. Tournefort stellt das Genus Moschatellina auf, die Art nennt 

er wie J. Bauhin. 
1735. Linn ē  stellt das Genus Adoxa auf. 
1753. Linn ē  stellt die Art Adoxa Moschatellina L. auf. 
1754. Linn ē  zählt sie zur Klasse Octandria tetragynia. 
1763. Adanson stellt sie als Moscatella zwischen die Cactaceae und 

Saxifragaceae. 
1791. J ussieu bringt sie in Beziehung zu Chrysosplenium (Saxifragaceae), 

er stützt sich dabei auf die habituelle Ähnlichkeit und auf das. 
von ihm schlecht untersuchte Gynoeceum. 

1830. De Candolle stellt Adoxa zu den Araliaceae, weil er die Ovarien 
beider Pflanzen irrtümlicherweise für ähnlich hielt. 

1838. Meissner rechnet die Pflanze zu den Caprifoliaceae. 
1846. Röper schliesst sich dieser Ansicht an und bringt die Pflanze 

in nähere Beziehung zu Sambucus. 
1858. Agardh zählt Adoxa zu den Ranunculaceae wegen habitueller 

Ähnlichkeit. 
1874. Celakowsky macht Adoxa zum Typus einer selbständigen Familie. 
1876. Eichler rechnet Adoxa zu den Saxifragaceae, den Kelch deutet 

er als Involucrum, entstanden aus einem Tragblatt und zwei 
Vorblättern. 

1878. Eichler stellt im zweiten Teil seiner Blütendiagramme Adoxa 
zu den Caprifoliaceae, weil er erfahren hat, dass Wydler und 
A. Braun Tragblätter und Vorblätter gefunden haben. 

1879. Drude rechnet Adoxa zu den Saxifragaceae. 
1884. Drude glaubt an eine Verwandtschaft auch mit den Araliaceae, 

speziell mit Panax. 
1891. Fritsch behandelt in Engler und Prantl „Nat. Pflanzenfam." 

nach dem Beispiel von Celakowsky Adoxa als eigene Familie 
und lässt sie auf die Caprifoliaceae folgen, den Kelch deutet 
er falsch. 

1908. Eichinger schliesst sich nach Untersuchung der Pflanze betreffs 
der systematischen Stellung dieser Ansicht an. 
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1909. Lagerberg gibt auf Grund embryologischer Untersuchung diese 
selbständige Stellung wieder auf und rechnet Adoxa abermals 
zur Familie der Caprifoliaceae und zwar zur Gruppe Sambucus. 

Ehe ich meine eigene Ansicht über die systematische Stellung 
von Adoxa präzisiere, möchte ich noch einmal kurz die Resultate 
aller bisherigen Untersuchungen zusammenfassen: 

1. Adoxa ist eine echt sympetale Pflanze, denn sie besitzt wie die 
meisten Sympetalen eine verwachsene Krone und nur ein Inte 
gument. 

2. Die Keimpflanzen von Adoxa und - Sambucus Ebulus zeigen neben. 
einigen Ähnlichkeiten grosse Unterschiede. 

3. Bei den Primärblättern sind die Unterschiede noch grösser. 
4. Die Rhizome beider Pflanzen sind ganz verschieden. 
5. Die Wurzeln zeigen keine Übereinstimmung. 
6. Das Gleiche gilt von der Anatomie und Physiologie des Stengels, 
7. Die Blätter sind durchaus verschieden, sie besitzen zwar beide-

Armpalisaden, aber von verschiedenem Habitus, solche Zellen 
kommen auch bei vielen anderen Pflanzen vor. 

B. Der Blütenstand beider Pflanzen ist ein Pleiochasium, bei Sambucus 
ein reiches, bei Adoxa ein armes. 

9. Tragblätter und Vorblätter fehlen bei Adoxa meist, bei Sambucus 
sind sie vorhanden. 

10. Der Kelch ist bei beiden rudimentär, und zwar bei Adoxa. 
ungleich-, bei Sambucus gleichmässig reduziert. Anatomisch 
sind sie verschieden. 

11. Deckung, Farbe, Anatomie der Krone sind bei beiden Pflanzen 
verschieden. 

12. Das Androeceum ist bei beiden verschieden. Adoxa hat ge-
spaltene Staubblätter, Sambucus nicht. Adoxa zeigt manchmal 
Rudimente eines zweiten Kreises, Sambucus nicht. Adoxa hat. 
introrse, Sambucus extrorse Antheren. Entstehung und Bau des 
Pollens, Bau der fibrösen Schicht ist bei beiden gleich, allein 
sie stimmen darin auch mit vielen anderen Pflanzen überein.. 

13. In der Blütenbiologie sind beide Pflanzen ungleich, Adoxa be-
sizt Honig, Sambucus nicht. 

14. Die Zahlenverhältnisse im Gynoeceum stimmen auch nicht überein,. 
Adoxa hat normal 5 oder 4 Carpelle, Sambucus Ebulus nur 3.. 

15. Dagegen finden wir in der Zahl und Entwicklung der Samen-
anlage grosse Übereinstimmung. Beide Pflanzen haben in jedem 
Fache nur eine Samenanlage, die anatrop ist und im Fache von 
der Innenwand abwärts hängt. Zuerst ist die Mikropyle nach 
innen gerichtet, später steht sie seitlich. Bei beiden Pflanzen 
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entwickelt sich aus der Archesporzelle direkt der Embryosack. 
Die Kernteilungen, Befruchtung und die Zahl der Chromosomen 
sind gleich. 

16. Die Früchte besitzen wenig Ähnlichkeit. Die Frucht von Adoxa 
speichert Stärke, diejenige von Sambucus fettes Öl. 

17. Beide besitzen um den Stein eine Schleimzone aus radikal ge-
streckten Zellen, allein wir finden diese auch bei anderen 
Früchten, die von Vögeln gefressen werden. 

18. Am Stein sind nur die beiden inneren Schichten gleich, sie be-
stehen aus gekreuzten Fasern, allein wir finden diesen Typ 
auch bei anderen Pflanzen. 

19. Das Endosperm beider Pflanzen ist ähnlich, allein das will wenig 
sagen, weil auch viele andere Pflanzen darin 'übereinstimmen. 

20. Die Keimlinge sind im reifen Samen ganz verschieden, derjenige 
von Adoxa ist winzig klein, derjenige von Sambucus füllt die 
ganze Länge des Samens aus. 

21. Die Keimung und das Hervorkommen von Erneuerungssprossen 
sind bei beiden Pflanzen verschieden. 

22. Die Gestalt der Stärke und der Krystalle ist bei beiden Pflanzen 
verschieden. 

23. Sambucus besitzt Gerbstoffschläuche, Adoxa nicht. 
Es fragt sich nun, wie wir diese Merkmale werten wollen. 

Stahl hat uns durch seine Versuche mit Licht- und Schattenblättern 
gezeigt, dass der geschickte Experimentator in den Geweben einer 
Pflanze tiefgehende Veränderungen hervorrufen kann, so dass die 
Produkte sich ganz unähnlich werden, obschon sie zu derselben Art 
gehören. Bonnier und viele andere Forscher sind zu gleichen Re-
sultaten gekommen. Wir wissen aber, dass die Natur und die all-
gewaltige Zeit viel gründlicher experimentieren als der beste Gelehrte, 
alte Merkmale gehen oft spurlos verloren, neue werden erworben 
und vererbt. Wenn wir deshalb heute an zwei Pflanzen, deren 
Verwandtschaft ganz unbekannt ist, Ähnlichkeiten und Unterschiede 
entdecken, so können wir oft gar nicht entscheiden, welchen systema-
tischen Wert diese Merkmale haben, weil wir ihre Vergangenheit 
nicht kennen. Wir können aber die Merkmale nach folgenden Ge-
sichtspunkten prüfen: 

1. Sind die ähnlichen Merkmale ererbt von gemeinsamen Ahnen? 
2. Smd die ähnlichen oder differenten Merkmale durch Divergenz 

.entstanden? 
3. Verdanken sie ihre Entstehung der Konvergenz ? 

• 4. Sind sie Korrelationserscheinungen? 
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In den meisten Fällen wird es uns unmöglich sein, die an den 
Untersuchungspflanzen beobachteten Merkmale unter diese 4 Rubriken 
zu verteilen, und damit sind wir auch nicht imstande, über die Ver-
wandtschaft kategorisch zu entscheiden. Ich glaube, dass wir für 
die Richtigkeit dieser Überlegung gar kein besseres Beispiel wählen 
können, als das Verhältnis von Adoxa zu Sambucus. Wären die 
gemeinsamen Merkmale beider Pflanzen uralt, die anderen aber jung, 
entstanden durch Anpassung, so würde ich für eine nahe Verwandt-
schaft plädieren, solange aber die Quellen dieses Wissens verstopft 
sind, bleibt auch die Verwandtschaft problematisch. Ich leugne 
nicht, dass zwischen beiden Pflanzen Beziehungen vorhanden sind, 
aber sie genügen mir nicht, eine so enge Verwandtschaft anzunehmen, 
wie sie Lagerberg fordert. Vielmehr glaube ich, dass es am besten 
ist; die Familie der Adoxaceae selbständig bestehen zu lassen. Aber 
ich möchte ihr unter den Sympetalen eine andere Stellung geben 
als sie heute einnimmt. Zur Zeit herrscht die Ansicht, dass die 
Sympetalen von heterochlamydeischen, pentameren, diplostemonen 
Blüten abstammen. Adoxa ist diesem Urbild zweifellos noch näher, 
als Sambucus und die anderen Caprifoliaceae, denn 

1. Das Androeceum von Adoxa zeigt noch Rückschläge zum 
diplostemonischen Urtyp. 

2. Die Zahl der Carpelle ist bei Adoxa noch nicht so stark reduziert. 
3. Der Fruchtknoten ist bei Adoxa noch nicht so tief in die Achse 

versenkt. 
Nach diesen Merkmalen glaube ich, dass Adoxa unter den Sym-

petalen am besten vor den Caprifoliaceae eingereiht wird, ich nehme 
jedoch nicht an, dass letztere von ersterer abstammen. Unter den 
Choripetalen scheint Adoxa schwächere Beziehungen zu den Umbelli-
floren, stärkere zu manchen Saxifragaceae zu haben. Es kommen 
dort auch Pflanzen vor mit decussierten Blättern und Blüten, mit 
zwei Staubblattkreisen, mit 5 Carpellen, mit anatropen Samenanlagen 
und mit einem Integument. Nähere Untersuchungen darüber habe 
ich nicht angestellt. Überschauen wir das Ganze, so finden wir das 
Urteil von Fritsch bestätigt, dass uns zur Zeit keine Gattung im 
Pflanzenreich bekannt ist, mit der Adoxa unzweifelhaft nahe ver-
wandt wäre. Ist also auch heute der Streit der Meinungen noch 
nicht ganz entschieden, so hat er doch wenigstens zur Folge gehabt, 
dass wir A.doxa durch die vielen Untersuchungen gründlich kennen. 
Über die Unsicherheit ihrer systematischen Stellung aber mögen wir 
uns mit dem Wort des grossen Schweizer Geologen Escher v. d. Linth 
trösten : „Lieber zweifeln; als irren !" 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahr„ 55. 1910. 	 30 
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