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Fünf Institute arbeiten gegenwärtig in Zürich auf dem Gebiete
der Botanik; zwei sind der Universität angegliedert, das „Institut
für allgemeine Botanik" unter der LeituHg von A. ERNST und der
„Botanische Garten und das Botanische Museum" unter der Leitung
von A. U. DÄNIKER; zwei gehören zur Eidg. Technischen Hoch-
schule, das „Pflanzenphysiologische IHstitut" unter der Leitung
von P. JACCARD und das „Institut für spezielle Botanik" unter der
Leitung von E. GÄUMANN; das fünfte endlich wird durch eine Stif-
tung betrieben: „Geobotanisches Forschungsinstitut Rübel" unter
der Leitung von W. LÜDI.

Die akademische Lehrtätigkeit wird von 3 ordentlichen Pro-
fessoren, 1 ausserordentlichen Professor, 2 Dozenten mit Lehrauf-
trag uHd 5 PrivatdozenteH ausgeübt. Der wissenschaftlichen Arbeit
widmen sich neben diesen 11 botanischen Hochschuldozenten eine
Reihe voH ausseramtlichen Forschern, ferner einige angewandte
Institutionen wie das „Pharmazeutische Institut der Eidg. Tech-
nischen Hochschule" unter der Leitung von R. EDER, das „Institut
für Pflanzenbau an der E. T. H." unter der Leitung von A. VOLKART,
die „Schweizerische Anstalt für das forstliche Versuchswesen"
unter der Leitung von H. BURGER und die „Eidg. landwirtschaft-
liche Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon" unter der Leitung von F. T.
WAHLEN. Freilich sind die Zielsetzungen dieser angewandten In-
stitutionen zunächst nicht von botanischer Natur, sondern durch
andere, z.B.land- und, forstwirtschaftliche Gesichtspunkte bestimmt;
Gegenstand ihrer Forschungen sind jedoch in deH meisten Fällen
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die BedingtheiteH des pflanzlichen Lebens, untersucht am Beispiel
der Waldbäume und der Kultur und Arzneipflanzen, und so ver-
mag der Botaniker auch aus diesen angewandten Forschungen
trotz ihrer anders gerichteten Fragestellung manche Rückschlüsse
zu ziehen und manche Einsichten zu gewinnen.

Der vorliegende Aufsatz möchte in knapper Form einen Quer-
schnitt durch den heutigen Stand der botanischen ForschuHg in
Zürich geben. Der Begriff „heutlger Stand" umgrenzt sich zeitlich
in der Weise, dass ausschliesslich jene Arbeiten berücksichtigt
werden, die vom 1. Januar 1930 bis Ende April 1934, also während
4 Jahren und 4 Monaten, veröffentlicht wurden und zur Kenntnis
des Verfassers gelangten ; dagegen mussten die sehr zahlreichen
Untersuchungen, die noch " im Gange und daher nicht veröffent-
licht sind, ausser Betracht gelassen werden. Unser Querschnitt gibt
daher nicht ein erschöpfendes Bild dessen, was während der Be-
richtsjahre in Zürich auf dem Gebiete der Botanik gedacht und
geforscht worden ist, sondern er beschränkt sich auf jene Unter-
suchungen, die während der Berichtsperiode abgeschlossen und
gedruckt wurden ; dies bedingt zwelfelsohne eine Verarmung un-
serer Darstellung; doch weiss jeder Leser, dass die wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen nur einen Teil des zu einer bestimmten
Zeit an einem bestimmten Ort Gedachten enthalten, und er wird
daher auch an HaHd unserer eingeschränkten Darstellung auf das
geistige Leben schliessen, das hinter den hier besprochenen Ar-
beiten liegt.

In sachlicher Hinsicht zerfällt der Aufsatz in einen Text uHd
eine Literaturliste. Der Text ist in erster LiHie für den Nicht-
botaniker bestimmt; er greift deshalb nur jene Probleme zur Dar-
stellung heraus, die in eiHem allgemein interessierenden Zusam-
menhange stehen; manche aHderH Probleme, die zwar ebenso
wichtig, aber im gegenwärtigen Stand ihrer Entwicklung nur dem
FachmanHe zugänglich sind, wurden infolgedessen übergangen.
Die Reihenfolge, in der der Stoff behandelt wird, ist durch KoH-
venienzgründe bestimmt und stellt in keiner Weise ein Werturteil
dar. Die Literaturliste am Schluss des Aufsatzes strebt da-
gegen möglichste Vollständigkeit an; sie ist vorwiegend für den
FachmaHn bestimmt; es mag spätere Generationen vielleicht inter-
essieren, was für Arbeiten iH eiHem bestimmten Zeitabschnitt und
in einem gegebenen Raum auf dem Gebiete der BotaHik zum Ab-
schluss gelangt siHd. Rein mengenmässig betrachtet umfasst die
Literaturliste 70 Verfasser mit 196 Arbeiten mit insgesamt rund
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9135 Druckseiten. Dies macht pro Verfasser 130.5, pro Arbeit 46.6
und pro Kalendertag (Sonn- uHd Feiertage eingerechnet) 5.8 Druck-
seiten aus; so viel müsste man jeden Tag lesen, wenn man nur
über das, was von den Botanikern in Zürich geschrieben wird,
auf dem laufeHden bleiben wollte.

1. Vererbungslehre und Züchtung.

Wir haben auf der Schulbank gelernt, dass die gelben Schlüssel-
blumen (Primeln) unserer Sümpfe uHd Auen zweierlei Blüten be-
sitzen, langgrifflige und kurzgrifflige ; sie sind, wie der Fachmann
sich ausdrückt, hetero styl. Bei den langgriffligen Blüten (Abb.1A)

A

Abb. 1. Schema der Bestäubungsmöglichkeiten einer heterostylen Primel.
Erklärung im Text.

reicht der Griffel bis zum Eingang der Kronenröhre hinauf ; dagegen
sitzen die Antheren [Staubbeutel] am G r und e derselben. Bei den
kurzgriffligen Blüten (Abb. 1B) sitzen die Narben am Grunde
der Kronenröhre; dafür sind die Antheren an den Kronenschlund
hinaufgerückt. Dieser Dimorphismus ist 1793 von SPRENGEL ent-
deckt worden und er hat auch DARWIN beschäftigt; er wurde als
eine besonders zweckmässige Einrichtung gedeutet, um die „von
der Natur gewollte" Fremdbestäubung (d. h. PolleH der Langgriffler
entsprechend den Pfeilen F in Abb. 1 auf die Narben der Kurz-
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griffler zu übertragen und umgekehrt) zu gewährleisten. Man fragte
sich freilich immer wieder, worin eigeHtlich diese Begünstigung
der Fremdbestäubung bestehe ; denn die Hummeln haben keine
Veranlassung, gemäss unserm Schema 1F nach dem Verlassen
einer langgriffligen Blüte einen Kurzgriffler aufzusuchen, sondern
die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach dem Verlassen eines LaHg-
grifflers wieder bei einem Langgriffler ankehren, ist ebeHso gross
wie die, dass sie nunmehr zu einem Kurzgriffler fliegen ; iH diesem
Falle würde die Narbe des neu besuchten Langgrifflers (entgegen
u nserem Schema) vorwiegend mit Langgrifflerpollen verseheH, statt
mit Kurzgrifflerpollen. Auch besteht keine Gewähr dafür, dass die
Hummeln nicht durch Unachtsamkeit eine Selbstbestäubung ver-
ursachen, iHdem sie beim Einführen des Rüssels ln. Blüten vom
Typus 1B oder beim Zurückziehen desselben bei Blüten vom Ty-
pus 1A Teile des blüteneigenen PolleHs auf der Narbe abstreifen.
Trotz dieser Bedenken wurde die Fremdbestäubung (nach dem
Schema 1F) als legitim, die Selbst- oder Parallelbestäubung
(Langgrifflerpollen auf LaHggrifflernarben nach Abb. 1S) als i
egitiml -lin bezeichnet.

Die spätem Generationen haben, wie schon so oft, die Zweifel
der Väter übersehen und, unter dem Eindrucke der Bezeichnungen
„legitim" und „illegitim", das Problem für gelöst gehalten; und
als man vollends entdeckte, dass die Pollenkörner der Langgriffler
(die „legitimerweise" die Narben der Kurzgriffler bestäuben und
daher nur durch einen kurzen Griffelkanal hinunter zu wachsen
brauchen) kleiner sind, also weniger Baustoffe mit auf den Lebens-
weg erhalten als diejenigen der Kurzgriffler (die „legitimerweise"
durch deH um ein Mehrfaches längern Griffelkanal der langen
Griffel hinunterwachsen müssen), und als man überdies feststellte,
dass die Narbenpapillen der kurzen Griffel (die die kleinem Pollen-
körner in slch aufnehmen) kleiner sind als diejenigeH der langen
Griffel (welche die grossen PolleHkörner iH sich zu betten haben),
da war für die teleologische Naturspekulation des ausgehenden
19. und des beginHenden 20. Jahrhunderts ein Schulbeispiel für
eine wundervolle „Anpassung" eiHer Blüte an die Insektenbestäu-
bung geschaffen.

Es wird nun kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass dieser
Dimorphismus der Primelblüten sehr bemerkenswert ist, vor allem
dann, wenn die Hummeln den Blütenstaub wirklich in der Weise
übertragen würden, wie unser Schema 1F vorschreibt; nur wird
man nicht recht versteheH können, warum sich die Natur soviel
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Mühe macht, da doch die („legitime") Wahrscheinlichkeit „Kurz-
griffler nach Langgriffler" nicht grösser ist als ihr („illegitimes")
Komplement „Langgriffler nach LaHggriffler", sodass man mit
einer Griffelart (wie sonst bei den Blütenpflanzen üblich) eben-
sogut auskäme ; auch wird man sich fragen, ob die (auf den ersten
Blick bestechenden) Ausdrücke „legitim" und „illegitim" wirklich
zu Recht bestehen ; und endlich wird maH dem Haturphilosophischen
Kern der Streitfrage auf den Leib rücken : ob nämlich alle diese
Einrichtungen wirklich im Sinne des Neolamarckismus (Vererbung
erworbener Eigenschaften) als „Anpassung an die Insekten-
bestäubuHg” entstandeH seien.

Mit. dieser Fragengruppe haben sich ERNST und seine Mit-
arbeiter sehr eingehend beschäftigt (ERNST, 1931-33 ; ZoLLICOFRR,

1932 ; FASSBIND, 1931). Als Versuchspflanzen dienteH zur Haupt-
sache Vertreter der Gattung Primula selbst, deren zahlreiche
Arten mit weHigen AusHahmen heterostyl sind; daneben wurden
auch morphologische Untersuchungen an einigen tropischen Ru-
biaceen, vor allem an Psychotria malagana, durchgeführt.

Den AusgaHgspunkt bildete die Frage nach der Entstehungs-
geschichte des bunten Formenschwarmes unserer Gartenaurikeln
(Primula hortensis). Im Jahr 1922 traten unter der aus „legitimer”
Bestäubung erhaltenen Nachkommenschaft einer kurzgriffligen
Gartenaurikel zur Hälfte Pflanzen auf, deren Blüten sich zugleich
durch lange Griffel und hohe Antherenstellung auszeichneten;
sie hatten also vom väterlichen Elter den langen Griffel, vom
mütterlichen Elter die hohe Antherenstellung übernommen (h o m o-
style Langgriffler). Die andere Hälfte der Tochterpflanzen bestaHd
dagegen aus normalen Kurzgrifflern. Im gleichen Jahr konnte bei
Primula viscosa von Muottas Muraigl, einer Verwandten unserer
F elsenaurikel, ein Individuum mit der komplementären Anomalie
gefuHden werden : Blüten mit kurzem Griffel und tief stehenden
Antheren (homostyle Kurzgriffler). Damit war einerseits bewieseH,
dass bei heterostylen Arten gelegentlich auch im Freien homostyle
Individuen vorkommen, und anderseits war das Ausgangsmaterial
beschafft, um durch Kreuzung (Bastardierung) der „normalen"
heterostylen und der „anormalen" homostylen Individuen dem
Problem der Legitimität und der Vererbung der Heterostylie näher
zu treten.

Im Schema der Abb. 1 war angenommen worden, dass eine
Bestäubung dann „legitim" sei, wenn Pollen aus hochgestellteH



88	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1934

Antheren auf lange Griffel oder solcher aus tiefgestellten An-
theren auf kurze Griffel gelaHge ; wie stimmte nun diese Annahme,
weHn homostyle Individuen mit ihrem eigenen Pollen bestäubt
wurden (wobei ja ebenfalls Pollen aus hochgestellten Antheren
auf lange Griffel und solcher aus tiefgestellten Antheren auf kurz e
Griffel gelangte) oder wenn homostyle Individuen mit heterostylen
Individuen gekreuzt wurden usw.? Als „legitim" hat eine Bestäu -
bung zweifellos dann zu gelten, wenn sie unter günstigen Aussen-
bedingungen zu eiHem reichlichen Fruchtansatz führt, als „illegi-
tim" dann, wenn die Frucht- und Samenbildung unter den gleichen
BediHgungen fehlschlagen oder wesentlich geringer sind (Selbst-
bestäubungen und illegitime Kombinationen sind, wie schon DARWIN
festgestellt hat, im allgemeineH nicht völlig unfruchtbar, sondern,
wie die neuere Literatur sich ausdrückt, „parasteril" oder „pseudo -
fertil"). Die Untersuchungen über „Illegltimität" gehöreH somit in
das Gebiet der in den letzten Jahren aktuell gewordenen Steri -
litäts- und Lethalforschung.	 •

Die acht möglichen „legitimen" und die acht möglichen „il-
legitimen" Kombinationen der Primula viscosa entsprachen iH der
Regel der Erwartung, d. h. die Bestäubung hatte immer dann Erfolg,
wenn der Pollen aus gleicher Höhe stammte wie die bestäubten
Narben ; mit einer Ausnahme : die Ergebnisse der Selbstbestäu -
bung eines homostylen Kurzgrifflers (305/06 h`") entsprachen zwar
in ihrer Fertilität, wie erwartet, einer legitimen Kombination, die-
jenigen der Selbstbestäubung eines andern homostylen Kurzgriff-
lers der gleichen Art (307/10 h") entsprachen dagegen denjenigen
einer illegitimen Kombination. Entsprechende Unterschiede zelgten
die beiden Pflanzen auch in ihren Kreuzungen : die nach der
Stellung der OrgaHe legitime Bestäubung von normalen Kurzgriff-
lern mit 305/06 h`" als Pollenpflanze war fertil, die entsprechende
Kombination mit 307/10 hv dagegen parasteril. Ähnliche Unter-
schiede ergaben sich in den Kombinationen mit homostylen und
mit normalen Langgrifflern. Die übrigen untersuchten homostyleH
Kurzgriffler von Primula viscosa verhielten sich wie 307/10 h`".

Die Lösung der Frage, worin dieser auffallende Unterschied
im Verhalten der beiden homostylen Kurzgriffler begründet sei,
ergab sich durch die Untersuchung der Pollenkörner. Wir haben
schon erwähnt, dass neben den beiden „primären" Heterostylie-
Merkmalen (Griffellänge und Antherenstellung) auch „sekundäre"
Heterostylie-Merkmale (Grösse der Pollenkörner, Grösse der Narben-
papillen usw.) vorkommen, und dass in den tiefgestellten An-
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theren der normalen Langgriffler kleinere Pollenkörner ausgebildet
werden als in den hochgestellten der Hormalen Kurzgriffler.

In den tiefgestellten Antheren der homo stylen Kurzgriffler
erwartet man, entsprechend ihrer Lage, kleine PolleHkörner ; die
Prüfung zeigte jedoch, dass dies nur zutrifft für 305/06 h`", wäh-
rend 307/10 i« und sämtliche andern Individuen grosspollig sind .
In den hochgestellten Antheren der homostyleH Lang griffler er-
wartet man, entsprechend ihrer Lage, grosskörnigen Pollen, ent-
sprechend demjenigen der normalen Kurzgriffler; dies traf bei
Primula viscosa auch zu, dagegen entsprach der Pollen der ho-
mostylen Langgriffler von Primula hortensis demjenigen der nor-
malen (heterostylen) Langgriffler, war somit, eHtgegen der durch
die Antherenstellung begründeten Erwartung, kleinpollig. Somit
ist erwiesen, dass das sekundäre Heterostylie-Merkmal der Pollen-
korngrösse sich mit den primären Heterostylie-Merkmalen durch
Faktorenaustausch in beliebiger Weise kombinieren kann : in hoch-
gestellte Antheren, die „normalerweise" grosskörnigen Pollen aus-
bilden sollten, kann die Merkmalsgruppe „Ausbildung kleiner
Pollenkörner" hineingezüchtet werden usw.

Durch diese Erkenntnis wird der Begriff der „Legitimität"
gegenüber unserer Definition iH Abb. 1 auf eine neue Grundlage
geschoben: ausschlaggebend für den Fruchtansatz sind nicht nur
die primären Heterostylie-Merkmale, also nicht nur die Bestäubung
zwischen verschiedengriffligen Individuen, auch nicht die Stel-
lung der Antheren im Vergleich zu der Länge der bestäubteH
Griffel, sondern mit ausschlaggebend ist auch ein sekundäres He-
terostylie-Merkmal, die Grösse der Pollenkörner: lange Griffel
werden durch grosse Pollenkörner legitim, d. h. erfolgreich, be-
stäubt, kurze Griffel durch kleine Pollenkörner. Da sich aber das
(sekundäre) Merkmal der Pollenkorngrösse mit den (primären)
Merkmalen der Griffellänge und der Antherenstellung in allen
möglichen Gruppierungen kombinieren kann, so sind zwischen
diesen drei Merkmalen 64 verschiedene Kombinationen möglich.

Die Genetik des zweiteH, oben erwähnten, auffälligen sekun-
dären Heterostylie-Merkmales „Grösse der Narbenpapillen" bietet
noch grössere Schwierigkeiten. Im allgemeiHen scheinen die Nar-
benpapillen der Griffellänge zu entsprechen, sodass laHge Griffel
grosse Papillen tragen, kurze Griffel dagegen kleine PapilleH,
gleichgültig, was für eine Pollenkorngrösse das betreffende Indi-
viduum besitzt. Das abweichende Verhalten einer Versuchspflanze
scheint aber darauf hinzuweisen, dass auch in bezug auf den
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Bau der Narben in ihrer Beziehung zur Griffellänge verschiedeHe
Kombinatlonen möglich sind.

Und da nun endlich die Griffel, die Antheren, die Pollenkörner
usw. die Geschlechtsorgane der Pflanzen darstellen, so erweitert
sich schliesslich das Heterostylieproblem zu einer Teilfrage der
Vererbung des Geschlechtes : wenn die Vererbung der primären
und sekundären Heterostylie-Merkmale wirklich auf Gruppen eng
gekoppelter GeHe beruht (wie wir soebeH dargestellt haben), so
müssen die sexuellen Zwischenstufen durch Bruch der Koppelungen
zustande kommen. Dadurch werden diese Untersuchungen zu einer
AuseinandersetzuHg mit der GoLDscam T'schen AuffassuHg von
der quantitativen Vererbung des Geschlechtes führen müssen.
• So sehen wir denn, was noch vor 30 Jahren, zur Blütezeit
des Neolamarckismus, eine selbstverstäHdliche Tatsache war, ist
heute zu einem Problem gewordeH, zu dessen Aufhellung ein
Menschenleben nicht mehr ausreicht: was unsern Vorfahren als
„Anpassung" an den Insektenbesuch erschieH, erweist sich bei
n äherer Untersuchung als ein sehr kompliziertes Zusammenspiel
von Organisationsmerkmalen. VereiHigt sind normalerweise : langer
Griffel, tiefe Antherenstellung, kleiner Pollen und grosse Narben-
papillen einerseits, kurzer Griffel, hohe AntherenstelluHg, grosser
Pollen und kleine Narbenpapillen anderseits. Diese beiden Typen
fiHden sich in der freien Natur am häufigsten, aber nicht nur des-
halb, weil sie (wegen der Faktorenkoppelung) rechnerisch viel wahr-
scheiHlicher sind als die andern KombinationeH, sondern auch des-
halb, weil sie unter den heute in der freien Natur obwaltenden Ver-
hältnissen relativ zweckmässiger, d. h. relativ lebensfähiger sind als
die übrigen KombiHationen. Die (relativ) zweckmässige Einrichtung,
die unsere Primeln heute aufweisen, ist also nicht die Ur s a ch e
der EHtstehung der Heterostylie gewesen (Zweckmässigkeit ist
überhaupt, entgegen den Auffassungen des Neolamarckismus, nicht
ein schöpferisches Prinzip), sondern die zweckmässige Funktion
war das Auslese Prinzip, das uHter den vielen, an sich mög-
lichen Erbkombinationen die für den Kampf ums Dasein Geeig-
netsten bestehen liess (im Sinne von DARWIN).

Wir betonen aber, unsere heterostyleH Primeln sind Hur re-
lativ zweckmässig ; denn die Einrichtung der Heterostylie ist letzteH
Endes „unpraktisch", setzt sie doch die Befruchtungsmöglichkeiten
statistisch herab und erschwert dadurch die Fortpflanzung der be-
treffendeH Individuen : sie ist eine D e g e n e r a t i o n s erscheinung
uHd tritt als solche vorwiegend bei stammesgeschichtlichen End-
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formen auf. Warum aber diese, letzten Endes unglücklichen,
KombinationeH auftreten und warum überhaupt im organischen
Leben Höherentwicklungen und Rückbildungen erfolgen, lässt sich
auf Grund der hier vorgetragenen genetischen Auffassungen nicht
erklären. In diesem vorläufigen Unvermögen liegt, geistesgeschicht-
lich, die Schwäche der rein genetischen Auffassung, verglichen
mit dem Neolamarckismus, der sich mit Hilfe seines hypothetischen
AnpassuHgsprinzipes über derartige Schwierigkeiten hiHwegsetzt.

Dieses Primelbeispiel ist kennzeichHend für deH Zusammen-
bruch der teleologischen Naturspekulation : die „Anpassung" der
Primeln an den Insektenbesuch hat sich erwiesen als bedingt
durch eine Gruppe eng gekoppelter Erbmerkmale ; unsere beson-
dern Primelformen sind also nicht als laHgsame, durch Umwelts-
einflüsse hervorgerufene Verschiebungen entstanden, sondern sie
sind als Ganzheit in ein em Schöpfungsakte zustande gekommen.
Die spekulative Richtung des ausgehenden 19. und des begin-
nendeH 20. Jahrhunderts besitzt das Verdienst, Natur und Natur-
geschichte „leichtverständlich" gemacht zu haben, aber sie verlor
die wissenschaftliche Denkmethode aus den Augen und verflachte.

Während diese Primelarbeiten, im Verein mit ähnlichen Unter-
suchungen von ERNST-SCHWARZENBACH (1930-32) und FASSBIND (1931),
zunächst nur der Klärung von rein wissenschaftlicheH Fragen
dienen, stellen sich die Forschungen von KOBEL (1930-33) uHd
STEINEGGER (1933) über die Befruchtungsverhältnisse der Kern- und
Steinobstarten unmittelbar in den Rahmen des praktischen Lebens.
Unsere Obstgärten enthalten bekanntlich ein wahres Gemisch ver-
schiedenartigster Sorten. Solange die Landwirte die Ernte korb-
weise dem Konsumenten zum Einkellern ins Haus brachten, er-
wuchsen aus diesem Zustand keine Schwierigkeiten. Mit dem
VerschwindeH des Einkellerns und dem dadurch bediHgten Auf-
kommen. des Zwischenhandels mussten jedoch die Lieferungen
standardisiert werden, da der Kunde im Detailgeschäft stets eine
bestimmte Sorte in bestimmter Fruchtgrösse zu kaufen wünscht.
Und da stand maH vor der Unmöglichkeit, auch nur eine WageH-
ladung guter (z. B. schorffreier) Ware einer bestimmteH Sorte aus
einer Gemeinde herauszuholen. Dies ist einer der wesentlichsteH
Gründe für die Schwierigkeiten unseres einheimischen Obsthan-
dels und für das Hochkommen der standardisierten Importware.
Frage : 1. Warum habeH unsere Landwirte dieses Sortengemisch
bevorzugt, uHd 2. Wie kann man diesem Gemisch abhelfen und
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einige wenige Sorten finden, die den ProduzenteH, den Handel und
den Konsumenten gleichermassen befriedigen.

Die Geschichte der Lösung dieses Problems zeigt schlagend,
wie selbst scheinbar einfache praktische Fragen sich nur auf wis-
senschaftlicher Grundlage zuverlässig beantworten lassen, wobei
sie sich anderseits auf theoretischem Gebiet sogar als unverhältnis-
mässig verwickelt erweisen können. Das Sortenproblem des Obst-
baues ist nämlich nicht nur ein Qualitätsproblem (denn dann hätte
keine Veranlassung bestanden, mehrere gleichwertige Sorten neben-
einander anzupflanzen) ; es ist auch nicht nur ein Problem der
Widerstandsfähigkeit gegen pilzliche Krankheitserreger (denn dann
würde man einige wenige widerstandsfähige Sorten bevorzugt
haben) ; sondern es ist im entscheidenden Punkte ein Problem
der Selbst- und der Gruppensterilität.

Unter eiHer Obstsorte verstehen wir die Summe der aus einem
Sämling durch vegetative Vermehrung (indem man die Knospen
oder Reiser auf eine Unterlage okuliert oder pfropft) hervorge-
gangenen Individuen (Bäume oder Sträucher). Da durch die vege-
tative (ungeschlechtliche) Vermehrung die Erbmasse nicht verän-
dert wird, stimmen alle Individuen einer Sorte in ihrer erblichen
Zusammensetzung in der Regel völlig überein : sie sind ja prak-
tisch nur e i n Individuum, dessen Teile weggeschnitteH und auf die
verschiedeHsten UnterlageH gepfropft wurden und hier, auf fremdem
Wurzelwerk, physiognomisch zu Heuen Individuen herangewachsen
sind. Bei den für uns in Betracht fallenden Gattungen ist nun
aber die Selbstbefruchtung (die Befruchtung der EizelleH eines
Individuums durch den Pollen desselben Individuums) meist wenig
wirkungsvoll ; der gleiche geringe Wirkungsgrad muss daher auch
zwischen den vegetativen Abkömmlingen ein und desselbeH
Individuums, eben zwischen Bäumen ein uHd derselben Sorte,
bestehen : in der Tat ist keine einzige unserer Apfel-, Birn- und
Süsskirschensorten völlig selbstfertil. Noch mehr, viele von ihnen
sind sogar pàrasteril oder völlig selbststeril, d. h. ihre Eizellen können
durch sorteneigeHen Pollen überhaupt nicht befruchtet werden.

Neben dieser Selbststerilität gibt es auch noch eiHe Gruppen-
sterilität („Intersterilität") : Unsere schweizerischen Süsskirschen-
sorten zerfallen z. B. in mindestens 6 Gruppen; die einer Gruppe
aHgehörenden Sorten sind in keiner Kombination fähig, sich gegen-
seitig zu befruchten ; dagegeH vermag jede Sorte die sämtlichen,
nicht zur gleichen Gruppe gehörenden Sorten zu befruchten oder
von ihnen befruchtet zu werden.
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Diese Sterilitäten könneH physiologisch bedingt sein, nämlich
durch die Unfähigkeit der Pollenschläuche, im sorteneigenen
Griffelgewebe genügend rasch zu wachsen ; oder sie können zyto-
logisch bedingt sein, nämlich durch Unregelmässigkeiten bei der
Ausbildung der mänHlichen oder der weiblichen GeschlechtszelleH
(„ Gametensterilität"). Die Kernteilungen, die bei den Blütenpflanzen
der Ausbildung der Geschlechtszellen vorangehen, sind bekanntlich,
wie im Tierreich, Reduktionsteilungen, d. h. die Chromosomenzahl
der Kerne wird auf die Hälfte herabgesetzt. Normalerweise ver-
einigen sich nun (um das Beispiel des Apfelbaumes herauszu-
greifen) die 34 Chromosomen der somatischen Kerne zu 17 PaareH,
wovoH je der eine PaarllHg zum einen, der andere zum andern
Pol der Teilungsspindel wandert. MaHche uHserer besten Apfel-
sorteH, so Boskoop, Gravensteiner und Bohnapfel, sind nun aber
in ihrem Chromosomensatz gestört und haben somatisch nicht
2n = 34, sondern 51 Chromosomen ; sie sind also triploid. Dies
hat zur Folge, dass einige Chromosomen bei der Teilung voraus-
eileH, andere dagegen nachhinken und vielfach nicht mehr in die
Tochterkerne aufgenommen werden : es entstehen Nebenkerne oder
einzelne Chromosomen werden im Plasma aufgelöst, jedenfalls
erhalten die Tochterkerne schlussendlich nicht den ihHen zukom-
menden Satz von 17 Chromosomen, sondern mehr oder weniger.
Ein grosser Teil dieser Pollenkörner reift nicht aus und verkrüp-
pelt, und der Pollen solcher Sorten wird dadurch auffallend misch-
körnig und praktisch befruchtungsunfähig. Ähnliche StörungeH
können in den Samenanlagen auftreten : manche Embryosäcke sind
infolgedessen nicht befruchtuHgsfähig, uHd von den befruchtungs-
fähigen und befruchteten Embryosäcken sind manche nicht ent-
wicklungsfähig.

Durch die EHtdeckung dieser Sterilitätsverhältnisse trat das
Problem der Sortenmischung in unsern Obstgärten in ein neues
Licht : es ist nicht ein Zufall, dass unsere Landwirte stets mehrere
Sorten jeder Obstart nebeneinander pflanzteH, sondern der Grund
liegt, ohne dass die Landwirte es expressis verbis wussten, darin,
dass durch diese SorteHmischung der Fruchtansatz vergrössert
wird : nebeH selbststerilen guten Sorten wurden uHwissentlich an-
dere Sorten angepflanzt, deren Früchte zwar qualitativ geringer,
deren Blüten aber als Pollenspender unentbehrlich wareH. Manche
unserer bekaHntesten Sorten, wie GravensteiHer, köHHen im reinen
Satz überhaupt nicht aHgebaut werden. Bei der Aufstellung der
RichtsortimeHte für die VereiHfachung der SorteHverhältHisse un-
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serer Obstgärten muss also nach qualitativ möglichst hochwertigen
Sorten gesucht werden, die, unter Berücksichtigung der Boden-
und Klimaansprüche und der unterschiedlichen Blütezeit der ver-
schiedenen Sorten, trotz Selbst- und Gruppensterilität einander
befruchtungstechnisch ergänzen. — Nur nebenbei sei bemerkt, dass
auf Grund dieser Befunde auch die Tätigkeit der Bienen noch
rationalisiert werden könnte : es ist völlig zwecklos, wenn die Bienen
bei einem GravensteiHer-Baum von einer Blüte zur andern fliegen
(die Blüten sind ja selbststeril und können durch Gravensteiner-
Pollen nicht befruchtet werden), sondern die Pollenübertragung
hat nur danH einen Sinn, wenn sie von den Blüten eines guten
Pollenspenders her auf die Narben des Gravensteiners erfolgt.

Eine weitreichende Auswirkung besitzt endlich dle vererbungs-
theoretische Forschung auf dem Gebiete der Züchtung der Kultur-
pflanzen, wobei durch zielbewusste Kombination der elterlichen
Individuen bestimmte (wirtschaftlich günstige) Eigenschaften herein-,
bestimmte andere (wirtschaftlich unerwünschte) Eigenschaften
herausgekreuzt werden ; es seien hier nur zwei Beispiele genannt,
die Getreidezucht und die Rebenzucht.

Um dem BauerHstand das wirtschaftliche Gleichgewicht zurück-
zugeben, fördert bekanntlich uHser Land durch behördliche Mass-
nahmen den Ackerbau, insbesondere den Getreidebau, der in den
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter der KoHkurrenz
des amerikanischen Weizens zusammengebrochen ist. In dieser
Hinsicht ging Italien mit seiner battaglia del graHo voran : es hat
innert acht Jahren die Anbaufläche und den mittleren Ertrag der-
art gesteigert, dass es von der Getreideeinfuhr praktisch unab-
hängig wurde. Für die Schweiz liegen jedoch die Verhältnisse
schwieriger ; wir sind nicht ein Obrigkeitsstaat, der dem Konsu-
menten zu essen gibt, was da ist; wlr können daher auch nicht,
wie unser südlicher Nachbar, zunächst nur die Erntemenge n
durch den Anbau hochtragender Sorten steigerH und erst dann
an die Verbesserung der Qualität herantreten, sondern wir müssen
die Mengenfrage lösen, ohne die Qualität unter das hohe Niveau,
an das sich unsere Konsumenten gewöhnt haben, sinken zu lassen.

Im Gegensatz zu den Importzuchten verbinden unsere Land-
sorten die gute Qualität, die Frühreife und eine verhältnismässig
grosse Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Pflanzenkrankheiten
mit Winterfestigkeit und Anspruchslosigkeit an Boden und Klima.
Die meisten Reinzuchten, die heute bei uns das Feld beherrschen,



Jahrg. 79. ERNST GRUNIANN. Der gegenwärtige Stand bot. Forschung in Zürich. 95

sind durch einfache Linienauslese aus diesen Landsorten hervor-
gegangen, und sie zeigeH dementsprechend die genannten Vorzüge
in teilweise hervorragendem Masse. Unbefriedigend sind dagegen
die Standfestigkeit (dass das Getreide Hicht auf dem Felde, unter
den sommerlichen Gewitterregen, umfällt, d. h. „lagert"), ferner die
Erträge und bei verschiedeneH Sorten gewisse Einzelheiten, wie
der SpelzeHschluss. Durch Bearbeitung des vorhandenen Land-
sortenmateriales sind weitere Verbesserungen kaum mehr zu er-
hoffen. Die Zuchtmethode der GegeHwart und der Zukunft ist
deshalb die Kreuzung, mit deren Hilfe die Lagerfestigkeit und
die hohen Erträge der ausländischen Massensorten mit den Vor-
zügen unserer veredelten Landsorten verbunden werden sollen
(VOLKART, 1931). Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Erhaltung
der hohen Qualität. Die landwirtschaftlichen Versuchsanstalten
wurden deshalb in letzter Zeit mit Laboratorien zur Bestimmung
der Mahl- und Backfähigkeit ausgestattet. Gegenwärtig gehen drei-
jährige Anbauversuche dem Abschluss entgegen, in denen die
ersten aus derartigen Kreuzungen gewonnenen Zuchten im Ver-
gleich zum ältern Material geprüft werden, um zu entscheiden,
wieviel in bezug auf die angestrebten Verbesserungen bereits er-
reicht ist. Es liegt auf der Hand, dass bei dem hohen Stand der
Qualität unserer Zuchten Fortschritte nur dann zu erzielen sind,
wenn mit einem zahlenmässig sehr grossen Material gearbeitet wird.

War die Getreidezucht vorwiegend von der Ertragsfrage aus-
gegangen : Steigerung des Ertrages unter Beibehaltung der Mehl-
qualität und der bisherigen kulturellen Eigenschaften unserer
Landsorten wie des Gedeihens auf schweren Böden uHd der ge-
ringen Ansprüche an das Klima, so kam bei der R e b e n z ü c h-
t u n g der Anstoss ausschliesslich von der Krankheitsbekämpfung
her: Reben zu züchten, die die hochwertige, ganz spezielle Qua-
lität bestimmter Traubensorten (in allen Feinheiten des Bouquets
der daraus gegorenen Weine) mit Krankheitswiderstandsfähigkeit
und Frosthärte véreinen. Ursprünglich stand die Widerstands-
fähigkeit gegen die Reblaus (Phylloxera) im Vordergrund ; man
kanHte als Abwehrmassnahme gegen diesen Parasiten nur die
Pfropfung der Edelreiser unserer Landsorten auf reblausfeste
amerikanische UHterlagen und bezeichHete deshalb die durch Züch-
tung (Kreuzung mit minderwertigen amerikaHischen Rebenarten)
gèwonnenen Bastarde als „Direktträger"; deHn sie stockteH, im
Gegensatz zu den aufgepfropften Stöcken, auf eigenem Wurzel-
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werk. In neuerer Zeit hält man das Reblausproblem für praktisch
gelöst; denn die Veredlung auf amerikanischen UHterlagen hat
sich als eiHe zwar etwas teure, aber sichere Bekämpfung der Reb-
laus bewährt. Was noch bleibt, ist die Anfälligkeit der Reben für
den falschen Mehltau („Peronospora", die man mittelst Bordeaux-
Brühe zu bekämpfen trachtet); darum wird auf die Züchtung reb-
lauswiderstandsfähiger Sorten weHiger Gewicht gelegt "als auf die
Gewinnung von Peronospora-harten SämliHgen : der Ausdruck
„Direktträger" ist uHter diesen Umständen sachlich nicht mehr
richtig und man spricht besser von „pilzwiderstaHdsfähigen Er-
tragshybriden”.

KOBEL (1933) versucht zu berechnen, welche Aussichten rein
zahlenmässig für den Züchter besteheH, dass in seinen Sämlingen
die gewünschte Kombination auftritt. Wenn man Hur 10 Merk-
malspaare anzunehmen brauchte, die zu berücksichtigen sind,
und wenn maH annehmen dürfte, dass keine Koppelungen, keine
Dominanzverschiebungen usw. vorkommeH, so würde die Wahr-
scheinlichkeit 1 : 1'048600 betrageH. Mit jedem weitern Erbmerk-
mal (Gen) steigt die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten in einer
Potenzreihe. Und wenn man überdies bedeHkt, dass jeder dieser
Sämlinge bis zur Ertragsreife gebracht und sodaHn auf seine Qua-
lität geprüft werden muss, und zwar nicht Hur durch Degustation
der Beeren, sondern letzten EHdes durch den Anbauversuch uHd
durch die Vergärung einer grössern Menge von Traubensaft, dann
wird man ungefähr ermesseH köHHen, welche ungeheure Arbeit
bei derartigeH Züchtungsversuchen geleistet werden muss.

2. Systematik und Stammesgeschichte.
Die Entwicklung der Vererbungslehre hat nlcht nur die all-

gemeiHe Biologie und die PflanzeHzüchtuHg, sondern vor allem
auch die PflaHzeHsystematik durch neue Gesichtspunkte bereichert.
Die klassische Systematik im Sinne von TOURNEFORT und LINNÉ war
ausschliesslich beschreibend, deskriptiv : sie wollte die von Gott
geschaffenen Einheiten iH der Natur wiederfinden und sie derart
beschreibeH, dass jedermann sie wiedererkenHeH könHe. «Species
tot Bunt, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum Ens»
(LINNAEUS, 1738) : es gibt so viele Arten als, voH Anfang aH, ver-
schiedene Formen durch das Unendlich SeieHde geschaffen wurden.
Da aber LINNÉ mit der Zeit erkannte, dass seine ArteH nicht immer
genügend starr waren, so engte er später (1751) seinen Artbegriff
etwas ein : «Species tot numeramus, quot diversae formae in p r i H -
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aip i o surrt creatae». Was sich diesem stabilen RahmeH Hicht eiH-
f ügte, wurde als anormal missachtet: «Varietates minores non
curat Botanicus».

Mit zunehmeHder Schärfung der BeobachtuHgsgabe wuchs
aber das tatsächliche Wissen im Laufe der Generationen derart
an, dass man die ZwischeHformen Hicht mehr als despektierliche
Abänderungen der von Gott geschaffenen Einheiten übergehen
konnte ; so begann vor allem JORDAN um die Mitte des vergaHgenen
Jahrhunderts die Luvreschen Arten in kleinere Einheiten (die heu-
tigen kleinen Arten, Subspecies, Varietäten usw.) zu zerlegen, die
er einerseits als die von Gott geschaffenen EinheiteH ansprach und
daher Arten nannte. In seinem Streben war er also mit LINNÉ uHd
dessen ZeitgeHossen einig : auch er glaubte, die einmal geschaffe-
nen permanenten Einheiten der lebenden Natur gefunden zu haben;
der Unterschied liegt nur in der koHsequenten Verengerung seines
Artbegriffes.

Unter dem EiHflusse der DAuwiN'schen TheorieH ist dieser
religiös gebundene Artbegriff durch den EntwicklungsgedankeH
erweitert worden: der Systematiker sucht nicht mehr die einmal ge-
schaffenen starren ElementararteH aufzufinden und zu formulieren,
sondern er sucht jene biologischen EiHheiten zu erkenHen, die,
als das Produkt eiHer MillioneH Jahre laHgen Entwicklung, zur
heutigen Zeit die Pflanzendecke unserer Erde zusammensetzen.
Warum und woher sie sich entwickelt haben, ist nicht Gegenstand
der Naturwissenschaft, sondern der Naturphilosophie und der Re-
ligion.

Diese beiden historisch gewordenen Prinzipien, das statische,
das eine Inventarisierung der vorhandenen Pflanzenarten anstrebt,
und das dynamisch-genetische, das diese Arten in ihre genetischen
Einheiten auflösen möchte, sind heute in Zürich nebeneinander ver-
treten. Der Entscheid, welche dieser beiden Forschungsmethoden
angewandt werden muss, hängt vorwiegend vom Gegenstand ab.

Die statische, d e skr i p t i v e Arbeitsweise ist dort unerläss-
lich, wo es .sich um die Erforschung fremder Länder und Floren
handelt, so von Afrika (ScLuNz, 1931), Zentralasien (BosstArD,
1932), Neu-Caledonien (DÄNgKER, 1931/33) und Südamerika (Koog,
1932/33). Darüber hinaus kommt dieser Forschungsmethode das
Verdienst zu, die Technik der morphologischen Beschreibung: die
logische Gliederung der Merkmale und ihre ,systematische Anord-
nung nach ihrer Brauchbarkeit und ihrem Gewicht, auf den heu-
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tigen hohen Stand entwickelt zu haben; noch mehr: die oft miss-
verstandene deskriptive Pflanzensystematik erhält heute ihre
Rechtfertigung von der angewandten Botanik her; ,sie bildet hier
die Grundlage für die Sortenbeschreibung und damit für die Sor-
tenzüchtung und für den Handel mit Kulturpflanzen überhaupt.
Züchtungsregister und Sortenschutz (entsprechend dem Marken-
schutz der Industrie) werden erst möglich sein, wenn es gelingt,
die anerkannten Sorten und Züchtungen eindeutig zu beschreiben
und zu charakterisieren (WAHLEN, 1931).

Wo diese deskriptive Forschung zusammenfassende Darstel-
lungen .schafft, muss sie zu der Frage der innern Beziehungen,
d. h. der Verwandtschaft, der Arten, Gattungen und Familien Stel-
lung nehmen; dadurch wird .sie zur Stammesgeschichte.
Leider entbehrt die Stammesgeschichte der Blütenpflanzen (im
Gegensatz zur Zoologie, die weitgehend auf Versteinerungen von
Knochen, Schalen usw. aufbauen kann) meist der paläontologi-
schen Dokumente; sie muss daher mit Hilfe intuitiver Erwägungen
aus dem Nebeneinander der heutigen Formen auf das mutmass-
liche zeitliche Nacheinander im Verlauf der geologischen Epochen
schliessen; so stellt SCHINZ (1934) für die Amarantaceen (Fuchs-
schwanzgewächse) fest, dass sie eine niedrigstehende, wenig aus-
geprägte Familie sind, und wegen ihrer geringen Differenzierung
nur schwer von nahe verwandten Familien wie die Chenopodiaceen
(Gänsefussgewächse) und Phytolaccaceen (Kermesbeerenge-
wächse) getrennt werden können, ja eigentlich nur aus Konve-
nienzgründen als besondere Familie aufrecht erhalten bleiben.

Die analytische Forschungsmethode baut auf den Er-
gebnissen der deskriptiven Methoden auf und sucht sie zu vertie-
fen, indem sie die morphologische Differenzierung noch schärfer
herausarbeitet, zytologische Hilfsmittel verwendet und durch
Kultur- und Kreuzungsversuche die Konstanz der Merkmale über-
prüft. In der Fassung des Artbegriffes nimmt sie zu den
LINNÉ'schen Arten im wesentlichen die gleiche Stellung ein wie
JORDAN; nur empfindet sie die Elementararten nicht mehr statisch
(wie dieser), sondern dynamisch: sie sind etwas Fliessendes, Wer-
dendes oder Gewordenes, und müssen daher nicht nur in ihrer
Umgrenzung, sondern auch in den Ursachen ihrer Entstehung er-
kannt werden.

Es scheint, dass Arten 1. durch Mutation (d. s. sprunghafte
Veränderungen der Erbmasse) und 2. durch Kreuzung (Bastardie-
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rung, Hybridisierung) entstehen können. Bei der Bastardierung
haben wir zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem die beiden
Eltern nahe oder entfernt miteinander verwandt sind.

Im erstern Falle, wenn sie z. B. derselben LINNÉ'schen Art
angehören, ist die Kreuzung in der Regel nur dann formschaffend,
wenn die Nachkommen geographisch isoliert werden. Stellen wir
uns vor, eine LINNÉ'sohe Art (im genetischen Sinne eine Popula-
tion) sei durch die ganzen Alpen verbreitet gewesen und sei durch
die Eiszeit in ein ost- und ein westalpines Areal gespalten worden.
Die andauernde Inzucht innerhalb dieser abgesprengten Inseln
und die standörtliche Selektion wirken ähnlich wie die Auswahl
durch den Züchter: sie haben zur Folge, dass sich allmählich ge-
wisse Besonderheiten herauskristallisieren und dass diese Beson-
derheiten nicht immer wieder durch die nachfolgenden Kreuzbe-
stäubungen verwischt werden. Auf diesem Wege entstehen im Lauf
der Jahrtausende Lokalrassen, Varietäten usw. So eist die helve-
tische Weide, Salix helvetica, mutmasslicherweise aus der nordi-
schen Salix lapponum entstanden: während der Eiszeit in die Alpen
eingewandert, wurde sie beim Rückzug des Inlandeises isoliert
und im Laufe der darauf folgenden Jahrtausende selbständig. Fer-
ner besitzen wir an den Ufern des Bodensees einen Steinbrech,
der bei Hochwasser monatelang untergetaucht leben kann: Saxi-
fraga oppositi f olia * amphibia. Er ist ein Relikt der arktisch-alpinen
Saxi f raga oppositi f olia, ist am Ende der Eiszeit dort zurückgeblie-
ben und hat sieh durch Inzucht und durch standörtliche Selektion
zu einer deutlich verschiedenen Subspeeres entwickelt.

Falls die beiden Eltern e n t f er n t miteinander verwandt
sind, z. B. entfernten Sippen oder gar verschiedenen LINNÉ'schen
Arten angehören, so treten im Gefolge der Kreuzung häufig Stö-
rungen des Chromosomenbesteckes auf. Für eine derartige, zyto-
logisch bedingte Entstehung von kleinen Arten hat KOCH (1933)
einen Beitrag geliefert, indem er zeigte, dass zwei unserer
LJ■NÉ'schen Arten, der goldgelbe Hahnenfuss (Ranunculus auri-
cornus L.) und der kassubisohe Hahnenfuss (Ranunculus cassubi-
cus L.) aus einer grössern Zahl scharf voneinander getrennter,
erblich konstanter Sippen bestehen. Diese Sippen erwecken den
Eindruck einer Reihe erblich fixierter Aufspaltungsprodukte, die
hervorgegangen sind aus Kreuzungen von 1. Pflanzen des «auri-
comus-Typus» mit tiefgeteilten Grundblättern, ganzrandigen Sten-
gelblättern, kahlem Blütenboden, kurzen Antheren und kleinen,
kurzbeschnäbelten Früchten, mit 2. Sippen vom «cassubicus-Typus»
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mit ungeteilten Grundblättern, gezähnten Stengelblättern, behaar-
tem Blütenboden, langen Antheren und grossen, langbeschnäbel-
ten Früchten. Diese Sippen ordnen sich jedoch weder in elne wirk-
liche «gleitende Reihe>, noch lassen sie sich befriedigend um die
Extreme gruppieren; die Merkmale der extremen Typen sind viel-
mehr bei den einzelnen Sippen' bunt durcheinander gemischt.

lieber die Ursachen der Entstehung dieser Sippen gibt
die zytologische Analyse Auskunft: sie sind polyploid, meist pollen-
steril und z. T. pseudogam (die Bestäubung, d. h. die Ueber-
tragung des Pollens auf die Narbe, ist wohl notwendig, um den
Wachstumsreiz für den Fruchtknoten auszulösen, aber sie führt
nicht zur B e f r u c h t u n g, d. h. nicht zu einer Verschmelzung
des männlichen Kernes mit dem weiblichen; dieser letztere ent-
wickelt sich also apomiktisch). Diese Ranunculus-Sippen sind offen-
bar durch Bastardierung entstanden, ,als deren Folge Störungen
im Chromosomenbesteck auftraten, die ihrerseits Störungen in
der Fortpflanzung bedingten (z. B. Befruchtungsuntüchtigkeit der
männlichen oder Empfängnisunfähigkeit der weiblichen Ge-
schlechtszellen); und gerade wegen dieser Störungen in der Fort-
pflanzung sind diese Bastarde konstant geworden, denn sie müssen,
mangels Fremdbefruchtung, so bleiben wie sie sind. Man pflegt
derartige, konstant gewordene Bastarde « h y b r i d o g e n e Ar-
t e n» zu nennen. Die Verhältnisse liegen also bei diesem Hahnen-
fussbeispiel ähnlich wie bei den triploiden Apfelsorten (z. B. Gra-
vensteiner), die wir im vorangehenden Kapitel besprochen haben,
sodass reine und angewandte Botanik auch hier sich wieder die
Hand reichen.

Durch diese Entwicklung der analytischen Betrachtungsweise
erhält ferner die Floristik, d. i. die Erforschung der Lokalfloren,
neue Aufgaben; denn die Bemühung um die «Lokalrassen» und
«geographischen Rassen» der Blütenpflanzen ist nun nicht mehr,
wie früher, bloss ein Suchen nach «Abarten» oder «Spielarten>,
sondern sie ist das grundlegende Suchen nach den «Urarten> oder
«Elementararten> selbst, aus denen sich die grossen LINNÉ'schen
Kollektivarten unserer Floren aufbauen. Dass durch diese Forschun-
gen auch liebgewordene Bezeichnungen weichen müssen, zeigt das
Beispiel des scharfen Hahnenfusses: der «scharfe Hahnenfuss> un-
serer Wiesen ist gar nicht der scharfe Hahnenfuss, Ranunculus
acer, den LINNÉ gemeint und beschrieben hat, sondern er ist eine
mitteleuropäische Art, Ranunculus Steveni Andrz., welche von Ost-
europa bis Frankreich verbreitet ist, aber in Skandinavien als ur-
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wüchsige Pflanze fehlt. Der echte Ranunculus acer kommt in der
Schweiz nur im Tessin, Wallis und in gewissen Teilen des Kantons
Graubünden in grösserer Menge vor.

Und endlich besitzt die Erforschung dieser Elementararten auch
wieder eine (und zwar sehr grosse) praktische Bedeutung, nämlich
für die Forstwirtschaft. Es ist von den Forstleuten lange Zeit über-
sehen worden, dass innerhalb der botanischen Arten «Fichte»,
<,Kiefer» usw. zahlreiche, genetisch konstante Rassen, eben die
Lokalrassen, Standortsrassen usw. der Botaniker, vorkommen,
die in Schaftform, Qualität des Holzes, Vegetationsrhythmus, Krank-
heitsanfälligkeit, Anspruch an Boden und Klima, weitgehend von-
einander abweichen. Die forstliche Wiederentdeckung dieses bota-
nischen Wissens kleidet sich in das Problem: «Der Einfluss der
Herkunft des Saatgutes auf die Eigenschaften der forstlichen Holz-
gewächse». Die Ergebnisse derartiger waldbaulicher Provenienz-
untersuchungen sind in den Berichtsjahren von BURGER (1931,
1933) für die Kiefer und die Buche, von NÄGELT (1931) für die
Fichte veröffentlicht worden; sie sind wegleitend für die Frage der
Neuaufforstungen.

Während die Systematik der Blütenpflanzen (Phanerogamen),
von der wir bis jetzt ausschliesslich gesprochen haben, sich vor-
wiegend auf morphologischen und anatomischen Merkmalen auf-
baut, vermag die Systematik der (morphologisch meist weniger dif-
ferenzierten) blütenlosen Pflanzen (Kryptogamen) nur in be-
sondern Fällen mit rein deskriptiven Methoden auszukommen
(HUBER-PESTALOZZI, 1931); in der Regel muss sie physiologische
und allgemein biologische Eigentümlichkeiten mitverwerten, so
bei den parasitischen Pilzen die Wirtswahl (GÄuMANN, 1931), bei
den Algen die Abhängigkeit der Fortpflanzung und der Zellform
von den Ernährungs-, Licht- und. Temperaturbedingungen. Wenn
heute die Reinkultur der Algen aus einer einzigen Zelle als die
Grundlage für jegliche systematische und physiologische Forschung
gefordert wird, so hat dies seinen Grund vor allem darin, dass
Individuen aus verschiedenartigsten Gattungen, ja selbst aus ganz
verschiedenen Reihen, sich in bestimmten Stadien ihrer Entwick-
lung derart gleichen, dass ihre systematische Zugehörigkeit gar
nicht auf Grund blosser mikroskopischer Betrachtung ermittelt
werden kann. In dieser Hinsicht ist während der Berichtsperiode
eine grundlegende Arbeit von JAAG (1933) über die Algengattung
Coccomyxa erschienen. Reinkulturen sind ferner notwendig zur Er-
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kommen nicht hätte finden können; die andern erklären die Flech-
tengemeinschaft als einen Parasitismus eines Pilzes auf bestimm-
ten Algen, etwa entsprechend dem Verhältnis Mensch-Haustier; und
zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich, wie üblich, zahl-
reiche vermittelnde Auffassungen. JAAG und THOMAS (1934) deuten
die von ihnen untersuchte Flechte Epigloea bactrospora als einen
Fall eines ausgesprochenen Parasitismus des Flechtenpilzes auf
der Flechtenalge. Sie konnten die allmähliche Durchwucherung
eines reinen Algenlagers durch den entsprechenden Flechtenpilz
bis zur fertig ausgebildeten, fruchtenden Flechte beobachten, und
konnten anderseits die Flechte wieder experimentell auflösen, in-
dem sie durch Veränderung der Lebensbedingungen den Pilz wie-
der aus dem Konsortium verdrängten. Derartige parasitische Le-
bensgemeinschaften, die früher als symbiontisch gedeutet wurden,
bestehen übrigens auch zwischenandern Ordnungen des Pflanzen-
reichs, so zwischen Moosen und Algen (Botrydina vulgaris; JAAG,
1933).

3. Floristik und Florengeschichte.

Die Flor i s t i k sucht die Zusammensetzung der Pflanzen-
decke eines gegebenen Erdraumes zu erforschen und zu inven-
tarisieren. Sie erfüllt im wesentlichen fünf Aufgaben: 1. beant-
wortet sie die Frage nach der Verbreitung der Pflanzenarten auf
der Erdoberfläche und nach der Zusammensetzung der Floren in
den verschiedenen Gebieten der Erde (<«Wo und im Verein mit
welchen andern Arten kommt eine bestimmte Art vor?»; «welchen
Raum nimmt eine bestimmte Art ein?'»); 2. dient sie der Heimat-
kunde und liefert (mit der Vegetationskunde) die Grundlagen für
den wissenschaftlichen Naturschutz; 3. beschafft sie, wie im voran-
gehenden Kapitel dargelegt wurde, die Bausteine für die Erkennt-
nis des Werdens und Vergehens der Sippen und Arten; 4. vermit-
telt sie die ersten Voraussetzungen für die vegetationskundliche
Forschung (von der im nächsten Kapitel gesprochen werden soll),
und 5. dient sie, bei historischer Auswertung, der Erforschung der
Florengeschichte. Siestellt jenes Gebiet der Botanik dar, auf dem
jeder Naturfreund, ohne Laboratorium, wertvolle Mitarbeit leisten
kann; dies gilt im besondern für die von der schweizerischen bota-
nischen Gesellschaft betreute «floristische Kartierung» der Schweiz,
die ihr Archiv in Zürich hat und, zu Handen späterer Generationen,
die heutigen Verbreitungsgebiete der Pflanzenarten der Schweiz
genau kartographisch festlegen möchte.
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Über die Floristik unseres Landes und seiner unmittelbaren
Nachbarschaft sind während der Berichtsjahre Arbeiten erschienen
von BRAUN und RÜBEL (1932-33), GEISSBÜHLER (1930), SCHMID (1933),
SCHNYDER (1930), SCHRÖTER (1932, 1934) und SCHWIMMER und SULGER°

BÜEL (1930); dazu kommen eine grössere Zahl von Arbeiten über
ausländische Gebiete, so über Sardinien (EIIIL SCHMID, 1933), die
Abruzzen (FURRER, 1931, 1932), die Hebriden (BROCKMANN-JEROSCH,
1932), Zentralasien (BOSSHARD, 1932), Neu-Caledonien (DÄNII{ER,
1931-33) und Afrika (HUBER-PESTALOZZI, 1930; RImLI, 1932; SCHINZ,
1931). Eine zusammenfasseHde Darstellung über die VegetatioHs-
gebiete und FloreHreiche der Erde gab RIRLI (1933).

Die Flor e n g e s c h i c h t e eist die Wissenschaft von den
Wanderungen der Florenelemente und der einzelnen Arten und
von den Ursachen, die diese Wanderungen bedingt haben; «warum
kommt heuteeine bestimmte Art in ihrem spezifischen Areal vor?».
Heber die Methoden und Probleme der Florengeschichte (auch
«genetische Pflanzengeographie» genannt) hat SCHRÖTER (1934)
eine zusammenfassende Darstellung veröffentlicht.

Wo sich die Florengeschichte mit den WaHdlungen, die sich
in historischer Zeit abspielteH, befasst, vermag sie durch un-
mittelbare Archiv- und FlurnamenforschuHg AnhaltspuHkte zu ge-
winnen; so zeigt KARL ALPHONS MEYER (1931), dass die Eiche im
Mittelalter in der Schweiz stärker verbreitet war als heute und
dass sie durch den Wandel der Wirtschaftsform (z. B. Schweine-
mast durch Kartoffeln), den Ersatz der Eichenzucht durch den Reb-
bau, die Begünstigung rascher wachsender Holzarten und durch
Uebernutzung und Fehler im Anbau in fast allen Gegenden des
Mittellandes und des Jura stark zurückgegangen ist, also an Areal
verloren hat.

Wo die florengeschichtliche Forschung auf prähistori-
sche Zeiten zurückgreift oder sich mit Arten beschäftigt, die, weil
wirtschaftlich bedeutungslos, nicht urkundlich belegt sind, zieht
sie ihre Schlussfolgerungen beispielsweise auf Grund der Verbrei-
tungsareale; so legt NÄGELI (1933) dar, dass im Bodenseegebiet
sowohl westliche (atlantische, längs des Jura nach Nordzürich und
in das Schaffhauserbecken ausstrahlende) als östliche (sarmatisch-
pontische, durch das Donautal von Ungarn her in den Hegau vor-
dringende) Florenelemente sich treffen und vermischen; die Bo-
denseegegend ist daher ein ausgesprochenes Ansiedlungsgebiet
wärmeliebender und frostempfindlicher Arten, von denen manche
gerade dort ihre Nord- bzw. Westgrenze finden. — EMIL SCHMID
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(1930) untersucht neben zahlreichen andern Fragen auch die gene-
tische Zusammensetzung der Flora der obern Reusstäler und be-
rechnet, dass von den Arten der Eichen-Lindenwald-,Stufe 38 %
ein mitteleuropäisch-mediterranes Verbreitungsgebiet haben, 29 %
sind europäisch-sibirisch und eurasiatisch-mediterran, 12 % allge-
mein europäisch, 7 % west- und mitteleuropäisch, 7 % zirkumpolar
und 2 % kosmopolitisch. Von den Arten des Buchengebietes sind
41 % europäisch-sibirisch, 17 % allgemein europäisch, 14 % zir-
kumpolar, 10 % europäisch-mediterran, 8 % mittel- und südeuropä-
isch, 6 % rein mitteleuropäisch. Beide Vegetationsgebiete enthalten
also ganz verschiedenartige Florenelemente aus allen möglichen
Teilen der eura^siatischen Pflanzenwelt; dagegen umfasst der dar-
überliegende Lärchen-Arvengürtel nicht weniger als 62% spezi-
fisch mitteleuropäische Arten, von denen ein grosser Teil nur oder
fast nur in diesem Waldgürtel vorkommt. Nach oben hin nimmt so-
dann .die Zahl der alpin-zirkumpolaren Arten zu und steigt bei-
spielsweise im Ericaceengürtel auf 22 %. Durch derartige Vege-
tationsanalysen gelangt SCHMID zu wertvollen Schlüssen über die
Einwanderungszeit der untersuchten Pflanzengesellschaften. —
Auf einer methodisch ähnlichen Grundlage verfolgt RIKLI (1933)
das Ausklingen der Gefässkryptogamen in den Polarländern und
zeigt, mit welcher Findigkeit z. B. die Farne in den weiten Gebieten
die besten, vielleicht gar die einzigen Standorte herauszufinden ver-
mögen, auf welchen sie gedeihen können.

Eine andere Methode florengeschichtlicher Forschung gründet
sich auf der Untersuchung der Lebensgemeinschaften, die die
Pflanzen eines bestimmten Standortes miteinander bilden. Wie
gleich näher ausgeführt werden soll, hat der Buchenwald im gröss-
ten Teil des schweizerischen Mittellandes die ältern, postglazialen
Vegetationen vernichtet. Nur an denjenigen Orten, wo die Buche
nicht Fuss fassen konnte, haben sich die Fragmente dieser ältern
Vegetationen erhalten: an den Steilhängen der bereits vor der Bu-
chenzeit gebildeten Molassetäler, auf den Terrassen und Terrasse-
hängen der fluvioglazialen Schotter, in den erratischen Blockfel-
dern, in den nassen Depressionen der mit Grundmoräne bedeckten
Bergrücken und an den von Grundwasserquellen überrieselten See-
ufern. EMIL SCHMID (1933) entwickelt diese Auffassungen an Hand
seiner Erforschung der Albiskette und legt z. B. für den Risen-
hügel (einem abgerutschten Stück des Hauptgrates, nordöstlich des
Albishorn) dar, dass seine Flora viel heterogener ist als man sie
unter gewöhnlichen Verhältnissen des Mittellandes erwarten dürfte.
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Neben Arten des voralpinen Föhrenwaldes und des Laubmisch-
waldes sehen wir solche der montan-subalpinen und der subalpinen
Pflanzengesellschaften, dazu Bastarde, deren einer Elter am Stand-
ort und ein seiner Umgebung fehlt, ferner neoendemische Rassen
(d. s. neu entstandene Lokalrassen, die nur an dieser Stelle vor-
kommen). Alle diese Befunde deuten darauf hin, dass die Buche,
welche ringsherum den Wald bildet, auf dem Risenhügel nicht kon-
kurrenzfähig ist (die Fichte hat das Aibisgebiet ohnehin auf
natürliche Weise nie erreicht, es fehlt auch ihre ganze Begleit-
flora), unddass die Besiedlung des Risenhügels zu einer Zeit be-
gonnen haben muss, wo die entsprechende Flora noch in weitem
Umkreis vorhanden war, also jedenfalls v o r der Buchen- und
Eichenmischwaldperiode: die Pflanzenwelt des Risenhügeis ist ein
Relikt aus der frühen Postglazialzeit.

Wieder eine andere Methode florengeschichtlicher Forschung
beruht auf der Ausdeutung der Pfahlbaureste; sie ist durch NEU-
WEILER (1930-31) angewandt worden und lehrt einerseits, welche
Kulturpflanzen und welche wildwachsenden Früchte in jenen Zei-
ten im Haushalte verwendet, welche Gemüse-, Obst-, FaseT- und
Oelpflanzen angebaut wurden und welche Holzarten in den Wäl-
dern vorhanden gewesen sein müssen (weil sie zu Pfählen usw.
verwendet wurden); und anderseits lässt sie aus eben diesen Fun-
den und aus den sie begleitenden Unkräutern erkennen, woher
unsere Kulturpflanzen ursprünglich stammen und welche Vege-
tations und Klimaverhältnisse damals in unserem Lande ge-
herrscht haben müssen.

Die reichsten Anregungen hat jedoch die eiszeitliche und nach-
eiszeitliche florengeschichtliche Forschung durch die sogen. <Pol-
lenanalyse» erhalten, d. d. die mikroskopische Untersuchung und
statistische Auswertung der Blütenstaubreste in den verschiedenen
Ablagerungen, z. B. der Sümpfe (KELLER, 1930-34; LÜDI, 1932 bis
1934). Es scheint, dass gegen das Ende der Eiszeiten in Mittel-
europa, zwischen den Alpen und dem Inlandeis, eine extreme Wald-
armut geherrscht haben muss. In der nunmehr folgenden «post-
glazialen Wärmeperiode> treten in den steppenartigen Grasfluren
und in den Sümpfen die Kiefern, Birken, Weiden und Espen auf;
dann folgt, etwa von 7800 bis 5500 v. Chr., eine Massenausbreitung
des Haselstrauches (Corylus Avellcina) und, nach ihr, des Eichen-
mischwaldes (Eichen, Ulmen und Linden; Steinzeit, Pfahlbauer,
etwa 5500-2000 v. Chr.). Während der Eichenmischwaldzeit ist in
unsern Bergen die Fichte eingewandert, und zwar von Süden her
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über die Alpenpässe; auf welche Weise rund woher sie an den Süd-
fuss der Alpen 'gelangt ist, entzieht sich noch unserer Kenntnis. In-
folge 'der Verschlechterung des Klimas und der Zunahme der Nie-
derschläge wurde der Eichenmischwald allmählich durch die Buche
und die Weisstanne verdrängt; doch lag die Waldgrenze auch im
Spätneolithikum noch höher als heute, sie ist erst in der Eisenzeit
(etwa zwischen 800 und 500 v. Chr.) auf ihre heutige Lage hin-
untergedrückt worden. Die nunmehr folgende «Kulturzeit> wird
durch den Menschen bestimmt, der durch seine Rodungen und sei-
nen Landbau den Aspekt der Vegetation völlig verändert.

4. Vegetationskunde.
Jedem Naturfreund ist bekannt, dass die Pflanzen nicht wahl-

los nebeneinandergedeihen, sondern dass in Gesellschaft gewisser
charakteristischer Pflanzenarten auch bestimmte andere Pflanzen
vorzukommen pflegen; so haben wir in unsern Jugendjahren die
Erd- und Himbeeren in bestimmten Waldlichtungen (Kahlschlä-
gen) 'besonders reichlich gefunden. Sie wachsen dort mit einer
ganzen Anzahl von andern Pflanzen, z. B. den Tollkirschen und be-
stimmten Gräsern, zusammen, die man im angrenzenden Hochwald
vergeblich sucht. Derartige Pflanzengesellschaften mit einer cha-
rakteristischen Kombination 'eigener Arten und mit bestimmten An-
sprüchen an die Umwelt nennt man eine Assoziation; man
würde sich im Falle unseres Beispieles dahin ausdrücken, dass die
Erd- und Himbeeren B e g 1 e i t pflanzen der für die Kahlschläge
charakteristischen Pflanzengesellschaften seien.

Diese Pflanzengesellschaften sind in oder Regel nicht stabil,
sondern machen eine Entwicklung durch, gewissermassen einen
Reifungsvorgang; so würden wir heute in den Lichtungen, wo wir
als Knaben Erdbeeren fanden, deren keine mehr finden: die be-
treffenden Lichtungen 'haben sich über dass Stadium jener Pflan-
zengesellschaften hinausentwickelt, welche Erdbeeren als Begleit-
pflanzen aufweisen. Derartige Entwicklungen von Pflanzengesell-
schaften nennt man Sukzessionen; die Lehre von diesen
Assoziationen und Sukzessionen und ihren Bedingtheiten heisst
Vegetationskunde oder Pflanzensoziologie. War
in der Systematik, in der Floristik und in der Florengeschichte
das einzelne pflanzliche Individuum oder die einzelne Pflanzenart
Gegenstand der Forschung, so untersucht die Soziologie die gegen-
seitigen Beziehungen der pflanzlichen Individuen in ihrer
Abhängigkeit von Bodens Klima und Geschichte.
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An der Entwicklung der Pflanzensoziologie hat Zürich einen
wichtigen Anteil gehabt; es ist daher kein Zufall, wenn in der Be-
richtsperiode auch zusammenfassende Darstellungen, wovon eine
mit Lehrbuchcharakter, aus der Feder von Zürcher Botanikern er-
schienen sind, von RIKLI (1933) und von RÜBEL (1930, 1933). Sie
umspannen die Vegetation des gesamten Erdballs und geben ge-
wissermassen ein Inventar der bisher bekannt gewordenen Tat-
sachen und Probleme und deren Nomenklatur. — Ferner wurden
einem besondern Arbeitsgebiet der Vegetationskunde, nämlich der
Vegetations k a r t i e r u n g, zwei Veröffentlichungen gewidmet,
VOn BROCKMANN (1931) und von EMIL SCHMID (1930).

Durch Forschungen auf dem Felde wurde die PflaHzensozio-
logie während der Berichtsjahre nach zwei RichtungeH hin ver-
tieft; einerseits wurde versucht, jene PflanzeHgesellschafteH, welche
wirklicheVegetationseinheiten darstellen, schärfer herauszuarbeiten
und sie mit verwandten Gesellschaften zu koordinieren (GEIss-
BÜHLER, 1930; JENNY-LIDS, 1930; KOCH, 1931; SCHMID, 1933; SCHWIMMER
und SuLGER-BÜEL, 1930) ; und anderseits wurde begonnen, mit Hilfe
von bodenkundlichen und klimatologischen ArbeitsmethodeH die
Bedingungen für das ZustandekommeH einiger Pflanzengesellschaf-
ten und ihrer Sukzessionen näherungsweise zu erfassen (BURGEB,
1930-33; GRISCH, 1930-31; GROSSMANN, 1930; PALLMANN und HAFFTER,
1933; ZOBRIST, 1934).

Als Beispiel der ersten Forschungsrichtung seien die Unter-
suchungen von JENNY-JAPS (1930) über die Besiedlung des Fels-
schuttes in den Glarner Alpen besprochen. Rohböden aus Fels-
schutt bilden ja wegen ihrer Beweglichkeit einen denkbar ungün-
stigen Pflanzenstandort; die typischen Felsschuttbewohner sind da-
her morphologisch stark spezialisiert (Konvergenzerscheinungen!)
und müssen die Bewegungen des Schuttes und die daraus entstehen-
den Schädigungen ertragen können. Sodann sind im Felsschutt an-
fänglich nur geringe Feinerdemengen vorhanden; die Felsschutt-
pioniere müssen daher mit spärlicher Nahrung auskommen kön-
nen, und es tritt sogar häufig der Fall ein, dass selbst bei sehr
lockerer Besiedlung, einem sehr lockern «Schluss» der oberirdi-
schen Vegetation, unterirdisch doch eine erbitterte Wurzelkonkur-
renz um die zerstreuten Feinerdemengen ausgefochten wird.

Nicht weniger als fünf verschiedene Pflanzengesellschaften
vermögen in den Glarner Alpen als Pioniere die erste Besiedlung
des Felsschuttes einzuleiten; eine derselben wird nach dem rund-
blättrigen Täschelkraut, Thlaspi rotundi f olium, benannt, eine an-



Jahrg. 79. ERNST GÄUMANN. Der gegenwärtige Stand bot. Forschung in Zürich. 109

dere nach dem reitgrasartigen Pfriemgras, Stipa calamagrostis,
eine dritte nach dem zweigriffligen Säuerling, Oxyria digyna; die
erstgenannte Gesellschaft war wahrscheinlichschon präglazial bei
uns zu Hause, die beiden andern sind dagegen wahrscheinlich erst
nach der Eiszeit bei uns eingewandert. Auch ihre Sukzessionsrich-
tung ist verschieden: die Stipa calamagrostis-Assoziation strebt zum
Buchenwald als Schlussassoziation hin, die beiden andern dagegen
zum Krummseggenrasen (Carex curvula). Es braucht kaum betont
zu werden, dass derartige analytische Untersuchungen die wissen-
schaftliche Grundlage für die Durchführung von Berasungsver-
suchen im Hochgebirge liefern.

Das Hochgebirge lockte durch die Ursprünglichkeit seiner
Pflanzendecke auch Vertreter der zweiten Arbeitsrichtung; so be-
richten PALLMANN und HAFFTER (1933) über die mannigfachen Zu-
sammenhänge zwischen der Vegetationsentwicklung und der pa-
rallel dazu verlaufenden Bodenbildung im Oberengadin. Die sub-
alpine Stufe dieser Talschaft ist durch den Arven-Lärchenwald,
der die Silikatgesteine bestockt, gekennzeichnet; er umsäumt die
Seen und zieht sich als oft durchbrochener Gürtel den Hängen ent-
lang. Seinem weitern Vorstoss gipfelwärts wird durch die Unbill
des rauhen Klimas Einhalt geboten (klimatische Waldgrenze bei
2230-2250 m). Der rodende Bergbauer, die ■schlagende Lawine und
der rutschende Hang haben ihn vielerorts herabgedrückt, so schiebt
sich nun über den aktuellen Waldsaum ein Gürtel niedrigwüchsiger
Zwergstrauchgesellschaften, die den ursprünglichen Waldboden be-
siedeln. Der nach unten verdrängte Wald sucht jedoch das verlorne
Areal wieder zurückzuerobern; er stösst gegen die Zwergstrauch-
heiden vor, um sie zu überfluten: sie sind hier dem Walde untertan,
und darauf gründet sich die innere Verwandtschaft der Wald- und
der Zwergstrauchgesellschaften, die äusserlich so verschieden aus-
sehen.

Entsprechend dieser innern floristischen Verbundenheit ge-
hören die Wald- und Zwergstrauchgesellsohaften einer grossen
Sammelgruppe an, der soziologischen Ordnung der Rhodoreto-Vac-
cinietalia; diese Bezeichnung wurde wegen des charakteristischen
Auftretens der rostfarbenen Alpenrose (Rhododendron ferrugi-
neum) und der Heidel-, Moor- und Preiselbeere (Vaccinium Myrtil-
lus, uliginosum und Vitis idaea) gewählt; denn diese vier Arten
sind miteiner Reihe von andern Arten wie der Alpenlattich (Ho-
mogyne alpina), die Rauschbeere (Empetrum nigrun), der Tannen-
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bärlapp (Lycopodium Selago) und einigen Moos- und Flechten-
arten allen jenen Pflanzengesellschaften, die zu dieser Vegetations-
ordnung gehören, gemeinsam.

Je nach den Standontsverhältnissen können nun aber die Be-
gleiter dieser Charakterarten in bestimmter Weise wechseln. Im
Schatten der Aryen und Lärchen findet der Wanderer zwischen
Alpenrosen und Heidelbeersträuchern das Reitgras (Calamagrostis
villosa) und die Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) und auf
den moosüberdeckten Blöcken, das zierliche Gespinst der nordi-
schen Linnäe (Linnaea borealis). Liehtarmut, herabgesetzte Ver-
dunstung, kühle Schattentemperaturen und ungleichmässiger
Schneeschutz schaffen die Voraussetzungen sowohl für diese Pflan-
zengesellschaft (das Rhodoretum cembretosum) als auch für den
entsprechenden Boden; denn unter diesem äusserst feuchten Wald-
klima bildet sieh ein Boden, den man als Podsol (Podsol —.russisch

Aschenboden) bezeichnet: mächtige versauerte Rohhumusschich-
ten überlagern ausgebleichte und nährstoffärmste Mineralhori-
zonte, und unter diesen berichten rostfarbene Erdlagen von einge-
spülten, durch das Wasser in die Tiefe geschwemmten Eisen-
salzen. Dieses Eisenpodsol ist der charakteristische und reife Boden
des Rhodoretum cembretosum und zeigt hier seine optimale Aus-
bildung: Arvenwaldgesellsohaft und Eisenpodsol stellen dauer-
hafte Haltepunkte, sogen. Klimaxstadien, in der Vegetations- und
Bodenentwicklung der subalpinen Stufe des Oberengadins dar.

Wo der Arvenwald .sich lichtet, wo Helligkeit und Wärme ein-
dringen, reisst bald das wollige Reitgras (Calamagrostis villosa) im
Kampf um den Raum die Herrschaft an sich und verdrängt seine
Konkurrenten in den Schatten der weit auseinander stehenden
Baumkronen. In entsprechender Weise verändert sich auch der Bo-
den dieser gelichteten Waldgesellschaft (Rhodoretum calamagrosti-
detosum): das üppig wuchernde Reitgras vernichtet als guter Hu-
muszehrer den torfigen Rohhumus des Eisenpodsols, und an des-
sen Stelle bildet sich ein versauerter, dichter, gelbbrauner Wurzel-
filz, ein Hemmnis der natürlichen Waldverjüngung. Sobald jedoch
die Arven und Lärchen ihre Kronen im Laufe der Jahrzehnte wie-
der nähern, wird das Reitgras zurückgedämmt, und mit den Arten
des Rhodoretum cembretosum erscheint auch wieder das reife
Eisenpodsol.

Weiter gipfelwärts tritt der Wanderer aus dem Arven-Lär-
chenwald hinaus: oberhalb der aktuellen Waldgrenze braust der
Bergwind ungehemmt über den Hang. Erhöhte Windbewegung und
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stärkere Insolation fördern die Verdunstung, dieFeuchtigkeit dieser
Standorte ist trotz grösserer Meereshöhe geringer geworden. Wo
die Erdschicht genügt, um den Zwergstrauchwurzeln Halt und
Feuchtigkeit zu bieten, wo die Stosskraft des Windes durch den
nahen, tief ern Wald noch gemildert wird, findet sich als Vorläufer
oder als Relikt des Waldes die waldfreie Alpenrosen-Vaccinien-
Gesellschaft, das Rhodoretum extrasilvaticum (1920-2250 m). Ihre
Verwandtschaft mit dem nahen Wald äussert sich im gemeinsamen
Besitz zahlreicher Arten; doch ist das waldfreie Rhodoretum wegen
der verbesserten Lichtverhältnisse und der etwas verminderten
Humidität erheblich artenreicher geworden: der Zwergwachholder
(Juniperus nana), die Muttern (Ligusticum Mutellina), das Alpen-
habichtskraut (Hieracium alpinum) und die halbkugelige Rapunzel
(Phyteuma hemisphaericum) sind, neben einer Reihe von andern
Arten, verstärkt vertreten oder neu hinzugekommen. Auch in der
Bodenbildung macht ,sich die verminderte Humidität bemerkbar;
die extrem humlden Eisenpodsole treten in den Hintergrund und
der stark saure Humus zeigt zunehmend bessere Zersetzung. Die
im Wald beobachteten hellgrauen Bleichhorizonte werden dunkler,
humas gefärbt, und auch die ehemals reine Rostfarbe der eisen-
reichen Anhäufungszonen im Untergrund zeugen durch ihre nun-
mehrige dunkle Schmutzfarbe von eingespülten Humusstoffen. So-
bald aber der Wald wieder siegreich in diese Gesellschaft ein-
dringt, wandeln sich auch die Humus-Eisenpodsole der waldfreien
Assoziation wieder in die reinen Eisenpodsole zurück.

Ueber dem Alpenrosengürtel hat die Rauschbeeren-Moorbee-
ren-Gesellschaft, das Empetreto-Vaccinietum, ihre Hauptverbrei-
tung; nur auf flachgründigen Böden und an windexponierten Stel-
len vermag sie das Rhodoretum auch in tiefem Lagen zu vertreten.
In ihren Ansprüchen bescheidener, stösst sie über die klimatische
Waldgrenze hinaus und bis zur Zwergbaumgrenze (2400 m) empor.
Eine Reihe alpiner Arten treten erstmals auf: die Krummsegge
(Carex curvula), der zwiebeltragende Knöterich (Polygonum vivi-
parum), die gelbe Hainsimse (Luzula lutea), die Krautweide (Salix
herbacea) u. a. Die Rauschbeere (Empetrurn nigrum) und der
Alpen- und der keulenförmige Bärlapp (Lycopodium alpinum und
clavatum) finden hier als Charakterarten ihr optimales Gedeihen:
ausgesprochenere Windexposition, dadurch erhöhte Verdunstung
und verkürzter Schneeschutz führen dagegen zu einem verstärkten
Vorkommen frort- und winterharter Flechten. Das Eisenpodsol ist
hier selten geworden; an seine Stelle sindsaure Humuspodsole mit
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stark humosen Anreicherungshorizonten getreten, und in erhöhten
Lagen finden sich bereits humusreiche Profile der Humussilikat-
böden, die durch die schwache chemische Verwitterung der Mineral-
anteile die Nähe . der verwitterungsfeindlichen alpinen Stufe an-
zeigen.

Auf Kuppen und Gräten schmiegt sich endlich der Teppich der
flechtenreichen Alpenazaleengesellschaft (Loiseleurietum cetrario-
sum, 2115-2550 m); dem Boden eng anliegend, von frost- und
windharten Flechten übersponnen, vermag sie der austrocknenden
Wirkung des Windes, dem schleifenden Eisgebläse und dem Froste
zu entgehen. Zwischen den üppig wuchernden Flechtenkörpern
halb verborgen hebt die Alpenazalee ihre kleinen roten Blüten zum
Licht. Dank ihrer Frost- und Trockenheitsresistenz kann sich diese
Pflanzengesellschaft bei extremer Windexposition und daher unge-
nügendem Schneeschutz sowohl auf Rohböden als auf tiefgründi-
geren Rohhumusböden gegen ihre Konkurrenten behaupten.

Untersuchungen wie die vorliegende sind dazu berufen, unsere
Kenntnisse der natürlichen Vegetation, die in jedem Kulturlande
durch den Menschen weitgehend gestört ist, endgültig zu sichern;
aus diesen Kenntnissen erwachsen anderseits für die Praxis wert-
volle Winke für die Fragen des Waldbaues im Hochgebirge, der
Waldpflege und der Wiederaufforstung gerodeter Flächen.

Andere Vertreter der zweiten Forschungsrichtung widmen sich
den Pflanzengesellschaften des Mittellandes; so hat ZOBRIST (1934)
über die Vorgänge, die sich bei der Verlandung abspielen, eine
Reihe von Untersuchungen ausgeführt.

Wer hinauszieht an den Greifensee, findet an dessen unterem
rechtem Ufer, etwa eine Viertelstunde vom Flecken Greifensee ent-
fernt, einen breiten Sumpfstreifen, der den See umsäumt, eben das
Verlandungsgebiet. Die ,Sukzessionsreihe, die bei derartigen Ver-
landungen durchlaufen wird, ist schematisch in Abb. 2 dargestellt.
An das offene Wasser grenzt zunächst das bis 200 m breite, fast
undurchdringliche Dickicht des Schilfröhrichts (Phragmitetum com-
munis), das mit seinen zähen, langkriechenden Rhizomen in wir-
kungsvoller Weise die Verlandung einleitet. Gegen die Landseite
hin lockert sich das Röhricht allmählich auf und geht im Falle un-
seres Beispieles in den äusserst artenarmen Sumpfgrasbestand, das
Mariscetum serrati, über. Charakterart ist Mariscus serratus, die
Binsenschneide; die Berechtigung dieses Namens wird bald erken-
nen, wer unvorsichtigerweise einen Halm zu näherem Studium ab-



Jahrg. 79. ERNST GÄUMMANN. Der gegenwärtige Stand bot. Fo rschung in Zürich. 113

Erlenwald
Sum f ras- Schwarzwerdende Rostfarbene

Wasser	 9sser Schilfröhricht	 bestand	 Kopfbinsenwiese	 Besenriet	 Faulbaum- Aschweiden•
Gebüsch

Abb. 2. Schematische Darstellung der Verlandung (nach ZoBRIST, 1934).

reissen will: ein Schnitt in die Hand wird seinen Eifer kühlen. Be-
gleitpflanzen sind beispielsweise die weissen Seerosen, die hier,
als Relikte des offenen Wassers, nur noch mit verminderter Vitali-
tät gedeihen.

Unter dem Einfluss des Mariscetums ist die Verlandung so weit
fortgeschritten, dass die PflaHzeHbestände aus dem Wasser auf-
tauchen und in richtige Sumpfwiesen übergehen, zuHächst in
die Kopfbinsenwiese, das SchoeHetum nigricantis, benannt nach
Schoenus nigricans, der schwarzwerdenden Kopfbinse. Weitere

Charakterarten sind die rostrote Kopf-
Erlenwald	 binse (Schoenus ferrugineus), das

T	 Sumpfknabenkraut (Orchis paluster),
Faulbaum-Aschweiden-Gebüsch

T meist authropdgen unterhrochen die Mehlprimel (Prinzula farinosa)
Besenriet	 u. a. Die Kopfbinsenwiese wird schoH

T	 zu Streuezwecken genutzt, doch we-
Kopfbinsenwiese	 gen ihrer kurzen und steifeH Halme

f	 weHig geschätzt.
Sumpfgrasbestand

	

	 Weiter landeinwärts begiHHt all-
mählich die rostrote Kopfbinse, Sclzoe-

Schilfröhricht	 nus ferrugineus, zu überwiegen und
T	 eine besondere Subassoziation zu bil-

Offenes Wasser	 den, die u. a. durch das fleischfarbene
S u k z e s s i o n s s c h e m a 	 Knabenkraut (Orchis incarnatus), deH

(Nach ZoBR.IST, 1934).	 Sonnentau (Drosera anglica) uHd den
Fieberklee (Menryanthes trifoliata)

begleitet wird. Der starken Torfanhäufung entsprecheHd stellt
diese PflanzeHgesellschaft bedeutend geringere AnforderuHgen an
den Kalkgehalt des Bodens als die vorangehenden Gesellschaften;
je mehr Humus aber eingelagert wird, um so ungünstigere Ver-
hältnisse schafft die Assoziation für ihr eigenes Fortkommen, und
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so bereitet sie die Entwicklungsmöglichkeiten für die nächstfolgeHde
PflanzeHgesellschaft vor, das Besenriet, das Molinieturn coeruleae.

Es unterscheidet sich von den drei vorangehenden Assozia-
tionen durch eine grössere Zahl von Charakterarten und von steten
Begleitern. Die trübgrüne Fläche der Kopfbinsenwiese, die einzig
durch die weissen Fahnen des breitblättrigen Wollgrases, Brio-
phorurn lati f olium, in ihrem melancholischem Bild gestört wird, ist
mit dem Uebergang zum Besenriet verschwunden. Der Lungen-
enzian (Gentiana Pneumonanthe), die kümmelblättrige Silie (Seli-
num carvifoila), die gelbe Wiesenraute (Thalictrurn flavum), die
Färberscharte (Serratula tinctoria) und der Gilbweiderich (Lysi-
machia vulgaris) tragen mit zahlreichen andern Stauden zur Be-
lebung des Aspektes bei. Dem Besenriet sagt vor allem der dege-
nerierte Boden der Kopfbinsenwiese zu, dessen Reaktion ungefähr
um den Neutralpunkt schwankt; desgleichen stellt es ganz andere
Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit: im Sumpfgrasbestand liegt
der Boden meist einige Zentimeter unter dem Wasserspiegel, bei
der Kopfbinsenwiese erreicht das Grundwasser noch die Boden-
oberfläche oder steht nur wenige Zentimeter darunter, das Besen-
riet wird dagegen nur im Frühjahr, zur Hochwasserzeit, über-
schwemmt und erträgt in den Sommermonaten eine starke ober-
flächliche Austrocknung. Die Besenrietwiese gehört zu den ertrags-
reichsten Streurietwiesen; sie wird daher alljährlich gemäht, nicht
wie die Kopfbinsenwiese, deren Nutzungswert man in vertragsrei-
chen Jahren vernachlässigt. Darin liegt der Grund, warum in un-
sern Gegenden die Rietwiese das Schlussglied der Verlandungs-
reihe darstellt; würde man sie sich selbst überlassen, so würde all-
mählich der Faulbaum (Frangula Alnus) und die Aschweide (Salix
cinerea) hochkommen und schliesslich zum Erlenwald (Alnus glu-
tinosa) überleiten: durch die alljährliche Mand wird diese natür-
liche Entwicklung künstlich auf der Stufe des Besenriets abge-
brochen.

Da sich diese Sukzessionsreihe räumlich über kaum mehr als
300 m erstreckt, so darf, unter sonst vergleichbaren Umständen,
der Faktorenkomplex Klima ausser Betracht gelassen werden. Die
Reifungsvorgänge, die sich innerhalb dieser Sukzessionsreihe ab-
spielen, sind daher ausschliesslich durch die gegenseitige Beein-
flussung der beiden Komponenten, «Einwirkung der Vegetation auf
den Boden» und «Einwirkung des Bodens auf die Vegetatlon» be-
dingt. Darin liegt, methodisch, die grundlegende Bedeutung dieses
Beispiels.
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Tabelle 1. Mittelwerte einiger Bodenfaktoren in den verschiedenen. Verlandungs-
stufen. (Nach ZoBRIST, 1934.)

Sumpfgras-
bestand

Kopfbinsenwiese

BesenrietSchwarz-
werdende

Rostfarbene

Kopfbins
Kopfbinse 

Zahl der untersuchten
Proben 23 27 19 10

Reaktion (pH.) 7:49 7.38 7.50 7.22
Kalkgehalt (CaCO 3), O/0 87.5 73.2 23.8 2.7
Humusgehalt, °/p 6.8 9.6 46.2 9.9

Die Bodenreaktion bleibt innerhalb der ganzen Sukzessions-
serie ungefähr gleich und verschiebt sich erst am Schluss um einen
geringen Betrag nach der sauren Seite hin (Tabelle 1). An diesem
Verhalten kann nicht der Kalkgehalt des Bodens schuld sein; denn
dieser fällt in Tabelle 1 ganz anders ab als die Bodenreaktion; um-
gekehrt zeigen Kopfbinsenwiesen aus benachbarten Gebieten bei
gleichbleibender Reaktion ganz unterschiedliche Kalkgehalte (Ta-
belle 2); ausschlaggebend ist vielmehr die Kohlensäure.

Tabelle 2. Kalkgehalt und Reaktion des Bodens von Kopfbinsenwiesen aus
benachbarten Gebieten. (Nach ZoBRi5T, 1934.)

Ort der Probennahme
Kalkgehalt

(CaCO3)
0/0

Reaktion

PH

Kloten 0.1 7.3
Glattbrugg 2.3 7.5
Zumikon 7.7 7.2
Maur 29.0 7.5
Goldenes Tor, Kloten 50.3 7.5
Risitobel, Dietikon 86.3 7.3

Kalziumkarbonat, in kohlensäuref r e i e m Wasser gelöst, rea-
giert mit pH 10.2; finden sichaber minimale Mengen CO 2 in der
Lösung, so entsteht das System

CaCO 3 	Ca(HCO 3 ) 2 	CO2
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das je nach der Verteilung der Komponenten stärker oder schwä-
cher alkalisch reagiert. Bei genügendem Vorrat an CaCO 3 im Boden
vermögen also steigende Kalkmengen die Reaktion nicht mehr zu
verändern, da ja die Menge des gelösten Stoffes von der Menge des
ungelösten Vorrates unabhängig ist. Nur die Kohlensäure, die als
Folge der biologischen Abbauprozesse im Boden entsteht, ist das
variiernde Moment; da sie aber in allen diesen untätigen Böden
ungefähr in gleich geringer Menge gebildet wird, so ist die aktuelle
Reaktion der Böden der Kopfbinsenwiesen praktisch gesprochen
konstant.

Sumpf gras-	 S chwarzwerdende	 Rostfarbene
bestand	 Kopfbinsenwiese 	 Kopfbinsenwiese

Besen riel

Abb. 3. Wandlungen des Humusgehaltes (C), des Stickstoffgehaltes (N) und der
wasserhaltenden Kraft des Bodens (ausgedrückt als Wassergehalt der lufttrockenen
Probe) in der Sukzessionsreihe Sulnpfgrasbestand—Besenriet. (Nach ZoBRIsT,1934.)

Trotz dieser konstanten Reaktion wird der Boden vom Sumpf-
grasbestand bis zur rostfarbenen Kopfbinsenwieese hin durch die
Tätigkeit der Vegetation andauernd verbessert. Dies äussert sich
beispielsweise in der Zunahme des Humusgehaltes (in Abb. 3 aus-
gedrückt in Prozenten Kohlenstoff, C), des Stickstoffgehaltes
(Abb. 3, Kurve N) und der wasserhaltenden Kraft des Bodens (aus-
gedrückt als Wassergehalt der lufttrockenen Probe). Mit der Ent-
wicklung des Besenrietes setzt jedoch eine Degeneration der Böden
ein; das Besenriet ist ein Humus- und Stickstoff z ehr er, und mit
dem Abbau des Humus nimmt naturgemäss auch die Wasserkapa-
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zität der Böden ab: auf dem Höhepunkt der Entwicklung des Besen-
rietes sind die drei wichtigsten, in Abb. 3 dargestellten Bodenfak-
toren auf dem gleichen Tiefpunkt angelangt, auf dem sie zu Beginn
der Verlandung gewesen waren. Der Gang der Entwicklung ist also
ein ähnlicher, wie er im Beispiel des Oberengadins für das wollige
Reitgras (Calamagrostis villosa) angedeutet wurde. Es ist unzwei-
felhaft, dass die Kenntnis dieser soziologischen Wechselwirkungen
zwischen Pflanzenbestand und Boden wichtige Einsichten für die
Durchführung von Entsumpfungen und von Meliorationsarbeiten
vermitteln kann.

Aehnliche Gesichtspunkte, wie sie der Botaniker bei diesen
pflanzensoziologischen Untersuchungen gewinnt, werden im prak-
tischen Leben im landwirtschaftlichen Pflanzenbau und in der
Forstwirtschaft betätigt; beiden kommt es ja, wie der Pflanzen-
soziologie, in der Regel nicht auf das einzelne Individuum an, son-
dern auf den Bestand, auf die ganze (mehr oder weniger künstlich
geschaffene) Pflanzengesellschaft und auf deren Beziehungen zum
Boden.

Wo diese Gesellschaft einjährig ist wie beim Getreidebeau,
brauchen nur die nächstliegenden soziologischen Gesichtspunkte
(Standweite, Bestockung, Wurzelkonkurrenz usw.) berücksichtigt zu
werden. Wo aber ein künstlich geschaffener Bestand mehrere Jahre
halten sollte wie unsere Kunstwiesen, da stellt sich das soziologische
Problem in seinem vollen Umfange. «Wie stellt man eine Klee-
grasmischung zusammen?>> (VoLKART, 1933). Neben allgemeinen
Gesichtspunkten wie den Ansprüchen an Boden, Düngungszustand
und Klima sind die Entwicklungseigentümlichkeiten, Triebschnel-
ligkeit, Entwicklung im Laufe der Jahre, Wuchshöhe, der einzelnen
Kleearten und Futtergräser zu berücksichtigen. Triebschnelligkeit:
früh- bzw. raschtreibende Arten wie der Rotklee, der Hopfenklee
und das französische und das italienische Raygras werden auf guten
Böden die spättreibenden Arten wie den Bastardklee und den Wie-
senschwingel leicht überflügeln und unterdrücken; besonders das
italienische Raygras gilt als ausgesprochen unverträglich. Entwick-
lung im Laufe der Jahre: einzelne Arten wie der Rotklee, der Ba-
stardklee und das italienische Raygras sind «kurzlebig>, erreichen
ihre .stärkste Entwicklung im Jahre nach der Saat und fallen nach-
her ab; andere entwickeln sich langsamer und dauerhafter, so der
Schotenklee, das Wiesenrispengras und das Knaulgras; gibt man
also der ersten Gruppe das Uebergewicht, so wird die Wiese schon
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vom zweiten Jahr an einen Ertragsrückgang aufweisen. Wuchshöhe:
die Wiese muss aus Ober- und aus Untergräsern bestehen, damit
der Luftraum voll ausgenützt wird. Und wenn diese und die zahl-
reichen übrigen Gesichtspunkte (Nährwert usw.) genügend erwogen
sind, so bleibt noch der rein zahlenmässige Anteil, den jede der
tauglich befundenen Arten Sam gesamten Bestand haben sollte, zu
ermitteln; denn die Vermehrung des Anteiles einer Art wird später
auf der Wiese um so geringer sein, je höher wir ihren prozentualen
Anteil von vornherein bemessen. Man kann also nichts erzwingen,
indem man einer bestimmten Art einen zu hohen Prozentsatz im
Saatgut einräumt; im Gegenteil, manche Individuen werden unter-
drückt, fallen Schwächeparasiten zum Opfer und schaffen so die
ersten Bedingungen für das Auftreten der Pflanzenkrankheiten.

Bei der Synthese der Grasmischungen wird also mit den glei-
chen Gesichtspunkten gearbeitet, wie der Pflanzensoziologe sie bei
der Analyse der n u t u r l i c h gewachsenen Pflanzengesellschaften
gewinnt. Da aber der Zustand des stabilen Gleichgewichtes bei der-
artigen künstlichen (anthropogenen) Pflanzengesellschaften bei
unsern stark wechselnden Boden- und Klimaverhältnissen schwer
zu berechnen ist, verzichtet die Schweiz als einziges Land darauf,
nach bestimmten Rezepten einheitliche Grasmischungen zusammen-
zustellen; sie sucht vielmehr, zu Handen der Landwirte, die (in
ihrem Wesen pflanzensoziologischen) G e s i c h t e p u n k t e her-
auszuarbeiten, nach welchen jeder Einzelne die für seine örtlichen
Verhältnisse beste Mischung selbst ausprobieren kann.

Besonders wichtig ist endlich die Frage der Stabilität, der
Dauerhaftigkeit der Pflanzenbestände für unsere Alpenweiden
(GRISCH, 1930, 1931; VOLKART, 1933, WAHLEN, 1932). Hauptproblem
ist die fortschreitende Entkalkung, Podsolierung, des Bodens, die
im Gebiet der kalkarmen Urgesteine verhältnismässig rasch ver-
läuft (weil diese meist einen sandig verwitternden und daher was-
serdurchlässigen Boden liefern), im Gebiet der grauen Bündner-
schiefer (Prättigauschiefer) und auf Flysch dagegen langsamer
vorwärts schreitet, in beiden Fällen aber dem gleichen Endpunkte,
der armseligen Burstgrasweide, zustrebt. Solange der Boden noch
genügend Kalk enthält, dominiert auf der Weide neben guten Grä-
sern wie der Romeye (Poa alpina) und dem Rotschwingel (Festuca
rubra) der rote Wiesenklee (Tri f olium pratense); diese Pflanzen
machen der Muttern (Ligusticum Mutellina) Platz, das seinerseits
vom Alpenwegerich (Plantago alpina) abgelöst wird, bis das Burst-
gras (Nardus stricta) überhandnimmt und weite Strecken des ur-
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sprünglich guten Boden überzieht. Als Klimaxformation folgt die
trostlose Humushügellandschaft, wo auf dicken Lagen von Roh-
humus, auf ausgesprochenem Podsolierungsprofil, die Alpenun-
kräuter aus der Familie der Ericaceen dominieren, so die Alpen-
rose (Rhododendron), das Heidekraut (Calluna), die Heidelbeere
mit ihren Verwandten (Vaccinium-Arten) und die Rauschbeere (Em-
petrum nigrum). Diese Veränderungen des Bodens und die dadurch
bedingten Veränderungen der Pflanzengesellschaften sind zuerst
auf der Fürstenalp genauer studiert worden; ihre genaue Kenntnis
muss die Grundlage geben für die richtige Behandlung der Weiden,
um ihre Degeneration rückgängig zu machen und !sie wieder zu grös-
serem Ertrage zu bringen.

Ebenso eindringlich wie in der Landwirtschaft stellt sich das
Problem der Stabilltät oder Labilität der Pflanzenbestände und der
mit ihnen verbundenen Böden in der Forstwirtschaft;
denn diese muss mit viel längern. Zeiträumen rechnen als jene: die
mittlere Umtriebszeit unserer Fichtenwälder beträgt etwa 120
Jahre; Bäume, die zur Zeit des Wiener Kongresses zu wachsen be-
gannen, werden heute hiebreif, Fehler, die zu jener Zeit begangen
wurden, kommen erst mach Generationen zur vollen Auswirkung
und können ihrerseits nur durch generationenlange Bemühungen
wieder gutgemacht werden.

Unsere Forstwirtschaft arbeitet bekanntlich auf den Dauer-
wald hin, imGegensatz zur Kahlschlagwirtschaft, wie sie in ge-
wissen Teilen Deutschlands geübt wird und früher auch bei uns be-
trieben wurde. Der Vorteil des Kahlschlagprinzipes liegt auf be-
triebstechnischem Gebiet: durch gleichzeitige Anpflanzung wird
ein gleichaltriger Hochwald erzogen, der zu gleicher Zeit hiebreif
wird und daher flächenweise zu gleicher Zeit abgetrieben werden
kann. Hier ist der Dauerwald im Nachteil; denn er baut auf der
natürlichen Verjüngung auf und setzt !sich dementsprechend aus
ungleichaltrigen Bäumen zusammen. Der Forstmeister muss des-
halb jeden hiebreifen Baum einzeln anzeichnen: die Schläge müs-
sen in den einzelnen Bestandesgruppen -individuell durchgeführt
werden, verursachen mehr Umtriebe und zuweilen, an den jüngere
Beständen, Fällungs-(Schürfungs)-+schälen. Es wird .sogar darüber
gestritten, ob es nicht schwieriger sei, im ungleichaltrigen Hoch-
wadd die gleiche Holzqualität, insbesondere die gleiche Astreinheit,
zu erzielen wie im gleichaltrigen.
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Wenn man in unserem Lande trotz dieser Bedenken am Dauer-
wald festhält, so geschieht dies um seiner durchschlagenden biolo-
gischen Vorteile willen, insbesondere mit Rücksicht auf die Erhal-
tung eines leistungsfähigen Waldbodens; ohne einen solchen ist
ja eine nachhaltige Forstwirtschaft nicht möglich. Der Landwirt
kann seine Böden umbrechen, wenn er sie, z. B. durch Uebergüllen,
verdorben hat, und er kann, ohne Ertragsausfall, durch Fruchtwech-
sel den Schaden beheben. Der Forstmann kann dagegen den Wald-
boden nicht umpflügen; jede Degeneration seiner Böden führt da-
her zu einem jahrzehntelangen Ertragsausfall. Und da zeigt es sich
nun immer wieder, dass die einseitige Bestockung mit einer einzigen
Holzart, z. B. mit Fichten, wie der gleichaltrige Hochwald sie zur
Voraussetzung hat, in unserem Klima zu einer Versauerung, also
zu einer Auswaschung, Podsolierung, der Waldböden und, als Folge
der damit verbundenen Verarmung der obern Bodenschichten, zum
Auftreten von Pflanzenkrankheiten führt. Der ungleichaltrige
Hochwald, wie er z. B. im emmentalischen Plenterwald vertreten
ist, vermag dagegen durch eine standortsgemässe Mischung der
Holzarten, insbesondere von Laubholz und Nadelholz, die Degene-
ration der Böden zu vermeiden, ja er ist imstande, degenerierte
Böden im Laufe der Jahrzehnte zu verbessern und sie in normale,
im Gleichgewicht ruhende Waldböden überzuführen. Dazu kommt,
dass beim Dauerwaldprinzip der Boden stets bestockt, d. h. stets
von Wald bedeckt und deshalb als Waldboden erhalten bleibt, wäh-
renddem er durch den Kahlschlag ein bis zwei Jahrzehnte freige-
legt und dadurch häufig ausgedörrt und ausgelaugt wird und ver-
unkrautet. Es mag sein, dass der Dauerwald auch ertragstechnisch
gewisse Vorteile bietet, weil er nachhaltigeine bestimmte
Holzmusse zu produzieren vermag; denn der gesamte, über der Bo-
denfläche gelegene Luftraum wird andauernd bis auf etwa 30 m
Höhe durch die Assimilationsorgane der Pflanzen voll ausgenützt,
während hei den Kahlschlägen in den ersten Jahrzehnten nach der
Neupflanzung nur die bodennahe Luftschicht verwendet wird und
die obern Luftschichten brach liegen. Diese ertragstechnischen Er-
wägungen spielen jedoch eine untergeordnete Rolle; ausschlagge-
bend ist das Bodenproblem: man nimmt die Schwierigkeiten der
individuellen Bestandeserziehung und der umständlicheren Ver-
waltung in Kauf, um den künftigen Generationen einen leistungs-
fähigen Waldboden zu hinterlassen.

Die pflanzensoziologischen Probleme, die mit der Einführung
oder Erhaltung des Dauerwaldes verknüpft sind, harren freilich
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noch ihrer Bearbeitung; sie werden aber von den Behörden in
ihrer Bedeutung anerkannt, hat doch die Technische Hochschule in
Zürich als erste im ordentlichen Lehrplan eine Vorlesung über
forstliche Pflanzensoziologie eingeführt. In der Zwischenzeit ver-
suchten botanisch interessierte Forstleute, den oben skizzierten
grundsätzlichen Fragen auf wissenschaftlicher Grundlage näher zu
kommen; GROSSMANN (1930) zeigte, dass die Verteilung von Wald
und Weide im östlichen Solothurner Jura entscheidend durch die
geologische Unterlage bedingt wird. Die harten Schichten des Se-
quan, des Kimmeridge und des Hauptrogensteins tragen Wald; die
weichem, leichter verwitternden Schichten des Lias und des Keu-
pers sind dagegen von den Siedlern gerodet worden und tragen
Weiden, Wiesen, Felder und Ortschaften. Die stratigraphische Un-
terlage entscheidet jedoch nicht nur zwischen Wald und Weide,
sondern sie bedingt auch eine unterschiedliche Verteilung der Holz-
arten innerhalb der Waldflächen: die harten, trockenen Kalke des
Hauptrogensteins tragen z. B. vorwiegend Laubholz, meist Buchen,
seltener (durch Aufforstungen) Föhren; auf den weichen, bindigen,
feuchten Mergelpartien wurden dagegen die Buchen durch die Na-
delhölzer verdrängt.

Welche Faktoren bei diesem Konkurrenzkampfe zwischen den
verschiedenen Pflanzenbeständen und Holzarten den Ausschlag
geben, entzieht sich unserer Kenntnis; wahrscheinlich handelt es
sich weniger um die chemische Zusammensetzung des Bodens selbst,
als vielmehr um seine physikalische Struktur und seine Wasser-
führung. So berichtet BURGER (1930) über Versuche der forstlichen
Zentralanstalt, bei welchen verschiedene Bodensorten, Flysch,
Sand, Kreidekalk, Bündnerschiefer, Jurakalk, Humus, Ton, Gneiss
und Verrucano in den Versuchsgarten Adlisberg gebracht und mit
Fichten, Tannen, Föhren, Lärchen, Buchen, Kastanien, Eichen usw.
bepflanzt wurden. Die klimatischen Bedingungen waren also für
alle Versuchsparzellen dieselben; die einzige Variable war der
Boden, seine Struktur und sein Nährstoffvorrat; dennoch liessen
die chemischen Analysen keinen deutlichen Zusammenhang zwi-
schen der Art und der Bonität der Böden einerseits und der chemi-
schen Zusammensetzung der Asche der darauf gewachsenen Holz-
arten anderseits erkennen; gewiss sind einige Beziehungen vor-
handen: Holzarten auf kalkreichen Böden sind bis zu einem ge-
wissen Kalkoptimum aschenreicher Aals solche auf kalkarmen Bö-
den; dann aber scheint eine Umkehr einzutreten. Auch sind die
Aschen der auf kalkarmen Böden gewachsenen Pflanzen verhält-
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nismässig reicher an Phosphorsäure und ärmer an Kalk als bei
kalkreichen Böden; endlich spielt der Stickstoff eine Rolle,
vor allem wenn er in die Nähe des Minimums gerät. Wichtiger als
die Einwirkung auf die chemische Zusammensetzung der Asche
scheint in gewissen Fällen der Einfluss der Bodenart auf die Ver-
änderung des Vegetationsrhythmus zu sein; so trieben im Ver-
suchsgarten Adlisberg die Eichen auf Humusboden und auf Gneiss
einige Tage früher 'aus als z. B. auf Jurakalk und auf Bündner-
schiefer; ferner vergilbten sie im Herbst auf Jurakalk und auf
Bündner schiefer fast einen Monat früher als auf den beiden erst-
genannten Böden; auf diese Weise entsteht, bei sonst gleichen kli-
matlschen Verhältnissen, allein schon durch den Einfluss des Bo-
dens ein Unterschied ein der Länge der Vegetationszeit von mehr
als einem Monat.

Im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Vor- und
Nachteile des Dauerwaldes und der Kahlschlagwirtschaft wurde
auch versucht, 'das B in n e n k l i m a der Wälder zahlenmässig zu
erfassen und 'es mit den Klimaten der benachbarten freien, Felder
zu vergleichen. Jede Pflanzengesellschaft • besitzt nämlich ein
charakteristisches Bestandesklima, das sogen. Mikroklima; um seine
Erforschung bemüht sich die eSynökologie». Bei den meisten Pflan-
zengesellschaften steckt freilich die mikroklimatische Forschung
noch in den Anfängen; das Binnenklima der Wälder ist dagegen
seit mehr als 50 Jahren durch entsprechende Beobachtungsreihen
verfolgt worden. Wenn es sich auch im Laufe der Jahrzehnte her-
ausstellte, dass die Probleme viel komplizierter -liegen als ursprüng•
lich angenommen wurde, so vermag das zusammengetragene Tat-
sachenmaterial docheinige grundsätzliche Fragen zu beleuchten.

BURGER (1931, 1933) 'berichtet über entsprechende Messungen
in der Schweiz und zeigt, dass bei uns der Wald höchst wahrschein-
lich keinen unmittelbaren Einfluss auf die Grösse des allgemeinen
Niederschlages ausübt, dass aber im Innern des Waldes, selbst
wenn man das längs der Stämme abfliess:ende Wasser mitberück-
sichtigt, beträchtlich weniger Niederschläge auf den Erdboden ge-
langen als im Freien (Abb. 4); in gut geschlossenen Beständen er-
hält also die unter dem Schutze des Altholzes heranwachsende Ver-
jüngung weniger Niederschläge als in lichten Beständen und als
Jungwüchse auf freier Fläche; anderseits sind die Ergebnisse der
Abb. 4 ein Argument zugunsten der Auffassung, dass der Wald die
Hochwassergefahr mildert. Messungen der Temperaturen und der
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Luftfeuchtigkeit zeigen ferner, dass im Walde die Temperatur der
bodennahen Luftschicht während der Vegetationsperiode tiefer, die
relative Luftfeuchtigkeit dagegen beträchtlich höher ist als im
Freien: das Binnenklima des Waldes trägt seinen stärker ozeani-
schen Charakter als das Klima im Freien.
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Abb. 4. Monatsmittel der Niederschläge im Freien und im Innern des Waldes
(Nach BURGER, 1933.)

Noch schärfer tritt dieser Unterschied in die Erscheinung,
wenn wir die Verdunstung mitberücksichtigen (Abb. 5): der Ver-
dunstungsanreiz, den das Waldklima auf physikalische Verdun-
stungsmesser (Evaporimeter und Atmometer) und somit auch auf
die Bodenverdunstung und die pflanzliche Transpiration ausübt,
isst volle zwei- bis dreimal kleiner als im Freien; an einem be-
stimmten Beispiel (Oppligen) konnte wahrscheinlich gemacht wer-
den, dass dieser geringere Verdunstungsanreiz zu etwa 40-45 %
durch die höhere relative Luftfeuchtigkeit, die im Waldesinnern
herrscht, bedingt wird, zu rund 15 % durch die tiefere Temperatur
und zu etwa 40-45 % durch die schwächere Luftbewegung (Kon-

	

vektion).	 Einen ähnlichen nivellierenden Einfluss übt der Wald
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Verdunstung
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Abb. 5. Der jährliche Gang der Verdunstung im Frelen und im Wald.
(Nach BURGER, 1933.)

auf die Temperaturextreme aus: im Freien können nahe der Bo-
denoberfläche viel tiefere Frosttemperaturen entstehen als im
Schutze des Waldbestandes, anderseits sind die Maximaltempera-
turen im Waldesinnern wesentlich niedriger als auf freier Fläche.

Diese mikroklimatischen Gegebenheiten bestimmen zu einem
wesentlichen Grade den jeweiligen Erfolg der waldbaulichen Mass-
nahmen. Natürliche Verjüngungen, ferner Kulturen, sind beispiels-
weise auf der kahlen Fläche stärker den Gefahren von Frost und
Hitze ausgesetzt als unter dem Mutterbestand. Will man also dem
Jungwuchs mehr Licht und Feuchtigkeit verschaffen und ihn den-
noch den Seitenschutz des ozeanischen Klimas des Mutterbestandes
geniessen lassen, so muss dies durch gruppenweise Lichtung (Lö-
cherhiebe, Femelschlag) geschehen. Da fernerhin die Laubhölzer
mehr Niederschlag auf den Erdboden gelangen lassen als die Na-
delhölzer, so ist besonders auf trockenen Standorten schon aus die-
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sem Grund Jeine Mischung der wertvollem Nadelhölzer mit einem
Laubholzfüllbestand anzustreben. Und da endlich das wesentlich
ozeanischere Klima unter dein Waldbestand fast zur Hälfte durch
die geringere Luftbewegung verursacht ist, so wird uns auch die
Bedeutung eines gut geschlossenen Waldm ante 1 s klar.

Diese mikroklimatischen Untersuchungen erklären auch einen
scheinbaren Widerspruch in den Reifungsvorgängen der Böden: da
im Waldesinnern weniger Niederschläge auf den Boden gelangen
als im Freien, so könnte man vermuten, dass auch die Auswaschung
der Waldböden geringer sei als diejenige der Freilandböden. In
Wirklichkeit erfolgt aber die Podsolierung der Waldböden rascher
als (unter sonst gleichen Verhältnissen) bei Freilandböden, und
zwar deshalb, weil im Waldoden wegen der sehr geringen Ver-
dunstung fast nur ein Abwärtstransport der im Wasser löslichen
Mineralstoffe erfolgt, im Freilandboden dagegen, wenigstens im
Sommer bei starker Verdunstung, auch ein kräftiger Aufwärts-
transport. Die Podsolierung ist also verhältnismässig stärker be-
dingt durch die Verdunstungsgrösse als durch die Höhe des Nie-
derschlages.

5. Morphologie und Anatomie.
Während die morphologische und anatomische Forschung im

vergangenen Jahrhundert im Mittelpunkt des botanischen Lebens
stand, hat sich heute das Interesse andern Problemen zugewandt;
die Zahl der Veröffentlichungen aus diesen Gebieten ist daher wäh-
rend der Berichtsperiode verhältnismässig klein.

WERNER SeHMiD (1932) untersucht den Aufbau von Sarcocau-
Ion rigidem Schinz, einem Storclrschnabelgewächs, das als etwa
30 cm hohes, xerophytisches Sträuchlein im trostlosen Küstengürtel
Südwestafrikas vorkommt. Seine dornig-sparrigen Aeste sind von
einem kompakten Harzmantel umschlossen: angezündet lodert
selbst die lebende Pflanze gleich einer Kerze auf, daher der Name
«Buschmannskerze>, den ihr die ersten Kolonisten im Kap beige-
legt haben. Biologisch wirkt der Harzmantel in erster Linie als
Transpirationsschutz, die Pflanze soll in ihm oft jahrelange Trok-
kenheit überdauern, um nach einem kräftigen Regenfall über-
raschend schnell Blätter und Blüten zu treiben; möglicherweise
wirkt er auch als mechanischer Schutz gegen die scheuernde Wir-
kung des Flugsandes. SCHMID weist nach, dass und in welcher Weise
dieser Mantel durch die Tätigkeit eines Korkkambiums entsteht
und zwar nicht, wie bisher 'angenommen wurde, als Ausscheidung,
sondern als Ablagerung in den Peridermzellen.
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TIMMERMANS (1930) verfolgt das anormale Dickenwachstum
von Phytocrene macrophylla Bl., einer javanischen Liane, und zeigt,
wie Holz und sekundäre Rinde streifenweise ungleich stark aus-
gebildet werden, sodass alternierende Keile entstehen, ferner wie
anormale Kambien auch ihrerseits wieder derartige Holzzacken
und Bastplattenbilden, bis schliesslich der wirre Querschnitt die-
ser Liane zustandekommt.

FEEY-WYSSLING (1930) führt in das Reich der submikroskopi-
schen Struktur der Zellwände, und zwar mit einer Arbeit über
die Technik der Micellaruntersuchung. Nachdem nämlich erkannt
war, dass der Zellstoff, die Zellulose, sieh aus Kristalliten aufbaut
und gewissermassen ein Kristallgitter darstellt, ist das Studium der
Zellwände den Händen der Botaniker entglitten und zum Gegen-
stand physikalischer Forschung geworden. FREY legt nun dar, auf
welche Weise ,die Zellulose-Kristallite zu Mizellen zusammentre-
ten, wie diese sich zu Fasern (Fibrillen) vereinigen, welche ihrer-
seits zu Membranschichten verkleben, die schliesslich durch die
andern Zellwandsubstanzen inkrustiert und verhärtet werden.

Und endlich sind in den Berichtsjahren aucheinige Arbeiten
aus den Anwendungsgebieten der Morphologie und Anatomie er-
schienen, nämlich von FLÜCK (1930, 1931), der u. a. an Hand aus-
gedehnter statistischer Untersuchungen feststellt, in welchem
Masse die Spaltöffnungsgrössen als diagnostisches Hilfsmittel bei
der Bestimmung offizineller Blätter verwendet werden dürfen.

6. Physiologie.
Von den vielen Teilgebieten der Physiologie sind in den Be-

richtsjahren die Probleme des Wachstums, der Fortpflanzung, der
Nährstoffaufnahme, der Stoffleitung und des allgemeinen Stoff-
wechsels durch Veröffentlichungen gefördert worden.

Warum beginnt ein Same zu keimen, m. a. W. warum beginnt
der im Samen enthaltene Embryo zu wachsen? Ins Physiologische
übersetzt: warum werden in den Samen die Wuchshormone akti-
viert und was sind überhaupt die Wuchshormone? Die in Zürich
auf diesem Gebiet laufenden Untersuchungen sind noch nicht bis
zur Veröffentlichungsreife gelangt; dagegen ist eine zweite Teil-
frage einen Schritt weitergebracht worden: unter welchen B e -
d in g u n gen werden die Wuchshormone und die zahlreichen
Enzyme, die die Reservestoffe abbauen, aktlviert und beginnen die
Samen zu wachsen. TANJA (1933) geht dieser Frage für den Weizen
nach und zeigt, dass die vielen Einzelfaktoren, welche die Bezie-
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hungen zwischen der Temperatur und der Keimungs- und Wachs-
tumsgeschwindigkeit bedingen, in ihrer Resultante doch zu einer
überraschend ausgeglichenen Kurve führen: bei 2,3° C braucht
ein Weizenkorn beispielsweise 42,2 Tage, um zu keimen und den
Embryo bis zu einer Länge von 5 cm zu fördern, bei 6.0° C 21.6
Tage, bei 3.8° 16.0 Tage, bei 27° C nur noch 5 Tage, bei 35.5° C
dagegen wieder 8.1 Tage.

Die Stoffwechselvorgänge, die diesen Kurven zugrunde lie-
gen, sind von GÄUMANN (1932) verfolgt worden. Je langsamer die
Keimung verläuft, um so grösser ist der Trockensubstanzgehalt der
Keimlinge, um so ökonomischer verläuft also die Keimung: im Be-
reich des Keimungsoptimums (27° C) wird zur Erzeugung eines
Keimlinges von 5 cm Länge trotz des raschen Keimungsverlaufes
fast doppelt so viel Substanz veratmet als beispielsweise im Bereich
des Keimungsminimums (2-3° C) mit einer achtmal längern Dauer;
im Bereich des Keimungsoptimums ist der Verlust an veratmeter
Substanz fast ebenso gross wie die effektiv im Keimling abge-
lagerte Trockensubstanzmenge: die Schnellheit des Keimungs-
verlaufes wird also durch eine enorme Materialverschwendung er-
kauft. Ein Einfluss der Keimungstemperatur auf den Gehalt der
Keimlinge an mobilen Kohlehydraten scheint nicht zu bestehen,
und zwar offenbar deshalb nicht, weil die Zellen der Keimlinge
unter allen Umständen mit Kohlehydraten vollgestopft sind; da-
gegen zeigen die einzelnen Komponenten eine Temperaturgebun-
denheit, so der Rohrzucker, der bei 3 und bei 33° C ein Minimum,
bei 18° C ein Maximum aufweist, und die Amylose (Dextrin, Klel-
ster), die einen entgegengesetzten Verlauf 'aufweist. Auch der Fett-
gehalt, der Gehalt an Peptidstickstoff und an Reststickstoff, ja selbst
der Aschengehalt der Keimlinge ist temperaturgebunden, wenn-
gleich letzterer in umgekehrtem Sinne, als man von vorneherein
erwartet hätte: je langsamer der Weizenkeimling wächst, desto
ärmer ist verhältnismässig seine Körpersubstanz an Aschenbe-
standteilen, und je rascher er wächst, um so reicher ist er an
Aschenbestandteilen; dies scheint auf Verschiebungen innerhalb
der einzelnen Aschenbestandteile (Phosphorsäure, Kali, Kalk usw.)
zurückzugehen: je rascher der Keimling wächst, um so weiter ent-
fernt sich die Zusammensetzung iseiner Asche von derjenigen des
mütterlichen Kornes.

Zu einer besonders kniffligen Sachlage führt die Frage nach
den Keimungsbedingungen bei den Gehölzsamen, von denen man-
che sehr launisch und scheinbar spontan keimen. KOBLET (1932)



128	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1934

untersucht daher, auf welche Weise die Samen der Weymouthskie-
fer (Pinus Strobus) zum normalen und vollständigen Auskeimen ge-
bracht werden können. Es zeigte sich, dass eine kühle Vorbehand-
lung mit nachheriger Uebertragung in ■ein warmes Keimbett fast
stets ein vollständiges Auskeimen der Samen herbeiführt, wobei
für die kühle Vorbehandlung alle Temperaturen zwischen 0 und
12° C ungefähr gleich wirksam sind; dagegen wurden durch einen
täglichen Wechsel zwischen tiefen und hohen Temperaturen
im allgemeinen niedrigere Keimergebnisse erzielt als beim ein-
maligen Uebergang von tiefer zu hoher Temperatur und nachheri-
ger dauernder Anwendung derselben hohen Temperatur (z. B.
24° C).

'Gegenüber dieser Einwirkung konstanter Temperaturen und
gegenüber der kühlen Vorbehandlung verhielten sich jedoch die
untersuchten Proben recht ungleich, vor allem in bezug auf die
Geschwindigkeit ihrer Reaktion, und zwar unbekümmert darum, ob
sie aus den gleichen oder aus verschiedenen Gegenden stammen;
dieses ungleiche Verhalten lässt sich 'also nicht aus den allgemei-
nen klimatischen Verhältnissen ,der Herkunftsgebiete erklären. Da-
gegen scheint es, dass die Temperaturbedingungen, die während
des Ausreifens der Samen zufällig herrschten, in starkem Masse
wirksam sind. Eingehende chemische Untersuchungen über die
Vorgänge im Keimbett führen zum Schluss, dass die spezifische
Wirkung der kühlen Vorbehandlung nicht auf dem Weg über die
Mobilisation der Reservestoffe (Kohlenhydrate und Stickstoffver-
bindungen) oder über die Veränderung der Reaktion des Zollsaftes
und der Katalaseaktivität erklärt werden kann, sondern nur durch
einen spezifischen Reiz auf das Plasma.

Mit einer etwas abweichenden Richtung des Keimungs- und
Wachsturnsproblemes beschäftigt sich ED. SCHMID (1932) bei sei-
nen Untersuchungen über den Einfluss des Lichtes auf dle Kei-
mung der Lebermoossporen. KLEBS hatte in seinen klassischen ent-
wicklungsphysiologischen Untersuchungen die Auffassung ver-
treten, dass jeder Entwicklungsvorgang als das Ergebnis des Zu-
sammenwirkens der gegebenen spezifischen Struktur mit bestimm-
ten äussern Bedingungen zu betrachten sei; der typische Entwick-
lungsgang käme also dadurch zustande, dass die jeweils in der
freien Natur herrschenden Bedingungen bestimmte, in der Struk-
tur gegebene Potenzen zur Entfaltung bringen; der Entwicklungs-
gang könnte daher den mannigfaltigsten Aenderungen unterworfen
werden, sobald die äussern Bedingungen entsprechend geändert
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würden. SCHMID zeigt nun, dass diese Auffassungen, was die Leber-
moose betrifft, nur beschränkte Gültigkeit haben; eine Aenderung
des Entwicklungsganges durch Aenderungen in der Quantität der
Lichtenergie lässt sich nur bei einem Teil der Lebermoose in grös-
serem Umfange feststellen, bei den andern ist sie geringfügig oder
überhaupt nicht erzielbar. Merkwürdigerweise verhalten sich die
am meisten beeinflussbaren Marchantiales völlig gleich wie die
Farnprothallien; dadurch werden die verwandtschaftlichen (stam-
mesgeschichtlichen) Beziehungen, die zwischen diese zwei Pflan-
zengruppen schon wiederholt auf Grund der morphologischen Ge-
gebenheiten vermutet wurden, nunmehr auch auf entwicklungs-
mechanischer Grundlage bestätigt.

Wieder eine andere Seite des Wachstumsproblemes wurde
durch KAUTER (1933) bearbeitet. Wir haben im Kapitel über Vege-
tationskunde bei der Besprechung der soziologischen Grundlagen
unserer Kunstwiesen auf die Bedeutung der Keimungsgeschwindig-
keit und der Wurzelkonkurrenz hingewiesen. KAUTER untersucht,
inwiefern die Geschwindigkeit und die Form des Wurzelwachstums
und damit die Lebenstüchtigkeit einer Art von erblich bedingten
Eigentümlichkeiten abhängen und daher unabänderlich sind, und
inwiefern die Reaktionsfähigkeit auf Bodenfeuchtigkeit und Boden-
temperatur eine Rolle spielt. Es ergab sich, dass bei allen acht un-
tersuchten Grasarten der Wurzelzuwachs auch während des Win-
ters, wenn der Boden gefroren war, nicht aussetzte, und dass eine
Beziehung zwischen Wurzelwachstum im Winter und Triebschnel-
ligkeit im Frühjahr nicht besteht. Alle untersuchten Gräser zeigten
bei einer Bodenfeuchtigkeit, entsprechend 85 % Sättigung, die
stärkste oberirdische Entwicklung; in ihrem Wurzelwachstum ver-
hielten sie sich dagegen verschieden: Fuchsschwanz wächst am
besten bei 100 % Sättigung, italienisches Raygras und Wiesen-
schwingel bei 85 %, Knaulgras bei 70 % und französisches Ray-
gras, bei 55%. Aehnliche Unterschiede bestehen mit Bezug auf die
Bodentemperatur; französisches Raygras, das auch unter natür-
lichen Verhältnissen als wärmebedürftig gilt, wird durch niedrige
Temperaturen am stärksten gehemmt, andere Gräser, so der Wie-
senschwingel, der auch in hohen Lagen gut gedeiht, zeigen da-
gegen nur eine geringe Gewichtseinbusse.

Und eine noch andere Seite des Wachstumsproblemes wird
von WAHLEN (1933) erforscht. Bekanntlich reicht unsere Kartoffel-
ernte in guten Jahren mengenmässig aus, um den gesamten Be-
darf zu decken. Da aber die Kartoffeln gegen das Frühjahr hin an
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Schmackhaftigkeit und damit an Marktfähigkeit abnehmen, so ver-
mag die überwinterte Ernte gegen die Konkurrenz der (importier-
ten) Frühkartoffeln nicht aufzukommen. WAHLEN weist nach, dass
auch in der Schweiz ein Frühkartoffelbau möglich ist; wohl müs-
sen wir auf hohe Erträge verzichten, können aber dafür die hohen
Preise der Monate Mai bis Juli ausnützen. Die Frage des Früh-
kartoffelbaues ist im wesentlichen eine Frage der Anbautechnik,
insbesondere des Vorkeimens: dadurch, dass das Saatgut vor dem
Auspflanzen in Vorkeimharassen und bei einer konstanten Tem-
peratur von 12-15° C «angetrieben» wird, lässt sich die Entwick-
lung der Kartoffeln derart beschleunigen, dass die Ernte schon in
den Monaten Juni und Juli auf den Markt gebracht werden kann.

Das Gebiet der Fortpflanzungsphysiologie Ist in
den Berichtsjahren neben den schon besprochenen Arbeiten von
ERNST und KOBEL durch eine Untersuchung von ZOLLIKOFER (1930)
bereichert worden. Das Alpenrispengras, Poa alpina, wird zumeist
in zwei Abarten zerlegt; die eine 'bildet in ihren Aehrchen Blüten
und Früchte (fa. f ructi f era); dieandere trägt in ihren Blütenstän-
den durch Umbildung der Anlagen statt der Blüten und Früchte
vorwiegend Brutknospen, d. (s. zierliche, beblätterte Pflänzchen (fa.
vivipara); zwischen den beiden steht die fa. intermedia, die am
gleichen Blütenstand sowohl Früchte als Bulbillen [Brutknospen]
hervorbringt. Nun kann aber diese Brutknospenbildung nicht als
eine echte Viviparie aufgefasst werden, sondern nur als eine rein
vegetative Vermehrung durch Umstimmung der Anlagen in den
Blütenständen, welche Umstimmung freilich verbunden ist mit
einem Geschlechtsverlust der etwa noch vorhandenen, normal ge-
bauten Blüten; denn selbst dann, wenn sich bei der «viviparen>
Form neben den Brutknospen noch Blüten bilden, sind diese funk-
tionsuntüchtig und produzieren keine Samen.

Ist nun diese Umstimmung der Anlagen zu Brutknospen einer-
seits mit der Hemmung der geschlechtlichen Fortpflanzung ander-
seits korrelativ verbunden? ZOLLIKOFER stellt vorläufig fest, dass
zwischen den beiden Extremen der völlig normalen Blütenstände
und dem völligen Geschlechtsverlust («Viviparie>) zahlreiche
Zwischenrassen bestehen, welche 'alle Stufen der fortschreitenden
Verlaubung und der fortschreitenden Blütensterilität vertreten; die
Aufspaltung in zwei Abarten fällt also dahin. Die Blüten der inter-
mediären Formen sind zwar in ihrer "Geschlechtsfunktion noch nicht
völlig gehemmt; sie haben noch die Möglichkeit zur Samenbildung;
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doch wird diese unter den natürlichen klimatischen Verhältnissen
nur selten realisiert. Auch bei den (nur am Anfang sich bildenden)
Blüten der viviparen Rassen ist der Pollen wenigstens teilweise
noch keimungs- und funktionsfähig: die Rückbildung hat vorwie-
gend die weiblichen Organe ergriffen. Das Problem der Korrelation
zwischen vegetativer Umstimmung und geschlechtlicher Hemmung
ist demnach viel komplizierter als es auf den ersten Blick erscheint.

Grundsätzlich verschieden verhalten sich die beiden Typen
gegenüber reichlicher Ernährung, z. B. Stickstoff-Ueberdüngung:
diese hemmt bei der normalen Form das Schossen und die Bildung
der Blütenstände, fördert sie dagegen bei den brutknospentragen-
den Formen. Das Schossen untersteht demnach bei den normalen
Formen den gleichen Bedingungen wie die sexuelle Fortpflanzung,
bei den viviparen Formen dagegen den gleichen Bedingungen wie
die-vegetative. Vermehrung. Hier ergibt sich also, wie beim Primel-
beispiel (Kap. 1), ein neues Objekt für das Studium der Bedingt-
heiten des Geschlechtes.

Wieder mit einem andern Teilgebiet der Physiologie, nämlich
mit dem K o h l e n s t o f f h a u s h a l t, beschäftigen sich die Un-
tersuchungen von JACCARD und JAAG (1932) und JACCARD (1933).
Wenn auch der Vorgang der Kohlensäureassimiliation (Photosyn-
these) in seinen grossen Richtlinien als bekannt gelten kann, so
bleibt er im einzelnen derart von ungelösten Problemen umhüllt,
dass wir im Grunde genommen noch nicht sehr viel weiter sind
als ZUT Zeit voH INGENHOUSZ, PRIESTLEY und SENEBIER.

JACCARD und JAAG (1932) arbeiten mit Hilfe eines Kohlen-
säure-Bestimmungsapparates von sehr hoher Präzision; sie ver-
wenden überdies, im Gegensatz zu den meisten frühem Autoren,
nicht einzellige Wesen wie Algen oder. abgeschnittene Teile höhe-
rer Pflanzen, sondern intakte höhere Pflanzen wie Tabak, Spiro-
nema, Pelargonien, die sie während Wochen oder Monaten an-
dauernd auf ihre CO 2-Aufnahme bzw. -Abgabe prüfen. Im allge-
meinen geht, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, mit einer
Erhöhung der Temperatur, einer Verstärkung der Belichtung und
einer Erhöhung des Kohlensäuregehaltes der Luft auch eine Steige-
rung der Assimilationstätigkeit einher; im Laufe der Untersuchung
konnten aber zahlreiche Fälle beobachtet werden, in denen bei un-
veränderten Aussenbedingungen plötzlich eine auffallende Steige-
rung der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe eintrat, Ergebnisse, wie sie
auch schon von russischen Forschern wiederholt mitgeteilt wur-
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den. JACCARD (1933) widmet dieser auffallenden Erscheinung eine
besondere Betrachtung und kommt dabei zum Schluss, dass sie nicht
den Aussenbedingungen zuzuschreiben sei, sondern innern, uns
noch nicht bekannten Faktoren, die in dem ausserordentlich kom-
plizierten Zellmechanismus und im Wachstum der Pflanze begrün-
det sind.

Die in der landwirtschaftlichen Praxis (Kohlensäuredüngung)
so wichtige Tatsache, dass Pflanzen bei erhöhter Kohlensäurekon-
zentration imstande sind, um ein Vielfaches mehr zu assimilieren
als in Luft mit normalem CO2-Gehalt, findet in den genannten Un-
tersuchungen eine neue Bestätigung, konnten doch die Verfasser
eine fortschreitende Steigerung der Assimilationstätigkeit bis zu
einer Kohlensäure-Konzentration von 10 % beobachten. Eine
schädigende Wirkung der Kohlensäure machte sich erst bei einer
Konzentration von 20 % bemerkbar, dies entspricht ungefähr dem
600fachen Betrag des normalen Kohlensäuregehaltes der Luft.

Mit den Problemen der Stoffleitung bemühen sich die
Arbeiten von FREY-WYSSLING (1932-33), HEYL (1933) und SCHEL-
LENBERG (1931). Wenn wir im Frühjahr die Birken verletzen, so
tritt bekanntlich ihr Saft ins Freie, sie beginnen zu «bluten» (Bir-
kenhaarwasser!). Welches sind nun die physikalischen Komponen-
ten derartiger Blutungsdrucke? FREY zeigt, dass sie sich aus Wur-
zeldruck und Turgordruck zusammensetzen; er untersucht das Aus-
treten des Milchsaftes beim Anzapfen des Kautschukbaumes, He-
vea brasiliensis; dieser bietet methodisch einen besonders günstigen
Fall; denn der Wurzeldruck ist bei ihm gleich Null, da zwischen
dem Milchgefäss-System und den Wurzeln keine offene Verbin-
dung besteht. Die Milchröhren-Anastomosen sind vielmehr in ein
plasmareiches Parenchymgewebe eingebettet. Zapft man die Rinde
an, so wird der austretende Milchsaft allmählich dünner; das Ver-
dünnungswasser kann jedoch nicht aus den Wurzeln stammen, son-
dern nur aus dem die Milchröhren umgebenden Parenchym: v o r
dem Anschneiden sind die Saugkräfte in Parenchym und Milch-
röhren gleich gross; durch die Aufhebung des Turgors in den an-
gezapften Röhren wird dieses Gleichgewicht gestört. Die Paren-
chymzellen machen die Turgorsenkung nicht mit: die Milchröhren
saugen daher aus ihnen Wasser heraus. Auf diese Weise entsteht
durch Turgorkräfte ein Blutungsstrom, ohne Komplikation durch
den Wurzeldruck (wie er bei den Birken vorhanden ist): der Blu-
tungsdruck wird nicht vom Wurzeldruck überlagert und verwischt.
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Auf diesem Wege gewann FREY die Möglichkeit, das (mathe-
matisch vorläufig unlösbare) Problem des Saftergusses aus tur-
geszenten Kapillaren für zwei Spezialfälle zu lösen, nämlich 1. für
den Fall der elastischen Entleerung (Röhren von bestimmter Länge
und veränderlichem Querschnitt) und 2. für den Fall der kapillaren
Strömung (Röhren von veränderlicher Länge, aber bestimmtem
Querschnitt). Diese Fälle lassen sich nämlich beim Anzapfen des
Milchkapillarensystemes von Hevea verwirklichen: durch An-
schneiden einer kleinen Rindeninsel kann die elastische Entlee-
rung verfolgt werden (sie gehorcht einem Exponentialgesetz), durch
Anschneiden langer Rindenstreifen lassen sich annähernd die Be-
dingungen für eine kapillare Strömung mit wachsender Durchfluss-
länge schaffen (diese gehorcht einem hyperbolischen Gesetz).

HEYL (1933) verfolgt den Blutungsdruck (den er freilich etwas
anders fasst als FREY) in seiner Abhängigkeit von verschiedenen
Aussenbedingungen; die Reaktion der Versuchspflanzen ist stark
von individuellen Verschiedenheiten abhängig. Die Intensität des
Blutens ist eng mit der Bodentemperatur verknüpft und verläuft
den Schwankungen dieses Faktors genau parallel. Durch den Wur-
zeln dargebotene Plasmolytica kann das Bluten gehemmt oder ganz
verhindert werden; bei stärkerer Konzentration findet sogar eine
Rücksaugung des abgegebenen Saftes statt. Auch durch narkoti-
sierende Stoffe wie Aether, Chloroform und Wasserstoff wird das
Bluten gehemmt oder verhindert.

Kohl (Brassica) reagiert ferner auf Veränderungen der Luft-
temperatur. Bei ansteigender Temperatur wird [bei 30-40° C] ein
Optimum erreicht; das Maximum fällt ungefähr mit der Tempera-
turgrenze des Lebens zusammen. Bei narkotisierten Pflanzen liegt
das Optimum um 10° C höher; der Einfluss der Narkotica kann über-
haupt durch Temperaturerhöhungen zum Verschwinden gebracht
werden. Temperaturerhöhungen beeinflussen auch die Einwirkung
der Plasmolytica, und zwar im umgekehrten Sinne wie beim nor-
malen Blutungsvorgang: Temperaturerhöhung hat eine Verzöge-
rung, Temperaturerniedrigung hat eine Beschleunigung des Blu-
tens zur Folge.

SCHELLENBERG (1931) berichtet über Versuche, durch künst-
liche Beeinflussung des Stofftransportes (durch das sogen. Ringeln)
eine Ertragssteigerung bei Obstbäumen hervorzurufen. Wenn
man alle Nachteile, die sich beim andauernden Ringelbetrieb er-
geben, in Kauf nimmt, so kann man tatsächlich bei Spalierobst in
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den ersten Jahren durch das Ringeln eine Ertragssteigerung bis
zu einem Drittel erzielen.

Als dem letzten Teilgebiet der Physiologie sei über den a 11 -
gemeinen Stoffwechsel berichtet. Was geschieht mit den
Stoffen, die unnötigerweise in den Körper aufgenommen oder in
ihm gebildet werden, ferner mit den Abbauprodukten des Stoff-
wechsels? Diese können ja bei den Pflanzen nicht ohne weiteres,
wie bei Tier und Mensch, mechanisch ausgeschieden werden.
FREY-WYSSLING (1933) legt dar, dass doch bei gewissen Pflanzen
unter bestimmten Umständen eine unmittelbare Ausscheidung
überschüssiger Stoffe vorkommt; so besitzt der Kautschukbaum
(Hevea brasiliensis) an seinen Blattstielen Nektarien, die funktio-
nell den «Honig> drüsen entsprechen, die man sonst in den Blüten
findet. Zur Zeit der Hochkonjunktur der teleologischen Naturbe-
trachtung hat man diese extrafloralen Nektarien in üblicher Weise
«zweckmässig» zu deuten versucht: sie dienen dazu, die Ameisen
zu ernähren, welche die Blätter gegen ihre Feinde beschützen, oder:
sie lenken die Ameisen und andere nichtbestäubende Insekten vom
Besuch der Blüten ab. Beide Spekulationen sind zwar längst durch
Beobachtungen widerlegt, .doch fehlte bis jetzt der schlüssige Nach-
weis für die wirkliche Funktion dieser «Nektarien».

Die extrafloralen Nektarien von Hevea beginnen unmittelbar
nach dem Austreiben der Blätter zu sezernieren, sezernieren aber
nur dann, wenn die Assimilationsbedingungen so günstig sind, dass
in den Leitungsbahnen ein Ueberschuss- an Kohlehydraten ein-
tritt; haben die Blätter ein bestimmtes Alter erreicht, so hört die
Sekretion auf. Der zuckerhaltende Saft, den die Nektarien ausschei-
den, ist für die Pflanze überschüssig und wird offenbar gestaut:
Stoffbildung und Stoffverbrauch sind in dem betreffenden Ent-
wicklungszustand, soweit Kohlehydrate in Betracht kommen, noch
ungenügend aufeinander abgestimmt. Auf diesem Wege ist auch
die Vorstellung möglich, dass die extrafloralen Nektarien stammes-
geschichtlich die primären sind und dass die (allgemein bekannten)
floralen Nektarien sich erst sekundär von ihnen ableiten.

Während der ausgeschiedene Zucker ein an sich gutartiges
Stoffwechselprodukt darstellt und nur deshalb aus dem Körper
eliminiert wird, weil er vorübergehend die Leitungsbahnen über-
lastet, keimt die Pflanzenphysiologie in der Oxalsäure ein Stoff-
wechselprodukt, das zweifelsohne giftige Eigenschaften besitzt, ähn-
lich wie die Harnsäure des menschlichen und tierischen Körpers.
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Die Oxalsäure wird nun aber in manchen pflanzlichen Geweben
an Kalzium gebunden und dadurch unschädlich gemacht: die Bil-
dung von Kalziumoxaliat lässt sieh als eine Art Selbstreinigung des
pflanzlichen Körpers von Schlacken, gewissermassen als eine De-
fäkation, auffassen [FREY, 1930].

Aber ,auch bei Mineralstoffen, die von den Pflanzen nur in
seltenen Fällen, so beim immergrünen Steinbrech (Saxifraga
Aizoon) unmittelbar ausgeschieden werden, ist eine Reinigung oder
Entlastung des Körpers möglich. FREY (1930) geht von der Erfah-
rung aus, dass in den Tropen die Bodenlösung mehr Kieselsäure
enthält als in den gemässigten und polaren Zonen; daher gelangen
mit dem Transpirationsstrom auch grössere Mengen dieses meist
nicht assimilierbaren Stoffes in den pflanzlichen Körper hinein.
Wie kann sich der pflanzliche Körper dieses Ballastes entledigen?
Dadurch, dass er ihn in den peripheren Geweben der Transpira-
tionsorgane und längs der Leitungsbahnen ablagert; so sind denn
tatsächlich eine grosse Zahl der «Kieselpflanzen> Vertreter der
tropischen und subtropischen Flora. Auf dieser Grundlage werden
sich wahrscheinlich mit der Zeit gewisse Analogien zwischen dem
pflanzlichen und dem tierisch-menschlichen Stoffwechsel feststel-
len lassen.

7. Pathologie.
Die Pflanzenpathologie ist die Lehre von den Pflanzenkrank-

heiten; ihre Zielsetzung entspricht derjenigen der Human- und
Veterinärmedizin: sie sucht auf dem Gebiete des pflanzlichen Le-
bens das Wesen der Erkrankungen zu erforschen und, gestützt auf
dieses Wissen, vorbeugende Massnahmen (Prophylaxe, Hygiene,
«Pflanzenschutz>) und therapeutische Methoden (Heilung der
Krankheiten, «Pflanzenarzt») auszuarbeiten. Neben ihrem wissen-
schaftlichen Wert besitzt sie eine grosse wirtschaftliche Bedeutung,
erleidet doch selbst ein kleines Land wie die Schweiz durch pilz
liche und bakterielle Pflanzenkrankheiten einen jährlichen Er-
tragsausfall von über 100 Millionen Franken.

Der Verfasser hat im vergangenen Jahr (1933) in einem Kreis,
der zum Teil der Leserschaft dieser Zeitschrift entspricht, über
neuere , Erfahrungen auf dem Gebiete der pflanzlichen Immuni-
tätslehre berichtet und dabei eine Reihe von Zürcher Arbeiten zi-
tiert. Er möchte deshalb auf diese Seite der Frage nicht erneut
zurückkommen, sondern zunächst über einige Untersuchungen
sprechen, die das Konstitutions-Dispositions-Problem betreffen.
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Der menschliche Körper besitzt, unabhängig von der Aussen-
temperatur, eine konstante Körperwärme von rund 37° C; alle seine
chemischen Vorgänge spielen sich bei dieser konstanten Tempera-
tur ab, und so sind beispielsweise unsere Zellwände stets unge-
fähr gleich gebaut, unabhängig davon, ob wir uns bei einer Luft-
temperatur von 10 oder von 35° C aufhalten. Die Pflanzen kennen
dagegen keine derartige, unabhängige Körpertemperatur: sie sind
wechselwarm. Die chemischen Vorgänge ihres Körpers (Aufbau, Ab-
bau usw.) verlaufen daher je nach der Aussentemperatur, in der
die Individuen heranwachsen, unter andern Voraussetzungen: der
Chemismus der Pflanzen ist je nach der Aussentemperatur ein an-
derer, und so muss, um nur e i n Beispiel herauszugreifen, auch
der Aufbau ihrer Zellwände je nach der Aussentemperatur bis zu
einem gewissen Grade ein anderer sein. Wenn wir z. B. Winter-
weizen anfangs September aussäen, so keimt und wächst er bei
einer hohen Temperatur; säen wir ihn dagegen erst im November,
so keimt und wächst er in der Kälte. Die Folge sehen wir in Ab-
bildung 7, Kurve A: je nach der Keimungs- und Wachstumstempe-
ratur der Weizenkeimlinge ist die Auflösbarkeit ihrer Zellwände
durch die Enzyme eines Keimlingsparasiten (Fusarium herbarum)
eine andere. Dementsprechend muss aber auch die Widerstands-
fähigkeit (Resistenz), welche die bei verschiedenen Temperaturen
gewachsenen Weizenkeimlinge diesem Parasiten entgegensetzen,
verschieden sein.

Dieser Gedankengang lässt sich auf die Ernährung, auf die
Feuchtigkeit, auf die Lichtintensität usw. ausdehnen. Dies ist der
Grund, warum man bei den Pflanzen nicht, wie beim Menschen,
von der Konstitution eines einzelnen Individuums zu sprechen
pflegt. Unter der Konstitution eines Individuums versteht man die
Merkmale und Reaktionsfähigkeiten, die das betreffende Indivi-
duum auf dem Wege der Vererbung von den elterlichen Individuen
her erhalten hat; diese Merkmale und Reaktionsbreiten sind je-
doch nur dort am einzelnen Individuum erkennbar, wo dieses eini-
germassen selbständig im Lebensraum steht (eben wie dies bei
den eigenwarmen Menschen und Tieren der Fall ist). Wo aber das
einzelne Individuum lebenslänglich an eine bestimmte Bodenstelle
gefesselt ist und in seinem Verhalten derart von den (täglich wech-
selnden) Aussenbedingungen überschattet wird wie bei den Pflan-
zen, da hat die Vorstellung von der Konstitution des einzelnen In-
dividuums nur einen fiktiven Wert. Man pflegt daher bei den Pflan-
zen nur von der Konstitution einer bestimmten Sorte oder Rasse
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zu sprechen und darunter den Rahmen, innerhalb dessen die ganze
Sorte auf die äussern Bedingungen reagiert, zu verstehen.

Nun wird aber, um bei unserem Temperaturbeispiel zu blei-
ben, nicht nur der Stoffwechsel der W i r tos pflanzen durch
die Aussentemperatur mitbedingt, sondern auch der Chemismus
des Par s i t e n. Während die Parasiten des menschlichen Kör-
pers stets bei rund 37° C, also bei einer konstanten Brutschrank-
temperatur, arbeiten können, hängt bei den Pflanzenparasiten die
Temperatur, unter der sie arbeiten müssen, von der Luft bzw. Bo-
dentemperatur, ferner von der 'eingestrahlten Sonnenwärme ab.

Abb. 6. Schematische Darstellung des Einflusses der Temperatur auf dasWachstum,
dle Enzymblldung und die Enzymwirkung eines parasitischen Pilzes.

Kurve M: Myzel-Trockengewicht' des Pilzes bei den verschiedenen Wachstmns-
temperaturen.

Kurve B: Enzymmenge, die je Einheit Myzeltrockengewicht bei den verschie
denen Wachstumstemperaturen gebildet wird.

Kurve W: Wirkungsgrad des Enzymes bei den verschledenen Aussentempera-
turen.

Die Verhältnisse, die sich dabei ergeben, sind in Abb. 6 schema-
tisch dargestellt: 1. ist die Wachstumsgeschwindigkeit
des Parasiten abhängig von der Aussentemperatur [Kurve M];
2. ist die Enzymmenge, die vom Parasiten pro Einheit Myzel-
gewicht gebildet wird, abhängig von der Temperatur [Kurve B];
und 3. ist die Enzymwirkung [Kurve W] abhängig von der
Temperatur [und überdies, was in unserer Abbildung Hicht zum
Ausdruck kommt, abhängig von der Enzym menge]. Wenn wir
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überdies bedenken, dass diese Funktionswerte sich nicht arith-
metisch 'summieren, sondern im Sinne von Potentialfunktionen,
z. B. 1.511, zueinander stehen; wenn wir überdies erwägen, dass bei
jedem der mehr als zwei Dutzend Enzyme, die hier in Frage kom-
men, diese. Kurven anders verlaufen, wenn wir uns ferner verge-
genwärtigen, dass die Temperatur nur e i n Faktor ist unter vielen
andern, und wenn wir endlich in Betracht ziehen, dass 1. der gleiche
Parasit unter Umständen ganz verschiedene Pflanzenarten zu be-
fallen vermag, unddass 2. ein und dieselbe Pflanze von ganz ver-
schiedenen Parasiten befallen werden kann, dann werden wir eini-
germassen die enorm schwierigen theoretischen Voraussetzungen
ermessen, unter welchen die Pflanzenpathologie arbeiten muss.

Während der Berichtsjahre ist in Zürich versucht worden, den
Einfluss der Aussentemperatur und der Wasserstoffionenkonzen-
tration und des Wassergehaltes des Bodens auf die Häufigkeit und
die Stärke des Krankheitsbefalles zahlenmässig festzulegen (AN-
LIKER 1934 ; GÄUMANN, ROTH und ANLIKER, 1934; KREBS, 1933; ROTH
1934; TANJA, 1933). Die Häufigkeit des Krankheitsbefalls und die
Heftigkeit des Krankheitsverlaufs sind ja die Resultanten aus den
mannigfaltigen Komponenten, die sich ihrerseits aus den äussern
und innern Bedingtheiten 1. der Wirtspflanzen und 2. des Para-
siten zusammensetzen. Die genaue Kenntnis dieser Resultanten ist
die Voraussetzung für die in Aussicht genommene Analyse der ein-
zelnen Komponenten.

Abb. 7 zeigt in der schon besprochenen Kurve A, bis zu ,wel-
chem Grade die Zellwände von Weizenkeimlingen, die bei ver-
schiedenen Temperaturen gewachsen sind, durch die Enzyme eines
parasitischen Pilzes, Fusarium herbarum, aufgelöst werden: wir
sehen, dass mitsteigender Wachstumstemperatur die «Konsistenz»
der Zellwände abnimmt (und zwar deshalb, weil sie mehr Hemizel-
lulosen. enthalten). Die Kurven B und C geben den prozentualen
Krankheitsbefall wieder, der bei den verschiedenen Aussentem-
peraturen durch zwei verschiedenartige Parasiten hervorgerufen
wird, nämlich in Kurve B durch den «Schneeschimmel», Gibberella
Saubinetii (einem Verwandten des Fusarium herbarum), und in
Kurve C durch Ophiobolus graminis, dem Erreger der «Schwarz-
beinigkeit>, einem völlig abweichenden Pilz. Obschon die Pflan-
zenart die gleiche ist, nämlich Weizen, verlaufen die Temperatur-
kurven für den Krankheitsbefall je nach dem Parasiten verschie-
den: bei Gibberella Saubinetii verläuft, sie einigermassen gleich-
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sinnig mit der Kurve der Auflösbarkeit der Zellwände, bei Ophio-
bolus graminis scheint sie dagegen von ihr unabhängig zu sein,
tritt doch der stärkste Krankheitsbefall schon bei einer Bodentem-
peratur von 12-15° C ein; hier müssen also andere (noch aufzu-
suchende) Faktoren den Ausschlag geben.

Abb. 7. Der Einfluss der Bodentemperatur auf die Kelmlingskrankheiten des
Weizens.
Kurve A: Auflösbarkeit der Zellwände von Weizenkeimlingen, die bei

verschiedenen Temperaturen gewachsen sind.
Kurve B: Prozentualer Krankheitsbefall der Weizenkeimlinge durch den

Schneeschimmel; Gibberella Saubinetii.
Kurve C: Prozentualer Krankheitsbefall der Weizenkeimlinge durch den

Erreger der Schwarzbeinigkeit, Ophiobolus graminis.
(Nach GÄUMANN, 1932; KREBS, 1933; TANJA, 1933.)

Das Beispiel der Abb. 8 wurde aus dem Gebiet der Keimlings-
krankheiten der Fichte, Picea excelsa, gewählt. Es ist seit Jahr-
zehnten bekannt, dass die natürliche Verjüngung der Fichtenwäl-
der in manchen Gegendenausbleibt; man schrieb dies den Boden-
verhältnissen zu oder der Trockenheit oder dein Sonnenbrand.
ROTH (1934) hat den Nachweis erbracht, dass die Schuld in der
Regel bei pilzparasitären Erkrankungen liegt, und zwar sind nicht
weniger als drei völlig verschiedene Pilzgruppen an diesen Er-
krankungen beteiligt. Wenn wir uns im Rahmen dieses Berichtes
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wieder auf den Temperaturfaktor beschränken, so lässt Abb. 8
erkennen, dass bei einem der Krankheitserreger, Pythium de
Baryanum, eine gewisse Beziehung besteht zwischen der Befalls-
stärke einerseits (Kurve B) und der Vitalität der • Wirtspflanzen
anderseits (gemessen an der Keimkraft, Kurve A), während bei
einem beliebig herausgegriffenen andern Parasiten, Fusarium bul-
bigenum (verwandt mit der in Abb. 7 besprochenen Gibberella
Saubinetii) ganz andere, noch zu erforschende Faktoren (Einfluss
der Temperatur auf die Virulenz des Parasiten?) entscheidend sein
müssen.

OA

10 20 30 40CC

Abb. 8. Der Einfluss der Bodentemperatur auf die Keimlingskrankheiten der Fichte.
Kurve A: Die Keimkraft der Fichte bei den verschiedenen Temperaturen.
Kurve B: Prozentualer Krankheitsbefall der Fichtenkeimlinge durch Py-

thium de Barganum..
Kurve C: Prozentualer Krankheitsbefall der Fichtenkeimlinge durch Fu-

sariwn bulbigenum.
(Nach ROTH, 1934.)

Und als drittes Beispiel sei eine Krankheit besprochen, bei
welcher die Aussentemperatur derart einseitig auf die Aggressivi-
tät des Parasiten einwirkt, dass ihr Einfluss auf die Vitalität des
Wirtes praktisch vernachlässigt werden darf. Der Alpenwanderer
findet in Lawinenzügen und an schattigen Halden die Zweige der
Legföhren häufig von einem schwarzen Flor umsponnen, der sie
abtötet: es ist ein parasitischer Pilz, Herpotrichia nigra. Dieser
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Pilz vermag nur unter dem Schnee zu gedeihen; sein Wachstum
setzt, wie Abb. 9 zeigt, schon bei einer Temperatur von —4° C ein,
erreicht bei 15° C das Optimum und bei 24° C das Maximum: wenn
die Föhrenzweige im Frühjahr iausapern und von der Sonne bestrahlt
werden, so stellt der Pilz sein Wachstum ein. Die Widerstands-
fähigkeit der Kiefernnadeln bleibt sich bei den Temperaturen von
—2 bis +21° C ungefähr dieselbe; der Temperaturfaktor wirkt da-
her, praktisch gesprochen, fast nur auf den Parasiten ein: die Ge-
bundenheit des Pilzes an niedrige Temperaturen ist schuld, dass
die Krankheit nur unter dem Schnee und (normalerweise) nicht
auch in der freien Atmosphäre aufzutreten vermag. — Durch die

cm,/
90

Abb. 9. Der. Elnfluss der Temperatur auf die Wachstumsgeschwindigkeit von
Herpotrichia nigra. (Mittlerer Durchmesser von Reinkulturen nach
34 Tagen.) (Nach GÄUMANN, RoTH und ANLIIfER, 1934.)

Analyse von Krankheitstypen, wie sie in dlesen drei Beispielen ge-
streift wurden, muss es im Laufe der Zeit möglich sein, dem Kon-
stitutions-Dispositionsproblem der Pflanzen näher zu kommen.

Ausserhalb des Rahmens dieser Immunitäts- und Resistenzpro-
bleme wurde in Zürich während der Berichtsjahre über das Gebiet
der Viruskrankheiten, ferner über den Stoffwechsel der parasiti-
schen Pilze und endlich über den praktischen Pflanzenschutz publi-
ziert.

Unter Viruskrankheit en versteht der Pflanzenpatho-
loge jene infektiösen Erkrankungen, derenErreger filtrierbar, also
kleiner sind als die kleinsten Lebewesen; artgleiche Erkrankungen
kennt die Humanmedizin in der spinalen Kinderlähmung und die
Veterinärmedizin in der Maul- und Klauenseuche der Rinder. In
der Schweiz spielen diese Viruskrankheiten eine entscheidende
Rolle für den Kartoffelbau. Die ältern Leser dieser Schrift er-
innern sich vielleicht, dass man früher andere Kartoffelsorten zu
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kaufen pflegte als heute: Magnum Bonum, Diamant, Brienzer und
Roster. Diese ältern Sorten sind nicht darum vom Markt verschwun-
den, weil sie durch bessere Züchtungen überholt worden wären,
sondern insbesondere deshalb, weil sie «ausgeartet» oder, wie der
Fachmann sich ausdrückt, weil sie «abgebaut» sind. Was ist nun
dieser biologische Abbau der Kartoffelsorten?

Die meisten deutschen Forscher versuchten ihn als eine Form
der Entartung, der Altersschwäche, zu begreifen: als eine durch
die örtlichen Verhältnisse (Boden, Klima, allgemeine Lebenslage)
bedingte Degeneration der hochgezüchteten Sorten, welche Dege-
neration sich zunächst in einem steten Rückgang des Ertrages äus-
sert und unter Umständen von bestimmten pathologischen Erschei-
nungen (Symptomen) begleitet sein kann. VoLKART (1933) stellt
demgegenüber auf Grund seiner jahrelangen Erfahrungen fest, dass
die ökologische Schwächung der Zuchten zur Erklärung des «Ab-
baues» nicht ausreicht, sondern dass wir es hier mit einer ganzen
Gruppe von infektiösen Erkrankungen mit filtrierbaren Erregern,
eben mit Viruskrankheiten (Mosaik, Blattroll, Ringnekrose usw.)
zu tun haben, welche übrigens durch amerikanische, englische und
holländische Forscher schon in manchen Einzelheiten geklärt sind.
Gewiss spielen Boden und Klima eine Rolle, aber nur insofern,
als sie die Symptome dieser infektiösen Erkrankungen ver-
deutlichen oder maskieren;ausschlaggebend bleibt jedoch in jedem
Fall die Infektion des Saatgutes durch die betreffenden Vira.

Durch diese Erkenntnisse wurde die Bahn geöffnet zur Sanie-
rung unseres Kartoffelbaues: der «Abbau» der Sorten kann nur
vermieden werden durch die Verwendung von völlig virusfreiem
Saatgut; es handelt sich also beim Kartoffelbau nicht nur, wie beim
Getreidebau (Kapitel 1),darum, die Sorten züchterisch rein, sondern
insbesondere auch darum, sie vollkommen gesund zu erhalten;
denn Saatgut von verseuchten Pflanzen trägt 'die Infektion weiter
und verseucht im folgenden Jahr die benachbarten Stauden. WAH-

LEN (1933) legt die Richtlinien dar, welche sich auf dieser Grund-
lage für die Ausgestaltung des schweizerischen Saatkartoffelbaues
ergeben: das Feldbesichtigungswesen muss ausgebaut werden, da-
mit wir eine Gewähr für sicher virusfreies Saatgut besitzen (mit
welchen Schwierigkeiten diese Forderung praktisch zu kämpfen
hat, mag man daraus ermessen, dass es Virusformen gibt, deren
Symptome untergewissen Umständen äusserlich gar nicht in die
Erscheinung treten!); sodann sollte der Saatkartoffelbau auf Ge-
biete beschränkt werden, die sich durch Klima, Höhenlage und Bo-
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Abb. 10. Der Abbau des dargebotenen Zuckers durch Fusarium lycopersici.

(Nach • Luz, 1934.)
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denart hierzu möglichst eignen; ein besonderes Augenmerk ist da-
bei den blattsaugenden Insekten (Blattläusen) zu widmen, die diese
Viruskrankheiten übertragen; und endlich muss eine bestimmte
Arbeitstechnik für die Erzeugung von Elitesaatgut innegehalten
werden (Knollentestmethode, Schutzeinrichtungen gegen saugende
Insekten, Vorkeimtechnik usw.). Auf diesem Wege soll das vom
ausländischen Züchter bezogene Originalsaatgut in unserem Land
unter «aseptischen> Bedingungen vermehrt und sodann als an-
steckungsfreies Gebrauchssaatgut an die Speisekartoffelproduzen-
ten, d. h. an die praktischen Landwirte, abgegeben werden.

Ein weiteres Forschungsgebiet, das während der Berichtsjahre
gepflegt wurde, liegt im Stoffwechsel der Parasiten.

Es gibt nämlich eine ganze Reihe von parasitischen Pilzen, die ihre
Wirtspflanzen durch ihre Stoffwechselprodukte «vergiften, mit
der Folge, dass die erkrankten Individuen z. B.innert kurzer Zeit
irreversibel welken und absterben so gingen in der Bananen-,
Baumwoll- und Kartoffelkultur schon Werte im Betrag von meh-
reren Milliarden Franken auf diese Weise zugrunde. Welches sind
nun die spezifischen Stoffwechselprodukte dieser Pilze, welche für
die Pflanzen so enorm toxisch wirken? Eine Klärung der ' Metho-
dik und die Bearbeitung einer Vorfrage wird durch Luz (1934) für
zwei hierher gehörende Pilzarten geliefert: in welcher Weise zeh-
ren überhaupt diese beiden Pilze die dargebotenen Kohlenstoff-
und 'Stickstoffquellen auf? Unsere Abb. 10 lässt erkennen, dass
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sie den dargebotenen Zucker unter den gegebenen Versuchsbe-
dingungen innert 16 Tagen abbauen: einen Tell für den Aufbau des
Vegetationskörpers (des sogen. «Myzels») verwenden, einen an-
deren Teil in Alkohol umsetzen, einen dritten Teil veratmen. Nach-
dem die ursprüngliche Kohlenstoffquelle (Zucker) versiegt ist, zeh-
ren sie den von ihnen selbst gebildeten Alkohol wieder auf. Erst
wenn (nach 33 Tagen) auch der Alkohol verbraucht ist, mässen sie
von ihren Reserven leben: ihr Myzelgewicht nimmt nunmehr, weil
die Reserven veratmet werden, allmählich ab. Für den Abbau des
Stickstoffes liegen die Verhältnisse derart verwickelt, dass sie sich
im Rahmen dieses Berichtes nicht darstellen lassen.

Ein letztes Arbeitsgebiet ist der praktische Pflanz e n-
s c h u t z, über den GÄUMANN (1930), GÄUMANN uHd CAMPELL

(1932), HELEN GROSSMANN (1932), JAAG (1932) und NEUWEILER
(1930-32) berichten. NEUWEILER legt an Hand eines umfangrei-
chen Tatsachenmateriales dar, welche Sorten, Kultur- und Vorbeu-
gungsmassnahmen verwendet werden müssen, um bei Kartoffeln,
Runkelrüben und Rotklee befriedigende Erträge zu erzielen und
bestimmte Krankheiten f ernzuhalten.

S. Angewandte Botanik.
Zwei Gebiete der angewandten Botanik sind während der Be-

richtsjahre in Zürich gefördert worden, die Elektrokultur und die
Frage nach der Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Vermor-
schung.

OSWALD (1933) untersucht die theoretischen Voraussetzungen,
unter welchen eine Beeinflussung des pflanzlichen Wachstums
durch das elektrische Feld möglich sein könnte. Da jedes Wachs-
tum an elektrische Vorgänge gebunden ist, handelt es sich nicht
darum, auf luftelektrischem Wege neue Phänomene in den pflanz-
lichen Wachstumsprozess hineinzubringen, sondern schon beste-
hende Zustände zu verstärken und, wenn möglich, optimal zu ge-
stalten, ohne dass dabei schädliche Nebenwirkungen auftreten. Die
grossen Hoffnungen, die in gewissen Kreisen auf die Wirtschaft-
lichkeit der Elektrokultur gesetzt wurden, sind jedenfalls verfrüht.

GÄUMANN : (1930-32) geht. dem Einfluss der Fällungszeit auf
die Dauerhaftigkeit des Fichten- und Tannenholzes nach. Das som-
mergefällte Holz wurde von jeher durch den Volksglauben als min-
derwertig, insbesondere als stärker vermorschbar, verurteilt; doch
haben die wissenschaftlichen Versuche die Sachlage bis jetzt nicht
zu klären vermocht. Durch eine besondere Versuchsanordnung
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wurde nunmehr der Beweis erbracht, dass die von den Praktikern
behauptete unterschiedliche Vermorschung des Holzes in den ver-
schledenen Jahreszeiten tatsächlich vorhanden ist und sich aus
zwei Komponenten zusammensetzt, 1. aus der unterschiedlichen
klimatischen Begünstigung des Pilzwachstums in den verschiede-
nen Jahreszeiten, und 2. aus einer unterschiedlichen Vermorsch-
barkeit des Holzes selbst in den verschiedenen Jahreszeiten. Es b e-
s t e h t also ein Einfluss der Fällungszeit auf die Dauerhaftigkeit
des Fichten- und Tannenholzes ; er wird nicht in erster Linie, wie man
von vorneherein hätte erwarten können, durch einen unterschied-
lichen Nährstoffgehalt des Holzes in den verschiedenen Jahres-
zeiten bedingt, sondern durch eine unterschiedliche Quellung (Hy-
dratisierung) der Wandsubstanzen, welche Quellung ihrerseits mit
der Jahrringbildung in Zusammenhang steht (vielleicht analog der
Veränderung der Elastizität der Wände durch das Auxin).

Nur darf anderseits der Einfluss der Fällungszeit auch nicht
überschätzt werden; er macht sich nur dann in vollem Umfange
geltend, wenn das Holz unmittelbar in frischgefälltem, waldfeuch-
tem Zustande verwendet wird. Lässt man es dagegen erst ein Jahr
lang trocken lagern oder erfolgt die Ansteckung erst ein Jahr nach
der Fällung, so ist der Unterschied zwischen der Vermorschbarkei.t
der Sommer- und der Winterfällung schon erheblich geringer; und
lässt man das Holz vollends ein Jahr lang im Freien auswettern,
so fallen alle Unterschiede, praktisch gesprochen, dahin. Unsere
Vorfahren im Mittelalter haben also recht gehabt, wenn sie bei
Brückenbauten und ähnlichen Holzkonstruktionen das Holz erst
einige Jahre im Freien auswettern liessen; sie haben dadurch das
Holz zur Ruhe kommen lassen, die Beendigung der Schwindungs-
prozesse abgewartet, und haben anderseits, ohne um die Ursachen
zu wissen, durch die kolloidchemische Reifung der Zellwände eine
erhöhte Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen die holzzerstören-
den Pilze erreicht. «Ein tiefer Sinn liegt in den alten Bräuchen;
man soll sie ehren.»
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ERNST, A. 1932. Reise- u. Forschungsprogramme und Berichte. (l. c., 7, 204-240.)
- 1932. Zur Kenntnis der Heterostylie tropischer Rubiaceen I. (l. c., 7, 241

-280.)
1933. Weitere Untersuchungen zur Phäanalyse, zum Fertilitätsproblem
und zur Genetik heterostyler Primeln. 1. Primula viscosa All. (l. c., 8,
1-315.)

ERNST-SCHWARZENBACH, M. 1930. Genetik und Züchtung der Tomate. (Züchter,
2, 80-85.)

- 1930. Contribution à l'étude des chromosomes chez le genre Montbretia
DC. (Ann. sc. nat. Bot. Sér. 10, 12, 241-247.)

- 1931. Contribution à l'étude des chromosomes chez le genre Gladiolus
L. (l. c., Sér. 10, 13, 345-351.)

- 1932. Zur Genetik und Fertilität von Lactuca sativa L. und Cichorium
endivia L. (Arch. Jul. Klaus-Stiftung, 7, 1-35.)

FASSBIND, P. 1931. Über den Blütenbau calycanthemer Primeln. (Arc. Jul. Klaus-
Stiftung, 6, 378-427.)

FL cK, H. 1930. Neuere Untersuchungen über Rhizoma Filicis. (Verh. schweiz.
naturf. Ges., 111, 385-386.)
1931. Der diagnostische Wert der Spaltöffnungsgrössen offizineller Blätter.
(Pharm. Acta Helvetiae, 35 S.)

FREY, H. 1931. Der Frühlingseinzug am Zürichsee. (Neujahrsblatt Naturforsc.
Ges. Zürich, 133, 48 S.)

FREY-WYSSLING, A. 1930. Mikroskopische Technik der Micellaruntersuchung von
Zellmembranen. (Zschr. f. wiss. Mikroskopie, 47, 1-46.)
1930. Über die Ausscheidung der Kieselsäure in der Pflanze. (Ber. deutsc.
bot. Ges., 48, 179-183.)

- 1930. Vergleich zwischen der Ausscheidung von Kieselsäure und Kalzium-
salzen in der Pflanze. (l. c., 48, 184-191.)

-	 1932. Der Milchsafterguss von Hevea brasiliensis als Blutungserschei-
nung. (Jahrb. wiss. Bot., 77, 560-626.)

- 1933. Über die physiologische Bedeutung der extrafloralen Nektarien
von Hevea brasiliensis. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 109-122.)

- 1933. Betrachtungen über die osmotischen Zustandsgrössen. (l. c., 42,
196-198.)

- 1933. Dynamik des Saftergusses aus turgeszenten Kapillaren. (l. c., 42,
254-283.)

FURRER, E. 1931. Die Abruzzen. (Herder, Freiburg i. Br., XH u. 125 S.)
- 1932. Der abruzzische Nationalpark. (Schweiz. Blätt. f. Naturschutz, 7,

80-83.)
GÄUMANN, E. 1930. Der Einfluss der Fällungszeit auf die Dauerhaftigkeit des

Fichten- und Tannenholzes. (Beiheft 6 z. d. Zeitschriften des schweiz.
Forstvereins, Büchler Bern, 155 S.)

- 1930. Über die Bestätigung einer alten Volksregel. (Ber. Deutsc. Bot. Ges.,
48, 157-168.)
1930. Über die Dauerhaftigkeit des sommer- und des wintergefällten
Holzes. (S. A. Schweiz. Bauzeitung, 15 S.)

- 1930. Untersuchungeu über die Herzkrankheit (Phyllonekrose) der Runkel-
und Zuckerrüben H. (Landwirtsc. Jahrb. d. Schweiz, 143-150.)
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GÄUMANN, E. 1930. Über eine neue Krankheit der Douglasien. (Schweiz. Zschr. f.
Forstwesen, S.A., 5 S.)
1930. Über Fieberzustände bei Pflanzen. (S. A. Schweiz. landwirtsch.
Monatshefte, 2 S.)
1931. Über die Biologie des Uromyces rumicis. (Ann. myc., 29, 399-405.)
1932. Über eine neue Ustilaginee. (Ber. schweiz. bot. Ges., 41, 179.)
1932. Der Einfluss der Fällungszeit auf die Dauerhaftigkeit des Fichten-
und Taunenholzes. (Angewandte Botanik, 14, 387-411.)
1932. Der Einfluss der Keimungstemperatur auf die chemische Zusam-
mensetzung der Getreidekeimlinge I. (Zschr. f. Botanik, 25, 385-461.)
1932. Parasitismus der Pflanzen. (Handwörterbuch d. Naturwiss., 2. Aufl.,
7, 720-733.)

-	 1933. Über einen neuen Rostpilz aus Algerien. (Ber. schweiz. bot. Ges.,
42, 284.)
1933. Über Puccinia triniae n. sp. (Ami. myc., 31, 46-48.)
1933. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der pflanzlichen Immunitäts-
lehre. (Verhandl. schweiz. naturf. Ges., 114, 197-219.)
1934. Über Gewebetemperaturen kranker Kartoffelknollen. (Schweiz. land-
wirtsch. Monatshefte, 1-4.)

- und CAMPELL, ED. 1932. Über eine Kiefernkrankheit im Gebiet des Ofen-
berges. (Schweiz. Zschr. f. Forstwesen, 4 S.)

RoTH, C. und ANLIKER, J. 1934. Über die Biologie der Herpotrichin
nigra Hartig. Zschr. f. Pflanzenkrankh., 44, 97-116).
und ZoBRIST, L. 1933. Über eine neue Geranium-bewohnende Uromyces-
Art. (Aun. myc., 31, 49-53).

GEISSBÜHLER, JAK. 1930. Grundlagen zu einer Algenflora einiger oberthurgaui-
scher Moore. (Mitteil. Thurgauisch. naturforsch. Ges., 28, 3-139.)

GRISCH, A. 1930. Ztir Frage der Erhaltung und Verbesserung des Pflanzen-
bestandes subalpiner und alpiner Wiesen und Weiden. (Jahrh. f. Weide-
wirtschaft, 10, 27-50.)

- 1931. Die hauptsächlichsten Pflanzen und Pflanzenbestände der Natur-
wiesen und Weiden. (St. Gallen, VHI u. 182 S.)
und KoBLET, R. 1931. Zur Frage der Beurteilung der Keimkraft von
Koniferensamen auf Grund der Katalasebestimmung. (C. r. Assoc. int.
d'Essais de semences, 15-17, 60-74.)

GRoSSMANN, HCH. 1930. Holzart und Untergrund im östlichen Solothurner Jura.
(Schweiz. Zschr. f. Forstwesen, 81, 161-175, 210-221.)
1931. Einfluss von Samenherkunft, Erziehung und Buchenunterwuchs
auf die Schaftforen der Föhre. (Der prakt. Forstwirt, 18 S.)

- 1932. Der Einfluss der ökonomischen Gesellschaften auf dle Entstehung
einer eigentlichen Forstwirtschaft in der Schweiz. (Beiheft 9 zu den
Zschr. d. schweiz. Forstvereins, 87 S.)

GRoSSMANN, HELENE. 1932. Das Ulmensterben. (Schweiz. Zschr. f. Forstwesen, 83,
50-59.)

HEIL, J. G. 1933. Der Einfluss von Aussenfaktoren auf das Bluten der Pflanzen.
(Planta, 20, 294-353.)

HUBER-PESTALoZZI, G. 1930. Das Plankton natürlicher und künstlicher Seebecken
Südafrikas. (Verhandl. Internat. Vereinigung f. theoretische und angew.
Limnologie, 4, 1929, 343-390.)
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HUBER-PESTALoZZI, G. 1930. Algen aus dem Knysuawalde in Südafrilta. (Zschr. f. Bot.,
23, 443-480.)
1931. Der Formenkreis von Euastrum verrucosum Ehrbg. (Archiv f. Hydro-
biologie, 22, 415-459.)
1931. Infektion einer Mougeotia-Population durch Micromyces zygogonii
Dangeard an einem alpinen Standort. (Hedwigia, 71, 88-93.)
1932. Das Akineton, ein neuer limnologischer Begriff. (Verhandl. Inter-
nat. Vereinigung f. theoretische und angew. Limnologie, 5, 1930, 508-516.)

JAAG, 0. 1931. Morphologische und physiologische Untersuchungen über die zur
Gattung Coccomyxa gehörenden Flechtengonidien. (Verh. Schweiz. Natur-
forsc. Ges., 331-332.)
1932. Über die Rhabdocline-Erkrankung der Douglasien. (Schweiz. Zschr.
f. Forstwesen, 332-337.)
1932. Untersuchungen über Rhodoplax Schinzii, eine interessante Alge
vorn Rheinfall. (Ber. schweiz. bot. Ges., 41, 356-371.)
1933. Botrydina vulgaris Bréb., eine Lebensgemeinschaft von Moosproto-
nemen und Grünalgen. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 169-185.)
1933. Über die Verwendbarkeit der Gonidienalgen in der Flechtensyste-
matik. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 724-739.)
1933. Coccomyxa Schmidle, Monographie einer Algengattung. Beitr. z.
Kryptogamenflora der Schweiz, 8, Heft 1, 1-132.)
und THoMAS, E. 1934. Neue Untersuchungen über die Flechte Epigloea
bactrospora Zukal. (Ber. schweiz. bot. Ges., 43, 77-89.)

JACCARD, P. 1930. Über die mechanischen und physiologischen Wirkungen des
Windes auf die Gestalt der Baumstämme. (Schweiz. Zschr. f. Forstwesen,
81, 1-12.)
1930. Facteurs physiologiques et mécaniques influant sur la forme du
tronc des arbres. (Bull. soc. Vaudoise sc. nat., 57, 209-211.)
1930. Variation du CO,. au voisinage de la végétation. (Bull. soc. chim.
biol., 12, 158-170.)
1930. Beginn und Verlauf der Kambiumtätigkeit bei einigen Wald-
bäumen, (Schweiz. Zschr. f. Forstwesen, 81. 313-318.)
1930. Actions des tensions -compressions produites expérimentalement
sur la lignification du tissu ligneux. (Comm. 5. cngr. int. Bot. Cambridge,
S. 176.)
1932. Variations de la respiration végétale dans une atmosphère chargée
d'anhydride carbonique. (Act. Congrès int. de physiologie, Rome, 124-125.)
1933. Unaufgeklärte Schwankungen in der nächtlichen CO 2 -Abgabe bei
höhern Pflanzen. (Planta, 19, 713-728.)
und JAAG, 0. 1932. Schwankungen der CO 3-Aufnahme bei höhern Pflanzen
in CO2 -reicher Luft und bei kontinuierlicher Beleuchtung. (Bem. deutsch.
bot. Ges., 50, 167-177.)

- 1932. Photosynthese und Photoperiodizität. (Beihefte Bot. Cbl., 50,
I. Abt., 150-195.)

JENNY-LIDS, H. 1930. Vegetationsbedingungen und Pflanzengesellschaften auf
Felsschutt. Phytosoziologische Untersuchungen in den Glarner Alpen.
(Beih. Bot. Cbl., 46, Abt. H, 119-296.)

KAUTER, A. 1933. Beitrâge zur Kenntnis des Wurzelwachstums der Gräser. (Ber.
schweiz. bot. Ges., 42, 37-108.)
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KELLER, P. 1930. Postglaziale Waldperioden in den Zentralalpen Graubündens.
(Beih. Bot. Cbl., 46, H. Abt., 395-489.)
1930. Die postglaziale Waldgeschichte des südlichen Tessin. Viertel-
jahrsschr. Naturforsc. Ges. Zürich, 75, 1-34.)
1931. Untersuchungen am Pfahlbau „Bleiche" Arbon. (l. c., 76, 304-315.)
1931. Die postglaziale Entwicklung der Wälder von Norditalien. (Ver-
öffentl. d. geobot. Forschungsinst. Rübel, 9, 187 S.)

- 1934. Die Grundzüge der nacheiszeitlichen Waldentwicklung in der
Westschweiz. (Bericht geobot. Forschungsinst. Rübel für das Jahr 1933,
33-40.)

KoBEL, FR. 1930. Befruchtung und Fruchtbildung bei unsern Obstbäumen und
ihre Abhängigkeit von der Honigbiene. 2. Teil. (Schweiz. Bienenzeitung,
8 S.)
1930. Die verschiedenen Formen der Sterilität bei unsern Obstgewächsen.
(Vierteljahrsschrift Naturforsch. Ges. Zürich, 75, 56-160.)
1931. Befruchtung und Fruchtbildung der Obstbäume. (Flugschr. 16 der
Eidg. Versuchsanstalt Wädenswll, 7 S.)

- 1931. Befruchtungsversuche mit Kirschensorten. (Schweiz. Zeitschr. f. Obst-
und Weinbau, 4 S.)
1931. Befruchtungsversuche mit Apfelsorten. (l. c., 5 S.)
1931. Die Anwendung von künstlichem Licht in der Gärtnerei. (Schweizer
Garten, 9 S.)
1931. Lehrbuch des Obstbaues auf physiologischer Grundlage. Julius
Springer, Berlin, 274 S.)
1932. Die Entstehung neuer Formen im Pflanzenreic. (Vierteljahrsschrift
Naturforsc. Ges. Zürich, 72, 22-35.)
1933. Die Aussichten der Immunitätszüchtung bei der Rebe. (Landwirt-
schaftl. Jahrbuch der Schweiz, 47, 248-271.)
und StEINEGGER, P. 1933. Die Befruchtungsverhältnisse schweizerischer
Kirschensorten. (Landwirtschaftl. Jahrbuch der Schweiz, 47, 973 -1018.)

KoBLET, R. 1932. Über die Keimung von Pinus Strobus unter besonderer Berück-
sichtigung der Herkunft des Samens. (Ber. schweiz. bot. Ges., 41, 199-283.)

KoCH, WALD. 1931. Über einige Assoziationen des Bodenseegebietes. (Beiträge
z. Naturdeukmalpflege, 14, 243-251.)
1932. Beitrag zur Lemnaceenf ora Mittel- u. Südamerikas. (Ber. schweiz.
bot. Ges., 41, 113-118.)

- 1933. Spirodela biperforata, eine neue Teichlinse aus Surinam. (l. c., 42,
186-189.)

- 1933. Schweizerische Arten aus der Verwandtschaft des Ranunculus
auricomus L. (l. c., 42, 740-753.)
1934. Ranunculus megacarpus W. Koch, nom. nov. (= R. Hegetschweileri
Koch 1933 non Duconunun 1869.) (Ber. schweiz. bot. Ges., 43, im Druck.).

KRÄNZLIN, F. 1931. Beiträge zur Kenntnis der Melastomataceae. (Vierteljahrsschr
Naturforsc. Ges. Zürich, 76, 147-159.)

KREBS, J., 1933. Der Einfluss der Bodentemperatur auf die Infektion von Weizen-
keimlingen durch Ophiobolus graminis Sacc., dem Erreger der Schwarz-
beinigkeit. (S. A. Schwelz. landwirtschaftl. Monatshefte, 7 S.)
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LEUTHoLD, P. 1933. Dle Aleuronkörner der Telfairia pedata Hook. (Ber. schweiz.
bot. Ges., 42, 31-36.)
1934. Beiträge zur Morphologie und Keünungsphysiologie von Telfairla
pedata Hook. (Beih. Bot. Cbl., im Druck.)

LüDI, W. 1932. Die Waldgeschichte der Grimsel. (Beih. bot. Cbl., 49, Ergänzungs-
band, 190-226.)
1933. Dle Geschichte des Grossen Mooses in der Postglazialzeit. (Mitteil.
naturforsch. Ges. Bern aus dem Jahre 1932, Sitzungsber., S. X-XHI.)
1934. Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Vegetation und
Boden im östlichen Aarmassiv. (Bericht geobot. Inst. Rübel für das Jahr
1933, 41-54.)
1934. Pflanzengeographische Streifzüge im Hohgantgebiet. (Mitteil. natur-
forsc. Ges. Bern aus deln Jahr 1933, 135-188.)
und VARLSCHI, V. 1934. Die Untersuchung der Klimaverhältnisse im
Albisgebiet. (l. c., 55-64.)

Luz, G. 1933. Über ein neues Verticilliumvorkommen. (Ber. schweiz. bot. Ges.,
42, 754- 761.)
1934. Beitrag zur Zitroneusäurebildung durch Aspergillus niger. (Ann.
myc., 32, 67-82.)
1934. Über den Stoffwechsel von Fusarium lycopersici und Fusarium
lini. Phytopath. Zeitschr., im Druck.)

MEYER, K. A. 1931. Geschichtliches von den Eichen in der Schweiz. (Mitt. schweiz.
Centralanstalt f. d. forstliche Versuchswesen, 16, 231-451.) .

MINIcnviclus, A. 1932. Untersuchungen über den Einfluss der Narkose auf die
Pilzempfänglichkeit der Pflanzen. (Phytopath. Zschr., 5, 99-152.)

NAEGELI, 0. 1933. Das Bodenseegebiet als Ausstrahlung wärmeliebender Pflanzen.
(Mitteil;Thurgauisc. naturforsc. Ges., 29, 66-95.)

NÄGELI, W. 1930. Adventivwurzelbildung an „übererdeten" Baumstämmen. (Mitt.
schweiz. Centralanstalt f. d. forstliche Versuchswesen, 16, 129-147.)
1931. Einfluss der Herkunft des Samens auf die Eigenschaften forstlicher
Holzgewächse. 4. Mitt. Die Fichte. (l. c., 17, 150-237.)

NEUWEILER, E. 1930. Pflanzenreste aus dem spätneolithischen Pfahlbau am Utoquai
Zürich. (Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, 75, 35-40.)
1930. Runkelsortenversuche 1927-1929. (Landw. Jahrbuch der Schweiz,
44, 138-142.)
1930. Unkrautvertilgungsversuche mit Natriumchlorat. (Landw. Jahrbuch
der Schweiz, 44, 403-411.)

- 1931. Kartoffelanbauversuche der Vereinigung schweiz. Versuchs- und
Vermittlungsstellen für Saatkartoffeln. 3. Mitt. '(l. c., 45, 513-538.)	 •

- 1931. Die Pflanzenreste aus dem spätbronzezeitlichen Pfahlbau „Sumpf"
bei Zug. (Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, 76, 116-132.)

- 1931. Die Pflanzen im Pfahlbau „Sumpf" bei Zug. (Zuger Neujahrsblatt
auf das Jahr 1932, 1-5.)
1932. Anbauversuche mit Rotklee. (Landw. Jahrbuch der Schweiz, 46,
35-50.)
1932. Der Kartoffelkrebs in der Schweiz. (l. c., 46, 680-688.)

OSWALD, W. 1933. Beiträge zur Theorie der Elektrokultur. (Angewandte Botanik,
15. 1-84.)

PALLMANN, H. und HAFFTER, P. 1933. Pflanzensoziologische und bodenkundliche
Untersuchungen im Oberengadin. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 357-483.)
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PôLYA, G. 1930. Eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe in der Pflanzensoziologie.
(Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, 75, 211-219.)

RIETHMANN, O. 1933. Der Einfluss der Bodentemperatur auf das Wachstum und
die Reifezeit der Tomaten. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 152-168.)

RIKLI, M. 1932. Durch die Lybische' Wüste zur Amonsoase. (Neujahrsblatt Natur-
f orsc. Ges. Zürich, 134, 24 S.)

-	 1933. Vegetationsgebiete der Erde. (Handwörterbuch d. Naturwiss.,
2. Aufl., 4, 907-1002.)
1933. Erica arhorea L. (Zwei Verbreitungskarten und Text in Hannig
und Winkler, 'Pflanzenareale, 3. Reihe, Heft 8, Karten 79 und 80.)

- 1933. Das Ausklingen der Pteridophyten in der Polaris und deren
pflanzengeographischen Beziehungen zu den Nachbargebieten sowie zur
Alpenflora. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 339-356.)

- 1934. Marokko. (Karsten und Walter, Vegetationsbilder, Reihe 24, Heft 3/4.)
Rom, C. 193E Beobachtungen über die Erkrankung von Weisstannenpflanzen in

natürlichen Verjüngungen. (Schweiz. Zschr. f. Forstwesen, 82, 87-88.)
1934. Untersuchungen über den Wurzelbrand der Flehte (Picea excelsa
Link). (Phytopath. Zschr., im Druck.)

RÜBEL, ED. 1930. Pflanzengesellschaften der Erde. (Huber, Bern, 464 S.)
- 1932. Introduction to the symposium on the beech forests of Europe.

(Veröffentl. Geobot. Iust. Rübel, 8, 7-15.)
- 1932. Zusammenfassende Schlussbetrachtung zur Vortragsrunde über die

Buchenwälder Europas. (l. c., 8, 499-502.)
1933. Pflanzensoziologie. (Handwörterbuch d. Naturwiss., 2. Aufl., 4,
1044-1071.)

SCHELLENBERG, A. 1930. Die Frühjahrs- und Winterfrostschâden in den zürche-
rlschen Rebbergen der Jahre 1926, 1927, 1928 und 1929. (Landwirtsch.

• Jahrb. d. Schweiz, 83-124.)
1931. Das Ringeln von Birn- und Apfelbäumen. (Gartenbauwissenschaft,
5, 1-34.)

-	 1932. Schnitt und Erziehung des blauen Burgunders im Bezirk 'Andel-
fingen. (Schwelz. Zschr. f. Obst- u. Weinbau, 14 S.)
1933. Das Auftreten der ` Gelbsucht und die Unterlagenwahl bei ver-
edelten Reben im Kanton Zürich. (l. c., 12 S.)

SCHENKER, E. 1933. Studien über die Bestimmung des ätherischen Öles in Arznei-
drogen und Gewürzen. (Promotionsarbeit Nr. 729 E. T. H. Zürich, 90 S.)

SCHINZ, H. 1930. Ballota nigra L. ssp. nigra (L.) Brig. var. dentata Schinz nov. var.
(Fedde, Repert. 28, 69-70.)

- 1931. Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Flora. XXXVI, Neue Folge.
(Vierteljahrsschr. Naturforsc. Ges. Zürich, 76, 133-146.),

- 1934. Amaranthaceen. (Engler, Natürliche Pflanzenfamilien, 2. Aufl., 16 C,
7- 85.)

SCHMID, ED. 1932. Über den Einfluss des Lichtes auf die Keimung der Leber-
moossporen. (Ber. schweiz. bot. Ges., 41, 9-95.)

SCHMID, EMIL. 1930. Vorschlag für die geobotanische Kartierung der Schweiz
(Verhandl. schweiz. naturforsc. Ges., 111, 313-314.)

-	 1930. Vegetationskarte der obern Reusstäler. (Beiträge z. geobot, Landes-
aufnahme, 16, 64 S.)



Jahrg. 79. ERNST 'GRDMANN. Der gegenwärtige Stand bot. Forschung in Züric. 153

SCHMID, EMIL. 1933. Beiträge zur Flora der Insel Sardlnien. (Vierteljahrsschr.
Naturforsc. Ges. Zürich, 78, 232-255.)

- 1933. Beziehungen zwischen Florengeschichte und Geomorphologie im
Schweizerischen Mittelland. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 699-704.)

SCHMID, WERNER. 1932: Beiträge zur Kenntnis von Sarcocaulon rigiduni Schinz.
(Vierteljahrsschr. Naturforsc. Ges. Zürich, 77, 36-78.

SCHNYDER, ALB. 1930. Floristische und Vegetationsstudien im Alviergebiet.
(Vierteljahrsschr. Naturforsc. Ges. Zürlch, 75, Beiblatt 17,1-96, 97-188.)

SCHRÖTER, C. 1932. Die Flora des Zürichsees und seiner Ufergelânde. (Jahrbuch
vom Zürichsee 1932, herausgeg v. Verband z: Schutze d. Landschaftsbildes
am Zürichsee, 87-129.)

- 1933. Übersicht über die Mutationen der Fichte nach Wuchs und Rinde.
(Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 762-769.)
1933. Unsere Alpenflora. (Das Alpenbuch der Eidg. Postverwaltung, 3,
10-31.)
1934. Führer durch die Quaianlagen Zürich. (Gebr. Leemann, Zürich, 78 S.)
Genetische Pflanzengeographie. (Handwörterbuch der Naturwiss., 2. Aufl.,
4, 1002-1044.)
1934. Übersicht über die Modifikationen der Fichte. (Schweiz. Zschr. f.
Forstwesen, S. A., 14 S.

SCHWIMMER, J. und SuLGER-BÜEL, E. 1930. Die Flora des Zechwaldes bei Lindau.
(48. Ber. d. naturwiss. Ver. f. Schwaben u. Neuburg, 33 S.)

SPRECHER, A. 1934. Tropische und subtropische Weltwirtschaftspflanzen. 3. Teil,
Bd. 1. Genusspflanzen. 264 S. Enke, Stuttgart.

STEINEGGER, P. 1932. Cytologisch bedingte Ei- und Zygotensterilität bei triploiden
Apfelsorten. (Vorlâufige Mitt.) (Ber. schweiz. bot. Ges., 41, 119-122.)
1933. Cytologisch bedingte Ei- und Zygotensterilität bei triploiden Apfel-
sorten. (Ber. schweiz. bot. Ges., 42, 285-338.)

TANJA, A. E. 1933. Untersuchungen über Gibberella Saubinetii (Dur. et Mont.)
Sacc. und die Fusariose des Weizens. (Phytopath. Zschr., 6, 375-428.)

THELLUNG, A. 1930. Die EHtstehung der Kulturpflanzen. Hrg. von J. Braun-Blanquet.
(Naturwiss. und Landwirtschaft, 16, 96 S.)

TIMMERMANNS, A. S. 1930. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie und des anor-
malen Dickenwachstums von Phytocrene macrophylla Bl. (Ann. jard.
bot. Buitenzorg, 41, 65-103.)

VARESCHI, V. 1934. Meereshöhe, Kontinentalität und Epixylenverbreitung. (Bericht
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