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Dir allezeit Leben war, froh werden.
Für die Festschrift-Kommission
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A. Botanik.
1. Systematik und Nomenklatur:
a) Allgemeines, Grundsätzliches: 6, 14
b) Spezielle Systematik
Kryptogamen: Phalloideen: 1
6; Dryas: 17; Viola: 3; Cynaroideae: 27
Siphonogamen:
c) Nomenklatur: 20.
2. Anatomie: 6, 21
3. Cytologie: 4
4. Physiologie: 5, 7
5. Pflanzengeographie
a) Grundsätzliches: 16
b) Gebietsbeschreibungen
Pfäffikersee; 11; Monte di Caslano (Tessin): 10; Zentralapennin: 24;
Grosser Atlas: 13; Libysche Wüste: 8; Ost-Java: 22
c) Vegetationsstatistik: 19
d) Sukzessionsforschung: 11
e) Floristik der Gefässpflanzen (mit Einschluss der Florengeschichte)
Neuenburg: 2; Zürich: 23; Maloja: 9; Lugano: 3; Ostalpen: 17; s. auch
1b und c, 5b bis d
f) Südpolare Baumgrenze: 26
g) Verbreitung luDlebiger Moosdiatomeen: 15
6. Genetik: 25
7. Pflanzenkrankheiten: 18
8. Bakteriologie: 12
9. Geschichte der Botanik: 20
10. Bibliographie: 29, 30
B. Medizinische Biologie 28

Untersuchungen über Phalloideen
aus Surinam.
Von ED. FISCHER (Bern).
Hiezu Tafel I und II und 7 Textfiguren.
Manuskript eingegangen am 2. Dezember 1927.

Trotzdem über die Pilzflora von englisch, französisch und
holländisch Guyana zahlreiche Publikationen existieren, gibt es
aus diesen Gebieten bisher nur wenige Angaben über Phalloideen. Es sind das die folgenden: Clathrus crispus Turpin,
Cayenne (MONTAGNE 1855 i ),? Colus hirudinosus Cav. et Séch.,
Cayenne (KALCHBRENNER 1880) (siehe die bezügliche Anmerkung unten sub Clathrella Stahelii), Anthurus (Aserophallus)

cruciatus (Lepr. et Mont.), Cayenne (MONTAGNE 1845, p. 361),
Staheliomyces cinctus Ed. Fischer (unter dem Namen «Jungle
fungus» abgebildet in BEERE (1907), Britisch-Guyana, Mutinus
xylogenus Mont., Cayenne (MONTAGNE 1855) und Dictyophora
indusiata [Vent.] Pers., bei der Mündung des Suriname-Flusses
(VENTENAT 1798), Cayenne (MONTAGNE 1855 unter dem Namen
Phallus indusiatus und Ph. radicatus).
Von Herrn Professor Dr. G. STAHEL in Paramaribo erhielt

ich nun im Laufe der letzten Jahre aus Surinam neben andern
Pilzen prachtvolles und reiches Untersuchungsmaterial aus der
Gruppe der Phalloideen. Es stammt dasselbe teils aus der Küstenregion (Umgebung von Paramaribo und Mündungsgebiet des
Coppenameflusses), teils aus der weiter landeinwärts gelegenen
Hügelregion (Brownsberg, Voltzberg); teils endlich war es auf
zwei grösseren, von Professor STAHEL geleiteten Expeditionen
ins Innere gesammelt worden: die eine derselben 2 führte im
'

Siehe das Literaturverzeiohnis am Schlusse dieses Aufsatzes.
Die Herren GONGGRIJP und STAMM haben über diese Reise im «West
Indischen Gids» (s'Gravenhage, Martinus Nijhoff) unter dem Titel «Verslag
van een Reis naar den Hendriktop (Boven-Saramacca)» einen ausführlioheren
Bericht publiziert.
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Frühjahr 1922 dem Saramacca- und Toekoemoetoefluss entlang
zum Hendrikstop; die andere, von Januar bis November 1926,
hatte die Aufgabe, das Zentrum der Kolonie Surinam, insbesondere das Wilhelminagebirge zu erforschen.
Dieses Material enthielt nun neben einigen schon bekannten auch eine Anzahl noch nicht beschriebener Arten. Und da
die Exemplare in Alkohol aufbewahrt waren und Herr Professor
STAHEL möglichst Bedacht darauf genommen hatte, auch Jugendzustände zu bekommen, so ergab die Untersuchung Resultate,
die nicht nur für die Systematik, sondern auch für die Fruchtkörper-Entwicklungsgeschichte grosses Interesse boten. Wir
haben einen Teil derselben schon in früheren Arbeiten (1921,
1922 a und b, 1924) veröffentlicht und in einer kürzlich erschienenen vorläufigen Mitteilung (1927) die Diagnosen einiger weiterer Arten gegeben. — Die vorliegende Studie bringt nun die
Zusammenstellung der sämtlichen von Herrn Prof. STAHEL aus
Surinam erhaltenen Phalloideen, die bereits früher beschriebenen unter Hinweis auf die betreffenden Publikationen nebst einigen Ergänzungen, die in genannter vorläufiger Mitteilung nur
kurz charakterisierten dagegen in eingehender Darstellung. Wir
haben dabei der Beschreibung und Vergleichung dieser Formen
i m erwachsenen und jugendlichen Zustande möglichste Sorgfalt
zugewendet, denn die Erfahrung lehrt immer wieder, wie wenig
mit Phalloideenspezies anzufangen ist, die nur auf Grund von
Herbarmaterial oder gar von rohen Skizzen ausgewachsener
Fruchtkörper aufgestellt worden sind. Naturgemäss kamen wir
dabei auch auf die Erörterung einiger der morphologischen Fragen, die neuerdings von H. LOHWAG (1926 a und b) angeregt
worden sind.
Es ist uns ein besonderes Bedürfnis, an dieser Stelle Herrn
Professor Dr. G. STAHEL unsere wärmste Dankbarkeit auszudrücken. Er hat sich für uns nicht nur das Sammeln von vorzüglich konserviertem Material in verschiedenen Entwicklungsstadien angelegen sein lassen, sondern es auch ergänzt durch
interessante Beobachtungen am lebenden Objekt, die uns für
unsere Untersuchungen als wertvolle Wegleitung und Ergänzung
dienten.
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Wir freuen uns, diese kleine Studie über Pilze aus der
Tropenregion in der Festschrift zu Ehren eines verdienten
Erforschers der exotischen Pflanzenwelt erscheinen zu
lassen.
Bern, den 1. Dezember 1927.

Clathraceen.
Clathrus columnatus Bosc. in Magaz. Gesellsch. Naturf.

Freunde Berlin 5 1811, p. 85.
Syn. Colonnaria urceolata,truncata Raflnesque in Medical Reposi to ry 1808
1
(nach Bull. Torrey Bot. Club 7 1880, p. 30) . Laternen columnata Nees in
NEES und HENRY System der Pilze, 2. Abt., bearb. von BAIL 1858. Clathrus
triscapus Montagne in GAY. Ilistoria fisica y politica de Chile Bot. T. VII
1850, p. 497 (nec Laternen triscapa Turpin in Dict. sc. naturelles 25 1822,
p. 248). Clathrus brasiliensis Ed. Fischer in Jahrb. bot. Garten und bot. Museum
Berlin 4 1886, p. 68. Clathrus australis Spegazzini in Anales de la Sociedad
cientif. Argentina 24 1887, p. 56, Clathrus cancellatus f. Berkeleyi pp., f. Braslliensis, f. columnatus, f. australis Ed. Fischer in Unters. z. vergl. Entw.gesch..
u. Syst. der Phalloideen 1890, p. 55 ff.? Laternen angolensls Welwitsch et Currey
in Transact. Linn. Sec. of London 26 1870, p. 286. Clathrus trilobatus N. A.
Cobb. in Report of the Exp er. Station Hawaiian Sugar planters Assoc.
Honolulu 1906, p. 209.

Kultuurtuin, Paramaribo, Surinam, auf Sand zwischen etwas
Gras. Juni 1925.
Es liegen von dieser Art dreibiigelige und vierbügelige
Exemplare vor, die in allen wesentlichen Verhältnissen der vorzüglichen und eingehenden Beschreibung entsprechen, die
ALFRED MÖLLER (1895, p. 42 ff.) gegeben hat. Die Farbe des
Receptaculums war nach Professor G. STAHELS Mitteilung bei
der dreiarmigen Form lachsfarbig, bei der vierarmigen terrakottafarbig. Was die Ausbildung der Receptaculumäste anbelangt, so erscheinen dieselben bei den dreiarmigen Exemplaren
1

Eine dieser Speziesbezeichnungen müsste die Priorität vor dem
Speziesnamen. columnatus haben. Aber da wir diese Stelle bei RAFINESQUE
nicht nachsehen und diese Fragen nicht selber entscheiden konnten, so
behalten wir einstweilen den Boseschen Namen bei.
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am Rücken ganz seicht gefurcht, bei den vierarmigen im obern
Teil stumpfkielig; nach unten tritt auf dem Kiel eine schmale,
gegen die Basis sich verbreiternde Furche auf, wodurch der Ast
zweikielig wird. Es ist dies das nämliche Verhalten, welches
COBB (aber bis zum Scheitel) für seinen Clathrus trilobatus beschreibt, den ich als Synonym hieher zu stellen geneigt bin, und
wie es auch LLOYD (1909, Fig. 57) abbildet. Diese Formen
stellen einen Typus dar, der nur der neuen Welt (inklusive
Sandwichinseln) eigen ist, sowie auch W.-Afrika, falls man Laternea angolensis hieher rechnen will.
Ich stimme, wie bereits früher (1900, p. 33) bemerkt,
ALFRED MÖLLER bei, wenn er die Formen mit nur vertikalen
und am Scheitel verbundenen Armen von Clathrus cancellatus
trennt, statt sie, wie ich es früher getan (1890, p. 55), als Varietäten desselben zu betrachten. Es erhebt sich aber die Frage,
ob man sie auch generisch abtrennen will, und wie? MÖLLER
stellt sie, wie es viele andere Autoren tun, zu Laternea und
nennt sie Laternea columnata (Bosc) Nees. Demgegenüber muss
aber hervorgehoben werden, dass die Laternea triscapa Turpin
(1822, p. 248), die den Typus der Gattung repräsentiert, sehr
dünne, vermutlich einfach röhrige Receptaculumäste besitzt,
während letztere bei L. columnata massiv, vielkammerig sind.
Es verhält sich somit in bezug auf den Receptaculumbau Laternea columnata zu L. triscapa geradeso wie Clathrus zu Clathrella. Wollte man also die Arten mit ausschliesslich vertikalen Aesten von denen mit isodiametrischen Maschen abtrennen,
so müsste man sie jedenfalls auf zwei verschiedene Gattungen
verteilen. Man würde dabei Laternea reservieren für die
schlankästige Form vom Typus der TuR p iNschen L. triscapa,
während man die massiv-armige wohl am besten mit dem alten
RAFINESQUESChen Namen Colonnaria belegen würde, der sich
nach dem Verfasser eines Artikels im Bulletin of the Torrey Botanical Club 7 1880, p. 30 auf den Boscschen Pilz bezieht. 1 Ich
halte es aber für zweckmässig, einstweilen Colonnaria als Sub1

Zu der nämlichen Schlussfolgerung kommt durch erneute Untersuchung der Lat. triscapa DAVID H. LINDER in seinem Artikel «Concerning
the Status of the genus Laternea» (Annals of the Missouri Botanical Garden
15 [1928] p. 109-112), der mir während des Druckes zuging.

En.
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genus bei Clathrus, und Laternea als Subgenus bei Clathrella
zu belassen.

Clathrella Stahelii Ed. Fischer in Annales Mycologici 25
1927, p. 472.
Patrik Savanne am Fuss des Brownsberges, Surinam, gesammelt am 14. Dezember 1924 und Mitte August 1925 (zwei
weitere Exemplare ohne Datum) (s. Textfig. 1; Tafel I, Fig. 1, 2;
Tafel II, Fig. 6, 7, 8).

Fig.1. Clathrella Stahelii Ed.Fischer, Alkoholexemplare in nattirlicher Grösse.

Es handelt sich hier um eine sehr zierliche Clathracee von
relativ kleinen Dimensionen. Im entwickelten Zustande hat der
Pilz eine Gesamthöhe von 3-4 cm, wovon 7-15 mm auf die
Volva entfallen. Dabei muss allerdings bemerkt werden, dass
sich diese Masse auf alkoholkonservierte Exemplare beziehen,
deren Receptaculum mehr oder weniger geschrumpft sein dürfte.
Das sehr zarte, zierliche Receptaculum ist im frischen Zustande
nach Mitteilung von Herrn Professor STAHEL hell blutrot oder
oben gelb. Von seinen Gitterästen steigen die untern vertikal
aus der Volva empor; die obern sind zu wenigen mehr oder
weniger ausgesprochen isodiametrischen, meist relativ weiten
Maschen verbunden. Aber es bestehen, wie aus Textfig. 1 ersichtlich, im einzelnen ziemliche Verschiedenheiten: die Zahl
der vertikalen untern Gitteräste ist eine verschiedene; sie belief sich je nach den Exemplaren auf 4 bis 8. Ihr Verhalten an

6
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der Basis konnte ich, da ich das Material schonen wollte, nicht
überall feststellen. In einem von der Volva losgelösten Receptaculum (s. das zweite Exemplar von links in der Textfig. 1) vereinigten sie sich nach dem Grunde hin zu einem ganz kurzen
Stiel, ähnlich wie es ALFRED MÖLLER (1895, Taf. II, Fig. 1) für
Clathrella chrysomycelina wiedergibt. Bei einem andern Fruchtkörper (s. das erste Exemplar links in Textfig. 1) sah man diese
Vereinigung sogar oberhalb des oberen Volvarandes auftreten,
während bei den übrigen die Aeste getrennt in die Volva hinunterreichen. Ob es aber wirklich vorkommt, dass sie mit ihrem
untern Ende ganz unverbunden bleiben, wie es BERNARD (1906)
für seine Clathrella Treubii festgestellt hat, das muss offen
bleiben. Zwei Jugendexemplare von Fruchtkörpern, die ich von
oben bis unten in Querschnitte zerlegte, zeigten folgende Verhältnisse: Beim einen waren 4 vertikale Aeste vorhanden. Diese
konvergierten nach der Fruchtkörperbasis und blieben bis fast
ganz unten getrennt, aber zu allerunter st schien dann doch eine
wenigstens teilweise Vereinigung derselben, vielleicht auch eine
Verbindung durch einen einschichtigen Ring stattzufinden. Doch
habe ich diese Verhältnisse nicht mit völliger Deutlichkeit feststellen können wegen darüberliegender Glebateile. Viel klarer
lagen die Dinge bei dem zweiten, älteren «Ei»zustand, den ich
in Querschnitte zerlegt habe: Hier waren 6 vertikale Aeste vorhanden, von denen sich aber zwei nach unten vereinigen, so
dass die Basis des Receptaculums 5 vertikale Aeste aufweist.
Wie aus Taf. II, Fig. 6, 7, 8 hervorgeht, vereinigen sich diese
am untersten Grunde in einem zusammenhängenden Ring, der
aber ganz kurz ist und sich nur auf wenige meiner Querschnitte
verteilt. Es weist derselbe von oben nach unten zuerst je zwei
jedem Receptaculumaste entsprechende Kammern auf (Fig. 6),
etwas tiefer (Fig. 7) eine grössere Zahl von solchen und zuletzt
(Fig. 8) finden wir eine einfache Wand. Ein Analogon hiefür
bietet MöLLERs (1895, p. 36) Colus Garciae, bei dem sogar der
ganze Stiel eine einfache ungekammerte Wand aufweist. Ebenso
verschiedenartig wie an der Basis ist -das Verhalten der Receptaculumäste nach oben: bei einem Exemplar (das dritte von
links in Textfig. 1) treten schon in der Mitte der Höhe zwei der
vertikalen Aeste zusammen. Queranastomosen zeigen sich bald
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tiefer, bald höher; mitunter reichen sogar vertikale Aeste bis
oben (ebenfalls im dritten Bilde von links in Textfig. 1) und
verbinden sich erst am Scheitel. Aber nie fand ich reinen Laterneatypus, vielmehr waren immer, wenigstens einzeln, scheitelständige Maschen, zuweilen von verlängerter Form, vorhanden.
Es ist also die Anordnung der Gitteräste eine recht verschiedenartige. Die Dicke der vertikalen Aeste kann von unten bis oben
ziemlich gleichmässig sein (3 mm) oder auch abnehmen. Zwischen den scheitelständigen Maschen können die Gitteräste sehr
dünn werden. Auffallend ist nun vor allem, dass die Gitteräste
ringsum querrunzelig sind (auf der Innenseite viel1 e i c h t stärker als auf der Aussenseite) und dass beim fertig
gestreckten Receptaculum die Aeste keine Rückenfurche oder
Rückenleiste erkennen lassen. Dies hängt damit zusammen,
dass sie, wie ich mich an meinen Querschnittserien von
Jugendexemplaren überzeugen konnte, stets einfache und wohl
von oben bis unten ununterbrochene Röhren darstellen. Taf. I,
Fig. 1 zeigt einen solchen Querschnitt. Hierdurch unterscheidet
sich Clathrella Stahelii scharf von Clathrella Treubii Bernard,
deren Gitteräste an der Aussenseite noch kleinere Kammern aufweisen, so dass ihr Rücken auch in der Oberflächenansicht anders beschaffen ist als ihre Innenseite. Einfach röhrige Aeste
wie Cl. Stahelii besitzt dagegen MöLLERs Clathrella chrysomycelina; bei dieser tritt aber an jeder Verbindungsstelle der
Gitteräste noch je eine grosse dreikantig vorspringende Receptaculumkammer auf. Diese vorspringenden Kammern fehlen nun
der Clathrella Stahelii vollständig; ich konnte solche weder an
dem fertig gestreckten Receptaculum reifer Exemplare, noch
auf den Schnitten durch jugendliche Fruchtkörper vorfinden.
Dementsprechend verteilt sich auch, bei der ReceptaculumStreckung die Sporenmasse nicht in kleine Klümpchen an den
Ecken der Maschen, sondern überzieht die Aeste an ihrer ganzen Innenseite, wenn auch mehr oder weniger ungleichmässig.
Clathrella Stahelii steht nach dem Gesagten der Clathrella
Treubii am nächsten, unterscheidet sich aber von ihr durch
kleinere Dimensionen und einfach röhrige Receptaculumäste,
die rundum querrunzelig, also kaum deutlich dorsiventral ausgebildet sind. Sollte sich herausstellen, dass unten stets ein
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Ring vorhanden ist, so wäre das ein weiterer Unterschied, da
bei Cl. Treubii die Receptaculumäste am Grunde stets frei endigen. Sehr ähnlich dürfte auch Clathrella pusilla (Berk.) sein,
doch lassen sich an der Hand der ältern Originalbeschreibungen
die Unterschiede nicht hinlänglich genau präzisieren, um so
mehr, als die von BERKELEY (1845, p. 67) und CORDA (1854,
p. 25) gegebenen Bilder ziemlich stark von einander abweichen.
Indes konnte ich doch an einem vor Jahren von F. VON MÜLLER
erhaltenen Exemplare (von Gippsland) an den vertikalen Aesten
das Vorhandensein einer Rückenfurche und kleinerer äusserer
Kammern feststellen, was für eine nähere Beziehung zu Cl.
Treubii spricht. Eine nahe verwandte Art ist wohl auch Clathrella camerunensis Hennings, doch sind wir über sie noch zu
wenig unterrichtet, um sichere Vergleiche anzustellen.
Eine sehr nahe Beziehung zeigt Clathrella Stahelii endlich
auch zu Colus hirudinosus.' Es muss daher an dieser Stelle auch
ein Wort über die Abgrenzung der Gattungen Clathrella und
Colus gesagt werden. Clathrella Stahelii und Colus hirudinosus
haben das miteinander gemein, dass die untern Receptaculumäste vertikal, die untern Gittermaschen stark verlängert sind,
während die scheitelständigen mehr oder weniger isodiametrische Form besitzen. Der Bau der Aeste von Colus hirudinosus
stimmt sehr mit dem der Clathrella Treubii überein. Man könnte
daher geneigt sein, Clathrella mit Colus zu vereinigen (letzterer
Name hätte dann die Priorität), wenn nicht die typischen Vertreter der erstern Formen mit fast gleichmässig gitterigem Receptaculum wären, wie Cl. chrysomycelina. Will man also die
Abgrenzung von Colus und Clathrella aufrecht erhalten, so
könnte man das Hauptgewicht auf die bei ersterem schmal spaltförmige Gestalt der untern, vertikalen Gittermaschen des Receptaculmus legen. Aber dies ist nicht immer sehr ausgeprägt
(man vergleiche z. B. die Abbildung von CAVALIER und SECLIIER
11835D, und in den «Ei»stadien habe ich in dieser Hinsicht zwiAuf Cl. Stahelii bezieht sich vielleicht die Angabe von KALCHBRENNER
(1880, p. 19) über das Vorkommen von Colus hirudinosus in Cayenne. Es
war mir aber leider bisher nioht möglioh zu eruieren, woher diese Angabe
stammt.
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sehen unserer Clathrella Stahelii und Colus hirudinosus kaum
einen Unterschied wahrgenommen. Besser würde man aber den
Unterschied fassen, wenn man auf den scharfen Kontrast hinweisen würde, der bei Colus zwischen den kleinen, streng isodiametrischen und den viel grössern vertikal verlängerten untern Maschen besteht und der bei keiner Clathrellaart so ausgeprägt vorhanden ist. Ferner ist bei Colus ein Stiel fast immer
deutlich entwickelt, während bei Clathrella die Gitteräste unten
entweder frei (Cl. Treubii) oder nur in einem ganz kurzen
Ring endigen (Cl. chrysomycelina) und bloss ausnahmsweise
Stielbildungen da sind (eines unserer Exemplare von Cl.
Stahelii und Clathrella Mülleri). — Endlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Exemplare von Clathrella Stahelii,
die nur wenige Scheitelmaschen besitzen, ganz nahe an die
TURPINSChe Laternea triscapa heranreichen, die wir, wie bereits
oben erwähnt, ebenfalls der Gattung Clathrella zuteilen.
Es mögen nun hier noch einige weitere Bemerkungen über
die beiden jugendlichen Fruchtkörper beigefügt werden, die ich
in Querschnitte zerlegt habe, und von denen bereits oben die
Rede gewesen ist. Ein Umstand, der mir an ihnen zunächst auffiel, war die schwache Ausbildung des Zentralstranges und der
von ihm abgehenden Zentralstrangzweige, die natürlich im untern Teil des Fruchtkörpers die Form von senkrecht gestellten
Platten haben müssen. Auf den Querschnitten liessen sich diese
nun meist nur ein Stück weit von der Achse gegen die Peripherie
hin verfolgen, weiter auswärts dagegen verloren sie sich mehr
oder weniger zwischen den dünneren Tramaästen. An den Stellen, wo die Schnitte die Receptaculumäste quer getroffen haben
(Taf. I, Fig. 1) sieht man die umgebenden Tramazweige (Tr.)
direkt auf sie zulaufen, und an der Berührungsstelle entsteht
wie bei allen andern Clathraceen statt fertiles Hymenium eine
Hyphenpallisade (Ps), die später zur pseudoparenchymatischen
Kammerwand wird. Nun vertritt H. LOEFWAG in seinen kürzlich
veröffentlichten Arbeiten (1926 a und b) mit grossem Nachdruck
die These, dass das Gallertgeflecht, welches die Receptaculumkammern ausfüllt, stets aus dem angeschwollenen Ende von
zapfenförmigen Tramabildungen (Hymenophorzapfen) bestehe,
und nie aus rings freiliegenden Geflechtsknäueln gebildet
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werde, wie ich es für die geschlossenen Receptaculumkammern
angenommen hatte. Er beruft sich dabei auf Bilder aus meinen
früheren Arbeiten, in denen man oft solche Zusammenhänge
zwischen Tramabildungen und dem Geflecht von Receptaculumkammern erkennt. Und da, wo solche nicht zu sehen sind, nimmt
er an, dass die Verbindungsstelle entweder durch den Schnitt
nicht getroffen wurde, oder obliteriert sei. Ich gebe nun ohne
weiteres zu, dass diese LonwAosche Verallgemeinerung sehr
plausibel erscheint und dass seine Deutung der scheinbar von
dieser Regel abweichenden Fälle gewiss oft zutrifft. Allein gerade hier bei Clathrus Stahelii (und wie wir unten sehen werden auch bei Anthurus surinamensis) stösst man doch auf
Schwierigkeiten: Man müsste nämlich auf Serienschnitten durch
hinlänglich junge Fruchtkörper, bei denen das Pseudoparenchym
der Receptaculumkammerwände noch nicht ausgebildet ist und
daher die von LOHWAG angenommenen Verbindungsstücke
(Stielehen) zwischen dem Geflecht der Receptaculumkammern
und den anstossenden Tramabildungen noch nicht obliteriert
sein können, doch auf solche Verbindungsstücke stossen. Ein
derartiges Stadium ist nun durch das jüngere der beiden in
Querschnitte zerlegte «Ei»-Exemplare realisiert. Auf all' diesen
Schnitten konnte ich jedoch eine derartige Unterbrechung
der Wandung des Receptaculumastes und Verbindung seines
Innengeflechtes mit einer Tramaplatte nur ein einzigesmal, und
zwar im obern Teile des Receptaculums vorfinden. Sie ist in
Taf. I, Fig. 2 abgebildet. Verhältnisse, die so gedeutet werden
könnten, sah ich auch an den Enden von Längsschnitten von
Aesten, aber die betreffenden Bilder waren nicht einwandfrei.
Und endlich gibt es an dem ganz kurzen basalen Ringstück des
Receptaculums Kammern, welche mit dem Stielachsengeflecht in
Verbindung stehen (Taf. II, fig. 6 oben). Dagegen habe ich, soweit meine Beobachtungen reichen, auf dem ganzen Verlaufe
der vertikalen untern Receptaculumäste in den beiden von mir
untersuchten jungen Fruchtkörpern nirgends eine Unterbrechung der Wandung, also auch nirgends eine Verbindung
ihres Innengeflechtes mit einer Tramaplatte finden können.
Sicher ist also, dass auf grosse Strecken das Innengeflecht der
röhrigen Receptaculumäste ganz ohne Zusammenhang mit den
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fertilen Tramabildungen bleibt.' Wenn man daher mit LOHWAG
das Innengeflecht auch dieser Receptaculumäste als Tramazapf en deuten will, so wäre das ein Zapfen von ganz besonderer
Länge und ganz anderem Verlaufe als alle andern; seine Ansatzstelle läge entweder im obern Teile des Receptaculums oder
ganz unten in der ringförmigen Basis des letztem; von da würde
er in vertikaler Richtung oder mit andern gitterig anastomosierend unter der Fruchtkörperoberfläche verlaufen. Ich bin daher
doch eher geneigt zu denken, dass das Geflecht, welches die
Receptaculumäste und -Kammern ausfüllt, nicht immer die
direkte Fortsetzung von Hymenophorzapfen zu sein braucht,
sondern auch unabhängig von den Tramabildungen auftreten
kann. Damit soll aber die Homologie zwischen Kammergeflecht
und Tramageflecht, die ich ja in meinen frühern Arbeiten stets
vertreten habe, nicht in Abrede gestellt werden. Aber die Homologie dieser beiden Bildungen involviert nicht notwendigerweise
deren Kontinuität.

Anthurus surinamensis Ed. Fischer in Annales Mycologici 25
1927, p. 471.
Wilhelminagebirge, Surinam, bei ca. 350 m ü. M., auf einem
toten Baumstamm (Textfig. 2; Tafel I, Fig. 4 und 5; Tafel II,
Fig. 9 und 10).
Die Gesamthöhe der mir zur Untersuchung vorliegenden,
in Alkohol konservierten Exemplare war ziemlich verschieden,
zumal da es neben gut entwickelten Individuen auch solche mit
mehr oder weniger verkümmertem Receptaculum gab. Die längsten erreichten eine Gesamthöhe von ca. 4 cm. Es handelt sich
also um eine relativ kleine Art. Das Receptaculum hatte, nach
brieflicher Mitteilung von Herrn Prof. STAIIEL, fleischrote Farbe.
Es besteht aus einem von unten nach oben deutlich an Durchmesser zunehmenden Stiel, dessen Wandung aus einer Lage
von Kammern besteht und der nach oben in 5-7 Arme ausgeht.
Dabei ist das Längenverhältnis zwischen letzteren und dem Stiel
1

Es gibt dies ein weiteres Argument ab für die Berechtigung der
Loslösung der Gattung Clathrella von der Gattung Clathrus, bei der solche
Verbindungen mutmasslich auf dem ganzen Längsverlauf der Receptaculumäste an vielen Stellen bestehen.
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ziemlich verschieden, z. B.: Stiel ca. 2 cm,' Arme bis 16 mm;
Stiel gegen 2 1/2 cm, Arme bis 18 mm; Stiel ca. 1 1/2 cm, Arme
ca. 18 mm; Stiel 1 1/2 -2 cm, Arme ca. 10 mm. Die Arme sind
aufgerichtet oder etwas divergierend oder zusammenneigend.
An ihrer Basis sind sie vom Stiel nicht durch eine Einschnürung
(wie dies bei Lysurus der Fall ist) abgegrenzt. In Längsschnitten
durch jüngere Eistadien erkennt man (Taf. II, Fig. 10), dass sie
ursprünglich vom Stiele mehr oder weniger allmählich bogig ausbiegen. Sie sind sehr schlank, entweder bis zur Basis mehr oder
weniger stielrund oder nach unten etwas abgeplattet.' Im ersteren Falle beträgt ihr Durchmesser an der Basis ca. 2 mm, in letzterem können sie 3 mm breit werden. Die Bucht zwischen den
Armen ist gerundet oder spitz. Nach oben verjüngen sich die
Arme allmählich. Ihr freies Ende ist meist stumpflich. Doch
standen bei mehreren Exemplaren Arme mit sehr verdünnten
Enden untereinander in Verbindung: so wies das in Textfig. 2

Fig. 2. Anthurus surinamensis Ed. Fischer. Alkoholexemplare in natürlicher
Grösse. Das Exemplar rechts hat zwei Paare von Armen an der Spitze
verbunden.

rechts abgebildete Exemplar zwei solche paarige Zusammenhänge auf; in einem andern war nur ein Paar verbunden; noch
ein anderes zeigte sogar eine Verbindung von 3 Armen, die in
ungleicher Höhe erfolgte. Dann sah man auch an einzelnen
Masse nioht ganz genau, weil die Basis in der Volva steckte.
Die betreffenden Exemplare waren allerdings als Ganzes mehr
oder weniger plattgedrückt.
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Armen kurze Fortsätze oder am Scheitel einen hakenartig abgehenden Zweig (Textfig. 2, mittleres Exemplar). Wie ich mich
auf Längsschnitten durch jugendliche Fruchtkörper überzeugen
konnte (Tafel II, Fig. 10) sind die Arme einfach röhrig, aber,
soweit ich es feststellen konnte, gegen den Stiel abgeschlossen.
Die Oberflächenbeschaffenheit ist rundum meist sehr deutlich
querrunzelig infolge von Fältelung der Wandung, und eine
Rückenfurche ist nicht vorhanden. Ausserdem ist noch auf eine
Eigentümlichkeit aufmerksam zu machen, die uns, als wir die
Diagnose in den Annales mycologici (1927, p. 471) entwarfen,
entgangen war: man erkennt nämlich, besonders auf der Innenseite, bald mehr, bald weniger zahlreich, kleine Höcker, Zäpfchen oder Leisten (Taf. II, Fig. 9). Letztere können sich über
mehrere Querrunzeln fortsetzen. Im untern Teil der Arme sieht
man auf der Aussenseite solche zuweilen mehr oder weniger
deutlich in zwei Längsreihen angeordnet und ein ursprünglich
wohl sporenfreies Band zwischen sich lassend, dessen Oberfläche mehr an die des Stieles erinnert. Im übrigen waren jedenfalls anfänglich die Arme, abgesehen von der ursprünglich wohl
sporenfreien Mittellinie des Rückens, rundum von der Sporenmasse bedeckt.
Diese Verhältnisse der Arme finden ihre Erklärung in den
Jugendstadien, von denen ich Quer- und Längsschnitte verschiedenen Alters untersuchen konnte. In den Jüngern fällt es besonders auf, dass die Receptaculumarme sehr tief in die Gleba
eingesenkt (der Querschnitt Taf. I, Fig. 4 und der Längsschnitt Taf. II, Fig. 10) und nur durch einen ganz schmalen
Streifen von lockerem Zwischengeflecht PI, der zwischen zwei
Tramaplatten verläuft, mit der Volva verbunden sind. Es ist genau
das nämliche Verhalten, wie es auch bei Simblum periphragmoides vorliegt (ED. FISCHER 1893, Taf. I, Fig. 50 und 1901,
p. 123). Aus diesem Grunde ist eben der Receptaculumarm Rp
wie bei diesem Simblum mit Ausnahme einer ganz schmalen
Rückenlinie rundum von Gleba umgeben. Die Tramaplatten reichen von allen Seiten mehr oder weniger ausgesprochen senkrecht an das Receptaculum heran; da und dort sieht man auch
zwischen deren Endigungen einen Vorsprung Ps, der Wandanlage des Receptaculumarmes hineinragen. Diese Vorsprünge
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sind es, die dann später jene dem Arm aufsitzenden kleinen
Zapfen oder Leisten bilden. Es handelt sich somit hier um eine
Bildung, die ihrer Entstehung nach mit den Höckern der Hutoberfläche von Dictyophora irpicina (vergl. ED. FISCHER 1900,
p. 14-16, Taf. III, Fig. 12 und 1910 b, p. 317) zu vergleichen ist,
nur kommen sie bei unserem Anthurus viel spärlicher zur Ausbildung. Dagegen habe ich auf den Längs- und Querschnitten,
die mir vorlagen, keine Stelle gefunden, an der man mit Sicherheit ein Tramaplattenende sich direkt ins Innere des Receptaculumarmes fortsetzen sah, resp. wo die Wandanlage unterbrochen gewesen wäre. Es waren allerdings nur wenige Schnitte,
die ich daraufhin untersucht habe, lange nicht so viele wie bei
Clathrella Stahelii, aber sie lassen doch den Schluss zu, dass
solche Verbindungen, wenn überhaupt vorhanden, sehr selten
sind. Wir müssen also hier wieder auf unsere bei Clathrella
Stahelii in bezug auf LOHWAGS Auffassungen gemachten Erörterungen verweisen.
In älteren «Ei»stadien haben die Receptaculumarme stark
an Durchmesser zugenommen. Dadurch wurde die Gleba stark
zusammengedrückt und die Arme reichen viel näher an die
Volva heran. Dabei hat sich ihre, jetzt deutlich pseudoparenchymatische Wandung sehr stark gefältelt. Querschnitte treffen daher auch oft solche Falten und so kann der Anschein entstehen,
als ob rings um den röhrigen Hohlraum des Armes noch kleinere
Kammern vorhanden wären; aber Längsschnitte belehren uns,
dass dies nicht der Fall ist. Hingegen sieht man hier deutlich
die kleinen Vorsprünge Ps, der Wandung, die in umgebende
Glebakammern hineinragen (Taf. I, Fig. 5).
Vergleicht man nun unsern Anthurus surinamensis mit den
schon bekannten Arten dieses Genus, so fallen als nahestehend
zunächst A. borealis Burt und A. australiensis (Cooke et Mass.)
in Betracht, nebst den vielleicht mit der einen oder andern dieser beiden zu identifizierenden A. Clarazianus (Müll. Arg.) und
A. Sanctae-Catharinae Ed. Fischer. Es sind das Arten, die LLOYD
(1909) zu Lysurus stellt, und die sich durch kurze aufrechte
Arme auszeichnen. Diese alle, soweit sie näher beschrieben
sind, unterscheiden sich, abgesehen von ihren grösseren Dimensionen, von Anth. surinamensis dadurch, dass ihre Arme eine
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deutliche Rückenfurche besitzen. Am genauesten sind wir über
A. borealis orientiert, von dem Bum' (1894) eine eingehende
Darstellung auch der Jugendzustände gibt. Es geht aus derselben hervor, dass auch hier die Arme eine einfache Röhre
darstellen und in den jüngeren Stadien ziemlich tief in die
Gleba eingesenkt erscheinen (s. Fig. 20 BURTS, die ein unserer
Fig. 4 [Taf. I] entsprechendes Stadium wiedergibt); aber das
lockere Zwischengeflecht Pl, von BUKT mit c bezeichnet, tritt an
den Receptaculumast viel breiter heran und letzterer zeigt an
dessen Ansatzstelle zwei Längsrinnen, die später zu zwei in den
Armhohlraum vorspringenden Leisten werden (BURTS Fig. 7
u. 8); die zwischen diesen liegende Partie ist es, die dann später
zur Rückenfurche wird, Bei A. surinamensis fehlen diese zwei
Längsrinnen resp. Leisten, und die Ansatzstelle des Zwischengeflechtes Pl ist viel schmäler; es ist daher das Fehlen der
Rückenfurche ein schon in den jugendlichen Stadien begründetes Merkmal, das somit auch für die systematische Stellung unseres Pilzes ins Gewicht fällt Anthurus australiensis und die
andern genannten Arten sind entwicklungsgeschichtlich nicht
untersucht. Indessen haben wir bei A. australiensis festgestellt,
dass die Arme wenigstens teilweise mehrkammerig sind. Endlich
fehlen, wie ich mich überzeugen konnte, sowohl bei A. borealis
wie bei A. australiensis die eigentümlichen kleinen Höcker
und Leisten, die bei A. surinamensis den Receptaculumarmen
ansitzen.
Eine Art, an die man bei einer Vergleichung ferner denken
könnte, ist der kleine von LEPRIEUR und MONTAGNE (MONTAGNE
1845) aus Cayenne beschriebene Aserophallus cruciatus; allein
dieser unterscheidet sich durch die relativ breiteren, kürzeren
Arme, welche ganz aussen auf der Gleba zu liegen scheinen.
Der Umstand, dass wir bei unseren Exemplaren eine
scheitelständige Verbindung der Receptaculumarme vorfanden,
weist endlich auch auf eine nahe Verwandtschaft unseres Pilzes
mit jenen Vertretern der Gattung Colus hin, die keine scheitelständige polygonale Maschen, sondern nur vertikale Receptaculumäste besitzen und die LLOYD (1909) unter dem Namen
Pseudocolus zu einer besondern Gattung erhoben hat. Diese
Eigentümlichkeit kommt nun nicht nur dem Anthurus surina-
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mensis zu, sondern sie ist auch bei A. australiensis (CLELAND and
CHEEL 1915, ED. FISCHER 1917) und A. borealis (BuRT 1896) beobachtet. Es ist daher am Platze, die Vergleichung unseres
Pilzes auch auf die Pseudocolusarten auszudehnen: Da ist nun
zunächst Ps. Garciae (Alfr. Möller) Lloyd, den ALFR. MÖLLER
(1895, p. 35-41) aus Brasilien beschrieben hat, der zwar nur
drei Arme besitzt, aber habituell etwas an A. surinamensis erinnert. Indes zeigen seine Receptaculumäste im untern Drittel
noch eine äussere kleinere Kammer, und seine Stielwand
ist ungekammert. Aehnliches gilt für den Bau der Arme von
Pseudocolus Javanicus (Penzig) Lloyd, mit dem vielleicht auch
Ps. Rothae Lloyd zusammenfällt (LLOYD 1916). BERNARD (1920)
bildet von demselben verschiedene Exemplare ab, deren Arme
am Scheitel unverbunden sind; aber da er im Texte nichts davon erwähnt, so muss angenommen werden, dass es sich um
Fälle handelt, in denen das sehr dünne Verbindungsstück zerrissen ist. Aber auch hier weichen die Arme von denen des
A. surinamensis durch den Besitz kleinerer äussern Kammern
und daherige stielartige Aussenseite ab. Sowohl Pseudocolus
Garciae wie auch Ps. Javanicus besitzen an der Rückenseite der
Arme zwei längsverlaufende Leisten; diese sind, wie wir gesehen
haben, auch bei A. surinamensis angedeutet.
Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass jedenfalls die
Grenze zwischen Pseudocolus und den kurzarmigen Anthurusarten keine scharfe ist. Und da anderseits Pseudocolus von Colus
hirudinosus gut abgegrenzt ist, so könnte man sich fragen, ob
man nicht Pseudocolus mit jenen Anthurusarten (resp. wenn
man LLOYDS Auffassung folgen will mit Lysurus) in eine Gattung bringen sollte. Aber einstweilen scheint es mir doch gerechtfertigt, dies zu unterlassen und LLOYD zu folgen in der
Abtrennung der Gattung Pseudocolus von Colus.
Zu einer selbständigen Gattung, Pharus, hat neuerdings
T. PETCH (1919) den alten BERKELEYSChCH «Lysurus Gardneri»,
der ebenfalls dem Pseudocolustypus angehört, erhoben, und
zwar wegen einer interessanten Eigentümlichkeit, die bisher
ganz übersehen worden war. Er fand nämlich, dass hier die
glebabedeckte Partie der Arme eine Beschaffenheit zeigt, die
der Hutoberfläche von Dictyophora (Clautriavia) irpicina ent-
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spricht: Er sagt «glebiferous layer borne solely an the arms and
consisting of numerous plicate processes and plates, perpendicular to the arm, closely packed together, and presenting a granular outer surface similar to that of Clautriavia». 1 Ich habe
mich selber von diesen Verhältnissen an einem Jugendexemplar dieses Pilzes überzeugen können, das ich der Güte des
Herrn NARASIMHAN in Bangalore (Indien) verdanke (s. Taf. I,
Fig. 3). Die Arme sind einfach röhrig und ihre relativ dünne
Wandung Ps setzt sich nach der umgebenden Gleba hin direkt
fort in pseudoparenchymatische, unregelmässig verzweigte Fortsätze oder Platten Ps„ die sehr grosse Aehnlichkeit zeigen mit
den Verhältnissen wie sie z. B. in unserer Taf. Fig. 12 vom
Jahre 1900 für Dictyophora irpicina abgebildet sind. Dort war
nun der Nachweis leicht zu leisten, dass diese Fortsätze nichts
anderes sind als Ausfüllungen des Endes der Glebakammern,
während das dazwischenliegende Gallertgeflecht die Endigung
der Tramaplatten darstellt. In dem in Taf. I, Fig. 3 abgebildeten
Querschnitt durch den Arm von Pharus Gardneri waren nun
zwischen den genannten Fortsätzen auch noch Streifen von
Gallertgeflecht vorhanden, und obwohl diese wegen des bereits
stark zusammengedrückten Zustandes der Gleba nicht mehr so
deutlich als Tramaplattenendigungen erkennbar waren, so kann
es doch keinem Zweifel unterliegen, dass hier die Verhältnisse
ebenso zu deuten sind wie bei Dictyophora irpicina. Ebenso wie
diese Fortsätze sind nun, wie wir oben gezeigt haben, auch jene
an den Armen von Anthurus surinamensis auftretenden Zäpfchen, Höcker und Leisten zu deuten und daraus ergibt sich hinwiederum eine nähere Verwandtschaft zwischen diesem Anthurus und Pharus. Freilich sind ja diese Vorsprünge bei ersterem viel schwächer entwickelt und spärlicher.
Aseroö arachnoidea Ed. Fischer in Unters. z. vergl. Entw.
gesch. u. Syst. der Phall. 1890, p. 76. var. americana nov. var.
Syn. der Spezies : A. rubra [La Billardire] Fries var. bogoriensis Patouillard in Bull. Soo. myool. France 14 1898, p. 191.
' Dadurch wird auch die Identifikation dieses Pilzes mit Anthurus
australiensis, welche OLELAND und CHEEL (1915) vollzogen haben, hinfällig.
Die schöne Figur, welche diese Autoren von dem genannten australischen
Pilz geben, zeigt sehr deutlich querrunzelige, aber nicht kleinhöckerige Arme.
2
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Auf Plantage Beekhuizen bei Paramaribo, Surinam, im Felde
auf altem Schweinemist. April 1927.
Dieser Fund ist deshalb besonders bemerkenswert, weil
bisher aus der neuen Welt noch keine Aseroö bekannt war, es
sei denn,, dass es sich bei Calathiscus Puiggarii Speg. aus Brasilien um eine jugendliche, noch nicht ganz ausgebreitete AseroöArt mit breitem Saume handelt. Es lagen mir von diesem Pilz,
in Alkohol aufbewahrt, zwei erwachsene Exemplare und drei
<Ebzustände in verschiedenen Stadien vor. Die beiden erwachsenen Fruchtkörper hatten eine Gesamthöhe von 7-8 cm (bis
zur Abgangsstelle der Arme gemessen). Der Stiel nimmt von
unten nach oben wenig an Dicke zu und erreicht unter dem
Saume, von dem die Arme abgehen, ca. 1 1/2 cm Durchmesser.
Dieser Saum ist auf der Aussenseite ziemlich scharf vom Stiel
abgegrenzt und erreicht hier höchstens 6 mm. Breite. Auf der
Oberseite misst er von der Stielmündung bis zur Abgangsstelle
der Arme etwa 5-8, mm, und sein ganzer Querdurchmesser
beläuft sich auf etwa 2 cm. Die Zahl der Arme beträgt 12-13.
Diese laufen in ein langes, dünnes Ende aus. Ihre Länge erreicht ca. 4 cm. Sie stehen meist einzeln, aber beim einen der
Exemplare sind je zwei derselben an ihrer Basis bis auf eine
Höhe von etwa 8 mm paarig verbunden, beim andern sind zwei
am untersten Grunde und drei bis vier weitere unten etwas unregelmässig zusammenhängend. Auf der Oberseite des Saumes
setzt sich die Basis jedes Armes bezw. Armpaares in Form einer
Rippe radial gegen die Stielmündung fort. Diese Rippen und
die Arme selbst auf ihrer Innenseite sind grobrunzelig und bis
gegen das obere Ende hin von Resten der Sporenmasse bedeckt.
Ein Längsschnitt durch das älteste «Ei» ergab, dass die Stielwand aus einer inneren Lage vertikal-röhriger und einer äussern Lage kleinerer Kammern besteht. Die Arme sind einfach
röhrig und ihr Hohlraum setzt sich ununterbrochen in die innern
röhrigen Stielwand-Kammern fort.'
Diese Verhältnisse entsprechen nun der Hauptsache nach
sehr gut denen von Aseroö arachnoidea. Von Bedeutung ist dabei vor allem der Umstand, dass die Arme einfach hohl sind, im
Die Farbe des Receptaouluins ist weiss (Brief von Prof. STAHEL,
erhalten nach Schluss des Manuskriptes).
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Gegensatz zu A. rubra, deren Arme mehrkammerig sind. Der
Längsschnitt, den wir durch das älteste der vorliegenden abExemplare ausführten, bot genau das Bild, welches wir seinerzeit (1910 a, Tal. XVIII, Fig. 1) für die javanische A. arachnoidea wiedergegeben haben. Auf einem Querschnitt durch einen
noch jüngeren Fruchtkörper konnte ferner festgestellt werden,
dass die Tranlaplatten ebenso wie wir es (ibid. Taf. XIX, Fig. 10)
für jene abgebildet, auf die Receptaculumarme hinwachsen und
sich an der Bildung des Pseudoparenchyms ihrer Wandung beteiligen, während sie bei A. rubra durch eine Schicht von Gallertgeflecht von ihr getrennt sind. — Die einzigen Unterschiede gegen‘
über der typischen A. arachnoidea bestehen in den etwas grösseren Dimensionen und dem anscheinend massiveren Bau, doch
besitzt das Berner Botanische Institut auch aus Java solche
kräftigere Exemplare, und auch nach PENZIG (1899, p. 166) sind
die Dimensionen ziemlich variabel. Wichtiger ist vielleicht der
weitere Umstand, dass in den Exemplaren von Surinam doch
und zu Armpaare auftreten, wie sie sonst, bei A. arachnoidea
nicht vorkommen. Auf diese beiden Umstände gestützt erscheint
es mir angezeigt, unsere surinamische Form vorläufig als eine
besondere Varietät: Asera arachnoidea war. americana zu unterscheiden, natürlich unter dem Vorbehalte, dass auch weitere
Funde diese Unterschiede als durchgreifend bestätigen.

Phallaceen.
Mutinus xylogenus Montagne in Sylloge Cryptogamarum
1856, p. 281.
Syn. Phallus (Mutlnus) xylogenus Montagne in Annales sciences nat.
Ser. 4 Botanique 3 1855, p. 137. — Phallus (Xylophallus) xylogenus Schlechtendal in Linnaea 31 (1861/62), p. 149.

Dieser Zwerg unter den Phalloideen wurde zuerst von
in der Umgebung von Cayenne gesammelt und von
MONTAGNE (1. c.) beschrieben. Herr Professor STAHEL fand ihn
in Surinam wiederholt, so in Sectie 0, 65 km südlich von Paramaribo, ferner auf seiner Expedition vom Jahre 1922 nach dem
LEPRIEUR

' In einem Falle hat PATOUILLARD eine Längsverwachsung von zwei
Armen konstatiert (nach PENZIG 1. c.).
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Hendrikstop. Er traf ihn auf dieser Reise überall, oft in grossen
Mengen, meistens auf noch aufrechtstehenden Baumstümpfen, die
noch nicht so stark faul sind wie die, auf denen Staheliomyces
auftritt. Ebenso begegnete er ihm öfters auf einer Reise nach
dem Volzberg im Jahre 1923 und dabei dann regelmässig in
grosser Menge.
Wir haben in früheren Untersuchungen (1922 a und 1924)
die nähere Beschreibung dieses Pilzes gegeben und seine Fruchtkörperentwicklung verfolgt.

Mutinus granulatus Ed. Fischer in Annales mycologici 25
(1927), p. 472.
Mombabasoe am Saramacca - Fluss, Surinam (Expedition
vom Frühjahr 1922) auf oder an einem toten Stamm von Ravenala guyanensis, 27. April 1922 (s. Taf. II, Fig. 11-14).
Eine kleine, zierliche Form, von der ein einziges entwickeltes Exemplar (Taf. II, Fig. 11 u. 12) und ein ziemlich vorgerückter «Ei»zustand vorlag. Ersteres hatte (im Alkohol konserviert), von der Basis der Volva bis zur Receptaculumspitze gemessen, eine Gesamthöhe von 38 mm, Der fertile Receptaculumteil ist 9 mm, die Volva 11 mm hoch. Der grösste Volvadurchmesser beläuft sich auf 5 mm, der Durchmesser des Receptaculums an der Basis des fertilen Teils auf 3 1/2 mm. Der sterile
Teil des Receptaculums zeichnet sich durch ausserordentlich
regelmässige, isodiametrische, blasig aufgetriebene Kammern
aus, die, wie ich mich am «Ei>exemplar überzeugen konnte, nur
eine Lage bilden und nur nach innen hin Oeffnungen zeigen.
Nur in der Partie unmittelbar über der Volva war eine solche
Regelmässigkeit der Kammerung, zum Teil wegen Schrumpfung,
weniger deutlich sichtbar. Der fertile Teil ist nach oben allmählich verjüngt, spitz zulaufend und nur ganz wenig abgestutzt.
Seine Kammern sind, wie man wieder am Jugendexemplar ersieht (Taf. II, Fig. 13 u. 14), breit nach innen offen. Er ist ausserordentlich kräftig querrunzelig und dabei durch sehr kleine,
dichtstehende Granulationen fein krümelig oder gekörnelt. Diese
granulöse Oberflächenbildung lässt sich ziemlich leicht ablösen
und erweist sich unter dem Mikroskop pseudoparenchymatisch
aufgebaut. Ueber die Farbe besitze ich keine Angaben.
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In bezug auf seine Grösse nähert sich Mutinus granulatus
dem M. boninensis, aber letzterer zeigt namentlich auch in den
«Ebzuständen doch etwas stärkere Dimensionen; ferner ist sein
sporentragender Teil mehr abgestumpft und vor allem fehlt
ihm die feingekörnelte Beschaffenheit. (Leider hatte ich kein
erwachsenes Exemplar mehr, für die Vergleichung zur Verfügung.) Eine grosse Aehnlichkeit zeigt ferner M. (Jansia) elegans (Penzig), besonders auch dadurch, dass hier die Oberfläche mit dichtgedrängten Fortsätzen versehen ist. Aber diese
sind zapfenförmig, hohl und bis 1-1 1/2 mm lang, während es
sich bei unserer Form um einen viel dichter feinkörnigen Ueberzug handelt. Es könnten eventuell noch andere von den Autoren
beschriebene Mutinusarten in Frage kommen: Wir erwähnen

M. (Jansia) Nymaniana (P. Hennings) (Jansia rugosa Penzig),
bei der aber der fertile Teil mit netzigen Leisten besetzt ist
(s. PENZIG 1899, Taf. 23, Fig. 1-3), und M. (Jansia) proximus
(Berk. et Br.) von dem PETCH (1908, p. 143) sagt: «In the sculpture of the head, this species is intermediate between Jansia
rugosa and J. elegans; in fact, it combines the structure of these
two species. It has the' blust anastomosing ridges of J, rugosa
mingled with the appendages of J. elegans». Ferner wären noch
zu nennen Mutinus minimus Pat. aus Tonkin und Jansia annulata (s. LLOYD 1909, p. 32) aus Australien, die aber zu wenig bekannt sind, um eine Identifikation wagen zu können. Wir halten
uns daher für berechtigt, unsern Pilz als besondere Art anzusehen, die wegen des Ueberzuges des fertilen Teiles zum Subgenus Jansia zu stellen ist.
Längsschnitte durch das uns vorliegende «Ei»exemplar
gaben interessante Aufschlüsse über den in Rede stehenden
krümelig-körnigen Ueberzug des fertilen Receptaculumteiles
(s. Taf. II, Fig. 13, 14). Die Wandung Sw des letztem ist bereits
pseudoparenchymatisch, doch werden ihre Zellen nach aussen
kleiner und gehen in ein dichtes Geflecht s über, das sich noch
weiter gegen die Gleba zu in einzelne Knäuelchen oder Zellkomplexe auflöst, welche im lockeren, das Receptaculum umgebenden Geflechte A eingelagert sind. Es sind das die Anlagen
eben jener Granulationen, welche im reifen Fruchtkörper die
Oberfläche des fertilen Receptaculumoberteiles bedecken. Sie
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lassen jetzt noch kaum den pseudoparenchymatischen Charakter
erkennen, weil ihre Elemente noch sehr kleinzellig sind. Man
erkennt, dass es kompakte Körner (und nicht hohle Zapfen)
sind. Aber es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie den
bei andern Mutinusarten (M. boninensis (s. ED. FISCHER 1893,
Taf. III, Fig. 73 u. 74), und M. (Jansia) Nymaniana (s. ED.
FISCHER 1900, Taf. IV, Fig. 29 u. a.)) dem obern Receptaculumteil aufgelagerten Schichten entsprechen, wobei jedoch die Ausbildung eine ganz andere ist.
LonwAu (1926 a, p. 246, 249) spricht diese Bildungen als
Homologa zum Hut der Ithyphallusarten an und nimmt an,
dass sie aus hymenialen Hyphen hervorgehen, die hier nur in
unmittelbarer Nähe der Receptaculumwandung zu pseudoparenchymatischen Zellen anschwellen. Dafür spricht der Umstand,
dass auch bei M. granulatus die Tramaplatten in das Zwischengeflecht A ausmünden, welches den Stiel umgibt (s. unsere Taf.
II, Fig. 13), so dass man dieses auch als eine Tramalbildung ansehen könnte. Ich hatte schon bei der Untersuchung von Mutinns (Floccomutinus) Zenkeri u. Nymanianus an solche Möglichkeit gedacht, doch hielt mich damals besonders die lockere Beschaffenheit dieses Zwischengeflechtes von dieser Annahme ab
(1900, p. 26). Anderseits lässt aber der allmähliche Uebergang
vom Stielwandparenchym zu diesen kleinen Knäueln auch an
eine Stielvolvabildung (im Sinne LOHWAGS) denken, obwohl man
dann nicht recht verstehen könnte, weshalb diese Auflagerung
immer nur im Bereich der Gleba liegt, zu der sie also doch offenbar in einer Beziehung zu stehen scheint.
Staheliomyces cinctus Ed. Fischer in Mitteil. der NaturforschendenGesellschaft in Bern aus dem Jahre 1920 (Bern 1921),
p. XXXV.
Syn. Jungle fungus Wllliam Beebe in Tropical Wild Life in British.
Guyana 1907 (herausgegeben von der New York Zoological Society) (nur
Abbildung).

Dieser Pilz, der bisher sonst nur aus British Guyana bekannt war ( WILLIAM BEEISE l.c.) ist in Surinam offenbar verbreitet. Die Exemplare, die ich von Herrn Professor STAHEL erhielt, stammen von folgenden Lokalitäten (s. Textfig. 3 ' u. 4):

Ell. FISCHER. Untersuchungen über Phalloideen aus Surinam.

23

Im Walde hinter dem Caraibendorfe Heidoti am Coppenarnefluss, gesammelt 12. Juni 1918.
Calebar Kreek am untern Coppenamefluss, gesammelt
Juni 1920.
Sectie 0 (65 km südlich von Paramaribo) gesammelt 1920:
Wald neben den Raleigh-Fällen am obern Coppenamefluss,
gesammelt 21. August 1920.

Fig. 3. SfahelioinUces cinctus, verkleinert. Vergrösserte Wiedergabe einer
von Prof. G. Stahel aufgenommenen Photographie.

Jodensavanne am Surinamefluss, leg. Junker 1921.
Expedition nach Hendrikstop, Kamp 15 1/2 km zwischen
Tockoemoetoe und Hendrikstop, gesammelt 22. März 1922.
Mombabasoe am Saramaccafluss, auf der nämlichen Expedition gesammelt 27. März 1922.
Brownsberg, Juli 1924 und 30. Januar 1925.
Wir haben von diesem merkwürdigen Pilz, dessen Becepta-
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culum in einer gürtelförmigen Zone von der Sporenmasse bedeckt ist und oben in einer zierlich durchbrochenen sporenfreien Spitze endigt, bereits früher (1921, 1922 b, 1924) eine
ausführliche Beschreibung, sowie die Darstellung seiner Fruchtkörperentwicklungsgeschichte gegeben. Bereits damals wurde
darauf hingewiesen, dass die Fruchtkörpermasse eine ziemlich
weitgehende Verschiedengestaltigkeit zeigen und dass insbesondere auch die Höhe des sporenfreien Scheitels absolut und im
Verhältnis zur Gesamtlänge des Receptaculums recht verschieden ist. Unsere Angaben bezogen sich aber immer auf alkoholkonservierte Exemplare, die mehr oder weniger stark geschrumpft waren. Herr Professor ST 411EL halte daher die Güte,
mir die in frischem Zustande gemebsenen Verhältnisse von zwei
weiteren Exemplaren mitzuteilen.
Das eine hatte folgende Masse:
Totale Länge des Receptaculum ................................................... 20 7 cm
Receptaculum bis zum sporentragenden Gürtel ......................... 11,2 „
Höhe des sporentragenden Gürtels
1,4 „
Sporenrreier Scheitel des Receptaculums . . . .
.
5,1 „
. .
Durchmesser des Reoeptaculums direkt oberhalb der Volva . .
1,75 „
Diekster Teil des Receptaoulums unterhalb des sporentragenden
.
.
. . .
Gürtels
2,4 „
Durchmesser des sporentragenden Gürtels ................................... 2 0 „
Dickster Teil der sporenfreien Spitze . .
2,1 „

Das zweite Exemplar zeigte folgende Verhältnisse:
Totale Lange .
. . . . . . .
................
Höhe des sporentragenden Gürtels . . .
Sporenfreier Scheitel des Receptaoulums .
. . .................
Durchmesser des dioksten Teiles des Receptaculums gerade unter
dem sporentragenden Gürtel

18,2 om
1,3 „
3,7 „
3,0

„

Auch hieraus ersieht man die ungleiche Ausbildung des
sporenfreien Receptaculumscheitels. Das nämliche ergibt sich
auch bei Vergleichung von Jugendzuständen. Unsere Textfigur 4
zeigt einen solchen, der durch die stark verlängerte Receptaculumspitze stark von den Bildern absticht, die wir in unserer
früheren Untersuchung (1924) wiedergegeben haben.
Ich hatte in jenen Arbeiten auch die Frage gestellt, woher
es kommt, dass im später sporentragenden Gürtel eine festere
Verbindung zwischen den Enden der Tramaplatten und dem
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Receptaculum erhalten bleibt, trotzdem das hier befindliche
Zwischengeflecht locker ist und, füge ich noch hinzu, trotzdem
die Tramaplatten rings von Hymenium umschlossen sind. Ich erklärte mir das so, dass auch in diesem Geflechte Hyphen enthalten seien, die den Zusammenhang erhalten. Nochmalige Un-

Fig. 4. Staheliomyces oinctus. Med.ianer Längsschnitt des oberen Teiles
eines jungen Fruchtkörpers. Vergr. 35.

tersuchung eines jugendlichen Exemplars machte es mir nun
in der Tat wahrscheinlich, dass einzelne Hyphen dieses lockern
Geflechts sich hier zwischen den Basidien hindurch in die Trama
fortsetzen, während im obersten Teile, wie wir schon früher
feststellten, die Hyphen des Zwischengeflechtes mehr parallel
den Tramaplatten verlaufen und daher keinen so festen Zusammenhang mit ihnen haben können. Man erkennt diesen Verlauf in unserer Textfigur 4.
Es hat auch Interesse, die Beschaffenheit dieses Zwischen-
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geflechtes mit dem der daraufhin genauer untersuchten Mutinusarten zu vergleichen. Man kann bei letztem drei verschiedene
Typen unterscheiden:

1. Jansia-Typus (Mutinus elegans, Nymanianus, boninensis
und granulatus). Hier laufen, wie auch oben auseinandergesetzt
wurde, die Tramaplatten in das Zwischengeflecht aus und bilden hart am Receptaculum eine «hymeniale» Pseudoparenchymschicht, eben jenen Ueberzug des fertilen Receptaculumteiles,
welchen wir, LOHWAG folgend, mit dem Hut von Ithyphallus vergleichen können.
2. Typus von Mutinus caninus. Die Tramaplatten sind hier
an ihren Enden von fertilem Hymenium umschlossen und scharf
gegen das Zwischengeflecht abgegrenzt. In diesem tritt dann,
weiter innen, rings um die Stielanlage herum, eine dichtere
Schicht auf. Zwischen dieser und den Stielwand-Kammeranlagen
entsteht Pseudoparenchym. Wir hatten sie (1900, Tafel VI) zu
den Geflechtspartien gerechnet, die den Tramaplatten homolog
sind und LOHWAG (1926 a) bezeichnet sie, vom gleichen Gedanken ausgehend, als Anlage einer zweiten Reihe von Stielhymenophoren.
3. Typus von Mutinus Miilleri und bambusinus. Die Tramaplatten sind hier an ihren Enden ebenfalls von fertilem Hymenium umschlossen und gegen das Zwischengeflecht abgegrenzt.
Die von den Hyphenknäueln der Stielwand (Stielhymenophore
nach LOHWAG) ausgehende Palissade läuft in das Zwischengeflecht aus und bildet hier lockere, kugelige Zellen (Stielvolva
im Sinne von LOHWAG).
Staheliomyces cinctus schliesst sich nun dem letzten dieser
drei Typen an, man sieht in unserer Taf. II, Fig. 15 wie die von
den Stielkammergeflechtspartien (Stielhymenophoren nach LOHwAG) nach rechts abgehende Hyphenpalissade einfach in das
Zwischengeflecht übergeht. Nur schwellen nun diese Hyphen
bei Staheliomyces nicht kugelig an wie dies bei M. Mühen und
in geringerem Grade bei M. bambusinus der Fall ist.

Ithyphallus paucinervis Ed. Fischer in Annales Mycologici
25 1927, p. 472.
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Brownsberg (?), Surinam, gesammelt im Januar 1925 (Textfigur 5).
Es lagen von dieser Art nur zwei fertig entwickelte Exemplare vor, was, uns bei der Untersuchung etwelche Schonung des
Materials auferlegte. Wir haben es hier zu tun mit einer relativ
kleineren Form, ungefähr von den Ausmassen des Ithyphallus
tenuis. Die im Alkohol aufbewahrten Fruchtkörper haben eine
Gesamthöhe von ungefähr 8 cm. Die Völva ist 2-3 cm hoch.
Der Stiel nimmt von unten nach oben gleichmässig an Durchmesser ab. Im untern Teil sind seine Kammern runzelig fältelig
mit zahlreichen Oeffnungen, im obersten Teil dagegen (auf eine
Strecke von 1 1 2 -2 cm) erscheinen sie blasig aufgetrieben, meist
nach aussen geschlossen. Die untere Grenze dieser Zone dürfte
vielleicht der Stelle entsprechen, an welcher bei Dictyophora das Indusium abgeht; aber von irgendeiner Andeutung
einer solchen Indusiumansatzstelle (wie man sie bei J. impudicus
findet) ist hier keine Rede. Die Zahl der Lagen von Kammern
in der Stielwand konnte, da aus Schonung für die Fruchtkörper
keine Schnitte gemacht wurden, nicht festgestellt werden. Der
Hut hat, so wie er sich in den vorliegenden Alkoholexemplaren
darbietet, eine Höhe von ca. 13 mm; aber beim einen Exemplar
ist er zerrissen, beim andern am Scheitel eingezogen, so dass
die eigentliche Stielmündung 5 mm unter 'der obern Umbiegungsstelle des Hutes liegt und letzterer oben breit abgestutzt
erscheint. Ob das aber schon im frischen Zustande und von Anfang an so war, das müssen wir dahingestellt sein lassen. Wir
können somit über die Farm des Hutes nicht ganz sichere Aussagen machen. Was aber ganz charakteristisch ist und unsern
Pilz von allen andern Arten von Ithyphallus unterscheidet, das
ist die Skulptur der Hutoberfläche: Da diese ganz oder fast
ganz sporenfrei war, so liess sich ihre Beschaffenheit sehr gut
erkennen: sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit relativ
spärlichen, sehr zarten, kaum über die Fläche vorragenden Leisten
besetzt ist. Diese zeigen, ausgesprochener beim einen Exemplar als
beim andern, vorwiegend Längsrichtung und spärliche Anastomosen (Textfig. 5). Man erhält daher den Eindruck eines glatten
Hutes, der wie mit einer zarten lockeren Nervatur versehen ist,
die am meisten an die eines Blattes erinnert und sich bei durch-

/
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fallendem Lichte auf der dünnen, durchscheinenden Hutsubstanz dunkler abhebt. Diese hervorstechendste Eigentümlichkeit
des vorliegenden Pilzes veranlasste mich, ihm den Namen paucinervis zu geben. Wir haben an anderer Stelle (1900, p. 50) die
Gattung Ithyphallus in die Sektionen Reticulati, Rugulosi und
Laeves eingeteilt Trotz der schwachen Ausbildung der Leisten
gehört J. paucinervis zur ersten dieser Gruppen. Die Verbindungsstelle des Hutes mit dem Stielscheitel ist als niedriger
Wulst ausgebildet. Der untere Hutrand erscheint nicht aufgekrempt, aber etwas gekerbt. Seinem Baue nach besteht der
Hut aus mehr oder weniger locker verflochtenen, meist sehr
dicken Hyphen von ungleichmässigem Durchmesser, stellen-

Fig. 5. Ithyphallus paueinervis, Skulptur des Hutes. 2 mal vergr.

weise sind sie perlschnurartig angeschwollen und können so
ein lockeres Pseudoparenchym bilden.
Dictyophora indusiata ([Vent.] Pers.).
Syn. Phallus indusiatus [Ventenat in Mem. Institut national des Seiences et Arts. Sc. math. et phys. I pour l'an IV de la Republique, p. 5201
Pers. Synopsis 1801, p. 211. Dictyophora phalloidea Desv. Journ. de Botan.
II 1809, p. 88, und viele andere.

Diese Spezies wurde bekanntlich im Laufe der Zeit in sehr
verschiedenen Formen und unter verschiedenen Namen beschrieben. Wir haben dieselben seinerzeit (1890, p. 79) alle vereinigt unter dem Namen Dictyophora phalloidea Desv. Dieses
Verfahren hat von der einen Seite (MiiLLER 1895, p. 122) Zustimmung erfahren, während andere nicht so weit gehen wollen;
insbesondere halten die amerikanischen Autoren an der Selbständigkeit der D. duplicata fest. Hier sollen nun zunächst nur
die uns von Herrn Professor STAITEL mitgeteilten Standorte der
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unzweifelhaft mit D. indusiata zu vereinigenden Formen aufgezählt und einige Bemerkungen daran geknüpft werden.
Cultuurtuin Paramaribo. Photographie, aufgenommen am
8. August 1925 nach einem erwachsenen lebenden Exemplar
(Textfig. 6). Dieser zeigt ein in der Höhe des untern Hutrandes

Fig. 6. Dictyophora indusiata aus dem Cultuurtuin Paramaribo. Etwas über
'/.2 nat. Gr. Vergrösserte Wiedergabe einer von Prof. Stahel aufgenommenen
Photographie.

abgehendes Indusium, das sich von der Anheftungsstelle aus
stark ausbreitet und dann senkrecht abfällt, also die Form
einer Glasglocke mit senkrechter Seitenwand besitzt. Der Durchmesser beträgt 9 cm. Der Hut ist eng glockig und hat am Scheitel

30

Festschrift HANS SCILINZ.

keinen Kragen, höchstens einen wenig ausgesprochenen wulstigen Ring. Unten ist der . Hut nicht ausgebogen. Soweit sich beurteilen lässt, sind seine Netzleisten niedrig. Dieses Exemplar
stimmt nun in bezug auf seine. Indusiumform recht gut mit der
von MEYEN (Nova Acta Acad. Leop Carol. XIX Suppl. 1 1843,
p. 239, Tab. VI) als D. speciosa beschriebenen Form überein,
nur ist bei dieser der Indusiumdurchmesser im Verhältnis zur
Höhe noch grösser, die Netzmaschen sind zahlreicher und der
Kragen am Scheitel des Hutes ' kräftiger. Es besteht ein deutlicher Unterschied gegenüber der von ALFR. MÜLLER (1895,
Taf. I) abgebildeten Form mit ihrem konischen Indusium. Aber
Herr Professor STAHEL, den ich über diesen Unterschied befragte, schrieb mir, dass es sich hier jedenfalls nur um eine
durch das Substrat (Haufen von Kuh- und Pferdemist) bedingte
Modifikation handle, da sonst überall im Garten das Indusium
so aussieht wie es Möller abbildet. Von diesem nämlichen Standort (Cultuurtuin Paramaribo) liegen auch, in Alkohol aufbewahrt, ein erwachsenes und mehrere «Ei»exemplare vor von
E. Dezember 1924 und Juni 1925. Ersteres lässt natürlich die
ursprüngliche Form des Indusiums nicht mehr erkennen. Dieses
hängt vielmehr schlaff bis über die Volva herunter. Was besonders auffällt, das sind die ausserordentlich groben Maschen
(bis über 1 cm Durchmesser) und die sehr kräftigen, seitlich
zusammengedrückten Netzbalken, deren Höhe bis ca. 3 mm erreicht. Der Hut ist weitglockig mit ziemlich enger Netzskulptur;
oben findet man einen ziemlich deutlichen wulstigen Ring; der
Scheitel ist noch geschlossen. Die Netzleisten des Hutes scheinen
niedrig, der untere Hutrand ist nicht, oder genauer gesagt, nur
als ganz schmaler, fast fadenförmiger Saum aufgebogen. Für
diese Formen sind wir nun ausnahmsweise in der Lage mit fast
absoluter Sicherheit eine Identifikation mit einer der von den
ältern Autoren beschriebenen vorzunehmen, nämlich mit YEN°
TENATS Phallus indusiatus. Der Standort des Exemplars, das
diesem Autor (1798, p. 520) vorlag, muss sich nämlich ganz nahe
bei Paramaribo befinden. VENTENAT schreibt: «Cette belle espäce croit en abondance dans la Guyane hollandaise, à trois
cents pas environ de la mer, et autant ä peu près de la rive
gauche du fleuve de Surinam». Dazu bemerkt Herr Professor
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«Im Kulturgarten und auf den Plantagen, die ungefähr
auf dem Platz liegen, wo Ph. indusialus zuerst gefunden wurde,
habe ich bis jetzt einzig und allein die Form mit dem weit ausgebreiteten Netz 1 gefunden.» Nun stimmt VENTENATS Abbildung
darin sehr gut mit dem beschriebenen Alkoholexemplar überein, dass das Indusium auch sehr grobe, weite Netzmaschen hat
und einen weitglockigen Hut mit eher kleinmaschiger niedriger
Netzskulptur und einem wulstigen Ring. Wenn der Hut in VENTENATS Bild einen noch grösseren Durchmesser hat und das
Indusium eng um den Stiel liegt, so dürfte das der Aufbewahrung als Herbarexemplar zuzuschreiben sein.
Stärker abweichend von obigen Exemplaren ist ein solches
vom Brownsberg, Mitte August 1925 gesammelt von Waldwächter ZAANDAM. Dieses zeichnet sich aus durch einen ganz zarten
Hut (unvollständig erhalten) mit ganz niedrigen Netzleisten,
eigentlich fast nur Falten darstellend, der am Scheitel nur einen
ganz niedrigen wulstigen Rand erkennen lässt. Die Gleba war
nach Mitteilung des Sammlers rot, auch der Stiel scheint, soweit
aus dem Alkoholexemplar zu entnehmen, rötlich gewesen zu
sein. Das Indusium ist weniger grobnetzig als beim vorher beschriebenen Exemplar.
STAHEL:

Dictyophora Farlowii Ed. Fischer in Unters. z. vergl. Entw.
gesch. und System. der Phalloideen III 1900, p. 54 (s. Textfig. 7).
Syn. D. phalloldea d. Farlowli Ed. Fischer in Unters. z. vergl. Entw.gesoh.
u. Syst. der Phalloideen I 1890, p. 83.

Aus der Hügelregion von Surinam (Brownsberg, 420 m ü. M.,
Raleighvallen am Voltzberg) beobachtete Herr Professor STAHEL
eine Dictyophora, über die er mir unter dem 9. September 1924
folgendes schreibt: «Die Dictyophora aus der Hügelregion hat
einen ganz andern Habitus» [als die Dictyophora vom Küstengebiet, D. indusiata]: «das Netz ist viel feiner, schmutzigweiss
und hängt ziemlich schlaff herunter, meistens an den Stiel angedrückt. Der Stiel ist viel plumper. Der Habitus dieser zwei
mir sehr gut bekannten Dictyophoras ist in der Natur so ver1

Die Bemerkung «weit ausgebreitetes Netz» bezieht sich auf den
Unterschied gegenüber der unten zu beschreibenden D.
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schieden, dass ich auch keinen Moment zweifle, dass es zwei
verschiedene Arten sind. Dictyophora phalloidea wächst hier
meistens auf dem nackten Boden; die aus dem Hügelland aber
dort, wo viel altes Laub und morsches Holz liegt. Sehr oft kommt
dann allein die Gleba aus dem Laub heraus zum Vorschein.
Aber auch wenn das Indusium ganz frei ist, hängt oder klebt
es ziemlich liederlich um den plumpen Stiel herum und gleicht
auch kein bisschen der graziösen D. phalloidea. Das ist kein
Zufall, denn ich habe den Pilz auch bei meinen ersten Besuchen
des Brownsberg immer so angetroffen, die phalloidea aber
immer so, wie sie z. B. von MÖLLER abgebildet wird.» Ich erhielt von Herrn Professor STMIMT, eine ganze Anzahl Exemplare
dieses Pilzes in Alkohol konserviert. Sie waren im Juli 1924 und
im Januar 1925 auf dem Brownsberg 1 gesammelt worden. Die
Untersuchung zeigte folgendes: vor allem fällt im Vergleich
zur D. indusiata der Küstenregion die viel grössere Feinheit
und Zartheit des Indusiums auf. Sodann ergab sich, namentlich
an einem Exemplar, dessen Indusium besonders vollkommen
erhalten war, dass die Balken zum Teil dünne einschichtige
Bänder (nicht Röhren) darstellen, die sich in der Richtung der
Fläche des Indusiums ausdehnen; stellenweise ist dies so
ausgesprochen, dass man letzteres fast als eine zarte einfache
Haut mit rundlichen Oeffnungen bezeichnen kann, wie man es
bei D. indusiata nie beobachtet. Dadurch wird auch die Form
und Grösse der Maschen unregelmässiger. Daneben kommen
allerdings auch senkrecht gestellte oder gerundete Balken, wie
die von D. indusiata, vor, aber diese sind viel zarter und dünner
als es gewöhnlich dort der Fall ist.' Die Eigentümlichkeiten dieser Form zeigten sich sehr deutlich bei einem Individuum, in
welchem das Indusium noch nicht ganz gestreckt war und mit
seinem untern Rande noch nicht sehr weit unter dem Hute her1
Zwei Exemplare ohne ausdrückliche Standortsangabe und Datum,
aber wohl von der nämlichen Lokalität.
2
Dic Feinheit des Netzes zeigt allerdings auch bei der typischen D.
indusiata sehr bedeutende Ungleiohheiten: so erhielten wir von Herrn Prof.
G. SENN ein Exemplar aus Java, dessen Netz fast eben so fein ist, wie bei
der vorliegenden Form vom Brownsberg, .aber auch bei diesem sind die
Maschen sehr regelmässig.
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vorragte. Textfigur 7 gibt eine etwas schematisierte Darstellung
eines Längsschnittes desselben: Die Stielwandung besteht unten
aus mehr als einer Lage von Kammern, im abgebildeten obern
Teil dagegen finden wir nur eine solche. Sehr merkwürdig ist
dabei, dass, während die Streckung der Stielwandkammern zu
oberst und dann wieder weiter unten ganz oder fast ganz vollendet ist, zwischenhinein (ungefähr in der Region des Indusiumansatzes) eine Querzone sichtbar ist, in welcher die Kammerwände noch gefältelt sind. Wir wissen nicht, ob dieses Verhalten für die Spezies typisch ist oder ob es nur zufällig bei
diesem Exemplar vorkam. Unter dem Hute war nun hier das Indusium noch eng gefältelt und ungestreckt und bildet, wie Fig. 7

Fig. 7. Dictyophora Farlowii. Längsschnitt durch den oberen Teil des Receptaculums, dessen Indusium unter dem Hute noch nioht gestreckt ist.
Etwas schematisiert. Natürliche Grösse.

zeigt, ein ganz dünnes, fast hautartiges Gebilde. Dadurch steht
es nun in einem deutlichen Gegensatz zu Dictyophora indusiata,
von der wir früher (1885, Fig. 21) ein Exemplar ungefähr im
nämlichen Entwicklungsstadium abgebildet haben, bei dem das
Indusium viel dicker und massiver ist (ca. 2-3 mm). Das nämliche lässt sich an einem kurz vor dem Aufbrechen befindlichen
«Ehexemplar aus dem Cultuurtuin in Paramaribo feststellen,
wo die Dicke des gefältelten Indusium 1-2 mm betrug.
Der Hut zeichnet sich durch relativ hohe und dünne Leisten
aus und ist am Scheitel mit einem zum Teil sehr kräftigen Kragen versehen. Am untern Rande ist er etwas aufgekrämpt.
Was nun die Identifikation dieser Art anbelangt, so fällt
vor allem der aus Brasilien stammende Pilz in Betracht, den
Festschrift HANS SCHINZ.
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ich (1890, p. 83) als Dictyophora phalloidea var. Farlowii beschrieb, welche Varietät ich dann später (1900, p. 54) zu einer
selbständigen Spezies erhob. Ich hatte von demselben ein nicht
völlig gestrecktes Exemplar vor mir, dessen Stielwandung ebenfalls oben nur aus einer Lage von Kammern besteht, aber schon
im Bereiche des Hutes 2-3 Lagen von solchen erkennen lässt.
Das Indusium ist abgelöst und hat die Beschaffenheit einer gefältelten Haut, die eine ziemliche Aehnlichkeit zeigt mit dem
ungestreckten Indusiumteil des oben beschriebenen Fruchtkörpers, nur sind die Falten feiner und die Haut mehr zusammenhängend. Es dürfte sich eben bei diesem Indusium von D.
Farlowii um einen etwas Jüngern Zustand handeln als dort. Nun
kann allerdings nicht ganz sicher gesagt werden, ob dieses Indusium der D. Farlowii sich bei der Streckung ganz so verhalten
hätte wie bei den Fruchtkörpern vom Brownsberg oder ob es
mehr im Zustand einer zusammenhängenden Haut geblieben
wäre; aber bei der bestehenden Aehnlichkeit halte ich doch die
Identifikation der beiden Pilze für gerechtfertigt und werde
noch darin bestärkt durch die sehr ähnliche Ausbildung des
Hutes, der sich auch bei D. Farlowii durch hohe Leisten und
einen kräftigen Kragen auszeichnet. Bei letzterer Art sind allerdings die Leisten deutlich zackig und die Aufkrämpung des untern Randes sehr gering.
Ausserdem drängte sich nun aber bei der Untersuchung
der Dictyophora aus der Hügelregion von Surinam noch der Ge•
danke an die Möglichkeit auf, es könnte diese Form auch mit
der nordamerikanischen D. duplicata (Bosc.) identisch sein. Ich
hatte diese (1890, p. 83) als blosse Varietät von D. indusiata angesehen, aber es hat, wie bereits oben bemerkt wurde, dieses
Vorgehen bei den amerikanischen Mykologen nicht Zustimmung
gefunden. Diese betonen vielmehr, dass die Unterschiede, welche
gegenüber der typischen D. indusiata bestehen, es gerechtfertigt
erscheinen lassen, die D. duplicata als selbständige Art beizubehalten. Und diese Unterschiede beziehen sich nun zum Teil
auch gerade auf die Merkmale, welche unsere Form vom
Brownsberg auszeichnen: Ich greife hier nur das heraus, was
CHRISTMAN (1904), der die Variationsbreite dieser Form näher
verfolgt hat, für sie als charakteristisch hervorhebt: «The seile-
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ture of the veil . . varies extrernely. In some cases it is a dellcate pseudoparenchymatous membrane perforated with many
rounded holes, in others it is a net composed of heavy bands
with large angular openings» . . «The bands of the veil in
var. typica D. indusiata] are cylindrical instead of flat as in
our form.» Und in bezug auf den Hut wird gesagt: «The outer
surface was always conspicuously reticulated, the edge of the
ridges being acute and toothed». Auch die Schnitte, die ATKINSON
(1911) von jungen Fruchtkörpern der D. duplicata abbildet, lassen diese mehr häutige statt röhrige Beschaffenheit des Indusiums erkennen; man braucht sie nur mit unserm (1885, Fig. 23)
für D. indusiata v. campanulata gegebenen Bilde zu vergleichen.
Leider besitzen wir im Botan. Institut in Bern kein hinreichendes Vergleichsmaterial von D. duplicata. Es liegt davon nur ein
einziger Fruchtkörper mit unvollständig entfaltetem Indusium
vor. Aber auch dieses stimmt in bezug auf die grobe Netzskulptur
des Hutes (mit allerdings viel stärker gezackten Leisten) und
das Indusium mit dem oben beschriebenen Exemplar vom
Brownsberg überein, indem auch hier zwischen den Indusiumfalten oft eine Zwischenhaut sichtbar ist. Ich wäre daher geneigt,
unsern Pilz aus der Hügelregion von Surinam ebenso wie D.
Farlowii mit D. duplicata zu vereinigen, wenn nicht folgende
Umstände, wenigstens einstweilen, hindern würden dies zu tun:
Zunächst wird von BURT (1896, p. 387) in bezug auf das Indusium bemerkt: «Meshes of the veil become smaller towards the
lower border and the bars wider, so that the border is almost
membranaceous. Bei unsern Exemplaren aus Surinam habe ich
einen solchen häutigen Rand nicht bemerkt. Sodann bringt
KALCHBRENNER (1884) eine Photographie nach einem lebenden
Exemplar des mit D. duplicata identischen Hymenophallus togatus, in der das Indusium nicht schlaff herunterhängend und dem
Stiel anliegend erscheint, sondern kegelförmig abstehend. Diese
Unterschiede könnten nun noch innerhalb der Variationsbreite
der Art liegen. Aber weit grössere Bedenken erregt folgender
Umstand: CHRISTMAN (1904) hebt als Unterschied zwischen D.
duplicata und indusiata hervor, dass der Hut der ersteren eine
«hyphal structure besitze. Ich konnte dies denn auch an dem
obenerwähnten Exemplar bestätigen: der Hut lässt ein dichtes
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Geflecht dicker, weitlumiger Hyphen erkennen, die an der Hutunterseite und in der Mitte der Leisten deutlichen Längsverlauf
erkennen lassen und sich gegen die Hutoberseite sowie nach
den beiden Flächen der Leisten palissadenartig einstellen. Bei
den Exemplaren vom Brownsberg dagegen zeigten diese Palissaden viel ausgesprochener pseudoparenchymatischen Charakter
infolge stärkerer Anschwellung ihrer Zellen, und auch das Geflecht der Hutunterseite und der Mitte der Netzleisten, das aus
dicken Hyphen besteht, dürfte sich mehr dem Pseudoparenchym
nähern, so dass sich also der Bau doch stärker dem der D. indusiata nähert. Und das ist für mich, wenigstens einstweilen,
ein Hindernis, die Dictyophora der Hügelregion von Surinam
mit D. duplicata zu identifizieren. Aehnlich, aber eher etwas
mehr der D. duplicata gleichend, ist der Bau bei D. Farlowii. Es
ist aber keineswegs leicht, diese Unterschiede und Annäherungen klar zu erfassen und zum Ausdruck zu bringen, und es wird
weiterer Untersuchungen an grösserem Material bedürfen, um
die Systematik dieser Formen endgültig zu bereinigen.
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Erklärung der Tafeln.
Tafel I.
Fig. 1. Clathrella Stahelii. Querschnitt durch einen Receptaculumast Rp und
die umgebenden Tramaplatten Tr eines jungen Fruchtkörpers. Fertile Hymenien olivengrün. PI Platte von lockerem Zwischengeflecht,
welche die Volvafeld er voneinander trennt. Ps die Anlage der später
pseudoparenchymatisch werdenden Wandung des Receptaculumastes.
Vergr. c. 80.
Fig. 2. Clathrella Stahelii, wie vorige Figur. Eine vereinzelte Stelle, an
der eine Tramaplatte sich in das Innengeflecht des Receptaculumastes fortsetzt. Buchstaben wie in voriger Figur. Vergr. c. 80.
Fig. 3. Pharus Gardneri aus Ostindien. Querschnitt durch einen Teil der
Wandung Ps eines Receptaculumastes eines älteren «Einstadiums
und die angrenzende Gleba. Ps, von der Receptaculumwandung
ausgehende Fortsätze. Vergr. 35.
Fig. 4. Anthurus surinamensis. Querschnitt durch den Receptaculumarm
Rp eines jungen Fruchtkörpers und die umgebende Gleba, deren
fertiles Hymenium gelbbraun. Ps die Anlage der später pseudoparenchymatisch werdenden Wandung des Receptaculumarmes. Ps,
Anlage der ihr aufsitzenden Leisten. PI Platte von lockerem Zwischengeflecht. Vergr. 35.
Fig. 5. Anthurus surinamensis. Vorgerückteres Stadium als vorige Figur.
Wandung des Receptaculumastes Ps und aufsitzende Leiste Psi,
jetzt pseudoparenchymatisch. Tr Tramaplatten. Vergr. c. 80.
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Tafel II.
Fig. 6-8. Clathrella Stahelü, drei von oben nach unten folgende Querschnitte durch dic Receptaculumbasis eines jungen Fruchtkörpers,
bei dem die Receptaculumäste nur zu allerunterst verbunden sind.
PI wie in Figur 1 und 2. Zeiss Oc. 1, Obj. a3.
Fig. 9. Anthurus surlnamensis. Receptaculumarm von der Innen- (Bauch-)
selte gesehen, c. 7 mal vergr.
Fig. 10. Anthurussurinamensis. Ungef ähr medianer Längssehnitt einesjungen
Fruchtkörpers, ein Arm getroffen und längs halbiert, c. 5 mal vergr.
Fig. 11. Mutinus granulatus. Nat. Grösse.
Fig. 12. Mut gnus granulatus. Aussenansicht der Grenzpartie zwischen dem
sterilen und dem ursprünglich von der Gleba bedeckten Receptaculumteil, vergrössert.
Fig. 13 und 14. Mut g nus granulatus. Mediane Längsschnitte durch den glebaumgebenen Teil des Receptaculums eines jungen Fruchtkörpers.
S Geflecht der Receptaculumachse, Sw Receptaculumwand, s die dieser aufgelagerte, nach aussen in Körner aufgelöste Schicht, A
Zwischengeflecht zwischen Receptaculum und Gleba (verbundene
Tramaplattenenden ?). Vergr. 145.
Fig. 15. Staheliomyces cinctus. Receptaculumwand. Uebergang der äussern
Palissade der äussern Kammer wand in das Zwischengeflecht zwischen Receptaculum und Gleba (rechts). (Oben und unten vielleicht
vertauscht.) Vergr. 145.

Contribution à la biologie
et à la phytogéographie de quelques
phanérogames du Jura neuchâtelois.
Par HENRI SPINNER (Neuchâtel).
Avec 2 caries.
(Manuskript eingegangen am 3. Dezember 1927)

La région comprise entre les Verrières, la frontière française
et le lac des Taillères est caractérisée par la présence d'un certain nombre d'espèces qui y ont leer localité unique, soit en
Suisse, soit dans le canton de Neuchâtel, ou qui du moins, sont
rares ailleurs dans l'une ou l'autre region. Citons Centaur
nigraL., Cytisus decumbens (DURANDE) SPACH, Daphne Cneorum L.,
Dryopteris montana (VOLLER) 0. KUNTZE, Genista germanica L.,
Hieracium umbellatum L., var. monticola JORD., Hypochceris
maculata L., Hypericum Richeri Knautia Godeti REUTER,
Lathyrus filiformis (LAM.) GAY, L. heterophyllus L., L. montanes
BERNH., Meum athamanticum JACQ., Trifolium spadiceum L.,
Veronica austriaca L. ssp. dentata SCHMIDT, Vicia Orobus DC.
Nous avons démontré que, ni le climat actuel (1), ni la composition chimique du sol (2) n'expliquaient cette originalité phytogéographique relative, et qu'il fallait s'adresser à l'é volution postglaciaire de la végétation dans le Jura (3).
Il nous a paru intéressant d'é . tudier de près quelques-unes
de ces plantes afin de préparer la voie à une monographie biologique de la prairie haut-jurassique.

1. Centaurea nigra L.
C. nigra L. = C. jacea L. ssp. nigra Coss. et GERM. est une espèce
franchement atlantique appartenant au groupe Jacea. BLARINGHEM
(4) la réunit avec ses voisines sous le nom collectif de C. pratensis Timm. Il a éxaminé les populations de 4 localités fran-
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çaises diverses et a constaté une hybridation abondante. C. nigra
x jacea. Dans notre domaine, malgré la présence copieuse des
parents, nous n'avons pu observer ce phénomène. C. nigra y
est toujours représenté par sa ssp. nemoralis GUGLER, tandis que
C. jacea y est multiforme.
Nous avons étudié l'anatomie des deux espèces sur 17 échantillons provenant de localités variées situées à des altitudes
allant de 375 m à 1200 m.
Voici quelques-uns des résultats:
C. nigra

C. jacea

Tige:
±vgelabur
Feuille: Epaisseur:
0,1 — 0,3 mm. 0,14 — 0,3 mm.
Face supérieure : 25 —120 stom. 30 —150 st. par mm2
Mésophylle:
Palissades sur les deux faces
Face inférieure : 90 — 250 stom. 60-250 st. par mm2
Pilosité:
Très variable
Il parait donc impossible de distinguer anatomiquement les
deux types. Ils se rencontrent fréquemment dans les mêmes
associations, mais C. jacea plus souple est plus répandue; ainsi
elle ne craint pas les prairies humides d'où C. nigra est exclue.
Il est probable que, grâce a ses racines assez profondes, C. nigra
utilise le calcaire sous-jacent, mais en tous cas, elle ne paraît
pas être calcicole caractéristique.
ALLORGE (5, p. 730) dit : «Sur les plateaux d'argile à meulière
(alt. V 200 m.), on observe ça et là, sur des aires défrichées anciennement, des prés mixtes où Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum, Briza media dominent, accompagnés d'éléments caractéristiques de la prairie à Festuca arundinacea d'une
part et, d'autre part d'espèces comme Centaurea nigra, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Orchis bifolia, 0. maculata,
Serratula tinctoria etc....»
Or, des 50 espèces formant la prairie à P. arundinacea,

34, soit 68 O /o, se retrouvent , dans notre région en compagnie de
C. nigra. Ce sont essentillement les ubiquistes de prairies mésophiles, hémicryptophytes par excellence. C. nigra semble bien
atteindre aux Prises, avec 1260 m. un maximum d'altitude qui
n'est possible que grâce au climat subocéanique de la localité.

42

Festschrift HANS SCHINZ.

2. Cytisus decumbens (DURANDE) SPACH.
Cytisus decumbens = Genista Halleri DC. = Genista protrasta LAM est trs répandu dans le vallon des Rondes, sur le

plateau des Cernets à la grande Prise et à l'ouest du vallon de
la Brévine, versaht Nord.
En Suisse an ne le rencontre que dans le Jura vaudois,
neuchâtelois et bernois.
Cette esp è ce d'origine plutöt inéridionale préfère les terrains
maigres, les forêts claires ; elle s'élève dans le Monténégro à
1600 m., et atteint son maximum helvétique d'altitude dans notre
région à 1250 m.
BONNIER (6) dit que souvent elle prfflre les terrains calcaires ; GAMS in HEGT (7) écrit qu'elle semble liée au calcaire.
Cette assertion ne cadre pas avec nos observations propres.
C. decumbens abonde sur les teumons en terre décalcifiée, l'analyse du terrain des pâturages ob il se rencontre abondamment
a de meine donné des réactions nettement acides, pH = 4,67
— 5,90 (2).
Anatomie.
Feuille: Epaisseur 0,2 mm.; avec de longs poils unicellulaires

sur les deux faces ; stomates de 100 à 200 par mm 2 sur chacune
des faces ; mésophylle formé. de 6 assises carrées tr è s compactes;
cellules épidermiques bulliformes sur les deux faces.
Rameau vert : Polyédrique, à angles saillants (GAMS dit qu'ils
sont triangulaires); trs riche en sclérenchyme, beaucoup de
poils simples ± contournés, stomates de 120 à 160 au mm2;
comme ceux des feuilles ils sont assez enfoncés.
Racine Diamètre = 3,6 mm.; âgée de 12-15 ans. Enorm&
ment de fibres gélifiées aiternant en bandes circulaires avec les
vaisseaux, rayons médullaires nombreux et très étroits formés
de 1-2 rangées de cellules.
Ce sont des caractères éminemment xérophiles-montagnards.
Biologie.
C. decumbens avec ses racines superficielles, avec ses rameaux
appliqués sur le sol, parait adapté aux plus fortes variations
météorologiques. Dans les teumons formés d'une terre pulvé-
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rulente à très faible capacité aquifère, il forme un épais lacis
de racines qui encercle la butte. Souvent, les fourmis qui y ont
élu domicile ensevelissent les rameaux et provoquent la formation de racines adventives. Dans les pâtures on constate
fréquemment la proximité de C. decumbens et de Cirsium acaule
ou de Carlina acaulis. C'est une véritable association de deux
types biologiques distincts, l'un — cytise — qui exploite la surface
du terrain et l'autre — chardons — qui enfonce un profond pivot
dans le sol. (Voir florule accompagnante: 2. p. 8.)
3. Daphne Cneorum

L.

D. Cneorum, espèce strictement européenne, se rencontre
de la plaine (Mios, Gironde : 25-30 m), jusque dans la région
subalpine (Alpes bergamasques, 2150 m). KEISSLER (8) réunit
D. Cneorum, D. striata, D. petraea et D. arbuscula dans la
section Daphnanthes ; HERMANN (9) combine D. Cneorum, D. striata et D. alpina; BONNIER (6) fait une espèce collective D. cnoerum + striata. KEISSLER fait dériver D. striata de D. Cneorum
beaucoup plus répandu.
Nous avons étudié l'anatomie de ces espèces et de la var.
Verloti de D. Cneorum, sur 16 échantillons provenant de localités les plus diverses. Aucune ne possède de stomates à la
face supérieure des feuilles, mais de 120 à 220 par mm 2 à la
face inférieure.
Les autres caractères anatomiques permettent la classification suivante :

Rameaux jeunes et feuilles velus:
épid. épaisseur foliaire > 0,4 mm
Rameaux cellules
supérieures
épa i sseur foliaire < 0,3 mm
jeunes
quadrangul.
épid. stomates peu enfoncés
et feuilles cellules
supérieures
glabres
stomates très enfoncés
sinuées
ou
Sclérenchyme plante velue
stomat. très enfoncés
caulinaire
plante glabre
stomat. peu enfoncés
en îlots
stomat. peu enfoncés
Sclérenchyme caulinaire
stomat. très enfoncés
en anneau continu

D. alpina
D.petraea
D. striata
D. Verloti
D. Cneorum
D. alpina
D. petraea
D. striata
D. Verloti
D. Cneorum
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D. Cneorum de rencontre à Bémont sur les «bosses», (voir relevé
floristique, page 52), c'est un calciphile exclusif. D. petraea qui
vit en station plus sèche est plus xérophile encore, tandis que
D. striata des granits et des schistes l'est moins.
D. Cneorum est surtout abondant en territoire balkanique
et illyrien. ADAMOVIC (10) donne le détail d'une prairie pseudoalpine du Rtang à 1500 m, oü on le rencontre, et dit que, sur
la Suva Planina à 1800 m il devient une des dominantes sociales
des pentes calcaires alpines. Chez nous, il n'est qu'une accessoire
Isolée qui a bien de la peine à se maintenir contre l'action de
l'homme qui arrache et qui fauche, mais la similitude générique,
sinon spécifique des accompagnantes dans les localités, balkaniques, neuchâteloise n'en est pas moins frappante.
4. Genista Germanica L.
L'unique localité neuchâteloise était d'après GODET (15), «Seulement à la Brévine, près de la source thermale ; en quantité ;
Nova Civis! intro Julii 1849» (étiquette herbier GODET). Mais, dans
l'herbier de l'Université de Neuchâtel nous en avons un bel
exemplaire provenant de l'Ecrenaz, pâturage rocailleux, à l'W.
de la Brévine, cueilli par F. TRIPET en 1868. Durant plusieurs
étés nous avons cherché en vain la plante dans les deux endroits.
Cette espèce pontique n'est pas rare en Suisse, elle ne semble
manquer qu'à la Suisse centrale ; dans le Tessin elle s'élève
jusqu'à 1800 m, suivant JÄGGLI (11).
Nous avons à la Brévine la forme typica FioRi et PAoL.
D'apres GAMS in HEGI (7, IV. 3) G. germanica est plus caractéristiquement pontique que Genista tinctoria et sagittalis et
moins calcifuge que ces dernières ; JÄGGLI l'indique sur les terrains quartziques arides ; BONNIER(6)ditqu'elpréfèso
± argileux, soit argilo-calcaires, soit argilo-siliceux ; OLTMANNS
(12) la situe dans la brousse insolée des collines sches des
altitudes élevées, sur les rochers, dans les garides des altitudes
plus Basses et, d'après ENGLER (13), la range dans la liste des
espèces qui, après l'époque glaciaire, parcoururent l'Europe jusqu'à la Manche.
Le climat subocéanique actuel de la Brévine (1) est en principe des plus défavorable aux espèces pontiques. Il faut donc
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y voir une relique d'une époque postglaciaire plus sèche, boréale
ou subboréale. Aujourd'hui elle ne subsiste que pour des raisons
édaphiques et géographiques, grâce à un sous-sol caleaire, fort
bien drainé et à une exposition méridionale. Il est probable que
si ce n'est déjà fait, cette espèce finira par disparaitre devant
la concurrence d'espèces moins xérophiles telles que G. tinetoria
et 0. sagittalis.
Nous avons examiné sommairement l'anatomie d'un rameau
de l'exemplaire de 1'Ecrenaz. Nous avons trouvé:
Feuille: Epaisseur 0,12 mm; des poils sur les deux faces ;
de 125 à 135 stomates par mm 2 à la face inférieure, de 75 à
90 à la face supérieure. Les cellules épidermiques sont très
grosses sur les deux faces, le mésophylle est forma de 4 assises
serrdes de cellules plates.
Rameau verl Sclérenchyme très développé ; stomates, moins
de 30 par mm 2 , généralement 0; des poils.
Ce sont des caractères nettement xérophiles.
5. Hypochoeris maculata L.
Cette espèce de montagnes et du nord de l'Eurasie est assen
répandue en Suisse, mais, dans le pays neuchâtelois, elle ne se
rencontre que dans notre région, entre 1100 et 1200 m. Elle habite
les pâturages rocailleux et, avec son gros pivot, s'en va chercher
le calcaire profond. C'est l'opinion de CORNAZ, étiquette d'herbier :
«aux Verrières .... 1200 m, sol calcaire», et de DALLA TORRE
(14) .. «jusqu'à 1800 m, sur calcaire».
Voici une florale relevée aux Prés Rolliers, 1180-1190 m,
le 19 juillet 1925, très inélangée quant à l'appétence au calcaire:
Ayrostis tenuis, Briza media, Brunetla vulgaris, Campanularotun difolia,Centaurea mon lana,C . nig ra , Chry santhemum
Leucanthemum, Cirsium (maule, Crepis mollis, Cytisus decumbens, Euphrasia sp., Festuca rubra, Genista sagittalis, tinctoria, Gentiana Kochiana, 0. lutea, 0. verna, Gymnadenia
albida, G. conopea, Hieracium Pilosella, Hippocrepis comosa,
Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Koeleria cristata, Knautia Godeti, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus,
Luzula campestris, Meum athamuntieum, Nardus strickt, Narcissus angustifolius, Phyteuma orbiculare, Pimpinella major,
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Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Rhinanthus angustifolius,
Ranunculus montanes, Sanguisorba minor, Scabiosa Columbaria, Succisa pratensis, Thesium pratense, Thymus Serpyllum,
Trifoliummedium, T. montanum, repens, Trollius europaeus,
TTeratum album.
Au point de vue anatomique nous avons comparé H. maculata
L,, à H. uniflora Vila., à H. radicata L., et à une espèc e hautandine
Spinneri BEAUVERD (16); voici le détail de ces observations (v. page 47).
Nous constatons tout d'abord l'étroite parenté de H. maculata
et de H. uniflora par la minceur des feuilles et le peu de stomates, puis son Analogie avec H. Spinneri par l'absence de
trichomes foliaires. H. maculata apparait comme un type eurytherme montagnard non xérophile.

6. Lathyrus ensifolius J. GAY.
Lathyrus filiformis (LAM.) GAY ssp. ensifolius SER. est une
plante orieutale montagnarde. D'après GAMS (7), elle serait immigrée
de France à i'époque subatlantique des migrations celtiques, de
eompagnie avec Vicia Orobus.11 ajoute que: «la présence dans
la valiée de la Brévine, d'un mélange de formes atlantiques et
de formes pontiques est da sans doute à la réunion d'étés humides
et d'hivers fres rigoureux». Nos observations (1 et 2) nous donnent
plutöt à croire que les espkes atlantiques y sont chez elles,
tandis que les immigrés pontiques ne s'y maintiennent que grâte
à des conditions édaphiques spéciales.
ADAMOVIC (10) traitant de la sous-formation des cöteaux alpins pierreux balkaniques, à 1800-2400 m. d'altitude, sur calcaire y indique : L. ensifolius en compagnie des espèces suivantes en particulier : Carex sempervirens, 0. laevis, Dryas octovetala, Arctostaphylos Uva Ursi, Daphne Cneorum, Hypochoeris
maculata, Veratrum album, Silene inflata,, Orchis globosa,
Rhinanthas sp., Gentiana asclepiadea, Malva moschata, Ranunculus montanes, Gentiana lutea, kuphorbia Cyparissias,
V eronica ctustriaca, Hieracium umbellatum.
Dans notre domaine, l'esp èce parait assez indifférente quant
au chimisme du terrain. On la trouve en pleine prairie, au Pussin,
1215 m., en terrain argileux, p H = 5,60 dans la terre des racines ;

FEUILLE
ECHANTILLONS

Hypochoeris Spinnert
Huancavelica (Pérou)
4600-4700 m. E. GODET

L

1

Ep

cm

cm

mm

Débris
de
feuilles

0,38

12

0,15

H. maculata
Petite Ronde (Les Verrières)
1150 m. Dr. ED. CORNAZ

4

Epiderme supérieur
Msophylle

Forme
des cell.

Stom.
2
mm

Trichomes

Forme
des cell.

Stom.
2
mm

Trichomes

5 assises palissadiques et 4
autres ± plates

q uadran ulaires
gulaires

140
.
a
155

0

qua drang ulaire

100
.
a
110

0

1 assise palissadique et 6 de
parenchyme laouneux

très
sinuées

35
à

0

trs
sinues

35
à
55

0

poils
simple
pluricellulaires

.
sinuées

50
à

poils
et soies
pluricell.

id.

peu
sinuées

H. uniflora
St. Moritz. Clairire dans
foret de pins. 1800

11

3

10

2,8

EUG. S IRE

10 assises pasp
sant des palis0,30
sades au parenchyme lacuneux

Chaumont. 1150 m. Prairie.

sinuées

20
à

quadrangulaires

105
à'
130

id.

H. radicata
EUG. SIRE

—

55

35

H. radicata
Neuoh ätel. 435 m. Pelouse

0,09

4,2

2

0,30

Epiderme inférieur

par. lacuneux
plus compact

id.

180

poils
et soies
longues
très abondants

60

90
à

115

id.

180

poils
et soies
courtes
abond.
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sur les affleurements rocheux calcaircs entre les Prises et les
Bouilles, à 1060 m, les racines longues et minces de L. ensifolius
se trainent superficiellement dans un terreau oü p H 6,80; enfin aux Michels, à 1055 m, il se maintient au bord d'un chemin,
dans une terre arable épaisse, mélangée au boues calcaires venant
du chemin, et oh p H 7,40.
L. ensifolius, tout en étant une espece frappante de l'association, n'y est jamais une dominante. Du reste, la disjonction
ancienne de son aire centreuropéenne, 45 km, de Dournon pres
Salins au vallon des Rondes, 200 km entre les localités jurassique
et souabe, témoigne d'une tendance à la régression ou du moins
à ]a stagnation.
Au point de vue anatomique nous avons constaté
a) Feuille. Epaisseur 0,185 mm, glabre sur les deux faces;
à la face inférieure 130-140 stomates par mm 2 disposés tres
irreulierement (type dicotylédone); à la face supérieure 6080 st. par mm 2 , en lignes paralleles (type monocotylédone); mésophylle formé d'une assise palissadique et de 4 assises plates,
compactes ; épiderme à grosses cellules.
b) Tige verte. Quadrangulaire-arrondie, creuse; petites glandes
pédicellées ; 45-65 stomates par mm2.
c) Racine. Sclérenchyme abondant tissus compacts, tres peu
de rayons médullaires, oo fibres à parois gélifiées. Racine âgée
de 10 ans: diametre 1,5 mm.
Pour l'ensemble, caracteres sérophiles montagnards.
La distribution de l'espece fait voir qu'elle n'a géographiquement rien de commun avec Vicia Orobus et que, si cette derirre a profité de l'époque subatlantique pour se répandre,
L. filiformis aura eu son extension maximale à répoque subboréale, en meme temps que Veronica dentata, Daphne Cneorum et Genista germanica.

6. Lathyrus montanus.
r

BERNII.

L. montanus BERNH. = Orobus tube osus L., de l'accord de
tous les auteurs, ne se rencontre que sur des terrains cristallins
ou argileux décalcifiés.
THURMANN (17) en fait une espece type «des terrains péliques,
pélopsammiques et psammiques, donc eugéogenes» et dune des
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«24 espkes caractéristiques de la région basse ou lisière sousjurassique, au dessous de 400 m d'altitude». De façon générale,
dans les localités basses, L. montanes se renconire dans les
forêts, puis, au fur et à mesure qu'on s'élève, il passe dans les
taillis et, enfin en plein paturage, comme c'est le cas au Pussin,
à 1200 m, l'unique localité neuchâteloise.
CHRIST (18, p. 187) dit : «Dans nos forêts de chênes, si peu
abondantes qu'elles soient, on voit cependant fleurir: Rosa arvensis, *Centaurea nigra, Carex brigoides, C. remota, Hieracium boreale, Litzula albida, . . .*Genista germanica, *G.
toria, *Orobus tuberosus . . . Nous avons marqué d'un astérisque
les espèces qui, à 1100 —1200 m, ne vivent qu'en dehors du couvert forestier, sur le podsol lessivé par les eaux météoriques.
Nous avons examiné l'anatomie des 5 échantillons suivants
des herbiers de l'Université de Neuchâtel:
1° Prés Moisis, le Pussin 1200 m, leg. SPINNER 1925 (19).
2° Taillis à Are, Genève 400 m, leg. H. ROMIEUX 17/5 85.
3° Jolimont, clairière au sommet, 600 m, TRIPET.
4° Bruchige Orte am Galgenberg bei Zofingen, SIEGFRIED 11/5 70.
5° var. tenuifoliusROTH. San Salvatore 25/471. SIEGFRIED (v. p. 51).
L'anatomie nous montre que, chez L. montanus, la réduction de la surface foliaire marche de pair avec l'épaississement de
la feuille. En outre, les exemplaires des localités inférieures n'ont
que peu ou pas de stomates à la face supérieure des feuilles,
tandis que ceux de notre région en ont un nombre presque égal
sur les deux faces.
Aux Prés Moisis, L. montanus développe ses feuilles et ses
fleurs en mai et juin, alors que le sol est encore trs humide
et que la presque totalité des autres espèces en sont encore au
commencement de leur foliaison. Son propre feuillage, plaqué
sur le sol est fort peu exposé au vent, ce qui restreint la transpiration à la fructification il disparait sous le développement
de ses voisins.
En sa localité très restreinte, de 10 m2 au plus, L.montaus
apparaft comme une espke planitaire, printanière, adaptée au
régime montagnard par sa capacité de remplacer une partie de
la ehaleur de la plaine par la lumière de l'altitude. Son extension ne nous y parait pas possible.
Festschrift HANS SCHINZ.
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CZ

TIGE

w

0

CZ

FEUILLE (FOLIOLES)

Z

L
cm

Stomates
par mm 2

L
cm

1
cm

Ep.
mm

1

20

10-35

2,6

0,6

2

25

25-30

2,5

3

40

0-15

id.
4
5

Face supérieure

Face inférieure

Remarques génerales

Cellules
épidermiques

Stomates
par mm 2

Cellules
épidermiques

Stomates
par mm2

0,15

très sinuees

45-80

très sinuees

60-85

glabre sur les deux faces

1,0

0,10

id.

0-25

allongées

70-90

id.

3,8

1,2

0,08

id.

0

très sinuées

35-70

id.

0-25

4,0

0,6

0,08

id.

20-40

id.

35-65

id.

30

10-25

2,7

0,8

0,10

quadrangulaires

0

id.

75-120

id.

25

25-40

7,4

0,25

0,08

—

0

id.

85-120

pilosité superieurement
glabre inférieurement

Pour le numéro 1, nous ajoutons Mésophylle forme de 7 assises plates ; stomates de 48 —50 mm 2 sur les
deux faces, disposès surtout dans le sens de la longueur (L); sur les ailes de la tige 35 stomates par mm2,
disposes Ion gitudinalement. 1= largeur; Ep épaisseur.
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7. Veronica dentata SCHMIDT.
V. austriaca L. ssp. dentata (SCHMIDT) n'a été jusqu'ici découverte qu'en deux localités helvétiques: Vallon de la Brévine,
GODET (15) en 1838 et Diessenhofen, THELLUNG en 1923. Cette
dernike continue fort naturellement celles qui abondent dans
l' Allemagne méridionale, mais la ndtre serait inexplicable dans
les circonstances actuelles. L'espèce n'a pu y pénétrer qu'à la
faveur d'une époque steppique, boreale ou subboréale.
WATZL (20) donne un schéma systématique des relations
existant entre V. austriaca et les espèces affines. Il dit quelle
est extraordinairement plastique et étonnamment divisée en sousespèces étant donné sa petite aire de dispersion; la ssp. dentata
est très variable en tous ses caractères morphologiques et présente un grand nombre de formes de soleil et d'ombre.
Pour nous faire une idée des situations anatomiques nous
avons étudié la tige et la feuille de 7 échantillons de V. Teucrium,
8 de V. nosirata, 8 de V. dentata et 3 de V. pinnatifida des
localités les plus diverses en latitude et en altitude.
Tout d'abord, quels sont les caractères spécifiquement différentiels que nous y avons observés ?
L'épaisseur du limbe foliaire fournit un premier argument:
moyenne 0,11 mm, variation 0,07-0,16 ;
V. Teucrium,
»
0,10-0,16;
»
0,126 mm,
V. prostrata,
»
0,193
mm,
»
0,11-0,24;
V. austriaca dentata,
»
0,217 mm,
»
0,10-0,31.
austriacapinnatifida,
Le nombre des assises du mésophylle varie proportionnellement,
il est de 4 chez 17. Teuerium, de 5 à 7 chez les autres. Le
nombre des stomates est aussi probant. Il en existe généralement
Teucrium 70 90 des cas,
sur les deux faces de la feuille
,
0
prostrata 100 % V. dentata, 88 /0, V. pinnatifida 100 0/0,
mais chez V. Teucrium ils sont souvent très rares à la face
supérieure.
Voici du reste des chiffres précis à la page 52.
La feuille, organe souple par excellence, montre bien une
adaptation très nette au climat montagnard. D'autre part, les chiffres
ci-dessus témoignent aussi de la variabilité individuelle considentata en
dérable qu'à indiquée WATZL. Ce dernier Signale
France, sur l'Isère et wès de Besançon, mais aucun floriste fran-
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Stomates au mm2
Tige

Especes

Moy.

Var.

Feuille
Face supér.
Moy

Var.

Face inférieure
Moy.

Variation

Total des 2 faces
Moy.

Variation

T.

9

1 . pr.

25

5 —38 53 20-80 198 160-255 251 180-290

V. d.

14

0-38 40

0-85 208 150 - 325 248 160-405

V. pin.

17 10-22 20

5-30 142 130-165 162 140-185

V.
7

0--18 12

0 —45 144 110-180 156 110-200

eais ne l y lote. De même il dit: «V. prostrata L., Tripet, la
Brévine als V. dentata!» Dans les deux cas, nous croyons t un
échange d'étiquettes; malgré de minutieuses recherches, nous
n'avons pu trouver V. prostrata dans le vallon de la Brévine.
V. dentata possède un abondant réseau radiculaire qui s'insinne dans toutes les fissures et tous les interstices des bosses
rocheuses et des pierriers sur lesquels elle vit. Sa rhizosph'ere
est ainsi un inélange de débris fins contenant de 15 à 20 % de
CO3 Ca et constituant un milieu alcalin avec pH 7,40. Voici le
détail de la florule de ces endroits, alt. 1050 m; Ajuga reptans,
Antennaria dioica, Anthyllis vulneraria, Arenaria serpyllifolia, .Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchica, Briza media, Campanula rotundifolia, Cardamine pratensis, Carex
sempervirens, Cerastium arvense, Chrysanthemum Leucanthemum, Cirsium acaule, Coeloglossum viride, Daphne Cneorum„
Dianthus Car thusianorum, Euphorbia verrucosa, Festuca ovina
glauca, Galium mollugo erectum, G. pumilum, G, verum, Gentiana Kochiana, Gymnadenia ctlbida, Helianthemum nummularium ovatum, Iiieracium murorum, Pilosella, Hippocrepis
comosa, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis, Linum
catharticum, Luzula campestris vulgaris, Narcissus angustifolius, Orchis globosus, 0. maculatus, 0. masculus, Plantago
media, Polygala alpestris, P.amara, Potentilla aurea, P. erecta,
Ranunculus montanus, Sanguisorba minor, Satureia
Scabiosa Columbaria, Sedum album, S. mite, Seseli Libanotis,
Succisa pratensis, Thlaspi montanum; Thymus Serpyllum,
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Trifolium monlanum, Veronica austriaca dentata ) V. chamaedrys, Vicia Cracca, Viola canina sabulosa.
Racomitrium canescens BD., Hylocomium triquetrum (L.),
H. splendens (HEDWG.), Tortella tortuosa (L.), Ditrichum flexicaule
(HAmP.), avec sa var. densum SCHPR., Thuidium abietinum (L.),
Climacium dendroides W. et M., Rhytidium rugosum (EHRH .),
Cylindrothecium concinnum SCHPR., Cephaloziella Starkei (NEIS.).
Peltigera rufescens Cetraria islandica L., Cladonia
sylvatica (HoFFM.), C. furcata SCHREB., C. pyxidata L., C. symphycarpia (EHR.), C. rangiferina L., C. gracilis.
Tricholoma Georgii FR. var.
Muscinées et lichens déterminés par Mr. Dr. CHARLES MEYLAN,
à Sainte-Croix.
8. Knautia Godeti REUT.
K. Godeti REUT. = Scabiosa silvatica var. longifolia GAUD.
= Trichera Godeti NYM. a souvent éié confondue avec K. longifolia (W ALDST. et KIT.) KOCH. Cette dernière ne se rencontre que
dans les Alpes calcaires austro-italiennes et dans les Carpathes
orientales, tandis que K. Godeti habite les Pyrénées orientales,
le Massif Central et le Jura suisse (Sainte-Croix, Jura neuchâtelois en abondance, Jura bernois?). HEGI (7) l'appelle «die Jurawitwenblume». BRIQUET (21) dit: «Les Knautia ont été trs négligées des collecteurs, et les matériaux représentés dans les herbiers sont certainernent insuffisants.» 11 indique le passage suivant de K. silvatice d K. Godeti: K. s. var. dipsacifolia
var. dolichophylla K. Godeti. Nous sommes
var. cuspidata
d'accord, car, dans la valiée de la Brévine, oh Von trouve toutes
ces forines, 11 est aisé d'en suivre les liaisons insensibles.
L'emploi de la carte géologique qui ne tient aucun compte
des terres superficielles a induit SZABÖ (22, p. 414) en erreur:
«Mais, si dans le Jura suisse, plusieurs formes, p. ex. K. Godeti,
n'ont été jusqu'ici trouvées que sur un substrat calcaire, cela
n'implique pas la calciphilie de ces espèces, mais simplement le
fait qu'elles sont endémiques pour ce petit district si intéressant
au point de vue floristique.»
En réalité K. Godeti, la forme la plus glabre, se trouve dans
le podsol décalcifié, dans les parties les plus exposées aux froids
estivaux, tandis que K. dolichophylla semble préférer les terrains tourbeux.
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Voici les florules comparèes de quatre localités (v. tabl. pag. 56-58):
1. Planée de Bise, 1120 m, prairie dans une cuvette, relevé du 27 juillet 1922
(voir 2, p. 4, No. 60-62).
2. Grand Caohot,1055
prairie humide sur sol tourbeux, relevé du 28 aodt 1924.
3. Grandes Crosettes (La Chaux-de-Fonds) 1040 m, prairie humide sur sol tourbeux, relevé du 6 août 1924,
4. Planée de Bise, 1120 m, ilöt rocheux calcaire dans la prairie No. 1.

On constate tont d'abord que le Knautietum Godetiae et
le Kn. doliehophyllae sont deux associations de composition
fort différente, puisque, sur 84 esp è ces, 19 seulement leur sont
communes, soit 22,6%.
La plus grande richesse de la localité 3 par rapport à la
localité 2 provient du fall: qu'elle est rapprochée d'une ferme et
sous l'influence de la fumure, tandis que la localité 2 est à peu près
comprètement soustraite à l'action chimique du travail humain.
La localité 4 a été ajoutée à titre documentaire, pour montrer
la variation édaphique sur un espace très restreint.
Au point de vue de l'anatomie foliaire, K. Godeti présente
quelques différences avec K. silvatica typica.
Nous avons comparé 4 échantillons
1. Knautia Godeti, Planée de Bise, 1120 m;
X
2. K. J acoti = K. Godeti silvatica SPINNER, Chincul, 1150 m (23);
3. K. silvatica. Chaumont, 1100 m, EnG. SIRE;
4.
id.
Forst du Chanet s/Neuch'âtel, 700 m, SPINNER.
Voici les principaux caractères différentiels
c:,
:TA

cd
=

FEUILLES CAULINAIRES, 2 ni ' NOEUD
Face supérieure

6
0?,

4

Face inférieure

Stomates par min'

Mésophylle

(1;
5

1

Moy.

Variation

Moy.

Variation

1

0,32

1 assise palissadique
et 7 assises plates

45

25 à 60

115

80 à 150

2

0,34

id.

20

0 à 45

105

85 à 135

3

—

25

15à 35

55

30 à

80

4

0,26
ä
0,34

10

0 à 20

40

30 à

45

1 assise palissadique
et
5 ou 6 assises plates
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5 = très abondant; 4 = abondant; 3 = assez abondant; 2 = peu abondant ;
= accidentel. •
1 = rare;
Espèces

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Knautia Godeli
...............................
Agrostis tenuis
Rhinanthus Crista Galli H- Rh. steno
phyllus
.
.
.
Campanula rolundifolia .
.
.
Trollius europaeus
.
.
.
Anthoxanthum odoratum .
.
.
.
Sanguisorba officinalis .
Galium verum
Potentina erecta
Centaurea nigra
.
Galium Mollugo erectam .
.
Thesium pratense
Festuca ovina
.
.
.
.
Colchicum autumnale .
.
.
.
.
.
.
Carum Carvi .
.
.
.
.
Alchimilla vulgaris .
.
.
.
Gnaphalium silvaticum .
•
.
.
.
Trisetum flavescens .
Briza media
.
.
.
.
Phyteuma spicatum .
Crepis biennis
.
.
•
.
.
Vicia Cracca .
.
.
.
.
Plantago media .
Thlaspi montanum
Fesluca pratensis
.
.
Heracleum Sphondylium .
Trifolium montanum .......................
Gentiana Kochiana.............................
Arrhenatherum elatius .
Centaurea jacea
Chrysanthemum Leucanthemum .
Sanguisorba minor
.
.
.
.
.
Crepis mollis .
Trifolium pratense
.
Luzula campestris vulgaris .
Hypericum maculatum
•
•
•
Thymus Serpyllum

1

2

3

5

—

_.

5
4

4

—
—

3
3

—
4

2
5

3
3

1
1

5
—

1

2

--

—

—

—

2
--

2
2

—

---

2

—

2

—

2
2
2
2
1

2
2
2

•

.

.
.
.
•

—

_

3
—

—

2
—
—
1
1

—
—
—
2
2

2
--

1

1

—

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

_

—
—
—
—
1
—
—
—

2

—
—
—
—
—

—
—
2

—

3

—
—
—

—
3
2

3

—
—
2

—

4
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Espèces

,

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72

73
74
75
76
77

Car ex pallescens
Silene vulgaris
Dactylis glomerata..............................
Lychnis Flos Cuculi .
.
.
.
.
Euphorbia vernimm .
.
.
.
Tragopogon pratensis .........................
Ranunculus ac r..................................
Viola tricolor
.
.
.
.
Gentiana campestris .
Gentiana lut ea
Carduus deflor atus
.
.
Deschampsia caespitosa .
.
.
Knautia Sil vatica dolichophylla .
Cirsium palustre
.
.
.
.
Polygonum Bistorta .
.
.
.
.
V er onica Chamaedrys
.
.
.
.
.
Agrostis alba .
.
Caltha palustris
Cirsium rivulare
.
.
.
.
.
.
Geum rivale .
.
.
.
Rumex Acetosa .
.
.
.
.
.
.
.
Lathyrus pratensis
Thlaspi alpestre .
.
.
Luzula campestris multiflora
.
.
.
.
F estuca arundinacea .
Succisa pralensis ...............................
Galium uliginosum
•
.
.
.
.
Se dum Fabaria
Euphrasia Rostkoviana
.
.
.
.
C er astium an, ense
.
Anthriscus silvestris .
.
.
.
.
Filipendula Ulmaria .
.
.
.
Galium palustre
Ajuga reptans
.
.
.
.
Myosotis scorpioides .
.
.
.
.
Carex paniculata ...............................
.
C. panicea
•
.
.
.
C. elata..................................................
C, distans
G er anium silvalicum

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
--

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

2

3

—
—
—
—
1
4
2 2
—
—
—
—
2
—
2
—
—
——
—
—
5
3
5
3
3
—
3
5
—
3
2
2
1
5
3
1
1
2
1
2
1
3
1
—
1
3
3
1
1
—
1
2
1.
—
1
—
1
—
5
—
—
4
—
4
4
—
2
—
2
—
—
2
—
2
—
2
2

4

—
--

—

2
5

—
—
—

—

—

—

—
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79
80

81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98

Melanddrium rubrum .........................
Epilobium palustre
Carex vesicaria
Valeriana dioica
.
.
.
Cerastium glomeratum
.
Mentha aquatica
Urtica dioica .
.
.
.
.
.
Sinapis arvensis
Galeopsis Tetrahit
Scabiosa Columbaria .........................
Festuca duriuscula...............................
Anthyllis vulneraria .
.
.
Hippocrepis comosa
.
Euphorbia Cyparissias
Gerastim sp. ...................................
Hieracium Pilosetla .
.
.
.
.
Phyteuma orbiculare .
.
.
•
Ar abis hirsuta
Koeleria cristata
Gentiana verna
Lichenes .
.
Totaux des noinbres d'esp è ces
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1

2

3

__

—
—

1

4

1

—

1

—

1

—
—
_

—

—
—
___
____
—
—

1
1

±
+
+
4

—
—
..._

2
2

—

2

__

—
____

2

__

__

____

2

—

____

—

—

—
—
—
____.

—
—
—

48

30

2
—

1
1

—
—
—

1

46

20

1
5

Par l'épaisseur moyenne plus grande du limbe, par la plus
grande compacité du mésophylle, par la plus grande abondance
des stomates, K Godeti apparait bien comme le type montagnard
de la série.
Nous faisons suivre notre travail de deux croquis phytogéographiques montrant de façon sommaire la distribution actuelle des espèces dont nous avons ballé, afin de faire ressortir
les différentes d'origines entre éléments atlantiques et pontiques.
Ces cartes ont été établies d'après les documents fournis par
les numéros 6 à 10, 12, 14 et 20 à 35 de la liste bibliographique
ci- des so u s.
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La carte I se rapporte à Hypochaeris maculata, Centaurea
nigra, Daphne Cneorum, Knautia Godeti et Veronica austriaca.
La carte II a trait à Lathyrus montanus, Vicia Orobus,
Genista germanica, Cytisus decumbens et Lathyrus filiformis.
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Carte I

Carte II

Über die Frühjahrs-Veilchenflora
von Lugano.
Von .4. THELLUNG (Zürich).
Hiezu Tafel HL
Manuskript eingegangen am 5. Dezember 1527.

Während eines Frühlings-Kuraufenthaltes in Castagnola bei
Lugano von Mitte März bis Mitte April 1924 widmete ich mich
dem Studium der dortigen reichen Flora, der bekanntlich auch
unser Jubilar jederzeit ein grosses Interesse entgegengebracht
hat. Schon die ersten Erkundigungen liessen erkennen, dass die
stengellosen Frühjahrsveilchen (aus dem Verwandtschaftskreis
der Viola hirta und odorata) daselbst in nach nordschweizerischen Begriffen unerhörten Mengen auftreten. Rasch waren
auch die zu erwartenden primären Bastarde gefunden. Nun, wer
sich seriös mit Veilchenbastarden' beschäftigen will, darf sich
nicht mit Zufallsfunden zufrieden geben. Es genügt nicht, aufs
Geratewohl da und dort ein auffällig erscheinendes Stück abzurupfen, in der vagen Hoffnung, dass ein Spezialist darin einen
Bastard erkennen wird; man muss schon sein Schicksal selbst
in die Hand nehmen. Unbefriedigend ist aber auch die Methode
des gutwilligen Anfängers, in einem Veilchenbestand auf dem
Bauche herumrutschend und Stück für Stück aus nächster Nähe
prüfend, krampfhaft und mühsam die Bastarde nach ihren technischen Merkmalen konstruktiv herauszudividieren; man muss
vielmehr durch fortgesetzte Uebung so weit kommen, dass man
die Variationsbreite der reinen Arten intuitiv beherrscht und
einem die Bastarde schon aus grösserer Entfernung in die Augen
springen.' Man soll — um einen Ausdruck des vorzüglichen
Damit möchte ich sclbstverständlioh nicht einer oberflächlichen und
leichtsinnigen Bastardfabrikation das Wort geredet haben. Die intuitiv erkannten Bastarde müssen vielmehr zum Zwecke der Bestätigung sorgfältig
und gewissenhaft in allen Merkmalen geprüft und mit den Stammarten verglichen werden. Die Intuition soll das erste, aber die objektive Nachprüfung
das letzte Wort haben.
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Genfer Bastardforschers ROB. BUSER zu gebrauchen — «einen
Bastard nicht in die Pflanze hineinlegen müssen; er soll vielmehr von selbst aus ihr herausspringen».
Einen besondern Reiz gewährt es sodann, den — charakteristisch verschiedenen — Standortsbedingungen der einzelnen
Arten nachzugehen und durch Vorausberechnung diejenigen
Standorte ausfindig zu machen, wo ein Zusammentreffen von
zwei oder mehreren Arten und folglich auch die Bildung von
Hybriden zu erwarten ist,
Viola hirta L. ist offenbar diejenige Art, die an Boden- und
Lufttrockenheit und die damit verbundenen starken Temperaturschwankungen am besten angepasst ist; ausserdem ist sie ausgesprochen düngerfliehend. Sie findet sich daher vorzugsweise
an offenen, trockenen, sonnigen, früh ausapernden, mageren
Rasenhängen, zuweilen auch auf südexponierten und lichten
Waldstellen. — Viola Thomasiana Perr. et Song., die ich nur
in ihren Bastarden kennen lernte, scheint ähnliche ökologische
Ansprüche zu machen wie V. hirta, jedoch — wenigstens an den
tiefgelegenen Standorten — eine gewisse Beschattung zu lieben.
— Viola alba Besser stimmt in ihrem mangelnden Düngerbedürfnis mit V. hirta überein, ist aber bezüglich der Anforderungen an den Klimacharakter ihr Antipod: es ist eine Art mit
atlantisch-ozeanischen Klimaansprüchen (was aus ihrer Verbreitung in Europa hervorgeht), die vor allem gegen Austrocknung
und gegen starke Temperaturschwankungen empfindlich ist. Sie
gedeiht daher besonders an west- und ost- (oder im warmen
Tessin selbst an nord-!) exponierten, windgeschützten, etwas
feuchten und beschatteten Hängen; in Südlage (so am ganzen
Südhang des Monte Br) sucht man sie vergeblich am offenen
Hang, sie zieht sich vielmehr völlig in die Terrain-Einschnitte
(beschattete Schluchten usw.) zurück. — Viola odorata L. endlich
ist in erster Linie — im Gegensatz zu den vorgenannten Arten
— düngerliebend; dabei bedarf sie eines gewissen Masses von
Feuchtigkeit und Beschattung, wenn auch nicht in so hohem
Grade wie V. alba. Sie ist von allen Frühjahrsveilchen die am
meisten «kulturfreundliche>> («hemerophile>>) Art; selbst im
milden Tessin zeigt sie ihre stärkste Entfaltung in der Nähe der
menschlichen Siedelungen. Ihre bevorzugten Standorte sind,
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ähnlich wie in der Nordschweiz, Obstgärten, Weinbergsraine,
Hecken und Hohlwege; mehr nur ausnahmsweise geht sie auf
lichte Waldhänge über.
Aus diesen Beobachtungen lassen sich nun die Standorte
berechnen und voraussagen, an denen die Bastarde der erwähnten Arten zu erwarten sind. V. hirta und alba treffen zusammen
am Uebergang von Waldrändern zu mageren Trockenwiesen,
sowie an etwas beschatteten, mageren Rainen. V. alba X odorata gedeiht besonders in Hecken und an feuchten, schattigen
Stellen von Obstgärten. V. hirta X odorata wird man mit Vorteil auf mässig gedüngten Wiesenhängen, vorzugsweise an der
Grenze zwischen gedüngten und ungedüngten Parzellen, sowie
am Hang von Hohlwegen (oben V. hirta, unten V. odoratal)
suchen. In ganz besonders grossen Mengen aber sind die drei
Arten (und ihre Bastarde) an nordexponierten Weinbergsrainen
und Obstgartenhängen bei Giroggio (zwischen Lugano und dein
Muzzanersee) zu finden. Dank dem zufolge der ungleichmässigen
Böschung stark wechselnden Düngergehalt können hier V. hirta
und V. odorata unmittelbar nebeneinander gedeihen, und die
lange dauernde Schneebedeckung und die geringe Besonnung
ermöglichen auch das Vorkommen von V. alba. Die dadurch
gebotenen mannigfaltigen Kreuzungsmöglichkeiten werden von
den genannten Arten voll ausgenützt: nicht nur die drei möglichen binären Bastarde sind in Menge vorhanden, sondern es
konnte selbst ein Exemplar des Tripelbastardes V. alba X hirta
Xodorata aufgefunden werden. V. hirta X Thomasina traf ich
an allen denjenigen Orten, von wo in der Literatur V. Thomasiana angegeben (und teilweise auch in den Herbarien belegt)
ist; dagegen gelang es mir nie, reine V. Thomasiana aufzufinden.
Schliesslich löste sich das Rätsel dahin, dass V. Thomasiana
selbst in den tiefen Lagen des südlichen Tessin kaum vor Ende
April blüht, so dass ich sie notwendig verfehlen musste! Endlich glückte mir die Auffindung eines neuen Tripelbastardes:

V. alba X hirta X Thomasiana.
Betrachten wir nun im einzelnen die gefundenen Arten,
Formen und Bastarde.
1. Viola collina Besser, diese im Tessin seltene oder wenig
beachtete Art (sie wird in der Literatur in vager Weise aus dem
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«Sottocenere», ferner genauer zwischen Guidino und Grancia,
endlich — in der Kreuzung collina X odorata — von Bellinzona
angegeben), traf ich nur an einer einzigen, eng begrenzten
(wenige Quadratmeter grossen) Stelle am waldigen Hange eines
Tälchens zwischen Suvigliana und Aldesago am Monte und
zwar ohne eine zweite Art (V. odorata in der Nähe), daher auch
ohne Bastarde.
2.Viola hirta L. ist gemein an offenen, mageren Hängen vom
Seespiegel bis in die Gipfelstufe des Monte Brè und des S. Salvatore. Die reine Art ändert wenig ab; auffällig sind fast nur
die gelegentlich auftretenden Farbenspielarten: fl. carneo (am
Hang des Monte BrA östlich über Castagnola, 400 m) und fl. albo
(ob Suvigliana gegen Aldesago).
3. Viola alba Besser zeigt ebenfalls eine ausgedehnte horizontale und vertikale Verbreitung (bis fast in die Gipfelstufe
des S. Salvatore, also bis etwa 900 m), und zwar an geschützten,
feuchtschattigen, düngerarmen Standorten. Sie zerfällt nach dem
Anthocyangehalt der Pflanze (namentlich der Blüten) in drei
Abarten, die vielerorts (allerdings kaum um Lugano) den Wert
geographischer Rassen besitzen. Var. cc virescens (Jordan)
Gremli, mit hellgrünen Laubblättern und reinweissen Blüten
mit gelblichem Sporn, die z. B. um Zürich als alleiniger Vertreter der Art vorkommt,' traf ich um Lugano selten (vereinzelt zwischen Castagnola und Gandria am untern und obern
Weg, ebenso bei Aldesago), eher nur mit dem Charakter eines
zufälligen Albinos; immerhin mag die von Prof. E. ISSLER in
Kolmar (mündl. Mitteilung, IX. 1927) gemachte Beobachtung,
dass bei gemeinsamem Vorkommen von var. virescens und var.
scotophylla die erstere ganz besonders feuchtschattige Stellen
bewohnt, bei genauerm Zusehen auch für Lugano Geltung
haben. — Var, scotophylla (Jordan) Gremli, mit dunkelgrünen,
oft etwas violett angelaufenen Laubblättern und weisser, aussen
öfter etwas violett angehauchter Krone mit violettem Sporn, ist
weitaus der häufigste Repräsentant der Art und findet sich weit
verbreitet an den zusagenden Standorten: am Südhang des Monte
Var. scotophylla ist im Kanton Zürich bezeichnenderweise nur von
den warmen, dem Föhn exponierten Hängen oberhalb Männedorf und Stäfa
nachgewiesen.
5
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Brä nur in Schluchten, Wegeinschnitten etc., am Westhang häufig
bis zu beträchtlicher Höhe, am Salvatore bis in die Gipfelstufe;
besonders reichlich auch um den Muzzanersee (hier oft mit hirta
oder odorata verbastardiert). — Var. violacea Wiesb., mit dunkelgrünen (oft violett überlaufenen) Laubblättern und intensiv
violetter (etwas ins Rotbraune neigender) Krone ist ein wahrer
«lucus a non lucendo» bezw. eine «contradictio in adjecto» und
kann den Unerfahrenen leicht zu Fall bringen. Ich habe lange
auch nicht an die Existenz einer violettblütigen artreinen V. alba
geglaubt, bis ich sie im Frühjahr 1922 bei Morschach (Kt.Schwyz)
kennen lernte, worauf ich bereits nach zwei Jahren die Bekanntschaft mit ihr in Lugano erneuern konnte; ich traf die Pflanze
daselbst spärlich am Fusse des Salvatore zwischen Paradiso und
Cap San Martino, ohne die anderen Abarten. In ihren charakteristischen Merkmalen (Stolonenbildung, Nebenblätter, Blatt.
form usw.) stimmt sie durchaus mit V. alba überein, so dass
die Annahme einer hybriden Beeinflussung durch eine andere,
violettblütige Art von der Hand zu weisen ist.
4. Viola odorata L. ist verbreitet in den tieferen Lagen des
Gebietes, an den Berghängen (Monte Brè) nur etwa bis zur
halben Höhe (z, B. Aldesago) reichend. Die Art ist, wie oben
bemerkt, ausgesprochen kultur- (dünger-) liebend. Besonders
grossblütige und -blätterige Formen, die in Castagnola in der
Nähe von Gärten zu finden sind, können wohl als verwilderte
Kulturformen angesprochen werden.
5. Viola hirta X Thomasiana Chenevardii Becker)
(vgl. Taf. III oben). Die Pflanze ähnelt in der charakteristischen
Laubblattform (verhältnismässig schmal, am Grunde nur seicht
herzförmig, oft fast gestutzt) in weitgehendem Masse der V. Thomasiana, unterscheidet sich aber von dieser durch die dicke
Grundachse, die breiteren Nebenblätter und die stets geruchlosen
Blüten. Zweifelhafte Uebergänge (wohl Rückkreuzungen) zu
V. hirta sind häufig neben der ausgesprochen intermediären
Form. Ich traf den Bastard reichlich am Fusse des S. Salvatore
beim Cap S. Martino (bekannter Fundort!), ferner auf dem
Gipfel des Salvatore (gegen Süden), am Muzzanersee (Weinbergsraine nordöstlich vom Wäldchen gegen Carmignone) und
am Monte Brä (ob Aldesago gegen Dorf Brä und zwischen Dorf
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und Brè-Gipfel), überall in Gesellschaft von V. hirta, aber ohne
V. Thomasiana. Ich bin aber gleichwohl überzeugt, dass die letztere Art, die im Tessin recht verbreitet ist, an allen diesen Fundorten vorkommt oder mindestens früher vorkam (vom Salvatore
und vom Muzzanersee sah ich beglaubigte Herbarbelege, und
am Monte Brè sammelte M. JÄGGLI den Bastard V. odorata X
Thomasiana); der Grund, weshalb ich sie trotz speziellen
Suchens nirgends finden könnte, liegt ganz offenkundig in ihrer
verhältnismässig späten Blütezeit (selbst in den tiefen Lagen
der Südschweiz kaum vor Ende April; vom Muzzanersee liegen
sogar blühende Herbarexemplare mit dem Sammlungsdatum
«August» [!?] vor).
6. Viola alba X hirta (= V. adulterina Godron). Da die
Stammarten durch eine Reihe von auffallenden Merkmalen (Stolonenbildung, Nebenblätter, meist auch Blütenfarbe; nicht aber
Blattgestalt) stark verschieden sind, ist die Erkennung, dieses
Bastardes meist nicht schwierig. Tatsächlich bildet die Pflanze
verhältnismässig kurze und dicke, unterirdische Ausläufer; die
Nebenblätter sind mässig breit und mittellang gefranst. In der
Farbe der stets geruchlosen Blüten dominiert das Weiss der
V. alba meistens stark (daher wird der Bastard leicht für eine
Form dieser Art gehalten und folglich wenig beachtet; von Lugano war er noch nicht bekannt); doch ist die Krone aussen stärker violett überlaufen, und namentlich zeigt das unpaare Kronblatt fast stets ein deutliches, aus feinen violetten Längsstrichen
gebildetes Saftmal, das als gutes Indizium für das Vorliegen
dieses Bastardes gelten kann und nur ausnahmsweise fehlt (so
an einzelnen Exemplaren von Giroggio). In dieser Form ist der
Bastard um Lugano ziemlich häufig anzutreffen: Castagnola
unter der Kirche, östlich oberhalb Ruvigliana, Suvigliana, westlich oberhalb Aldesago, Giroggio, Nordufer des Muzzanersees.
Viel seltener ist eine Form mit der für V. alba X odorata eharakteristischen Farbenverteilung in der Blüte: Krone aussen
violett, innen fast weiss; diese traf ich nur vereinzelt westlich
oberhalb Aldesago.
7. Viola alba X (hirta X Thomasiana) (= V. salvatoriana
W. Becker et Thellung in Fedde, Repert. spec. nov. XX [19241.
pp. 72-73). Vergl. Taf. III unten. Am Fuss des S. Salvatore bei
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Cap San Martino in einem Exemplar unter zahlreicher V. hirte
X Thomasiana (vergl. Nr. 5) und spärlicher V. alba, am waldigen Hang. Die Deutung dieses Tripelbastardes drängte sich mir
sofort an Ort und Stelle durch das Vorkommen inmitten der genannten Begleitpflanzen und durch die intermediären morphologischen Merkmale auf und fand durch die gründliche Nachuntersuchung durch den Monographen W. BECKER ihre Bestätigung.
Der für die Wissenschaft neue Tripelbastard steht der V. hirta
Thomasiana näher, unterscheidet sich aber von diesem primären Bastard durch das Vorkommen von (kurzen) Ausläufern,
durch die teilweise sehr schmalen und langgefransten, teilweise
auch stark behaarten Nebenblätter und die blassere Blütenfarbe.
Die Blüten sind geruchlos, wie bei fast allen hirta-Bastarden.
Bemerkenswert ist noch, dass der Bastard auf verschiedenen
Teilen des gleichen Exemplars, offenbar zufolge einer «somatischen Segregation» der Eltern - Eigenschaften (bezw. einer
«Knospen-Mutation»), etwas abweichende Merkmale (betr. StoIonen- und Nebenblattbildung) besitzt. Der binäre Bastard V.
alba X Thomasiana ist noch nicht bekannt und eigentlich mit
Rücksicht auf die stark verschiedene Blütezeit der beiden Stammarten (V. alba blüht von allen Frühjahrsveilchen zuerst, Thomasiana zuletzt!) auch gar nicht zu erwarten.
8. Viola hirta X odorata (= V. permixta Jordan). Da die beiden Stammarten in der Blütenfarbe nur wenig und in der Gestalt
der Nebenblätter gar nicht differieren, ist der Bastard unauffällig
und oft auch bei genauerm Zusehen nicht leicht zu erkennen.
Massgebend sind besonders der Wuchs (bei V. hirta horstförmig,
Blüten zahlreich gebüschelt, bei V. odorata lockerrasig mit langen Ausläufern, Blüten mehr vereinzelt) und die Laubblattform
(bei V. hirta länglich herzeiförmig, spitz, bei V. odorata meist
kreisrundlich nierenförmig und stumpf), wohl auch die Inser
tionshöhe der Vorblätter am Blütenstiel (bei V. hirte meist
unter-, bei V. odorata vorwiegend oberhalb der Mitte). Bei ungestörter, optimaler Entwicklung ist der Bastard vor allem an
dem üppigen, intermediären Wuchs (zufolge der Bildung kurzer,
unterirdischer Ausläufer) zu erkennen. Aber auch die Blüte
bietet Anhaltspunkte. Von derjenigen der V. hirte unterscheidet
sie sich durch einen dickem, satter gefärbten Sporn, von V. odo-
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rata durch das fast stets zu konstatierende Dominieren der Geruchlosigkeit der V. hirta (einzig bei einer der V. odorata näherstehenden, offenbar durch Rückkreuzung entstandenen, zwischen
Suviglia und Station Aldesago gefundenen Form traf ich
schwach duftende Blüten an). Der Bastard scheint um Lugano
nicht selten zu sein; ich sammelte ihn in Castagnola am Rain
unter der Kirche, am obern Weg von Castagnola nach Gandria
(in Wegeinschnitten), ob Gandria am Fusse von Rebbergmauern,
zwischen Suvigliana und Aldesago in einem leicht schattigen
Tälchen in grosser Menge, ob Aldesago gegen Dorf Brè, bei Gioroggio am Wege zum Muzzanersee (auch in einer f. super-hirta),
sowie beim Dorfe Muzzano.
9. Viola alba X odorata (, V. multicaulis Jordan). Dieser
Bastard ist in der am häufigsten auftretenden Form durch die
Färbung der Blüten (aussen violett, innen fast weiss) stark auffällig und meistens leicht kenntlich; es ist daher der in der
floristischen Literatur am meisten genannte Bastard. Die Ausläufer bieten wegen der weitgehenden Aehnlichkeit in ihrer
Ausbildung bei den beiden Stammarten (bei beiden schlank und
verlängert, oberirdisch; bei V. alba nicht wurzelnd, bei V. odorata wurzelnd) keine sichern Anhaltspunkte für die Erkennung
des Bastardes; dagegen liefern die Nebenblätter dank ihrer
starken Verschiedenheit (bei V. alba sehr schmal und lang gefranst, bei V. odorata breit und kurz gefranst) recht gute Merkmale, desgleichen die Laubblattform (bei V. alba dreieckig eiförmig mit vorgezogener Spitze, bei V. odorata fast kreisrund
und stumpf). Diese Form mit der stark kontrastierend zweifarbigen Blüte traf ich bei Ruvigliana, Aldesago, Giroggio und namentlich massenhaft in Hecken bei Sorengo und anderwärts um
den Muzzanersee (teilweise bereits bekannt). Viel seltener und
schwerer zu erkennen ist eine Form mit vorwiegend weisser,
aussen nur schwach violett angehauchter Krone (also wie bei
V. alba var. scotophylla oder V. alba XC, hirta, daher leicht mit
diesen zu verwechseln); ich fand sie vereinzelt zwischen Cassarate und Castagnola (Felsen an der Strasse) und gegen Gandria
(vor dem Felsen). Wie nicht anders zu erwarten, sind die Blüten
wohlriechend, wie bei den beiden Stammarten, und zwar stärker
als bei der oft nur schwach duftenden V. alba.
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10. Viola alba X hirta X odorata ( V. montfortensis Murr et
Pöll). Am Wege zum Muzzanersee bei Giroggio traf ich am obern
Randhang eines Obstgartens neben Viola odorata, alba X odorata und hirta X odorata ein üppiges, reichlich rasig verzweigtes Exemplar einer Pflanze an, die in der ganzen Erscheinung
der V, alba X odorata glich, aber sich durch dunklere (innen
nur wenig blassere, nur im Schlunde weissliche) Krone unterschied. Man konnte zunächst an eine Rückkreuzung mit V. odorata denken; aber die auffallende Geruchlosigkeit der Blüten
lenkte den Verdacht auf V. hirta, deren Beteiligung sich bei
näherem Zusehen auch aus den kürzeren, teilweise unterirdischen Ausläufern und dem dünnern Sporn ergab. Es handelt sich
also zweifellos um den seltenen Tripelbastard V. alba X hirta
X odorata, was auch der Monograph W. BECKER (vergl. Fedde,
Repert. spec. nov. XX [1924], 72) auf Grund eingehender Untersuchungen bestätigen konnte; genauer dürfte ihm die Formel
V. (alba X odorata) X hirta oder allenfalls V. (alba X odorata)
X (hirta X odorata) zukommen. Hervorzuheben ist noch, dass,
obgleich es sich um eine Kreuzung einer geruchlosen Art mit
zwei wohlriechenden handelt, die Geruchlosigkeit der V. hirta
gleichwohl dominant zum Durchbruch kommt (ähnlich wie in
dem analogen Falle der V. alba Xhirta X Thomasiana).
11. Viola odorata X Thomasiana V.luganensis W. Becker).
Dieser Bastard wurde ein einziges Mal (19. IV. 1905) am Monte
Brè von M. JÄGGLI gefunden, und zwar liegt der Fund (nach
freundlicher Mitteilung des Finders, IV. 1924) oberhalb Ruvigliana.
12. Viola Riviniana Rchb. Am ganzen Südhang des Monte
Brè nicht selten an sonnigen, -I offenen Stellen. Eine kleinblätterige und -blutige, in der Tracht der V. rupestris Schmidt genäherte Kümmerform, die um Castagnola an mageren und
trockenen Stellen (z. B. auf Weinbergsmauern) zu treffen ist,
kann wohl zu der ursprünglich aus dem Wallis beschriebenen
f. exilis Christ in Ser. Schweiz. Bot. Gesellsch. XXVI/XXIX
(1920), 228 gezogen werden.
13. Viola silvestris Lam. em. Rchb. Gleichfalls nicht selten
am Südhang des Monte Brè, aber nur an feuchtschattigen Stellen
(Wälder, Schluchten, in Hohlwegen, am Fusse von Mauern).
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14, Viola Riviniana X silvestris V. intermedia Rchb. non
Krocker; vergl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LXXII
[1927], 217). Dies ist bekanntlich wohl der häufigste Veilchenbastard Mitteleuropas. Man trifft ihn in lichten Wäldern oft
(z. B. in der Umgebung von Zürich) in grosser Menge, zahlreicher als die Stammarten, zuweilen nur mit einer derselben
vergesellschaftet; zufolge seiner Vielgestaltigkeit (Rückkreuzungen?) bildet er oft eine völlig gleitende Reihe von der einen
Art zur andern. Massgebend für die Unterscheidung der beiden
Arten und für die Erkennung des Bastardes sind bekanntlich:
Form und Konsistenz der Laubblätter, Gestalt der Nebenblätter
(bei V. silvestris schmäler und länger gefranst), Farbe und
Form der Kronblätter und des Spornes, Grösse der KelchAnhängsel zur Fruchtzeit, endlich — last not least — Gestalt
und Behaarung des Narbenschnabels. Im Gebiete von Lugano
sammelte ich den Bastard ob Suvigliana und ob Gandria, jeweils
inter parentes.
Was den deszendenztheoretisch-phylogenetischen Wert der
genannten Bastarde betrifft, so muss ich — als deklarierter
Kerner-Lotsyaner — zu meinem Leidwesen bekennen, dass aus
ihnen für die Theorie der Entstehung neuer Arten durch Bastardierung nichts Erspriessliches herausspringt. Die Bastarde kommen in der Regel nicht über die erste Generation hinaus und besitzen dann die typischen Bastardmerkmale von F 1 : Vorkommen
unter den Stammarten, gut intermediäre morphologische Merkmale und hochgradige Sterilität. Wo es einem solchen Bastard gelingt, sich -- vereinzelt — durch Samen fortzupflanzen, da tritt
die bekannte Formenmannigfaltigkeit von F, (veranlasst durch
neue Gen-Kombinationen im Zusammenhang mit der Lösung von
Koppelungen, teilweise auch durch Rückkreuzung mit einer
Stammart) auf; aber zur Bildung von (scharf abgrenzbaren,
homozygotischen und autofertilen) hybridogenen Arten ist es
meines Wissens noch nirgends gekommen, auch V. Riviniana
silvestris kann trotz ihres oft massenhaften Vorkommens mit
Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit (und wohl auch Unbeständigkeit) der Formen und eine meist stark herabgesetzte Fertilität
auf dieses Attribut keinen Anspruch machen. Günstiger liegen
die Verhältnisse in anderen Teilen der Gattung Viola, nament-
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lich in der äusserst polymorphen tricolor-Gruppe, in der den
zahlreichen, oft lokalkonstanten Klein- und Unterarten und Rassen wohl mit Recht ein hybridogener Ursprung zugeschrieben
wird (allerdings bleibt noch zu untersuchen, inwieweit etwa
die Konstanz der einzelnen Sippen auf Apogamie beruht).
Die vorstehend besprochenen Veilchenformen bildeten den
Gegenstand von Demonstrationen vor der Zürcherischen Botanischen Gesellschaft am 14. I. 1925 (vergl. 16. Ber. d. Zürch.
Bot. Qes., 1924/6 [1926], 22) und vor der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft am 3. IX. 1927 in Basel (vgl. Verh. d.
Schweiz. Naturf. Ges. 1927, 188/9). Siehe auch Ber. d. Schweiz.
Bot. Ges. XXXII (1924), 92.
Figuren-Erklärung :
Tafel III. Oben : Viola hirta X Thomasiana, unten : V. alba X (hirta x Thomasiana); beide vom Fusse des San Salvatore beim Cap San Martino, leg.
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Duc van Thol, Scarlet and its origin.
The karyologic research of the pollen-grains.
A constant relation between the number of chromosomes and the surface of
the nucleus and that between the number of chromosomes and the surface
of the tell.
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I. Introduction.
It is a great pleasure to the writer to have this paper
published in the Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, on the Occasion of the 70th anniversary of
his esteemed teacher and friend Professor HANS SCHINZ.
In 1920 and 1921 through particular external causes the
experiment succeeded to cause in the Hyacinth the development
of pollen-grains with a larger number of nuclei than normal, or
with nuclei which contained the somatic number of chromosomes instead of the haploid number. Later, in 1923, the attempt
to originate triploid off spring from diploid parents by pollination
with duplicated pollen-grains was crowned with success. See nos.
1921-1926 a, 1927 c-1927 e and 1928 b.
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In 1923 similar experiments were begun at the Tulips. The
results hereof have partially been published in short notes and
papers. See nos. 1926 b, 1927 a, 1927 b, 1928 a und 1928 c.
In this paper the writer intends to exclusively report the
results obtained with Duc van Thol, Scarlet (Tulipa suaveolens)
and chiefly concerning the karyologic research and the fertility
of the pollen-grains.
lt has become obvious to him that one can at will produce
diploid and tetraploid pollen-grains or not, according to the
external circumstances under which the bulbs are grown. The
genetic constitution of Scarlet Duc is such that the treatment need
not be extraordinarily different from these methods of culture.
Diploid and tetraploid pollen-grains appeared to originate already with different Dutch ways of growing.
In 1926 and 1927 Scarlet Duc was grown and treated in 17
different ways. Thus it was possible to state, generally at least,
under which conditions diploid and tetraploid pollen-grains
develop and in which circumstances they do not.
The principal cause in the author's opinion is that, owing to
the low temperature e. g. 3 • 6°-11 • 6° Centigrade (38°-53°
F.) to which the bulbs are exposed in the ground in Holland in
October, the meiosis which happens at that time often is stunted
in its normal course. Conf. 1928 a.
The experiments I—XVII are reported in detail in an other
paper whilst at the same time the experiences in this relation
at other Duc van Thol-varieties are mentioned. Where, in this
paper, the necessity arises to mention one of the above experiments the narre Scarlet Duc is followed by /, //, &c.
The reports on the experiments with Tulips are not done
with yet. For this reason the writer has not yet added the references to other literature nor his discussion. "No one has, so far as
I know, reported the occurrence of tetraploid gametes, but it is
possible to imagine them, theoretically, as a result of nondisjunction of daughter-chromosomes after the homeotypic division, if the preceding reduction were omitted, (as during the
formation of diploid gametes)", M. NAVASHIN states, concerning
the question how pentaploid forms of Crepis capillaris may have
originated. (Genetics 10, p. 589, 1925).

W. E.

DE

MoL. Producing of diploid and tetraploid gametes.

75

The writer thinks that this paper may be regarded as the
beginning of answering the question in general.
II. Duc van Thol, Scarlet and its origin.
The Duc van Thol-varieties are the earliest-flowering g arden-Tulips, often being in flower before the end of March and
in full flower during the first weeks of April. As a rule they
rarely exceed six inches in height.
The flower is pointed in the bud and cup-shaped when
open. They are principally suitable for pot-cultivation.
Duc van Thol,Scarlet, Fig. 1, is characterized by small, darkscarlet flowers which are being forced in thousands for Christmas, as it excels by its ability to be forced.
It is bred from seed at Overveen, near Haarlem.
The Duc van Thol-varieties are often regarded as descendants of Tulipa suaveolens ROTH, a rather rare species, occurring
in Southern Russia, as their peculiarities are very much alike.
Reference is given in this relation to the paper, also concerning Duc van Thol-Tulips which the author expects to publish
next.
III. The karyologic research of the Pollen-grains.
In order to be able to observe distinctly the shapes and
sizes of the chromosomes as well as to count their number, the
pollen-grains were brought into aceto-carmine which was prepared in three different ways, about the same as indicated by
BELLING in The American Naturalist, Vol. 55, p. 573-574, 1921,
and in Biol. Bull. of the Marine Biol. Laborat., Vol. 50, Nr. 2, p.
160-162, 1926.
To that effect the following stages were Chosen:
1st the time when the tobe-cell in the microspore begins to
divide to form the generative cell;
2nd the time when the generative cell is dividing again to
form the two male gametes.
Hereby the number of chromosomes could be established,
whilst at the same time the answer would be found to the question
whether the large pollen-grains which were supposed to contain
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diploid or tetraploid nuclei differed in certain respects, as to
the development from monoploid pollen-grains.
Had this question to be answered positively, then the supposition had a better foundation that the possibility exists to
intentionally cause the forming of triploid and pentaploid Tulips.
A. On March the Ist, Starlet Duc X had grown so far that the
vegetative nuclei, in many pollen-grains, were dividing. The bud

Fig. 2

is still green then, the stalk not stretched, Fig. 2. The pollen was
teased out with steel blades and needles in drops of acetocarmine; to which no ferric hydrate was added. The solution of
glacial acetic acid was not stronger than 25 %. Crystals of chloral
hydrate were added. Object glassec: 75 X 25 mm; cover-glasses:
50 X 22 mm. On the 8th and 9th of March the slides were
examined. The method followed appeared to work very satisfactorily. In this young flowering stage the chromatin of the
nucleus is now of a bright carmine colour and is very clearly
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contrasted with the much paler colour of the cytoplasm which
moreover is slightly troubled. When the nucleus is dividing,

Fig.
8

Fig.
12

Fig.
10

Fig.
13
Fig.
11

Fig. 9

the chromosomes are of a deep bluish-red or slightly brownred. In the anthers some microspores occurred in which the
generative nucleus was already formed. The partition-wall
of the tube-cell was often not yet bent globular, but level. This
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partition-wall was of a fine bright yellow. The same colour characterized the intine. The exine was of a troubled yellow.
Many sterile quartets (tetrads) occurred, and at the same
time often many duets (dyads) of the same size. As the nuclei
of the duets had a volume of approximately twice the volume
of the nuelei of the quartets, the supposition arose that the
meiosis had not happened in the normal way in the first case,
whilst it had in the second case. But moreover numerous microspores occurred of three sizes which gave the impression of
being fertile. It now appeared that the vegetative nucleus

Fig. 14

of the smallest of these pollen-grains contained 12 chromosomes,
6 long ones and 6 short ones, Figs. 9 and 10.
The vegetative nucleus of the pollen-grains of medium size
contained 24, 12 long ones, 12 short ones, Fig. 11. That of the
largest ones was characterized by 48 chromosomes, 24 long ones
and 24 short ones, Figs. 12 and 13.
It is clear that Scarlet Duc is a diploid variety, so it is characterized by 24 chromosomes, 12 long and 12 short ones, in the
somatic nuclei, Fig. 8.
At the beginning of the research it appeared invariably that
the large (diploid and tetraploid) pollen-grains very often were
ellipsoidal, whilst the pollen-grains of normal size, the monoploid ones, were characterized by a globular shape. See Figs. 6,
7 and 14. Only recently, after examining a great many more varieties of Tulips, it has become clear to which circumstance the
globular shape is related.
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After stating that the larger pollen-grains of Scarlet Duc
were either diploid or tetraploid, it was demonstrated clearly that
the diploid Pollen-grains occur in the forms as presented by the
numbers 2, 4, 5 and 6, Fig. 14. In the pollen-grains indicated
by 2 a diploid nucleus is present. Though both meiotic divisions
were not completed the intine and exine had still taken the
shape of a duet; the partition-wall however failed. The exine
had remained thin and transparent.
Still it occurs repeatedly that the partition is present so that
the haplosis (heterotypic division) may have happened normally.
Such duets are often sterile.
At the pollen-grain no. 4 the exine is built normally all over.
The stringing still points to the tendency to form duets in
normal cases. This is indicated at no. 5 by the ellipsoidal shape.
At no. 6 the pollen-grains have become completely globular like
the monoploid (no. 1).
In many figures the various shapes of diploid pollen-grains
are to be found. See Figs. 6, 7, 14, &c. The pollen-grains which
appeared to be tetraploid not seldom had a shape as indicated
by no. 7. In the same anthers such shapes were always accompanied by quartets as indicated by no. 3.
While the research was being done, such quartets were nearly always sterile. The sizes were rather deviating which must
point to a non-simultaneous abortion. The originating of the 4
sphere-segments (no. 7) demonstrates the tendency to form a
normal quartet, which tendency the cell-wall still possesses.
As with the originating of the, diploid pollen-grains, the
first meiotic division (haplosis, heterotypic division) is stunted.
But fiere, in contrast with that which happened with the
pollen-grains which remained diploid, the nucleus was stimulated to effect a splitting of all 24 chromosomes, so as to originate
a nucleus with 48 chromosomes.
Just as the originating of the 4 sphere-segments is the visible
demonstration of the building of a normal quartet, this splitting
of chromosomes which, to a certain extent, Shows a relation with
the second meiotic division (homeotypic division) in normal
cases, is the cause that the duet becomes a quartet of which each
sphere-segment contains a nucleus of 12 chromosomes.
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In the case related, complete disjunction has not taken place,
but only separation of the equationally split chromosomes.
The chromosomes have remained united as one nucleus.
According to the theory of chiasmatypy, in the case of the coming into being of a normal quartet, the two homologous chromosomes may be subject to a breaking and a fusion in one or more
points at some stage in the prophase of the first meiotic division,
so that by mutually exchanging the segments, homologous
chromosomes have originated, characterized by new constitutions. Has this stayed away at the chromosomes out of which the
diploid and tetraploid pollen-grains are constituted? Do these
chromosomes consist of the same segments as the chromosomes
of the pollen-mothercells? This has still to be examined.
It need not be stated that also after the originating of the
generative nuclei the total number of chromosomes in the 4
monoploid pollen-grains is equal to the number in a tetraploid
pollen-grain.
B. On March the 8th, slides were prepared of the pollen of
Scarlet Duc X in 3 different ways:
ist the same liquid was applied as in A. A crystal of chloral
hydrate is added to the drops on the object-glass;
2nd to the aceto-carmine ferric hydrate is added abundantly.
After the settling of the superfluous ferric hydrate and the
clarification the liquid is applied. As in ist, a very Small quantity
of chlöral hydrate is added;
3rd to a mixture of 9 parts alcohol 90 % and 1 part glacial
acetic acid a sufficient quantity of solution of ferric hydrate in
acetic acid is added about as BELLING indicates. On the ist of
March the anthers are brought into this. On March the 8th the
pollen in the slides is transferred to the aceto-carmine, as in A.
In none of the 3 cases the chromosomes could be observed
as distinctly as in A.
In the first two cases this was caused by the circumstance
that in the lapse of time between the Ist and the 8th of March
the exine had thickened in such a measure that its peculiar
markings made it impossible to distinctly observe the contents
of the pollen-grains. In the first case the pollen-grains were of
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a much darker colour than in the second case. The sizes of the
nuclei were clearly visible.
In the third case the pollen-grains were quite black. The
largest looked like ink-blots. Through the extraordinary contrast
with the surroundings they often were visible separately with
the naked eye, especially when the slide was being held up
against the light. This always was the case with the tetraploid
pollen-grains. Here moreover the differentes in shape see
Figs. 12, 13 and 14 — could be observed also without the aid of
a microscope.
In all three cases the slides produced an excellent material,
suited for photomicrographs to give a general view of the haploid, diploid and tetraploid pollen-grains, Fig. 7.
C. On the 11th of March slides were prepared from the
pollen of flowers of ,Starlet Duc ./X on the verge of flowering:
1st in aceto-carmine as in A;
2nd in iron aceto-carmine, as in B, 2nd, not adding chloral
hydrate however. On the 14th of March the slides were examined.
In the latter case the contents of the pollen-grains was strikingly
P ale, as in the case of B, 2nd, though chloral hydrate was added
thtme.
So this adding of chloral hydrate does not influence this
probably. In these slides the outlines of the pollen-grains were
so distinct and exact as to give the most excellent results for
photomicrographs or drawings.
In the first case, where the pollen had been fixed and stained
as in A, but where it had developed slightly more, though not so
far yet that the markings of the exine prevented a clear observation of the chromosomes, stages were found at the tetraploid
and diploid as well as at the haploid pollen-grains, where the
generative nucleus was still dividing.
It occurred a few times that the tube-cell had already
formed a short tube.
Moreover slides were prepared of the pollen used for B, 3rd.
3rd it is brought into a liquid, as in B, 1st.
4th it is brought into a liquid, as in B, 2nd.
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In these two cases the chromosomes are not to be distinctly
observed, in 4th slightly better than in 3rd.
D. On the 17th of March once more slides were prepared of
Starlet Duc IX from the pollen of the flowers nos. 1, 2, 3, 4, 5
and 10.
1st in the liquid as in A;
2nd in the liquid as in C, 2nd;
3rd in the liquid as in C, 2nd, now newly made, exactly as
BELLING'S prescription.
On the 21st of March the slides were examined. Again the
chromosomes are to be most distinctly observed in the first
case, though the markings of the exine marr the clearness.
In the second case everything is too pale again, as in C, 2nd.
In the 3rd case the chromosomes are not well observable either.
The pollen-grains are slightly lighter coloured than in the first
case.
From the above it appears that for several reasons it is
preferable:
Ist to fix the pollen-grains an the moment that either the
tube-cell or the generative cell is in its division-stage, so tha t
its nucleus is in metaphase;
2nd to fix and to stain the pollen-grains simultaneously in
ordinary aceto-carmine of which the solution of glacial acetic
acid may be weaker than 45 % as BELLING (1921) indicates,
whilst the addition of chloral hydrate may be omitted.
The research was best accomplished by alternately applying the magnifications of 520 X and 1120 X.
IV. A. constant relation between the number of chromosomes
and the surface of the nucleus and that between the number
of chromosomes and the surface of the cell.

One has only to refer to manuals as those of SHARP, TISCHand WILSON to get a sufficient insight into the researches
done by many investigators concerning further affirmation of
the conclusions put down by R. HERTWIG, TH. BOvERI and J. J.
GERASSIMOFF, relating to a constant relation between the volume
or the surface of the nucleus and the volume of the cytoplasm,
LER
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and further between the volume or the surface of the nucleus
and the number of chromosomes.
It need not be stated any more that in the first case it is t h e
d i f f er e n c e in s i z e of the nuclei and of the cells which
caused the author to accept the supposition that pollen-grains
were formed of which the nuclei should contain more than 12
chromosome s.
Repeatedly the volume and surface of the nuclei and of the
cells have been calculated.
When comparing pollen-grains — containing the same
number of chromosomes in their nuclei — from different flowers
which are even in the same flowering stage, then these sizes
very often diff er fairly much. The cause of this is that one pollengrain sometimes has developed more than the other one, or that
it has grown under better conditions.
The diameters (2 a) of the globose monoploid, diploid and
tetraploid vegetative nuclei of the pollen-grains amounted to
the average of 32 • 69, 47 • 11 and 65 • 38 ,u so that the relations
were established at 34, 49 and 68, e. about 5, 7 and 10. The
moment was thus chosen that no generative cell had originated yet.
Thus the relations of the surfaces ( 47T a 2 ) are 25, 49 and
and 100, i. e. about 1, 2 and 4, which corresponds with the
relation between the numbers of chromosomes (12, 24 and 48).
From this calculation the conclusion clearly follows that the
relation between the number of chromosomes and the surface
of the nuclei corresponds in a much greater measure than the
relation between the number of chromosomes (12 : 24 : 48) and
the volumes (÷ a 5 ) of the nuclei (about 5 : 14 : 40).
As diameters of the monoploid, diploid and tetraploid globose
pollen-grains were found: 56, 75 and 100 At. So the relation
is about 2, 3 and 4. Here also the relations between
the surfaces of the pollen-grains (4, 9 and 16)
and those of the numbers of chromosomes
(12, 24 and 48) agree much more than the relations of the
volumes (8, 27 and 64) and those of the numbers of chromosomes.
J. D. OPPENHEIM states in "Onze Tuinen", April 15th. 1927,
p. 230 that he found the diameter of the pollen-grains of Darwin-
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Tulip Mahagonie to be 57 At. As the chromosomal complement
of the diploid Darwin-Tulips agrees with that of the Duc van
Thol-Tulips — conf. 1925 a, References — one Sees that these
statements correspond with those of the writer.
V. The germinating of the monoploid, diploid
and tetraploid pollen-grains.
On the 6th of January 1927 the pollen of Scarlet Duc VIP
was brought an to the stigmas of some flowers of the DarwinTulip William Copland. The greenhouse-temperatures on the
b

a

Fig. 15

6th, 7th and 8th of January were 74°, 78° and 75° F., respectively, whilst the degree of moisture was exceedingly high.
After 48 hours (Jan. the 8th) the pistils were cut off; the
stigmas were then carefully rinsed in drops of water, deposited
an some ten object-classes.
The stigmas of William Copland which had been pollinated
by the pollen of Scarlet Duc V (3rd and 4th of Jan.) were treated
in the same way.
In both cases it appeared that the diploid and the tetraploid,
as well as the monoploid pollen-grains germinated abundantly,
sometimes with extraordinarily long and thick tubes. Of the
diploid and tetraploid pollen-grains they often were bag-,
bladder-, balloon- or bottle-shaped, Fig. 15.
On the 4th of January too, the pollen of Scarlet Duc V was
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brought on to the stigmas of the Single Early Flowering Tulips
Prince of Austria and Cramoisi Brillant in the same greenhouse.
The pistils were cut off on the 8th of Jan., packed in small paper
bags and were taken home, same as happened with another
2 pistils of William Copland.
On the 10th of January the stigmas were again carefully
rinsed, in drops of a solution of methyl green in acetic acid.
On the stigmas of Prince of Austria the greater part
appeared not to have germinated. Only rather many germinated
monoploid pollen-grains were observed. The tubes were often
short and 'hick, especially so at the end. The nuclei were often
distinctly observed though it was difficult to state their size
aecurately.

Fig. 16 a

Fig. 16 b

The same result was obtained of Cramoisi Brillant, Fig. 16.
lt appeared that the pollen-tubes locally have often widened
considerably. In rare cases the chromosomes of the generative
nuclei which had just originated could be observed, not very
distinctly however.
At William Copland the pollen had germinated muck better
on one stigma than on an other one. The pollen-tubes often
showed a very striking thickness.
On. March 11th slides were prepared — in a solution of iron
carmine, as stated in Chapter III, und er A and under B, 2nd —
of pollen-grains of Scarlet Duc which were brought on to the
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stigmas of Single Early Tulip La Reine some days previously
(planted outdoors, without protection of a gauze cage). It
appeared that few had germinated. Some monoploid pollengrains had developed a very long tube. They could be rinsed
without breaking the tube, Fig. 17.
On April the 23rd, 1927, the pollen of Scarlet Duc XVII was
brought on to the stigmas of some Kare of flowers of a new, not
yet catalogued Single Early Flowering seedling which was
planted outdoors and transferred to a gauze cage with glass
cover before flowering-time.

Fig. 17

On the 30th of April, 10 pistils were cut; the stigmas were
treated as before, but now in a solution of iron carmine, as
stated in chapter III under B, 2nd, with chloral hydrate.
Of this solution a few drops were deposited on each objectglass.
The pollen was examined superficially at first. The number
of pollen-grains which had not germinated appeared to be in the
majority. Then the slides were prepared. The other 10 pistils
remained untouched to find out whether they would grow into
capsules. On the 11th of June the slides were definitely examined. Though the majority of the pollen-grains had not germinated, the absolute number of germinated ones was yet large. lt
is distinctly shown here that the monoploid pollen-grains germin-
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ate quicklier and more easily than the diploid and tetraploid
ones. The pollen-tubes of the monoploid ones were nearly
a

b

a

b
Fig. 18

b

Fig. 19

b

c

always decidedly longer and of a more normal shape than those
of the diploid and tetraploid ones, Fig. 18.
On May the 2nd some 20 flowers of Single Early Flowering
Tulip Hobbema (planted outdoors, without protection of the
gauze tage) were pollinated with Scarlet Duc XVII.
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On the 7th of May slides were being made in the same way
as on April the 30th, and also in the liquid, described as chloral
hydrate in B, 2nd. These were minutely examined on June
the ist. It looked as if the pollen had germinated much better
on some of the stigmas, than on all the others. This probably
has to be ascribed to the fact that the first mentioned pistils
were in a more favourable receptive state, and not to the facts
that the temperature was fairly low and that the pollen had
already been kept in the paper bags for some time.
The proportion of germinating of the diploid and tetraploid
pollen-grains and of the monoploid ones was the same as stated
on June the 11th (Fig. 19).
VI. The isolation of the diploid and tetraploid
pollen-grains.
In many ways the author tried to isolate the diploid and
tetraploid pollen-grains from the monoploid ones. This was
necessary especially to pollinate separately; for it is not possible
to observe them in a drop of water as they have then generally
become unfit for the pollination. The method which appeared
to be the best one is thus: a dry, clean, not rusty or rough,
prepare-needle is inserted — the less the better — into an open
anther and then tipped off over a dry object-glass. The clod of
pollen is then observed with the microscope (magnification
260 X). It appears to contain some 20 pollen-grains. Such a clod
of pollen-grains, left untouched after being tipped of the needle
is shown in Fig. 20. It is extraordinary how distinctly the diff erence in size is to be seen, even of these dry pollen-grains. In
Fig. 20 the sterile pollen-grains and the fertile monoploid, diploid
and tetraploid pollen-grains are indicated respectively by s, h, d
and t.
It is recommendable to state first of all where the pollen is
situated which has the highest number of diploid and tetraploid
pollen-grains, as the numbers of diploid and tetraploid pollengrains and their shapes in the flowers of plants which have
been subject to the same circumstances as well as possible, may
still diff er widely, and they will even often diff er in the anthers
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of one flower and even in different places in the same anther.
This will have to be examined first in a drop of water.
Now a second and a third object-glass is used on which some
small circles have been drawn with India-ink, in a straight line,
in the middle of the glass in the length of it, so as to simplify
the observation by means of a Cross-table at the magnification
of 260;<.

Fig. 20

Fig. 21

The small clod of pollen on the first glass is now touched
with the point of the previously cleaned needle. Then the needle
is again tipped off within the outline of an ink-circle. Thus the
pollen-grains are transferred to the second and third objectglass. The pollen-grains within the ink-circles are controlled
with the microscope. It then appears that here and there in one
of the ink-circles only one pollen-grain was dropped. Should the
isolation not have happened as completely yet then the transfer
must be carried on.
Experience makes it easy to conclude whether the isolated
pollen-grain in tbe circle is a monoploid one or a diploid or
tetraploid one. Attention is drawn to Fig. 21 where isolated
pollen-grains exclusively are given. In the first row sterile ones,
in the others fertile ones, viz monoploid ones in the second row,
large monoploid or small diploid ones — this is not to be concluded as easily — in the third row, large diploid or small tetra-
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ploid ones in the fourth row and tetraploid in the fifth row.
Pollen-grains d are the same as In the latter case the pollengrains have been swollen in water. In Fig. 22 the tetraploid
pollen-grain d l is reproduced at a magnification of 560 X. The
generative nucleus is in mitosis. The wall of the pollen-grain
shows a bell-shape, the beginning of the tube, in the y icinity of
the vegetative nucleus.
In order to pollinate with diploid or tetraploid pollen-grains
only, the object-glass was now carefully touched with the Stigmas

Fig. 22

at the spot where the pollen-grains concerned were situated.
See further chapter VII.
VII. The pollination-experiments and their result.
The following cross-experiments were done with the pollen
of Scarlet Duc which, apart from monoploid pollen-grains, contained diploid and tetraploid pollen-grains as well.
Number of Amber of Number of Nennbar of
flowers capsules
seeds
seeds per
pollinated forma
obtained eapsule

Crosses done

1 Single Early Tulip Brilliant Star 9
2 Single Early Tulip Rose Prie m 9
do.
3
do.
4
do.
5
6 Single Early Tolip Rose Prkoee 9

xSearlet Duo XVlcr
xSearlet Dun XVIe
da.
x
x
do.
x
(to.
x Searletllue XIVg

9
8
8
8
8
8

6
5
7
4
0
7

350
354
609
390

0

953

58
70
87
97
0
107

W. E. DE MoL. Producing of . diploid and tetraploid gametes.

91

Cross no. 1 happened indoors, in the greenhouse. The bulbs
of Brilliant Star were planted in a wooden box.
The other crosses happened outdoors. The bulbs were
planted in the full ground.
Each time one row of plants was chosen from the bed,
As moulding nearly always appears when winning tulip-seeds
— see further — the plants were not placed in a closed cage of
glass and gauze; for the same reason the flowers were not
enveloped in a parchment paperbag, nor were the unopened
anthers taken from the flowers. This latter precaution is superfluous, owing to the self-sterility.
The principal purpose was to get the largest quantity of
seeds.
For the erosses 1 and 4 the pollen of Scarlet Duc XVI was
chosen which contained a very striking quantity of fertile diploid
and tetraploid pollen-grains.
Amongst the 350 seeds from cross no. 1 which were rather
small, 2 strikingly large seeds were found, Fig. 3.
For the crosses nos. 2--6 the same variety was used as
mother-plant.
The various crosses on the field appeared at a regular
mutual distance.
Cross no. 5 was a failure altogether.
The capsules from crosses 2 and 3 contained, apart from the
good seeds, many germless seeds, even more than good ones.
Of cross no. 4 the number of germless seeds was a little smaller.
Thus the large number of diploid and tetraploid pollen-grains
did not have a stunting influence on the forming of the seeds in
this rase. See Fig. 4.
Cross no. 6, the only Gase in which the pollen of Scarlet
Duc XIV was used and not that of Scarlet Duc XVI, produced the
best result. See Fig. 5. Few germless seeds occurred. The capsules averagely contained 107 good seeds. It has to be stated
here that the spring of 1927 was extraordinarely unsuitable for
pollination and fertilisation of flowering bulbs owing to cold
and rain.
The good seeds from crosses nos. 2-4 and 6 looked betten
than those of cross no. 1 in the capsules of which only 58 pro-
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bably good seeds were formed. The cause of this mainly is the
planting of the bulbs in the full ground outdoors.
The pollination with isolated diploid and tetraploid pollengrains (see Chapter VI) has yielded only moderate or even fairly
bad results this year.
It seems to the writer however that the cause of this is a
slight neglect in the method of pollinating.
It has become clear to him in the course of time that the
papillas of the Tulip-stigmas are very much liable to wounding
when the Pollen is brought on to it with a brush or when an
anther is gripped with pincers and stroked along the stigmas.
The result of the wounds is that the cell-sap oozes out of
the papillas. This causes mould on the stigmas and seeds. The
growers call this "het vuur" and "het vervuren"; vuur (D)
Eire; vervuren
getting spoiled by "fire". This is caused by

Botrytis parasitica.
The stigmas are than of a grey colour, caused by the great
number of conidia-bearers and conidia.
Later one observes the black sclerotia on the seeds.
The rubbing of the object-glass along the stigma-papillas
will have been just as wrong.
It is much better to drop the pollen on the stigmas by tipping
it off carefully.
VIII.

Perspectives.

It will appear from further papers, as was stated in the
Introduction already, that Scarlet Duc belongs to the Tulipvarieties which possess such a genetic constitution as to enable
one to duplicate and to quadruplicate its male gametes.
As this may happen already in Holland, only owing to
different ways of culture, the supposition is justified that this
is the cause of the originating of the pluriploidy already stated
— conf. 1925 a, 1925 b, 1926 a, 1927 c and 1927 d — as was the
case at Hyacinthus orientalis and Narcissus Pseudonarcissus.
Moreover the fact that the development of diploid and tetraploid pollen-grains may be promoted, gives rise to the possibility
of produeing at will triploid forms— which was done at
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the Hyacinth already — and even pentaploid forms from
diploid parents.
Amongst these Triploids and Pentaploids there
may occur (if the Tulip reacts as the Hyacinth and the N arcis)
some which are stronger and bigger than the largest diploid
forms of the same colour, with a capacity of being easily forced.
This may prove to be very important for the growers.
Undoubtedly however, theoretical profits will be gained from
the developing of Triploids and Pentaploids next to
Diploids, as e. g. in connection with a further penetration
into the phenomena of the meiosis and into that of the dominance.
But this may also be important as to the question concerning
the meaning of the nucleolus, as the research at the Hyacinth
—1926cand7e—lryshowd.

IX. Summary in German (Zusammenfassung).
Duc van Thol, Scharlach, eine Varietät von Tulipa suaveolens ROTII, kann unter solchen Umständen gezüchtet werden,
dass der Verlauf der Reduktionsteilung (Meiosis) ganz oder
teilweise zerstört wird.
Im ersten Fall, wenn die heterotype Teilung (erste
meiotische Teilung) und die homöotype Teilung (zweite meiotische Teilung) unterbleiben, entstehen Pollenkörner, deren
Kerne die diploide Chromosomenzahl enthalten, nämlich 24, wovon 12 längere und 12 kürzere.
Im zweiten Fall, wenn die heterotype Teilung ausgeschaltet
wird, aber die homöotype Teilung zustandekommt, entstehen
Kerne, die 48 Chromosomen enthalten, nämlich 24 längere und
24 kürzere.
Oft ist an den Formen der diploiden und tetraploiden Pollenkörner noch klar zu verfolgen, dass erstere zu Dyaden
(Duetten), letztere zu Tetraden (Quartetten) sich hätten bilden
sollen.
Es ist wertvoll, die Pollenkörner in dem Augenblicke zu
fixieren, wo entweder die vegetative Zelle oder die generative
Zelle in Teilung begriffen ist.
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Die Pollenkörner können ganz gut gleichzeitig in EisenCarmin-Essigsäure fixiert und gefärbt werden. Dazu darf die
Essigsäurelösung unter 45 % sein. Chloralhydratkristalle hinzuzufügen ist nicht nötig.
Es besteht eine konstante Beziehung nicht nur zwischen
der Zahl der Chromosomen und der Oberfläche des Kernes, sondern auch zwischen der Zahl der Chromosomen und der Oberfläche der Zelle (Pollenkorn).
Dadurch, dass die monoploiden, diploiden und tetraploiden
Pollenkörner auf die Narben verschiedener Varietäten der
Tulipa Gesneriana gebracht und nach einiger Zeit abgespült und
untersucht wurden, konnte festgestellt werden, dass die diploiden
und tetraploiden Pollenkörner wohl zu keimen vermögen, dass
aber im allgemeinen die monoploiden Pollenkörner leichter zur
Keimung gelangen und deshalb nach einigen Tagen Pollenschläuche zeigen, welche länger und von normalerer Form sind.
Durch Anwendung einer einfachen Methode ist es leicht,
die diploiden und tetraploiden Pollenkörner von den monoploiden zu isolieren.
Die Beobachtung von keimfähigen Samen, als Folge von
Bestäubungen, welche im Frühjahre 1927 persönlich vorgenommen wurden, lässt die Entwicklung pluriploider Nachkommen
erwarten.
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Explanation of Figures.
Figs.1 —5 are photographs, Figs. 6 and 7 are photomicrographs, Figs. 8-22 are
drawings. The drawings were in all cases made with the aid of a camera lucida.
Drawings 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16h, 17, 18a, 18b, 19a, 19b, 19c, 20, 21 and 22
have been reduced to 1 /2 in reproduction; drawings 14 and 16a to '/s,
Fig. 1. Starlet Duc IX, flowers 1-5. Of the flower im. 5 the pistil is covered with
a piece of silk-paper. The scale an the pasteboard-slip is made out in
centimeters, same as with thc other photograph.
Fig. 2. Scarlet Duc X. Moment at which the vegetative nucleus of the tube-cell is
dividing.
Fig. 3. Seeds of Single Early Tulip Brilliant Star 9 X Scarlet Duc XVI .
Fig. 4. Seeds of Single Early Tulip Rose Précoce 9 X Scarlet Duc XVI cf.
Fig. 5. Seeds of Single Early Tulip Rose Précoee 9 X Scarlet Duc XIV cr.
Upper row : small seeds and small germs.
Lower row : large seeds and large germs.
Fig. 6. Scarlet Duc II. Monoploid, diploid and tetraploid pollen-grains in a drop of
water, without cover-glass ; a less magnified than b.
Fig. 7. Scarlet Duc X. Monoploid, diploid and tetraploid pollen-grains in iron aceto.
carmine.
Fig. 8. Scarlet Duc, equatorial plate in a plerome-cell of a root-tip, from a microtome-slide. Magn. 725 X.
Fig. 9. Scarlet Duc X. Monoploid pollen-grain, vegetative nucleus dividing, metaphase: 12 chromosomes, 6 long and 6 short ones. Magn. 520 X.
Fig.10. Scarlet Duc X. Do., 1-6 : long chromosomes, 7-12 : short ones. Magn.
725 x.
Fig.11. Scarlet Duc X. Diploid pollen-grain, vegetative nucleus dividing, metaphase :
24. chromosomes, 12 long and 12 short ones. Magn. 520 X.
Fig. 12. Scarlet Duc X. Tetraploid pollen-grain, vegetative nucleus dividing, metaphase : 48 chromosomes, 24 long and 24 short ones. Magn. 520 X.
Fig. 13. Scarlet Duc X. As the former, the pollen-grain however not glohular, as in
the latter four figures, but composed of four globe-segments three of which
are visihle. Magn. 250 X.
Fig. 14. Scarlet Duc IX. Pollen-grains of varions shapes present in one drop of
water. Magn. 86 • 6 X.
Fig. 15. Pollen-grains of Scarlet Duc V in a drop of water, without cover-glass ;
germinated an the stigmas of Darwin -Tulip William Copland; a: monoploid pollen-grain, b: tetraploid pollen-grain. Magn. 260 X.
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Fig. 16. Pollen-grains, probably monoploid, diploid and tetraploid, of Scarlet
Duc V in a drop of water; germinated on the stigmas of Single Early
Tulip Cramoisi Brillant; a: without cover-glass, magn. 86.6 X ; b : with
cover-glass, magn. 260 X.
Fig. 17. Pollen-grain of Scarlet Duc IX in iron aceto-carmine; germinated on the
stigmas of Single Early Tulip La Reine. Magn. resp. 58. 5, 260 and 560 X .
Fig. 18. Pollen-grains of Scarlet Duc XVII, in iron aceto-carmine with a crystal
of chloral hydrate; germinated on the stigmas of a new Single Early
Tulip, not yet named; a: monoploid pollen-grain, b: probably two diploid
pollen-grains and one tetraploid. Magn. 250 X.
Fig. 19. Monoploid, diploid and tetraploid pollen-grains of Scarlet Duc XVII, in
iron aceto-carrnine with a erystal of chloral hydrate; germinated on the
stigmas of Single Early Tulip Hobbema; a: magn. 56 •5 X; b: magn.
130 X, c: magn. 250 X.
Fig. 20. Pollen-grains of Scarlet Duc IX, put on the object-glass in dry state,
without cover-glass. Magn. 130 X.
Pollen.grains of Scarlet Duc IX, isolated within a circle, drawn with
India-ink on the object-glass and afterwards drawn. Magn. 130 X.
ist row a—d : sterile pollen-grains, dry.
2nd row a—d: fertile pollen-grains as well as the following rows; monoploid pollen-grains, dry.
3rd row a— d: large monoploid or small diploid pollen-grains, dry.
21th row a—d: large diploid or small tetraploid pollen-grains, dry.
d swollen in a drop of
5th row a—d: tetraploid pollen-grains, dry; d,
water.
Fig. 22. The Pollen-grain drawn last, at a magn. 560 X.

Festschrift HANS SCHINZ,

7

Lber Phototonus und Plagiotropie.
Von CLARA ZOLLIKOFER (Zürich).

Mit 4 Textbildern
Manuskript eingegangen am 21. Dezember 1927.

Seitdem VÖCETING (1882) in seinen grundlegenden Untersuchungen über die Bewegungen der Blüten und Früchte teils
die Schwerkraft, teils das Licht als bestimmenden Faktor der
prä- und postfloralen Bewegungen erkannt hat, wurde bei späteren Bearbeitungen dieses Problems dem Einfluss des Lichtes
hauptsächlich als richtendem und bewegungsauslösendem Reiz
Beachtung geschenkt. Die tonische Wirkung des
Lichtes, verstanden im Sinne von ZIMMERMANN (1927) als
eine Reizwirkung, «die als nicht-richtender ... Faktor bei einem
Reizvorgang mitspielt», berücksichtigt OEHLKERS (1922) beiläufig. Gleichzeitig widmet ihr FITTING (1922) zum ersten Mal
eine spezielle Untersuchung für die Knospenstiele von Papaver,
wo er «Licht, und zwar von ziemlich hoher Intensität, für die
Erzeugung und Aufrechterhaltung der positiv geotropischen
Stimmung unerlässlich» findet. Es schien wünschenswert, an weiteren Objekten festzustellen, ob diese Abhängigkeit der floralen
Bewegung vom Licht eine allgemeine Erscheinung ist, oder sich
auf bestimmte Typen beschränkt. Im Zusammenhang mit andern
Fragen untersuchte ich deshalb in dieser Richtung die Infloreszenzenstiele von Tussilago Farfara und ergänzungsweise noch
die Blütenstiele von Cyclamen persicum. Schliesslich wurde noch
die Entfaltungsbewegung der Keimsprosse von Phaseolus multiflorus zum Vergleich herangezogen.
Abschnitt 1. Tussilago Farfara.
A. Material und Methodisches.
Die Versuche führte ich teils während eines längeren Aufenthaltes in Arosa, teils im Institut für allgemeine Botanik in
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Zürich aus. Verwendet wurden ausschliesslich eingetopfte Pflanzen, die einige Zeit zuvor vom Standort geholt worden waren;
die Aufstellung geschah soweit als möglich im Freien. Die Bewegung wurde in der früher (ZOLLINOFER 1924) beschriebenen
Weise durch fortlaufende Skizzierung der Stellungen alle 24
oder 48 Stunden, je nach der Wachstumsgeschwindigkeit, kontrolliert. An diesen Skizzen konnte dann der Ablenkungswinkel
des Blütenköpfchens aus der Vertikalen mit dem Transporteur
ausgemessen werden. Die so erhaltenen Werte liegen den Tabellen zugrunde. Die jungen Knospenstiele sind orthotrop; zur
Blütezeit krümmen sie sich positiv phototropisch und setzen dann
in der gleichen Ebene unter dem Einfluss der Schwerkraft
(STOLLEY 1927) ihre Einkrümmung fort bis über die hängende
Köpfchenlage hinaus, worauf eine langsame Aufrichtung einsetzt, die zur Zeit der Fruchtreife beendet ist. Da es sich um
eine Bewegung handelt, deren Ausgangspunkt die Vertikale ist,
wurde nicht das für die Wiedergabe der Stellungen plagiotroper
Organe sonst gebräuchliche Schema von KNIEF mit der Horizontalen als Null-Lage verwendet, sondern die Stellungen wurden
durch den Ablenkungswinkel von der Normal-Vertikallage, der
Ausgangslage, ausgedrückt. Für diese anfänglich orthotropen,
erst später unter dem Einfluss eines Aussenreizes, der Schwerkraft, zur Plagiotropie übergehenden Organe wird auf diese
Weise die jeweilige Stellung und der seit Beginn der Bewegung
zurückgelegte Weg eindeutiger charakterisiert. Die gleiche Art
der Bezeichnung habe ich auch für die andern Versuchspflanzen
angewendet.
Mein Ziel war, einerseits die Wirkung verschieden starken
Lichtes, bzw. vollständiger Verdunklung, anderseits den Einfluss partieller Verdunklung auf die postflorale Bewegung zu
studieren. Zum Zweck völliger Verdunklung wurden die eingetopften Pflanzen im Freien mit einem Dunkelsturz bedeckt;
schwache Beleuchtung wurde durch Aufstellung im Zimmer in
verschiedener Entfernung vom Fenster erzielt.
B. Wirkung der Lichtintensität.
Bei VÖCHTING findet sich für Tussilago Farfara die Angabe,
dass «das Licht keinen Einfluss auf den Prozess der Krümmung

100

Festschrift HANS ScniNz.

ausübt. Die Beugung geht im Dunkeln vonstatten, und bleibt,
wenn schon vorhanden, im Dunkeln erhalten». Schon die ersten
orientierenden Versuche zeigten, dass VÖCHTINGS Angabe auf
einem Irrtum beruht. Die Tussilagostiele, deren postflorale Bewegung überhaupt eine weitgehende Aehnlichkeit mit der präfloralen der Papaverschäfte besitzt, gleichen diesen auch in
ihrer Beeinflussbarkeit durch das Licht.
Die vollständige Verdunklung einer Pflanze
mit Infloreszenzenstielen verschiedenen Alters führte ausnahmslos im Verlauf einiger Tage zur Geradestreckung aller im Stadium der Einkrümmung befindlichen Stiele. Dabei blieb, wie
bei jeder vorzeitigen Geradestreckung, die typische S-Form
durch frühe Aufrichtung der Stielspitze (vgl. ZOLUTZOFER 1924,
Fig. 1 und 2) aus. Ganz junge, noch ungekrümmte Knospenstiele wuchsen völlig gerade weiter. Nur ältere, bereits in Aufrichtung befindliche Stiele vollendeten ihre Bewegung in normaler Weise. Stiele, die im Zeitpunkt der Bewegungsumkehr
verdunkelt worden waren, richteten sich in beschleunigtem
Tempo auf, in durchschnittlich 10 Tagen gegenüber 15 Tagen
im Licht (Arosa).
Bei Aufstellung in schwachem Licht war die Wirkung eine ähnliche, nur abgestuft je nach der Lichtintensität.
Die Einkrümmung wurde noch begonnen, bzw. 1-2 Tage fortgesetzt, erreichte aber nicht mehr das normale Ausmass, und
zwar um so weniger, je geringer die Lichtstärke war, trotz gesteigerten Wachstums der leicht etiolierenden Stiele. In einer
Entfernung von 4,5 m vom Westfenster heranwachsende Exemplare erreichten nur noch die Horizontallage. Auch die Aufstellung in 1 m Entfernung vom Fenster genügte nicht, um die vollständige Durchführung der Bewegung zu gewährleisten. Sogar
0,5 m vom offenen Ostfenster entfernt, reagierte nur ein Teil
der Exemplare in typischer Weise.
Auffallend war ausserdem, dass in Arosa die Reaktionsfähigkeit der Stiele viel grösser und gleichmässiger war als in
Zürich, trotz primitiverer Kultur- und Versuchsbedingungen.
Das Lichtbedürfnis der Tussilagostiele ist demnach sehr
gross: die postflorale Bewegung ist in ihrem
Zustandekommen und in ihrer vollständigen
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Durchführung an ausgiebige Belichtung gebunden; die Lichtzufuhr bestimmt das Mass
der Einkrümmung und die Dauer der Bewegung. In diesem Sinne ist auch das verschiedene Verhalten
in Arosa und in Zürich zu verstehen: das intensive Licht im
alpinen Klima fördert in auffallendem Grade das Reaktionsvermögen.
Bemühungen, im Dunkelzimmer die zum normalen Bewegungsablauf erforderliche Lichtmenge zahlenmässig annähernd festzustellen, scheiterten an der Unmöglichkeit, im
geschlossenen Raum eine genügend niedrige Temperatur zu
erzielen. Ebenso empfindlich wie gegen zu schwaches Licht
sind diese Frühjahrsblüher gegen höhere Temperaturen, genauer gesagt, gegen ein zu hohes Temperatur mitte 1. Sie ertragen wohl Tagestemperaturen bis zu 20° C. im Schatten, ohne
im normalen Bewegungsverlauf gehemmt zu werden, aber nur
wenn diese unterbrochen werden durch niedrige Nachttemperaturen, wie sie im Frühjahr im Freien gegeben sind. Auf
gleichmässige Zimmertemperatur reagieren sie wie auf gleichmässig schwaches Licht durch vorzeitige Geradestreckung. Im
einzelnen werden die Licht- und Temperaturansprüche wesentlich von den Bedingungen am ursprünglichen Standort bestimmt.
Im Dunkelzimmer erzielte ich ein einziges Mal bei Dauerbeleuchtung mit 100 Kerzen im Abstand von 1 m, wobei eine
20 cm dicke Wasserschicht für Absorption der direkten Wärmestrahlen sorgte, eine normale Einkrümmung. 25 MK ermöglichten bei Dauerbelichtung zwar den Fortgang der Bewegung,
jedoch ohne dass normale Krümmungsgrade erreicht wurden.
Häufig nahmen Stiele, die im Kulturraum zu vorzeitiger Aufrichtung übergegangen waren, nach Uebertragung ins Freie
ihre Einkrümmungsbewegung wieder auf. Sogar vorübergehende
starke Belichtung wirkte oft überraschend. Stiele, die sich am
Fenster des Kulturraums während mehrerer Tage langsam aufgerichtet hatten, wurden durch nur 24stündige Aufstellung im
Freien bei sonnigem Wetter dazu veranlasst, nach Rücktransport
an ihren früheren Platz im Verlauf von 3 Tagen eine nachträgliche Einkrümmung bis auf 180° auszuführen.
Anderseits zog eine vorübergehende Verdunklung, der

102

Festschrift HANS SCHIN7.

Pflanze während 1-2 Tagen keine nachhaltige Umstimmung
nach sich. Die unter dem Dunkelsturz einsetzende leichte
Aufrichtung wurde nach Wiederbelichtung rasch von erneuter
Einkrümmung abgelöst, und es wurde trotz der Unterbrechung
die normale Maximalkrümmung, wenn auch verspätet, erreicht.
Als Beispiel, wie vorübergehender Lichtentzug die Bewegung
beeinflusst, gebe ich in Tab. 1 das Versuchsprotokoll einer vom
14.-16. April verdunkelten Pflanze wieder.
Tab. 1. Tussilago, 14. -16. IV. verdunkelt. Aufeinanderfolgende Stellungen
der Stiele.
Nr. 181
14. IV.
16. IV.
17. IV.
18. IV.
20. IV.
22.1V.

Stiel 1
95

3

35

5

„

8

104°
89°
83°
120°

96°
70°
61°
110°

120°
70°
75°
120°

164°
109°
107°
137°

166°
146°
154°
191°

183°
194°
182°
188°

Verdunklung wirkt also ziemlich unmittelbar, aber wenig
nachhaltig; starkes Licht dagegen kann auf Tage hinaus das
Reaktionsvermögen erhöhen. Massgebend kann nach den genannten Erfahrungen weder eine bestimmte Lichtstärke, noch
eine bestimmte, täglich gebotene Lichtmenge sein, wenigstens
nicht allein massgebend. Ebenso wichtig scheint der Wechsel
der Beleuchtung (und der Temperatur) zu sein. Nach
dem, was wir über den Einfluss der Vorbelichtung auf die Lichtempfindlichkeit bei tropistischen Prozessen wissen, braucht es
nicht zu überraschen, wenn auch die tonische Wirkung einer
bestimmten Lichtstärke durch die vorher einwirkende Lichtintensität mitbestimmt wird, sodass bei Wechsel von Beleuchtung und Temperatur der tonische Erfolg wesentlich grösser
sein kann, als bei konstanter Einwirkung einer und derselben
Intensität. So ist wohl die nachhaltige Wirkung eines vorübergehenden Aufenthaltes im Freien zu verstehen.
Ebenso einleuchtend ist es, dass keine einseitige Einwirkung des Lichtes erforderlich ist, um den tonischen Effekt hervorzubringen. Ich kann die Angabe von STOLLEY, dass auch bei
allseitig gleichmässiger Belichtung, an der vertikalen Klinostatenachse, die Bewegung ausgeführt wird, durchaus bestätigen.
Die Stiele einer Pflanze krümmen sich dann nach ganz ver-
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schiedenen Richtungen, für welche wohl zufällige Nutationen
bestimmend sind.
Eine unmittelbare Bestätigung der Bedeutung des Beleuchtungswechsels für die postflorale Einkrümmung ergab sich, als
ich die Bewegung zweimal täglich, morgens und abends, kontrollierte. Bei Versuchen am intermittierenden Klinostaten, die
in anderm Zusammenhang ausgeführt wurden, waren mir eigenartige tagesperiodische Schwankungen in der
Bewegung aufgefallen, und diese liessen sich ohne weiteres,
sogar noch deutlicher, auch bei Pflanzen in Normalstellung beobachten: die ganze Einkrümmung spielt sich, mehr oder weniger scharf ausgeprägt, in Pendelschwingungen ab, tagsüber
krümmen die Stiele sich kräftig ein, nachts geht die Bewegung
wieder ein Stück zurück oder schreitet, in selteneren Fällen,
nur ganz wenig fort. Zur Zeit der Bewegungsumkehr werden die
Ausschläge der Pendelbewegung meist etwas kleiner, doch geht
diese noch mehrere Tage in gleicher Weise fort, um schliesslich mit deutlich einsetzender Aufrichtung unregelmässiger zu
werden. Ueber das Verhalten während dieser letzten Phase
fehlen mir leider genügende Messungen.
Von zahlreichen Protokollen aus der Periode der Einkrümmung seien einige Beispiele angeführt. Die Ablesungen wurden
je morgens 8 Uhr bis 8 Uhr 30 und abend 5 Uhr 30 bis 6 Uhr
vorgenommen. Das Tagesintervall ist also beträchtlich kürzer,
nur 9-10 Stunden. Trotzdem treten die Unterschiede klar zutage. Die Abendstellungen sind durch Fettdruck hervorgehoben,
die Maximalkrümmung ist durch * bezeichnet.
Tab. 2. Tussilago. Tagesperiodische Bewegung
der Infloreszenzenstiele.
Stellungen morgens und abends, Tagesintervall 9-10 Stunden, Nachtintervall 14 — 15 Stunden. Dazwischen die zurüokgelegten Wege.
Aufrichtung.
Einkrümmung. —

+=

Nr. 21a 5 .
Nr.20 3 .
Nr. 20 2 .

60°+ 8o°
183°+ 0°
80° + 06 °
150°+ 48°
107°+54°
165°+ 37°

=

140° -30°
183° 146° —38°
0
198 0 *-15
161° — 61°
0
202 *-22'

110°+ 00° 176°

—16°

160°+40

.

200°*- 17'

174°

108°+70' 178° - 54° 124°1-46° 170° —20°
183°
100°+65° 165° -23° 140°+ 42° 182° —FP
180°
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Nr. 21 2 .
Nr. 20 1 .
Nr. 211.

129°+74°
.
171°+9
153°+37°
185°+ii°
86°+82°
185°+47°
192°

203° —46°
190° —41°
190° —
196° -13°
168° -CO°
0
0
232 *-46

158°+46°
0
149 0 +20
183°+25°
183°
108°+77°
186°+15 3

0

0

204 *-66 148°+53° 201° —30°.
169° + 9 ° 178°
208°*-66° 153°-F43 . 196° —11°
185° —52° 133°+57° 200° —16°
201° -23° 178°+ 8° 186° + 6°

Zweifellos sind an diesem pendelnden Fortschreiten der
Bewegung Aussenbedingungen schuld. Es liegt eine nyetinastische Reaktion vor, die sich demnach nicht auf die Oeffnungs- und Schliessbewegungen der Blütenköpfchen beschränkt,
sondern auch in der Bewegung der Infloreszenzenstiele zutage
tritt. Diese sind in dem uns beschäftigenden Entwicklungsstadium plagiogeotrope Organe mit ausgeprägter physiologischer
Dorsiventralität, sodass die Vorbedingungen für eine nastische
Reaktionsweise, ein Ansprechen auf zeitliche Veränderungen
in der Intensität der einwirkenden Aussenreize gegeben sind.
Es fragt sich nur, ob Licht oder Temperatur dabei die wichtigere
Rolle spielen, da ja beide die Bewegung tonisch beeinflussen.
Die auf die Tagesperiodizität bezüglichen Beobachtungen
sind sämtlich in Zürich gemacht, an Exemplaren, die am offenen
Ostfenster aufgestellt waren, wo sie bis gegen 11 Uhr vormittags Sonne erhielten. Bei dieser Placierung waren die Schwankungen der Temperatur verhältnismässig geringer als die der
Lichtintensität. Ueber den Einfluss der Temperatur stehen mir
einige Beobachtungen von Arosa zu Gebote, wo ich das Verhalten der Stiele im Mai und Juni bei stark schwankenden Temperaturen verfolgen konnte. Tiefe Temperaturen in der Nähe
des Nullpunktes bewirkten stets durch Hemmung des Wachstums einen Stillstand der Bewegung. Bei trübem, kühlem Wetter
setzte bei allen Stielen vorübergehend Aufrichtung ein, Föhntage dagegen machten sich durch eine auffallende Wiedereinkrümmung der älteren, schon in Aufrichtung begriffenen Stiele
bemerkbar. Länger anhaltende höhere Temperaturen führten
zu vorzeitiger Geradestreckung. Vorübergehender Temperaturanstieg wirkt also gleichsinnig wie Verstärkung der Beleuchtung; innerhalb des relativ engen, der Bewegung günstigen
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Temperaturintervalls fördert er die positiv geotropische Bewegung, Temperaturabfall hemmt sie. Jede Beobachtungsserie
zeigt, wie ungleich die an verschiedenen Tagen zurückgelegten
Wegstrecken sind. In Zürich war es aber nicht möglich, diese
:Differenzen mit der Witterung in direkten Zusammenhang zu
bringen, die Temperaturunterschiede zwischen kühlen und
warmen Tagen genügten offenbar nicht, um deutliche Verschiedenheiten in der Bewegungsstärke hervorzubringen. Da zudem
bei Klinostatenversuchen im Kulturraum, bei relativ sehr geringen Tagesschwankungen der Temperatur, die Tagesperiodizität sich ebenfalls deutlich ausprägte, so darf wohl daraus geschlossen werden, dass die Tagesperiodizität in der Bewegung
vorwiegend auf Konto des Beleuchtungswechsels zu setzen ist.
So kommen wir in Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der
Verdunklungsversuche zu der Vorstellung, dass auch beim
natürlichen Wechsel von Tag und Nacht das
Licht, unterstützt durch die höhere Tagestemperatur, e w eils die Einkrümmung fördert, Dunkelheit
sie hemmt, und den negativen Geotropismus für kurze Zeit
wieder die Oberhand gewinnen lässt. Bei Gleichheit des Tagund Nachtintervalls müssten die Pendelschwingungen sogar
noch stärker hervortreten. Doch habe ich von einer Umrechnung
abgesehen, da das Wachstum unter den Versuchsbedingungen
viel zu ungleichförmig war, um die nötigen Unterlagen dafür
zu bieten.
Ganz anders verhalten sich die Stiele während der G e rade s t r e c k u n g. Dieser Teil der Bewegung wird vom Licht
nur insofern beeinflusst, als er im Dunkeln eine gewisse Beschleunigung erfährt. Ganz unabhängig von Lichteinflüssen vollzieht sich die Oeffnungsbewegung des Involucrums zur Zeit der Fruchtreif e.WiebeiTaraxacum
officinale stülpt sich der Infloreszenzboden nach aussen und
bewirkt dadurch das Zurückschlagen der durch die spreizenden
Pappus bereits etwas auseinander gedrängten Hüllblätter. Der
Vorgang wird durch Wasserverlust im basalen Bewegungsgewebe ausgelöst. Kurz vor der Reife in einen wasserdampfgesättigten Raum übertragene Köpfchen öffneten sich um 8-12
Tage verspätet und auch dann nur unvollkommen. Schon ge-
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öffnete Köpfchen konnten durch Eintauchen in Wasser zum
Schliessen gebracht werden. Durch abwechselndes Trocknen
und Benetzen konnte der Vorgang dreimal nacheinander erzwungen werden, spielte sich aber mit jedem Mal langsamer
ab, das erste Mal in 30 Minuten, das zweite Mal in 2 Stunden,
beim dritten Mal war nach 12 Stunden das Köpfchen erst halb
geschlossen. Es handelt sich demnach um keinen rein hygroskopischen Prozess, da das Bewegungsgewebe durch das wiederholte Austrocknen irreparabel geschädigt zu werden scheint.
Doch dürfte der Versuch GOEBELS Vermutung (1920) bestätigen,
dass der Wasserverlust weniger durch Transpiration, als durch
Rückwanderung des Wassers in basalere Teile des Stiels zustande kommt. Weder Verdunklung noch die Lage im Raum
üben irgend einen Einfluss auf diesen Prozess aus.
Zusammenfassend lässt sich die tonische Wirkung
der Belichtung dahin charakterisieren, dass sie d i e
postfloraleEinkrümmungderInfloreszenzenstiele überhaupt erst ermöglicht — im Dunkeln
unterbleibt diese oder wird rückgängig gemacht — und dass
die Grösse der Bewegung direkt von der Lichts t ä r k e a b h ä n g t. Dies äussert sich auch im täglichen Bewegungsverlauf, der nicht kontinuierlich sich abwickelt; bei
reaktionsfähigen, gut beweglichen Stielen wechseln regelmässig
Einkrümmung bei Tage und vorübergehende
Aufrichtung bei Nacht miteinander, sodass sich
die ganze Bewegung in tagesperiodischen
Schwingungen abspielt, die erst in der Phase der
Aufrichtung unregelmässiger werden. Die Geradestreckung vollzieht sich unabhängig vom Licht.
C. Verteilung der phototonischen
Reizempfindlichkeit.
Tropistische und tonische Wirkung des Lichtes gehen bei
den Tussilagostielen nebeneinander her. Ueber die Verteilung
der tonischen Reizbarkeit sagt uns aber die Lokalisierung der
tropistischen Empfindlichkeit noch nichts. Es war wohl zu erwarten, dass wie bei Papaver (FITTING 1922) Belichtung des
Stieles selbst erforderlich sein würde, um die volle Reaktions-

CLARA ZOLLIKOFER. über

Phototonus und P1agiotropie.

107

fähigkeit herzustellen. Da aber das Licht auch von Einfluss auf
die Entwicklung der befruchteten Samenanlagen ist, konnten
über den Anteil des Köpfchens an der «Lichtstimmung» nur
Versuche entscheiden. Ich führte diese an einem grösseren Material in ähnlicher Weise durch wie FITTING bei Papaver.
In einer ersten Versuchsserie verdunkelte ich an einer
Reihe von Pflanzen einzelne Stiele samt Köpfchen, an andern
ganze Stiele unter Freilassung des Köpfchens und Köpfchen
allein unter Freilassung des Stiels. Die Verdunklung geschah
durch lichtdichtes Umwickeln mit iStanniolstreifen und erst nach
dem Verblühen, sodass die erfolgte Befruchtung der Köpfchen
vorausgesetzt werden konnte.
Vollständiges Einhüllen von Köpfchen und
Stiel führte ausnahmslos zur Geradestreckung und zum Vertrocknen des ganzen Organs. Günstige Wachstums-. und Assimilationsbedingungen der ganzen übrigen Pflanze vermögen die
Wirkung direkter Lichtzufuhr nicht zu ersetzen! V er dunklung des Köpf c h e n s allein hinderte unter sonst günstigen Bedingungen den Bewegungsverlauf gar nicht, sofern es
sich nicht um zu junge Köpfchen handelte, da eben erst befruchtete Samenanlagen gegen jeden Eingriff empfindlich zu sein
scheinen. Hatten aber die Stiele die Horizontallage erreicht oder
gar überschritten, so wurde die Bewegung in gleicher Stärke
und in der gleichen Zeit durchgeführt, wie von Kontrollstielen
derselben Pflanze. Belichtung des Köpfchens ist somit nicht das
Entscheidende. In den frühsten Stadien führt allerdings seine
Verdunklung zur Einstellung des Stielwachstums und zum Absterben der jungen Früchte. Auch diese Erscheinung ist wohl
tonischer Natur, doch hängt die Bewegung nur indirekt von ihr
ab. Für die unmittelbare tonische Beeinflussung der plagiotropen Reaktion ist offenbar
die direkte Belichtung des Inflores.zenzenstieles massgebend.
Immerhin hatte die alleinige Verdunklung des
Stiels nur bei ganz jungen Exemplaren Geradestreckung
unter Einstellung des Wachstums zur Folge. Bei kräftig wach.
senden Stielen war die Verdunklung niemals ganz streng durchzuführen, weil unter dem Verband ein übermässig starkes
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Streckungswachstum auftrat, sodass nach Ablauf einiger Tage
trotz täglicher Kontrolle sich die Stielspitze, wo die Zone stärksten Wachstums sich befindet, immer wieder etwas ans Licht
schob. Deshalb setzte in der Regel nach einer Reihe von Tagen
die geopositive Bewegung wieder ein und führte dann noch zu
einer stark verspäteten Einkrümmung. Das Krümmungsknie war
in diesem Fall ganz apikal verlagert in die Region, die vorübergehend Licht empfangen hatte; der Krümmungsscheitel befand
sich nur 2-3 cm. unterhalb des Köpfchens.
Aehnliche Ergebnisse brachte auch eine teilweise
Verdunklung des Stiels, die deshalb gleich anschliessend besprochen sei. Die etwas verschiedenen Wirkungen derselben, je nach Ort und Ausdehnung der Verdunklung, sind in
Tabelle 3 zusammengestellt. Das Herauswachsen der sich
streckenden Stielspitze aus dem Stanniolverband führte meistens
mit der Zeit zu einer Ausdehnung der belichteten Zone, sodass
sich für diese nur ungefähre Werte angeben lassen. Im allgemeinen erscheint bei partieller Verdunklung des Stiels die Bewegung um so stärker gehemmt, je ausgedehntere Teile umwickelt wurden. Dabei macht aber die bereits ausgewachsene
Stielbasis eine Ausnahme. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob sie verdunkelt wird oder nicht; ihre LichtempfindTab. 3. Tussilage. Infloreszenzenstiele teilweise verdunkelt.
Verdunkelt

frei geblieben
anfangs

Stielspitze
Krümmungszone

Verlauf d. Bewegung

später
Slielspitze 1-2,5 cm
naoh 8-10 Tagen

Einkrümmung stark
verspätet, apikal,
meist unvollständig

Krümmungszone

Stielspitze
1 -3 cm

Stielspitze 2-5 om
nach 2-4 Tagen

Einkrümmung teilweise verspätet,
apikal, in normaler
Stärke

Köpfchen-1-2-4cm
Stielspitze

KriinninniffSZ011e

Krü mmungszone

Einkrümmung selten
verspätet, in fast
normaler Weise

Köpfchen

ganzer Stiel

ganzer Stiel

normal
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lichkeit ist offenbar nur noch gering, sodass sie praktisch vernachlässigt werden kann. Aus diesem Grunde habe ich die Stielbasis in Tabelle 3 nicht mitberücksichtigt. Für diese Versuche
dienten hauptsächlich junge, im Verblühen begriffene Exemplare. Als «Krümmungszone> ist im folgenden der Kürze halber
der mittlere Teil des Stiels bezeichnet, in dem normalerweise die Krümmung sich abspielt.
Wurde ausser dem Köpfchen nur die Stielspitze in einer
Ausdehnung von 2-4 cm verdunkelt, sodass die ganze, normalerweise als Krümmungszone fungierende Strecke 3-6 cm
weit frei blieb, so spielte sich die Bewegung annähernd normal,
zuweilen sogar völlig normal ab, und verspätete Einkrümmung,
wie sie bei ganz verdunkelten Stielen auftrat, kam nur gelegentlich vor. Immerhin ist es beachtenswert, dass solche Verspätung
überhaupt eintreten kann auch bei partieller Verdunklung, speziell wenn von Anfang an das Krümmungsknie belichtet bleibt.
Sie wird beträchtlich häufiger bei Verdunklung der Krümmungszone, allgemein und sehr stark, wenn ausserdem auch die Stielspitze umwickelt wird. Die verspätete Einkrümmung geht stets
zurück auf einen mehrtägigen Stillstand der Bewegung, währenddem das Wachstum fortschreitet; er hält im allgemeinen
um so länger an, je kürzer die unverdunkelt gebliebene Region
ist. Es liegt also eine Art Dunkelstarre vor, eine temporäre
Aufhebung des geopositiven Reaktionsvermögens infolge der
Verdunklung grösserer Teile des Organs. Sie schwindet nach
einiger Zeit wieder, nachdem eine Adaptation an den neuen
Zustand eingetreten ist; nun schreitet die Einkrümmung wieder
fort. Leicht verständlich ist es, dass sich die Stärke der Einkrümmung nach der Länge der freigebliebenen oder freiwerdenden
Zone richtet; bei Verdunklung von Stielspitze und Krümmungszone blieb sie um so unvollständiger, je kürzer die nachträglich
ins Licht geratene Zone war. Die Mitverdunklung des Köpfchens
erwies sich nur insofern als wirksam, als dadurch das Hervortreten der starkwachsenden Spitzenzone aus dem Verband verhindern wird. Im allgemeinen genügte die Belichtung einer 2 bis
3 cm langen Zone, um eine kräftige Krümmung zu ermöglichen;
im Gegensatz zu den Papaverschäften besitzt die Stielspitze in
dieser Hinsicht die gleiche Bedeutung wie die Krümmungsregion.
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Es genügt die alleinige Belichtung der einen wie der andern, um
die Bewegung im Gang zu halten, und in beiden Fällen ist ungefähr gleiche Länge des belichteten Teilstücks nötig, um die

Fig. 1. Apikal verlagerte Krümmung bei Verdunklung
der normalen Krümmungszone (schraffiert).

normale Stärke der Einkrümmung herbeizuführen. Verschieden
muss natürlich die Verdunklung der einen oder andern Region
in bezug auf den Ort und die Ausführung der Krümmung wirken.
Die Verdunklung der Krümmungszone zieht stets eine Verlage-

CLARA ZOLLIKOFER.

Über Phototonus und Plagiotropie.

111

rung der Krümmung ans apikale Ende nach sich (Fig. 1). Am
auffallendsten ist, dass sie sich stets im belichteten Teil des
Stiels — die nicht mehr wachstumsfähige Basis ausgenommen
— abspielt. Je kürzer dieser ist, um so enger wird der Krümmungsbogen. Es handelt sich dabei, wie vergleichende Beobachtungen ergaben, nicht etwa nur um eine mechanische Hemmung
der Krümmung durch den Stanniolverband. Eine solche ist wohl
vorhanden, vermag aber nur den Krümmungsbogen etwas abzuflachen; sie ist zu gering, um die Krümmung jemals zu verhindern. Auch unter dem ergänzten Verband setzt sich diese
nach einmal erfolgter, vorübergehender Belichtung fort. Die
Beschränkung der Krümmung auf die vorübergehend oder
dauernd belichtete Zone zeigt vielmehr, dass die Beeinflussung
des geopositiven Reaktionsvermögens durch das Licht eine
ganz lokale ist. Der Uebergang zur Plagiotropie erfolgt nur im
direkt belichteten Teil, wobei aber doch der Krümmungsscheitel
seiner natürlichen Lage so nahe als möglich gerückt wird, indem er bei verdunkelter Krümmungszone hart an der Grenze
des Stanniolverbandes mit scharfer Biegung auftritt, während
bei freier Krümmungszone sich die Krümmung ziemlich normal
entwickelt. Die verdunkelte Stielspitze scheint in diesem Fall
passiv mitgeführt zu werden. Auch das spricht für die strenge
Lokalisierung der phototonischen Wirkung.
Bedeutsam sind schliesslich auch die einzelnen Fälle verspäteter Einkrümmung bei freier Krümmungszone und die häufigeren Verspätungen bei unverdunkelter Spitze. Sie zeigen,
dass die Krümmung nicht immer ohne weiteres im freigebliebenen, mechanisch nicht gehemmten Stielteil ausgeführt werden
kann. Der anfängliche Bewegungsstillstand bei nur teilweise
verdunkelten Stielen ist der beste Beweis dafür, dass die Verdunklung als solche hemmend wirkt. Allmählich erfolgt dann
eine Anpassung an die eingeschränkte Lichtzufuhr, die wohl als
Erhöhung der phototonischen Empfindlichkeit aufgefasst werden darf, entsprechend der Erhöhung der phototropischen Reizbarkeit bei der Dunkeladaptation. Aus diesem Gesichtspunkt
wird es verständlich, dass nun eine relativ geringe Lichtzufuhr
das geotropische Reaktionsvermögen wieder zu wecken vermag.
Analog liegen die Dinge bei vollständiger Verdunklung. Dort
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muss die Dunkeladaptation noch weiter gehen, und dementsprechend genügen noch viel kleinere Lichtmengen; es handelte
sich da oft nur um eine Strecke von 1-2 cm, die sich nachträglich ans Licht schob und zum Ort der Einkrümmung wurde.
Das wichtigste Ergebnis der Versuche mit partieller Verdunklung ist demnach der N a c h w ei s, dass das Licht
s t r eng lokal wirk t. Die Belichtung des Köpfchens ist
nur in der allerersten Zeit der Fruchtentwicklung von Bedeutung, der ganze Verlauf der Einkrümmungsbewegung aber setzt unmittelbare Belichtung des Stiels voraus, wobei der ganze wachst umsfähige Teil desselben sich als gleichmässigphototonisch empfindlich erweist. Nach
erfolgter Gewöhnung an die verminderte Lichtzufuhr genügt
die Exposition einer wenige Zentimeter langen Zone, sei es der
Stielspitze, sei es der Krümmungsregion, um den Fortgang der
Bewegung zu ermöglichen. Immer aber wird die Krümmung
dann auf die belichtete Strecke lokalisiert und bei verdunkelter
Krümmungszone nach der Stielspitze hin verschoben.
D. Der Plagiogeotropismus der Tussilagostiele in seinen Beziehungen zum Licht.
Die morphologisch radiären Infloreszenzenstiele von Tussilago sind anfänglich auch physiologisch radiär und orthotrop.
Erst nach der Blütezeit erfolgt der Uebergang zur Plagiotropie
— ich fasse den Begriff hier im weitesten Sinn, im Gegensatz
zu ZIMMERMANN (1927), der ihn auf Organe mit fester Gleichgewichtslage beschränken will (übrigens S. 203 selber florale
Bewegungen auf Plagiotropismus zurückführt) — indem positiv
phototropische Einstellung die Stiele in geotropische Reizlage
bringt und der Schwerereiz nun physiologische Dorsiventralität
induziert (STOLLEY), welche zur Dorsalkonvexkrümmung führt.
Ihr ganzes weiteres Verhalten erscheint ausserordentlich geeignet, um die von ZIMMERMANN (1927, S. 205) ausgesprochene
Vermutung zu stützen, dass es sich bei vielen floralen Bewegungen um eine stetige Verschiebung des Kräfteverhältnisses
zwischen zwei einander entgegenwirkenden Krümmungstendenzen handelt. Der tagesperiodische Wechsel zwischen Einkrüm-
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mung und Aufrichtung lässt kaum einen Zweifel darüber, dass
die beiden antagonistischen Faktoren gleichzeitig wirksam sind.
Die täglich zweimal sich vollziehende Bewegungsumkehr wird
am leichtesten verständlich durch die Vorstellung, dass unter
dem Einfluss von Aussenfaktoren ihr Stärkeverhältnis sich
periodisch verändert, wobei an erster Stelle die tonische Wirkung des Lichtes auf die Dorsokonvexkomponente massgebend
ist. Auf ihrer fortschreitenden Verstärkung gegenüber dem negativen Geotropismus beruht die ganze Einkrümmung. Doch
bleibt die Plagiotropie der Stiele dauernd vom Licht abhängig.
Ohne die phototonische Aktivierung der sehr labilen Dorsokonvexkomponente gewinnt der negative Geotropismus jederzeit die
Oberhand.
Für diesen ist von vornherein eine weniger enge Beziehung
zum Licht zu vermuten. Da an der Aufrichtung auch Autotropismus beteiligt ist (VöcHTING, STOLLEY), für den wohl keine Modifizierung durch das Licht anzunehmen ist, so beweist die Unabhängigkeit der Aufrichtungsbewegung vom Licht nichts gegen
eine phototonische Beeinflussbarkeit des negativen Geotropismus. Auch muss während der normalen Geradestreckung bereits eine gewisse Schwächung desselben stattfinden, da für
die endgültige Ruhelage der Fruchtköpfchen ihr positiver
Phototropismus massgebend ist und oft nicht einmal diese
Lage erreicht wird. Der Annahme, dass der negative Geotropismus vom Licht völlig unbeeinflusst bleibt, widerspricht
aber die Beobachtung, dass die teilweise Verdunkelung der
Stiele einen mehrtägigen Bewegungsstillstand zur Folge hat.
Die dafür verwendeten Stiele waren noch wenig gekrümmt,
sodass der Autotropismus noch sehr gering sein musste. Wäre
der negative Geotropismus völlig unabhängig vom Licht, so
hätte Geradestreckung erfolgen müssen. Auch weist bei der Aufrichtung im Dunkeln das Fehlen der negativ geotropischen Aufkrümmung der Stielspitze darauf hin, dass der Autotropismus
vorwiegend beteiligt ist. Der negative Geotropismus scheint also
auch, doch in geringerem Masse, phototonisch beeinflusst zu
werden.
Für den Phototonus ist an diesem Beispiel nun die streng
lokale Wirkungsweise erwiesen. Nur unter direkter phototoniFestschrift HANS SCHINZ.
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scher Reizung wird die geopositive Tendenz einer Zone aktiv,
und auch ihr Uebergreifen auf basalere Stielpartien ist ohne
unmittelbare Einwirkung des Lichtes nicht möglich. Die Krümmung wird unter Umständen in einer Region ausgeführt, die sich
normalerweise in diesem Zeitpunkt an der Bewegung gar nicht
beteiligt hätte.
Es findet also keine, oder mindestens keine nennenswerte
Weiterleitung des tonischen Reizes statt, Das ist um so auffallender, als bei Verdunklung der Krümmungszone nur Fortleitung
auf eine kurze Strecke erforderlich wäre, um die Bewegung sich
normal abspielen zu lassen, Das Fehlen einer Reizleitung lässt
vermuten, dass es sich bei den phototonischen Einwirkungen
nicht um Veränderungen des Reaktionsprozesses, sondern um
Steigerung des Suszeptionsvermögens handelt, eine Annahme,
zu der aus andern Ueberlegungen auch ZIMMERMANN (1927 a)
für den Geotonus kommt.
Ich habe bisher vermieden, von positivem Geotropismus der
Tussilagostiele zu sprechen, Versucht man mit ZIMMERMANN
(1927) den Begriff der induzierten Epinastie völlig auszuschalten und die ganze Dorsalkonvexkrümmung unter den positiven
Geotropismus zu rubrizieren, so kommt man zu der Schwierigkeit, die in der Phase der Ueberkrümmung der Stiele über die
hängende Lage hinaus vom Erdmittelpunkt wegstrebende Bewegung ebenfalls als positiven Geotropismus ansprechen zu
müssen. Diese contradictio in adjecto dürfte mehr Verwirrung
schaffen, als wenn wir mit RAWITSCHER (1927) in Ermanglung
eines Besseren den unmissverständlichen Begriff der GeoEpinastie beibehalten. Die starke, tagelang anhaltende Ueberkriimmung der Tussilagostiele weist denn auch deutlich auf GeoEpinastie als den einen Faktor ihres plagiotropen Verhaltens.
Für den Zusammenhang zwischen Plagiotropie und Licht ist die
hauptsächlich nomenklatorische Frage: Epinastie oder positiver
Geotropismus? belanglos. Nicht mehr zu bezweifeln dagegen ist
die Bedeutung der Dorsiventralität für die floralen Bewegungen,
und die Verständigung in der Epinastiefrage ist zweifellos in
der von RAWITSCHER (1927) gewiesenen Richtung zu suchen.
Frühere Untersuchungen (ZOLLINOFER 1924, 1927) hatten
für Tussilago einen Zusammenhang der postfloralen Bewegung
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mit der steigenden oder sinkenden Konzentration der Kohlehydrate im Infloreszenzenstiel wahrscheinlich gemacht. So ist
die Frage zu stellen, ob die phototonischen Wirkungen vielleicht
trophischer Natur sein könnten, zurückzuführen auf eine lokale
Vermehrung der Assimilate? Dagegen spricht die streng lokale
Wirkung des Lichtes, da doch die Assimilate mindestens teilweise wandern dürften. Unverständlich bliebe vor altern die
Tatsache, dass nur die Belichtung der wachsenden Region von
Bedeutung ist und die Assimilationstätigkeit der Stielbasis dafür
nicht vikariierend eintreten könnte. Die phototonische Wirkung
muss also wohl komplizierterer Natur sein. Es handelt sich auch
nicht lediglich um die Folgen einer Wachstumshemmung, wenn
Lichtmangel die Plagiotropie aufhebt. Bei partieller Verdunklung fehlt eine Wachstumshemmung völlig, bei schwachem Licht
ist das Streckungswachstum sogar übermässig gefördert. Es kann
deshalb wohl nur an eine Erhöhung der Reizbarkeit durch das
Licht in seiner Eigenschaft als formaler Faktor gedacht werden.
Dasselbe dürfte für die Beeinflussung durch die Temperatur
gelten.
Abschnitt 2. Ergebnissej)ei andern Pflanzen.
Das ganze plagiotrope Stadium, das sich bei Tussilago normalerweise zwischen Anthese und Fruchtreife einschiebt, ist,
wie wir sahen, in seiner Entstehung und seiner Fortdauer von
phototonischen Reizwirkungen abhängig; Ausschluss derselben
hat das Verharren, bzw. die vorzeitige Rückkehr der Stiele in
den orthotropen Zustand zur Folge. Dasselbe gilt für die
Papaverschäfte. Bei der Mannigfaltigkeit der floralen Bewegungen lassen sich aber die Erfahrungen an zwei Objekten nicht verallgemeinern, Wesentliche Unterschiede in
den Beziehungen zum Licht sind sogar zu erwarten. Nach
OEHLKERS sind auch die geo-epinastischen Blütenstiele von Tropaelum majus in ihrer postfloralen Bewegung phototonisch beeinflusst, doch erleidet diese im Dunkeln nur eine teilweise
Hemmung und vollzieht sich nur in andrer Form als im Licht.
STOLLEY fand bei sechs untersuchten Oxalis-Arten die präflorale
Bewegung sowohl der Infloreszenzachse als der Blütenstiele
durch Verdunklung nicht gehemmt, und es ist bedeutsam, dass
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sieh bei allen die Infloreszenzachse als inhärent dorsiventral, die
Blütenstiele dagegen als physiologisch radiär herausstellten. Die
von SCHWIENER (1924) untersuchten Geraniumarten vollzogen
bei partieller Verdunklung ihre prä- und postfloralen Bewegungen normal; nur bei völliger Verdunklung vermochten sie infolge
von Wachstumshemmung die postfloralen Krümmungen nicht
auszuführen. Doch lassen sich diese Ergebnisse nicht direkt
mit den meinigen vergleichen, da die postflorale Bewegung der
Geraniumarten sich in der Hauptsache durch Gelenke vollzieht,
und die präflorale eine typische Entfaltungsbewegung aus der
Knospenlage ist.
Um etwas mehr Vergleichsmaterial zu haben, führte ich
deshalb noch ergänzende Beobachtungen an Cyclamen persicum durch und zog schliesslich als Gegenstück zu den floralen
Bewegungen auch die Entfaltung eines Dikotylenkeimlings in
ihren Beziehungen zum Licht in den Kreis der Untersuchung.
A. Cyclamen persicum.
VÖCHTING kam bei seinen Versuchen mit dieser Pflanze zum
Ergebnis, dass die Blütenstiele in ihrem basalen Teil negativ
geotropisch und positiv phototropisch reagieren, die Einkrümmung der Spitze dagegen auf positivem Geotropismus beruht.
Unter einem Dunkelsturz beobachtete er «keinerlei Veränderung an den Krümmungen innert 8 Tagen». Auch in diesem Fall
erscheinen seine Beobachtungen ergänzungsbedürftig. STOLLEY
stellte neuerdings fest, dass die Einkrümmung des Knospenstiels
durch Geo-Epinastie bedingt ist und positiver Geotropismus erst
die Stellung der geöffneten Blüte bestimmt. Anderseits zeigten
meine Versuchspflanzen eine deutliche Abhängigkeit der Bewegung vom Licht.
Zum Versuch dienten drei gleich weit entwickelte, kräftige
Pflanzen einer grossblütigen Hybridenform. Im temperierten
Kulturraum des Instituts (Temperatur 17-18° C.) wurde ein
Exemplar dicht am Ostfenster, das zweite 3,5 m davon entfernt
an der vertikalen Klinostatenachse rotiert, und das dritte bei
gleicher Temperatur im Dunkelzimmer aufgestellt, um die Wirkung verschieden starken Lichtes zu beobachten, unter Ausschluss phototropischer Reizung.

CLARA ZOLLIKOFER. Über

Phototonus und Plagiotropie.

117

I m normalen Bewegungsverlauf, wie er dicht
am Fenster gegeben war, findet zuerst eine langsame Einkrümmung der jüngsten Knospenstiele statt, je nach der Sorte etwas
verschieden stark, bei den meisten aber weit über die 180°-Lage
hinaus. Kurz vor dem Aufblühen richtet sich die Knospe so weit
auf, dass sie noch einen Winkel von durchschnittlich 160° mit
der Vertikalen einschliesst. Während der Blütezeit finden nur
unbedeutende Nutationen statt. Die Abwärtsbewegung der
Früchte wurde nicht weiter verfolgt. U e b er t r a g u n g in
schwaches Licht hatte bei den jungen Stielen einen anfänglichen Rückgang der begonnenen Einkrümmung, oft bis
zur Horizontalstellung, zur Folge, der nach Gewöhnung an die
reduzierte Belichtung eine erneute Einkrümmung folgte; doch
blieb diese schwächer als in hellem Licht. Auch die jüngsten,
ganz im abgeschwächten Licht sich entwickelnden Knospenstiele
erreichten nur noch eine Maximalkrümmung von 180-190°.
Endlich zeigten die geöffneten Blüten eine weniger stark geneigte Lage, da die präflorale Aufrichtung bis zu etwa 140°
fortschritt. I m D u n k elzimm er führten die Stiele aller nicht
mehr ganz jungen Knospen nur noch eine langsame Aufrichtungsbewegung aus, um sich dann in um so geringerer Neigungslage zu öffnen, je länger die Verdunklung gedauert hatte. Nach
14tägigem Aufenthalt im Dunkelzimmer erfolgte das Aufblühen
unter einem Neigungswinkel von nur noch 120 0 : Ganz junge
Knospen erlitten meist eine irreparable Schädigung; das Stielwachstum wurde übermässig gefördert, die Knospe aber stellte
ihr Wachstum und nach einer anfänglichen geringen Aufrichtung auch die weitere Bewegung völlig ein.
Da die in schwachem Licht aufgestellte Versuchspflanze
keine unmittelbare Schädigung erkennen liess, dürfte bei den
etwas älteren Stielen die Hemmung der epinastischen Krümmung ganz oder vorwiegend in der geringeren phototonischen
Reizwirkung begründet sein. Auch hier liegt also, ähnlich wie
bei Tussilago, eine Verstärkung der Epinastie
durch den Phototonus vor; nur nach Massgabe
der Lichtstärke vermag sie sich auszuwirken,
i m Dunkeln verschwindet sie. Auch in der allmählichen Anpassung an schwaches Licht, die auf eine Erhöhung
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der phototonischen Empfindlichkeit schliessen lässt, liegt eine
Analogie mit dem Verhalten der Tussilagostiele. Nur verläuft
die ganze Bewegung bei Zyklamen äusserst träge, weshalb auch
kein unmittelbarer Einfluss des Beleuchtungswechsels in Form
tagesperiodischer Schwankungen sich geltend macht.
B. Phaseolus multiflorus.
Die Krümmungen der Keimstengel, mittels deren das Substrat durchbrochen wird, sind wiederholt Gegenstand der Untersuchung gewesen; der Einfluss des Lichtes darauf ist besonders
von SPERLICH (1912) berücksichtigt worden, der bei den meisten seiner Versuchsobjekte eine Hemmung der Krümmung und
eine Förderung der Geradestreckung durch das Licht feststellte.
GOEBEL wirft im Zusammenhang damit die Frage nach der bilateralen Ausbildung der Keimstengel auf, die eine Analogie mit
den Entfaltungsbewegungen der zweizeilig beblätterten Ampelideensprosse ergäbe, wo die Krümmungsebene rechtwinklig
auf der Blattstellungsebene steht. Dies trifft in der Tat für die
Keimpflanzen von Phaseolus multiflorus zu. Das Epikotyl ist,
am auffallendsten im apikalen Teil, in der durch die Primärblätter bestimmten Ebene abgeflacht, in geringerem Masse zeigen auch die folgenden Internodien die Abflachung in der Blattstellungsebene des nächstfolgenden Knotens, das vierte (das
Epikotyl eingerechnet) nur noch apikal. Mit der Blattstellungsebene jedes Knotens fällt aber auch die Krümmungsebene des
vorhergehenden Internodiums bei den im Dunkeln ausgeführten Krümmungen zusammen, Die Nutationsebene ist also durch
die Blattbildung bestimmt und steht entsprechend der dekussierten Blattstellung in jedem Internodium senkrecht auf der
des vorangehenden, (Die älteren Autoren, WORTMANN [18821
und RIMMER [1884], auf deren Angaben SPERLICH sich Stützt,
fanden keine feste Nutationsebene beim Epikotyl von Phaseolus,
weil sie sie auf die Mediane des Samens bezogen, aus der der
Keimstengel bald etwas heraustritt.)
Mein Interesse galt hauptsächlich dem Verhalten der folgenden Internodien bei verschieden starker Belichtung. In
Töpfen dunkel angezogene Keimpflanzen wurden beim Erscheinen des Epikotyls sofort teils ans Ostfenster des Kulturraums,
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teils in 3,5 m Entfernung davon, wo ausserdem noch schwaches
Oberlicht zur Verfügung stand, teils ins Dunkelzimmer verbracht. Da die Versuche im November und Dezember bei meist
nebligem Wetter ausgeführt wurden, stellte ich zwecks besserer
Belichtung ausserdem noch Kontrollen im mässig warmen Gewächshaus auf, doch war das Verhalten dort nicht wesentlich
anders als dicht am Fenster.
Da WORTMANNS Angaben über die Bewegung im Dunkeln
ergänzungsbedürftig sind, scheint es mir nicht überflüssig, das

Fig. 2. Phas. mult. etioliert. Sproßspitze, J,
bis zur Schleifenbildung gekrümmt.

Verhalten der Dunkelpflanzen diesesvielbenutzten
Versuchsobjekts nochmals im Zusammenhang kurz zu schildern.
Man kann fast wörtlich GOEBELS Ausführungen über die Bewegung der Ausläufer von Mercurialis perennis darauf übertragen, deren im Boden eingekrümmte Spitze die Krümmung im
Licht ausgleicht, bei Verdunklung sie dagegen auch über dem
Boden beibehält, indem «zwar die ursprünglich gekrümmten
Sprossteile sich geradestrecken, aber immer neue Internodien
sich entwickeln, die nun (in derselben Ebene) sich einkrümmen
wie die älteren». Eine Einschränkung ist nur in bezug auf die
Krümmungsebene im oben ausgeführten Sinne zu machen; ausserdem geht die Entwicklung der Dunkelpflanzen von Phaseolus
nicht weiter als bis zum 4. Internodium, ohne Unterschied, ob
die Anzucht in Erde oder in Sägespänen geschah. Das mit knie-
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förmiger Biegung aus dem Samen tretende Epikotyl richtet sich
im Lauf von 4-5 Tagen auf (Temp. 17-18° C.); jedes weitere
Internodium beginnt sich einzukrümmen, sobald das vorhergehende sich geradegestreckt hat. Das zweite (4) erreicht die
stärkste Krümmung, indem es meistens die 180°-Stellung etwas
überschreitet, gelegentlich bis zur Schlingenbildung, wofür Fig. 2
ein Beispiel gibt. 4 kommt noch bis zur hängenden Stellung;
J 4 gelangt nicht mehr über eine Länge von wenigen Zentimetern
und eine Einkrümmung von etwa 30° hinaus. Der zunehmende
Hungerzustand verhindert den weiteren Fortgang der Bewegung. Doch tritt bei fortlaufender Beobachtung die Gesetzmässigkeit der Bewegungsfolge klar genug zutage, im Gegensatz zu den von WORTMANN geschilderten, blossen «Schwankungen der Nutation>.
Bei Lichtpflanzen am normalen Tageslicht
ist das Verhalten der Internodien wesentlich anders. Das zweite
Internodium neigt sich nur noch in flachem Bogen bis ungefähr
zur Horizontalen und zeigt nach teilweiser Aufrichtung die
ersten Andeutungen einer kreisenden Bewegung. Aehnlich verhält sich nach erfolgter Geradestreckung von J 2 dann J 3 , nur
dass die rotierende Nutation bereits sehr deutlich wird. Erst J.
aber beginnt zu winden.
Die Mitte hielten die Pflanzen im gedämpften
L ich t. Sie ergrünten, zeigten aber noch übermässige Streckung
der Internodien. 4 krümmte sich noch auffallend ein, zuweilen
bis zu 180-200°, oft auch nur bis etwa 100°. Dagegen führte
4 seine Einkrümmung sehen noch bis zur Horizontalen, häufiger
nur in flachem Bogen bis etwa 40°. Kreisende Bewegung setzte
schon bei 4 ein, führte aber auch bei J 3 und J4 noch nicht
zum Umschlingen einer Stütze. Weiter wurde die Bewegung
nicht verfolgt.
In Anbetracht des mehr oder weniger ausgeprägt dorsiventralen Baues der Internodien war zu untersuchen, ob die so
häufig mit Dorsiventralität verbundene Epinastie sich auch hier
findet. Schon RIMMER und SPERLICH fanden bei Phaseolus-Epikotylen autonome Krümmungen am Klinostaten. Das bestätigten
mir eigene Versuche, teils in Flankenstellung am intermittierenden Klinostaten, teils an der horizontalen Achse des gewöhnlichen
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Klinostaten. Beide, mit einer Umdrehungsdauer von 21 Minuten
ausgeführt, ergaben übereinstimmende Resultate. Die jungen,
noch gekrümmten Epikotyle strecken sich zuerst in normaler
Weise gerade; erst nach vollzogener Aufrichtung setzt in flachem
Bogen eine erneute Krümmung ein, die nun aber senkrecht zur
Ebene der <Durchbruchskrümmung> sich vollzieht, in der Me-

Fig . 3. Phas. mult. hell. J„ Krümmung am intermittierenden Klinostaten.

dianebene des folgenden Knotens. Das folgende Internodium
führt zunächst seine gewohnte Krümmung, in gedämpftem Licht
bis zur 180°-Stellung, aus, die hier mit der Ebene der zweiten
Epikotylkrümmung zusammenfällt. Während nun aber die Epikotylkrümmung in flachem Bogen immer weiter basalwärts
greift, behält die Spitze ihre Einkrümmung in einer Stärke
von 90°, nur verschiebt sich die Ebene derselben, sodass nun
die Krümmungsebenen von Spitze und Basis unter rechtem
Winkel zueinander stehen. Erst unmittelbar vor der Ueber-
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nahme der Krümmung durch das folgende Internodium streckt
sich die Spitze gerade. Fig. 3 gibt die beiden Krümmungen von
J, wieder, wobei allerdings deren rechtwinklige Stellung zu
einander nicht deutlich wird. Bei J 3 wiederholt sich derselbe
Vorgang mit abgeschwächter Spitzenkrümmung. Der Grad dieser
letzteren ist unabhängig von der Dauer der Klinostatierung.
Die zu vermutende Epinastie liegt also auch
bei den auf das Epikotyl folgenden Infernodien vor, und zwar vermutlich als inhärente
E p i n a s t i e, da sie von Internodium zu Internodium neu auf

Fig. 4. Phas. mult. etioliert. Primärblatt naoh
Verkümmerung der Sproßspitze.

tritt, unterbrochen durch ein Stadium völliger Geradestreckung,
und von Stufe zu Stufe schwächer werdend. Verkümmert die
Sproßspitze, so krümmen sich die Stiele der Primärblätter in
genau derselben Weise ein wie sonst das 2. Internodium. Fig. 4
zeigt diese auffallende Erscheinung, In Anwesenheit der Sprossspitze geht die Blattstielkrümmung im Dunkeln nur bis zu 1800.
Die epinastische Tendenz erscheint demnach nicht an ein
bestimmtes Organ gebunden, sondern stets im jüngsten Organ,
dessen Länge es erlaubt, sich auswirkend, in wellenförmigem,
immer schwächer werdendem An- und Abschwellen.
Auch hier sind phototonische Einflüsse am Werk, aber im
entgegengesetzten Sinne wie bei der floralen Bewegung: d i e
inhärente Epinastie der Phaseolus-Internodien erscheint durch das Licht gehemmt; da-
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gegen wird ihre Neigung zur kreisenden Bewegung gefördert.
Es hat den Anschein, als ob zwischen diesen beiden Tendenzen
ein gleitender Uebergang bestände, sodass mit zunehmender
Belichtung eine Verschiebung in Richtung der rotierenden Mutation eintritt, Hier könnten vielleicht die CrRmile/ANNschen Beobachtungen über Ueberkrümmungsbewegungen etiolierter
Keimpflanzen (1927) ihren Anschluss finden,
Abschnitt 3. Schlussbetrachtung.
Kehren wir zu der eingangs gestellten Frage zurück, ob die
Abhängigkeit der floralen Bewegungen vom Licht eine allgemeine Erscheinung ist, oder sich auf bestimmte Typen unter
diesen vielgestaltigen Vorgängen beschränkt, so ist zunächst
festzustellen, dass tropistische und tonische Wirksamkeit des
Lichtes in keinem festen Zusammenhang stehen. Phototropische
Reizbarkeit ist bei_ Blütenstielen weit verbreitet; sie kann in
Verbindung mit phototonischer Beeinflussung, aber auch ohne
eine solche auftreten. Abhängigkeit von der Belichtung kann
ferner bei präfloralen wie bei postfloralen Bewegungen in gleicher Weise sich äussern, Gemeinsam aber scheint den durch
das Licht phototonisch beeinflussbaren Bewegungen der epinastische Charakter zu sein: Das trifft zu für Tussilago, Papaver,
Tropaeolum, Cyclamen, wo überall Geo-Epinastie vorliegt. Diese
wird durch das Licht so weit verstärkt, dass die Einkrümmung
überhaupt oder in normaler Weise zustandekommt. Dagegen
dürfte die Unabhängigkeit vom Licht bei Oxalis aus der inhärenten Dorsiventralität der Infloreszenzenstiele und dem physiologisch radiären Charakter der Blütenstiele zu verstehen sein.
Die Veränderlichkeit der Epinastie unter dem Einfluss von
Aussenfaktoren ist schon öfters beobachtet worden. Hierher gehört RAWITSCHERS Feststellung (1923), dass etioliert entwickelte
Tradescantia-Sprosse keinen Plagiotropismus zeigen. Die phototonische Beeinflussbarkeit der Epinastie vegetativer Sprosse
bestätigen die Versuche an Phaseolus. Da es sich in beiden Fällen um inhärente Epinastie handelt, scheint ein Widerspruch
darin zu liegen, dass das Licht bei Tradescantia die Epinastie
fördert, bei Phaseolus aber sie hemmt, Doch mag dies darin be
gründet sein, dass die Tradescantiasprosse ein an sich konstan-
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tes, nur durch Aussenfaktoren veränderliches epinastisches
Krümmungsbestreben besitzen, während dieses bei Phaseolus,
ähnlich wie bei den Blüten- und Fruchtstielen, eine aus inneren
Gründen kontinuierlich sich verändernde Grösse ist. Hier ist
es die rotierende Nutation, die durch das Licht gefördert wird;
die epinastischen Krümmungen, die ihr vorausgehen, erscheinen
gleichsam nur als Auftakt zu dieser für den Organismus sicher
bedeutsameren Bewegung. Wenn das Licht also die Epinastie
des 2. und 3. Internodiums zugunsten ihrer kreisenden Bewegung hemmt, so wirkt es im Sinne einer Beschleunigung des
ganzen Entwicklungsganges, der hier auf Entfaltung des Windevermögens tendiert. Verständlich werden diese epinastischen
Krümmungen nur im Zusammenhang mit dem mehr oder weniger deutlich dorsiventralen Bau der Internodien.
SPERLICH hat, entsprechend den damals im Vordergrund
stehenden Problemen, diesen Gesichtspunkt nicht berücksichtigt.
Seinen Untersuchungen ist deshalb für unsere Fragestellung
nicht viel zu entnehmen. Auch werden bei Phaseolus die Dinge
durch den Uebergang zur kreisenden Bewegung kompliziert.
Doch besteht zwischen der Entfaltungsbewegung der Phaseolussprosse im Dunkeln und der Abhängigkeit der floralen Bewegungen vom Licht ein deutlicher Parallelismus insofern, als
das plagiotrope Verhalten in beiden Fällen stark phototonisch
beeinflusst wird infolge der Labilität der Epinastie. Vergegenwärtigen wir uns, dass die Bewegung bei Tussilago in gleichem
Masse abhängig ist von thermotonischen Einflüssen, von der
Reizwirkung der heranwachsenden Früchte und bis zu gewissem
Grade auch von Verletzungen, so erhalten wir erst ein Bild von
der ungeheuer komplexen Natur dieser Erscheinungen, die noch
weit von völliger Klärung entfernt sind.
Abschnitt 4. Zusammenfassung.
Phototonische Reize sind unerlässlich für das Zustandekommen und den Fortgang der postfloralen Bewegung bei Tussilago Farfara und bestimmen je nach ihrer Stärke deren Ausmass und Dauer. Die Einkrümmung vollzieht sich in tagesperiodischen Schwingungen; Licht und Wärme bewirken ihr Fort-

CLARA ZOLLTEOFER. über Phototonus und Plagiotropie.

125

schreiten über Tag, Dunkelheit und niedrigere Temperatur
einen leichten Rückgang bei Nacht.
Der phototonische Reiz wirkt streng lokal. Die Krümmung
entwickelt sich bei partieller Verdunklung nur in einer dem
Licht ausgesetzten Zone. Der ganze wachstumsfähige Teil des
Infloreszenzenstiels ist gleichmässig phototonisch empfindlich.
Belichtung des Köpfchens spielt nur für die Weiterentwicklung
der Samenanlagen eine Rolle.
Auf die präflorale Bewegung bei Cyclamen persicum wirkt
das Licht im gleichen Sinn.
Bei Dunkelpflanzen von Phaseolus multiflorus krümmt sich
jedes Internodium nach Geradestreckung des vorhergehenden
ein. Diese Bewegung wird durch Licht nach Massgabe seiner
Stärke gehemmt; die Anfänge der kreisenden Bewegung der
Sproß spitze jedoch werden in gleichem Masse gefördert.
Für mehrere phototonisch beeinflussbare Blüten- und
Fruchtstiele ist physiologische Dorsiventralität und Geo-Epinastie nachgewiesen. Die florale Bewegung kann bei diesen als
ein plagiotropes Stadium aufgefasst werden, dessen labile, geoepinastische Komponente der Verstärkung durch phototonische
Reize bedarf, um sich sichtbar auszuwirken. Da auch bei den
ersten Internodien von Phaseolus Epinastie nachweisbar ist —
die aber hier durch das Licht gehemmt wird — können alle diese
phototonischen Wirkungen unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt der Veränderung der Epinastie durch das Licht zusammengefasst werden.
Institut für allgemeine Botanik der Universität Zürich,
im Dezember 1927.
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Vorwort.
Während sich die Systematik der Phanerogamen ursprüng..
lich nur auf die Morphologie begründete, begann sie seit der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts auch die Anatomie
heranzuziehen, die früher bloss der Unterscheidung der verschiedenen Klassen diente. Und zwar suchte man nicht nur durch
die Untersuchung des inneren Baues der Blütenorgane und der
Früchte, sondern auch desjenigen der vegetativen Organe wie
Stengel und vor allem Blätter, die morphologisch begründeten Verwandtschaftsbeziehungen von Gattungen und
Arten zu bestärken oder zu entkräftigen. In einer kritischen
Studie zeigte C. EG. BERTRAND, was die Systematik von derAnatomie erwarten kann. Ungefähr zur gleichen Zeit beschäftigte sich
J. VESQUE mit derselben Frage, indem er besonders die epharmonischen oder Anpassungs-Charaktere in Betracht zog. Reichen
Gebrauch der systematischen Anatomie haben A. GRAVIS und
seine Schüler in verschiedenen Monographien, unter anderen
über die Ranunculaceen, gemacht.
Weiterhin fanden die Systematiker in der verschiedenen
chemischen Natur der von der Pflanze synthetisierten Stoffe ein
neues Hilfsmittel, um die Verwandtschaftbeziehungen natürlicher
Gruppen zu bestimmen. Wir wollen hier nicht auf die serologischen Reaktionen, deren Wert umstritten ist, noch auf ihre Bedeutung, die sicher stark übertrieben worden ist, eintreten. Dagegen sei an die Alkaloide der Solanaceen, die ätherischen Oele
der Labiaten und Umbelliferen, den Milchsaft der Euphorbia-
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ceen usw. erinnert. Es muss aber darauf hingewiesen werden,
dass neben der chemischen Natur der Pflanzenstoffe, die von
WEHMER und CZAPEK umfassend behandelt worden sind, besonders die Art und Weise ihrer L o k alisation oft genügend
konstante Ar t m erkmale liefern, so vor allem die Sekretgänge,
Exkretionskanäle und Kristallzellen verschiedener Art. SOLE°
REDER hat hauptsächlich solche Merkmale herangezogen in seiner «Systematischen Anatomie der Dikotyledonen>, welches Werk
von RADLKOFER angeregt worden ist, der als einer der ersten auf
die Anatomie in der Systematik (1883) hinwies und von dem
auch das bezeichnende Motto stammt: «Die nächsten hundert
Jahre gehören der anatomischen Methode>.
Unsere Studie geht nun noch einen Schritt weiter, indem
sie nicht nur die Anordnung und Verteilung der Kristallzellen
in Betracht zieht, sondern auch den Kristallhabitus und bisher
kaum beachtete Ausbildungsformen des Calciumoxalates genauer untersucht, wodurch neue und konstante Artmerkmale
gefunden werden konnten.

1. Problemstellung und Untersuchungs-Methode.
Nachdem in einer früheren Arbeit (FREY 1925, S. 10) gezeigt worden ist, wie mannigfaltig und typisch verschieden der
Kristallhabitus des Calciumoxalat-Trihydrats in den Zwiebelhäuten von vier verschiedenen Arten der Gattung Allium sind,
drängte sich die Frage auf, ob diese charakteristischen Ausbildungen den Wert von Artmerkmalen besitzen, oder ob sie nur
Einzelfälle der damals untersuchten Artindividuen vorstellten.
Die Untersuchung wurde daher auf viel breitere Basis gestellt
und Individuen der verschiedensten Standorte herangezogen.
Wenn eine Artkonstanz nachgewiesen werden konnte, war weiterhin interessant zu untersuchen, ob diese Kristallausbildungen
einen höheren s y s t e m a t i s c h e n Wert besitzen, indem etwa
Arten derselben Untergattung ähnliche Formen aufweisen würden, oder ob eher Beziehungen zu der speziellen Oekologie der
einzelnen Arten bestehen. Zu diesem Zwecke wurde eine grössere Anzahl von Arten notwendig. In dieser Beziehung bietet
aber gerade die Gattung Allium sehr günstige Verhältnisse, und
es stellte sich denn auch bald heraus, dass sie für unsere Unter-
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suchung ein fast unerschöpfliches Material in sich birgt, das unsere Erwartungen bei weitem übertraf. Ferner war auch wichtig,
die Entwicklungsgeschichte der Kristalle kennenzulernen, um
zu erfahren, ob die fraglichen Artmerkmale auch schon für die
heranwachsenden Zwiebeln und für erwachsene Zwiebeln von
verschiedenem Austrocknungsgrade gelten.
Die Erhebungen wurden auf sämtliche 35 mitteleuropäischen Alliumarten ausgedehnt, deren Lebensgeschichte bei
KIRCHNER, LÖw und SCHRÖTER näher beschrieben ist. Sie verteilen sich auf 5 Sektionen:
1. Sekt. Porrum DON.
1. A. sativum L.
2. — scordoprasum L.
3. — rotundum L.
4. — ampeloprasum L. (einschliesslich Kulturrasse
5. — vineale L.
A. porrum L.)
6. — sphaerocephalum L.
2. Sekt. Rhiziriclium DON.
7. A. victorialis L.
8. — strictum SCHRAD.
9. -- angulosum L. (-= acutangulum ScuRAn.)
10. — montanum SCHMIDT (= A. senescens L.)
11. -- ochroleucum WALDST.
12. — suaveolens JACQ.
3. Sekt. Schoenoprasum H. B. K.
13. A. schoenoprasum L. (einschliessl. Wildform
var. sibiricum L.)
14. — fistulosum L.
15. — cepa L.
16. — ascalonicum L.
17. — moschatum L.
Macrospa
tha DON.
4. Sekt.
18. A. paniculatum L.
19. — flavum L.
20. — pulchellum DON.
21. — oleraceum L.
22. — carinatum L.
23. — globosum RED.
24. — kermesinum Reim.
Festschrift HANS SCHINZ.
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5. Sekt. Moliu2n DON.
25. A. paradoxum DON.
26. — ursinum L.
27. — chamaemoly L.
28. — moly L.
29. — roseum L.
30. — triquetrum L.
31. — neapolitanum CYR.
32. — subhirsutum L.
33. — nigrum L.
34. — multibulbosum JACQ. (= A. Cyrilli
35. — atripurpureum WALDST. und KIT.

TEN.)

Zur Untersuchung gelangten: Alkoholmaterial von zahlreichen Exkursionen in der Schweiz (Alpen, Tessin, Wallis mit
Prof. SCHRÖTER und Prof. Rum), den anstossenden Gebieten
(Saläve, Veltlin, Oberelsass) und von einer Mittelmeerreise
nach den Balearen (1923 mit Prof. CHODAT); vor allem aber
Herbarmaterial aus dem Herbarium helveticu.m und dem Herbarium generale des Institutes für spezielle Botanik der E. T. H.
In möglichst vielen Fällen wurden die Befunde auch an lebenden, in unserem Institutsgarten kultivierten Pflanzen nachkontrolliert. Für die Morphologie der Zwiebeln muss auf IRMISCH,
GLÜCK sowie auf KIRCHNER, Löw und SCHRÖTER verwiesen
werden.
Die Beobachtungen erfolgten im Polarisationsmikroskop
(s. Taf. VI). Diese Methode macht das Färben der Präparate
überflüssig, was eine grosse Zeitersparnis bedeutet. Die ausgetrockneten dünnen Häute der Zwiebeln wurden in Alkohol von
Luft befreit und dann konnten sie direkt untersucht werden.
Flächenschnitte durch fleischige Zwiebelblätter wurden mit
Chloralhydrat aufgehellt. Die Kristalle liegen in den äussersten
Schichten des Mesophylls, aber die darüberliegende Epidermis
stört beim Mikroskopieren nicht. Die Einschliessung erfolgt
besser in Glyzeringelatine als in Kanadabalsam, da Kristalle
und Membranen im letzteren infolge ähnlichen Brechungsvermögens ihr Relief fast völlig einbüssen und dann ohne polarisiertes Licht schwer zu finden und zu zeichnen sind. Die Zeich-
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nungen wurden mit LEITZ Zeichenokular und Objektiv 7 aufgenommen.
2. Die Ausbildungsformen des Calciumoxalates.
Das Mikroskop enthüllt eine bunte Fülle von Kristallausbildungsformen; fast bei jeder Art tritt das Calciumoxalat wieder
in etwas anderer Gestalt auf. Immerhin ist in den meisten Fällen eine deutliche Variationsbreite vorhanden, so dass es unmöglich ist, ohne eine umfassende Variationsstatik die einzelnen Arten zu charakterisieren. Es wurden daher 10 verschiedene leicht kenntliche Typen der Kristallausbildung aufgestellt
und diese auf ihre Artkonstanz untersucht.

Fig. 1. Typus cepa (Allium cepa, Speisezwiebel). Trihydrat-Prismen,
ungefähr 4-6mal länger als breit ; Zwillinge.
(Vgl. Tafel VI, Fig. 2), gez. A. Frey.

1. T y p u s cepa (Fig. 1).
Bei Allium cepa (Speisezwiebel) kristallisiert das Calciumoxalat in Form von langen Trihydratprismen, die beidseitig von
der für diese Hydratstufe charakteristischen stumpfen Bipyramide abgegrenzt sind. Die Kristalle sind schlank, 4-6 mal länger als breit; häufig stellen sich schöne Zwillinge ein (Fig. 1).
In unbehandelten Häuten der gelbpigmentierten Rasse leuchtet
beim Polarisieren oft auch der offenbar kristalline gelborange
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Zwiebelfarbstoff auf; durch Einlegen in Wasser kann er aber
leicht herausgewaschen werden (vgl. WALKER). Diese Art der
Kristallausbildung ist am verbreitetsten und kommt bei folgenden 11 Arten vor:
Sekt. Rhiziridium: A. ochroleucum
• Schoenoprasum: A. cepa, A. ascaloncium, A. fistulosum
• Macrospatha: A. paniculatum, A. flavum, A. pulchellum,
A. carinatum
• Molium: A. nigrum, A. multibulbosum, A. atripurpureum.
Am leichtesten zu finden sind die Kristalle bei den Vertretern der Sektion Schoenoprasum. Bei A. ochroleucum dagegen
sucht man in der äussersten Haut vergeblich nach Calciumoxalat,
denn sie besteht fast ausschliesslich aus faserartig verlängerten Sklerenchymzellen; erst die tieferliegenden Häute besitzen
isodiametrische Mesophyllzellen, die zwar auch stark verdickt
sind (s. Fig. 12). Diese enthalten Kristalle vom cepa-Typus, die
in unseren Präparaten zum Teil in Auflösung begriffen waren.
Auffallend ist ferner, dass vereinzelte Mesophyll- und Sklerenchymzellen selbst in den tieferen Zwiebelblättern mit Anthocyan angefüllt sind. Auch die Zwiebelschuppen der Sektion
Macrospatha sind von Sklerenchymfasern durchzogen. Am dichtesten gelagert sind sie bei A. carinatum; im selben Blatt liegen
dann unter den Fasern die Kristalle. Bei A. paniculatum und
A. pulchellum strahlen die Sklerenchymzellen über der Zwiebelbasis rasch aus. Besonders hübsche Bilder liefert A. flavum, wo
die Fasern regelmässig mit einer Reihe von Kristallzellen abwechseln (Taf. VI, Fig. 2). Die drei Arten der Sektion Molium weisen im wesentlichen die gleichen Kristallverhältnisse wie A. cepa
auf (bei A. multibulbosum wurde die äusserste Haut sklerifiziert
gefunden). Die Kristallbildung ist zwar oft etwas reicher und
zeigt Anklänge von Uebergängen zum Sphaerocephalum-Typus
(s. 4. Typus)•
2, Typus sativum (Fig. 2).
Bei A. sativum (Knoblauch) sind die Trihydrat-Kristalle
kürzer, oft sogar nur ungefähr so lang wie breit; das Prisma und
die Bipyramide sind im Gleichgewicht entwickelt (Fig. 2). Nicht
alle Kristalle besitzen zwar diesen Habitus; vereinzelt finden
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sich solche, die sich dem Typus cepa nähern (Taf. VI, Fig. 1). Aber
im Durchschnitt sind die Prismen viel kürzer als im vorigen
Falle. Zu diesem Typus gehören drei Arten:
Sekt. Porrum: A. sativum und A. vineale
Macrospatha: A. kermesinum

Fig. 2. Typus sativum (Atlium sativum, Knoblauch).
Trihydrat-Prismen, ungefähr so lang wie breit.
(Vgl. Tafel VI, Fig. 1), gez. A. Frey.

A. vineale (Weinberg-Lauch) besitzt zu äusserst eine
Sklerenchym - Faserhaut; in den tieferen Schichten liegen
Kriställchen vom Habitus wie bei A. sativum, die aber viel
kleiner sind. Auch A. kermesinum besitzt eine sklerifizierte
Aussenhaut, aber sie ist nicht kristallfrei, sondern enthält grosse
Trihydratkristalle vom sativum-Typus. Oft sind die Prismen
stark verkürzt, sodass in gewissen Fällen sogar nur noch die
Bipyramide vorhanden ist (vgl. nächsten Typus ursinum). Die
darunter liegenden Zwiebelblätter weisen typische sativumKriställchen auf, die freilich von geringeren Ausmassen sind
wie in Fig. 2.
3. Typus ursinum (Fig. 3).
.
Denkt man sich das Prisma der Kristalle immer kürzer, so
verschwindet es schliesslich und es bleibt nur noch die flache
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Bipyramide übrig, die für das Calciumoxalat-Trihydrat so charakteristisch ist, und ihm das bezeichnende Attribut «briefumschlagförmip eingetragen hat, Solche Kristalle finden sich
in den beiden Arten der
Sekt. Molium: A. ursinum und A. triquetrum.
Diese Ausbildungsform ist auf eine geringere Calciumoxalat-Ausscheidung zurückzuführen; wäre die Exkretmenge

Fig. 3. Typus ursinum. (Allium ursinum, Bärenlauch).
Trihydrat-Bipyramido und etwas Monohydrat-Kristallsand,
gez. A. Frey.

grösser, würden bei entsprechenden Kristallisationsbedingungen
wahrscheinlich auch Prismen heranwachsen. Charakteristisch
ist, dass hier nicht nur e i n Kristall, sondern mehrere in jeder
Zelle liegen. Die Kristallisation scheint übrigens nicht mehr
unter denselben physikalisch-chemischen Verhältnissen wie in
den beiden ersten Fällen vor sich zu gehen. Dies äussert sich
darin, dass neben den Trihydrat-Bipyramiden kleine Körnchen
von Monohydrat (sogen, K r istallsan d) auftreten (Fig. 3),
die in den äusseren Zwiebelblättern sogar vorherrschen (vgl. 9,
Typus globosum).
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4. Typus sphaerocephalum (Fig. 4).
Ist die ausgeschiedene Calciumoxalat-Menge grösser als
bei den Typen 1 und 2, bilden sich weitere Trihydratprisnien, die sich an einen grösseren zentralen Kristall anlagern
und so eine Art Drusen bilden (Fig. 4, vgl. FREY 1925, S. 10).
Solche auffällige Kristallkonglomerate finden sich beiA.sphaerocephalum (kugelköpfiger Lauch). Die äusserste Haut der Zwiebel ist sklerifiziert; darunter folgt ein dickes Nährblatt, dessen

Fig.4. Typus sphaerocephalum.(Allium sphaerocephalum, kugelköpfiger Lauoh)
Drusenähnliohe Trihydrat-Konglomerate,
gez. A. Frey.

äusserste Mesophyllzellen direkt unter der Epidermis solche
Drusen bergen. Sie fandén sich bei Exemplaren von den verschiedensten Standorten: vom Tourbillon (Sitten), vom Safeve
und von der Ruffacher Heide (Oberelsass); ihr Auftreten darf
also als Artmerkmal gelten. Dieses Merkmal ist sogar so sicher,
dass in unserem Garten die Unechtheit eines falsch etiquettierten Allium sphaerocephalum nachgewiesen werden konnte.
Aelullich wie bei A. sphaerocephalum sind die Kristalle von
A. rotundum ausgebildet, obwohl die Konglomerate weniger
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Kristallindividuen zählen. Ferner ist diesem Typus auch der
Dünenlauch A. chamaemoly, also im ganzen drei Arten, zuzuzählen.
Sekt. Porrum: A. sphaerocephalum und A. rotundum

Molium: A. chamaemoly
5. Typus schoenoprasum (Fig. 5).
Die merkwürdigsten Kristalle besitzt A. schoenoprasum
(Schnittlauch). Es sind Trihydratprismen, die an Stelle der auf-

Fig.5. Typus schoenoprasum.
schoenoprasum, Sohnittlauch).
Die Trihydrat-Prismen besitzen anstelle der Pyramiden napfförmige
Vertiefungen, gez. A. Frey.

gesetzten Bipyramiden Vertiefungen besitzen. Der eigentümliche Habitus kommt dadurch zustande, dass die Kanten des
Prismas schneller wachsen, als die Endflächen; er stellt somit
eine Art Skelettbildung vor (Fig. 5, vgl. FREY 1925, S. 10). Sein
Auftreten ist absolut artkonstant und wohl das auffälligste und
beste Speziesmerkmal, das im Verlaufe dieser Arbeit aufgefunden werden konnte, da es von allen untersuchten Arten
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einzig und allein A. schoenoprasum zukommt. Es fand sich sowohl bei kultivierten Rassen aus Gärtnereien und Gärten von
Zürich und Küsnacht, bei halbverwilderten Exemplaren aus
Bauerngärten vom Pfannenstiel, vor allem aber auch bei der
wilden Alpenvarietät sibiricum, von der Exemplare vom Rotstock ob der Station Eigergletscher eingehend untersucht worden sind. Die Kristalle finden sich im Grunde der Blattscheiden,
die unter der zerfasernden Schutzhülle schlanke Zwiebeln bilden. Dieser Typus ist somit bei einer einzigen Art vertreten:
Sekt. Schoenoprasum: A. schoenoprasum (einschl. var.
sibiricum).

Fig. 6. Typus oleraceum. (Alliunz oleraceum, Gemüse-Lauch).
Trihydrat-Bipyramidenflächen z. T. stark einseitig entwickelt, oft bis zum
Verschwinden der entsprechenden Prismenfläche.
Kristalle z.T. etwas korrodiert, gez. A. Frey.

6. Typus oleraceum (Fig. 6).
Beim Typus oleraceum sind die Pyramidenflächen des Trihydrates nach einer Seite lang ausgezogen, oft sogar bis sie sich
berühren und die entsprechende Prismenfläche verschwindet.
Da der Winkel zwischen den Pyramidenflächen 60° 16' beträgt,
haben solche Kristalle oft die Form eines gleichseitigen Dreiecks. Gewöhnlich sind sie flach nach einer Prismenfläche (110)
entwickelt; die richtige Orientierung solcher Kristalle geschieht
aber trotzdem leicht durch vergleichende Bestimmung der
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Brechungsindices n c, und n, (vgl. FREY 1925, S. 13). Dieser einseitig entwickelte Trihydrat-Habitus ist sehr auffallend, aber
leider ist sein Auftreten nicht besonders konstant; ein Teil der
Kristalle zeigt immer den normalen cepa-Habitus.
Auch A. paniculatum neigt zu diesem Typus, ohne dass indessen diese Art dazu gerechnet werden könnte, da die Grosszahl der Kristalle nach dem cepa-Typus entwickelt sind. Es gehört also wie in der vorigen Gruppe nur eine Art zu diesem
Typus:
Sekt. Macrospatha: A. oleraceum (A. paniculatum s. l.
Typus cepa).

Fig. 7a.

Fig. 7b.

Fig. 7. Typus ampeloprasum.
a) Allizenz ampeloprasum, Lauoh (Wildform) mit Trihydrat
porrum Kulturform m. Monohydrat.
b)
—°
Monohydrat
In jedem Kristall ein Kern als Kristallisationszentrum. M.
(bei var. porrum), gez. A. Frey.

7. Typus ampeloprasum (Fig. 7 a und b).
Die Trihydratprismen von A. ampeloprasum (Sommerlauch)
zeichnen sich durch einen schwarzen Kern aus. Aehnlich dunkle
Punkte treten zwar hin und wieder auch in den Kristallen von
A. sativum und A. nigrum auf, aber bei dieser Art ist ihr Auf-
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treten in allen Kristallindividuen konstant (Fig. 7 a). In vielen
Fällen ist der Kern grösser und von der Form einer kleinen
Kristalldruse. Vielleicht bestehen diese Drusen aus Calciumoxalat-Monohydrat, denn bei Exemplaren der Kulturrasse var.
porrum aus dem Garten der E. T. H. sind zum Teil grosse Monohydratdrusen herangewachsen (Fig. 7 b). Es wäre zwar recht
merkwürdig, dass Trihydrat um einen Monohydratkern herumwächst, da ja sonst immer der umgekehrte Fall beobachtet
wurde, dass nämlich das metastabile Trihydrat sich in das stabilere Monohydrat verwandelt; es müssten also hier ganz abnorme Kristallisationsverhältnisse vorliegen, beispielsweise
eine plötzliche Uebersättigung an Ca C, 0,, wodurch ja die Trihydrat-Bildung stark begünstigt wird. Dieser Fall bedarf daher
noch der weiteren Aufklärung.
Die Ausscheidungsbedingungen sind bei dieser Spezies derart, dass bald Trihydrat und bald Monohydrat entsteht. Bei den
erwähnten Artindividuen der var. porrum fand sich gar kein
Trihydrat, sondern neben Monohydrat -Drusen, auch schöne
nach der Fläche e (101) entwickelte Monohydrat - T ä f e l c h e n
(vgl. FREY 1924), die aber auch ihren schwarzen Kern besitzen.
Fig. 7 b zeigt solche in der Auf- und Seitenansicht. Das Charakteristikum des Typus ampeloprasum ist also nicht eine bestimmte
Ausbildungsform der Kristalle, sondern das konstante Auftreten
eines deutlich sichtbaren schwarzen Kernes als K r i s t a llisation szentru m. Man sieht z. B. auf Fig. 7 a, wie auch
ein mit dem Hauptkristall verwachsener Nebenkristall von diesein Kerne aus gewachsen ist.
Diesem Typus gehört nur diese eine Art nebst ihrer Kulturrasse an:
Sekt. Porrum: A. ampeloprasum, einschl. var. porrum.
8. Typus montanum (Fig. 8 a, b und Tafelfig. IV, 3).
In dieser Gruppe kristallisieren in den Zellen Trihydrat
und Monohydrat nebeneinander aus, die ersteren mit dem
sativum-Habitus (Fig. 8 a) oder als Bipyramiden (Fig. 8 b), die
letzteren in Form von dünnen flachen Plättchen nach der
Fläche e (101) (Fig. 8, vgl. Fig. 7). Die Verhältnisse liegen hier
offenbar so, dass beide Hydratstufen ihre Kristallisations-
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bedingungen finden. Bald herrscht das Trihydrat (A. montanum
Fig. 8 a),, bald das Monohydrat vor (A. angulosum Fig. 8 b). Bezeichnend ist aber, dass dabei die Kristallindividuen des Trihydrates stets grösser sind als die des Monohydrates, da den
ersteren, wie früher gezeigt worden ist, ein besseres Kristallisationsvermögen zukommt. Zwar täuscht das Monohydrat (M)
der Fig. 8 a grössere Ausmasse als das Trihydrat vor; es muss

Fig. 8a.

Fig. 8b.
Fig. 8. Typus montan um.
a) Allium niontanum, Berg-Lauoh,
b)
— angulosum, scharfkantiger Lauch,
Trihydrat und Monohydrat (M). M herrsoht bei A. angulosum vor.
(Vgl. auch Tafel VI, Fig. 3), gez. A. Frey.

aber beachtet werden, dass es sich um ganz flache Plättchen handelt, deren Volumen geringer ist als dasjenige der Trihydratprismen. Im übrigen erkennt man an den fehlenden Kristallformen und den abgerundeten Ecken, dass das Monohydrat mehr
«Mühe» hat zu kristallisieren. Die Kristalle von A. montanum
eignen sich ausgezeichnet dazu, um den grossen Doppelbrechungsunterschied der schwach anisotropen Trihydrat- und
der stark doppelbrechenden Monohydratkristalle zu demon-
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strieren (Taf. VI, Fig. 3). Obschon die Monohydratplättchen viel
dünner sind als die Trihydratprismen, leuchten sie bei gleicher
Orientierung zu den Schwingungsebenen der Nicol viel stärker
auf und zeigen höhere Interferenzfarben, die natürlich auf der
schwarz-weissen Reproduktion nur durch ihre Intensitätsunterschiede zur Geltung kommen. Diese Bestimmungsmethode ist in
allen Fällen, wo wie hier die Kristallform nicht eindeutig entscheiden lässt, ob es sich um tetragonale oder monokline Kristalle handelt, die einzig mögliche, um die beiden Hydratstufen
auseinanderzuhalten.
In diese Gruppe gehören:
Sekt. Rhiziridium: A. montanum und A. angulosurn
Porrum: A. scordoprasum
Molium: A. neapolitanum
Bei A. neapolitanum findet sich in vielen Häuten auch reiner
cepa-Typus, in andern wieder der hier besprochene montanumTypus.
9. Typus globosum (Fig. 9 und Taf. VI, Fig. 4).
Das schlechte Kristallisationsvermögen des Monohydrats
tritt sodann völlig in Erscheinung, wenn die Kristallisationsbedingungen derart beschaffen sind, dass Monohydrat allein ausfällt. Es findet dann gar keine Zeit, richtig zu kristallisieren und
schlägt sich in Form von sogenanntem «Kristallsand> nieder.
An den Körnchen des Kristallsandes sind im allgemeinen keine
Kanten und Flächen vorhanden, die eine eindeutige Bestimmung
der Hydratstufe erlaubten, sodass man bis jetzt vor allem auf
die optische Methode angewiesen war, um zu entscheiden, ob
es sich um Trihydrat oder Monohydrat handelt. Auf Grund der
Polarisationserscheinungen wurde der Kristallsand von Calciumoxalat vorläufig dem Monohydrat zugewiesen (FRE y 1925, S. 46).
Es ist daher wichtig, dass wir nun im Kristallsand von A. globosum ein Beispiel haben, wo in gewissen Fällen die Kriställchen
deutliche Formen, nämlich monokline Täfelchen, erkennen lassen und sich so mit Bestimmtheit als Monohydrat zu erkennen
geben (Fig. 9 und Taf. VI, Fig. 4).
In anderer Weise äussert sich das schlechte Kristallisationsvermögen des Monohydrates bei A. suaveolens. Dort entstehen
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winzige Sphärite, die auch keine Kristallformen erkennen lassen.
Sie sind weniger zahlreich als die Kriställchen des typischen
«Sandes» und leuchten daher im Polarisationsmikroskop, ohne
sich gegenseitig zu stören wie in Tafel VI, Fig. 4, kräftig auf.
Monokliner Kristallsand kommt unter Einschluss von A. suaveolons folgenden Arten zu.
Sekt. Rhiziridium: A. suaveolens
Macrospatha: A. globosum
Molium: A. paradoxum, A. roseum, A. subhirsutum

Fig. 9. Typus globosum. (Allium globosum, kugeliger Lauch).
Monohydrat-Kristallsand. Man erkennt zwischen den formlosen KristallsandKörnchen deutlich geformte Monohydrat-Plättchen.
(Vgl. Tafel VI, Fig. 4), gez. A. Frey.

Bei A. roseum und A. subhirsutum ist die äusserste Zwiebelhülle von riesigen isodiametrischen Sklerenchymzellen gebildet,
deren Wände so stark verdickt sind, dass sie sich beinhart anfühlt. Die Zellumina der stark gewundenen Sklerenchymzellen
erscheinen auf der Aussenfläche als vertiefte makroskopisch
sichtbare Punkte (BALDRATTI).
10. Typus victorialis.
In einem letzten Typus werden die vier Arten untergebracht, in denen sich keine typischen Kristalle auffinden
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liessen. Als bezeichnende Beispiele dafür mögen A. victorialis
(Allermannsharnisch) und A. strictum (steifer Lauch) gelten.
Ihre Zwiebel ist sehr schlank, wie es für die Sektion Rhiziridium
charakteristisch ist, einem Rhizome aufgesetzt und von einer
mächtigen Faserhülle umgeben. Die Blattscheiden, die sich unter
den Fasern befinden, sind kristallfrei; hin und wieder findet
man zwar vereinzelt eine kleine Trihydrat-Bipyramide oder
etwas Monohydrat-Sand mit leisen Anklängen an den ursinumTypus. Auch A. moschatum besitzt eine Faserhaut, unter der die
Blattschuppen kristallfrei sind. Als letzte Art wurde A. moly
(Gold-Lauch) Weher gezogen, obschon sich Anatomie und Morphologie ihrer Zwiebel von den drei andern Arten wesentlich unterscheiden: die Schutzhülle besteht nicht aus Sklerenchymfasern,
sondern aus schmalen, gewundenen iSklerenchymzellen (voN
TAVEL, S 446). Unter dieser Hülle ist ein einziges sehr dickes
Nährblatt, in welchem keine Kristalle zu finden sind. Keine
Kristalle besitzen also:
Sekt. Rhiziridium: A. victorialis und A. strictum
Schoenoprasum: A. moschatum
Molium: A. moly.
Zusammenstellung der 10 Ausbildungstypen
(Fig. 10).
Um das vielgestaltige Beobachtungsmaterial übersichtlich
zusammenzustellen, gehen wir am besten von der am häufigsten
auftretenden Kristallausbildungsform, dem cepa-Typus aus und
kommen dann durch sukzessive Aenderung des Kristallhabitus
zu den anderen Typen; es wird so auch gleich möglich, anzudeuten, unter welchen Typen Uebergangsformen auftreten können (Fig. 10).
Der 1. Typus cepa (10 Arten) zeichnet sich durch seine
langen schlanken Trihydrat-Prismen aus. Wird das Prisma kürzer, bis es schliesslich nurmehr so lange wie breit ist, entsteht
der 2. Typus sativum (2 Arten). Verschwindet schliesslich das
Prisma ganz, kommen wir zum 3. Typus ursinum (2 Arten).
Weiterhin leiten sich vom cepa-Typus ab: 4. Typus sphaerocephalum (3 Arten), wenn weitere Prismen mit dem cepa-Prisma
verwachsen, 5. Typus schoenoprasum (1 Art), wenn die Ausbil-
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dung der Endpyramiden unterbleibt und 6. Typus oleraceum
(1 Art), wenn die Pyramidenflächen (111) und (11T) einseitig
auswachsen und im extremen Falle die Prismenfläche (110) zum
Verschwinden bringen.
Eine besondere Reihe bilden die Typen, in welchen auch
Monohydrat auftritt; sie beginnt mit dem 7. Typus ampeloprasum
(1. Art), der wie übrigens auch der oleraceum-Typus je nach der
Länge der Prismen eher vom cepa- oder vom sativum-Typus abzuleiten ist. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Kristalle auffallende schwarze Kerne besitzen, und dass Artindividuen mit
. Typus sphaerocephalum

5.131u5 schoenortrasum

1

ia

.Typus cepa [I

oleraceum

1.Tyrtu5 ampeloprasum
271Snus sativurn
8.Tyrus rnont anurn. ® a
3.

Typus ursi-nurn e

io.Tyrtus viel

9. -73 pus globosum
Fig. 10.

Trihydrat und andere mit Monohydrat gefunden wurden. Beim
8. Typus montanuni (4 Arten) treten beide Hydratstufen nebeneinander in derselben Zelle auf, wobei das Trihydrat immer
mehr zurücktritt (Fig. 8 b); im 9. Typus globosum (6 Arten) verschwindet es schliesslich ganz und wird völlig durch Monohydrat
ersetzt, das in Form von Kristallsand ausfällt. Der KristallsandTypus ist mit dem ursinum-Typus verbunden, da bei diesem
auch immer etwas monokline Körnchen auftreten (s. Fig. 3).
Im 10. Typus victorialis (4 Arten) fehlen schliesslich die Kristalle; er steht zum 9. und 3. Typus dadurch in Beziehung, dass
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hin und wieder etwas Sand oder eine kleine Trihydrat-Bipyramide auftreten mag.
3. Beziehungen der Ausbildungformen des Calciumoxalates
zur Systematik der Gattung Alliran.

Wie schon aus den Aufzählungen der Arten, die den verschiedenen Ausbildungstypen zukommen, hervorgeht, sind die
Arten einer Sektion nicht etwa in einem einzigen oder nur wenigen bestimmten Typen vereinigt, sondern ziemlich wahllos über
die 10 aufgestellten Typen verteilt. Es sind daher für die Bezeichnung der Typen wo immer möglich andere Speziesnamen
gewählt worden, als bei der Sektionsnamengebung durch DON
zur Verwendung kamen. Wenn man aber genauer zusieht, bestehen doch einige Regelmässigkeiten, die im folgenden untersucht werden sollen.
1. Sektion Porrum DON.
Die 6 Arten der Sektion Porrum verteilen sich auf 4 verschiedene Typen, und die Arten, die sich zu zweit in einen Typus
einordneten (A. sativum und A. vineale, 1. Typ.; A. rotundum
und A. sphaerocephalum 5. Typ.) gehören 3 verschiedenen Untersektionen der Porrum-Gruppe an. Für die Artverwandtschaften scheinen daher die Kristallausscheidungen in dieser Sektion
nicht von Bedeutung zu sein; dagegen liefern sie, wie besonders
für A. sativum, A. ampeloprasum und A. sphaerocephalum durch
ausgedehnte Untersuchungen nachgewiesen werden konnte, sehr
gute, konstante Artmerkmal e.
2. Sektion Rhiziridium DON.
Hier gruppieren sich die 6 dieser Sektion zukommenden
Arten schon besser nach ihrer systematischen Verwandtschaft:
die sich nahestehenden Arten A. victorialis und A. strictum gehören beide in den 10. Typus ohne Kristalle und die beiden
A. montanum und A. angulosum in den 8. Typus, der Trihydrat
und Monohydrat gemischt enthält. Dagegen wurden die beiden
ebenfalls zusammengehörigen Arten A. ochroleucum und A. suaveolens verschiedenen, nämlich dem 1. und 9. Typus zugewiesen.
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Für A. suaveolens stand freilich nur wenig gutes Material zur
Verfügung.
3. Sektion Schoenoprasum H. B. K.
A. schoenoprasum, das morphologisch eine Sonderstellung
einnimmt, bildet auch einen eigenen Kristallhabitus aus, der
sehr eigentümlich und nach unseren Untersuchungen völlig artkonstant ist. Die 3 zusammengehörigen Arten A. cepa (Speise-

Fig. 11. Allitun fistulosum, Winterzwiebel (Typus cepa).
.
Abhängigkeit der Kristallausbildung von der Form der Zellen, die als
«Kristallisierschalen» angesprochen werden können, gez. A. Frey.

zwiebel), A. ascalonicum (Schalotte) und A. fistulosum (Winterzwiebel) bekunden ihre Verwandtschaft auch in der Ausbildung
der Kristalle. Während A. fistolosum durch die Grösse seiner
Kristalle, die oft die ganze Länge und Breite der Zellen einnehmen (s. Fig. 11), auszeichnet, sind A. cepa und A. ascalonicum zum Verwechseln ähnlich, so dass also auch hierin die Anschaumig, diese beiden Kulturpflanzen gehörten ein und derselben Stammart an, eine Stütze findet. Ganz entsprechend der
Zwiebelmorphologie, die A. moschatum mit ihren zerfasernden
Schutzhüllen von den übrigen Vertretern dieser Sektion abson-
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dert, zeichnet sich diese Spezies als einzige Art der Sektion
durch das Fehlen von Kristallen aus (Typ. 10). In der Sektion
Schoenoprasum gehen also die Ausbildungsformen des Calciumoxalat schön parallel mit der systematischen Verwandtschaft
ihrer Arten.
4. Sektion 141acrospatha DON.
In dieser und der folgenden Sektion weichen die Kristallbildungen in zusammengehörigen Arten wieder weitgehend voneinander ab. A. oleraceum bildet den 6. Typus, welcher zwar
keine richtige Artkonstanz besitzt und Uebergänge zum cepaund sativum-Habitus aufweist. Zum Teil neigt auch A. paniculatum zu diesem Typus; A. flavum zeichnet sich durch seine regelmässig mit den Kristallzellen abwechselnden Sklerenchymfasern
aus (Tafel VI, Fig. 2) und A. pulchellum wurde zusammen mit
A. carinatum dem 1. Typus zugewiesen. Jedenfalls würde man
sich auf Grund der Kristallvorkommnisse wohl kaum veranlasst
sehen, die 3 Arten A. paniculatum, A. flavum und A. pulchellum
in einer Gesamtart zu vereinigen, wie es ASCHERSON und
GRAEBNER tun. Die beiden Arten A. pulchellum und A. carinatum, die beim Bestimmen sehr schwer auseinanderzuhalten sind,
wenn bei letzterem ausnahmsweise einmal keine Brutzwiebeln
im Blütenstande sitzen, lassen sich an Hand der ZwiebelschalenAnatomie leicht unterscheiden: Die Zwiebelblätter von A. pulchellum enthalten nur wenig Sklerenchymfasern, die sich bald
über dem Zwiebelgrund verlieren, die Oxalatausscheidung ist
spärlich, die Kristalle klein; bei A. carinatum dagegen ziehen
die Sklerenchymfaserbündel über die ganze Länge der Zwiebelschuppen, die Oxalatausscheidung ist reichlicher, die Kristalle
erreichen mehr als die halbe Länge der Mesophyllzellen. Diese
Befunde wären wohl erst an einem umfangreicheren Material
von noch zahlreicheren Standorten als uns zur Verfügung standen, auf ihre Artkonstanz weiter nachzuprüfen; wie eingangs
erwähnt, wurde vor allem den verschiedenen Kristallausbildungen nachgespürt, während eingehendere variationsstatistische
Erhebungen unterbleiben mussten.
A. globosum enthält Kristallsand (9. Typus) und A. kermesinum gehört in den sativum-Typus.
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5. Sektion Molium DON.
In dieser Sektion sind die Kristallbildungen am verschiedengestaltigsten: 2 Arten kommen dem ursinum-Typus zu, 3 weisen
Kristallsand auf, und je 1 Art gehört dem Typus sphaerocephalum mit Trihydratdrusen (A. chamaemoly), dem Typus mantanum (A. neapolitanum) und dem Typus victorialis (A. moly) an.
Nur die 3 nah verwandten Spezies A. nigrum, A. multibulbosum
und A. atripurpureum weisen eine einheitliche Kristallausbildung auf (Typus cepa).

Ergebnis.
Nur in wenigen Fällen gehen die Kristallausbildungsformen
mit der systematischen Verwandtschaft parallel; um so grösser
wird dadurch natürlich der Wert der verschiedenen artkonstanten Typen als Arterkennungsmerkmale, indem sie erlauben,
unter Umständen sich nahe stehende Arten auseinanderzuhalten,
und so eventuell diagnostisch zum Bestimmen herangezogen
werden können. Man erhält überhaupt den Eindruck, dass, wenn
man neben den Kristallen auch noch die spezifischen Sklerenchymbildungen und Milchsaftschläuche (HANSTEIN, DE BABY)
auf ihre Artkonstanz untersuchen würde, man mit wenigen Ausnahmen jede der in Betracht kommenden 35 Arten auf Grund
der speziellen Anatomie der Zwiebelschuppen charakterisieren
könnte. Es liesse sich so ein vergleichend-anatomischer Bestimmungsschlüssel schaffen, dem zweifellos eine grosse praktische
Bedeutung zukäme, da die eingetrockneten Zwiebelblätter von
H e r b a r m a t e r i a 1 durch Einlegen in Alkohol sofort der
Untersuchung zugänglich werden.
Für die Systematik wichtig ist ferner das völlige Fehlen
von Raphiden (vgl. DE BARY), die ja für andere L i l i a c e en
so charakteristisch sind. Die Milchsaftschläuche der Gattung
Allium, die anatomisch vielleicht mit den raphidenführenden
Kristallschläuchen vieler Liliaceen homolog sind, entbehren
vollständig der Kristalle (HANSTEIN). Ebenso stellt HEYDRICH
die Abwesenheit der Raphiden für die Gattung Gagea fest und
auch bei Lloydia serotina RCHB. konnten wir keine finden. Die
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Unterfamilie der Allioideae scheint sich also durch das Fehlen
von Raphiden auszuzeichnen (vgl. GATIN).
4. Beziehungen der Kristallausscheidungen zur Oekologie.
Da der Parallelismus zwischen systematischer Verwandtschaft und Ausscheidungsformen nicht besonders ausgeprägt ist,
war zu untersuchen, ob diese vielleicht eher mit der speziellen
Oekologie der verschiedenen Allium-Arten in Zusammenhang
zu bringen sind. Die 35 Spezies wurden daher in Gruppen mit
abnehmender Trockenheitsliebe wie folgt zusammengestellt:
1. Ausgesprochene Xerophyten, 2. Kulturl andbewohner (gleichgültig, ob es sich um Kulturpflanzen
oder Unkräuter, die das bebaute Land bevorzugen, handelt),
3. Fels- und Schuttpflanzen, und schliesslich 4. Mesophyt en (zum Teil schattenliebend) und Hygrophyte n.
Ohne besondere Untersuchung ist es natürlich lediglich nach
den Beobachtungen auf Exkursionen und aus der Literatur
(SCHINZ und KELLER, KIRCHNER, LÖw und SCHRÖTER, ASCHERSON und
GRAEBNER, REGEL) kaum möglich, die spezielle Oekologie jeder Art,
besonders aber der Mittelmeerpflanzen, eindeutig richtig zu beurteilen. Oft ist eine beträchtliche ökologische Variationsbreite
vorhanden, die einer Art erlaubt, verschiedene Standorte zu besiedeln. Es mag daher sein, dass in der folgenden Zusammenstellung die eine oder andere Spezies etwas anders bewertet
werden könnte. Es war ja auch nicht immer leicht, die grosse
Zahl von Arten in nur 4 ökologischen Gruppen unterzubringen,
doch schien uns eine grössere Aufsplitterung unzweckmässig.
Bei jeder Art ist angegeben, welcher der 5 Sektionen sie angehört, ob faserähnliche (F) oder mehr isodiametrische Sklerenchymzellen (S) in ihren äussersten Schutzhüllen vorkommen, und
welchen der aufgestellten 10 Typen die Kristallausscheidungen
angehören.
Wenigstens das einheimische Tribus der Allleae; die Agapantheae müssten
erst noch genauer untersucht werden; GATIN gibt in der Blütenregion keine Raphiden an.

Festschrift Harns SCHINZ.

150

1. Xerophyten.
Sektion
P 077'1071

Arten

.A.r otundum

Sklerenchym

Kristalltypus

F

4. Typus sphaerocephalum (Trihydrat-Drusen)
4. Typus sphaerocephalum (Trihydrat-Drusen)
4. Typus sphaerocephalum (Trihydrat-Drusen)

A. sphaerocephalum F
Molium A. chamaemoly

S

Die Dünenpflanze A. chamaemoly wurde den beiden andern
Arten, deren xerotherme Standorte hinlänglich bekannt sind,
zugesellt. Es scheint, dass die Calciumoxalat-Ausscheidung bei
diesen Xerophyten besonders stark ist, da hier die in Fig. 4 abgebildeten Trihydratdrusen entstehen.
2. Kulturlandbewohner.
Sektion

Arten

A. sativum
—.vineale
— ampeloprasum
Schoeno- A. fistulosum
prasum — cepa
— ascalonicum
Molium A. nigrum
— multibulb0821172
— atripurpureum
Porrum

Sklerenchym
—

F
—
—
?
F
?

Kristalltypus

2. Typus sativum
»
»
2.
» ampeloprasum
7.
» cepa
1.
»
»
1.
»
»
1.
»
»
1.
»
»
1.
1.

»

»

Diese Arten sind zum Teil ebenso trockenheitsliebend wie
diejenigen der vorigen Gruppe; doch bilden sie durch ihre Vorliebe, bearbeitetes Kulturland zu besiedeln, eine Einheit, obwohl die wenigsten ausschliesslich auf solche Standorte angewiesen sind. Man erkennt, wie vorherrschend in dieser ökologischen Gruppe der cepa-Typus der Kristallausbildung ist. Wenn
man dazu noch berücksichtigt, wie nahe der Kristallhabitus der
Typen 2 und 6 demjenigen von Typus 1 kommt (s. Fig. 10), so
gelangt man zum Schlusse, dass der cepa-Typus für die Kristallausscheidung der Kulturlandarten kennzeichnend ist.
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3. Fels- und Schuttbewohner.
Sektion

Arten

Sklerenchym

Schoeno- A. schoenoprasum
prasum — moschatum

Kristalltypus

5. Typus schoenoprasum
10.
victorialis (keine Krist,)

Rhizi- A. victorialis
ridium — strictum
—montanum
ochroleucum

10.
10.

Macro- A. paniculalum
spatha — flavum
pulchellum
— kermesinum
— globosum

1.
1.

Molium A. roseum

8.
1.

F
F

1.
2.

9.

»
»
>>

montanuni
cepa

»
»

(T u. M)

>>

sativum
ylobosum

(Krist'sand)

9.

Bei den Fels- und Schuttpflanzen ist es am schwersten,
ohne eingehende Untersuchung zu sagen, ob es sich ökologisch
um eine einheitliche Gruppe handelt, da ja die Wasserführung
in Gesteinsritzen und Schutthalden recht verschieden sein kann.
So wird z. B. für A. victorialis vor allem die «Tropfregion»
unterhalb von Felsen, für A. roseum dagegen «ziemlich trockene
Stellen auf steinigen Plätzen» angegeben (KIRCHNER, Löw und
SCHRÖTER). Morphologisch und anatomisch bilden diese Arten,
mit Ausnahme von A. roseurn, wo eigenartig gewundene Sklerenchymzellen auftreten (BALDRATTI), alle das gleiche Bild: Die
Zwiebeln besitzen harte, oft zerfasernde Schutzhüllen, die aus
langgestreckten faserähnlichen Sklerenchymzellen (F) bestehen.
Dies gilt auch für die 1. Gruppe der ausgesprochenen Xerophyten, während die Faserschutzhüllen der 2. und 4. hier aufgestellten ökologischen Gruppen nur vereinzelt auftritt. Es scheint
daher, dass sich das Fasersklerenchym mit Vorliebe bei Arten
trockener und steiniger oder felsiger Standorte besonders entwickelt hat. Häufig ist die Kristallausscheidung bei Zwiebeln,
deren äusserste häute stark sklerifiziert sind, auffallend gering.
Bei den 3 ersten Arten dieser Gruppe fehlen die Kristalle sogar
völlig (vgl. auch A. moly, 4. Gruppe) und die übrigen Vertreter
der Fels- und Schuttbewohner klassieren sich in den sativum-
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und cepa-Typus (einschliesslich schoenoprasum-Typus) oder sie
weisen Kristallsand auf, welches Verhalten bereits zu den mesound hygrophilen Arten hinüberleitet. Ebenfalls «mesophiler Art>
sind die Kristallvorkommnisse bei A. montanum; denn der Fall,
dass Trihydrat (T) und Monohydrat (M) nebeneinander auftreten, ist sonst auf feuchtigkeitsliebendere Arten beschränkt.
Wenn also in KIRCHNER, Löw und SCHRÖTER A. montanum direkt
als Xerophyt bezeichnet wird, so muss hier eine Ausnahme von
der Regel vorliegen, die sich immer deutlicher herausschält, dass
nämlich die Ausbildungsform der Kristalle weitgehend von der
speziellen Oekologie der einzelnen Arten abhängt.
4. Meso- und Hygrophyten.
Sektton

Arten

Macro- A. carinatum
spatha — oleraceum

F
F

Porrum A. scordoprasum
— ampeloprasum
Rhizi- A. suaveolens
ridium
Maiuni A. paradoxum
— subhirsutum
— neapolitanum
— ursinum
— triquetrum
— moly

Kristalltypus

Sklerenchynz

1. Typus cepa
6. »
oleraceum

7.

montanum
ampeloprasum

9.

globosum (Sand)

8.
F

S
S
S
S

9.
9.
8.
3.

3.

10.

montanum
» ursinum
victorialis (ohne
Krist.)

Die feuchtigkeitsliebenderen A//ium-Arten zeichnen sich
also vor allem durch kleinere Trihydratkristalle (ursinumTypus), durch gleichzeitiges Auftreten von Trihydrat und Monohydrat (montanum- und ampeloprasum-Typus) oder monoklinem
Kristallsand (Typus globosum) aus. Die Reihe der Fig. 10, in
der Monohydrat auftritt und immer mehr an Bedeutung gewinnt
(Typus 7-9), herrscht hier vor.
Besitzt eine sklerenchymatisch verdickte Aussenepidermis (v. TAvEL, 5.445).
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An diese Feststellungen wären nun zweckmässigerweise
physiologische Untersuchungen anzuschliessen (die aber den
Rahmen dieser Arbeit überschreiten würden), um zu erfahren,
warum in den hygrophilerenAnium-Arten das Monohydrat gegenüber dem Trihydrat bevorzugt wird. Dass das Monohydrat nicht
in wohlausgebildeten Kristallen, sondern in abgerundeten Plättchen oder vor allem in formlosem Kristallsand auftritt, ist auf
Grund des physikalisch-chemischen Studiums des Systemes Calciumoxalat-Wasser (FREY 1923, 1925) leicht verständlich, da es,
wie schon angedeutet worden ist, ein geringeres Kristallisationsvermögen besitzt. Warum aber die Kristallisationsbedingungen,
die in den xerophileren Arten ausschliesslich Trihydrat entstehen lassen, sich bei den hygrophileren zugunsten des Monohydrates verschieben, könnte erst auf Grund von osmotischen,
Viskositäts- und pH-Messungen des Zellsaftes ermittelt werden.
Vermutlich treten bei den trockenheitsliebenderen Arten eher
Uebersättigungszustände an Calciumoxalat auf (grössere Viskosität, rasche Konzentrationssteigerung oder dergleichen), die
ja vor allem die Bildung des metastabilen Trihydrates begünstigen, während in den Meso- und Hygrophyten der Typen montanum und globosum wohl ähnliche Fällungsreaktionen auftreten
wie in vitro, wo oft auch formloses Monohydrat neben TrihydratBipyramiden entsteht (FREY 1925).
Zusammenfassend kann gesagt werden:
die verschiedenen Ausbildungsarten des Calciumoxalates der Allium-Arten stehen in viel
engerem Zusammenhange mit ökologischen
als mit systematischen Einheiten. Selbst in den
vereinzelten Fällen, wo Beziehungen der Kristallbildung zur
Systematik gefunden worden sind, ist offenbar die Oekologie
der massgebende Faktor, da die wenigen nahverwandten Spezies mit gleichen Kristall-Ausbildungsformen, auch in dieselben
ökologischen Gruppen gehören. Für die systematische Anatomie,
die den Zweck verfolgt, die Arten auf Grund der Anatomie zu
1

Ganz ähnlich sagt v. TAYEL (S. 457) vom mechanischen Gewebe der Zwiebeln verschiedener Gattungen der Liliaceen : „Der Grad der Ausbildung der mechanischen Elemente hat mit der systematischen Verwandtschaft der Pflanze nichts
zu tun, hängt vielmehr ab von der Beschaffenheit des Standortes."
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bestimmen, ist dieser Sachverhalt günstig, da morphologisch
nahverwandte Arten, die sich in ihrer Oekologie unterscheiden,
eventuell auf Grund der Kristallvorkommnisse auseinander gehalten werden können.
Es muss immerhin bedacht werden, dass die Oekologie
nicht der alleinbestimmende, sondern nur der Hauptfaktor für
die Ausbildungsformen der Oxalat-Ausscheidungen vorstellt.
Diese kann nämlich auch anatomisch auf korrelativem Wege
beeinflusst werden (z. B. Art und Grad der Sklerifizierung; vgl.
10. Typus ohne Kristalle).

5. Entwicklungsgeschichte der Kristalle.
Wichtiger als eine eingehende physiologische Untersuchung
der Kristallbildung war für unsere Studie mit Rücksicht auf die
zur Diskussion stehenden Artspezifizität der Ausbildungsformen
des Calciumoxalates, die entwicklungsgeschichtliche Seite des
Promblems. Wenn die Kristallformen bei derselben Art in den
Zwiebelblättern von verschiedenen Altersstufen oder Austrocknungsstadien wechselten, so würde natürlich ihr Wert als Artmerkmal sehr herabgesetzt.
Die Entstehungsgeschichte der Kristalle wurde daher bei
kultivierten Arten genau verfolgt; besonders eingehend bei
A. cepa, dessen Verhalten hier ausführlich wiedergegeben werden soll: Bei der Keimung fallen die merkwürdigen Krümmungen des Kotyledons auf, die von SACHS und KLEBS beschrieben
worden sind. Das Calciumoxalat tritt schon in ganz jungen Keimpflanzen, die kaum 2 Wochen über der Erde erschienen sind,
auf, und zwar in Form von kleinen Bipyramiden (also ursinumTypus). Jede Mesophyllzelle enthält einen solchen Kristall; sie
sind ungefähr von der gleichen Grösse wie die gut sichtbaren
Kerne und sehr beweglich. Wie man den Objekttisch des schief
gestellten Mikroskopes auch drehen mag, immer fallen sie sofort auf den Zellgrund. Ob sie deshalb als Statolithen angesprochen werden dürfen, ist schwer zu sagen. Jedenfalls lässt
sich aber dieses «zu Boden sinken;? der Kristalle bei allen Arten
bis zum Austrocknen der Zellen verfolgen. Dies ist auch der
Grund, warum in vielen Zeichnungen (Fig. 1, 4, 9, 12), die alle
in ihrer natürlichen Lage orientiert sind, die Kristalle nicht
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unten in der Zelle, sondern auf einer Seitenwand liegen, da ja
die Zwiebel in der Botanisierbüchse nicht stehend, sondern
liegend heimgebracht und nachher auch in dieser Stellung getrocknet wird! (Fig. 9 besonders schön.)
Das ursinum-Stadium der cepa-Kristalle dauert aber nur
kurze Zeit; sobald mehr Oxalat ausgeschieden wird, gehen sie
durch den sativum-Typus, der nur ganz vorübergehend zu beobachten ist, in den cepa-Habitus über (vgl. Fig. 10). Wenn die
Zwiebel zu schwellen beginnt, sind alle Kristalle schlanke Prismen geworden; diese sind zwar im Vergleich zu denen ausgewachsener Zwiebeln sehr klein, aber sie besitzen bereits den
für A. cepa typischen Habitus.
Auch bei sativum-Zwiebelchen und, was noch wichtiger ist,
bei jungen schoenoprasum- und sphaerocephalum - Zwiebeln
konnte die für die ausgewachsenen Arten charakteristischen
Kristallausbildungen beobachtet werden; bei der letzteren Art
ist dies besonders auffällig, da zu erwarten gewesen wäre, dass
das Ansetzen der kleineren Prismen an das grössere, zentrale
erst erfolge, wenn jenes in einer Richtung bald die Ausmasse
der Zelle erreicht habe; ganz im Widerspruch dazu finden sich
unter der Epidermis des Nährblattes junger Zwiebeln bereits
niedliche kleine Trihydrat-Drusen. Die A u s b ildung sf orm der Kristalle ist also auch für junge
Zwiebeln ein Artmerkmal.
Die zweite Aufgabe war, zu entscheiden, ob die Kristallformen sich verändern, wenn die Zwiebelhäute eintrocknen.
Bei lebendem Material von Allium cepa kann man beobachten,
dass in ausgereiften Zwiebeln die trockenen Spitzen der tieferen
fleischigen Nährblätter normal entwickelte Kristalle aufweisen
(wie Fig. 1), während die saftige Blattbasis im Innern der Zwiebel nur ganz winzige Kriställchen enthält. In den äussern
fleischigen Blättern besitzen diese trotz ihrer Kleinheit doch den
typischen cepa-Habitus; in tiefer gelegenen Schichten dagegen
zeigen sich nurmehr Kristallisationsanfänge, die mit dem Polarisationsmikroskop aufgedeckt werden müssen. Sie sind bis zum
6. Nährblatt, d. h. bis zur Zwiebelknospe hinein vorhanden.
Schält man nun eine Speisezwiebel bis auf das erste saftige
Nährblatt, so trocknet dieses im Laufe weniger Wochen lang-
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sam ein und verwandelt sich in eine neue Schutzhülle. Bei diesem Vorgange kann man verfolgen, wie die Trihydrat-Kriställchen zu normalen grossen Individuen heranwachsen. Dasselbe
geschieht, wenn man die Zwiebeln bis auf die 2., 3. usw.
fleischige Schicht schält. Immer vergrössern sich die Kristalle,
während des Austrocknungsprozesses auffällig; freilich scheinen die Kristallisationsbedingungen vom 3. Nährblatte an etwas
andere zu sein, da die ursprünglich im Polarisationsmikroskop
eben noch sichtbaren Kristallkeime nicht mehr zu TrihydratPrismen, sondern zu rundlichen Monohydrat-Drusen heranwachsen. Es erhebt sich nun die Frage: ist die Kristallvergrösserung lediglich eine Weiterkristallisation infolge des Austrocknens des Zellsaftes, d. h. war das ausfallende Calciumoxalat schon vorher gelöst in den Zellen, oder entstehen die
Oxalationen erst als Begleiterscheinung der chemischen Vorgänge, die die Nährstoffe des an die Oberfläche gerückten Blattes mobilisieren und in die tiefer liegenden Nährblätter schaffen.
Um dies zu entscheiden, wurden die Nährblätter von der 1.-6.
fleischigen Schicht aus der Zwiebel losgetrennt und bei Zimmertemperatur im gleichen Raume, wo die geschälten Zwiebeln des
obigen Versuches lagen, langsam getrocknet. Diese Blätter werden nun nicht häutig und durchscheinend, wie es im vorigen
Falle geschieht, sondern sie bleiben dick, werden beinhart
und spröde. Dies ist ein weiterer Beweis für die bei KIRCHNER,
LÖw und SCHRÖTER (S. 363) beschriebene Beobachtung, dass
bei der Umwandlung der Nährblätter in häutige Schutzhüllen
nicht einfach ein Vertrocknen, sondern eine Entleerung
des Mesophylls stattfindet. Die Kristallanlagen verändern sich,
wie aus dem Vergleiche von Flächenschnitten, die vor und nach
dem Versuche gemacht worden waren, hervorgeht, beim Austrocknungsversuch in keiner Weise. Es geht daraus herv o r , dass das auskristallisierende Calciumoxalat nicht gelöst in den Mesophyllzellen
vorhanden ist, sondern dass die Oxalationen
erst beim Entleeren der Blätter in grösserer
Menge entstehen und sich mit vorhandenen
Calciumionen kombinieren. Es wird nun auch verständlich, warum mehrere Arten mit besonders entwickelten
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Faserschutzscheiden kristallfrei sind (10. Typus); bei diesen
müssen eben keine mesophyllreichen Blätter durch Entleerung
ihres Parenchyms in häutige Schutzhüllen verwandelt werden.
Der Artmerkmal-Charakter des Kristallhabitus bestätigt sich
also auch für die äusseren fleischigen Nährblätter, während er
für die tiefer gelegenen eine gewisse Einschränkung erfährt
(Monohydrat-Drusen bei A. cepa).
Zuletzt wurde noch die Frage geprüft, ob etwa die Kristallformen von der Grösse der Mesophyllzellen abhängig sei. Es
wäre ja z. B. denkbar, dass bei A. sativum (Fig. 2) der gedrungenere Habitus der Kristalle gegenüber A. cepa durch ihre kürzeren Mesophyllzellen bedingt würde. Bei Arten mit dicken
Zwiebeln sind die Mesophyllzellen quer zum Blattnerven-Verlaufe orientiert und beträchtlich in die Länge gezogen (Fig. 1,
11), bei dünneren Zwiebeln dagegen bleiben sie isodiametrisch
(Fig. 2, 7) und können schliesslich bei ganz schlanken Zwiebeln
und im Gebiete, wo die fleischigen Scheiden in die Laubblätter
übergehen, sogar parallel zu den Nerven gerichtet sein (Fig. 3).
Es ist klar, dass die Form der «Kristallisier schale>, als welche
wir hier die Zellen deuten können, einen Einfluss auf den
Kristallhabitus haben muss, sobald die Kristallindividuen eine
gewisse Grösse überschreiten. Es tritt zwar selten der Fall ein,
dass sie so gross werden wie die Zellen, s. Fig. 11, die sehr
schön zeigt, wie der Platz in jeder Zelle völlig ausgenützt ist).
Aber auch für Kristallgrössen, wie sie in Fig. 1 und 2 auftreten,
ist die Zellform schon massgebend. Da jedoch, wie oben gezeigt
worden ist, schon ganz kleine Kristalle in jungen Zwiebelhäuten
die für die betreffende Spezies charakteristische Ausbildungsart aufweisen, kann die Zellform nachher nur noch als sekundärer Faktor in Betracht kommen.
Die verschiedenen Ausbildungsformen sind somit vor allem
von der von Art zu Art verschiedenen Zusammensetzung der
«Mutterlauge», d. h. des Zellsaftes, in dem die Kristalle entstehen, abhängig. Wie erwähnt worden ist, stehen physikalischchemische Methoden zur Verfügung, um zu entscheiden, wann
Trihydrat und wann Monohydrat entstehen muss. Wodurch aber
das Vorherrschen oder Fehlen bestimmter Kristallformen des
Trihydrates bedingt wird, entzieht sich vorläufig unseren Unter-
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Buchungsmethoden. Es . sind wahrscheinlich sogen. «Lösungsgenossen», die den verschiedenen Habitus (z. B. das Fehlen der
Bipyramide bei A. schoenoprasum) verursachen; welcher Art
diese Stoffe aber sind, müsste man empirisch ausprobieren, wobei es dem Zufalt überlassen bliebe, ob man auf ein Salz oder
dergleichen stossen würde, das die Ausbildung der Formen beeinflusst.
So herrschen offenbar bei jeder Allium-Art in den als kleine
«Kristallisierschalen» anzusprechenden Zellen etwas andere Kri-

Fig. 12. Allium ochroleucum, blassgelber Lauch (Typus cepa).
Trihydrat. Kristalle in Auflösung begriffen.
Links eine Zelle mit Anthozyan (schwarz), gez. A. Frey.

stallisationsbedingungen. Diese sind zwar nicht zeitlebens einer
Zwiebel konstant und unveränderlich, denn die Kristalle gehen
in seltenen Fällen wieder in Lösung (Fig. 12) oder das Trihydrat
wandelt sich, wie früher angegeben worden ist (FREY 1925, S. 24),
in Monohydrate um. Wenn aber die Kristalle einmal gebildet
sind, können erst recht beträchtliche Verschiebungen der Bedingungen im Zellsaft Veränderungen an den Kristallen (Lösung, Umwandlung) bewirken; kleinere Schwankungen in der
Zusammensetzung des Milieus, die während der Kristallisation
die Kristallbildung morphogenetisch beeinflussen würden, sind
den fertig ausgebildeten Kristallen gegenüber wirkungslos.
Wesentlich ist daher, dass die Kristallisationsver-
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hältnisse zur Zeit der Hauptausscheidung
von Calciumoxalat, d. h. während der Entleerung der Blätter, die dem Austrocknen vorangeht, für jede Art wieder etwas anders, für
ein und dieselbe Art aber immer wieder die
gleichen s i n d. Die Kristalle sind also gewissermassen ein
fixiertes («versteinertes») Abbild der spezifischen physikalischchemischen Verhältnisse in den Zellen während der Ausscheidung; offenbar sind diese bei einer Art immer dieselben, w o r aus sich die grosse Artkonstanz von Kristallhabitus und Ausbildungsformen des Calciumoxalates in den Zwiebelhäuten der Gattung
Allium erklären.

Zusammenfassung.
Die Ausbildungsformen des Calciumoxalates, die in den
Zwiebelhäuten der Gattung Allium von Art zu Art verschieden
sind, wurden in 10 Typen eingeteilt. Die Unterschiede äussern
sich in mannigfacher Weise: a) verschiedener Kristallhabitus des Tr ihy dr ates (d. h. verschiedene Ausbildung der Kristallformen Prisma und Bipyramide), (Typus cepa,
sativum, ursinum, schoenoprasum und oleraceum), b) besondere
Gruppierung der Trihydratkris talle (Typus
sphaerocephalum), c) Auftreten von Monohydrat, das
ein schlechteres Kristallisationsvermögen besitzt (bleibt gewöhnlich kleiner, Fehlen von Kristallformen), neben Trihydrat (Typus
montanum und ursinum), d) ausschliessliche Bildung von Monohydrat in Form von Kristallsand (Typus globosum) und
e) Fehlen von Kristallen (Typus victorialis).
Das Vorkommen dieser verschiedenen Ausbildungsformen
scheint nicht durch die systematische Verwandtschaft, sondern
die spezielle Oekologie der einzelnen Arten bestimmt zu sein,
und zwar so, dass die Bildung von Monohydrat bei den mesound hygrophilen Arten begünstigt wird.
Die Unterschiede im Kristallhabitus sowohl wie das Auftreten der beiden Hydratstufen allein oder nebeneinander sind
bei Individuen verschiedener. Standorte, sowie in verschiedenem
Alters- und Austrocknungszustand a r t k o n s t an t.
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Tafel VI.
Mikrophotographien von Zwiebelschalen (Flächenaufsicht) im polarisierten
Lichte zwischen gekreuzten Nicols. S-S gibt die Schwingungsrichtung des Polarisators an.
T a f elf i g. 1. Allium sativum: Trihydrat-Kristalle kurz, wenig länger als breit.
2. Typus sativum. Leitz Obj. 3 Ok. 10 Verg. 70.
T a f e 1 fig.
flavum: Trihydratkristalle viel länger als breit. 1. Typus
cepa. Zwischen je einer Reihe von Kristallzellen verlaufen Sklerenchymfasern, die auch stark doppelbrechend sind. Leitz Obj. 6. Ok. 10. Vergr. 70.
T a felfi g. 3. Allium montanum: In jeder Mesophyllzelle findet sich neben den
schwach doppelbrechenden, und daher nur wenig aufleuchtenden, Trihydratkristallen ein dünnes sehr stark doppelbrechendes, abgerundetes
Monohydrat-Plättchen. Die Kristalle sind alle so orientiert, dass sie
maximal aufleuchten (45 °-Stellung), so dass der Unterschied der Stärke
der Doppelbrechung zwischen den beiden Hydratstufen klar zum Ausdruck kommt. 8. Typus montanum. Leitz Obj. 6. Periplan. Ok. 10
Vergr. 320.
Tafelfi g. 4. Allium globosum: Die Mesophyllzellen sind angefüllt mit „Kristallsand' von Monohydrat ; in einzelnen Zellen lässt sich die Kristallform , der monoklinen Täfelchen deutlich erkennen. 9. Typus globosum.
Leitz Obj. 6. Ok.10 Vergr. 320.
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Über die Lage der Wasserabsorp tionszone
in der Wurzel.
Mit . 1 Textfigur.
Von A. URSPRUNG und G. BL U:11 ,1' (Freiburg, Schwoi
• Manuskript eingegangen am 25. Dezember 1927,

Wir beschränken uns im folgenden auf den gewöhnlichen
Fall der wurzelhaartragenden Bodenwurzel, sehen also von Mykorrhizen und andern haarfreien Wurzeln ab. Die Angaben über
die Lage der Wasser absorbierenden Zone lauten in unseren
Lehr- und Handbüchern verschieden. Manche Autoren vermeiden — vielleicht absichtlich — eine präzise Fassung, andere erklären die Wurzelhaare, bezw. die behaarte Zone, als das eigentliche Absorptionsgewebe, wieder andere rechnen noch die haarlose Spitzenpartie dazu; in letzter Zeit wurde aber auch mit
grosser Bestimmtheit den Wurzelhaaren jede Bedeutung für die
Wasseraufnahme abgesprochen. Einige Zitate mögen dies bestätigen.
Angaben der Hand- und Lehrbücher.
auf den man stets zurückzugreifen pflegt, sagt
wohl, dass «Pflanzen viel langsamer welken, wenn nur jüngere
Wurzelteile in Wasser tauchen, als wenn allein ältere Wurz&teile in Kontakt mit Wasser kommen» und dass «jüngere Wurzelteile die Farbstoffe sehr schnell aufnehmen.» Wir erfahren auch,
dass DE CANDOLLES Annahme von der Wasserabsorption der Wurzelhaube durch OHLERT widerlegt sei und dass mit dem Absterben der Wurzelhaare und mit der Verkorkung «die Betätigung zur Stoffaufnahme fast ganz verloren» geht. Aber wir
suchen vergebens nach einer genaueren Definition der Absorptionszone. Denn wenn PFEFFER auch mitteilt, dass die WurzelPFEFFER 1 ,

PFEFFER, Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., 1. Bd., 18, 97. S. 132-13•.
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haare sich den Bodenteilchen innigst anschmiegen und dass
durch sie die aufnehmende Oberfläche erheblich vergrössert
wird, so ist damit weder bewiesen, dass die Wurzelhaare ab..
sorbieren, noch ist über die Funktion der haarfreien Spitzenpartie etwas ausgesagt.
Im Lehrbuch für Hochschulen I lesen wir: «Durch die zahllosen feinen Seitenwürzelchen und die aus ihnen entspringenden
Wurzelhaare ist die Pflanze mit dem Boden verbunden und kann
das kapillar in diesem festgehaltene Wasser aufnehmen, sobald
sich in den Haaren durch Wasserverlust ein Saugvermögen eingestellt hat.» Daraus, dass J OST nur von den Wurzelhaaren spricht,
könnte man annehmen, er schreibe ihnen allein eine absorbierende Tätigkeit zu 2 . Deutlicher drückt er sich in der dritten
Auflage seiner Pflanzenphysiologie aus und auch BENECKE gibt
s
in der vierten Auflage dieselbe Stelle unverändert wieder.
Hiernach dient in den Saugwurzeln zur Wasseraufnahme «nur
die äusserste Spitze, soweit sie mit Wurzelhaaren besetzt ist
oder solehe noch nicht trägt.» «Die Stellen .., die mit abgestorbener Epidermis besetzt sind, dürften schwerlich noch wesentliche Dienste für die Wasseraufnahme leisten, zumal da die angrenzenden Hypodermiszellen früher oder später verkorken.»
Die Wurzelhaare allein, scheint SKENE 4 für gewöhnlich verantwortlich zu machen, denn er schreibt: «Absorption is normally
the work of the root hairs...» «The actual absorption of the
water depends an the osmotic pressure of the cell sap of the
root hair».
Weitaus am präzisesten unter den Autoren, die ich nachgesehen habe, drückt sich VAN TIEGHEM 6 aus, indem er angibt
«que l'absorption n'a lieu ni par la pointe extreme, ni par la
reion de croissance, ni par la reion âgée oü les poils sont
1

Lchrbuch der Botanik für Hochschulen, 16, Aufl., 1923. S. 194:
Oft benützt man den Ausdruck Wurzelhaar als Abkürzung für absorbierende Wurzelepidermis. So z. B. unter deutlicher Angabe der Bedeutung des
Wortes in URSPRUNG UND BLUSE. Berichte der Deutsch, Bot. Ges. 1921, 39, p. 139.
• BENECKE-JosT Pflanzenphysiologie, 4. Auflage, Bd. 1, 1924. S. 53, 54;
3. Aufl. A. 40.
• SKENE, The Biology of flowering plants. London, 1924, S. 47, 49.
• Diese fehlerhafte Ausdrucksweise wird später vom Autor korrigiert.
e
6
VAN TIEGREM.COSTANTIN, Eléments de Botanique. 5 öd., vol. 1, 1918, p. 144.
2
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tombés, qu'elle est tont entfère localisée sur la région des polls.»
MAQUENNE 1 aber sagt: «Chez les plantes vivantes la pénétration
de l'eau s'effectue surtout par l'extrémité des racines, dont le
pouvoir absorbant est supérieur à celui de leur région
Diese Beispiele aus dem deutschen, englischen und französischen
Sprachgebiet mögen genügen.
Bisherige Untersuchungen
zur Ermittlung des Ortes der Wasseraufnahme.
Sehen wir uns um nach den Beweisen für die eben erwähnten verschiedenen Auffassungen, so finden wir einerseits
anatomisch-physiologische Betrachtungen, andererseits experimentelle Belege.
HASERLANDT 2 sagt in der letzten Auflage seiner Physiologischen Pflanzenanatomie ganz allgemein vom Absorptionssystem:
«Sein anatomischer Bau wird vor allem von dein Prinzip der
Oberflächenvergrösserung beherrscht sein; denn die Grösse der
Oberfläche steht ceteris paribus zu der Menge der auf osmotischem Wege aufgenommenen Nährstoffe in geradem Verhältnis.» Für die Bodenwurzeln wird dann deutlich angegeben, dass
sich das Vorkommen des Absorptionsgewebes beschränkt «auf
eine mehr oder minder lange Zone, die hinter der wachsenden
Wurzelspitze beginnt und gegen die älteren Wurzelpartien zu
endigt, d. h. abstirbt und abgestossen wird. Wenn das Absorptionsgewebe in seiner häufigsten Ausbildung, mit «Wurzelhaaren» versehen, auftritt, so lässt sich sein beschränktes Vorkommen durch einen sehr einfachen Versuch demonstrieren.
Man braucht bloss die Pflanze mit ihren Wurzeln vorsichtig aus
der Erde zu heben und die anhaftenden Bodenteilchen durch
Schütteln und Abspülen zu entfernen. Letzteres gelingt nur an
den Wurzelspitzen, die glatt und weiss erscheinen, sowie an den
oft gebräunten älteren Partien. Die durch das Vorhandensein
des Absorptionsgewebes ausgezeichneten Zonen dagegen halten
die mit den Wurzelhaaren verwachsenen Bodenpartikelchen fest
und sind so von höschenartigen Erdhüllen umkleidet.» Es werden
1

MAITENNE, Précis de Physiologic

2

HABERLANDT, Physiologische Pflanzenanatomie. 6. Aufl. 1924. S. 200 ff.

y

égötale. 1922, 5, 125.
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dann zwei Ausbildungsstufen des Absorptionsgewebes unterschieden. Der haarlose Typus genügt, wenn die Aufnahme unter
günstigen Bedingungen vor sich geht (Sumpf- und Wasserpflanzen).
Er führt durch mancherlei Übergänge zum zweiten Typus, bei
welchem «auch noch die Aussenwände zur Oberflächenvergrösserung beitragen, sie zeigen die als «Wurzelhaare» bekannten
Ausstülpungen; dieses ist das typische Absorptionsgewebe der
Wurzeln.» Und einige Zeilen später heisst es von den Wurzelhaaren, dass sie «fast die alleinigen Träger der Funktion des
ganzen (Absorptions-) Gewebes sind.» Es wird ferner ausgeführt,
dass die Oberflächenvergrösserung durch Produktion der Wurzelhaare eine sehr beträchtliche sein kann und dass sie gleichen
Schritt hält mit den Feuchtigkeitsverhältnissen des Bodens, «so
zwar, dass bei grösserer Feuchtigkeit, d. h. bei erleichterter Zufuhr von Wasser und Nährstoffen, dic Zahl und Länge der Wurzelhaare entsprechend abnimmt. Dies kann soweit gehen, dass die
Haarbildung im Wasser vollständig unterbleibt und ein Rückschlag des Absorptionsgewebes zum ersten Typus eintritt....
Andererseits bedingt eine geringere Feuchtigkeit des Bodens
wegen der erschwerten Wasser- und Nährstoffaufnahme eine
erhöhte Produktion von Wurzelhaaren. Wenn schliesslich bei zu
grosser Trockenheit die Bildung von Wurzelhaaren wieder vermindert oder ganz unterdrückt wird, so ist dies eben nur der
Ausdruck ungünstiger Vegetationsbedingungen, eine pathologische Verkümmerung.» Als weiteres wichtiges Merkmal wird
das Fehlen einer Querwand zwischen Haar und Epidermiszelle
hervorgehoben. «Es ist leicht einzusehen, dass diese Kontinuität
des Zellumens im Interesse einer raschen Ableitung der absorbierten Stoffe gelegen ist.» Über die Bedeutung der «Verwachsung» der Haare mit den Erdpartikelchen heisst es: «Nur auf
diese Weise vermögen die Wurzelhaare dem Erdboden die absorbierten Nährstoffe, das festgehaltene Wasser zu entreissen.»
Endlich wird auf das Spitzenwachstum, sowie auf das Fehlen
der Kutikula und die Zartheit der Zellwände 1 hingewiesen und
gesagt: «Wenn einmal die Lösung der Nährstoffe erfolgt ist, so
kann ihr diosmotischer Eintritt in die Wurzelhaare bis zu der
Über ihre chemische Zusammensetzung vergl.
material in root hairs. Bot. Gaz. 1921, 72, p. 313.
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die Aufnahme regulierenden Hautschicht des Protoplasten leicht
erfolgen.» Die kurze Lebensdauer der Wurzelhaare' oder besser
ihre stete Neubildung in akropetaler Reihenfolge erscheint einmal zweckmässig, weil dadurch immer neue Bodenteilchen ausgenützt werden; aber noch aus einem andern Grund, den wir
nirgends erwähnt fanden, ist diese Eigentümlichkeit bemerkenswert.. Da ein Filter nach längerem Gebrauch mehr oder weniger
verstopft zu werden pflegt und dadurch eine bedeutende Einbusse seiner Leistungsfähigkeit erleiden kann, wird die fortwährende Neubildung der Haare auch von diesem Gesichtspunkt
aus verständlich.
2
CZAPEK schreibt: «Der innige Kontakt mit den Bodenpartikeln, wodurch die Wurzelhaare in die Lage kommen, mit der
kapillar festgehaltenen Bodenflüssigkeit allenthalben in osmotischen Stoffaustausch zu treten, die diesen Austausch unterstützende schleimige Beschaffenheit der äusseren Schichten der
Zellmembran, die grosse Oberfläche des Wurzelhaarkleides, die
Tatsache, dass auf polierten Marmorplatten zahlreiche Wurzelhaarabdrücke durch die lösende Wirkung der produzierten CO2
auftreten, die Dauerhaftigkeit der Verbindung der Haaroberfläche mit den Bodenteilchen, ferner die Erfahrung, dass die
Wurzelhaare in der Regel schwächer entwickelt sind, wenn die
Wurzeln in wässeriger Nährlösung gezogen werden und so imstande sind, ohne Zuhilfenahme grosser Kontaktflächen schnell
und ausgiebig ihre resorbierende Tätigkeit zu entfalten: alles
dies sind Gründe genug, um in den Wurzelhaaren wirklich die
Hauptstätte der Mineralstoffresorption im Boden zu sehen.»
Die meisten der erwähnten Belege finden wir schon bei
3
FRANK SCHWARZ , der auch eine historische Übersicht der damaligen Kenntnisse gibt, die bis auf MALPIGHI zurückreicht.
Deutlicher als manche spätere Autoren warnte er vor einer Überschätzung der Haarbildung. Er wies darauf hin, dass manche
Wurzeln haarlos und trotzdem funktionstüchtig sind. Er zeigte,
1

Vergl. dazu auch EDITH S. WHITAKER, Boot hairs and secondary thickening
in the Compositae. Bot. Gaz. 1923, 76, p. 30.
CZAPEK, Biochemie der Pflanzen. 2. Aufl., 2, p. 472.
g

FRANK SCHWARZ, Die Wurzelhaare der Pflanzen. Unters. aus d. Botan. Inst.
zu Tübingen. 1883, 1, p. 13b.
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dass bei grosser Bodenfeuchtigkeit die Zahl der Haare abnimmt.
Ihre Hauptbedeutung würde daher bei einem geringeren Wassergehalt des Bodens liegen, dem sie durch innigen Kontakt und
die Vergrösserung der absorbierenden Oberfläche noch Wassermengen entreissen dürften, die sonst nicht mehr ausgenützt
werden können. SCHWARZ machte ferner darauf aufmerksam,
dass die Haare neben der Stoffaufnahme auch die Befestigung
der Wurzel und damit das Vordringen ihrer Spitze im Boden
erleichtern werden.
Fassen wir die bisherigen «Beweise» zusammen, so müssen
wir gestehen, dass wir in all diesen schönen und anregenden
Ausführungen über die «ernährungsphysiologische Hauptfunktion
der Wurzelhaare» einen wirklich überzeugenden Nachweis der
in Rede stehenden Funktion eben doch vermissen. Um die Unzulänglichkeit dieser Methode klarzulegen, waren etwas ausführliche Zitate nicht wohl zu umgehen.
SCHWENDENER der Begründer der physiologischen Pflanzenanatomie, begnügte• sieh nicht damit aus der längsgestreckten
Gestalt, dem Ineinandergreifen der zugespitzten Enden, der Dickwandigkeit und charakteristischen Betüpfelung auf die mechanische Funktion der Bastfasern zu schliessen ; er wies auch
experimentell das grosse Tragvermögen und die bedeutende
Dehnbarkeit innerhalb der Elastizitätsgrenze nach und zeigte
ferner, dass die Anordnung ganz den Prinzipien der Mechanik
entspricht. Ebenso sollten auch hier anatomische und physiologische Untersuchungen Hand in Hand gehen. Denn mit den von
HABERLANDT herbeigezogenen Momenten der Oberflächenvergrösserung, der Höschenbildung, der Dünnwandigkeit etc. ist ja
wohl gezeigt, dass die Absorption durch den Bau erleichtert
wird, wenn die Wurzelhaare Wasser überhaupt aufnehmen. Ob
aber wirklich eine Wasseraufnahme erfolgt, kann doch nur das
Experiment zeigen, und ob es sich dabei um einen osmotischen
Prozess handelt, muss durch entsprechende Saugkraftmessungen
nachgewiesen werden.
Nach solchen experimentellen Beweisen wird man sich in
erster Linie in physiologischen Werken umsehen; da die LehrSCNWENDENER,

Das mechanische Prinzip, 1874.
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und Handbücher uns wie schon erwähnt im Stiche lassen, konsultieren wir die physiologischen Praktika. Bei DETMER 1 finden
wir wohl die Angabe, «Die Wurzelhaare dienen dabei (d. h. bei
der Wasser- und Mineralstoffaufnahme) in erster Linie als wirksame Zellen», wir finden auch einige der von HABERLANDT zusammengestellten anatomisch-physiologischen Betrachtungen,
aber wir suchen vergeblich nach dem direkt beweisenden Experiment. Ähnlich verhalten sich die übrigen Praktika, die ich
durchgesehen habe, wie Z. B. LINSBAUER 2 , GRAFE 3 , DARWIN 4.
KEEBLE und RAYNER 5) führen zunächst dieselben Argumente an,
schreiben dann aber: «The evidence which we have brought
together in support of the water-absorbing function of the roothairs, though strong, is not direkt.» Können wir auch die erwähnten Belege für die Funktion der Wurzelhaare nicht als
überzeugend betrachten, so freute uns umso mehr der Satz:
«We have now to attempt to prove definitely that a root-hair
Gell possesses the pover of absorbing water; and, if we succeed
in Ulis, we shall have to enquire how the absorption of water
is effected». Es folgen nun nach einigen anatomischen Angaben
über das Wurzelhaar die üblichen an günstigen Objekten illustrierten osmotischen Betrachtungen über Plasmolyse, Deplasmolyse und Verwandtes ; wir finden aber auch nicht einen einzigen Versuch mit einem Wurzelhaar, sodass wir weder über
dessen Fähigkeit der Wasseraufnahme, noch über seine osmotischen Eigenschaften irgend welchen näheren Aufschluss erhalten.
Experimente wurden tatsächlich nur von wenigen Autoren
ausgeführt und finden sich nur an wenigen Stellen beschrieben.
Gehen wir zurück bis auf OHLERT 6 , bei welchem auch die älteren Versuche besprochen sind. Junge Pflänzchen von Pisum
salivum, Lupinus luteus, Calendula officinalis, Linum usita1
z
3

DEMER, Pflanzenphysiologisches Praktikum. 4. Aufl., 1912, p. 105 ff.
LINSBAUER, Vorschule der Pflanzenphysiologie 1906,

GRÄFE, Ernährungsphysiologisches Praktikum der höheren Pflanzen, 1914.
Fr. DARWIN und ACTON, Practical Physiology of Plants. 1915.
6
KEEBLE und RAYNER, Practical Plant Physiology, 1919, p. 97.
E. OHLERT, Einige Bemerkungen über die Wurzelzasern der höhern Pflanzen. Linnaca, 1873, 11, p. 609.
4

A. URSPRUNG u. G. BLum. Lage der Wasserabsorptionszone in der Wurzel. 169

tissimum, Raphanus Raphanistrum u. a., die noch keine Seitenwurzeln besassen, befestigte er derart in einem Glas mit
Wasser, dass nur die Wurzelspitzen etwa 3 Linien (d. h. 6— 7 mm)
ins Wasser tauchten. Der öfters (im Dunkeln und bei versch.
Beleuchtung) wiederholte Versuch zeigte die Pflänzchen stets
schon nach wenigen Stunden welk und nach einigen Tagen
trocken. Das Resultat blieb dasselbe, als er die Transpiration
der älteren Wurzelpartien durch überbinden der Öffnung des
Glases mit einer Blase einschränkte oder durch Aufgiessen von
Leinöl ganz aufhob. Es wird auch ein Kontrollversuch angegeben, nach welchem das Öl weder direkt, noch durch Erschwerung der Sauerstoffzufuhr zu den Wurzeln schädlich gewirkt hatte.
Im Gegensatz hierzu blieben die Pflänzchen frisch und entwickelten sich kräftig weiter, als er die umgebogene Wurzelspitze über den Wasserspiegel emporragen liess; dasselbe war
der Fall, als er die Wurzelspitze abschnitt, die Wunde mit «Lackfirnis» überzog und die Wurzel nun in Wasser tauchte. Aus
diesen Versuchen, welche die DE CANDoLLEsche Annahme von
der absorbierenden Funktion der Wurzelhaube (der sog. «Wurzelschwämmchen») prüfen sollten, schloss OHLERT: «Die Wurzelzasern ziehen die Feuchtigkeit nicht dureh die Spitzen, sondern
an den Seiten oder durch die ganze Oberfläche ein.» Die Frage,
in welcher basalwärts gelegenen Zone die Absorption erfolge,
lässt OHLERT offen, wenn er auch darüber einige orientierende
Versuche mitteilt.
Eingehendere Experimente beschreibt VAN TIEGHEM 1 mit den
Worten: «Prenons quatre plantes à racines cléjà longues, mais
non encore ramifiées, et disposons ces racines dans autant de
vases cylindriques. Versons de l'eau, dans le premier de manière
que la pointe plonge seule, dans le second jusqu'au niveau des
premiers poils, dans le troisiAme jusqu'à la Limite supérieure
de la reion des poils, dans le quatri&tne enfin de manike que
la racine sofft tont entière immergée. Garantissons, dans les trois
premiers cas, la portion émergée de la racine contre l'acc'es de
la vapeur d'eau, en versaht une mince couche d'huile t la sur1

e

et COSTANTIN, Elements de Botanique, 5 6d. 1918, I p. 144.
e
1891 und wohl auch in der
Wörtlich gleich lautet dieser Passus in der 2
1. Aufl. von 1884.
VAN TIEGREM
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face du liquide. Après un certain temps, observons les quantités
d'eau absorbée et l'état des plantes. Dans le premier vase, l'absorption est nulle et la plante se flétrit. Dans le second, l'absorption est prèsque nulle et la plante se flétrit aussi. Dans le
troisième, l'absorption est considérable et la plante végète avec
vigueur. Dans le quatrième enfin, l'absorption n'est pas plus
active que dans le précédent et la plante est aussi dans le même
état. D'autre part, si l'on recourbe la racine de manike à faire
plonger dans l'eau à la fois la portion supérieure et la portion
infdrieure aux poils, en laissant hors du liquide la région des
poils, l'absorption est sensiblement nulle et la plante se flétrit.
Si c'est, au contraire, la région des poils qui plonge, pendant
que tout le reste est dehors l'absorption est considérable et la
plante végète vigoureusement.» Hieraus zieht VAN TIEGHEM den
schon früher erwähnten Schluss, dass die Absorption ausschliesslich auf die haartragende Zone lokalisiert sei. Es ist schade,
dass die Namen der Versuchspflanzen nirgends mitgeteilt sind;
die Glaubwürdigkeit der Resultate würde dadurch wesentlich
erhöht worden sein.
Noch summarischer sind die Angaben von CHODAT 1 , welcher
einfach sagt: «Si on plonge une jeune plantule, par le sommet
de sa racine, dans l'eau, tandis que la région pilifère est dans
Mulle, la plante transpirant, il y a dessication, car cette région
absorbe si peu, qu'elle ne peut fournir l'eau nécessaire à couvrir
la dépense de transpiration. Mais, si on plonge cette plantule
de manière ä mettre en contact avec l'eau la zone pilifke, la
quantité d'eau absorbée est suffisante pour couvrir la dépense».
1898 stellte sich KNY 2 die Aufgabe zu untersuchen, ob die
Nährstoffaufnahme ausschliesslich durch die mit Wurzelhaaren
versehene Region erfolgt, oder ob auch die zwischen den Wurzelhaaren und dem Vegetationspunkte liegende Spitzenpartie mitbeteiligt ist. Er übertrug nitratfreie Pflänzchen von Zea Mays,
Pisum sativum, Hydroeharis Morsus ranae mit den Wurzeln
in Knop'sche Nährlösung sowie in Lösungen von Methylviolett
e
1
CHODAT, Principes de Botanique. 3
1921, p. 360; Wörtlich dasselbe
auch in der 2. und 1. Aufl.
KNY, Über den Ort der Nährstoff-Aufnahme durch die Wurzel. Berichte
der Deutsch. Bot. Ges. 1898, 16, p. 216.
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und stellte fest, dass Nitrat und Farbstoff sowohl durch die
Wurzelhaare als auch durch die zwischen ihnen und der Haube
gelegenen Epidermiszellen aufgenommen werden können. Obschon die Prüfung sich erst auf einen einzigen Nahrungsstoff
beschränkt, obschon gerade bei ihm Wurzeln derselben Art
grosse individuelle Schwankungen zeigten und die Frage gar
nicht berührt wurde, ob die Stoffaufnahme der Spitzenpartie
für die Ernährung der oberirdischen Teile in Betracht fällt,
pflegt man doch seitdem auch die Epidermis der haarfreien
Spitze zu der Absorptionszone zu zählen '.
Bevor wir uns zur Wasseraufnahme wenden, sei noch daran
erinnert, dass die Farbstoffe der lebenden Zelle meist in solcher
Verdünnung geboten werden müssen, dass sie ohne Speicherung
überhaupt nicht nachweisbar sind. Wir müssen also zwischen
Aufnahme und Speicherung unterscheiden und dürfen aus fehlender Speicherung noeh nicht auf fehlende Aufnahme schliesseng.
Ist aber Vorhandensein oder Fehlen der Farbstoffabsorption,
deren Ermittlung noch andere Schwierigkeiten entgegenstehen,
sichergestellt, was folgt daraus für die Wasseraufnahme, die
uns hier allein beschäftigt?
KNY sagt, mit der Aufnahmefähigkeit für Nitrat und Farbstoff sei auch die für Wasser erwiesen. Gewiss, nur müssen wir
dabei deutlich unterscheiden zwischen Aufnahmefähigkeit und
wirklicher Aufnahme, und hier wieder zwischen einer Aufnahme
schlechthin und einer zur Deckung des Transpirationsverlustes
in Betracht fallenden Aufnahme. Wie Methylviolett um einen
in Wasser liegenden Kristall durch Diffusion sich ausbreitet, so
kann der Farbstoff auch in eine völlig wassergesättigte Zelle
eindringen. Aufnahme von Methylviolett ist somit kein Beweis
für Aufnahme von Wasser und umgekehrt beweist natürlich
auch die Nichtaufnahme von Methylviolett nichts gegen die Fähigkeit der Wasseraufnahme. Wird aber auch Wasser von der
haarfreien Spitzenzone absorbiert, so wäre erst noch nachzuI

BENECKE-JOST, Pflanzenphysiologie, 4. Aufl. 1924, Bd. 1, p. 160. CZAPEK,
Biochemie der Pflanzen, 2. Aufl. Bd. 2, p. 472.
PFEFFER, Über Aufnahme von Anilinfarben in lebende Zellen. Unters.
a. d. Botan. Inst. Tübingen. 1886, 2, p. 182.
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weisen, dass dieses Wasser in das Gefässbündel gelangt und
zwar in einer Menge, die physiologisch von Bedeutung ist.
Die letzten experimentellen Arbeiten auf diesem Gebiete
stammen von COUPIN', welcher der herrschenden Lehre von
der Absorptionstätigkeit der Wurzelhaare die diametral entgegengesetzte Ansieht gegenüberstellt mit den Worten: «que la racine
absorbe l'eau exclusivement par son sommet et nullement par
les poils radicaux.» Unser Autor, der die Resultate der früheren
Experimentatoren in Zweifel zieht, beschreibt einige Versuche
mit Pois gris, Ricin sanguin, 17 é vier d'Amérique, Potiron. Keimpflanzen wurden in einer Flasche in wasserdampfreicher Luft
so befestigt, dass die Wurzelspitzen zu Versuchsbeginn die Wasseroberfläche eben berührten; je nach 24 Stunden wurden die
Wurzeln, die inzwischen in das Wasser hineingewachsen waren,
so weit gehoben, dass die Spitzen wiederum die Oberfläche berührten. Diese Pflänzchen entwickelten sich bedeutend kräftiger
als Kontrollexemplare, deren Wurzel ausschliesslich in feuchte
Luft ragte, woraus COUPIN folgende Schlüsse zieht: «1. La racine,
contrairement à ce que disent les ouvrages classiques, peut absorber l'eau par sa pointe, laquelle comprend, tout au plus,
la coiffe (quand elle existe) et le méristème terminal, auquel on
déniait, jusqu'ici, tout pouvoir absorbant. 2. L'eau que la racine
puise ainsi peut suffire à perinettre à la germination d'acquérir
le ddveloppement maximum compatible avec la faible quantité
d'éléments nutritifs mis, dans mes expériences, à sa disposition
et avee la vie à l'obscurité.» (Die Versuchspflanzen befanden
sich im Dunkeln bei einer konstanten Temperatur von 24°).
Bevor wir uns eingehender mit der Beweisführung COUPINS
2
beschäftigen, sei noeh ein Aufsatz von TURINA erwähnt, in
welchem der Autor sagt: «In der vorliegenden Arbeit wird bewiesen, dass die «Wurzelhaube» dasjenige Organ der Pflanze
H. COUPIN, Sur le pouvoir absorbant du sommet des meines. Cornpt. rend.
Acad. sc. Paris. 1919, 168, p. 519.
B. COUPIN, Sur le Ecu d'absorption de l'eau par la racine, 1-c. 1919, 168,
p. 1005.
Vergl. auch noch H. COUPIN, Sur l'Absorption des sels rninéraux par le
sommet de la racine. 1-c. 1919, 169, p. 242.
1
B. TURINA, Vergleichende Versuche über die Einwirkung der Selen-,
Schwefel- und Te]lursalze auf die Pflanzen. Biochem. Zschr. 1922, 129, p. 507.
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vorstellt, welches für, die Ernährung der Pflanze grosse Bedeutung hat.» Der Verfasser ist Sich wohl bewusst, eine von der
herrschenden Anschauung stark abweichende Auffassung zu
vertreten; dies hätte ihn veranlassen dürfen seine Ansicht besonders sorgfältig experimentell zu begründen. Die Experimente
bestehen nun im wesentlichen darin, dass die Versuchspflanzen
--- Roggen, Gerste, Senf etc. — mit den Wurzeln in Lösungen
von Selen- und Tellursalzen getaucht wurden, worauf die betr.
Elemente nach einiger Zeit in der Wurzelhaube und im Zentralzylinder, nicht aber in den Wurzelhaaren nachgewiesen werden
konnten. Wenn Verf. hieraus (p. 513) den Schluss zieht, dass
das Wasser durch die Wurzelhaube aufgenommen wird, so
können wir ihm hierin allerdings nicht folgen. Die Gründe wurden schon bei Besprechung der Untersuchungen KIVYS auseinandergesetzt und scheinen uns so einfach und klar zu sein, dass
sie hier nicht nochmals angeführt zu werden brauchen.

Kritik der Versuche

COUPINS.

Ein Blick auf COUPINS Protokolle zeigt, dass die Verlängerung
der Hauptwurzel in 24 Stunden bei den vier Versuchsarten der
Reihe nach beträgt: 0.5, 1.5, 0.7, 1.3, 0.5, 1.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.2,
0.8, 1.0, 0.0, 1.0, 0.8, 1.5, 0.9, 3.0, 2.0, 0.2, 6.8, 3.0 em. l . Da die
Wurzeln nur alle 24 Stunden gehoben wurden, folgt hieraus,
dass sich zeitweise eine 1-6,8 cm lange Spitzenpartie unter
Wasser befand. Dass solche Pflanzen sich besser entwickeln,
als ausschliesslich in feuchter Luft hängende Kontrollexemplare,
hatte SAchs 2 schon vor einem halben Jahrhundert experimentell
nachgewiesen. Das Verhalten ist auch leicht verständlich, da
mit einem kräftigen Waehstum eine starke Vergrösserung des
Zellsaftraumes verbunden ist, die ohne entsprechende Wasseraufnahme nicht erfolgen kann. Dagegen wird die erste Schlussfolgerung COUPINS vollständig unbegreiflich, da ja die Wurzeln
bis 6,8 cm tief, also nicht nur mit der «coiffe» und dem «mé1

wie auch die unten folgenden Zahlenwerte zeigen grosse Schwankungen und auffallend hohe Maxima, sie entsprechen aber genau COUPINS Angaben.
SAMS, über das Wachstum der Haupt- und Nebenwurzeln. Arb. d. Botan.
Inst. Würzburg. 1874, 1, p. 409.
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rist è me terminal», sondern teilweise auch mit der Wachstumszone und selbst mit den Wurzelhaaren ins Wasser tauchten.
In ähnlicher Weise vermissen wir auch bei der zweiten Schlussfolgerung die experimentelle Stütze.
In der zweiten Publikation vergleicht COUPIN miteinander
Keimpflanzen, deren Wurzel in Wasser taucht entweder «par sa
pointe seulement» oder «par sa totalité, c'est-à-dire à la fois par
sa pointe et par sa région pilifère, laquelle est couverte de poils
improprement appelés absorbauts». COUPIN kommt zum Sehlusse
«que la racine plongée intégralement dans l'eau ne s'accroit pas
plus vite, que celle qui u'y plonge que par son sommet seulement. Bien plus, la premi&e atteint, presque toujours, un développement moindre que la seconde.» Versuche werden mitgeteilt
mit Pois gris, Fève und Soleil. Aus den Tabellen geht hervor,
dass die Wurzeln, die angeblich nur mit ihrer «pointe» oder
ihrem «sommet» ins Wasser tauchen, im Verlaufe von 24 Stunden
die folgenden Verlängerungen in cm aufweisen: 1.0, 0.2, 2.3, 1.5,
4.4, 1.8, 3.5, 2.5, 1.2, 8.3, 1.7, 2.8. Da die Teehnik, soweit ersichtlich, dieselbe war wie früher, die Wurzeln also nur alle
24 Stunden mit ihrer Spitze wieder an die Wasseroberfläche
gehoben werden, folgt, dass zeitweise eine bis 8,3 cm lange
Spitzenpartie ins Wasser tauchte, dass also der von COUPIN begangene Fehler hier offenbar noch grösser ist als in der ersten
Mitteilung. Jedenfalls liegen Versuche mit Wurzeln, die nur mit
dem «sommet» in Wasser ragen, überhaupt gar nicht vor, womit auch die diesbezüglichen Schlussfolgerungen dahinfallen.
Die beobachtete gute Entwicklung von Wurzeln, welche zeitweise in Luft tauchen, kann übrigens nach den Erfahrungen von
FRANK SCHWARZ und anderer älterer Autoren, keineswegs überraschen, auch ist die günstige. Einwirkung eines Luftbades auf
die Wurzeln von Wasserkulturen allgemein bekannt. Aus den
eben beschriebenen Experimenten gewinnt COUPIN «l'impression
que la racine absorbe l'eau exclusivement par sa pointe et nullemeut par le reste de son étendue». Was wir hievon zu halten
haben, wurde schon gesagt.
Unser Autor führt dann mit Erbsen- und Maiskeimlingen
noch folgenden Versueh aus. Er krümmt die Wurzeln in der
Weise, dass die behaarte Zone in Wasser taucht, während die
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Spitzenpartie in feuchte Luft ragt. Er findet «que la racine ne
s'accroit pas ou presque pas (un millimètre par exemple en
24 heures)» und kommt zum Schlusse «que la racine absorbe
l'eau exclusivement par son sommet et nullement par les poils
radicaux».
Sehen wir uns den letzten Versuch etwas genauer an. Nach
der Beschreibung ragt hier die Wachstumszone nebst dem Vegetationspunkt und der Wurzelhaube in feuchte Luft und wird daher durch Transpiration Wasser verlieren, das vielleicht z. T.
durch kapillaren Aufstieg an der Wurzeloberfläche, ev. auch
durch Kondensation, der Hauptsache nach aber wohl durch Leitung im parenchymatischen Wurzelgewebe zu ersetzen ist. Damit nun die in Luft ragende Wurzelspitze wachsen konnte,
musste nicht nur der Transpirationsverlust ersetzt, sondern auch
der Streckungszone die zur Vergrösserung der Zellvolumina
nötige Wassermenge zugeführt werden. Dass diese Leitung von
Zelle zu Zelle nur äusserst langsam erfolgt, dürfte seit den
Untersuchungen von WESTERIVIAIER 2 und REINKE allgemein bekannt sein. Das langsame Wachstum der Wurzel erscheint daher ganz selbstverständlich und war a priori vorauszusehen.
Einen Schluss auf die Absorptionsfähigkeit der Wurzelhaare erlaubt dieser Versuch natürlich nicht.
Endlieh meint CouPIN, dass die Wurzelhaare «qui d'ailleurs,
dans la majorité des cas, ne se développent guère que dans
l'air humide, semblent n'avoir pour fonctions que celles: 1° de
proteer la racine contre une évaporation trop rapide, qui, pour
elle et pour les plantes, serait mortelle; 2° de se fixer aux particules du sol et de donner, indirectement, un point d'appui au
sommet de la racine pour lui permettre de pénétrer le plus
avant possible dans la terre». Die erste dieser Funktionen ist
so phantastisch, dass man eine solche Ansicht ohne wörtliches
Zitat wohl kaum für möglich gehalten hätte. Eine besondere
' Vergl. hiezu auch PransTLEY und TUPPER-CAREY in New Phytolog. 1922,
21, p. 210.
WESTERMAIER, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1884, 48, p. 1112.
REINKE, Berichte d. Deutsch. Bot-Ges. 1902, 20, p. (97).
Vergl. dazu auch die Angaben Ober den Filtrationswiderstand der inerisLemmtischen Wurzelspitze von Vicia Faba, der nach PRIESTLEY (1. c.) 2 Atm. beträgt.
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Widerlegung erscheint nicht nötig, handelt es sich doch bei den
lebenden Wurzelhaaren um zarte, jeden Transpirationsschutzes
entbehrende Gebilde, welche statt die Wurzel zu schützen, gerade
umgekehrt die verdunstende Oberfläche stark vergrössern.
Wir haben einige der Coumschen Versuche wiederholt unter
Vermeidung der oben angegebenen Fehlerquelle. Die Versuchsanordnung war fast dieselbe, nur werden die Wurzeln alle vier,
spätestens alle acht Stunden gehoben, so dass bei der einen
Gruppe II jeweils nur eine 7 — 9 mm lange Spitzenpartie in Wasser
tauehte, während sich bei der andern Gruppe I die Spitze samt
der behaarten Zone, also ein 20-22 mm langes Stück in Wasser
befand. Die meisten Experimente wurden mit 17 icia Faba angestellt, weil bei dieser Pflanze auch die Saugkraftverteilung
am genauesten bekannt ist. Die ersten Wurzelhaare traten hier
in einer Spitzendistanz von etwa 10 mm auf und erstreckten
sich auf eine 10-12 mm lange Zone. Bei Ricinus beginnen die
Wurzelhaare wenige Millimeter weiter hinten, dagegen ist die
Länge der behaarten Zone ungefähr dieselbe. Wir arbeiteten
ebenfalls in einem Dunkelzimmer mit möglichst konstanter TemI
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peratur und brachten die miteinander zu vergleichenden Exemplare der beiden Gruppen stets in dasselbe Glasgefäss, um die
Aussenbedingungen so gleichmässig als möglich zu gestalten.
So befanden sich die vier Keimpflänzchen der Serie A in
demselben Glase und die vier Versuche dauerten gleich lange.
Dasselbe gilt für die sechs Versuchsexemplare der Serie B und
der Serie C. Da die ausführlichen Protokolle nicht mitgeteilt zu
werden brauchen, besehränken wir uns darauf, bei jeder Keimpflanze die Verlängerung von Hauptwurzel und Spross am Schluss
des Versuches in Prozenten anzugeben.
Zusammenfassend können wir sagen: das Längenwachstum
der Hauptwurzel beträgt im Mittel 75 0/0, wenn die behaarte Zone'
mit in Wasser taucht; es beträgt im Mittel 27 °/0, wenn die behaarte Zone nicht mit eintaucht. Entsprechend beträgt das
Längenwachstum des Sprosses im Mittel 94 70, wenn die behaarte Zone mit in Wasser taucht, und im Mittel 47 70,
wenn die behaarte Zone nicht mit eintaucht. Wurzel und Spross
wachsen also in diesen Beispielen im Mittel mindestens doppelt
so stark, wenn auch die Wurzelhaare bezw. die betr. Wurzelpartie in Wasser sich befinden. Ebenso sind im letzten Falle
die Seitenwurzeln grösser und zahlreicher. Dies alles spricht
natürlich für die Absorptionstätigkeit der behaarten Zone. Nachdem bereits gezeigt worden war, dass in COUPINS Versuchen eine
bedenkliche Fehlerquelle steckt, welche seine Schlussfolgerungen
als unbegründet erscheinen lässt, konnte nun nachgewiesen
werden, dass die Vermeidung der genannten Fehlerquelle zum
entgegengesetzten Resultat führt. Damit ist COUPINS Behauptung
auch experimentell widerlegt.
Seine Beweisführung hat aber noch andere schwache Punkte,
auf die bisher nicht hingewiesen wurde. Einmal ist leicht einzusehen, dass Versuche im Dunkeln oder bei abnormaler Luftfeuchtigkeit nicht ausreichen werden zu einem abschliessenden Urteil über die Wasserversorgung unter normalen Transpirationsbedingungen. Endlich dürfen wir nicht vergessen, dass
das partielle Eintauchen der Wurzel in Wasser bei allen Experi1

Darunter verstehen wir jene Zone, die Wurzelhaare tragen kann, aber
natürlich nicht unter allen Umständen tragen muss.
12
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mentatoren von OHLERT bis COUPIN eine unnatürliche Verteilung der
Saugkraft und der Absorptionstätigkeit bewirkt haben kann.
Nehmen wir z. B. willkürlich an, eine Bodenwurzel absorbiere,
wenn sie sich unter natürlichen Verhältnissen befindet, nur mit
der behaarten Zone. Tauchen wir diese Wurzel nun so in Wasser,
dass einzig die haarfreie Spitzenpartie absorbieren kann, so ist
eine Wasserversorgung auf dein gewöhnlichen Wege ausgeschlossen. Deshalb braucht die Pflanze aber nicht zugrunde
zu gehen ; bei der hohen Anpassungsfähigkeit ist der Fall sehr
wohl denkbar, dass gewisse Gewebe ihre Funktion derart ändern,
dass auch jetzt eine Aufnahme und Leitung von Wasser möglich wird.' Allerdings erfolgt die Wasserversorgung in der
Natur auf andere Weise, und so lassen sieh denn Resultate,
die unter abnormalen Bedingungen erhalten worden sind, nur
mit Vorsicht auf normale Verhältnisse übertragen. Ausserdem
stehen der Wasseraufnahme durch die haarfreie Spitzenzone
im Boden natürlich grössere Schwierigkeiten entgegen als beim
Eintauchen in Wasser.
Die Verfasser neuerer französischer Lehrbücher nehmen,
soweit ich die Literatur verfolgt habe, eine vermittelnde Stellung ein zwischen der alten Anschauung VAN TIEGHEMS und
den Behauptungen COUPINS. MAQUENNE 2 sagt 1922, dass das
«pouvoir absorbant de l'extrémité des racines est supérieur à
celui de leur région pilifère». MOLLIARD 3 dagegen schreibt : «Des
expériences très simples permettent de montrer que c'est dans
la zone pilifère que s'effectue l'absorption de l'eau, du moins
en majeure partie ; si on recourbe la radicule d'une jeune plante,
n'ayant pas encore développé de radicelles et qu'on la dispose
de teile sorte que la Zone couverte de poils trempe seule dans
l'eau, la plante ne se flétrit pas ; l'absorption est donc normale ;
So konnte experimentell nachgewiesen werden, dass im Stiel des Efeublattes während des Welkens cine Umkehrung des. Saugkraftgefâlles eintritt, so
dass. die Saugkraft nicht mehr von inncn nach aussen, sondern von aussen nach
innen ansteigt. Vergl. URSPRUNG und HAYOZ. Zur Kenntnis der Saugkraft, VI.
Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1922, 40, p. 373.
2
Man vergleiche unser früheres Zitat.
3
MOLLIARD, Nutrition de la plante. Echange d'eau et de substances minérales. Paris 1927 2 e
p. 182.
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si au contraire on plonge seulement dans l'eau la portion de la
racine qui fait suite à la reion pilifère, on constate que la
plante ne tarde pas à se faner l'absorption de l'eau, si elle
s'est effectuée, pas été suffisante. Il était classique jusqu'ici
d'admettre que l'absorption de l'eau ne s'effectue pas non plus
par l'extrê'me pointe de la racine; récemment COUPIN a montr
qu'une racine plongée interalement dans l'eau ne s'accroit pas
plus vite que celle qui n'y plonge que par son sommet seulement, les expkiences étant d'ailleurs faites en atmosphère saturée de vapeur d'eau.» Inwiefern die «expériences très simples»
einfach von früheren Autoren übernommen sind, inwiefern sie
auf eigener Erfahrung beruhen, lässt sich nicht beurteilen. Dass
die Absorptionsfähigkeit der Wachstumszone 1 schon lange vor
COUPIN angenommen war, davon hätte sich MOLLIARD durch einen
Blick in die deutsche Literatur leicht überzeugen können.

Welche Schlüsse lassen sich aus der Verteilung der Saugkraft auf die Lage der Absorptionszone ziehen?
Da man nach unsern obigen Ausführungen mit den bisherigen Methoden zu keinem definitiven Urteil über die Wasseraufnahme der versehiedenen Wurzelzonen unter natürlichen
Verhältnissen gekommen ist, wollen wir versuchen, das Problem
auf einem andern Wege in Angriff zu nehmen. Es war a priori
wahrscheinlich und wurde vielfach geradezu als selbstverständlich betrachtet, dass die Wanderung des Wassers im lebenden
Parenchym ein osmotischer Vorgang ist. Die zahlreichen bisherigen Saugkraftmessungen in Stengel, Blatt und Wurzel sprechen durchaus für die Richtigkeit dieser Annahme, indem sie
zeigen, dass die Saugkraftdifferenzen wirklich in dem erwarteten Sinne verlaufen. Eine auffallende Ausnahme, die Wurzelendodermis, erwies sich bei genauerer Prüfung als nur scheinbar und lieferte somit eine weitere Bestätigung der Regel. Da
sich ferner zeigen lässt, dass die Wände die erforderliche Permeabilität besitzen und dass die vorhandenen SaugkraftdiffeÜber die Lage der Wachstumszone sind übrigens auch in modernen
Lehrbüchern noch unrichtige Angaben zu finden, so lässt sie z. B. CRODAT 2 e Od.
p. 348 zusammenfällen mit der Zone pilifére.
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renzen einen Wassertransport wirklich möglich machen, werden
wir aus der Saugkraftverteilung einen Schluss ziehen dürfen
auf die Wanderung des Wassers im Innern der Wurzel wie
auch auf die Stellen der Absorption.
Die Saugkraftverteilung in der Wachstums- und der behaarten Zone von Vicia Faba-Kcimwurzeln ist zum Teil schon
aus frühern Untersuchungen bekannt. Diese und einige neue
mit der Zellmethode gefundenen Werte sind kursiv gedruckt.
Sie wurden vervollständigt durch weitere mit der vereinfachten
Methode durchgeführte Messungen an 5--10 cm langen FabaHauptwurzeln, die gleich wie die früheren in Sägespänen kultiviert worden waren. Wir schnitten aus den Wurzeln zweierlei
Längsstreifen heraus : periphere, welche die Epidermis und etwa
drei Rindenschichten umfassten, und zentrale, welche aus den
nach innen anschliessenden Gewebeschichten bestunden. Waren
die peripheren Streifchen 2 mm lang, reichten sie z. B. vom
dritten bis zum fünften Millimeter hinter dem Vegetationspunkt,
und ergaben sie eine mittlere Saugkraft von 9 Atmosphären,
so wurde die Saugkraft der peripheren Wurzelpartie in 4 mm
Distanz vom Vegetationspunkt gleich 9 Atmosphären gesetzt. Die
Wurzeln sind mit a, b, c, . , die peripheren Streifen mit p,
die zentralen mit z bezeichnet.
Aus der tabellarischen Zusammenstellung (Tab. I) der alten
und neuen Messungen ist zunächst zu entnehmen, dass die mit
der Zellmethode erhaltenen Resultate (kursiv), die sich auf die
Epidermis (eingeklammert) und die erste oder zweite Rindenschicht beziehen, vollständig befriedigend sich decken mit den
neuen Werten (vgl. die Wurzeln a, b, c, d, e, f). Bei subtilen
Messungen sind solche Bestätigungen sehr erwünscht, und sie
erscheinen besonders wertvoll, wenn sie durch andere Methoden
gewonnen werden können.
Tab. I zeigt ferner, dass alle lebenden Epidermiszellen der
Wurzelspitze vom Vegetationspunkt bis in die behaarte Zone
1

URSPRUNG und BLUIII, Eine Methode zur Messung des Wand- und Turgordruckes. Jahrh. f. wissensch. Bot. 1924, 63, p. 46.
Vergl. ferner URSPRUNG und ihm, Zur Kenntnis der Saugkraft IV. Die
Absorptionszone der Wurzel. Der Endodermissprung. Berichte d. Deutsch. Botan.
Ges. 1991, 39, p. 70; hier wurden auch ältere Wurzeln gemessen.

Tabelle I. Saugkraftverteilung in . Keimwurzeln von Vicia Faba.
Die Saugkraft ist in Atmosphären angegeben.
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(Beginn der Haarbildung bei 8-9 mm, Streckungsmaximum bei
ca. 5 mm hinter dem Vegetationspunkt) positive Saugkräfte
besitzen. In der behaarten Zone war ein Unterschied zwischen
der Saugkraft haarfreier Epidermiszellen und benachbarter junger Wurzelhaare nicht nachweisbar; die Saugkraft betrug in
den untersuchten Fällen hier wie dort 1,9 Atmosphären. Wir
haben ferner gefunden, dass alle ausserhalb der Wurzelhaube
liegenden Epidermiszellen bis in die behaarte Zone hinein auf
ihrer Aussenseite sehr leicht durchlässig sind für Wasser. In
der behaarten Zone gilt diese Durchlässigkeit in gleicher Weise
sowohl für die lebenden Wurzelhaare, wie auch für die zwischenliegenden haarlosen Zellen. Der Nachweis erfolgte in der Art,

Wurzel in .
,,

.

peripher

zentral

7,0

7,8 Atm.

7,0

8,1

„

7,3

7,8
8,4

,,
„

7,8

dass Flächenschnitte, welche die Epidermis und einige anliegende Schichten enthielten, mit der Innenseite auf Vaseline
gelegt und in diesem Zustand von aussen her der Plasmolyse
und Deplasmolyse unterworfen wurden. Es kann daher keinem
Zweifel unterliegen, dass die genannten Epidermiszellen Wasser
absorbieren, wenn ihnen solches geboten wird. Unter sonst
gleichen Bedingungen wird die Absorption dem Saugkraftgefälle
proportional gehen. Aber diese Bedingungen sind in verschiedenen Wurzelzonen verschieden, hauptsächlich wegen des ungleichen Kontaktes der absorbierenden Zellen mit dem Boden.
Ist dieser Kontakt bei den Wurzelhaaren zweifellos am intimsten,
so weisen dafür die Spitzenpartien, vor allem das Streckungsmaximum, höhere Saugkräfte auf.
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Was geschieht nun mit dem von der Epidermis absorbierten
Wasser? In der Streckungszone wandert es, wie Tab. I zeigt
und Wie noch deutlicher aus der schematischen Darstellung der
11 nun
11

90
9

6

3
2

0
Fig. 1. Schema der Saugkraftverteilung
in der Hauptwurzel von Vicia Faba.

Fig. 1 hervorgeht 1 , in das Innere des Wurzelkörpers, denn in
den Wurzeln g, k und l besitzen die zentralen Gewebe jeweils
eine wesentlich höhere Saugkraft als die peripheren. Dasselbe
gilt für die nicht in die Tab. I aufgenommenen Wurzeln m, n und
o, bei welchen die miteinander verglichenen peripheren und zentralen Partien stets in derselben Spitzendistanz liegen.
1

Die Wurzel wurde absichtlich im Verhältnis zur Länge zu dick gezeichnet, um dic Saugkräfte bequem eintragen zu können. Am untern Ende der Gcfässe wurden neben der Epidermis auch noch die Max. und Min. angegeben.
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In der behaarten Zone 1 wird das Wasser, wie wir früher
zeigten, der ansteigenden Saugkraft entsprechend,von den Wurzelhaaren bezw. der haarlosen Epidermis bis zur Endodermis transportiert, passiert infolge eines besonderen Mechanismus auch
diese, und gelangt schliesslich in die Gefässe, die bei unsern
s
Vicia-Wurzeln im Mittel etwa 10 mm hinter der Spitze beginnen,
etwa gleichzeitig mit den Wurzelhaaren.
Wir wenden uns nun zur Wanderung des Wassers in der
Längsrichtung des Wurzelkörpers. In den peripheren Schichten
nimmt die Saugkraft nach Tab. I und Fig. 1 vom Streckungsmaximum gegen die Spitze und Basis ab. Somit ist hier ein
Wassertransport von ‚ der Streckungszone basalwärts nicht anzunehmen. Dasselbe gilt für die zentralen Partien des Wurzelkörpers, in welchen die Saugkraft, so weit bekannt, ebenfalls vom
Streckungsmaximum gegen die Gefässe hin abnimmt. Hieraus
folgt, dass das von der Streckungszone absorbierte Wasser
unter normalen Verhältnissen nicht nach hinten geleitet und zur
Deckung des Transpirationsverlustes verwendet wird. Es dient ausschliesslich den lokalen Bedürfnissen der wachsenden Spitzenpartie, die zur Vergrösserung der Zellen natürlich Wasser nötig
hat. Eine wesentliche Aenderung der Sachlage könnte nur durch
polare Differenzierung der Saugkraft hervorgerufen werden. Diese
ist nun wohl bei Saugkraftsprüngen beobachtet werden, nicht
aber bei allmählichen Uebergängen, um die es sich hier zu handeln scheint. In solchen Fällen pflegt nach den bisherigen Erfahrungen eine polare Differenzierung zu fehlen.
Dagegen lässt die Saugkraftverteilung eine Einwanderung
von Wasser aus der Zone der Wurzelhaare in die haarfreie wachsende Spitze möglich erscheinen. Wir glauben aber, dass die Ver1
Darunter verstehen wir, wie schon früher erwähnt wurde, jene Zone,
die unter günstigen Aussenbedingungen Haare trägt, aber natürlich nicht immer
behaart sein muss.
2
A. URSPRUNG und G. BLum, Zur Kenntnis der Saugkraft IV. Berichte d.
Deutsch. Botan. Ges. 1921, 39, p. 70.
— Eine Methode zur Messung polarer Saugkraftdifferenzen. Jahrh. f. wissensch. Bot. 1925, 65, p. 1.
Die Abweichungen bei verschiedenen Wurzeln können mehrere Millimeter betragen. Auch hei Ricinus treten die ersten fertig ausgebildeten Gefässe
etwa 10 mm hinter der Spitze auf.
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sorgung der Wachstumszone der Hauptsache nach in radialer
Richtung vor sich gehen wird, weil in dieser Richtung die zu
durchwandernden Strecken kürzer sind und weil die Wasserzufuhr der äussersten Spitze (diesseits des Streckungsmaximums)
wohl nur auf diesem Wege erfolgen kann. Auch die früher erwähnten Versuche von COUPIN mit der herausragenden Wachstumszone sprechen hieran In anderem Sinne könnte man vielleicht unsere eigenen Experimente deuten, nach welchen die
Wurzel stärker in die Länge wächst, wenn nicht nur die haarlose Spitzenpartie, sondern auch die behaarte Zone in Wasser
taucht. Denn der Schluss scheint naheliegend, dass das Miteintauchen der Haare für das Wurzelwachstum bedeutungslos sein
muss, wenn das zur Streckung erforderliche Wasser von der
Wachstumszone selbst absorbiert wird. Dabei vergisst man jedoch,
dass die Pflanze nicht nur zur Verlängerung der Hauptwurzel
Wasser braucht, sondern auch zur Verlängerung des Sprosses
und zur Bildung der Seitenwurzeln, von der Transpiration ganz
abgesehen. Taucht die Wachstumszone der Hauptwurzel allein
ein, so muss das aufgenommene Wasser — mit Hilfe einer abnormalen Saugkraftverteilung — zum Teil den Seitenwurzeln und
dem Spross zugeführt werden; es kann dagegen ausschliesslich
zur Verlängerung der Hauptwurzel dienen, wenn auch die Haare
unter Wasser sind.
Dass die Ansicht COUPINS von der fehlenden Absorptionsfähigkeit der behaarten Zone unrichtig sein muss, ergibt sich
auch aus der Saugkraftverteilung. Würde die Wasseraufnahme
ausschliesslich in der unbehaarten Spitze erfolgen, so müsste die
Wasserversorgung der behaarten Region von innen nach aussen
vor sich gehen, die Saugkraft also in der Rinde in zentrifugaler
Richtung ansteigen. Tatsächlich ist aber im Bereich lebender
Wurzelhaare das Gegenteil der Fall. Auf diesem Wege lässt sich
auch die hintere Grenze der Absorptionszone ermitteln. Man lässt
sie gewöhnlich mit dem Absterben der Wurzelhaare zusammenfallen. Ein sicheres Urteil erlaubt die Verteilung der Rindensaugkraft, die von aussen nach innen ansteigt, solange Absorption
erfolgt. Wir fanden nun mit Hilfe der vereinfachten Methode
die folgenden Saugkräfte:
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Vicia Faba Hauptwurzel 7 cm lang, mittlere Saugkraft 2,5-3 cm hinter Spitze . . . .
„
„
Hauptwurzel 7,5 cm lang, mittlere Saugkraft 3-3,5 cm hinter Spitze . . . .
Ricinus com. Hauptwurzel 11 cm lang, mittlere Saug' kraft 2-2,5 cm hinter Spitze . . . . .
„
„
Hauptwurzel 7,5 cm lang, mittlere Saugkraft 3-3,5 cm hinter Spitze . . . .

Aussenrinde

Innenrinde

3,2 Atm.

3,2 Atm.

3,4

3,2

51

2,1

>2,6

„

4,7

4,5

„

„

Hiernach koinzidiert die basale Grenze der Absorptionszone
bei Vicia und Ricinus tatsächlich im wesentlichen mit dem Absterben der Wurzelhaare, denn lebende, Plasmolyse und Deplasmolyse zeigende Wurzelhaare reichen bei Vicia und Ricinus
ca. 2-2,5 cm hinter die Spitze.
Zusammenfassend können wir sagen, dass in den von uns
geprüften Wurzeln die lebende Epidermis vom hintern Ende der
behaarten Zone (das heisst der Zone, die unter geeigneten Aussenbedingungen Haare bildet) bis zum Vegetationspunkt Wasser zu
absorbieren vermag. Dabei dient allerdings das von der unbehaarten Spitzenpartie aufgenommene Wasser, so weit bekannt
nur lokalen Zwecken, während das von den Wurzelhaaren bzw.
den Epidermiszellen der behaarten Zone absorbierte zur Versorgung der oberirdischen Teile, also in erster Linie zur Deckung
des Transpirationsverlustes benützt wird. Wenn man nun unter
der Absorptionszone, wie üblich, jene Wurzelregion verstehen will,
welche unter normalen Verhältnissen das Transpirationswasser
aufnimmt, so werden wir die behaarte Partie als die Absorptionszone zu bezeichnen haben. In ihr zeigten haarfreie und haartragende Zellen gleiche Saugkraft und gleiche Permeabilität für
Wasser. Trotzdem wird die Bedeutung der Haare wegen ihres
engen Kontaktes mit den Bodenteilchen und ihrer grossen Oberfläche mit steigender Wasserarmut zunehmen. Damit ergibt sich
wieder jene Harmonie zwischen Bau und Funktion, unter deren
Voraussetzung die physiologische Anatomie zu ihren Schlüssen
gelangt war.
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Nachschrift.
Kurz vor Absendung des Manuskriptes erhielten wir noch
eine unser Thema berührende Arbeit von POPESCO 1 . Um seine
Angaben mit dem obigen besser vergleichen zu können, greifen
wir vor allem seine Versuche mit Vicia Faba heraus. Er kommt
zum Schlusse (p. 41), dass die Absorptionszone auf die haarfreie
Strecke beschränkt ist, die zwischen dem Urmeristem und dem
Beginn der Wurzelhaare liegt; er identifiziert also die Absorptionszone im wesentlichen mit der Streckungszone. Sehen wir uns die
Beweise an.
In feuchter Luft gewachsene Wurzeln tauchte POPESCO in
verdünnte Lösungen von Eosin, Neutralrot, Kaliumnitrat und
Eisensulfat, und verfolgte deren'Aufnahme in bekannter Weise.
Diese Methode ist somit dieselbe wie bei K. Dort sahen wir,
dass aus der Nichtnachweisbarkeit von Farbstoff oder Salz in
einer Zelle nicht folgt, dass sie kein Wasser aufgenommen hat
und dass umgekehrt der Nachweis von Farbstoff oder Salz noch
kein Beweis ist für die Wasseraufnahme. Wie wenig aus solchen
Versuchen geschlossen werden darf, hätte POPESCO aus seinen
eigenen Angaben entnehmen können, sagt er doch (p. 30), dass
die jungen Haare, welche noch stark in die Länge wachsen, keinen
Farbstoff absorbieren. Da diese Haare aber unmöglich wachsen
können, ohneWasser aufzunehmen, so ergibt sich von selbst, dass
man aus der Farbstoffabsorption nicht auf die Wasserabsorption
schliessen darf. Es bliebe nur noch der Ausweg, die Wasserabsorption aus dem Innern des Wurzelkörpers heraus erfolgen
zu lassen, was aber wegen der Saugkraftverteilung nicht möglich ist.
Ein zweiter Weg, den POPESCO zur Ermittlung der Absorptionszone einschlägt, ist der folgende (p. 35). In feuchter Luft
erwachsene Wurzeln werden in Wasser getaucht; nach etwa einer
halben Stunde ist die Streckungszone bei Vicia Faba und andern
Leguminosen durchscheinend geworden, die behaarte Region aber
nicht. Die Transparenz soll auf Infiltration der Interzellularen
1

ST. POPESCO, Recherehes sur la région absorbante de la racine. Bull.
Agric. 1926, 4, Bucarest.
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beruhen, woraus geschlossen wird, dass die betreffende Zone am
stärksten Wasser absorbiere, und folglich die Absorptionszone
sei. So einfach liegen die Dinge aber nicht. Beruht die Transparenz wirklich auf Infiltration der Interzellularen, so hat also
eine A b gabe von Flüssigkeit stattgefunden, die doch nicht identisch mit stärkerer Aufnahme ist.
Eine dritte Methode liegt darin, dass POPESCO verschiedene
Wurzelzonen mit Scheiden von Kakaobutter umgibt und die Absorption dieser in Wasser getauchten Wurzeln zu messen sucht.
Leider ist nicht mitgeteilt, ob und wie beim Messen der Absorption
die aus dem Waehstum sich ergebenden Störungen eliminiert
wurden. Auf Grund der Saugkraftverteilung glauben wir übrigens
gerne, dass in POPESCOS Versuchen mit jungen noch nicht transpierierenden Pflanzen, die fast nur zum Wurzelwachstum Wasser
brauchen, die Streckungszone stärker absorbiert als die behaarte.
Damit ist aber noch nicht bewiesen, dass das von der Streckungszone aufgenommene Wasser in die Gefässe gelangt, und über
das Verhalten stark transpirierender Bodenkulturen ist nichts
ausgesagt.
Endlich versucht POPESCO noch festzustellen, welche Wurzelregion die stärkste „force osmotique" besitzt; hier soll die Absorptionszone liegen. Die osmotische Grösse, welche POPESCO sucht,
ist die Saugkraft der Zelle im normalen Zustand. Die Methode
die er anwendet, ist die Plasmolyse mit K N 0 9, welche die gesuchte Saugkraft bekanntlich gar nicht zu messen erlaubt. Wer
osmotische Messungen ausführen will, sollte sich über diese elementaren Dinge doch endlich einmal klar werden. Der plasmolytische Befund POPESCOS deckt sich übrigens im wesentlichen
mit längst bekannten, aber nicht zitierten Erfahrungen'.
Erwähnt sei noch kurz, dass auch versucht wird, den Prozentsatz der lebenden und toten Haare festzustellen. Dabei hätte
berücksichtigt werden sollen, dass nach den alten Angaben von
FRANK SCHWARZ die älteren Haare beim Uebertragen aus Luft in
Wasser häufig absterben. Ferner hätte zur Unterscheidung zwischen lebenden und toten Haaren die Plasmaströmung nicht be1

URSPRUNG und BLuTe, Eine Methode zur Messung des Wand- und Tur.
gordruckes der Zelle, nebst Anwendungen. <Jahrh. f. wissensch. Bot. 1924, 63,
p. 46.
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nützt werden sollen, denn aus dem Vorhandensein von Strömung
folgt wohl, dass die Zelle lebend ist, aber aus dem Fehlen folgt
noch nicht das Gegenteil.
Wenn endlich auch noch das, seit FRANK SCHWARZ wohlbekannte Vorkommen haarloser Wurzeln als Stütze für die Bedeutungslosigkeit der Haare angeführt wird, so könnte man mit ungefähr derselben Logik aus der Existenz chlorophyllfreier Organismen auf die Bedeutungslosigkeit des Chlorophylls schliessen.
Die Arbeit von POPESCO zeigt aufs neue, mit welchen Schwierigkeiten der Nachweis der wasserabsorbierenden Wurzelzone verbunden ist. Sehen wir von der Verwendung von Farbstoffen ab,
so schaffen wir mit dem Eintauchen und noch mehr mit dem
partiellen Eintauchen einer Bodenwurzel in Wasser unnatürliche
Verhältnisse, die auf den normalen Zustand nur mit grosser Vorsicht übertragbar sind. Wurde aber für eine Wurzelzone Wasseraufnahme auch nachgewiesen, so ist damit die Absorptionszone
noch nicht ermittelt, denn es ist noch nicht gezeigt, ob dieses
Wasser nur lokalen Zwecken dient oder zum Ersatz des Transpirationsverlustes benützt wird.

Zur Kenntnis von Flora und Vegetationsverhältnissen der Libyschen Wüste.
Von M. RIKLI und E. RÜBE(., (Zürich).
Mit 1 Orientierungskarte im Text und 4 Vegetationsbildern auf Tafeln VII u. VIII.
Manuskript eingegangen am 27. Dezember 1927.

Einleitung.
Schon nach den ersten Exkursionen wird der Botaniker, der
Ägypten bereist, von der auffallenden Armut der Flora dieses
Landes überrascht sein. Nimmt er MUSCHLERS Flor a of
E g y p t (1912) zur Hand, so wird dieser erste Eindruck durchaus bestätigt, zählt doch. die Wildflora Ägyptens nur 1503, diejenige unseres kleinen Landes dagegen 2588 Gefässpflanzen.
Da aber Ägypten als Staat einen reichlich 24 mal grösseren
Flächeninhalt hat, so entspricht, auf die Flächeneinheit berechnet, der Florenbestand des Pharaonenlandes nur 2,3 % desjenigen der Schweiz oder, anders ausgedrückt, auf 43 ; 5 verschiedene
Schweizerpflanzen würde unter Berücksichtigung der grossen
Unterschiede in den Arealverhältnissen je nur eine einzige
Pflanzenart in Ägypten kommen. In diesen Zahlen kommt die
erschreckende Pflanzenleere dieses Erdenraumes in geradezu
überwältigender Weise zum Ausdruck.
Wir fragen nun: «Welcher Teil Ägyptens stellt
den Grossteil der Wildflora?» Im Niltal und Delta
ist das Land so intensiv bebaut, dass ursprünglicher Boden, auf
dem die Wildflora noch eine Zufluchtsstätte finden könnte,
kaum mehr vorhanden ist. Daher kennt man von diesen dicht
bevölkerten Teilen des Landes fast nur Anthropochoren. Aber
selbst dieses Element ist verhältnismässig recht spärlich vorhanden, denn die äusserst sorgfältige Bebauung des Kulturlandes, verbunden mit einer jährlich mehrfach wiederkehrenden
Umbrechung der Ackerscholle, wird sogar der Unkrautflora verhängnisvoll. Im Gegensatz zur häufig wiederkehrenden Farben-
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pracht mediterraner Getreidefluren, aus denen sehr oft schon
aus der Ferne das intensive Rot des Mohns und das grelle Gelb
von Chrysanthernum segetum L. oder von Pinardia coronaria
LESS. herausleuchten, muss der beinahe vollständige Mangel an
einigermassen auffälligen Begleitpflanzen des ägyptischen Getreidebaus doppelt auffallen.
Somit ergibt sich, so merkwürdig es auch klingen mag, dass
das eigentliche Ägypten sozusagen gar keine Wildflora aufweist,
dass mithin das Hauptkontingent der einheimischen Pflanzenwelt des ewigen Stromlandes in den benachbarten, nahezu vegetationslosen Wüstengebieten zu suchen ist. In ihnen findet man,
zwischen weiten, völlig pflanzenleeren Strecken, hin und wieder
einige Pflänzchen, nirgends in der Lage, den Boden zu bedecken. Die einzelne Fundstelle ergibt in der Regel nur einige
Arten in wenigen Individuen. Doch bei den grossen Räumen
zählen auch diese Einsiedler. Auf diese Weise gelangt man
trotz den überaus ungünstigen Verhältnissen schliesslich zu
einer immerhin noch beachtenswerten Gesamtartenzahl.
So erklärt es sich, dass trotz all den hervorragenden Baudenkmälern entschwundener Jahrt a u s e n d e, die heute noch die Bewunderung der ganzen Welt
erregen, trotz der mannigfaltigen B e wir t s c h a f t u n g sver hältnisse, die einerseits in ihrer Primitivität (Schadufe,
Sakije) an pharaonische Zeiten anklingen, anderseits in den grossen Stau- und Pumpwerken die modernsten Mittel der Technik
in ihren Dienst gestellt haben und trotz der eigenartigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur der verschiedenenBevölkerungselemente,esuns als Botaniker
und Pflanzengeographen doch immer wieder mit unwiderstehlicher Macht in die Wüste gezogen hat: nach Faijum, ins Wadi
Natrun, ins Wadi Hoff, ins arme Nubien oder auf die alte Karawanenstrasse nach Suez. Der Glanzpunkt dieser Streifzüge bildete aber im Frühjahr 1927 die achttägige Exkursion nach der
abgelegenen Oase Siwa. Davon soll hier die Rede sein.

Das Klima.
Ägypten bildet , einen Bestandteil des nordafrikanischen
Wüstengürtels. Vorherrschend ist nach A. ENGLER das paläo-
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tropische Xerophytenelement. Daneben finden sich Vertreter
der mediterranen Xerophyten. Es sind zu unterscheiden: die
Provinz der Grossen Sahara westlich vom Nil, die ägyptischarabische Wüstenprovinz östlich davon und die nubische Wüstenprovinz im Süden. Mitten durch die Wüste hat der Nil edaphisch
etwas ganz anderes erzeugt. Seinen jährlichen Ueberschwemmungen, in Verbindung mit den vom Menschen seit Jahrtausenden geschaffenen Bewässerungsanlagen, verdankt das Kulturland Ägyptens seine sprichwörtliche Fruchtbarkeit. Wir haben
vor uns die grossen Gegensätze der klimatischen Wüste und der
edaphisch-anthropogenen Fruchtländer des Deltas, des Niltals
und der Oasen-Depressionen.
Von Westen nach Osten wird im nordafrikanischen Wüstengebiet die Trockenheit immer ausgeprägter. Während in der
algerischen Sahara Biskra jährlich noch 170 mm Regen erhält,
in Tunesien Gabes 160 mm, die Oase Tozeur 80 mm, fallen in
Kairo im Durchschnitt nur 32 mm, manchmal sogar nur 15 mm.
Im Januar kann man auf 1-20 mm Niederschlag rechnen, die
übrigen Wintermonate liefern höchstens Spuren von Regen;
der Sommer ist dagegen vollständig regenlos. Südlich von Kairo
erfolgt nur alle paar Jahre einmal ein Platzregen; regelmässige Niederschläge gibt es nicht mehr. Dazu kommt noch als
weiteres erschwerendes Moment die sehr geringe relative Luftfeuchtigkeit.
Etwas gemildert ist das Wüstenklima der Meeresküste entlang. Doch beschränkt sich dies auf einen schmalen Streifen,
aber auch dieser hat nicht mehr das typische Mittelmeerklima.
Darüber gibt der Vergleich der Niederschläge der Stadt Algier
mit denen Alexandriens und der Inlandstation Kairo Aufschluss:
I
II III IV V VI VII VIII IX X X1 XII Jahr
Algier
107 90 89 59 33 15 2 7 29 80 117 137 765 mm
Benghasi in
Tripolitanien 78 37 22
3
3
1
0
0
3 12
49
66 274 ,,
Alexandrien
58 31 17
3 1 0 0 0 2 8 38 62 220 ,
Kairo
9 5 4 2 1 0 0 0 0 1
4
6 32 „
Algier hat starke Winterregen und einen trockenen Sommer, von dem man jedoch nur Juli und August als nahezu regenlos bezeichnen kann. Erinnern wir daran, dass die mediterrane
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Tafel VII

Fig. 1. Mar marica: Vegetationsbild zwischen Daba und Mersa Matruh,
in der Nähe der Küste. Flugsandgebiet mit Miniaturdünen, jede gekrönt
von xerophytischen Kleinsträuohern : Limoniastrum monop etalum L., Suaeda
fruticosa (L.) Forsk. usw.

Fig. 2. M a r marica: Übergang von Wüste (Vordergrund) in Steppe (Hintergrund, gegen die Küste).. Blick nach N von der ehemaligen römischen Zisterne
Bir Khalda, ca. 60 km südöstlich von Mersa Matruh. 30. März 1927.
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Tafel VIII

Fig. 3. Südabfall der Libyschen Wüstenplatte beim Chorabpass auf der
Alexanderroute mit dürftiger Vegetation im Wadi: Callig onum comosum
L'IlCrit., Zy g op hyllum albuni L., Moricandia teretifo lia DC., Nitraria retusa
(Forsk.) Asoh., Tamarix macrocarpa Bunge usw.

Fig. 4. Die Oasenlandsohaft von Siwa von dem Grabhügel im N aus. Blick
nach Süden. Im Mittelbild: Dattelpalmenwald mit Burghügel (Zeugenberg)
und Ort ; im Hintergrund: die grosse Sandwüste (Are.)
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Hartlaubvegetation hauptsächlich in Gebieten herrscht, die 900
bis 500 mm Niederschlag zeigen, dass man im allgemeinen 500
bis 250 mm Niederschlag den «Steppern und unter 250 mm den
Wüsten zuschreibt. Mithin reicht auch der Küstenstreifen von
Ägypten nicht an mediterrane Masse heran. Dazu kommt ferner
die Launenhaftigkeit des Regens. So schwankt der jährliche
Niederschlag in Alexandrien sehr bedeutend, zwischen 100 mm
und 300 mm. Aber auch noch stärkere Extreme kommen vor,
z. B. nur 86 mm im Jahr 1879, dagegen 816 mm im Jahr 1896.
Dem entspricht, wie wir sehen werden, auch die Vegetation, Da
über gewaltige ‚Strecken eine grosse klimatische Gleichmässigkeit herrscht, wie unsere Länder sie nicht kennen, geben schon
diese wenigen Zahlen einen guten Begriff der tatsächlichen Verhältnisse.
Über die Temperaturen ist wenig zu sagen.

Algier
.
Benghasi .
Alexandrien
Kairo
Assuan

Kältester Monat
Januar

Heissester Monat
Juli oder August

11,9° C
13,0°
14,1°
12,3°
16,0°

25,3° C
26,2°
26,0°
28,6°
35,2°

•
•
•

.
•

Die Temperatur der Küstengebiete hält sich im kältesten
um 13° C und im wärmsten Monat um 26° C. In Kairo macht
sich im Winter noch etwas der mediterrane Norden, im Sommer
dagegen der Einfluss des Südens geltend. In Assuan, dem heissesten Ort Ägyptens, haben wir reines Wüstenklima, verstärkt
durch die grossen Schwankungen zwischen Tag und Nacht, eine
Folge sehr starker Ein- und Ausstrahlung.
Der Wüstenboden ist naturgemäss sehr trocken. 0. STOCKERL
fand in einem Talgrund bei Assuan den Sandboden in 30 cm
Tiefe ohne jegliche Spur von Wasser, (Er mass auf zwei Dezimalen 0,00 70 .) In der Felswüste bei Heluan stellte er im Früh1

OTTO STOCKER: Die ägyptisch-arabische Wüste. Vegetationsbilder von

KARSTEN und SCHENCK, 17. Reihe, Heft 5/6 1926, und das Wadi Natrun. 18. Reihe,

Heft 1, 1927.
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jahr bei 30 cm Tiefe einen Wassergehalt von 2 % fest; in den
oberen Schichten aber von nur 0,15 GA. Der Wüstenboden ist
überreich an Salzen und STOCKER zeigt, «dass bei Heluan gerade
der Grad der Versalzung darüber entscheidet, ob eine Vegetation möglich ist oder nicht, und dass es nur die stärkere Auswaschung der Täler bei den gelegentlichen Platzregen ist, die
ihre Bewachsung gestattet».
Botanische Erforschung.
Die botanische Erforschung von Ägypten begann 1762 mit
FoRstiks Reise. Neuerdings sind wir so glücklich, nahezu den
jetzigen Stand unserer Kenntnis der Flora Ägyptens zusammengefasst zu besitzen in den 2 Bänden von MUSCHLERS Manual
Flora of Egypt (1912). MUSCLTLER baut dabei auf den früheren
zusammenfassenden Werken von ASCHERSON und SCHWEINFUIITH
auf, die ihm auch alle ihre nachträglichen Ergänzungen (1887
bis 1912) zur Verfügung gestellt haben. MUSCHLERS Tabellen
über die Verbreitung der Arten innerhalb und ausserhalb Ägyptens geben klaren Aufschluss, in welchen Gebieten die einzelnen Arten gefunden worden sind und wo noch nicht, sodass die
Neuheiten der eigenen Funde leicht festzustellen sind.
P. ASCHERSON und G. SCHWEINFURTLI teilten das grosse Gebiet in fünf pflanzengeographische Regionen und in verschiedene Unterteile ein, die auch wir benutzen wollen:
I. Mediterranregion (M.)
der schmale Küstenstrich am Mittelmeer.
1. die marmarische Küste (M, ma.), d. h. den westlichen Teil,
2. die pelusische Küste (M. p.), den östlichen Teil, d. h. das
Gebiet von Abukir bis El Arisch an Palästinas Grenze.
II, Nilregion (N.), das kulturfähige Land.
3. das Nildelta (N. d.), das seine Spitze unterhalb Kairos hat,
4. das Faijum (N. f.), die grosse Halboase am linken Nilufer,
5. das schmale alluviale Niltal (N. v.), der Alluvialboden von
Kairo bis Assuan,
6. das schmale felsige Niltal (N. v. mer.), nicht auf alluvialem,
sondern auf Felsgrund, von Assuan südwärts.
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III. Die Oasen der Libyschen Wüste (0.).
7. Siwa, 8. Kleine Oase, Baharije, 9. Farafa,
10. Dachet, 11. Grosse Oase, el-Charge.
IV. Wüstenregion.
12. Libysche Wüste (D. 1.), westlich vom Nil,
13. Isthmisehe Wüste (D. 1.), östlich vom Nil vom Mittelmeer
bis zum Wadi Tumilat, durch das der Ismailiakanal fliesst,
14. Nördliche arabische Wüste (D. a. Sept.), östlich vom Nil vom
Wadi Tumilat bis zur Karawanenstrasse Kene-Kosseir,
15. Südliche arabische Wüste (D. a, mer.), östlich vom Nil von
der Kene-Kosseir-Piste südwärts.
V. Rotmeerregion (R.)
der Küstenstrich dem Roten Meer entlang.
Mittelmeerküste, Deltaregion und Niltal sind die botanisch
am häufigsten besuchten Teile Ägyptens. Eine Ausnahme
macht das Niltal in Nubien, aus welchem wenige Fundortsangaben vorliegen, sodass die unseren meistens als neu zu betrachten sind. Gut untersucht ist auch der nördliche Teil der
arabischen Wüste wegen des bequemen Zuganges von den
Wüstenstädten Heluan, Heliopolis und der Strasse Kairo-Suez.
Sehr wenig bekannt ist die libysche Wüste und die sehr weit
i m Innern liegende Oase Siwa. Die Pflanzen, die in der Literatur
von der libyschen Wüste angegeben werden, stammen meist aus
deren östlichstem Teil, den vielbesuchten Pyranaidenfeldern von
Gize und Sakkara. Dies ist auch begreiflich, denn bis vor ganz
kurzem verlangte ein Besuch der Oase Siwa durch die libysche
Wüste die Ausrüstung einer Kamelkarawane. Daher hatten wir
dort reiche neue Ausbeute.
Siwatour.
Als der eine von uns (M. R.) für das Frühjahr 1925 eine
erste Reise nach Ägypten vorbereitete, wollte Dr. H. R. MAURER
in Alexandrien uns veranlassen, in Automobilen eine Exkursion durch die Wüste nach der Amonsoase Siwa auszuführen.
Das Unternehmen erschien uns damals zu gewagt. Als aber
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unser Landsmann mit weiteren Mitgliedern der Schweizerkolonie Alexandriens diese beschwerliche und nicht ungefährliche Reise in den Frühjahren 1925 und 1926 zweimal durchgeführt hatte, entschlossen wir uns, sie auf das Programm unserer zweiten Ägyptenreise zu nehmen.
Während noch vor wenigen Jahren eine Reise nach Siwa
nur mit Kamelkarawanen bewerkstelligt werden konnte und
dazu für die einfache Strecke Alexandrien- bezw. Kairo-Siwa
etwa 3 Wochen erforderlich waren, wurde die ganze Reise von
uns in 8 Tagen durchgeführt. Als Ausgangspunkt haben wir
Alexandrien gewählt, das die 16 Teilnehmer am Morgen des
29. März 1927 in 8 Automobilen verliessen. Zwei davon waren
Lastautos zum Transport von Proviant, Wasser, Benzin, Ersatzteilen, Werkzeugen für Reparaturen bei Pannen usw. Die
Hinreise erfolgte vom Küstenort Mersa Matruh über die sogenannte Alexanderroute und die Oase Gara. Am Abend des
31. März langten wir bereits in Siwa an. Die drei folgenden
Tage wurden zum Besuch von Siwa und zu Exkursionen in deren
nähere Umgebung verwendet. Zur Rückreise wählten wir die
lstablroute, die heute allgemein von Militär und Post benützt
wird. Schon nach zwei langen Autotagen trafen wir am Abend
des 5. April wieder in Alexandrien ein.
Ueber die Entfernungen gibt die folgende Zusammenstellung Aufschluss (siehe Karte):
A. Hinreise
.
.
Alexandrien-Mersa Matruh
Mersa Matruh bis zum Camp südl. Gur el Leben
.
.
(Alexanderroute) .
.
Camp-Siwa
B. Rückreise.
Siwa-Mersa Matruh (Istablroute) .
.
Mersa Matruh-Alexandrien

ea. 330 km
„
„

215 „
145 „

„

340 „

7>

330

I)

Einschliesslich der Fahrten in der Oase Siwa wurden in
den 8 Tagen gegen 1500 km in Automobilen zurückgelegt. Die
Führung der Autos stand unter der bewährten Leitung des
englischen Hauptmanns G. M. HILLIER. Um Vorbereitung und

temiscb)e. wizse
---.--.. --.-vi.-cumitc,t.

AR A BiSC_HE
WÜSTE

198

Festschrift HANS SCHINZ.

Durchführung hat sich aber ganz besonders Dr. H. R. MAURER
bleibende Verdienste erworben. Es ist uns eine Ehrenpflicht,
den beiden Herren auch an dieser Stelle den Dank der Reiseteilnehmer auszusprechen.

Abkürzungen, Namen- und Zeichenerklärungen.
atl. = atlantisches Küstengebiet von Südspanien bis England und Nordseeküste
ausstrahlend.
bor.
boreales Gebiet vön Mitteleuropa.
endein. = endemisch.
fol. = Blätter. .
iber. = iberische Halbinsel, besonders südlicher Teil.
kosen. = sehr weit verbreitet, auch ausserhalb des mediterran.orientalischen Gebietes, beziehungsweise Anthropochoren.
mak. = makaronesisch (Cap Verden, Kanaren, Azoren).
med. = mediterran ; südmed.
südmediterran : Südspanien, Süditalien, Sizilien,
Griechenland, Cypern und mediterranes Nordafrika.
ostmed.
ostmediterran, Gebiete östlich von Sizilien-Tunis bis Antilibanon.
N. = Neu für die Libysche Wüste.
n. afr. = Innere Wüstengebiete der Atlasländer, Cyrenaika, Marmarica.
omnimed. = durch das ganze Mittelmeerbecken verbreitet.
or. = Gebiete östlich vom Antilibanon bis Persien, Nordwestindien, bezw. Zen.
tral- und Hochasien.
Marmarica = Küstengebiet zwischen der Grenze der Cyrenaika (Solum) u. Abukir.
Mareotis = Landschaft westlich und südwestlich von Alexand ien, entspricht dem
östlichsten Teil der Marmarica.
Geophyt, d. h. unterirdisch ausdauernd.
* = Die Bestimmung der in den Verzeichnissen mit einem Stern * versehenen Arten
erfolgte durch Herrn Prof. Dr. A. THELLUNG. Wir möchten nicht ermangeln, unserem seither leider verstorbenen Kollegen auch an dieser Stelle
für seine wertvolle Mitarbeit unsein verbindlichsten Dank auszusprechen.
Von den meisten in den folgenden Verzeichnissen aufgeführten Pflanzen finden
sich Belegexemplare im Herb. generale des Instituts für spezielle Botanik an der
E. T. H. in Zürich oder im geobotanischen Institut RttBEL in Zürich.

4

Die marmarische Mittelmeerküste.
(Alexandrien-Mersa Matruh).
Achillea santolina L. 21- nordafr.-or., Ostgr. Belutschistan.

Daba.
Adonis anicrocarpa DC. 0 mak. med.-or., Ostgr. Nordpersien ; Daba,

Matruh, Ackerland.
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Bloemfeldianum Asch. et Schw. -27f_ endein, in der Marma-

rica ; Matruh.
A. curtum, Boiss. et GAILL. j ostmed.; Mareotis.
* A. Erdelii Zucc. v. roseum Boiss. cf. j südostmed. (Nordägypten,
Palästina-Syrien); Mareotis.
A. roseum L. v. Tourneuxii Boiss. pr. spec. j omnimed. Abart
in der Marmarica endemisch; Mareotis, Daba.
Alsine procumbens FENZL. 2j mak.-südmed.; Daba.
Ammophila (Psamma) arenaria L. v. australis MABILLE 2I-, Art Mi.med. und Nordamerika; von Matruh.
Anacyclus alexandrinus SMITH (Comp.). 0 südmed. (AlgerienÄgypten); Mareotis, Daba.
Anagallis arvensis L. v. coerulea Boiss. 0 vorwiegend med. und
kosm.; Daba, Brachacker.
Anchusa aggregata, LEHM. 0 ostmed., westl. bis Sizilien; filzig,
Mareotis.
Anemone coronaria L. j omnimed. (östl. bis zum Euphrat);
Mareotis.
Anthemis cotula L. 0 mak.-omnimed. und atl.-bor.; Daba, verlassener Ackerboden.
* Arthrocnemon glaucum (DEL.) UNG.-ST. (Chenopod.) Rutenpfl.,
schuppig-kleinblättrig. omnimed. (östl. bis Sinai); Daba,
Strandsteppe, Weideland.
Asphodelus mierocarpus
mak.-med.; Daba Weideland.
A. viscidulus Boiss. 827f.- ostmed. (Ostgr. Sinai ; Matruh, Ackerland.
Astragalus Forskalii Boiss. V ostmed. (Ostgr. Sinai); filziger
Dornstrauch; Daba.
A. trigonus DC. L ostmed. (Nordägypten-Sinai); Daba, steinigdürre Steppe.
Atriplex halimus L.
omnimed., vorwiegend Litoralgebiete,
im S. in die Wüste vordringend; Daba.
* A. parvifolium LOWE (alexandrinum Boiss.) M mak. nordafr.;
Daba.
A. (Obione) portulacoides L. L atl.-omnimed. ; Matruh, Meeresküste.
Avena barbata BROT. 0 mak. med.; Matruh, Weideland.
A. Wiestii STEUD. 0 ägypt.-or. (Ostgr. Bagdad).
Bromus rubens L. 0 mak.-med. (Ostgr. Mesopotamien), Kümmerform ; Daba.
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LINK (= B. protractum LK. et HOFF.) 0 Mak.
omnimed. or. (Ostgr. Südpersien); Küstenstrich, sandige
Plätze.
Calendula persica C. A. MEY. V. gracilis (DC.) Borss. 0 ostmed.
or. (Ostgr. Babylon, Transkaukasien ; Westgr. medit. Marmarica); Daba, Brachacker.
Cakile maritinra SCOP. V. aegyptiaca (Crucif.) 0 atl.-omnimed.;
fleischig, Matruh.
Carrichtera vellae DC. (C. annua EL.] ASCH.) (Crucif.) 0 südmed.or. (Ostgr. Südpersien), Matruh.
Centaurea crupinoides DESF. 0 südostmed.(Ostgr.Palästina-Arabien)
Mareotis.
C. glomerata VAHL, 0 endem. in U.-Ägypten ; Mareotis, Strauchsteppe ; Daba, Brachacker.
Chenolea arabica Borss. (Chenopod.) V ostmed. (Ägypten, Sinai,
Palästina), fol. klein lineal, lederig-filzig ; marmarische
Küste, Weideland.
Chrysanthemum coronarium L.0 mak.-omnimed.; Daba, Brachacker.
Cistanche lutea HOFFMG. et LINK (Orobanche) 721: südmed. (Westgr.
Südspanien, Ostgr. Südpalästina) auf Chenopodiaceen, östlich Daba, Matruh.
Convolvulus althaeoides L. X mak. med.; dichthaarig, Mareotis,
Brachacker.
Crepis radicata FORSK. 0 südmed. (Südalgerien, Tunis-Suez); DabaMatruh, steinig-dürre Orte.
Crucianella maritinza L. (R,ubiac.) omnimed.-or. (Ostgr. Persien),
fol. kl. weisshaarig; Matruh, Weideland.
* Cuscuta brevistyla A. BR. cf. 0, ostmed.-or. (Ostgr. Afghanistan,
Tibet; Daba.
* C. planifolia TEN cf. 0 Mak. med. or. (Ostgr. Afghanistan, Dsungarei); Mersa Matruh-Daba.
Diplotaxis erucoides DC. 0 omnimed.-or. (Ostgr. Mesopotamien ;
Daba, Steppe und Brachacker.
Echiochilon fruticosum DESF. (Boragin.)
südmed.; filzig, Daba.
Echium sericeum VAHL 4 ostmed. (Westgr. Süditalien-Cyrenaika),
filzig. Daba, Steppe, Acker.
Echium setosum VAHL, V. parviflorum SCHLAF.
Endemismus ;
filzig, Daba.

Bupleurum subovatum
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Erodium hirtum (FORSK.) WILLD. 2t südmed.-or., Ostgr. Sinai,
Palmyra ; Westgr. Ostalgerien; dichthaarig, Daba, Matruh.

Euphorbia paralias L.
atl.-omnimed ; Matruh, ruderal, reichlich.
E. punctata DEL. 0 endem. ; Matruh, Brachäcker.
Fagonia cretica L. (Zygophyll.) 4 mak. iber.-südmed; fol. klein
lanzettlich. Mareotis, Daba.

F. glutinosa DC. 4 südmed. (Ostgr. Südpalästina) ; drüsig, Küstenstrich.

Farsetia aegyptiaca TURRA (Crucif.) L südmed.-or. (Ostgr. Afghanistan) fol. lineal-filzig ; Matruh, nur für die ägyptische
Mittelmeerregion.
longisiliqua DECSNE,
nordafr. (Westgr. S.-Algerien); fol.
lineal, filzig; Küstengebiet, neu für ägyptische Mittelmeerregion.
Fumaria parviflora LAM. O Kosm., fol. in lineale Abschnitte zerteilt; Daba.
Globularia arab ica JAUB. et SP. V endem. (Nordägypten, Sinai) ; D ab a.
Ilelianthemum cahiricum DEL. V südmed. ; fol. filzig; Daba.
* H. rosmarinifolium PRESL.
H. ellipticum GROSSER et MUSCHLER
non Pers., L ostmed. (Westgr. Sizilien. fol. filzig, MatruhDaba und Daba. — Die Angabe von GROSSER und MUSCHLER,
dass diese Art höchstens 20 Staubgefässe besitze, ist unzutreffend.
Herniaria hemistenion GAY (Caryophyll.) 4 südost. med.or. (Ostgr. Persien. fol. winzig, filzig ; Matruh.
Hippocrepis bicontorta LoisL. Matruh. (H. cornigera Boiss.) 0 südmed. (Ostgr. Palästina) fol. seidig, Mareotis.
H. bisiliqua FORSK (H. bijiora SPR.) 0 ostmed.-or. (Ostgr. S.-Persien) Fort Hamida, Acker.
Hordeum murinum L. O Kosm. Daba.
Iris sisyrinchium L. -ft, vorwiegend südmed.-or. ( Ostgr. Afghanistan); Daba.
Lathyrus marmoratus Boiss. et BLANCHE 0 ostmed. (ÄgyptenSyrien); Matruh.
Limoniastrum monopetalum Boiss. (Plumbag.) V vorwiegend südmed. ; fol. lederig. Daba, Weideland.
Linaria aegyptiaca (L.) DUM. südost-med.-or. (Ostgr. Sinai-Palästina); fol. dichthaarig, Matruh.
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L. haelava CHAV. 0 südostmed. (Ostgr. Palästina-Sinai). fol. lineal,
Daba.

Lolium rigiduni GAUD. vers. v. compressum Boiss. 0 mak.-med.,
Kümmerform, Daba.
(DEL.) WEBE
südöst. med. (Westgr. Tripolis),
fol. seidenhaarig; Matruh.
L. creticus L. 21- omnimed. fol. dichthaarig; Daba.
Lycium arabicum SCHWF. (Solanac.)
südöst-med.-or. (Westgr.
Tripolis, Ostgr. Indien.) Neu für die ägypt. Mittelmeerregion; Dornstrauch mit lanzettl. abfälligen fol.; Matruh.
Malabaila suaveolens Coss. ( M. pumila Borss.) ( Umbell.) A südostmed. (Cyrenaika-Ägypten). fol. filzig; Mareotis, Daba.
Malva aegyptiaca L. 0 südmed.-or. (Ostgr. Kaspisee, Persien ;
fol. filzig, Daba.
M. silvestris L. 0 kosm., besonders bor., med.-or., fol. behaart ;
Matruh, Ackerland.
Marrubium alysson L. 0 südmed. (Ostgr. Palästina, Sinai) fol.
filzig; Daba.
* Matricaria aurea L. Boiss. 0 südmed.-or. (Ostgr. Südpersien)
Matruh, Weideland.
Matthiola humilis DC. 0 endem. fol. filzig. Daba, Acker.
Melilotus sulcatus DESF. 0 mak.-med.; Matruh.
Moricandia nitens DUR. et BATT. (Crucif.) 2 südmed. (Ostgr.
Sinai), fol. lederig; Daba, Matruh.
Nasturtiopsis coronopifolia (Beiss.) MUSCHLLER (= N. arabica Boiss.)
(Crucif.) 0 südmed. (Ostgr. Palästina); Matruh.
Notobasis syriaca (L.) CASS. (Comp.) 0 mak. med. or. (Ostgr.
Transkaukasien); Matruh.
Oligomeris subulata (DEL.) Boiss. (Reseda 0 mak.-südmed.-or.
(Ostgr.Belutschistan) fol. lineal. Mareotis, stein., dürre Orte.
mak.-südmed. (Ostgr. Antilibanon);
Ononis vaginalis VAHL
Matruh.
* Ornithogalum tenuifolium GUss. v. trichophyllum Boiss. et HELDR.
med-or. (Ostgr. Türkisch-Armenien-Mesopotamien), Abart endemisch; Daba.
Pallenis spinosa (L.) CASS. (Comp.) 0 mak. med. or. (Ostgr. Nordpersien), stark behaart, das eine Köpfchen mit roten
Randblüten. Matruh.

Lotus argenteus

1-

M. Ri m und E.

•

RUBEL.

Libysche Wüste.

203,

Papaver rhoeas L. 0 omnieurop. und med. or. (östl. bis Euphrat)
kosm. Mareotis.
Passerina hirsuta L. (Thymelaeac.) omnimed. fol. schuppig, Stgl.
filzig, Matruh, Daba.
Peganum harmala L. 2l med. or. (Ostgr. Belutschistan-Dsungarei)
Matruh.
Phagnalon rupestre (L) DC. (Comp.) V_ mak. med. or. (Ostgr. NordPersien).
Phlomis floccosa DON 21- südost. med. (Westgr. Cyrenaika), Filzpfl., Matruh.
_Phraymites communis TRIN. v. stenophylla Boiss. 21- Neu für ägyptische Mittelmeerregion. fol. klein, kurz und steif. Küsten. strich bei Daba.
* Picris coronopifolia (DESF.) DC. v. pilosa (DEL.) ASCH. 0 südöst. med.
(Tunis-Suez,) Abart endem. Daba, Weideland.
2
Plantago albicans L. l , omnimed. or. (Ostgr. Südpersien ; fol.
dicht zottig-behaart, Mareotis.
Pl. crypsioides Boiss. 0 endem, Daba.
Pl. cylindrica FORSK. 0 (4), endem. (U.-Ägypten, Sinai). Matruh,
Weideland.
Prasium majus L. (Labiate) M mak. omnimed. Matruh.
Ranunculus asiaticus L. j ostmed. or. (Ostgr. Persien). Mareotis.
* Reaumuria mueronata JAUB. et SP. (Tarnarie.) M südmed. (Wüstenpfl.) Matruh.
Reboudia microcarpa (Boiss.) Coss. (Crucif.) 0 südost. med. (Ostgr. Palästina, Westr, Tripolis) Daba, Matruh; Brachäcker.
Reiehardia (Picridium) tingitana (L) ROTH (Comp.) 0 mak. südmed. or. (Indien) Daba.
Reseda decursiva FORSK. (R. propinqua R. BR.) 0 ostmed. (Ostw.
Palmyra); Mareotis.
* Salsola Pachoi VOLK. et ASCH. (Chenop.) L endem., fol. filzig,
kleinschuppig; Matruh, Strauchsteppe, Brachacker, Chorabpass.
Salvia aegyptiaca L. M mak. südmed. or. (Ostgr. Indien). fol.
filzig, kleinblättrig. Matruh.
S. lanigera POIR. (S. controversa TEN.) 4 südmed. or. (Ostgr. Mesopotamien) ; filzig, Daba.
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Scorzonera alexandrina Boiss. 2i südostmed. (Westgr. BiskraTunis), Mareotis.

Senecio coronopifolius DESF. 0 mak. südmed. or. (Ostgr. Altai, Tibet)
kiesige Stellen, Daba.

Silene canopica DEL. 0 endem ; filzig, Matruh.
5. succulenta FORSK. 2l ostmed. (Westgr. Kreta) ; fleischig, Matruh.
Statice pruinosa L. (P/umbag.) 4 südmed. (Ostgr. Palästina-Sinai.)
Matruh.

St. tubiflora DEL. 21- endem, Daba.
Stipa tortilis DESF. 0 mak. med. or. (Ostgr. Belutschistan),
Matruh.
FORSK. V omnimed. u. kosm. Neu für die
Marmarica ; fol. fleischig, klein; Strauchsteppe, Weideland,
Daba.
Tamarix articulata VAHL / südmed. or. (Westgr. Südostalgerien.
Ostgr. Belutschistan); vor Matruh.
Trifolium purpureum Lois. 0 vorwiegend ostmed. or. (Ostgr.
Mesopotamien) Matruh, Weideland.
Trigonella maritima DEL. CD ostmed. (Westgr. Sardinien). Daba.
Verbaseum Letourneuxii ASCH.
endem. Dornsträuchlein, filzig,
kleinblättrig; Daba, Matruh.
Zollikoferia (Launaea) nudicaulis FORSK. (Camp.) 4 mak. iber. südmed. (Ostgr. Sinai); Daba.
L
Zygophyllum albuni L. (Zygophyll.) südostmed. (Westgr. Tunis),
nahverwandte Art bis Makaronesien, fol. fleischig-filzig;
Matruh.

* Suaeda fruticosa (L.)

Den ersten wie den letzten Tag der Siwatour fuhren wir
der marmarischen Mittelmeerküste entlang zwischen Alexandrien und Mersa Matruh (Mersa = Hafen). Matruh, das alte
Paraetonium, ist ein aufblühender Hafen- und Stapelplatz der
Berber der innern Oasen (Siwa, Kufra). Von hier verfrachten
die Händler die Waren zu Schiff nach Alexandrien oder direkt
ins Ausland.
Der Küstenstreifen, der, wie wir gesehen haben, im Winter
noch einigen Regen erhält, wird sehr spärlich angebaut, am
häufigsten mit Gerste, hie und da mit etwas Hafer. Es ist ein
ganz unregelmässiger Anbau, einmal hier, einmal dort. Man
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sieht also alle Uebergänge vom Brachacker bis zur typischen
Dornstraucheinöde. Man kann diese Vergesellschaftungen bald
<Steppe», bald Wüste nennen, soziologisch sind dies nur graduelle Unterschiede. Die Hauptnutzung dieser Gebiete ist aber
der Weidgang.
Auf verlassenen Gerstenfeldern siedeln sich hauptsäehlich
Annuelle an. Daneben bemerkt man spärliche Reste nicht ganz
ausgereuteter Kleinsträucher. Wir beobachteten eine hübsche
Sukzession auf Landstrichen, die durch viereckig abgegrenzte
Vegetationsverschiedenheiten die alten Aeckerchen erkennen
liessen. Die einen Felder waren neben den Einjährigen nur
noch mit jungen Affodillpflanzen besetzt, etwas ältere Felder
zeigten einen Flor gross blühenden Affodills; auf noch viel
länger verlassenen Parzellen herrschten Affodill und Passerina hirsuta. Das feinere Gewächs dazwischen war bereits abgeweidet. Diese Vegetationsausbildungen haben ihre Physiognomie und einen Teil ihrer Arten mit den bekannten mediterranen 'Affodill- und Passerinafluren gemein, die in den Hartlaubgebieten grosse Flächen als die biotisch am stärksten degradierten Glieder der Gariguen einnehmen. Hier haben sie
aber nicht diesen Ursprung. Auf den weniger beeinflussten
Stellen, welche die ursprünglichere Vegetation darstellen, herrschen, wie unsere Liste zeigt, hauptsächlich Sträucher und Halbsträucher von dorniger und filziger Natur, so das filzige Zygophyllum album, die beiden dornigen Astragali (A. Forskalii und
A. trigonus) oder von Endemen die filzige kleinschuppige Salsola Pachoi und das dornige Verbascum Letourneuxii u. a. m.
Der sandig-lehmige Küstenstrich wird von einer Str a u c h ..
steppe beherrscht, sie besteht aus einer ganzen Reihe Dornsträucher und aus lederblättrigen, meistens mehr oder weniger
dicht behaarten Pflanzen wie Chenolea, Lycium, Moricandia nitens usw.
An Stellen mit besonderen Bedingungen kommen jeweilen
einzelne Arten zum Vorherrschen. So trafen wir kleine S a 1 z sümpf e mit reinen Beständen der Salicornia fruticosa. In einer
sandigen Gegend hatten sich lauter Sandhügelehen gebildet,
1

Diskussion der Begriffe Steppe und Wüste siehe EDUARD MET,: Wüstenvegetation in Tunesien. „Die Naturwissenschaften" 12, 1921, S. 861.
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flach ansteigend auf der Luv-, steil abfallend nach der Leeseite
(Tafel VII, Fig. 1). Der Grund der Hügelbildung (je 50 cm. hoch)
waren das lederblättrige Limoniastrum monopetalum und
Suaeda fruticosa, die als Sandfänger dienten und den Sand
wieder festigten, indem sie ihn kreuz und quer durchwuchsen.
Um die Häuser von Matruh und die übrigen Siedelungen dominiert die ruderale Euphorbia paralias.
Im Küstengebiet der Marmarica, d. h. an der Südostecke des
Mittelmeerbeckens werden dem Pflanzengeographen sicher die
verhältnismässig geringe Artenzahl und das starke Zurücktreten
sonst allgemein verbreiteter Mittelmeerpflanzen auffallen. Wer
mit der Mittelmeerflora auch nur einigermassen vertraut ist,
dem wird beim Besuch dieses Teils der Mediterraneis nicht entgehen, dass der Grossteil der Pflanzenwelt Arten umfasst, die
ihm neu sind. Es fehlen alle Vertreter der Macchien, übriggeblieben sind beinahe nur noch dürftige Reste der Gariguenflora und einige Strandgewächse.
Sehen wir von den 8 Spezies ab, die als Strand- bezw. Dünenpflanzen (3) oder als Anthropochoren (5) eine weit über die
Mittelmeerländer und die angrenzenden Steppen- und Wüstengebiete hinausgehende Verbreitung aufweisen, so bleiben noch
105 Arten übrig, die nach ihren Verbreitungsverhältnissen folgende Gruppen unterscheiden lassen :
Sechsundzwanzig Arten (24,5 °/„) sind typisch allgemein
mediterran. Darunter befinden sich 12 Thero- und 2 Geophyten, so dass im Sommer von dem omnimediterranen Element
nur noch 12 Arten übrigbleiben. Als mediterrane Leitpflanzen
trifft man noch 2 Arten: Asphodelus microcarpus und Passerina
(Thymelaea) hirsuta. Alle übrigen Vertreter dieser Gruppe sind
meistens spärlich vorhanden oder erlangen im Vegetationsbild
doch nur lokal grössere Bedeutung. Dies gilt besonders für
Anemone coronaria, Arthroenenton glaueum, Atriplex halimus und
Convolvulus altltaeoides.
Dazu kommen nun 23 spezifisch südmediterrane Pflanz e n. Ihr Areal umfasst in der Regel ganz Nordafrika, z. T. mit
Ostgrenze auf der Sinaihalbinsel und in Palästina. Einige davon
finden sich auch noch in Südspanien, Sizilien, Süditalien und
in Griechenland, Es sind alles Pflanzen, die kaum bestandbil-
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dend auftreten, aber immerhin viel häufiger sind als die meisten Arten der ersten Gruppe. Hieher gehören : Erodiurn hir-

tum, Kenia cretica, glutinosa, Iris sisyrinchium, Limoniastrum
monopetalum, Cistanche intea, Reaumuria mucronata, Statice pruinosa,
Zollikoferia nudicaulis.
Gleich stark vertreten ist das ostmediterrane Element
mit Ostgrenze in Palmyra, Antilibanon, Nordwestarabien. Diese
23 Arten sind z. T. im Gebiet ziemlich allgemein verbreitet, stellenweise sogar recht reichlich vorhanden. Hieher die beiden

Astragali, Anchusa aggregata, Centaurea crupinoides, Echium sericeum,
Relianthemum rosmarinifolium, Linaria aegyptiaca, L. haelava, Malabaila suaveolens, Phlomis floccosa, Reboudia microcarpa; Scorzonera
alexandrina, Zygophyllum albuin usw. Es sind dies z. T. Pflanzen,
die bereits ziemlich weit in die mehr kontinentalen Teile von
Nordafrika und Vorderasien eindringen und sich so als Steppenwüsten- bezw. Wüstenpflanzen ausweisen.
Dies trifft in noch viel höherem Grade für die meisten der
18 Arten der folgenden Gruppe ein. Es sind dies die m e dit e r r an-o ri enta li schen bezw. ostmediterran-orientalischen Spezies. Ihre Ostgrenzen liegen in Persien, Belutschistan, Afghanistan oder selbst erst in Ostindien. Hieher: Achillea santolina,

Farsetia aegyptiaca, Lycium arabicum, Alatricaria aurea, Peganum
harmala, Ranunculus asiaticus, Tamarix articulata usw.
Auffallend gross ist endlich noch die Zahl der Endemi sm en. Unsere Liste enthält deren 14. In der Hauptsache sind es
ausgesprochene Steppen- und Wüstenpflanzen. Von dieser Gruppe
sind . 8 Arten offenbar mediterranen Ursprungs, die übrigen 6
dürften von östlichen Wüstenpflanzen abzuleiten sein, indem
deren nächste Verwandten in der Regel dem nahen Orient angehören.
Mediterranen Ursprungs sind
Allium Tourneuxii Boiss., jetzt allgemein nur als Abart des mediterranen A. roseum L. aufgefasst.
Album Bloemfeldianum Ascii. steht ebenfalls A. roseum recht nahe ;
die nächsten Verwandten sind alle ostmediterran oder ägypt.
Echium setosum VAHL. nimmt insofern eine Mittelstellung ein, als
derselben Sippe neben mediterranen auch eine Reihe orientalischer Arten zuzuzählen sind.
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Globularia arabica JAUS. et Sp . gehört zum Verwandtschaftskreis
der mediterranen G. alypum L., unterscheidet sich nur durch
kürzere, dickere, mehr abstehende Zweige u. fehl. Oberlippe.
Matthiola hamilis DC. ist n ächst verwandt mit M. tricuspidata
R. Br., einer weitverbreiteten Mittelmeerpflanze.
Ornithogaleon tenuifolium GUss. v. trichophyllumBffiss. et HELDR. Die
Hauptart ist nordostmediterran mit Hauptareal in Kleinasien und Syrien, aber auch noch in Armenien und Mesopotamien ; die Abart endemisch in Nordägypten.
Plantago crypsioides Boiss. gehört dem erweiterten Formenkreis
von P. coronopus an.
P. cylindrica FORSK. steht P. albicans sehr nahe, doch meist einjährig, kleiner, Stengel verkürzt, Infloreszenz dichtblütig,
Hochblätter langhaarig.
Nächst verwandt mit orientalischen Typen sind dagegen :
Centaurea glomerata VAHL, sie bildet eine eigene monotypische
Sektion, deren nächste Gruppen nur orientalische Arten
enthalten.
Euphorbia punctata DEL., Vertreter der Sektion Esula mit vorwiegend ostmediterranen und orientalischen Spezies. Von den
61 in Hmssims Flora orientalis aufgeführten Arten dieser
Gruppe sind 28 orientalisch-zentralasiatisch, weitere 21 Arten ostmediterran mit Schwerpunkt in Kleinasien. 2 Spezies
sind endemisch ägyptisch. Die verbleibenden 10 Arten umfassen 4 Mittelmeerpflanzen und 6 Arten von grösserer,
z. T. borealer Verbreitung ; z. T. sind es auch mehr oder
weniger ausgesprochene Ruderaipflanzen.
Salsola Pachoi VOLK. et ASCII. Wie sehr im Orient der Schwerpunkt
der Gattung Salsola liegt, ergibt sich aus folgender Zusammenstellung der Artenzahlen einzelner Gebiete : Frankreich 3, Italien 5, Spanien 6, Algerien und Ägypten 8,
indessen die Flora orientalis nach EDM. BOISSIER 31 Arten
aufzählt.
Silene canopica DEL. gehört zur Gruppe der S. nicaeensis, die vorwiegend ostmediterran-orientalisch entwickelt ist.
Statice tubiflora DEL. bildet wiederum eine eigene Sippe; die Arten der nächst verwandten Sektionen sind fast ausnahmslos orientaliseh.
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Verbaseuni Letourneuxii ASCH. ist ebenfalls von recht isolierter
Stellung, ihre nächsten Verwandten sind alle ostmediterran
oder orientalisch.
Vergleicht man die beiden Endemismengruppen miteinander,
so fällt auf, dass die Endemismen mit orientalischer Verwandtschaft innerhalb ihrer Genera vielfach eine mehr oder weniger
ausgesprochene Sonderstellung einnahmen, ja z. T. monotypischen
oder doch nur wenige Arten umfassenden Sektionen angehören.
Sie machen so den Eindruck von Pa laeoendemismen, indessen
die von mediterranen Arten abzuleitcnden Endemismen sich von
ihren Stammarten weniger weitgehend unterscheiden, z. T. sogar
nur als Abart aufgefasst werden. Sie zeigen somit den Charakter
von Neoendemismen.
Nach ihren Lebensformen umfasst unsere Liste 49 Therophyten und 12 Geophyten, zusammen 61 Arten, mithin fallen
mehr als die Hälfte (54°/ o ) der gesammelten Pflanzen den grössten Teil des Jahres für den Aufbau der Pflanzendecke ausser
Betracht. Der Rest von 52 Arten zählt 24 Perenne (21,2 ob),
27 Kleinsträucher (23,9 7,) und 1 Baum (0,9 7 0 ). Es sind fast
alles ausgesprochene Xerophyten, Dornensträuchlein, Gewächse
mit weniger stark ausgebildeten bis zum Schuppenblatt verkümmerten Blattflächen, zuweilen drüsenhaarig oder ledrig ausgebildet. Viele sind dichthaarig, einige sogar ausgesprochene Filzpflanzen. Auch Sukkulenz- und Rutenwuchs kommt vor.
Aus dieser Analyse ergibt sich nun, dass nach ihren Verbreitungsverhältnissen die Grosszahl der Arten unserer Liste als
süd- bezw. ostmediterran-orientalisch zu bezeichnen
sind. Es handelt sich vor allem um Wüstengewächse, welche
entweder in Nordafrika oder in den Steppengebieten Vorderasiens ihr Massenzentrum haben. Daraus ergibt sich, dass der
allgemeine Florencharakter nicht mehr typisch mediterran, noch
viel weniger aber zentral-afrikanisch ist. Viel enger sind offenbar die Beziehungen zum benachbarten Asien. Wie Bevölkerung
und Kultur der Bewohner des Niltals nach Asien weisen, d. h.
vorwiegend asiatische und nicht innerafrikanische Einschläge erkennen lassen, so auch die Pflanzenwelt, die mit derjenigen
Vorderasiens nahe Verwandtschaft, mit Zentralafrika dagegen
sozusagen keine erkennen lässt. Mit Recht kann man also auch
Festschrift HANS SCHINZ.
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pflanzengeographisch sagen: das eigentliche Ägypten, besonders
seine nördlichen Teile, sind ein Stück Asien in Afrik a.

Libysche Wüste.
a) Pyramidenfeld von Gize.
Aristida ciliata DESF. 4 südmed. (öst. von Südalgerien bis Nubien, Sinai); Kapland.
Centaurea aegyptiaca L. 0 Filzpflanze, ägypt.-or. (Ostgr. Südostarabien).
Deverra tortuosa DC. (Umbellif.) 2 Rutenpfl.; fol. spärlich, lineal.
Echinops spinosus L. 2 stachelig-filzig.
Fagonia arabica L. (Zygophyll.)
1-

1-

Farsetia aegyptiaca TURRA (Crucif.)
Heliotropiwn luteum POIR. (Borag.)
Linaria aegyptiaca (L.) DUm. L kleinblätterig-filzig.
Lithospermuni callosum VAHL,
filzig; nordostafr.-or. (Ostgr.
V

Südpersien).

Panicum turgidum FORSK. 4
.Paronychia argentea LAM. (Caryoph.)
Plantago cylindrica FORSK.
N. Reboudia microcarpa (Boiss.) Coss. (Crucin
Reseda arabica Boiss, 0 nordafr.-or. (Ostgr. Persien).
Trigonella anguina DEL.,
mak., nordafr.-or. (Ostgr. Persien).
Zilla spinosa (FORSK.) PRANTL. (Crucif.)
Dornsträuchlein.
N.Zollikoferia mucronata BOISS. 2 nordafr.-or. (Ostgr. Südwest-

0

0

0

1-

persien).
Z. nudicaulis Boiss.

b) Wadi Natrun.
N.*Anthemis melampodina DEL. Filzpflanze. Oberägypten, Sinai,
Palästina (Westgr. bisher Isthmuswüste).
N. Aristida lanata FORSK. 21- südost-med. (Ägypten-Sinai).
A. plumosa L.
N. Astragalus trigonus DC.
N. Calendula persica MAY V. gracilis (DC.) Boiss. 0 ostmed. (Ostgr.
Babylon, Transkaukasien, Westgr. med. Marmarica.

0
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N. Centaarea glomerata VAHL. 0 stark behaart ; endem. Nordägypten (Küste u. Wüste).

Cotula cinerea DEL. 0
Cynodon dactylon (L.) Pers. (steril)

2

omnimed.-or. (Ostgr.
Afghanistan), kosm.
N. Crucianella maritima L. Rubiac. L omnimed. or., besonders
Küste (Ostgr. Persien).
* Danthonia Forskalii (VAHL.) TRIN. 2 südostmed.-or. (Ostgr.
Persien).
Dipcadi erythraeum WEBB et B. i südostmed. (Ostgr. Sinai,
Syrien).
Deverra tortuosa DC. ( Umbellif.) 4 Rutenpflanze.
*Erodium triangulare (FonsK.) MUseilL. v. pulverulentum CAV.
Filzpfl. omnimed.-or., Abart besonders or. (Ostgr.
tschistan).
Farsetia aegyptiaca TURRA (Crucif.)
N.*Helianthemum rosmarinifolium
=
ellipticum GROSSER
et MUSCHLER non PERS. V omnimed.-or. (Ostgr. Belutschistan).
N.*Ii. vesicarium Boiss. L nordafr.-or. (Ostgr. Syrien).
*Kochict muricata (L.) SCHRAD. (Chenop.) 0 filzig; nordafr. (Ostgrenze Sinai).
Koeleria phleoides (VILL.) PERS. (Gramm.) 0 med.-nordafr.-or.
(Ostgr. Belutschistan, Nordostindien).
Neurada procumbens L. (Rosac.) 0 Filzpfl., nordafr.-or. (Ostgr.
Nordostindien).
Nitraria retusa (FoRsK.)
(Zygophyll.) Dornstrauch ; zwischen Bir Hooker und Baramus.
Panicum turgidum FORSk. 21Schismus arabicus NEES. (Gramm.) 0 ostmed.-or. (Ostgr. bis
Syrien, Palästina, Sinai, Rotes Meer).
* Sporobotus spicatus (VAHL.) KNUTH (Gramm.) 2 vorwiegend nordostafr. (ferner Nubien, Abessinien, Trop. Arabien).
Tamarix articulata VAHL.
Typha latifolia L. 2 bestandbildend, Ufer d. Salzseen, bor.med. (bis Abessinien), Nordamerika.
Zygophyllum album L. (Zygophyll.) V sukkulent.
1-

1-

1-
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c) Wüstenplatte der Marmarica.
Acacia tortilis HAYNE t? Senegambien-Ägypten; Camp', nordöstl. Gara, Kieswüste.
* Anabasis articulata (FORSK.) MOQ. L südmed.-syr.; Chorabpass,
Wüstenboden; Istabl. K.2
N. Anthemis deserti Boiss. 0 endem. (Ostgr. Sinai), Istabl.
Aristida plumosa L. 4 südmed.-or. (Ostgrenze Persien, Transkauk.), vor dem Chorabpass, sandiger Wüstenboden, Gur
el Leben, Steinwüste.
N. Arnebia decumbens Coss. (Borag) 0 nordafr.-or. (Ostgr. Persien,
Transkauk.), filzig, vor und beim Chorabpass, Sandboden.
Istabl, M.
N. Astragalus cruciatus LINK 0 südmed.-or. (Ostgr. Mesopotamien,
Transkaukasien) filzig; Istabl.
N. A. eronophilos Boiss., 0 südmed.-or. (Ostgr. Belutschistan),
kleinblättterig, stark behaart; Istabl.
N. A. Porskalii Boiss. L ägypt.-syr., filzig, winzigblättriger Dornstrauch ; Istabl M.
A. tribuloides DEL. 0 nordafr.-or. (Ostgr. Nordwestindien), seidenhaarig; Istabl.
N. A. trigonus DC. ostmed. (Ägypten, Sinai, Südpalästina); kleinblättriger starkhaariger Dornstrauch ; Gur el Leben, Sandund Steinwüste; Istabl, Kalksteingebiet.
Artemisia herba alba Asso M mak.-nordafr.-or. (Afghanistan),
filzig-lederig-kleinblättrig ; vor dem Chorabpass, Sandwüste ;
Istabl, Lehmwüste.
A. judaica L. endem. (Ägypten-Sinai); Istabl, steiniger Kalkboden.
Atractylis flava DESF. L ? steril, südmed.-or. (Ostgr. Belutschistan), vor dem Chorabpass, Serir.
N. Atriplex halimus L.
omnimed.; fol. ledrig-filzig ; vor dem
Chorabpass, Sandboden; Istabl, M.
Calligowom comosum L'HEErr. (Polygon.) L nordafr.-or. (Ostgr.
Südpersien), Rutenstrauch mit kleinen, abfälligen Blättern;
Chorabpass, Sandtälchen.
1

Camp, ca. 15 km nordöstlich Gara, südl. vom Djebel Leben.
Hälfte gegen Siwa ;
Istabl, K. = Hälfte gegen die Küste; Istabl, 0.
Istabl, M. = ca. halbwegs Siwa-Mersa Matruh.
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Capparis spinosa L. V med.- or. (Ostgr. bis Zentralasien, Afghanistan); lederig-filzig ; Camp, Kieswüste; Istabl M.
östl. nordafr.-syr. (Ostgr. AraN. Centaurea crupinoides DESF.
bien, Palästina), Istabl, M.
N. *Chenolea arabica Boiss. (Chenop.) L ostmed. fol. kl. lederig-lineal,
filzig ; vor dem Chorabpass, Sandwüste.
Cleome arabica L. (Capparid.) O nordafr.-or. (Westgrenze Westalgerien, Ostgr. Arabia felix; rauhhaarig; Chorabpass, Sandtälchen.
nordafr.-or. (Westgr.
*Cornulaca monacantha DEL. (Salsolac.)
Ostalgerien, Ostgrenze Afghanistan ; Chorabpass, Sandwüste.
Cotula cinerea Del. 2 nordafrik. (Ostgr. Sinai); fol. klein, filzig;
Chorabpass, Gur el Leben, Sandwüste.
nordafr. (Algerien-Ägypten) ; Istabl K.
Crepis radicata FORSK.
südostmed. (Ägypten-Syrien) Trop.
N.*Cuscuta arabica FRESEN.
Afrika; ca. 50 km südöstlich Mersa . Matruh, besonders auf
Artemisia herba alba.
Daemia tomentosct (L.) VATKE (Asclepiad.) .V. nordafr.-or. (Ostgr.
Belutschistan, Südgr. Abessinien), fol. lederig-filzig ; Camp,
Sand- und Steinwüste.
De verra (Pithyranthus) tortuosa DC.(Umbellif.) 2 südmed. (TunisSuez) fol. spärlich, lineal ; Bir Chaldah, Sand- und Steinwüste ; Istabl, M.
Echinops spinosus L. 4 südostmed. (Ägypten, Cypern, Syrien),
stachelig-filzig, Istabl, M.
N. Echium sericeum VAHL 2 ostmed. (Westgr. Süditalien-Cyrenaika),
filzig ; Istabl, M.
N.*E:phedra alte C. A. MEY. (Gnet.) V südostmed. (Ostgr. Jordantal),
Rutenpflanze ; Istabl, M., steinige Orte.
Erodium hirtum (FoRsx.) WILLD. (Geran.) jif nordafr.-syr. Westgr. Südalgerien, Ostgr. Sinai-Palmyra) ; dichthaarig, Istabl, M.
Euphorbia cornuta PERS.
nordafr. (Tunesien bis Sinai); Gur
el Leben, Istabl, Steinwüste.
Fagonia arabica L. (Zygophyll.) 4 südostmed. (Tripolis-Syrien);
starke Dornen, kleinhaarig, Nadelblätter; Istabl, M.
N. F. glutinosa DEL. 4 nordafr. (Algerien-Palästina); fol. klein,
lanzettlich, drüsig ; vor dem Chorabpass, Sandboden.
O

1-

O

0

1-

1-

0
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Farsetia aegyptiaca TURRA (Crucif.)
nordafr.-or. (Ostgr. Afghanistan), fol. lineal-filzig, Istabl, M, vor dem Chorabpass,
Sandboden.
N. F. longisiliqua DECSNE iL nordostafr. (Westgr. Südalgerien) ; fol.
lineal-filzig, Istabl, M.
Filago spathulata PERS.var. prostrata (PARL.) Boiss. 0 mak. med.or. (Ostgr. Indien), fol. filzig; Istabl, K.
N. Frankenia pulverulenta L. (Frank.) 0 omnimed.-or. (Ostgr. Südpersien, Dsungarei) ferner Kapland ; fol. filzig; vor und
beim Chorabpass ; Gur el Leben, Sandwüste.
N. Gnaphaliuni pulvinatuan DEL. 0 südostmed.-or. (Ostgr. Indien);
Istabl, K.
N. Helianthemuan cahiricum DEL. M nordafr.; fl. schmal, lederigfilzig ; Istabl, M, Sandwüste.
H. Lippii (L.) PERS. cf. V Filzpflanze ; vor dem Chorabpass,
Sandboden.
Heliotropiwan luteuan Pom. 2 nordafr., fol. lanzettlich, derb dichthaarig; vor dem Chorabpass, Wadi beim Chorabpass, Gur
el Leben, Sand- und Steinwüste.
N. Herniaria cinerea DC. 0 mak.-med.-or. (Ostgrenze Afghanistan),
fol. dichthaarig ; Istabl, M.
•
hemistemon GAY 4 nordostafr.-syr. (Tunis-Paläst.), fol. sehr
N.
klein, dichthaarig ; Gur el Leben, Sandwüste, Istabl., M.
N. Hordeu g n inurinuan L. 0 kosm. ; Istabl, M.
Ifloga spicata SCH. BIP. (Coanp.) 0 mak., südmed.-or. (Ostgrenze
Nordwestindien), Kapland, fol. linealfilzig ; Gur el Leben,
Sandboden.
Lasiopogon rnuscoides (DESF.) DC. (Coanp.) 0 süd-med.-or. (Westgrenze Südspanien, Ostgr. Afghanistan), Kapland; fol. filzig;
Istabl.
Linaria aegyptiaca (L.) DUM. V nordostafr.-syr. (Ostgr. Palästina), Kapland; fol. filzig; Istabl.
L. haelava (FORSK.) CHAV. 0 nordostafr.-syr. (Ostgr. Sinai-Palästina) fol. lineal; Istabl, M.
N. Malabaila suaveolens Coss. (Umbellif.) 4 südostmed. (Westgr.
Cyrenaika), fol. dichthaarig; Istabl, M.
N. Matricaria aurea (L.) Boiss. 0 nordafr.-or. (Ostgr. Südpersien);
Istabl, M, Sandboden.
1-
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Matthiola livida (DEL. )DC. 0 nordafr.-syr.(Ostgr. Sinai); Camp,
Sandwüste.
1VIesembryanthemum nodiflorum L. 0 mak. omnimed.-or. (Ostgr.
Mesopotamien), Kapland ; fol. fleischig; lstabl, K.
N. Moricandia nitens DUR. et BATT. (Crueif.) 4 nordafr. (Ostgr. Sinai) fol. lederig ; Chorabpass, Wadi auf Sand.
N. M. teretifolia DC. 4 nordafr. (Algerien-Cyrenaika), westl. Einstrahlung, neu für Ägypten ; fol. zerteilt; Chorabpass (Wadi),
auf Sand.
Nitraria retusa (FoRsx.)
(Zygophyll.) 4 nordafr.-or. (Ostgr.
Persien) Dornstrauch, fol. derbblättrig, wird vorn Kamel
nichtgefressen; Chorabpass, Sandtälchen; Camp, Kieswüste.
Oligomeris subulata (DEL.) Boiss. (Resedac.) 0 Hauptareal mak.,
südmed.-or. (Ostgr. Belutschistan), ferner Nordamerika (Californien, Mexiko); fol. lineal; nördlich Chorabpass, aride,
steinige Orte; Chorabpass, Sandtälchen; Camp, Kieswüste;
Istabl, M.
Panicum turgidum FoRsx. 4 ägypt.-or. (Ostgr. Südpersien),
ferner Nubien, Abessinien, trop. Arabien; fol. ausdauernd;
Gur el Leben, Sand- und Steinwüste.
N.* Paronychia arabica (L.) DC. v. longiseta BERTOL. 0 ägypt.-syr.
(Palästina, trop. Arabien); Istabl, K.
P. argentea LAM. 4 omnimed. (Ostgr. Syrien, Damaskus), fol.
kleinlanzettlich; Istabl, M., Sandboden.
N. Passerina (Thymelaea) hirsuta L. iL omnimed.; Stengel filzig.
Bltr. kleinschuppig; Chorabpass, Sandtälchen; Istabl, K.,
letztes Exemplar ca. 50 km südlich Mersa Matruh.
N.* Periploca laevigata AIT. (Asclepiadacee) M mak. südmed.-syr.;
Chorabpass.
Pulicaria undulata DC. 4 nordafr.-or. (Ostgr. S.E. Arabien) u.
Abessinien, fol. klein filzig; Istabl, M. Sandboden.
nordafr., neu f. Ägypten,
N. Randonia africana Coss. (Resedac.)
Rutenstrauch Istabl, M.
N. Reaumuria mueronata JAUB. et SP. (Tamaric.) L nordafr. Wüstenpflanze, fol. klein, lineal. Istabl, M.
N. Reboudia microcarpa (Boiss.) Coss. (Crucifere) 0, nordostafr.
(Ostgr. Sinai-Palästina); Istabl.
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Rumex vesicarius L. var. roseus (L.) SCHWEINE. 0 mak. südmed.or. (Ostgr. Südpersien, Belutschistan); etwas fleischig ;
Istabl, M.
* Salsola Pachoi VOLK. et Ascii. V Ägypt. Endemismus, fol. kleinschuppig, filzig. Sandboden nördlich ChorabpaSs und am
Chorabpass.
N. Silvia lanigera
südmed.-or. (Ostgr. Mesopotamien); fol.
dichthaarig. Chorabpass, Serir ; Istabl, M.
Savignya parviliora (DEL.) WEBB (Crucifere) 0, nordafrik.-or.
(Westgr. Tripolitanien, Ostgr. Persien); Chorabpass, Sandtälchen.
Senecio coronopifolius L. 0 mak. nordafr.-or. (Ostgr. Tibet-Altai),
fol. lineal Istabl, M.
N. Spergula flaccida ASCH. 0 mak. med.-or. (Ostgr. Belutschistan);
Istabl —.
N. Spergularia diandra (GUss.) HELDR. et SART. 0 omnimed.-or.
(Ostgr. Afghanistan, Altai); nördl. Chorabpass, Istabl.
N. Sp. diandra (GUss.) HELDR. et SART. var. leiosperma (BUNGE) ASCH,
et ScHw. 0 südmed.-or. Istabl.
Stipa tortilis DESF. 0 mak. med.-or. (Ostgr. Belutsehistan);
Istabl, M.
Tamarix articulata VAHL. \( nordafr.-or. (Ostgr .Belutschistan),
Wüstenpflanze, Wadi Chorab; Gara, zwischen Gara und Siwa,
Sandhügel bildend.
N.* T. macrocarpa BUNGE y ägypt.-or. (Ostgr. Südpersien); Chorabpass.
N.* T. tetragyna EHRBG. \( ostmed.-or. (Cypern, Ostgr. Talysch,
Mesopotamien); Gara.
N. Telephium sphaerospermum Boiss. (Aizoac.) 0, 0 endem. (Cyrenaika-Sinai), Istabl.
N. Trigonella stellata FORSK. 0 mak.-nordafr.-or. (Ostgr. Persien);
Istabl, M., Sandboden.
N. Verbascum Letourneuxii A scu. V endem.; Dornsträuchlein, kleinblätterig-filzig; vor dem Chorabpass, sandiger Wüstenboden;
Istabl.
Zilla spinosa (FoRsx.) PRANTL (Crucifere) V nordafr.-or. (Ostgr.
Syrien; Kleinasien); Dornsträuchlein, derb-lederig; Istabl, M.
Zollikoferia (Launaea) nudicaulis Boiss. V mak.-iber.-nordafr.
Port.

2
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(Ostgr. Sinai) fast blattlos, rutenartig; Gur el Leben, Istabl;
Sand- und Steinwüste.
Zygophyllum albuni L. 1 nordafr.-syr. (Westgr. Tunis, in naheverwandten Arten bis Makaronesien; Ostgr. Sinai) fleischigfilzig; vor dem Chorabpass, sandiger Wüstenboden; Istabl, M.
Z. simylex L. CD nordafr. (Kapverden bis Nubien), Arabien, Tropisches Afrika, Kapland, fol. fleischig sehr klein; Chorab, Sandboden ; Gur el Leben, Istabl; Sand- und Steinwüste.

Wenn wir MUscHLERs Flora of Egypt zugrundelegen , so
sind von uns für die Libysche Wüste 46 neue Arten nachgewiesen worden, davon sind 2 auch für Ägypten neu : Mori- ,
candia teretifolia und Randonia africana.
Auf unseren Exkursionen haben wir die Flora jeweilen
möglichst vollständig gesammelt. Auf den von uns eingeschlagenen Wegen dürften daher nicht viele Arten übersehen worden
sein. Um so auffälliger ist die grosse Eigenart der drei
Gebiet e innerhalb der Libyschen Wüste. Nur 3 Spezies figurieren auf allen drei Listen, nämlich Deverra tortuosa, Farsetia
aegyptiaca, Panicum turgidum. Auf zwei Listen finden sich weitere
14 Arten'. Alle übrigen Spezies gehören nur einer Liste an.
Über diese Verhältnisse gibt die folgende Zusammenstellung
Aufschluss:
A r t e n , die nur auf
1 Liste figurieren

Zahl der
gesammelten Arten
18 Pyramidenfeld von Gize
25 Wadi Natrun
83 Wüstenplatte und Marmarica

7
17
67

0/e im Verhältnis
zur Gesamtliste
38,8
58,0
80,7

Über den Anteil der einzelnen Lebensformen und der
pflanzengeographischen Florenelemente unserer Ausbeute auf
dem Pyramidenfeld von Gize und im Wadi Natrun orientiert die
folgende Tabelle :
I

Listen a und c

8 Arten ; Listen b und c = 6 Arten.
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Pyramidenfeld
5
Therophyten
Geophyten
—
Perennierende Stauden 9
Kleinsträucher
4
Strauch oder Baum —
boreale
omnimed.
1 (Paronycliia
argontea)
südmed.
3
ostmed.
7
med. or.
7
endem.(41egypt.u.Oreuzgeb)
nordostafr.

von Gizé
27, 7 °/0
500/0
22,3°/
—
5,5°/,
16,7°/0
38,9°/0
38,990f

Wadi Natrun
8
32%
360/0
49,
1
32°4
8
28°/o
7
40/0
1
1 (Typha)
4°/0
—
2
8°/0
5
20°/0
n o,
52701
i°
13
3
12°/°
1 (Sparobolus) 40/0

Im folgenden befassen wir uns nur noch mit der Flora der
Libyschen Wüstenplatte zwischen Mersa Matruh und Siwa.
Zwei lange Tage im Automobil auf der Alexanderroute von
Matruh über Gara nach Siwa, einen Tag Rückreise auf der
Istablroute Siwa-Matruh; das bot uns eine seltene Gelegenheit,
die Wüste in ihren wunderbaren Beleuchtungen, in ihrer Gestaltung von Ebenen und Tafelbergen kennen zu lernen. Ausgangspunkt war die Meeresküste bei Mersa Matruh, Endpunkt
die tiefe Depression von Siwa, die 20 m unter dem Meeresspiegel
liegt. Zuerst ging es allmählich bis zu 200 m ansteigend über
die libysche Wüstenplatte; im Süden folgten steile Absenkungen,
die von Tafel zu Tafel führten, sodass die Wagen oft nach Durchpässen suchen mussten. Hier ging uns der Begriff Wüste so
richtig auf. Auf allen Reisen in Südalgerien und Südtunesien
zeigte sich in der Wüste, wenn sie für den Laien auch noch so
pflanzenlos erschien, doch immer allerlei pflanzliches Leben,
in Südalgerien die Polster der Anabasis aretioides, ein Sträuchlein von Anabasis aphylla, Acanthyllis numidica oder in Tunesien besonders häufig Zizyphus lotus. Dazwischen ergab sich
bei längerem Suchen eine grössere Reihe Einjähriger oder anderer Kräuter und Kleinsträuchlein, sodass man in jenen Ländern den Glauben an wirklich pflanzenleere Kies- und Steinwüste verliert. Hier aber fuhr man, sei es auf Lehm-, Stein- oder
Kieswüste in rascher Fahrt stundenlang in wirklich absoluter
Pflanzenleere. Wo aber das Gelände irgendwie muldenförmig
wird und mag die Senkung auch noch so unbedeutend sein, so
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finden sich in diesen Wadis- und Dayas-Andeutungen doch sofort
Pflanzen ein, Dornsträuchlein und andere xerophytisch-angepasste Typen, wie dies ja zur Genüge aus unserer Liste hervorgeht.
Wenn man die Meeresküste verlässt, fährt man durch eine
offene, graue Vegetation, in der einige Sträucher den Ton angeben. Bei Bir Chaldah (Bir = Quelle) Tafel VII, Fig. 2) stehen
noch Ueberreste eines römischen Forts. Bald mischen sich vollkommen dürre Stöcke von Artemisia herba alba den Dornsträuchlein bei, verschwinden aber bald wieder. Kiesige
Strecken zeigen gar keine Vegetation, sandige und lehmige sind
etwas bewachsen; kommt Muldenform dazu, so vermehrt sich
sofort die Zahl der Arten und Individuen. Nitraria retusa, dieser
lederig haarig kleinblättrige Dornstrauch, wird vom Kamel nicht
angerührt, kommt daher überall häufig vor. Neben dem Negm
Chorab (Negm = Berg) tritt im Wadi auf sandigem Boden Galligonum comosum auf und erinnert su an unseren Ritt durch die
Araxesebene in Russisch-Hocharmenien (August 1912), indem
daselbst die Sandwüstensteppe ziemlich dicht von dem verwandten Calligonum polygonoides bewachsen ist.
Tamarix blüht und auch viel Kleinzeug streckt seine Blütensterne dem Licht entgegen. In einem Taleinbruch am Chorabpass (Tafel VIII, Fig. 3), wo sich etwas Sand sammelt, finden wir
wieder eine etwas reichere Flora, darunter zwischen Fagonien
und Zygophyllen als westliche Einstrahlung neu für Aegypten
Moricandia teretifolia in voller Blüte. Auch die letzte Passerina
steht hier. Es folgen nun weite Flächen ganz bar aller Vegetation, bis im sandigen Wüstenboden von Gur el Leben wieder
Pflanzen auftreten.
Etwas südlich davon war für uns ein wundervolles Camp
zum Uebernachten aufgeschlagen. Auch hier in der weiten Wüste
konnte Hauptmann H1LLIER es sich nicht versagen, das regelrechte üppige englische Dinner auftragen zu lassen.
Wir befanden uns dort in einer weiten Sandlehmebene, die
offenbar Grundwasser hat. Denn es stehen zerstreut einige
Bäume von Acacia tortilis mit Früchten und jungen Blättchen
da. Ueber kleine Sandhügelchen breitet in Menge Capparis spinosa ihre feinduftenden grossen Blüten aus. An derselben Stelle
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ist häufig Daemia tomentosa, eine Asclepiadacee mit kleinen
behaarten Lederblättern, auch Nitraria retusa, die in der Oase
Gara zwischen zerstreuten Palmengruppen Sandhügel aufbaut,
fehlt nicht. Neben den Palmen, die in Masse als Stockausschläge
wachsen, beherrscht das Sumpfgelände der Niederung Tamarix
und das dichte Horstgras Imperata cylindrica.
Zur Rückreise von Siwa schlugen wir den gewöhnlichen
Weg ein (Masrab el Istabl), den das englische Militär und die
Post in der Regel nach und von Siwa benützt. Kilometersteine
dienen als Wegmarken. Man durcheilt die topfebene Serir bis
zu ihrem Ende am Bajudpass 128 km vor Matruh. Die lehmige
nördliche Abdachung des libyschen Wüstenplateaus zeigt 78 km
vor Matruh eine Ueberschwemmungsebene, wo Artemisia herba
alba zur Herrschaft gelangt. Bei km 50 vor Matruh erscheint
die erste Passerina.
Gegenüber dem Küstengebiet ist die Zahl der Arten erheblich
zurückgegangen. Dort haben wir 113, hier dagegen nur 83 Arten
gesammelt. Dies auf der Fahrt über eine Strecke von 710 km
gegenüber nur 330 km im Küstengebiet. Zwischen Alexandrien
und Mersa Matruh kommen somit in der litoralen Marmarica
auf je 3 km eine neue Art, im Wüstengebiet dagegen erst auf
ca. 8,6 km. Der Artbestand ist somit um volle 67 °i0 zurückgegangen. Dies gibt aber nur ein sehr unvollständiges Bild von
der Dürftigkeit der Vegetation. Wäre es möglich, statt die Artenzahl der beiden Gebiete deren Individuenzahl miteinander zu
vergleichen, so würde ein noch viel ausgeprägterer Rückgang
zu verzeichnen sein.
Die Flora ist aber nicht nur ausserordentlich dürftig geworden, sie hat in ihrem ökologischen Aufbau und in ihrem
pflanzengeographischen Charakter wesentliche Veränderungen
erfahren. Vergleicht man die Hauptlebensformen miteinander,
so ergibt sich folgendes Bild (s. Tabelle S. 221):
Gegenüber Liste I verzeichnet Liste II prozentual einen
kleinen Rückgang der Therophyten (2,4 o/c■). Sehr auffällig ist
dagegen das fast völlige Verschwinden der Geophyten. Gegenüber 12 Geophyten im Küstengebiet ist im Wüstenabschnitt
nur noch ein einziger Geophyt gesammelt worden. Der Prozentsatz ist von 10,6 auf 1,2 0/0 gesunken. Auch die perennie-
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I
Küstengebiet
(Artenzahl)Therophyten ................
Geophyten ....................
Percnnierende Stauden .
Kleinsträucher . . . .
Sträucher oder Bäumc .

II
Wüstengebiet
(Artenzahl)

0/0
43,4

491 61 spec.
12
24
27
1

10,6 I
21,2
23,9
0,9
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54

34 ] „
1

16
28
4

J

spec.

üu s

O/0
41,0 I
42,2
1,2
19,3
33,7
4,8

renden Kräuter zeigen einen kleinen Rückgang von 1,9 0 /. Umgekehrt haben die Kleinsträucher um 9,8°/o und die Bäume
(1 Acacia 3 Tamarix spec.) um 3,9°/o zugenommen.
Noch lehrreicher ist der Wechsel in der Zusammensetzung
und im pflanzengeographischen Charakter der Vegetation. Die
Listen des Küstengebietes und der Wüste haben nur 31 Arten
(18,8 4/0) gemeinsam, das ist kaum 95, reichlich 4 / 5 der Arten
sind verschieden,.
Von den boreal-mediterranen Arten ist keine einzige mehr
vorhanden. Die Anthropochoren sind nur durch Hordeum muriTIUM vertreten. Die typische Mittelmeerflora zählt noch 5 Arten:
Atriplex halimus, Mesembryanthemum nocliflorum, Paronychia argentea, Passerina hirsuta und Stipa tortilis. Stark zurückgegangen
sind auch die Endemismen, nämlich von 14 auf 4 Arten, oder
prozentual von 12,4 % auf 4,9 0 /0. Stärkeres Gewicht haben
dagegen die ostmediterranen Arten, sie erfuhren eine Steigerung
von 4,9 0 /.9. Eine ganz enorme Bereicherung zeigt aber die mediterran-orientalische Gruppe; es sind Pflanzen, deren Verbreitungsareale nach E. wenigstens bis Mesopotamien und Südostarabien
reichen, vielfach aber bis Persien, Belutschistan und selbst bis
Nordwestindien vorkommen. Nicht weniger als 33 gegenüber
nur 18 Arten der Liste I gehören dieser Kategorie an; der Prozentsatz ist von 15,95 auf 39,8°/o gestiegen.
Über diese Verhältnisse gibt folgende Zusammenstellung
(S. 222) Aufschluss.
Aus dieser Analyse ergibt sich, dass das Massenzentrum der
Vertreter der Wüstenflora noch ausgesprochener nach Osten weist,
als wir dies für die Vegetation des marmarischen Küstengebietes
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omnimediterran .....................
südmediterran
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mediterran-orientalisch . . .
Endeinismen
... •
afrikanisch
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el
7,1
23,0
20,4
20,4
15,9
12,4
0,8

i

.

d.>

1
5
17
21
21
33
4
2

1,2
6,0
20,4
25,31 65,1
39,8 i
4,9
2,4

bereits festgestellt haben. Von der typischen Mediterranflora
sind sozusagen nur noch Spuren übriggeblieben.
Sehr interessant ist auch der Vergleich der Liste II mit der
tunesischen Wüsten flora. Der eine von uns (E. R.) hat
vor einigen Jahren die innere, südtunesische Wüste besucht und
bei Metlaui, Tozeur, Nefta, Tarfaiet und Kebilli einige Vegetationsaufnahmen gemacht, wobei 78 Arten gesammelt worden sind, davon finden sich 19 Arten (24,3 °/o) in wenigstens einer unserer
beiden obigen Listen. Nur 5 Arten (6,4 °/0) sind allen drei Gebieten gemeinsam, 8 kamen dazu noch im marmarischen
Küstengebiet und 6 im angrenzenden Wüstenbezirk vor.
Über den Anteil der verschiedenen Lebensformen orientiert
die folgende Zusammenstellung:
. . . 30 Arten = 50,0 °/0
Therophyten
52/
5°
=
2
2,5 IVO
°
Geophyten . . .
19
Perenne
= 24,45
= 20,67o
Kleinsträucher . . . 16
=
Sträucher oder Bäume 2
2,50/0
Auf Grund der Verbreitungsverhältnisse der einzelnen Arten
ergibt sich nachstehende Gliederung dieser Flora:
boreal oder anthropochor 2 Arten = 2,6 °/0
= 20,5 (VO
omnimediterran .
. 16
südmediterran
. 24
= 30,8 0/0
=
ostmediterran . . . . 3
3,8
24 3 ° e
m diterran-orientalisch . 16
'
= 20,5 °/o
°
Endemismen .
. . 17
= 21,8°/o
9

11

59

99

19

59

99

59

5
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Wir vergleichen nun diese Zahlen mit unserer Ausbeute in
der litoralen und der inneren Marmarica. In bezug auf die Lebensformen fällt zunäehst der überaus hohe Prozentsatz der Therophyten auf, der sogar noch um 6,6 0/0 höher ist als im Küstengebiet der Marmarica; dagegen sind die Geophyten nur mit 2
Arten (2,5 0/0) vertreten. Dies bedeutet eine entschiedene Annäherung an die Verhältnisse in der libyschen Wüste. Die perennierenden Stauden sind in auffallend grosser Zahl vorhanden.
Die 19 Arten entsprechen 24,4 0/0 der Gesamtzahl und übertreffen
damit sogar diese Gruppe in der lit. Marmarica um 3,2 °/0. Umgekehrt sind die Kleinsträucher mit 16 Arten vertreten, beanspruchen mithin nur 20,6 °/o gegenüber 23,9 °Jo in der litoralen
Marmarica und 33,7 0 /0 im anschliessenden Wüstengebiet. Aus
dieser Zusammenstellung geht hervor, dass der tunesische Wüstenbezirk viel weniger extreme Verhältnisse aufweist als die beiden
östlichen Gebiete, in mancher Hinsicht ergibt sich sogar eine
grössere Annäherung an das litorale Steppenland der Marmarica
als an den südlichen Wüstenbezirk.
Noch bemerkenswerter ist das pflanzengeographische Fazit.
Mit der geographischen Lage im Zusammenhang steht die geringe Zahl der ostmediterranen und mediterran-orientalisehen
Pflanzen, die zusammen mit 19 Arten vertreten sind, d. h. mit
nur 24,3 0 /0 gegenüber 36,3 % und 65,1 0 /0 in den beiden östlichen
Bezirken. Dafür hat das südmediterrane Element eine wesentliche Bereicherung erfahren. Mit 24 Arten steht es an erster
Stelle (30,8 °/0); die entsprechende Prozentzahl für die beiden
Bezirke der Marmarica ist dagegen 20,4 °/o. Dieses Plus dürfte auf
die zentrale Lage in der Südmediterranis zurückzuführen sein.
Auffallend gross ist auch die Zahl der Endemismen. Sie beträgt
17 (21,8°/o) gegenüber 14 (12,470) und 4 (4,9 °/o) im Osten. Ganz
besonderes Gewicht kommt endlich den omnimediterranen Arten
zu. Mit 16 Spezies oder 20,5 0 /0 der Ausbeute nähert sich diese
Zahl sehr derjenigen des marmarischen Küstenstriches, wo die
allgemein verbreiteten Mittelmeerpflanzen 23 °/0 beanspruchen,
indessen in der angrenzenden Wüste dieser Prozentsatz auf 60/0
herabgesunken ist.
So kommt man zum Schluss, dass nach Oekologie und
pflanzengeographischem Charakter die tunesische Wüste dem
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steppenartigen Litoralgebiet der Marmarica entschieden näher
steht als dem sich daran südlich anschliessenden Wüstenbezirk,
d. h. der nach E. zunehmende extremere Charakter des Klimas
findet auch in der Pflanzendecke seinen deutlichen Ausdruck.

Oase Siwa.
Wenn man vom Burghügel von Siwa aus die Oasenlandschaft überschaut, so erhält man einen vorzüglichen Einblick in
ihre einzigartige Lage, liegt der Ort doch in einer langgestreckten
Depression, die von den 4 Haupttypen der Wüste begrenzt wird.
Im Norden befindet sich die libysche Wüstenplatte, die wir soeben durchreist haben. Sie zeigt uns die Wüste in der Form der
H am ada und der Serir, der Fels- und der Kieswüste. Unmittelbar im Süden der Oase und in sie in mannigfacher Weise hineinflutend beginnt der Schrecken der Sandwüste und um die tiefsten Stellen der Depression erscheint die Wüste in einer kaum
weniger abschreckenden Ausbildung, als Salz wüste mit meist
lehmigem Boden und z. T. wie ein erstarrtes Meer in Schollen
aufgebrochen.
Auch die Oase selbst unterscheidet sich wesentlich vom gewöhnlichen Oasentypus (Tafel VIII, Fig. 4). Sie ist nicht kreisrundli ch; nicht scharf sind Palmenwald und Wüste voneinander getrennt. Der ca. 50-70 km lange und 5 km breite Kulturstreifen wird
um Siwa von einem grossen, üppigen Palmenwald eingenommen. In
seinen vielfachenVorsprüngen und Einbuchtungen ist er der lebensvolle Ausdruck eines hin- und herwogenden Kampfes. Grössere
und kleinere Palmengruppen sind dem Hauptwald inselartig vorgelagert, Einzelständer in grosser Zahl auf Vorpostenstellung,
vom todbringenden Sande von allen Seiten bedrängt. Im Palmenwald mehr oder weniger versteckt, gewöhnlich an einen Zeugenberg angelegt, finden sich die wenigen Niederlassungen der Siwi.
a) Wildflora.
Alhagi 9naurorum MED. (Papil.) V nordafr.-or. (Ostgr. S. Persien),
Dornsträuchlein, fol. klein, abfällig, anliegend behaart (Rand
der Salzseen).
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Aristida pungens R.
(Gram.) 2 nordafr. (Algerien-Ismailia
u. Nubien), ferner zentralasiatisch (Turkestan-Altai) ; fol.
derbstechend. Khamisa, Rand der Sandwüste.
Arthroenemum glaucum (DEL.) UNG. STERN (Chenopod.); 1 omnimed.
(Ostgr. Sinai), Khamisa, Rand der Sandwüste.
Cladium mariscus P. BR. (Cyperac.) 21 boreal-med.® or., Zentral-, Ostasien, Amerika, Südafrika, Australien. Neu für Ägypten;
Sumpf gegen Khamisa.
Euphorbia peplus L. 0 Ubiquistische Anthropoehore (boreal-mak.med. or.) Ostgr. E. Persien. Ruderal Gärten in Siwa.
Irankenia pulverulenta L. (Franken.) O omnimed.-or. (Westgr.
Senegambien, Ostgr. S. Persien, Dsungarei), S. Afr., fol.
klein, unterseits behaart; Sandboden.
Imperata cylindrica (L.) P. BEAUV. (Gralmin.) 21. omnimed.-or. (Ostgrenze Indien), ferner Südafrika, Austalien, Amerika. Neu
für Siwa, auf sandig-lehmigem Boden grosse Bestände
bildend ; Sumpfgelände um Gara.
Juncus maritimes LAM. V. arabiea Asch. et BUM. 2 atl.-med.-or.
(Ostgr. Persien). Abart ägyptisch-or.; Khamisa, Salzsumpf
bestandbildend.
Melilotus indieus
0 omnimed.-or. (Ostgr. N. E. Indien), ferner
China, Südafrika und Amerika. Brachäcker bei Siwa und
Khamisa.
* Mentha piperita L. 2 bor. Neu für Ägypten, Sumpf gegen Khamisa, wahrscheinlich Kulturflüchtling.
Nitraria retusa (Foitsk.) ASCH. (Zygophyll.) V nordafr.-or. (Ostgrenze Persien), Dornseauch; sandig-lehmiger Wüstenboden.
Phragmites eommunis TRIN. V. stenophylla Borns. 2[ vorwiegend
boreal, aber auch sonst sehr weitverbreitet; Abart ostmed.or. (bis Nordpersien, Sibirien). Im Sumpfgebiet hochwüchsig;.
fol. lang, eingerollt; auf Dünen, derb kurzblättrig ; Siwa,
Khamisa.
Populas euphratica OLIV. Y nordafr.-or. (Ostgr. Belutschistan,
dien, Altai). Neu für Siwa. Bei Khanlisa am Dünenhang
bestandbildend, auf der Düne ein Exemplar mit 15 cm
dickem Stamm, Höhe 2,5 m.
Prosopis Stephaniana(WILLD.) SPR. (Mintosae.) L ägypt.-or. (Ostgr,
Afghanistan). Wüstenrand bei Siwa, unmittelbar vor d. Oase.
Ba.
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Samolus Valerandi (Primel.) 4 Fast kosm., vorwiegend bor.
med. or. (Ostgr. Südpersien, Indien). Längs Bewässerungskanälen d. Oase v. Siwa-Aghurmi.
Senecio coronopifolius DERE. Q mak. nordafr.-or. (Ostgr. Tibet).
Abart mit ganzrandigen Blättern. Felder von Siwa und Khamisa.
Tamarix articulata VAHL
u. \( nordafr.-or. Khamisa, Dünen
am Rand der Sandwüste mit Populus euphratica.
*T. macrocarpa BUNGE m. y ägypt.-or., Band der Salzseen.
*T. tetragyna EHRH. y ostmed.-or., Khamisa, Rand der Salzseen.
Typha angustata BORY et CHAUB.
ägypt. Neu für Siwa. Im
Sumpfgelände bei Khamisa, Juncetum arabici.
Zollikoferia nudicaulis Boiss. (Comp.) 2l mak. iber. Admed.
rutenartig, nahezu blattlos
ZygophylInm coccineum L. (Zygoph.)
südostmed.-or. (Palästina,
Maskat). Neu für Siwa, fol. fleischig; Khamisa, sandiger,
stellenweise wasserhaltiger Boden.
Diese Liste ist nach mehreren Richtungen beachtenswert.
Mit ihren 22 Arten ist sie ein Zeugnis für die Armut auch dieser
Oasenflora. Mitten in der Wüste hat die Gegenwart von Wasser
das Auftreten einer ganzen Reihe von Arten von vorwiegend
borealer Verbreitung (5), beziehungsweise von Typen, die von
nordischen Arten abzuleiten sind (2) zur Folge. Diese sieben
Arten entsprechen nahezu 31,8 70 aller um Siwa gesammelten
Pflanzen. In keiner anderen Liste ist der b o r e a 1 e Einschlag so stark. Sehen wir von diesem Element ab, so besteht
der Rest dieser Florula neben vier mediterranen Arten (18,1 70)
hauptsächlich noch aus zehn mediterran- bezw. nordafrikanischorientalischen Pflanzen (45,5 % ). Auffallend ist ferner die verhältnismässig stattliche Zahl grosser, grasartiger Gewächse (5)
und das Vorkommen von vier Arten, die oft mehr oder weniger
baumartig ausgebildet sind, darunter drei verschiedene Tamarisken.
b. Kulturen.
Allianz porrum L., Laueh, Siwa.
* Apium graveolens L., Sellerie 8
Capsicum MUMM L., CD Siwa.
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Ceratonia siliqua L., Johannisbrotbaum, Carube
Siwa.
Citrus aurantium L., Orange
Siwa.
Citrus limonium L., Zitrone
Khamisa.
Coriandrum sativum L., Koriander 0
Ficus carica L., Feige V. Khamisa.
Hordeum vulgare L., ssp. potystichon Sen. und E. 0 vierzeilige
Gerste, Siwa.
Ipomoea batatas L. (?) (Convolv.) fol., Batate 21- neu für Siwa.
Gossypium herbaceum L., Baumwolle 0- 21 Siwa, nur ganz vereinzelt.
Medicago sativa L., Luzerne 21- Khamisa.
* Mentha piperita L., Münze, Siwa in Gärten.
Olect europaea L., Ölbaum Y Khamisa und Siwa.
Siwa und Khamisa in Mengen.
Phoenix dactylifera L. Dattel
Pirus malus L., Apfel
Khamisa und Siwa.
Punica granatuin L. Granatbaum
Siwa.
r
P unus armeniaca L., Aprikose
Siwa.
* Prunus eerasifera EHRH.
Siwa.
Prunus insititia L. (?), Pflaume
Khamisa.
1-?aphanus sativus L., Rettich
Siwa, Ackerland, in Blüte.
Solanum lycopersicum L., Tomate, Khamisa und Siwa.
Solanum melongena L., Eierpflanze 21- -1 trop. afr., filzig, dornig breitbl., Khamisa und Siwa.
Triticum turgidum L., Hartweizen 0 Siwa, Ackerland.
Vicia faba L., Saubohnen 0 Siwa, spärlich.
Vitis vinifera L., Reben
Siwa.
Khamisa

y
y

y

y

y

0

y
y

y

In der Oasenlandschaft von ,Siwa treten viele, zum Teil
recht starke Süsswasser quellen (30° C) auf; sie dienen der Bewässerung der grossen Palmenwälder und der üppigen Gärten.
Wie in allen nordafrikanischen Oasen bildet auch in Siwa
Phoenix dactylifera die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung.
Daneben werden noch eine ganze Reihe anderer Kulturpflanzen
gehalten, wie unsere Liste auf S. 226/227 zeigt.
Die Oase klingt langsam in die Wüste aus durch ein Dornstrauchgebüsch der ägyptisch-orientalischen Prosopis Stepha-
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niana; diese sonst amerikanische Gattung erinnert an regen-

grüne Prosopisgebüsche Arizonas. 1 An andern Orten wird der
sandig lehmige Wüstenboden noch von den bekannten Wüstensträuchern Zygophyllum coccineum und Nitraria retusa ausgenutzt.
Grosse Salzseen unterbrechen das Grün der Süsswassergärten. An deren Rand gedeihen die Sträuchlein von Alhagi maurorum, eine beliebte Nahrung der Kamele.
Ein Sumpf war ganz beherrscht von Juncus maritimes v.
arabicus. Diesem gesellte sich das Horstgras Imperata cylindrica
bei, ein Kosmopolit, der jedoch von Siwa noch nicht bekannt ist.
Schon im Sumpf dem Juncus beigemischt, bildet dieses Gras auf
sandig lehmigen Boden-Depressionen nahezu reine Bestände.
Im Sumpf fanden wir auch neu für Ägypten Cladium mariscus;
ferner Phragmites communis v. stenophylla, die im Sumpfgebiet
hochwüchsig langblättrig ist, alsdann in die Sanddünen hinaufklettert und dabei ganz kurzblättrig wird. Für Siwa neu ist auch
die Typha angustata; Blätter von Mentha piperita waren auch da.
In das westliche Chamisa scheint überhaupt noch kein Botaniker gelangt zu sein, denn Populus euphratica ist neu für
Siwa und doch zieht sich am Dünenhang ein ganzer Wald
dieses Baumes hin, reichlich von Tamarix, Arundo donax und
Typha angustata begleitet. Noeh hoch auf den Dünen im Sandmeer stand als äusserster Vorposten ein 2 1/2 m hoher, 15 cm
dicker Pappelbaum.
In der Oase war die Temperatur zur Zeit unseres Besuches
ganz erträglich. Während am Chorabpass am 30. März ein Maximum der Luftwärme von 29,5° und von 48° im Sand verzeichnet
wurde und am folgenden Tag in Gara eine Mittagstemperatur
von 27° C. herrschte, erreichten in Siwa die Mittagstemperaturen
am 3. April nur 25'; in unserm Zimmer stieg sie nicht über
19° C; am 4. April frühmorgens um 6 1/2 Uhr waren es im Freien
12°, im Zimmer 15'; das Thermometer erreichte dann auf der
Istablroutenfahrt mittags nur 24° C.
1

EDUARD Benn: Die auf dcr „Internationalen Pflanzengeographischen Exkursion " durch Nordamerika 1913' kennengelernten Pflanzengesellschaften. Englers
Bota.n. Jahrb. 53. Beiblatt 116, 1915.
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Anhang.
Pflanzenliste aus Nubien und dem angloägyptischen Sudan, vom ersten Katarakt bei Assuan bis
und mit dem zweiten Katarakt bei Wadi Haifa.
Da in der «Manual Flora of Egypt» von MUSCHLER Bd. II.,
S. 1100-1142 äusserst wenige Fundorte aus dem südlichen
Niltal angegeben und daher von unsern Funden 44 als neu für
das südliche Niltal zu bezeichnen sind, sei unsere 55 Arten umfassende Fundliste hier beigegeben.
N. Acacia albida DEL. y trop. afr. Abu Simbel, im Sand beim
Hathortempel.
\( ägypt. Es-Sebua
N. Acacia arabica WILLD. var. nilotica
Nilufer; Abu Simbel,Wäldchen am Rand des Kulturlandes.
N. Ageratum conyzoides L. var. mexicanum (SIMS) SWEET 0 trop.
Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes.
N.* Amarantus gracilis DESF. (caudatus L ?) 0 trop. Abu Simbel,
Nilschlammfelder.
N.* Amarantus angustifolius N. B. X gracilis DESF. X A. Ruebelii THELL. nov. hybr., neu für Ägypten. Abu Simbel, Nilschlammfelder.
N. Andropogon halepensis BROT. 21- trop. Kasr Ibrim, Nilufer zwischen Felsblöcken.
N. Andropogon sorghum BROT. 0 Zwischen Granitblöcken des
ersten Kataraktes; Abu Simbel, Nilschlammfelder.
N. Anthemis cotula L. 0 Kosmop. Zwischen Granitblöcken des
ersten Kataraktes.
N. Argemone mexicana L. (Papav.) 0 Wadi Halfa. Neu eingebürgert.
N. Aristida acutiflora THIN. 21- ägypt.-syr. Zwischen Basalttrümmern im Sand des zweiten Kataraktes.
N. Calotropis procera (Arr.) R. BR. (Asclep.) V trop. afr.-ind. Abu
Simbel, Nilschlammfelder; Kasr Ibrim; Nilufer, zwischen
Felsblöcken.
N. Capparis decidua (FoasK.) Enow.
trop. afr. Steinig-sandige
Orte am Felsen von Abusir am zweiten Katarakt.
N. Carthamus tinctorius L., var. inermis SCHWF. (Cone.) 0 ägypt.ind., Wadi Halfa, Ackerland.
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Cassia obovata Com., (Lequm.) 21- ägypt.-ind. Senna! Zwischen
Granitblöcken des ersten Kataraktes ; sandige Orte beim
zweiten Katarakt.
N. Ceruana pratensis FORSK. (Comp.) 0 trop. afr. Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes ; im Sand zwischen Basalttrümmern des zweiten Kataraktes.
N. Chenopodiuln album L. Kosmop. Abu Simbel, Unkraut i.Feldern.
Cicer arietinum L. 0 med.-trop. Abu Simbel, Acker.
N. Citrullus colocynthis SCHRAD. 4 trop.
Kalabscha ; am
zweiten Katarakt.
*Coronopus niloticus (DEL.) SPRENG. Kitschner Insel bei Assuan,
auf trockenem Nilschlamm, lg. Apotheker H. J. BRAND.
Coronopus squamatus (Foksk.) Asuff. (Crunif) 0 europ.-omnimed.
Im Sand zwischen Basalttrümmern des zweiten Kataraktes.
N.* Cotula anthemoides L. (Comp.). Nilufer, zwischen Granitblöcken
beim ersten Katarakt bei Assuan.
Crotalaria
thebaica DC. (Papil.) V lederig-filziger Dornstrauch.
N.
Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes; steinigs andige Orte im zweiten Katarakt; Wadi Haifa beim Friedhof in der Felswüste.
N. Crozophora plicata (VAHL) JUss. (Euphorb.) O trop. afr.-ind.
Abu Simbel, Grenzgebiet gegen Wüstensand ; beim zweiten
Katarakt.
N. Cynodon dactylon (L.) Pers. 4 Kosmop. Kalabscha; im Sand
zwischen Basalttrümmern des zweiten Kataraktes.
N. Cyperus longus L. 21- ägypt.-ind. Zwischen Granitblöcken des
ersten Kataraktes ; im Sand zwischen Basalttrümmern des
zweiten Kataraktes, Kümmerform.
N. Echiuin Bauivolfii DEL. 0 ägypt. Abu Simbel, sandige Stellen im Kulturland.
N. Eragrostis bipinnata (L.) MUscuu.
trop. afr.-ind. Abu Simbel, Nilschlammfelder mit Dünensand; im zweiten Katarakt.
N. Euphorbia aegyptiaca Boiss. 0 trop. afr.-ind. Zwischen Granitblöeken des ersten Kataraktes.
Ficus sycomorus L. \( Derr, Dorfplatz.
Onaphalium luteoalbum L. Kosmop. Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes ; am zweiten Katarakt ; Wadi
Haifa, Ackerland.
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nordafr.-ind.
N. Gynandropsis pentaphylla DC. (Capparid.)
Abu Simbel, 'Nilschlammfelder.
N. Hyoscyamus mutimis L. 4 ägypt.-ind., Kalabseha, Weideland
im Sand; zwischen Basalttrümmern im zweiten Katarakt.
N. Imperata cylindrica (L.) P. BEAUV. 2 Kosmop. Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes; Amada Sand am Nilufer.
N* Indigofera paucifolia DEL. (Papil.) L trop.-afr.-asiat. Kasr Ibrim.
N. Lactuca saligna L. 2 europ.-nordafr. Abu Simbel, Nilschlammt elder.
N. Lotus arabicus L. 0 ägypt. Abu Simbel, sandige Stellen im
Kulturland; im Sand zwischen Basalttrümmern des zweiten
Kataraktes.
»ha azedarach L. (Ilieliac.)
med.-trop. afr. Gärten von
Assuan und Derr.
N. Mollugo glinus A. Ihm. (Aizoac.) 0 med.-ind.-aust. Im Sand
zwischen Basalttrümmern des zweiten Kataraktes; Abu
Simbel, Nilschlammfelder; Gerf Hussein, im Sand am Nilufer.
N. lllorettia philaeana DC. (Crucif.) 2 ägypt.-paläst. Amada,
felsig-steinige Orte beim Tempel.
N. Orobanche crenata FORSK. 2 omnimed. Abu Simbel, auf Vicia
faba L.
N. Orobanche ramosa L. 21- europ.-afr. Wadi Half a, Nilschlammt elder.
Phaseolus . . .? Abu Simbel, Felder.
N. Polypogon monspeliense (L.) DESF. (Gram.) 0 med.-afr. Im Sand
zwischen Basalttrümmern des zweiten Kataraktes.
Pulicaria (Francoueria) crispa BENTH &I-Toox (Comp.) 2 Kosmop.
Zwischen Granitblöcken des ersten Kataraktes ; Dendur,
einzige Pflanze zwischen Nil und Wüste; Abu Simbel, Nilschlammfelder; Kasr Ibrim, Nilufer; sandige Orte beim
Abusir-Felsen am zweiten Katarakt.
N.* Rhynchosia Memnonia (DEL.) DC. (Papilionac.) L Am Nilufer
bei Kasr Ibrim.
N. Ricinus communis L. (Euphorb.) L afr. Kalabscha Nilufer; EsSebua, Keimling ; Abu Simbel, Keimling.
N* Roripa nilotica (Boiss.) (Crucif.). Nilufer, zwischen Granitblöcken beim ersten Katarakt bei Assuan.
1-

1-

y

1-

1-

1-
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trop. Amada am NilN. Sesbania cinerascens WELLA. (Papil.)
ufer im Wasser stehend; Kasr Ibrim, Nilufer zwischen Felsblöcken.
N. Solanum insanum L.
trop. afr.-ind. Kasr Ibrim Nilufer,
zwischen Felsblöcken.
Solanum nigrum L. O Kosmop.; Abu Simbel, Ackerland.
N. Tamarix articulata VAHL afr.-ind. Abu Simbel, Nilschlaminfelder ; Kasr Ibrim, Nilufer zwischen Felsblöcken.
N. Trigonella haurosa L. 0 afr. Abu Simbel, sandige Stellen ;
Wadi Halfa, Nilschlammfelder.
Triticum durum DESF. Abu Simbel, kult.
N* Vahlia viscosa Roxs. (Saxifragacee); Assuan, Nilufer zwischen
Granitblöeken.
N. Veronica anagalloides GUss. 21 europ.-afr. Im Sand, zwischen
Basalttrümmern des zweiten Kataraktes.

y

Von GUSTAV lir(
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A- Ausnacht b.Zürich).

2 1 egeLat1.11, ,11deill auf Tafel IX.
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29. Dezember 1927

In den Sommerferien 1897, 1898 und 1899 hatte ich als
Schiller des Jubilaren (Professor Dr. Hans ScinNz) Gelegenheit,
mich an dem damals ins Leben gerufenen Alpengarten auf der
Maloja, 1860 m ü. M., praktisch zu betätigen. Vergleiche hierüber
die Jahresberichte des Botanischen Gartens und des Botanischen
Museums der Universität Zürich 1898, 1899 und 1900 und den
Artikel «Alpengarten Maloja» in der Beilage der «Züricher Post»,
Nr. 231, 1899. Nachdem in den 3 Jahren ein ganz stattlicher Bestand von über 500 Pflanzenarten zusammengekommen war,
musste die Anlage leider aufgegeben werden. In erster Linie
waren es Urgebirgspflanzen aus der näheren und weiteren Umgebung der Maloja, die zur Anpflanzung gelangten. Daneben
wurden versuchsweise verschiedene Bergpflanzen, ebenso einige
Kalkpflanzen in die Anlage aufgenommen, so u. a. Scolopendrium officinale, Elymus Europaeus, Gypsophila repens, Dianthus deltoides, Actaea spicata, Lunaria rediviva, Cordamine
asarifolia, Sedum maximum, Saxifraga caesia, Dryas octopetala,
Potentilla caulescens, Ononis rotundifolia (von Scanfs), Astrantia maior, Sanicula Europaea, Myrrhis odorata, Impatiens noli
tangere, Teucrium montanum, Horminum Pyrenaicum, V eronica
Teucrium und V. urticifolia, Globularia cordifolia, Asperula
Taurina und A. cynanchica, Aster Bellidiastrum, Petasites
veus, Crepis blattarioides und Hieracium bupleuroides.
Es war nun von Interesse festzustellen, wie lange sich einzelne Arten ohne jegliche gärtnerische Pflege erhalten konnten,
was durch gelegentliche Besuche in den Jahren 1906,'1911, 1920,
1923 und 1927 geschah. So erhielt sich durch Selbstaussaat ein
Jahr lang das dem Oberengadin fehlende, aus der Bondasca,
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1400 m, stammende, einjährige Impatiens noli tangere. Bis zum
Jahre 1920 konnten u. a. beobachtet werden: Dianthus Monspessulanus L. var. controversus GAUD., Laserpitium Siler, Peucedanum (Tommasinia) altissimum (MILLER) THELLUNG (aus Samen
gezogen), die kaikliebende Cerinthe glabra und Galium boreale.
Am 28. August 1927 wurden blühend festgestellt: Gypsophila
repens (sehr schwächlich), Saxifraga cuneifolia, Alchemilla
saxatilis BUSER und A. flabellata BUSFR, Hedysarum obscurum,
Epilobium angustifolium flore albo (1898 in Süs ausgegraben),
Myrrhis odorata, Veronica urticifolia (aus dem Bergell) und Or-

chis maculatus.
Von diesen genannten Pflanzen ist das Verhalten von Myrrhis
odorata (L) Scop. besonders bemerkenswert, indem es zeigt,
wie leicht und schnell eine Kolonie an einem natürlichen Standorte ohne Zutun des Menschen entstehen kann. Denn aus einer
«einzigen» Pflanze, die im Jahre 1898 aus dem Zürcher Botanischen Garten eingesetzt wurde, entwickelte sich bereits in wenigen Jahren, obgleich ein Teil der Pflanzen alljährlich der Sense
zum Opfer fällt, ein stattlicher Bestand, der im Schutze eines
Alnetum viridis neben vereinzelten Exemplaren von Sorbus
aucuparia, Lonicera alpigena in Gesellschaft von Epilobium angustifolium, Stellaria nemorum, Peucedanum Ostruthium und
Adenostyles Alliariae prächtig!gedeiht, so dass heute der Myrrhis
odorata auf der Maloja das Prädikat «eingebürgert» erteilt werden kann. Wie an zahlreichen Fundstellen in und ausserhalb
der Alpen, so namentlich im Neuenburger und Berner Jura, in
den Sudeten, im Hessischen-, Sauerländischen-, Lippischen- und
Weserbergland, in den Vogesen, in Schleswig-Holstein (hier
neuerdings [1926] nach A. CHRISTIANSEN auch in Osterholm
[alter Herrensitz] auf der Insel Alsen beobachtet) ist Myrrhis
odorata im Stande, als wenig anspruchsvolle schatten- und
feuchtigkeitsliebende Humuspflanze, die ihre Heimat in der subalpinen Stufe der Westalpen und der südlichen Alpenkette hat,
sich auch ohne Pflege lange Zeit zu erhalten und sich weiter zu
entwickeln. Ausführliche Mitteilungen hierüber finden sich in
meiner Arbeit «Zur Verbreitung und Geschichte von Myrrhis
odorata (L.) Scop. in Mitteleuropa» in den Mitteilungen d. Bayer.
Botan. Gesellschaft. Bd. IV (1926), Nr. 6, sowie in der Hin-
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strierten Flora von Mittel-Europa Bd. V/2, S. 1041. Ergänzenderweise möge bemerkt sein, dass die von JOSEF MURR 1926 am
Haller Salzberg in Nordtirol auf einer Waldwiese beobachteten
Pflanzen sich nachweisbar als «angesät> herausstellten. In der
Schweiz kommen als weitere Fundorte der St. Moritzer Golfplatz
(nach M. CANDRIAN) und Hoggen bei Necker (FELDER 1891) im
Kanton St. Gallen hinzu; die Pflanzen dieses letztern Ortes sollen
aus dem Kräutergarten eines Chrütermannli stammen.
Neben der gärtnerischen Tätigkeit sollte der Aufenthalt
auf der Maloja der floristischen Erforschung, ganz besonders
dem Studium der Pflanzenvereine gewidmet sein. Aus verschiedenen Gründen war es jedoch nicht möglich, die Arbeit nach
dem vorgenommenen Programme durchzuführen. Immerhin
wurde das Gebiet in den letzten 30 Jahren von mir des öftern
besucht; die floristische Ausbeute wurde gesichtet und zum Teil
von Spezialisten bestimmt. Es geschah dies durch die Herren
BEAUVERD, ROBERT BUSER, CORRENS, HACKEL, HEDLUND, ROBERT KEL-

J. SCHUSTER, THELLUNG,
und ZAHN. Von diesen Beobachtungen mögen
nachfolgend solche genannt sein, die ein gewisses floristisches
oder pflanzengeographisches Interesse beanspruchen können.
Einzelne hievon wurden zwar bereits in früheren Arbeiten bekannt gegeben, scheinen aber den meisten Floristen entgangen
zu sein.
Dryopteris Villarsii (BELL.) H. WOYNAR (= Aspidium rigidum
Sw.). In der Karflur bei Buera, 1900 m (1919 beobachtet).
Dieser in den Kalkalpen verbreitete Farn gehört zu den Seltenheiten des Oberengadins. Weder M, CANDRIAN, noch RUBEL
erwähnen die Pflanze.
Potamogeton angustifolius BERein. et PRESL (= P. Zizii MERT.
et KocH), teste Dr. G. FISCHER-BAMBERG. Angeschwemmt am
rechten Ufer des Silsersees unterhalb Maloja.
Alopecurus pratensis L. In Fettwiesen beim Kursaal Maloja
angesät, mit Arrhenatherum elatius, Anthoxantum, odoratum,

LER, LYKA, PAUL, RIELI, RICHARD SCHULZ,
TOEPFFER, VOLLMANN

Phleum pratense, Festuca pratensis, Rumex arifolius, Polygonum Bistorta, Cerastium caespitosum subsp. fontanum, Ranunculus acer, Trifolium repens, Peucedanum Ostruthium,
Ligusticum Mutellina, C.arum Carvi, Centaurea nervosa usw.
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Alopecurus aequalis SOBOLEWSKY (= A. fulvus Sm.). In einem
Tümpel am Strässchen nach dem Cavlocciosee.
Calamagrostis villosa MUTEL. Verbreitet auch in den Formen
var. hypathera Torges, gracilescens BLYTT und mutica Torges.
Calamagrostis tenella (SCHRAD.) LINK. Stellenweise auch als var.
mutica KOCEL
Trisetum spicatum (L.) RICHTER. Pizzo della Margna, ca. 3000 m.
Avena pratensis L. Grasplanken auf Spluga, 1880 m.
Koeleria hirsuta GAUD. f. pallida KNEUCKER. Fextal und Halbinsel Chastè.
Koeleria cristata (L.) PERS. subsp. eriostachya (PAUCrC). Auf
Spluga.
Poa Chaixii VILL. Val Fedoz, ca. 2200 m.
Poa violacea BELL. var. flavescens (MEI-4T. et Kocn) ASCHERS. et
GRAEBNER. Halbinsel Chastè.
Poa nemoralis L. Verbreitet in den Formen var. agrostoides
ASCHERS. et GRAEBNER, var. montana GAUD., var. Reichenbachii
ASCHERS. et GRAEBNER, var. coarctata GAUD. und var. glauca
GAUD.
Festuca rubra L. var. barbata (SCHRANK) HACKEL. Fettwiesen
beim Kursaal Maloja. var. nigrescens (LAM.) ASCHERS. et
GRAEBNER. Lärchenwald bei Sils Maria, Maloja usw.
Festuca pumila VILL. Auf Kalk mehrfach, auch als var. rigidior
MUTEL.
Festuca Vallesiaca GAUD. subsp. sulcatct (HACKEL) ASCHERS. et
GRAEBNER. Trockene Hänge auf Spluga, ca. 1900 m.
Festuca violacea GAUD. Auf Kalk (l'Ala) und auf Urgestein
(nicht selten).
Carex foetidd ALL. Vereinzelt beim Lunghinsee.
Carex lasiocarpa EHRH. Moor auf Maloja, ca. 1880 m.
Lemna minor L. Am Silsersee beim Kursaal Maloja 1897
(1802 m) beobachtet. Aus dem Oberengadin wird die Art sonst
nur von KRAETTLI (1849) von Revers und neuerdings von M.
CANERJAN von Samaden angegeben. Nach C. SCHRÖTER (Pflanzenleben der Alpen, 1925, S. 844) sollen die Wasserlinsen in
der alpinen Stufe vollständig fehlen. Aus dem Tirol ist L. minor allerdings nur aus tieferen Lagen, so aus dem Inntal
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(1200 m), Stubai (1200 m), Brennerbad (bis 1300 m) und
Ampezzo (1300 m) bekannt.
Juncus bufonius L. Mehrfach am Silsersee und bei Maloja-Kulm.
Luzula Forsteri (SM.) DC. In Wäldern beim Albigna Wasserfall.
Luzula nivea (L.) LAM. et DC. Im Nadelwald zwischen Maloja
und Casaccia reichlich.
Allium sphaerocephalum L. Auf Kalkfelsen bei Crap da Chüern.
Allium senescens L. Auf Kalkfelsen bei Crap da Chüern.
Lilium bulbiferum L. Ehedem (ob noch?) am Schlosshügel Maloja. Ende der neunziger Jahre wurden Zwiebeln von einem
Händler ausgegraben.
Orchis globosus L. Auf kalkhaltiger Unterlage beim Fornogletscher mit Centaurea Rhaponticum und Gentiana lutea.
Epipogium aphyllum (SCHMIDT) SW. Im Nadelwald ob Vicosoprano nach dem Albignaf all, ca. 1200 m.
Corallorrhiza trifida CHATELAIN. Im Fichtenwald oberhalb Casaccia, ca. 1600 m.
Salix pentandra L. var. angustifolia G. F. W. MEYER. An zahlreichen Stellen (auch baumartig) an der Orlegna bei Ordeno,
reichlich auf dem Isola Delta (von dort in meiner Arbeit, über
die Flora des Silsersees versehentlich zweimal als S. fragilis
aufgeführt). Beim Kursaal Maloja und in Maloja-Dorf auch
angepflanzt.
Salix Lapponum L. subsp. Helvetica (VIEL.) ASCHERS. et GRAEBNER. Besonders reichlich beim Fornogletscher und am Salecina.
Salix glauca L. Wiederholt bei Isola, auch gegen Sils Maria und
am Schlosshügel Maloja.
Salix albicans SCHLEICHER. Isola Delta, 1800 m.
Salix hastata L. Am Salecina.
Betula pubescens EHRH. Vereinzelt im Moor auf Maloja und in
Piancanino, 1980 m.
Urtica urens L. Ruderal an Häusern in Isola; mit Lamium album
und Agropyron repens in Casaccia.
Polygonum lapathifolium L. Maloja-Dorf.
Polygonum Convolvulus L. Maloja-Dorf.
Montia fontana L. subsp. rivularis (GmEE.) Br.-Bl. An zwei Stellen bei Cresta (1919/20).
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Agrostemma Githago L. Ruderal bei Casaccia.
Silene dichotoma Emil. Beim Kursaal Maloja (1898) und MalojaKulm.

Melandrium album (MILL.) Garcke. Auf Kulturland beim Kursaal
und bei Plaun da Lej.

V accaria pyramidata

MEDIKUS.

Bei der Mühle Casaccia, 1600 m

(1897).

Dianthus Carthusianorum L. subsp. vaginatus (CHAIx) RoUv et
FoUc. Trockene Grashänge bei Capolago und bei Ordeno. Ehedem beim Kursaal mit Leontopodium alpinum angepflanzt.
Stellaria media (L.)
Ruderal auf Alp Blaunca, 2046 m.
Gerasaum pedunculatum Gaud. Pizzo Gravasalvas, ca. 2900 m.
Cerastium arvense L, subsp. strictum (HANKE) GAUD, in einer
schlaffwüchsigen Schattenform mit stark verlängerten sterilen
Trieben und mit langen Blütenständen (entspricht etwa f. flaccidum E. STEIGER) am Abhang von Maloja gegen Cavrile.
Arenaria biflora L. Am Fornosträsschen bei Suracqua (ca.
1850 m) mit Sibbaldia procumbens.
Minuartia laricifolia (L.) SCHINZ et THELLUNG. Im Lärchenwald
zwischen Plaun da Lej und Sils Baseglia.
Spergularia campestris (L.) ASCHERS. Ruderal beim Hotel Lunghin auf Maloja (1920 und 1923 beobachtet).
Herniaria glabra L. Zwischen Steinplatten im Weg nach Alp
Spluga (1897).
Scleranthus annuus L. Poststrasse am Silsersee.
Aquilegia alpina L. Reichlich am Salecina und über dem Cavlocciosee gegen den Fornogletscher. Ehedem liessen englische
Kurgäste durch Bergführer blühende Pflanzen zu Hunderten
für kostspielige Blumenarrangements im Kursaal sammeln.
Aconitum paniculatum LAM. Piano Maloggino (ca. 1600 m) und
bei Sils Maria.
Aconitum ranunculifolium Runs. Hinter Piancanino, ca. 2000 m.
Clematis alpina (L.) MILL. Diese im Unterengadin sehr verbreitete Pflanze gehört im obersten Engadin zu den Seltenheiten.
Bei Sils Maria erscheint sie im Lärchenwald mit Dryas octo-

petala, Helianthemum Chamaecistus, Rhododendron ferrugineum, Arctostaphylos alpina, Salix glauca, V aleriana montana, Leontodon incanus, Sesleria caerulea, Asplenium viride
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usw. Auf dem Schlosshügel Maloja wurde sie vor'Jahren ganz
vereinzelt von dem Hotelgärtner SAMUELE GIACOMETTI beobachtet.
Ranunculus Flammula L. subsp. reptans (L.) SCHINZ et KELLER.
Am linken sandigen Ufer des ,Silsersee nördlich von Cresta
(1920).
Berberis vulgaris L. Beim Kalkofen Crap da Chüern und bei
Cavrile.
floripa Islandica (OEDER) ■SCHINZ et THELLUNG. Beim Kursaal
(f. laxa RIKLI) auf Schuttablagerungen mit Poa annua, Cheno-

podium bonus Henricus, Polygonum aviculare, Melandrium
albuni, C erastium caespitosum subsp. f ontanum, Capsella
Bursa pastoris, Potentilla anserina, Galeopsis Tetrahit, Tussilago Farfara, Senecio vulgaris und S. rupester; am Silsersee
gegen Isola (versus f. erecta BRÜGGER).
Sisymbrium officinale (L.) Scor. Poststrasse Maloja-Casaccia,
1700 m.

Sisymbrium altissimum L. Maloja-llorf, 1810 m (teste THELLUNG).
Cardamine amara L, Ziemlich häufig, auch als var. minor
LANGE (Lunghin-Septimerpass) und als var. subglabra SCHUR.
Cardamine pratensis L. var. crassifolia (POURRET) 0. E. SCHULZ.
Fettwiesen am Silsersee, 1800 m.
Hutchinsia alpina (L.) R. BR. var. intermedia GLAAB. Beim
Fornogletscher; die subsp.brevicaulis (HOPPE) J. BRAUN ist
verbreitet.
Draba dubia SUTEE. In nächster Nähe vom Schloss Belvedere
(hier wohl nicht ursprünglich), bei Isola mit Kernera saxatilis.
Drosera rotundifolia L. und Drosera Anglica HUDS. Zwischen
Sphagnen mit Viola palustris, Andromeda polifolia, Pedicularis palustris usw. im Moor Maloja, 1817 m.
Sedum villosum (L.) SCOP. Vereinzelt im Val Fedoz und ob
Isola.
Sempervivum Wulfeni HOPPE. An etwa vier Stellen im Val
Muretto.
Saxifraga biflora All. Lunghinpass gegen den Septimen
Saxifraga Cotyledon L. Beim Fornogletscher.
Saxifraga controversa STERNB. Septimerpasshöhe.
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Sorbus Chamaemespilus (L.)

CRANTZ.

In üppigen Exemplaren

bei Sils Maria auf Dolomit.
CRANTZ X S. Aucuparia L. Angepflanzt beim
Kursaal Maloja (jetzt wohl verschwunden).
Comarum palustre L. Beim Cavlocciosee, Flachmoor Maloja,
mehrfach am Silsersee mit Menyanthes trifoliata.
Alchemilla ,alpina L. var. saxatilis (BusER) BRIQUET. Aufstieg
zum Albignagletscher.
Aidenlala glaberrima SCHMIDT. Am Salecina (hier auch als
subsp. Firma [BUSER] var. incisa [BusER] BRIQUET) und im
V al Muretto.
Alchemilla hybrida MILL. (= pabescens LAm.) mit subsp. flabellata (BUsER) Ros. KEILER an einigen Stellen.
Alchemilla vulgaris L. Verbreitet, auch als subsp. coriacea
(BUSER) CAMUS var. longiuscula (BUSER) ASCHERS. et GRAEBNER (Maloja) und var. straminea (BUSER) SCHINZ et KELLER
(Fettwiesen beim Kursaal), subsp. alpestris (SCHMIDT) Camus
(Matten am Lunghin) und subsp. obtusa (BUSER) SCHINZ
et KELLER var. reniformis (BUSER) ASCHERS. et GRAEBNER
(Matten am Lunghin), subsp. pratensis (SCHMIDT) CAMUS (ob
dem Lunghinsee, ca. 2500 m).
Rosa rubrifolia VILL. Am Silsersee zwischen Plaun da Lej und
Sils Baseglia.
Rosa pomifera HERRMANN var. recondita CHRIST. Ebenda.
Rosa pendulina L. als var. setosa (GREMLI) ROBERT KELLER
und var. Levis (SER.) ROBERT KELLER verbreitet.
Prunus domestica L. Keimpflanzen bei der Militärhütte in Piancanino, ca. 1900 m (1920).
Prunus Padus L. Bei Sils Maria.
Astrag alus australis (L.) LAM. Vereinzelt beim Fornogletscher.
Vicia tetrasperma MOENCH. Ruderal auf Maloja-Kulm, 1900 m.
Geranium phaeum L. var. lividum LIIER. Vereinzelt und unbeständig (wohl verschleppt) auf Maloja längs der Strasse; oberhalb Casaccia auf gedüngten Wiesen.
Erodium cicutarium (L.) L'HÈRIT. Ruderal auf Maloja, und Alp
Blaunca.
Polygala Chamaebuxus L. Rasenbänder ob der Alp Spluga, auf
Fl. von Mitteleuropa. Bd. V/1, S. 93).
Kalk, 2000 m (s.

Sorbus Aria (L.)
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Blick von der Maloja naoh demLagrev und dem Kalkzug Crap da Chüern-Blaunca.

Moorfläohe auf der Maloja mit Blick ins Val Muretto.
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Polygala vulgaris L. var, oxyptera DETHARD. Im Festucetum variae gegen den Lunghinsee.

Polygala alpina (DC.) STEUDEL. Bosco della Palza, ca. 1900 m.
Acer Pseudoplatanus L. Vereinzelt bei der Mühle ob Casaccia.
Malva neglecta WALLR. Ruderal auf Alp Blaunca.
Myricaria Germanica (L.) DESV. Reichlich auf dem, Isola-Delta,
vereinzelt an der Orlegna bei Cavrile.
Viola alpestris (DC.) WITTR. subsp. Zermattensis f. versicolor
W. BECKER (neigt zur Rasse V. Kitaibeliana R. et Sen.) mit
f. typica W. BECKER bei Ordeno.
Hippuris vulgaris L. Reichlich am Silsersee bei Chast.
Chaerophyllum aureum L. Mähewiesen ob Casaccia, ca. 1600 m.
Molopospermum Peloponnesiacum (L.) KOCH. Beim Albignafall
und bei San Gaudenzio oberhalb Casaccia (vgl. 111. Fl. von
Mittel-Europa. Bd. V/2, S. 1048).
Laserpitium latifolium L. Auf Kalk ob Isola, bei Blaunca und
im Forno.
Laserpitium Siler L. Felsen ob der Alp Spluga.
Rhododendron hirsutum L. Sehr selten auf Kalkunterlage, so
auf Blaunca und oberhalb Bosco della Palza.
Arctostaphylos alpina SPRENG. Zerstreut am Salecina, bei
Blaunca, ob Isola usw.
Andromeda polifolia L. Moor auf Maloja, 1820 m, zwischen
Sphagnen mit Carex pauciflora und Carex irrigua, Eriophorum
vaginatum, Viola palustris, Drosera rotundifolia und Drosera

Anglica.
Menyanthes trifoliata L. An verschiedenen Stellen auf Maloja
und am Silsersee.
(VILL.) SCHRAD. Gipfel der Margna, am
Lunghin, Murettopass, beim Fornogletscher.
Lappula echinata GILIB. Auf Schutt bei der Post Maloja.
Anchusa officinalis L. Ruderal bei der Post Maloja (1900).
Pulmonaria angustifolia L. subsp. azurea (BESSER). Kalkriff bei
Isola (1920), Piz Gravasalvas.
Cerinthe glabra MILL. Abhänge beim Fornogletscher.
Teucrium montanum L. Kalkfelsen von Crap da Chüern bis
Spluga, Laret.
Lamium amplexicaule L. Anlagen beim Kursaal.

Eritrichium nanum
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Salvia verticillata L. Kalkofen bei Crap da Chüern, 1820 m (1906).
Stachys alpinus L. Alp Blaunca, 2040 m.
Thymus Serpyllum L. subsp. Trachselianus (O piz). Lyka (Maloja),
subsp. polytrichus (KERNER) BRIQUET f. Rablensis (H. BRAUN)
Lyka (Fextal), subsp, ovatus (MILL.) BRIQUET (Bondasca),
subsp. polytrichus (KERNER) BRIQUET f. Harzianus Lyka (Maloja), subsp. glaber (MILL.) Lyka accedit subsp. ovatum MILL.
f. pallentem (O piz) Lyka (Maloja).
Hyoscyamus niger L. Ruderal Maloja-Dorf (1900).
Solanum tuberosum L. Verwildert (1923) auf Kompost in Maloja-Dorf.

Scrophularia nodosa L. Vereinzelt bei Pila, 1830 m.
Subruderal bei Plaun da Lej und MaV eronica serpyllifolia
loja (Befestigung).

Melampyrum silvaticum L. var. edentatum SCHUR subvar. d.
nephelobium BEAUVERD (Wälder um Maloja, Albignotal), var.
edentatum SCHUR subvar. dubium BEAUV. f. platyphyllum
(Albigno- und Bondascagebiet).
HOST. Abhänge des Lunghin (1900 bis 2000 m)
und bei Blaunca.
Euphrasia minima JACQ. Sehr verbreitet, auch in der f. subaristata GREMLL Ueber die Rasse Euphrasia Hegii VOLLMANN
(Kapsel auch im reifen Zustande von den Kelchzähnen überragt) am Schlosshügel Maloja vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift
1907, Nr. 3.
Euphrasia pulchella KERNER. Lärchenwälder von Bosco della
Palza und Sils Maria.
Euphrasia hirtella JORD. Auf Sandboden an der Orlegna, bei
Cavrile, auf einem Komposthaufen ob Casaccia, ca. 1500 m,
Alp Spluga.
Euphrasia Rostkoviana HAYNE. Verbreitet, auch in der f. minuta
BECK und zur var, laxiuscula LASCH. neigend.
Euphrasia stricta HosT. Blaunca, 2000 m, am Lunghinweg.
Euphrasia versicolor A. KERNER. Bosco della Palza, eine Sumpfform im Moor bei Maloja.
Euphrasia Salisburgensis FUNK. Im Lärchenwald bei Sils Maria,
im Alnetum viridis bei Isola, Alp Spluga (hier auch die var.
BEAUV.

Euphrasia stricta

subalpina GREN.).
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Euphrasia Rostkoviana X E. Salisburgensis (E. Schinzii
WETTST.). Alp Spluga, auf Kalk, 1900 m.
Euphrasia minima X E. versicolor (= E. Jordani WETTST.).
Unter Alnus viridis bei Isola, ca. 1800 m.
E. Freynii WETTST.). Alp
Euphrasia hirtella X E. minima
Spluga, ca. 1900 m, auf Kalk.
E. mixta GREMLI). Matte
Euphrasia hirtella X E. Rostkoviana
ob der Orlegna bei Ordeno, ca. 1800 m. Hiezu bemerkt VOLLMANN: «Sehr interessante Pflanze. Die grossen, am Ende der
Anthese verlängerten, 9 mm langen Korollen beweisen die Beteiligung der E. Rostkoviana, während fast alle andern Merkmale von E. hirtella herrühren. Dies ist auch der Grund, weshalb ich mich nicht für E. Rostkoviana var. affinis FREYN entscheiden kann.»
Alectorolophus angustifolius (GMEL.) HEYNHOLD subsp. lanceolatus (KOVACS) WETTST. mit var. pseudolanceolatus (SEMLER)
und var. gracitis (STERNECK) ziemlich verbreitet.
Alectorolophus minor ALL. var. medius STERNECK. Nadelholzwald unterhalb Maloja, ca. 1700 m, beim Fornogletscher.
Alectorolophus Semleri STERNECK. Lärchenwald bei Sils (nach
VOLLMANN nicht ganz typisch).
Orobanche reticulata WALLR. Auf Carduus defloratus beim Kalkofen Crap da Chüern.
Asperula arvensis L. Adventiv an der Poststrasse in Maloja-Dorf
(1899).
Galium boreale L. Auf Kalk bei Crap da Chüern und Spluga.
Galium verum L. Vereinzelt bei Maloja-Dorf.
typicum BECK. Oberhalb Casaccia und
Galium lucidum ALL.
bei Cavrile.
Galium cinereum ALL. Am Silsersee auf sonnigen Kalkfelsen bei
Crap da Chüern. «Gehört wie Galium lucidum ALL. und G. corrudaefolium ihm– zu den südlichen Formen des G. Mollugo
sens. ampl. und scheint eine charakteristische Kalkpflanze zu
sein» (SCHUSTER).
Galium asperum Scrums. var. Lapeyrousianum (JoRD.). Schlosspark Maloja. — var. Austriacum (JACQ.) BECK. Am Lunghin,
ca. 1900 m.
Galium anisophyllum VILL. Sehr verbreitet bis ca. 2000 m.
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stellenweise — die var. dipsacifolia
(HosT) GODET f. praesignis (BECK) (teste Z. SzABÖ) im Nadelwald zwischen Maloja und Cavrile.
Campanula Cenisia L. Vereinzelt am Pizzo Gravasalvas gegen
den Lunghinsee (1900).
Phyteuma betonicifolium VILL. Verbreitet auch als f. alpestre
R. SCHULZ und var. lanceolatum R. SCHULZ f. Raeticum (KERN.)
R. SCHULZ.
Phyteuma scaposum R. SCHULZ. Am Silsersee zwischen Plaun
da Lej und Sils Baseglia.
Phyteuma orbiculare L. subsp. delphinense R. SCHULZ var. ellipticifolium(VILL.)R.ScHULz f. hispidum (IIEGETscHw.)R.ScHULz
und f. alpestre R. SCHULZ Blaunca, ca. 2000 m, auf Kalk und
bei Crap da Chüern.
Adenostyles tomentosa (VILL.) SCHINZ et THELLUNG. Moränenschotter des Fornogletschers, 2000 m.
Adenostyles Alliariae (GOUAN) KERNER fl.ore albo. Val Muretto.
Erigeron acer L. subsp. alpestris RIKLI (bei Cavrile) und subsp.
angulosus GAUD. (häufig im Kies der Orlegna, auf dem Isola
Delta usw.).
Erigeron alpinus L. var. gracilis TAVEL (Aira della Palza), var.
intermedius (Schleicher) Gremli (beim Fornogletscher), var.
pleiocephalus (WILLK.) FIORI (beim Fornogletscher und an
der Orlegna bei Ordeno), f. elongatus RIKLI (im Lärchenwald
bei Sils Maria).
Erigeron glandulosus HEGETSCHW. Beim Kursaal, auf Spluga
usw.
Erigeron Atticus VILL. Abhänge hinter Piancanino.
Erigeron uniflorus L. f. neglectiformis RIKLI (l'Ala), f. elongatus
RILLI. Uebergang zur vorigen Form (Flusskies der Orlegna,
ca. 1900 m), der Typus beim Lunghinsee.
Chrysanthemum Tanacetum KARSCH, «Tanaida». Reichlich auf
einem Komposthaufen hinter Maloja-Kulm (1899), vereinzelt
auch in Isola angepflanzt (M. LUTZ) und verwildert.
Petasites niveus (ViLL.) BAUMG. Auf Kalkgeröll bei Sils Maria.
Senecio rupester WALDST. et Krr. Auf Maloja verbreitet, auch
bei Cavrile (1900).
Senecio abrotang olius L. Laret bei Sils Maria.

Knautia silvatica

DUBY
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Cirsium p g lustre SCOP. Zwischen Cavrile und Casaccia (1634 m)
mit Senecio alpinus.
Centaurea Rhaponticum L. Blockflur ob Piancanino mit Gentiana
lutea und Orchis globosus, vereinzelt am Lunghin.
Leontodon incanus (L.) SCHRANK. Laret bei Sils lVIaria auf Dolomit.
Crepis blattarioides VILL. Beim Fornogletscher auf Amphibolitschief er.
Hieracium Pilosella L. subsp. inalpestre N. P. Maloja.
Hieracium Auricula L. subsp. melaneilema N. P. Maloja, 1810 m.
Hieracium glaciale REYNIER. Val Fedoz, Monte Salecina, 2100 m.
Hieracium permutatum N. P. Val Fedoz.
Hieracium aurantiacurn L. subsp. flammans N. P. Monte Salecina, 2200 m, und Val Fedoz.
Hieracium bupleuroides GMELIN subsp. leviceps N. P. Crap da
Chüern, auf Kalk, 1820 m.
Hieracium villosum L. var. Stenobasis N. P. Oberhalb Bosco della
Palza auf Kalkfelsen, 2050 m, mit Gypsophila repens und
Rhododendron hirsutum.
Hieracium glanduliferum
Val Fedoz. — subsp. piliferum
(HOPPE) f. tubuliflorum N. P. Val Fedoz.
Hieracium silvaticum L. subsp. bifidiforme ZAHN. An der Orlegna im Val Muretto, subsp. semisilvaticum ZAHN auf trockenen Hügeln bei Ordeno, subsp. pleiotrichum ZAHN Maloja.
Hieracium dentatum HOPPE subsp. Gaudini (CHRISTENER). Beim
Kalkofen bei Crap da Chüern, 1810 m.
Hieracium psammogenes ZAHN f. alpestre ZAHN. Im Kalkgeröll
an der Ala, ca. 2050 m.
Hieracium humile JACQ. subsp. lacerum REUTER. Auf Kalk bei
Blaunca, ca. 2000 m.
Hieracium alpinum L. subsp. alpinum (L.) f. pumilum HOPPE
beim Lunghinsee, f. subpiliferum ARv.-Touv. im Val Fedoz,
subsp. melanocephalum (TAUSCH) Geröllfeld am Monte Salecina, subsp. Halleri (VILL). verbreitet.
Hieracium nigrescens WILLD. subsp. Raeticum (FR.) a Valpiorae ZAHN an der Orlegna im Val Muretto, ca. 1900 m, subsp.
pseudohalleri ZAHN im Val Fedoz.
Hieracium atratum FR. subsp. Schroeterianum ZAHN im Schloss-
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park Maloja, 1860 m, und am Monte Salecina, subsp. dolichaetoides ZAHN bei Pila 1820 m.
Hieracium Bocconei GRISEBACH sehr verbreitet im Schlosspark
Maloja, subsp. Engadinense ZAHN am Monte Salecina im Azaleenteppich, subsp. Davosense ZAHN im Schlosspark Maloja,
dort ebenfalls f. incisodentatum, f. reducticaule und f. glandu/08 iSSiMILM ZAHN.

Hieracium amplexicaule L. subsp. Berardianum ARV.-Touv. Innschlucht beim Kursaal, Crap da Chüern, beim Fornogletscher.

Hieracium prenanthoides VILL. subsp. bupleurifolium (TAUSCH.)
beim Fornogletscher, subsp. lanceolatum (VILL.) f. fuscum
ARV.-Touv. Schlosshügel Maloja, beim Fornogletscher.

Hieracium valdepilosum VILL. beim Fornogletscher, subsp. elongatum (WILLD.) zwischen Maloja und Sils Baseglia.
Hieracium subalpinum N. P. Schlosspark Maloja.
Hieracium parcepilosum ARV.-ToUv. Beim Fornogletscher, ca.
2100 m.
GAUD. bei Sils, subsp. hemiplecum ARV.ToUv. zwischen Maloja und Casaccia, f. ramosofastigiatum auf
trockenen Hügeln bei Ordeno, subsp, cichoriaceum (ARV.Touv.) im Val Muretto, 1900 m.
Hieracium rapunculoides ARV. - ToUv. var. protractum ARV.ToUv. Maloja und zwischen Crap da Chüern und Sils Baseglia.
Hieracium picroides
subsp. picroides (VILL.) f. pseudopicris Anv.-ToUv. im Schlosspark Maloja neben Pinus montana, Rhododendron ferrugineum und Epilobium spicatum,
beim Fornogletscher.
Wenn auch im allgemeinen die Flora der Maloja den Charakter des kristallinen Urgebirges trägt, so wird dieser allgemeine Zug durch das Auftreten einer ganzen Anzahl von kalksteten und kalkholden Arten doch durchbrochen. Solche Vorkommnisse finden sich des öftern auf dem Triasdolomit und auf
den Kalkschiefern des Jura, auf kalkreichen Amphiboliten des
Monte del Forno, oder auf Amphiboliten im Malojagneis, welch
letztere gleichfalls sehr kalkreich sein können. Auf die Flora
der zwei Kalkhügel an der äussersten Spitze des Isola Delta ist
bereits früher hingewiesen worden (siehe Berichte der Schweizer. Botan. Gesellsehaft, Heft XXII, 1913, S. 217). Sehr reich-

Hieracium Juranum
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haltig ist die Kalkflora auf den Kalkklippen der linken Seite des
Silsersees ausgebildet, die sich von Crap da Chüern zwischen
den Alpen Spluga und Blaunca nach dem Lunghinsee hinaufziehen. Nach gütiger Mitteilung von Dr. RUDOLF STAUB handelt
es sich hier um eine sehr kompliziert gebaute Schuppenzone, in
welcher Dolomit der Trias und Kalkschiefer des Jura neben
kalkreichen Eruptivgesteinsderivaten auftreten (Dolomit, Bündnerschiefer und Prasinite). Besonders reich an Kalkpflanzen
sind die sonnigen Kalkfelsen, Rasenbänder und Schuttfluren
von Crap da Chüern gegen Spluga. Von solchen mögen genannt
sein: Asplenium Ruta muraria, Dryopteris Lonchitis und Dryop-

teris Robertiana, Sesleria caerulea, Calamagrostis varia, Koeleria
pyramidata, Festuca ovina subsp. glauca, Festuca V allesiaca
subsp. sulcata, Elyna myosuroides, Carex firma und C. capillaris,
Tofieldia calyculata, Allium sphaerocephalum und A. senescens,
Gypsophila repens, Silene vulgaris, Berberis vulgaris, Biscutella
leVigata, Kernera saxatilis, Draba dubia, Sedum atratum, Saxifraga caesia, Cotoneaster integerrima, Trifolium montanum, Polygala Chamaebuxus, Rhamnus pumila, Helianthemum nummularium, Daphne striata, Pimpinehla saxifraga, Laserpitium latif onum und L. Siler, Rhododendron hirsutum, Erica carnea, Gentiana
tenella, Euphrasia Salisburgensis, Teucrium montanum, Salvia
Galium boreale u. G. cinereum ALL., Scabiosa lucida,
Campanula cochleariifolia, Aster alpinus, Senecio Doronicum,
Carlina acaulis, Cirsium acaule, Carduus defloratus mit Orobanche reticulata, Hieracium bupleuroides subsp. leviceps, H.
dentatum subsp. Gaudini,H. villosum und H. humile JACQ. subsp.
lacerum. In der Karflur bei Buera tritt das im Engadin äusserst
seltene Dryopteris Villarsii (BELL.)
Wo y NAR (= AspidiuM
rigidum Sw.) auf. Die Felsen unter dem Lunghinsee tragen
Carex rupestris, Salix retusa subsp. serpyllifolia, Alsine verna,
Sedum atratum, Saxifraga caesia, Dryas octopetala und Achillea
atrata. Eine sehr gut ausgebildete Kalkflora zeigt dann die Kalklinse am Fusse der Margna hinter Bosco della Palza, östlich von
der vorspringenden Kuppe l'Ala. Diese liegt im Triasdolomit
und gehört dem Triaszug des Pizzo della Margna-Isola an. Hier
begegnen uns Asplenium viride, Cystopteris fragilis, Festuca

pumila, Elyna myosuroides, Carex sempervirens, T ofieldia caly-
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culata, Salix reticulata und S. retusa, Gypsophila repens, Silene
vulgaris, Saxifraga caesia und S. aizoides, Biscutella levigata,
Ar abis alpina und A. pumila, Hutchinsia alpina, Hedysarum
obscurum, Anthyllis Vulneraria, Trifolium Thalii, Dryas octopetala, Helianthemum nummularium, Daphne striata, Rhododendron hirsutum, Pedicularis verticillata, V aleriana montana, Leontopodium alpinum, Aster alpinus und A. Bellidiastrum, Saussurea discolor, Hieracium villosum var. stenobasis und H. psammogenes f. alpestre, Hymenostylium curvirostre (EEtRn.) LINDB. var. scabrum. Auch die Hochstaudenwiesen und Felsfluren links über dem Fornogletscher-Moränenzuge mit Orchis globosus, Gentiana lutea, Cerinthe glabra, Leon-

topodium alpinum, Centaurea Rhaponticum, Crepis blattarioides
usw. weisen auf den Kalkgehalt der Unterlage (Amphibolite)
hin. Von den zahlreichen, dem Dolomit der Fexerschuppenzone
auf Laret bei Sils Maria angehörenden Kalkpflanzen mögen genannt sein: Clematis alpina, Kernera Sorbus chaniae-

mespilus, Dryas octopetala, Arctostaphylos alpina, Gentiana lutea,
Petasites niveus, Senecio abrotanifolius, Leontodon incanus u. a.
Von den Pflanzenvereinen verdient die südlich vom Friedhofsträsschen gegen Palude sich erstreckende Moorfläche
(1817 m) besondere Erwähnung. Es ist dies ein Flachmoorbestand (Trichophoretum caespitosi) mit meist aufrechten Bergföhren, der aber stellenweise Sphagnumanflüge (Sphagnum
acutifolium [DILL.], Sph. compactum DC.) mit Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia und Drosera Anglica, Viola palustris,
Carex pauciflora und Eriophorum vaginatum trägt. Im übrigen
zeigt das Moor folgende Zusammensetzung: Juniperus nana,
Rhododendron ferrugineum mit Calamagrostis villosa, Vaccinium
uliginosum und Vaccinium Myrtillus, Calluna vulgaris, Betula
pubescens (ganz vereinzelt), Trichophorum alpinum, Eriophorum angustifolium, Carex lasiocarpa (zuweilen fast reine Bestände bildend), C. panicea, C. Goodenowii, C. flava, C. Magellanica und C. inflata, Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea,
Festuca rubra subsp. fallax, Jun,cus filiformis, Luzula campestris
subsp. multiflora, Tofieldia calyculata, Orchis maculatus, Poly-

gonum viviparum, Caltha palustris, Aconitum Napellus, Parnassia palustris, Sanguisorba officinalis, Potentilla Tormentilla,
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Bartschia alpina, Euphrasia versicolor, Pinguicula vulgaris, Homogyne alpina und Crepis paludosa.
Längs der Poststrasse, bei der Post Maloja-Dorf, in den
Anlagen des Kursaales, sowie bei einigen Alphütten konnten
verschiedene anthropochor - zoochore Arten nachgewiesen werden, die jedoch mit wenigen Ausnahmen(Agropyron repens, Urtica urens, Stellaria media) nur vorübergehende Erscheinungen
darstellen, so Polygonum Convolvulus, Agrostemma Githago, Si-

lene dichotoma, Melandrium album, V accaria parviflora, Sisymbrium officinale und S. altissimum, Vicia tetrasperma, Erodium
cicutarium, Malva neglecta, Lappula deflexa, Echium vulgare,
Lamium amplexicaule, Hyoscyamus niger, Asperula arvensis.
Senecio rupester ist bekanntlich ein für das Engadin bezeichnender Neubürger. Besonderes Interesse hat Salvia verticillata,
welche Art auf Kalkschutt an der Poststrasse bei Crap da Chüern
nachgewiesen wurde. Während die Art im Unter engadin heute
eine grössere Verbreitung hat und wie in Oberbayern zu einem
Bestandteil halbnatürlicher Pflanzengesellschaften (besonders
der Ackerrandgebüsche) geworden ist, ist sie in den letzten Jahr-.
zehnten bis ins Oberengadin vorgedrungen. So wurde sie bei
Pontresina (1906), zwischen Samaden und Bevers (1901) und bei
St. Moritz festgestellt. Wahrscheinlich werden die bei Benetzung
verschleimenden Nüsschen durch Wiederkäuer und Haustiere
epizoisch verbreitet. Hiefür spricht vor allem das jeweilen erstmalige Auftreten der Pflanze an Strassenrändern und Wegborden, wie dies auch im Zürcher Oberland, am Klausenpass (1908),
bei Wallenstadtberg, vom Bahnhof ins Dorf Buchs, bei Langwies, Arosa usw. der Fall ist. Auf gleiche Weise dürfte
das vereinzelte Vorkommen von Stachys alpinus auf der
Alp Blaunca (2046 m) seine Erklärung finden. Bei der ehemaligen Militärhütte in Piancanino waren 1920 neben Keimlingen von Prunus domestica auch Polygonum aviculare, Silene vulgaris und Cardamine resedifolia zu beobachten. Als
Neuansiedler der in den Kriegsjahren auf dem Maloja-Riegel
erstellten Schützengräben, Artilleriestellungen und Weganlagen
sind zu nennen: Agropyron repens, Phleum alpinem, Calama-

grostis villosa, Agrostis rupestris, Deschampsia caespitosa, Poa
annua, Rumex scutatus, Urtica dioeca, Melandrium album, Silene
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rupestris, Stellaria media, Cerastium arvense, Sedum annuum,
Trifolium badium und Trifolium nivale, Potentilla aurea, Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Plantage alpina und P.
serpentina, Satureja alpina, Galeopsis Tetrahit, Veronica serpyllifolia, Sambucus racemosa, Campanula barbata, Erigeron
alpinus, Gnaphalium Norvegicum, Tussilago Farfara, Chrysanthemum Leucanthemum, Senecio rupester und 5. viscosus, Centaurea nervosa, Carduus defloratus, Hieracium intybaceum usw.
Von Gemüsepflanzen werden auf der Maloja mit Erfolg
Spinat, Sellerie, Salat, Schnittlauch, Rhabarber und Petersilie
gezogen. Ehedem wurden auch Rettich, Kohlrabi und gelbe Rüben gehalten. Auch machte man schon Versuche mit Kartoffeln
und mit Blumenkohl; doch reiften die Knollen selten aus und
auch der Blumenkohl erreichte nur einmal die gewünschte Ausbildung. Für die Küche des Kursaales fand ehedem die Steinkresse (Cardamine amara) als Salat Verwendung. In einem
Gärtchen in Capolago wurde die echte Kamille beobachtet. In
Isola werden Salat, Spinat, Lauch und Petersilie gehalten, in Sils
Maria ausserdem Bodenkohlrabi, Schnittlauch, Rhabarber, Rote
Rüben (Randen), Erdbeeren, Johannisbeeren, gelegentlich auch
Blumenkohl und Wirsing. Auf Gravasalvas, ebenso auf der Alp
Blaunca, fehlen Gemüse gänzlich.
Von Zierpflanzen, die im Freien gehalten werden, kommen
in Betracht: Phalaris arundinacea f. picta, Papaver nudicaule
und P. Orientale, Dicentra spectabilis, Aquilegia-, Paeonia- und
Delphinium-Formen, die blaue Lupine, Phlox paniculata, Tropaeolum maius, Bellis perennis Flore pleno. usw. Das auf
einem Komposthaufen einmal reichlich aufgetretene Chrysanthemum Tanacetum Tanacetum vulgare), «Tanaida» geheissen, scheint keine Verwendung zu finden. Von Topfpflanzen sind Lobelia Erinus, Tropaeolum maius und Campanula medium zu nennen. Für die Anlagen des Kursaales wurden
seinerzeit mit wenigen Ausnahmen (so Humulus Lupulus und
Sorbus hybrida) Bäume, Sträucher und Stauden aus der näheren
Umgebung verwendet, so vor allem hochstämmige Pinus montana, dann Picea excelsa, Salix pentandra, 5. grandifolia und

5. nigricans, Alnus viridis, Pibes petraeum, Sorbus Aucuparia,
Sambucus racemosa und Lonicera caerulea, zwischen denen sich
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Veratrum album, Rumex arifolius, Melandrium rubrum, Epilobium angustifolium und Crepis grandiflora einstellten. Auf dem
kleinen Friedhof Maloja, wo neben Giovanni Segantini, englischen Kurgästen, Handwerkern, Lohnkutschern und Bergführern
auch wenige Einheimische ihre Ruhestätte gefunden haben,
sieht man als absichtlich gepflanzte oder als geduldete Arten:
Salix pentandra und Salix grandifolia, Rhododendron ferrugineum, Deschampsia caespitosa, Phleum alpinum, Calamagrostis
villosa, Lilium Martagon (fruchtend), Rumex scutatus und Ru-

mex arifolius, Silene vulgaris, Epilobium angustifolium, Peucedanum Ostruthium, Bellis perennis flore pleno, Solidago Virga
aurea, Achillea Millefolium,Senecio rupester usw. Vor allem aber
hat die prachtvolle «Alpendistel» (Eryngium alpinum), von der
seinerzeit ein einzelnes Pflänzchen durch den Postkondukteur
Felix aus Splügen (dasselbe dürfte demnach von dem bekannten
Standort Wandfluh bei Nufenen stammen) auf den Friedhof gelangte, sich in den letzten acht Jahren durch Selbstaussaat reichlich vermehrt, so dass die Pflanze heute bereits mehrere Grabhügel ziert. In den Gärten von Sils Maria gedeihen ausser den
bereits genannten Zierpflanzen Narcissus poeticus, Convallaria

majalis, Muscari racemosum, Saxifraga (Bergenia) crassifolia,
Lonicera Tatarica usw.

La vegetazione del Monte di Caslano
MARIO JÄGGLI (Bellinzona).
Con una carta geografica e una veduta generale (Tavole X e XI).
Manuskript eingegangen am 31. Dezember 1927.

S ommario.
A. Le condizioni di ambiente.
B. La Vegetazione.
Vegetazione litorale.
Vegetazione dei terreni silicei. I castagneti. Le robinie. Vegetazione arboricola. Vegetazione antropica.
Vegetazione dei terreni ealearei
Aggruppamenti dei detriti di falda.
Vegetazione rupeslre. Praterie magre asciutte. Boscaglie xerofili.
Notizie fenologielie.

A. Le condizioni di ambiente.
Morfologia del territorio. — Sorge il Monte di Caslano
dalle acque del Ceresio verso la estrema parte del ramo occidentale ove si stende il breve e ridente bacino di Ponte-Tresa, che
il colle quasi per intero disgiunge dal rimanente del lago. —
Solo l'angusto canale di Lavena che, in altuni punti, misura
appena 15 metri di larghezza, segna la continuitä delle acque di
Ponte-Tresa con quelle del ramo di Agno fra le quali, a guisa
di massiccia barriera, si aderge la nostra altura. — La modesta
elevazione, perfettamente autonoma da qualunque parte la si
guardi, molto contribuisce, con la varietä e vaghezza del suo
rilievo e della sua spiaggia, alla pittorica bellezza della regione
che la circonda ove emergono, per singolaritä di forma e di struttura, i più celebrati monti della plaga insubrica: l'aspra giogaia
del Generoso la vetta cupuliforme del Salvatore, le placidi piramidi del Br6 e del San Giorgio.
Anticamente Castellano, villaggio situato al piede del monte e che, secondo
la tradizione, sarebbe sorto attorno ad un castello romano. Le prime sicure notizie
della ]ocalitä si trovano in documenti del 1126 (vedi Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, p. 430).
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L' amenissimo colle che untempo si specchiava da ogni lato
nel Ceresio e congiunto, per circa cinquecento metri della sua
base, al fertile piano della Magliasina, vasta area deltizia, che
torrente omonimo ha creato, gettando un ponte fra l'antica Isola
e la terraferma.
Il Monte di Caslano ha quindi oggi aspetto di breve penisola di forma grossolanamente triangolare, lunga, in direzione
Nord-Sud, m. 1250, larga, in direzione Est-Ovest, m. 1400 con un
perimetro complessivo di m. 4000 (dei quali 3000 corrispondono
alla linea di emersione del territorio dalle acque del lago) delimitante un'area totale di Kmq. 1,2.
Varia è la modellatura del colle, nonostante la tenue altitudine. — Misura infatti, la groppa piü alta, 255 metri sul piano del
lago, posto a 276 m. sul mare. — Relativamente agevole, uniformemente vestita di bosco, a regolare pendio, senza affioramenti
rupestri, appare la china che volge a nord. Cosi a levante come
a tramontana, i fianchi del monte si fanno, a mano a mano,
piü aspri, piü scoscesi. Il manto boscoso si lacera ed appare,
ad intervalli, la roccia, ora nuda, ora irta di cespugli, ora scarsamente vestita di tappeto erboso. — Sul piü vasto versante meridionale la pendice e ancora piü mossa, piü accidentata e, in
alcune parti, assolutamente impervia: lungo il canale di Lavena
ed all' estremo angolo sud occidentale scende a squallide, precipiti balze. Una nota di particolare selvaggia asprezza e pur conferita al nostro territorio dalla scogliera di Sassalto, parete rocciosa
a perpendicolo che, dall' alto del colle, Seende a lago e sepia
bruscamente ii limite fra la china a meriggio e quella di levante.
Leggermente ondulata, pianeggiante , fitta di vegetazione, è
la sommità del rilievo la quale occupa, ad una media altitudine
di 480 metri, un' area di circa Kmq. 0,160 sulla quale distintamente emergono le quote culminanti di m. 522, 523, 525, 531.
Str utt ur a g eologic a. — La esteriore configurazione del
Monte di Caslano, quale siamo fin qui venuti rapidamente (lenneando, ripete la sua ragione di essere dalle complicatissime
vicende onde si intesse la storia geologica della intera regione dei
laghi insubrici e dalla disparità dei materiali onde si compone la
interna ossatura del colle. Richiamando, circa il primo punto, attenzione del lettore sulla classica opera di TORQUATO TARAMELLI
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(I tre laghi, studio geologico, orografico , Milano 1903, con
ricchissimo elenco bibliografico) 1 basta a noi di rilevare, ai fini
del presente lavoro, che nel nostro pur breve territorio si succedono, in regolare disposizione, rocce di assai diversa età e di
varia costituzione: le rocce più antiche, silicee-quarzose (micascisti),formano il piede dei monte là dove si congiunge allapianura.
— Vi fa seguito, verso sud (veggasi la cartina topografica), la
movimentata serie dei terreni sedimentari quasi esclusivamente
rappresentata da una roccia calcareo-magnesiaca (dolomia inferiore del trias medio) poggiante lulle arenarie rosse porfirichequarzose (trias superiore) che scarsamente affiorano tra la fiumana
di detriti di falda addossati alla base del versaute orientale (area
Ina della veduta fotografica).
La dolomia, compatta e cristallina nella regione mediana
dell' altura, appare, verso sud, nettamente stratificata. — Gli strati,
diretti da est ad ovest, in posizione quasi verticale, dai fianchi talora nudi, fortemente erosi dagli agenti degradatori, dimostrano,
più chiaramente che altrove, lo strettissimo rapporto fra la plastica
orografica e la natura litologica del suolo. — E in questa zona che
il monte presenta una sua propria originale fisionomia e, coincidenza singolare, i più tipici rappresentanti della sua flora.
La nostra regione reca infine evidenti le vestigia del più imponente fenomeno che caratterizzi la recente Ara. geologica : le
invasioni glaciali. — E un lembo di morena, il cumulo di detriti
caotici che fa morbido il pendio sul fianco nord-orientale del tolle;
di morena e argille glaciali 8 orlato il piede del monte in prossimità dello stretto di Lavena, là ove sorgono gli sparsi casolari di
Torrazza; un terzo frammento morenico riposa sul pianoro della
vetta estesamente dissimulaudo il sottostante terreno calcare
(nella cartina topografica questa copertura morenica corrisponde
all' area nel mezzo del territorio).
Notizie s ul clim a. A completare la sommaria esposizione
delle condizioni ambientali offerte alla florula del monte di Caslano, che fu per due anni oggetto delle nostre assidue ricerche,
dovremmo ora dire del clima della regione, degli elementi che lo
compongono. — Dati di osservazioni meteorologiche strettamente
1

Veggasi pure la piü recente opera di A. FRAUENFELDER: Beiträge zur Geologie der Tessiner Kalkalpen. Ed. geol. hehr. vol. XIV, N. 2, 1916, p. 247-367.
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locali non esistono. — La nostra area di studio e tuttavia interamente situata nel dominio del clima insubrico sul quale siamo a
sufficenza informati da pubblicazioni diverse che riferiscono i risultati di parechi decenni di osservazioni compiute dalla stazione
meteorologica di Lugano, e li commentano con opportun raffronti'
con quelli di stazioni padane e transalpine.
Particolarmente minuziose e sottili sono le considerazioni che,
sul clima insubrico, fa il BÄR nella sua monografia su V a 1 Ons ernone in Mitteilungen aus dem bot. Museum der Univ. Zürich,
LXIX (1914, p. 259-286) alla quale rimandiamo il lettore.
Ricorderemo qui soltanto alcuni aspetti fondamentali del clima
della regione. Le precipitazioni atmosferiche sono abbondantemente distribuite nel corso dell'anno con un massimo in giugno
(mm. 185) ed un altro in ottobre (mm. 209). La media annua del
periodo 1864-1900 è di mm. 1701. Notevoli il numero delle ore
di sole (oltre 2000) nonchè la limpidezza dell'aria e la serenità del
cielo, pure durante 1 mesi invernali. Le medie termiche di Lugano,
per lo stesso accennato periodo, sono le seguenti:
1VIesi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII media annua
2,3
11,3
1,1 3,5 6,8 11,4 15,3 19,1 21,15 20,6 17,2 11,5 6

La minima assoluta è di 9,8. La media dei minimi — 6,5.
Le poche eifre qui sopra riportate rispecchiano a sufficenza,
ci sembra, le generali favorevoli condizioni di clima fra le quali puö
svolgersi la vita delle plante sul nostro territorio, danno in grau
parte ragione del fatto che il colle, a malgrado della aridità ed
asprezza di quasi tutti i suoi declivi, si adorni di abbondante e
ricca vegetazione, ehe e tuttavia variamente distribuita, variamente
densa e di diversa costituzione floristica, a seconda della natura
del suolo ed a seconda delle condizione di luce e di calore. —
Queste, pur rimanendo nel quadro generale del clima insubrico,
mutano sensibilmente dall'uno all'altro versante, ond'è che mentre
la eccellenza del clima più si manifesta sulla china di meriggio,
innondata di sole, pur nel corso dell'inverno, abitata da rappresentanti della flora termofila mediterranea, meno e evidente sulla
opposta china, sede preferita dagli elementi floristici di nordiche
contrade.
Ma, 11 contrasto fra quelle due stazioni estreme per rispetto
alla insolazione è reso nel modo più appariscente dalla diversa
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durata del periodo vegetativo nettamente interrotto per almeno
tre mesi sulla meno soleggiata pendice, quasi non soffre soluzione
di continuità sull'erta erbosa che guarda a sud, ove spesso, ancora a novembre, ricorrono fioriti non pochi esemplari di piante
autunnali e, qualche settimana appresso, quasi annunziando la
nuova primavera, l'elleboro dispiega graziosamente le grandi e
candide corolle. —
Una circostanza la quale, insieme cogli accennati fattori di
clima e di suolo (edafici), spiega l'insolita ricchezza floristica
della limitatissima area che accoglie, su poco più di un chilometro quadrato, quasi 600 specie fanerogamiche, è questa che
l' uomo ha finora scarsamente conteso agli elementi spontanei
della vegetazione il dominio del colle. Le colture (prati, orti,
giardini ecc.) occupano una parte assai ridotta di tutto il territorio, appena raggiungono l'erta, a levante, sopra ii villaggio
di Caslano ed a sud-ovest, presso la Torrazza. Parecchi vigneti,
che adornavano il piede del monte dov' è piü dolce il pendio,
sono oggi completamente abbandonati all'invasione delle specie
rupestri e silvane. Il bosco o, meglio, la boscaglia dove i terrieri di Caslano vanno per legna o per strame, non è oggetto
di particolari sollecitudini o difese. Il processo di rivestimento
delle più inospitali stazioni, dalle dirupate scogliere ai detrili
di falda, procede pressochè indisturbato; i consorzi vegetali si
costituiscono, si espandono, si avvicendano, seguendo lor legge.
Parve quindi a noi tornasse conto raccogliere, per alcun tempo,
amorevole l'attenzione su questa pure angusta plaga del Ticino
meridionale la quale pub egregiamente competere, per la originalità. del suo rilievo, la varietà, la spontaneità e la bellezza
della sua flora, con ogni allra parte della incantevole regione
ceresiana. Crediamo anzi di poter aggiungere che, per la sua
ubicazione, il suo perfetto isolamento, le mirabili attrattive del
paesaggio, 11 carattere quasi vergine che la vegetazione vi conserva, il colle di Caslano avrebbe potuto costituire
l a sede ideale dell'auspicato parco naturale sudalp in o. Ci tocca invece rilevare che, fra non molto, ad iniziativa della associazione cantonale dei cacciatori, di questo delizioso angolo di terra sarà fatta una riserva per ... l'alleva-
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mento delle lepri . Opportuno torna comunque, anche per
questo verso, il nostro assunto di fissare le linee fondamentali
del paesaggio botanico di una regione destinata a Subire non
indifferenti trasformazioni e menomazioni.
Sulla esplorazione floristica del monte di Caslano le notizie,
per quanto almeno è possibile desumere delle fonti bibliografiche, non risalgono ad epoca lontana, n è sono numerose. Meritano comunque una menzione. Al FRANZONI 1 dobbiamo scarse
indicazioni. Egli cita tuttavia, per il primo, Vallisneria spiralis
e Najas aninor (non più ritrovata) alla Torrazza nonchè Dietamnus
alba. Nel 1903 PAUL CHENEVARD 2 pubblica, insieme con i risultati
di altre sue erborizzazioni nel Ticino meridionale, quelli di una
sua fugace visita al monte di Caslano : una quindicina di specie, tra cui, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
V. Thomasiana, Euphrasia lutea. Nel suo
demersurn, Viola
grande catalogo del 1910 3 riporta inoltre alcuni dati di SCHLATTER,
SCHWINGRUBER, HÜRLIMANN, ROTANZI (in tutto una quindicina di
specie). Nel 1904 11 BETTELTNI 4 registra, per il nostro territorio,
18 piante legnose fra le quali il raro Rhanlnus saxatilis. Qualche
nuovo contributo alla conoscenza della flora acquatica litorale
della regione è dato da H. STEINER 5 nel 1912, il quale siè tuttavia prevalentemente occupato, e con molta diligenza, dello
studio del Plankton del Lago. Copiose notizie ed originali sulla
florula del monte troviamo in una memoria di ALBAN VOIGT
del 1920 9 vi sono accolte non meno di una quarantina di specie.
Fra le più notevoli ricordiamo Adiantum Capillus Veneris, Andropoyon contortus, A. Gryllus, Cyperus lonyus, Oplismenus undulatiFRANZONI, ALBERTO. Le piante fanerogarne della Svizzera. insubrica, in Memorie della Soc. elvet. di sc. nat. Vol. XXXIV, 1890.
2
CHENEVARD, PAUL. Contribution k la Hore dn Tessin (suite) in Bull. herb.
BOISSIER, TALL 5, Genve, 1903.
CHENEYARD, PAUL. Catalogue des plante.s vasculaires du Tessin. Geneve,
Mündig, 1910.
4
BETTELINI, ARNOLD°. La flora legnosa fiel Sottoceneri. Bellinzona, Lip.
cant. 1904.
STEINER, HANS. Das Plankton und die makrophytische Uferflora des Luganersees. Dissertation der Eidg. Techn. Hochschule, Zürich, 1912.
6
VoIGT, ALBAN. Beiträge zur Floristik des Tessins in Ber. der Schweiz, Bot.
Gesellschaft, Heft XXVI– XXIX, p. 333-357. Zürich 1920.
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folics, Asparagus tenuifolius, Lathyrus Nissolia; Trifolium fragiferum, Cen,taurea Triunijettii ecc. Prima adunque dell'inizio delle
nostre indagini, che assodarono la esistenza sul monte di Caslano di 580 specie fanerogamiche, erano complessivamente registrate, nella letleratura botanica, circa 100 specie. Nessuna
indicazione, nè di muschi, nè di epatiche.
B. La vegetazione.
Prima di riferire, nella presente succinta memoria, intorno
al risultato delle nostre indagini dobbiamo, pure da queste pagine, un vivissimo ringraziamento al signor E. QUIEN dimorante
a Caslano che ei ha trasmesso un buon manipolo di piante da
lui raccolte sul posto, a varie riprese ; ai signori MEYLAN (St.
Croix) e LoEsIn (Berlino), briologhi di riconosejuta fama ehe ci
hanno, in parte, riveduto i muschi e le epatiche, ed infine al
gentilissimo signor G. BEAUVERD (Ginevra) ehe ci ha largamente
offerto i suoi lumi nell'esame di parecchie specie critiche di
fanerogame.
Crediamo conforme a buon criterio pratico e scientifico,
raccogliere la materia che segne in tre capitoli principali: Vegetazione littorale, Vegetazione dei terreni silicei e Vegetazione
dei terreni calcarei. Ciascuno di essi comprende la trattazione
di consorzi vegetali che occupano aree topografiche ben distinte, di diverso aspetto e di diversa costituzione floristica.
Vegetazione littorale.
Comprende quelle specie e quei consorzi vegetali ehe hanno
loro naturale dimora lungo la striscia marginale del territorio
costantemente o periodicamente sommersa dalle acque. Onde
la distinzione di spiaggia sommersa e sommergibile. Tank) la
prima quanto la seconda hanno, nel caso nostro, limitatissima
estensione, sia perchè la ripa scende quasi ovunque ripida e
sassosa a lago, sia a motivo della scarsa ampiezza di oscillazione del livello delle acque Si comprende ehe se, nelle magre,
' Mentre, al Lago Maggiore, la media oscillazione di livello delle acque
(differenza Fra la media dei massimi e dei di m. 3,03, al Lago di Lugano e appena la metà ossia in. 1,47. Insignificante, di appena cm. 7 d poi la
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il lago di poco si abbassa e la sponda è diruta, angusta assai
è la striscia di terra ehe le acque periodicamente abbandonano.
I rappresentanti della flora littorale subacquea,
ossia nettamente legata al liquido elemento, si mantengono
generalmente, almeno per ciö che riguarda le piante a fiori,
fra il limite della media invernale e m. 5 — 6 di profondità.
Solo dove la china di „brua" e meno ripida e meno battuta dalle onde, ad esempio nella tranquilla insenatura dove
riposa il villaggio di Caslano, si incontrano esemplari a 6-8 m.
di profondità. La trasparenza notevole del lago è d'altronde
assai propizia alla vegetazione acquatica: serbandoritmo inverso
colla temperatura, la trasparenza (visibilità di una lastra bianca
di cm. 30 di lato) è minima in agosto — settembre (2 —4 m.) e massima in gennaio — febbraio (8-10 m.) (vedi STEINER op. dt. pag. 27).
Poco lungi da Caslano, fino allo stretto di Lavena, il fondo,
a due tre metri dalla riva, scende bruscamente e non si notano, sul pendio sassoso subacqueo (la «brua») che sparse cospicatum, Najas marina, Potamogeton perlonie di
foliatus. La stessa monotona vegetazione si ripete sulla spiaggia
di ponente. Nel canale di Lavena invece, il basso fondo melmoso offre a queste medesime specie larga ospitalità: si raggruppano in torme densissime, costituiscono un intricato groviglio nel quale emergono, adagiandosi sullo specchio delle
acque, i potamogeti (erbe dei pescatori) dai luughi flessibili
fusti che docilmente si dispongono in direzione delle acque che
volgono tranquille verso l'emissario. Ivi compaiono altresi l'elegante Ceratophyllum demersuin, a galleggianti mobili colonie,
Potamogeton lucens, Najas marina, ed è pur facile discernere, già
ad uno o due metri di profondità la Vallisneria spiralis, dalle
caratteristiche foglie nastriformi, dai cespi saldamente radicati
e formanti tappeto sparso di Najas e Myriophyllion. La rara
Vallisneria si incontra pure, a meno di un metro dallo specchio
differenza fra le medie altezze iemali (ott.-marzo) e la mediä delle altezze estive
(aprile-sett.) Veggasi
Ing. C. GnEzzi: Progetto per la sistemazione del Ceresio, in Comunicazioni
del Servizio federale delle Acque. N. 4, Berna.
ANASTASI, GIOVANNI. Il Lago di Lugano,II a edizione, Lugano 1926. (Contiene
un assai pregevole studio del Dr. CALLONI sulla flora del Ceresio, in genere.)
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delle acque, nei più riposti angoli del seno di Caslano. La
flora della spiaggia sommergibile, ossia del tratto di
sponda ehe emerge solo nei periodi di magra per le ragioni
dette più sopra, scarsamente sviluppata. Per ben 2000 metri su
3000 di lunghezza, la riva che le acque discoprono nel periodo
di magra è formata da una brulla pietraia (detriti del sovrastante rupestre declivio) larga 1-2 metri (talvolta anche meno)
di assai sensibile inclinazione. Là dove alle ingrate condizioni
di suolo si aggiunge la esposizione a meriggio, le piante che
tentano allignarvi soffrono gravissima arsura nella magra estiva,
onde la spiaggia sommergibile appare comme una bianca nuda
striscia di terra che segna la soluzioue di continuità fra la vegetazione sommersa e quella che ammanta la scogliera. Nessuna traccia, pur nelle stazioni meno aride, meno flagellate
dalle onde, di quella lussureggiante flora littorale che, in dense
compagini, corona le sponde dolcemente digradanti a lago.
Quasi non torna quindi possibile distinguere, come nei laghi a
riva lunga sabbiosa, una vegetazione di bassa e di alta riva. Le
minuscole specie cosi caratteristiche per il piano della sponda
sommergibile più a lungo invaso dalle acque e che rivelano uno
squisito adattamento al ritmico alternare di ambiente aereo ed
acquatico, mancano nel nostro territorio quasi completamente,
110n assorgono, in ogni caso alla dignità di consorzi di una
evidente importanza fisionomica.
Soltanto sulla spiaggia di Caslano si nolano sparse colonie
(quasi pure) di Litorella unillora e, più verso terra, nella stessa
località, alcuni metri quadrati sono ricoperti dagli umilissimi
cespi di: Heleocharis acicularis con: Ranunculus reptans, Cyperus
fuscus, Cyperus flavescens, JUI2C es alpines, J. lampocarpus, Gratiola
officioalis, A[entha Pulegium, Biclens tripctrtitus.
Più ricca di specie sebbene meno tipica, essend° nella più
gran parte costituita da elementi che ricorrouo anehe lungi dalle
Iostiere di lago dove siauo stagni e paludi, è la vegetazione
che occupa il piano più e]evalo della sponda sommergibile.
Il 11/2,ragmitetum, associazione più frequente di tali stazioni,
rappresentato da noi da due aggruppamenti: quello allo
stretto di Lavena e raltro nell'angolo nord-orientale del laghetto
di Ponte-Tresa.
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Diamo, di quest' ultimo, la costituzione rilevata sopra un'area
di mq. 25, in data 5 giugno e 10 sette mbr e 1927.
Q' S1
91 S2

Thalictrum exaltatum f.
Phragmites COmMUnis • • 3 3
glabrum + 1
Phalaris arundinacea .
+ 1
4/ihruin Salicaria .
+ 1
Alisma Plantage aluatica + 1
+ 1
Lysimachia vulgaris
1 2
Carex elata . . . .
+ 1
Carex gracilis ................ 2 2........Convolvolus sepium
1 1
Carex vesicaria ................ 1 1........leosotis scorpioides .
Scutellaria galericulata
1 1
+ 1
Carex flava v.lepidocarpa
Juncus effusus ................ -H 1....... Nentha aquatica .................... 1 1
+ 1
+ 1
Gratiola officinalis
Iris Pseudacorus
+ 1
Roripa avnphibia

Nella parte marginale del consorzio, verso lago, ricorrono
altresi, fra le canne, alcuni rappresentanti del Litorellion uniflorae
e cio e- : Heleocharis acicularis e Ranunculus reptans.
' Q indica la quantitit di individui di una determinata specie, presente
nell'area esaminata.
quando gli individui sono scarsissimi ed il coefficiente
Si impiega ii segno
di rivestimento dell'aren, e minimo.
1 = numero degli individui dehole od abbastanza elevato, coefficiente di
rivestimento minimo.
2 = individui numerosi od anche assai numerosi, coefficiente di rivestimento minimo.
3 - individui numerosi o assai numerosi, occupanti da 1 / 5 ad una meta,
della superficie.
4 = individui assai numerosi, occupanti almeno la rriela della superficie.
5 - specie decisamente dominante e che occupa almeno 4/e della superficie.
S
socievolezza, indica il modo onde sono raggruppati gli individui di
una medesima specie nel consorzio in esame.
1
individui isolati, sporadici
=
in gruppi
3 „
in schiere
4=
„
in torme
5
„
in moltitudine.
Veggasi a tal proposito : J. BRAUN, Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften auf floristischer Grundlage. Jahrbuch der st. gallischen Naturw, Geselisch. 57. Bd., II. Teil, 1921.
BRAUN-BLANQUET et BAVITAABB. Vocahulaire de sociologie vegetale, Montpellier 1925. ll e d ition
Per la nornenclatura delle specie (crillogarne vascolari e fanerogame) ci siamo
attenuti a: SCHINZ u. KELLER, Flora der Schweiz, IV. Auflage. Zürich 1923.
Per la nomenclatura dei muschi e delle epatiche a : RABENHORST, Kryptogamenflora Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Leipzig.
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Verso terra, ii Phragmitetum passa insensibilmente ad un
consorzio nel quale, sulle canne, vanno prevalendo le carici di
grandi dimensioni (Carex elata e gracilis) cui si associano, oltre a
parecchie specie dell'elenco sopra accennato: Deschampsia caespitosa, Ayrostis alba, Poa trivialis, Filipedula Ulmaria, ArunCUS Silvester,
Stachys palustris, Lycopus europaeus, Bidens tripartitus e, nelle pozzanghere, Caltha palustris.
Nè mancano forme cespugliose ed arborescenti (Salix alba,
Salix grandi/lora, Viburnum Opulus, Ulmus campestris, Alnus giutinosa, A. incana) che si addensano, a mano a mano, fino a costituire
alcuni frammenti della caratteristica associazione boscosa dei
terreni paludosi l'Alnetum incanae, che segna il limite, verso
piano della Magliasina, della vegetazione spontanea.
Nulla di particolarmente notevole nel Phragmitetum dello stretto
di Lavena, di uniforme costituzione, salvo la presenza di qualche
colonia di Schoenoplectus lacustris e di qualche sporadico esemplare
di Ranunculus trichophyllus. Meritevole di menzione un gruppo
isolato di Cyperus longus sulla spiaggia ghiaiosa, a 200 metri circa
oltre lo stretto, verso Caslano, con le seguenti specie: Phragrnites
communis, Equisetum ramosissimum, Lythrum Salicaria, Gratiola
officinalis, Lysimachia vulgaris, Mentha verticillata, Bidens tripartitus,
Eztpatorium can nabinum
Lungo tutto il rimanente della rupestre sponda, fin quasi a
Caslano, le specie paludose della zona sommergibile non ricorrono,
di regola, che ad isolati esemplari, sulle aride ghiale. Un singolare
miscuglio di disparati elementi floristici, in densa formazione, abbiamo tuttavia notato al piede della pendice, in pieno mezzogiorno,
su un delta in miniatura, non più. esteso di 25 metri quadrati. In
ordine di frequenza: Carex gracilis, Agrostis alba, Equisetum ramosissimura, Molinia coerulea, Lythrum Salicaria, Lysimachia vulgaris,
Mentha aquatica. Cespugli ed alberelli: Crataegus monogyna, Frangula
Alnus, Ligustrum vulgare , Salix alba, Alnus glutinosa, Fraxinus
excelsior, Populus nigra.

Vegetazione dei terreni silicei.
Occupa (veggasi la cartina topografica) tutto il versante nord,
nonchè il pianoro al sommo del colle, in totale un'area di Km. q. 0.47
ossia una terza parte di tutto il territorio. IJ costituita, quasi per
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intero, da un manto fitto silvano e boscoso interrotto solo da brevi
radure, senza asperità rocciose, diradantesi alquanto verso la vetta
ove convengono, in complicato intreccio, quasi tutte le forme cespugliose ed arboree della regione. Al rigogliö, alla compattezza
relativa del bosco sulle pendici di settentrione e di nord ovest, fanno
marcatissimo contrasto la boscaglia, le macchie, gli sterpeti, che
allignano sulle aride dirupate falde calcaree.
I castagneti.
Decisamente è il castagno, nelle varie sue forme colturali, che
conferisce, in questa zona silicea, la nota dominante al quadro
vegetativo. Nella parte inferiore dell'altura, fin quasi ad un centinaio
di metri di altitudine, alcuni esemplari vetusti e vigorosi formano
colonie silvane ove regna densa penombra, sia a motivo della
esposizione, sia a motivo delle ampie intrecciate fronde. Povera
pertanto e monotona è, in queste conclizioni, la vegetazione del
suolo. Eccone un saggio :
Esposizione nord ovest, terreno sabbioso umoso; area: mq. 100.
Q.

Castanea sativa ................ 2
Luzula
2
— pilosa .................... 1
— silvatica ................ 1
Vaccinium Myrtillus
1
Dryopteris Filix mas . . -1— Phegopteris .
. . +
Cystopteris Fitix fragilis .
Brachypodium silvaticum +
Banunculus breyninus
+Sorbus Arta .................... +
Tilia cordata ....................
Primula acaulis ................ +
.Pulmonaria officinalis
Helleborus viridis .
• • -1Veronica latifolia
-1Serratula tinctoria.
•
• +
ilieracium murorum

8.
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

muschi:

Polytrichum formosum . . 3

2

Q. S.

Mnium affine ................ 2 2
— undulatum . .
• 2 1
• 1 1
Catharinea angztstata
Thuidium delicatulum
.
1
.
1
— tamariscinum .
1
Hylocomium triquetrum. •
+ 1
— Schreberi
— splenclen ................ + 1
1
brevirostre
± 1
Leucobryum glaucum .
+ 1
Hypnum chrysophyllum
— cupressiforme .
+ 1
+ 1
Plagiothecium silvaticum
epatiche:

Diplophyllum albicans
1 1
Calypogeia fissa ................ 1 1
Haplozia riparia . .
-4- 1
Lo_phozia quinquedentata
+ 1
Plagiochila asplenoides .
+ 1

Da rilevare la totale assenza di arbusti (sottobosco), dovuta
certo in parte ad interventi colturali per facilitare, nella selva, la
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raccolta del fogliame, e la prevalenza del tappeto muscoso. Dove
appena 11 castagneto si diradi e le condizioni di luce migliorino,
volgendo il pendio a ponente od a levante, la vegetazione fanerogamica si fa più densa e più varia, soverchiando muschi ed
epatiche. Fra le specie notate nei castagneti, rileviamo, oltre le
precedenti:
Nel periodo primaverile: Agrostis vulgaris, A. alba, Deschampsia
flexuosa con la var. argentea, Anthoxanthum odoratum, Sieglingia decumbens, Melica nutans, Briza media, Poa nemoralis, Brachypodium silvaticum, Carex digitata, C. brizoides, C. verna, C. umbrosa, C. silvatica,
Luzula campestris, Scilla bifolia, Muscari comosum, Majanthemum bifolium, Polygonatum multiflorum P. officinale Convallaria majalis,
Paris guadrifolius, Tamass communis, Leucoium vernum, Crocus albiflorus, Orchis maculatus, 0. masculus, Gymnadenia conopea, Platanthera bifolia, Listera ovata, Asarum europaeum, Stellaria nemorum,
Aquilegia vulgaris, Helleborus niger, H. viriclis, _Anemone Hepatica,
A. nemorosa, Ranunculus Ficaria, breyninus, R. acer, Thalictrum
aguilegifolium,Alliaria officinalis, Lf'rophila verna, Arabidopsis Thaliana,
Cardamine impatiens, C. flexuosa, C. pinnata, Aruncus silvester, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Ast•agalus glycyphyllus, Vicia Cracca, sepium, Lathyrus vernus Bolle varietà flaccidus e gracilis, L. montanus var. linifolius, Geranium Robertianum,
G. columbinum, G. molle, Oxatis acetosella, Polygala v ulgaris, Mercuriatis perennis, M. ovata, Euphorbia dulcis , Viola hirta,
odorata,
V. silvestris, Tr Riviniana, tricolor, Sanicula europaea, Astrantia
major, Symphytum tuberosum, Lamium Galeobdolon, Veronica Chamaedrys, Melam_pyrum vulgatum, Rhinanthus Alectorolophus, Asperula
odorata, A. taurina, Galium vernum, 0. cruciata, G. Mollugo ssp.
eiatum, Hievacium mumruin. Nel.periodo estivo-autunnale Festuca
gigantea, Bromus ramosus ssp. Benekeni, Colchicum autumnale, Dianthus Seguieri, D. carthusianorum, Circaea lutetiana, Euphrasia stricta,
Salvia glutinosa, Galeopsis pubescens, Galium silvaticum, Succisa
pratensis, Carpesium cernuum, Senecio Fuchsii, Solidago virga aurea,
Cartina vulgaris, Centaurea dubia, Eupatorium cannabinum, Hieraciurn umbellatum,
sabaudum vergens ad umbellatum, H. lycopifolium vergens ad pseudocoryrnbosum.
Ricordiamo inoltre, tra le felci: Athyrium Filix femina,
Dryopteris Robertiana (più frequente sul calcare), D. austriaca

.
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Aspidium spinulosum), D. lobata, Blechnum Spicant, Phyllitis
Scolopendrium (più frequente sul calcare), Polypodium vulgare,
muschi: Polytrichum commune, Dicranum scoparium, Neckera
complanata, Thuiclium Philiberti, Brachythecium rutabulum, Eurrhynchium striatum, E. atrovirens, Climacium dendroides, Hypnum puruni,
Hylocomium squarrosum,
epatiche Pleurochisma trilobatum, Plagiochila asplenoides, Madotheca plathyphylla, Metzgeria coniugata, Scapania nemorosa.

Le specie numerose di questo elenco sono distribuite, nei
castagneti, in quantità assai varia e con diversa frequenza a
seconda della inclinazione, dell'orientamento del pendio e della
particolare natura fisica del terreno. Possiamo tuttavia considerarle, salvo alcune eccezioni (Helleborus niger, Sanicula
europaea, Oalium silvaticum, Dianthus Seguieri) fra quelle che hanno,
almeno nel nostro limitato territorio, una spiccata preferenza per
il suolo della selva castagnile discretamente ombreggiato. Sono
infatti, quasi tutte, specie nemorali ombrofile. None comunque
possibile riguardare i castagneti come una associazione vera e
propria nel senso cioè di un consorzio vegetale che presenti, in
località diverse, una sua propria determinata costituzione con
elementi floristici che fedelmente lo seguano (specie caratteristiche
sec, J. BRAUN), completamente evitando, o quasi, altre associazioni.
Se non lo impedissero gli angusti limiti di questo lavoro, Barebbe
agevole dimostrare, come già facemmo per i castagneti della regione del Monte Camoghè, che l'area di distribuzione generale del
castagno non coincide menomamente con quella delle specie
sopra rilevate le quasi anzi hanno la loro area di massima dispersione
nell'Europa media o nelvasto dominio forestale della zona temperata dell'antico mondo, ove il castagno manca quasi interamente.
Significante e altresi la circostanza che quasi tutte le specie del
nostro elenco si ritrovano nelle faggete del Ticino (veggasi, ad es.,
BÄR, Flora des Val Onsernone pag. 307— 312). Ricorrono d'altronde
fra esse parecchi di quegli eiementi specifici che BRAUN' e FURRER2
indicano come caratteristiche di primo o di secondo ordine delle
Blechnum spicant, Dryopteris austriaca, Scilla bifolia,
faggete (e
Paris quadrifolia, Polygonatummultiflorum, Luzula pilosa, Asarum euroJ. BRAN, Les Clvennes rriridionales. Gerieve 1915, p. 104 —105.
Euus'r Fuussa, Kleine Pflanzengeographie der Schweiz. Zürich 1923,p. 96-98.
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paeum Cardamine pinnata, Stellaria nemorum, Anemone nemorosa,
Thalictrum aquilegifolium, Lathyrus vernus, Oxalis acetosella, Aegopodium Podagraria, Sanicula europaea, Galeobdolon luteum, Asperula
odorata, Prenanthes purpurea).
Sulla pendice di nord ovest, più erta, i castagneti passano dalla
forma di selva culturale a quella di boscaglia o ceppaia nella quale
sono abbondantemente rappresentate le seguenti specie arborescenti (in ordine di frequenza):
Robinia Pseudacacia
Fraxinus exeelsior
Quercus sessiliflor a
Robur
Tilia cordata
Alnus incana
glutinosa
Laburnum anagyroides
Ostrya carpinifolia

Carpinus Betulus
Acer campestre
Ilex aquifolium
Prunus avizem
— insititia
Sorbus Ar ia
— aucuparia
Platanus orientalis
Fagus silvatica

con un intricato sottobosco di :
Corylus Avellana
Rubus sulcatus
caesius
hirtus
— procerus
Ligustrum vulgare
Rosa arvensis

Juniperus communis
.Ruscus aculeatus
Evonymus europaeus
Frangula Alnus
Viburnum opulus
— Lantana
Coronilla Enzerus

La Flora erbacea della boscaglia si compone, in buona parte,
ancora di elementi compresi nell'elenco sopra riferito, ai quali si
aggiungono tuttavia alcune specie ehe si fanno più frequenti, col1'Ostrya, sui terreni calcarei: Anthericum ramosum, Trifolium rubens,
Galium silvaticum, Cyclamen europaeum, Buphthalmnm salicifolium,
Teucrium chamaedrys, Chrysanthemum corymbosum.
Sul terreno asciulto, umoso, soleggiato, del piano di vetta, la
boscaglia muta alquanto composizione, aspetto, assume carattere
xerofilo. Robinie, frassini, ontani, tigli scompaiono. Si fanno, in
quella vece, più abbondanti, qua e là, Ostrya, Viburnum Lantana,
Coronilla Emerus, compaiono Quercus pubeseens, Betula pendula,
Populus tremula e qualche conifera
silvestris, Pieea excelsa).
Il castagno, dove 11 terreno è più spiccatamente siliceo, costituisce
ancora colonie di notevoli estensioni.
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Se la luce è scarsa, fra gli alberi, di ridotta statura, si stende
un povero manto vegetale formato essenzialmente da muschi fra
cui primeggiano: Petrichum formosum, P. juniperinum, Dicranum
scoparium, Hylocomium Schreberi, H. splendens, triquetrum con Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa. Dove invece il castagno alquanto si dirada appaiono lembi di vegetazione riferibili al Sarothamnetum-Callunetum o ad un consorzio nel quale tengono, volta a
volta, il sopravvento Eupteris aquilina o Molinia coerulea.
Riferiamo la costituzione di un aggruppamento rilevato su
un'area di 16 mq. sul piano di vetta. Terreno umoso sabbioso.
Substrato morenico, siliceo.
Q. s.
Q. s.
.

•

. .
Calluna vulgaris
Eupteris aquilina . .
Hylocomium Schreberi
Teucrium Scorodonia
Potentilla erecta
Cytisus nigricans

•

Molinia coerulea

•

•

•

•

2
1
1
1
1

•

+

•

+

•

•

2
1
1
2
1
1
1

Agrnstis alba ....................
•
Dianthus Seguieri .
Genista germanica
. . .
Melampyrum vulgatum .
Vinca minor ....................
Primula acaulis
.
Veronica officinalis
Stachys officinalis
Solidago Virga aurea
Hieracium umbellatum

+
+

+
+
+
+

-1+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

In stazioni analoghe, sporadicamente, pure sul pianoro di
vetta, abbiamo notate: Cephalanthera longifolia, Orchis masculus,
Campanula persicifolia, C. bononiensis, Gentiana ciliata, Cirsium Erisithales, Arnica montana, Carlina acaulis.
Tutto quanto precede dimostra una volta ancora che i castagneti non presentano un proprio particolare corteo floristico' ed
avvalora sempre più la ipotesi, spesse volte affacciata, nel senso
che il castagno, pur sul pendio meridionale delle Alpi, rappresenti
una specie importata dall'uomo la quale, sia spontaneamente, sia
favorita dalla coltura, ha parzialmente invaso aree prima occupate
da specie autoctone (faggi, tigli, frassini ecc.).
Assai significante, al riguardo, e il fatto che sui colli Euganei (presso
Padova) (vedi BliGUINOT : Saggio sulla flora e sulla fitogeografia dei colli Euganei
in Memorie della Soc. geogr. italiana, vol. XI, Roma 1904. pag. 119-130) ricorrono
nei castagneti, fra le altre, pur le seguenti specie che da noi si presentano quasi
solo nelle boscaglie xeroffli di Ostrga e Quercus pubescens o sulle pendici erbose
soleggiate : Erytrordum dens canis, Muscari botryoides, Asparagus tenuifolius,
Dictamnus alba, Euplu .asialutea, Aster Amellus, Aster Linosyris.
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Le Robinie.
Questo albero che da poco piff di cinque decenni ha preso
possesso del noströ territorio e vi si afferma e vi si espande con
preoccupante tenacia, costituisce ormai una nota non secondaria
nel paesaggio botanico del Bettore siliceo. 11 terriccio di decomposizione degli scisti micacei ed anfibolici, fresco, profondo, assicura
il rigoglio di questa specie esotica assai meglio dell'arido suolo
calcareo ove la Robinia, con molta maggior fatica, si afferma sulla
flora indigena.
Poco esigente di luce, la Robinia riesce ad inerpicarsi sui pendii
lungo i valloncelli angusti e profondi ove, essendo fitte le ombre,
sono radi alberi ed arbusti. Da queste stazioni si insinua, a destra
ed a manca, nei castagneti, vi soffoca la cotica erbosa e trascina
seco un intricato groviglio di specie rampicanti (H umulus Lupulus,
Clenudis Vitalha, Tamus communis, Rubus sp.) nonchè forme ombrofile triviali (Galeopsis pubescens, G. Tetrahit, Salvia glutinosa, Eupatorium cannabinum, Campanula Trachelium), cui si aggiungono talora
vernus, Galium silvaticum, Vinca
specie meno volgari: Lathyrus
minor, Asaruni europaeum, Helleborus niger. Una flora, comunque,
assai eterogenea e che varia colle condizioni particolari della
stazione. Diamo ad es. la costituzione floristica rilevata tra una fitta
colonia di robinie con esposizione nord-est , su pendio assai inclinato.
(Gli alberelli hanno spessore da 5 a 15 cm. e distano da due a
quattro metri l'uno dall'altro. Ai suolo, che appare in grau. parte
nudo rossigno, non arriva raggio di sole.)
Q. 8.
Q • s.
3 2
Robinia Pseudacacia
Lamium Galeobdolon . . . -1- 1
2 2
Melica nutans
Primula vulgaris . . . . -1- 1
Hedera Helix
1 1
Pulmonaria of ficinalis . . + 1
Vinca minor ......................
Polypodium vulgare
Cystopteris fragilis
Poa nemoralis
Aruncus silvester
Luzula nive a ......................
Polygonatum. multiflorum
.Rubus caesius

1
+

+
+
+
+
+

1

1
1

1
1
1
1
1

muschi:
Catharinea angustata .
Pogonatum aloides . . .
Plagiothecium silvaticum
— denticulatum
. .
Brachythecium populeum
. .
— rutabulum

1
1
-t

1
1
1

1
1
+ 1
Da notare che alcune delle specie qui sopra elencate sono
presenti con uno o due individui i quali, per la scarsa luce di cui
godono, neppure assumono normale sviluppo.
•

+

•

+
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Dove gli alberelli vengono tagliati, spuntano dal ceppo numerosi germogli e si forma una impenetrabile macchia che non consente la vita, nel periodo estivo, ad altri vegetali. Ben diversa
la fisionomia offer la dai robinieti a primavera, prima che si vestano
di fogliame sul terreno soffice, non ricoperto da densa cotenna
di graminacee, fa apparizione festosa una folla di erbe perenni,
capace di mantenersi e propagarsi per stoloni e fusti sotterranei,
qualora le ombre dense delle nuove frondi dovessero impedire la
maturanza dei semi.
Già a metà marzo spuntano leggiadramente, tra i1 frascame
e le foglie vizze, sul terreno ancora brullo, primule gialle (Primula
vulgaris), anemoni rosei e turchini (Anemone nemorosa ed hepatica),
scille azzure (Scilla bifolia) . A colorire maggiormente la scena si
aggiungono, poco piü a schiere, a torme, le violette (Viola
silvcdica e Riviniana), le pulmonarie dalle corolle azzurre e porporine
(Pulmonaria officinalis), le candisissime dentarie (Dentaria pinnata),
i latiri elegant' (Lathyrus vernus) le gracili euforbie (Euphorbia
dulcis) ecc. A maggio, col rinverdire delle frondi della robinia,
queste vivaci fioriture si vanno, presto, spegnendo e si presentano in quella vece, dove non sia troppo fitta la boscaglia, Luzula
nivea, Melica nutans, Polygonatum officinale e multerum, Listera
ovata, Platanthera bifolia, Muscari comosum, Chaerefolium silvestre,
Aquilegia vulgaris Sanicula europaea, Aruncus silvester, Asperula
odorata, Lamium Galeobdolon, Veronica latifolia ecc. ecc. specie
tutte che ricorrono, ma con assai minore frequenza, fra i1 castagno,
di cui la robinia, dove minore sia la vigilanza umana, va inesorabilmente usurpando i domini. Sull'erta del morste che sovrasta
villaggio, la boscaglia di robinia ha preso ormai saldo piede, forma
compatte estese colonie fra le quali emergono, qua e là, vigorosi
alber' di castagno che attestano i1 regresso della selva. La capacità di espansione dell'esotico molesto invasore pare solo si rallenti
sui terreni sedimentari, ove la robinia si avventura bensi e vi forma
notevoli aggruppamenti, ma si rivela decis amente incapace a soverchiare 1'Ostrya ed 11 Cerro, per la minore attitudine a sopportare,
non tanto la natura basica del suolo, quanto la relativa aridllà e
secchezza delle stazioni calcaree.
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Riassumendo e completando i rapidi cenni che precedono
intorno alla vegetazione dei terreni silicei, ben si piò dire che
essa è spiccatamente mesofila ed è rappresentata, da un indumento
boscoso che assicura al suolo una relativa costante umidità per
cui vi abbondano i tipi ombrofili, nemorali. Mancano, invece,
quasi per inter° , in tutto il settore siliceo le estreme stazioni
xerofili ed igrofili e le relative forme di vegetazione. La viva rupe,
che affiora d'altronde scarsamente in mezzo alla boscaglia, alberga
pur essa una florula meso e microterma costituita, in un primo
tempo, da licheni e da briofite tra le quali annoveriamo, in ordine
di frcquenza: Anomodon viticulosus, Brachythecium populeum, Hypnum
cupressiforme, Hypnum molluscum (più abbondante sul calcare), Tortella tortuosa, Schistidium gracile, Hedwigia albicans, Fissidens osmundioides, specie facilmente soverchiate da Madotheca plathyphylla e
levigata da i'olytrichum ed Hylocomium e queste, alla lor volta,
dalla turba delle piante nemorali tra le quali generalmente accorrono in prima fila: Luzula nivea, Carex digitata, Polypodium vulgare
Asplenium trichomanes; Vinca minor, Geranium Robertianum ecc.
Alla stessa guisa si ammanta di verde il pietrame sparso nella
selva sul quale abbiamo notato, raramente, come primi occupanti:
Hypnum subenerve, incurvatum, H. palustre — e, più di frequente:
Brach ythecium salebrosum, B. glareosum, nonchè le medesime specie
di muschi sopra accennate.
Le stazioni spiccatamente igrofile sono scarsissime, nonostante
la freschezza delle ombrose chine. La breve altura non basta a
dare ahmento a rivoli d'acqua perenni. Solo dopo un periodo
pro]ungato di pioggie qualche vena d'acqua percorre la china.
Precaria pertanto è la vita di quelle erbe igrofili che si avventurano
nell'alveo dei ruscellP di sovente inariditi. Più sicura seile possono
invece trovare nelle immediate vicinanze de]la sorgente posta a
piede del monte sul fianco nord occidentale, ove ricorrono, in
breve ristagno: Lemna minor, Carex remota, Equisetum maximum,
Polygonum minus, Cardamine amara, Deschampsia caespitosa, Lysimachia nemorum, Epilobium montanum, Bidens tripartitus, nonchè, di
preferenza sulle pietre irrorate d'acqua: Rhyncohstegium ruseiforme,
R. confertum, Hypnum commutatum ad var. elegantulum, llnium cuspi1

Sulle pietre, nei solchi a quando a quando percorsi dalle acque, si incontra talora sul versante nord, la rara specie: Fissidens rivularis.
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datum, Eurhynchium atrovirens, Marchantia polymorpha. In stazioni
analoghe notammo pure, ma scarsamente: Amblystegium
Lophocolea cuspidata, ad var. parviflora, Cephalozia anedia.

Vegetazione arboricola.
Ci limitiamo ad un rapido cenno intorno alle briofite le quali
costituiscono d'altronde i più frequenti e più copiosi abitatori del
tronco degli alberi. Le rugose corteccie del castagno, del pioppo
e dei tigli offrono, più delle altre forme arborescenti, agevole sede'
a muschi e äd epatiche. Il numero degli ospiti cresce, e si comprende, colla età dell'albero. Valga un esempio:
Castagno dal tronco di cm. 10 di diametro: Frullania dilatata.
Castagno dal tronco di cm. 20 di diametro Radula complanata,
Frullania dilatata, Hypnum cupressiforme.

Castagno dal tronco di cm. 50 di diametro: Le specie suddette
Leucodon sciuroides, Illadotheca platyphylla, Pylaisia polyantha, Dicranun virile, Metzgeria coniugata.

Castagno dal tronco di cm. 100 di diametro: Quasi tutte le specie
Hedera Helix che tende a soverchiarle,
accennate
meutre sul piede dell'albero parzialmente imputridito
crescono: Leucobryum glaucum , Dicranum scoparium,
Thuidivm delicatulum.

Altre specie pure notate sui castagni: Bryum capillare, Anomodon viticulosus, Leskea nervosa, L. polycarpa, Amblystegium varium,
Brachythecium populeum
Quasi esclusivamente su Tilia cordata Zygodon viridissimus

(spesso in grau copia).
Di preferenza su Populus nigra in stazioni aperte : Orthotrichum pallens, 0. obtusifolium, 0. diaphanem; 0. affine.
Tortula papillosa su noce e quercia. Gli alberi ed alberelli

della regione calcarea ospitano raramente muschi od epatiche.
Solo il piede talora, avvolto da Neckera crispa.
Vegetazione antropica.
Non intendiamo qui fare oggetto di particolare trattazione
quei consorzi vegetali la cui presenza nel nostro territorio strettamente dipende dall'azione diretta od indiretta dell'uomo, sia per
la ristrettezza di spazio concesso a questo lavoro, sia per la limi-
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tatissima loro estensione, sia per il minore interesse che presentano
dal punto di vista delle nostre ricerche.
Lernbi di prati concimati, .alcuni orti e vigneti, si addossano
al piede settentrionale del Monte e circondano i casolari di Lavena.
Esponentiprincipali della vegetazione pratense sono Arrhenatherum
elatius ed. Holcus lanatus, tipi ben noti in tutta la regione del
castagno. Circa le , piante ruderali e le malerbe, finora non molto
numerose nello stretto ambito del colle, ci limitiamo a rilevare la
presenza, in notevole quantità di esemplari, delle seguenti specie
meno com uni Cynocion dactylon, Eragrostis minor, Cucübalusbaccifer,
Fravaria indica, Aristolochia Clematitis, illentha Pulegium, Artemisia
selengensis, Pultecola dysenterica, Solidago serotina ecc.

Vegetazione dei terreni calcarei
quella che occupa la parte più estesa, più aspra, più inospitale del distretto esplorato e che, non soggetta o quasi all'azione
antropica, serba chiara la selvaggia impronta nativa. La roccia,
permeabile assai, non facile a sgretolarsi, come gli scisti, in terriccio
abbondante e ferace, le soleggiate e dirupate falde che, a fatica,
trattengono le acque piovane, rendono impossibile la dimora ai
vegetali che siano inetti a sopportare periodi più o meno prolungati
di siccità. Onde l'abito xerofilo comune alla grandissima maggioranza delle piante di questo settore e che conferisce, pure ai consorzi, una fisionomia nettamente diversa da quelli della attigua
area silicea. E ii mutamento nell'aspetto del paesaggio botanico
talora evidentissimo e si impone anche allo sguardo meno attento.
Più vivo che mai si rivela il contrasto a chi, movendo dal sentiero
che conduce allo Stremadone salga, a maggio, prima di raggiungere
i casolari del breve terrazzo, l'erta pendice di levante Fra intricata
boscaglia di Robinia, Castanea, Fraxinus, Tüta, Platanus, Quercus
sessiliflora, sparsa qua e là di Cor ylus, Rubus, Acer campestre, Lonicera coerulea, Cornus sanguinea, C. mas, Humulus Lupulus, dispiegano
leggiadramente il lusso dei loro fiori le specie nemorali sopra
accennate (Listera, Polygonatum, Aruncus silvester, Aquilegia vulgaris,
Asperula odorata, A. taurina, Veronica latifolia ecc.): Subitamente,
Di tutte le specie raccölte al Monte di Caslano e pubblicato a parte l'elenco
sistematico nel Bollettino della Soc. Ticinese di sc. naturell.
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sullo stesso fianco del morste, pur non mutando orientamento, inclinazione, a poche diecine di metri sotto il pianoro di vetta, si
presentano, all'apparire della roccia sedimentare, gli alberelli
dell' Ostr ya carpinifolia in densa e pura compagine od accompagnati
da : Coronilla Emerus, Laburnum anagyroides, Prunus Mahaleb, Viburnum Lantana, Ligustrum vulgare nonchè ancora da Fraxinus e
da Corylas. Pure si arrestano al limitare della zona calcarea le
erbe ombrofile su menzionate e compaiono, in quella vece, Sesleria
coerulea, Carex montana, Geranium sanquineum, Mellitis Melissophyllum,
Buphthalmum salicifolium , Bellidiatrum Michelii, Chrysanthemum
corymbosum ecc. Sulla precisa composizione dell' Ostryetum diremo
più innanzi.
Dovendo ora partitamente procedere alla illustrazione dei
consorzi vegetali che, per la maggiore varietà di stazioni, sono,
sul territorio calcare, più numerosi che su quello siliceo, converrà,
seguendo un criterio genetico, muovere dai più semplici ai più
complessi che rappresentano, rispettivamente i termini estremi del
naturale processo di rivestimento del suolo per opera delle
piante. Distinguiamo quindi:
Aggruppamenti dei detriti di falda.
I ghiaioni che si addossano al pendio di levante e ben visibili sulla veduta fotografica (area III) costituiscono una stazione
di relativa recente data e che dà modo di seguire Pinteressante
fenomeno della colonizzazione di terreni aperti all'invasione
vegetale. La flora, sia crittogamica sia fanerogamica erbacea,
non riesce generalmente da sola a costituirvi leinbi di vegetazione di una certa continuità. Dove tuttavia le ghiaie siano
meno grossolane riescono a stabilirsi, veri colonizzatori di prima
linea, Epilobium Dodonaei (spesso in discreto numero di individui)
Satureia Calamintha Scrophularia canina, Galium purpureum, Sanguisbrbaminor, Pimpinella Saxifraga, Scabiosa Columbaria. Lo squallore
delle ghiaie va sensibilmente attenuandosi tosto che un arbusto,
un alberello riescano a fissarvi le radici e a prosperare. Dopo
qualche tempo si vede disegnarsi attorno alla forma cespugliosa
ssp. silvatica var. nova lanuginosa BEAUVERD): feuilles regulièrement dentèes
de Satureia of ficinalis, mais forte pubeseence de S. Nepeta ( BEAUVERD in sched.).
18
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un cerchio verde che si estende nella misura che la pianta legnosa si sviluppa e se ne addensino le frondi.
Il primo stadio è pertanto rappresentato da lembi più o
meno circolari di vegetazione che si formano attorno ad isolati
arbusti di Ostrya carpinifolia, Prunus Mahaleb, Amelanchier ovalis,
Salix caprea. I componenti della colonia appartengono generalmente alle specie sopra enumerate e che invadono pure le nude
ghiaie. Vi si aggiungono tuttavia, copiosamente, alcuni muschi,
per lo più: Hypnum molluscum, Tortella tortuosa, Cylindrothecium
concinnum, Camptothecium lutescens, Tortella inclinata. Meno abbondanti: Fissidens decipiens, Thuidium abietinum, T. delicatulum, Eurhynchium praelonyum.
Il secondo stadio è caratterizzato dall'apparizione di più
numeroso stuolo di erbe e particolarmente di graminacee (Sesleria
coerulea e Molinia coerulea) nel tappeto verde che fa corona agli
alberelli, si allarga, si fa più ospitale.
Il terzo stadio può essere rappresentato dalla boscaglia non
molto densa, meso-xerofila (con prevalenza di Ostrya), quale si
incontra dove cespugli ed alberelli siano accorsi più numerosi
a popolare le frane, di guisa che le oasi verdi prima disgiunte
abbiano potuto, allargandosi, fondersi insieme e formare manto
non più interrotto di vegetazione (area IV della veduta fotografica). Diamo la composizione di un consorzio di questo tipo rilevato sul versante est, su suolo detritico. Superficie: m. 10X10.
Inclinazione: 24°. (16. VIII. 1927.)
Specie legnose:.
Ostrya carpinifolia
. 2
Sorbus Aril2
1
Amelanchier ovalis
•
.
Juniperus communis • .
Ruscus aculeatus .
.
.
Corylus Avellana .
Coronilla Emerus .
.
Viburnum Lantana . .
Ligustrum Vulgare
.
Specie erbacee:
Sesleria coerulea . . . 2
Anthericum ramosum . 2
Briza 172media
1

Molinia coerulea
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1

. .
Helleborus niger
. . •
Geranium sanguineurn •
Teucrium montanurn . •
— chamaedrys . . .
Bellicliastrum Michelii •
Helleborine atropurpurca
Anemone hepatica
.
Aquilegia vulgaris .
Parnass' ia palustris .
Sanguisorba minor
Pontentilla erecta .
Linum catharticum .
Viola silvestris . .
Polygala chamaebuxus

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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Pimpinella saxifraga .
Vincetoxicum of ficinale
Cyclamen europaeum
Thymus Serpyllum
Origanum vulgare
Galium purpureum
Scabiosa Columbaria •
Carlina vulgaris .
Solidago virga aurea

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Leontodon hispidus . .
Buphthalmum salicifol.

+

1
1

Hylocomium triquetrum . 1
Hypnum molluscum . • 1
. +
Dicranum scoparium
Hylocomium splendcns . +
+
— rugosum . . .
Scleropodium purum .

2
2
1
1
1
1

Muschi:

Dove le condizi.oni del terreno, migliorando, consentono
all'Ostrya più rapido e più vigoroso sviluppo, la boscaglia si
infittisce, la flora erbacea si dirada e si impoverisce di specie.
Notiamo tuttavia, fra le più fedeli: Geranium sanguineum, Ruscus
aculeatus, Cyclamen europaeum, Buphthalmum salicifolium.
Abbiamo delineato alcune fasi successive di sviluppo della
vegetazione sui detriti di falda. Il processo puö svolgersi anche
diversamente se il pietrame è più minuto, se vi abbondano le
sabbie. Muschi, erbe, frutici, suffrutici, alberi vi possono ad im
tempo prendere sede. Diamo l'elenco delle specie notate in una
di queste stazioni. Si tralla di un eterogeneo miscuglio di forme
sparre su ghiaie e sabbie, in parte nude, addossate alla base
del pendio di ponente.
Si tratta di un consorzio in fase iniziale, evolutiva, intento
a prendere possesso del suolo, parzialmente ancora nudo.
Legnose: Salix eaprea, S. appendiculata, Populus nigra, Ostrya
carpinifolia, Robinia Pseudacacia, Erica carnea.
Erbacee: Molinia coerulea v. litoralis, Melica ciliata, Sesleria
coerulea, Calamagrostis arundinacea, Carex montana, C. flacca, Helleborine atropurpurea, Aquilegia vulgaris, Cytisus nigricans, Hypericum
per foratüm, H. montanum, Geranium sanguineum, G. Robertianum,
Epilobium Dodonaei v. rosmarinifolium, Cyclamen europaeum, Galium
Mollugo ssp. corrudifolium, Galium silvaticum, Verbena officinalis,
Prunella grandiflora, Teucrium chamaedrys, T. montanum, Thymus
serpyllum ssp. polytrichus, Origanum vulgare, Scrophularia canina,
IDigitalis lutea, Centaurea Scabiosa ssp. badensis, Buphthalmum salicifolium.
Muschi: Camvthothecium lutescens, Cylindrothecium concinnum,
Eurhy nchium praelongum, E. atrovirens, Hypnum. callichroum, E.
molluscum, H. rugosum.
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La successiva fase di evoluzione di questo consorzio puö
essere costituita, o da un aggregato nel quale Ostrya e, con
essa, le specie meno eliofile elencate prendono, sulle altre, il
sopravvento, oppure, se il terriccio è abbastanza profondo, da
qualcbe invadente colonia di Robinia accompagnata da forme
decisamente ombrofile Brachypodium silvaticum, Galanthus nivalis,
Aruncus silvester, Rubus sp. Geranium Robertianum, Polygonatum
multiftorum, Oxalis acetosella, Aegopodium Podagraria, Campanida
trachelium, Salvia glutinosa, Pulmonaria officinalis, Galeobdolon luteum,
Eupatorium cannabinum. Muschi: IVTinium undulatum , affine,
Anomodon viticulosus, Hypnum molluscum, Eurhynchium atrovirens.
Ripetiamo, a proposito della Robinia, quanto abbiamo più
sopra osservato e cioè che limitato assai si presenta il suo potere
di espansione sui terreni calcarei.
Vegetazione rupestre.
Importa distinguere:
a) Stazioni scarsamente soleggiate, a ponente ed a levante.
A riparo di arbusti ed alberelli che s'inerpicano sulle scogliere, i muschi danno attiva opera in queste stazioni al rivestimento del nudo macigno. In dense compagini si presentano:
Neckera crispa e Hypnum molluscum, in minor copia Anomodon
viticulosus, Hypnum cupressiforme, Tortella tortuosa, Fissidens decipiens e, dove stilla un poco di umidità, Barbula paludosa.
La specie Neckera crispa è quella che vegeta più rigogliosamente e forma, sulle cornici rocciose, sui brevi piani tra balza
e balza, soffici abbondanti tappeti che vanno rapidamente ricoprendo e mitigando l'asprezza degli affioranti strati sedimentari.
Nel inanto muscoso si insediano poi altre forme: Hylocomium
triquetrum, H. splendens, Hypnum cupressiforme, noncH cespi di
Sesleria e di Molinia, col seguito di altri elementi erbacei, fino
a costituire, se la china non è troppo scoscesa, la boscaglia
xero-mesofila, con prevalenza die Ostrya
Nelle fessure
rupestri è frequente: Phyteuma Scheuchzeri ssp. charmelioides.
Una singolare associazione muscosa abbiamo notato su roccie
ombreggiate, a ponente, con le seguenti specie : Hypnum mol-
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luscum, Schistidium apocarpum, Didymodon rigidulus, Eurhynchium
striatum, E. murale, Grimmia orbicularis, Neckera crispa, complanata, Hylocomium brevirostre. Le ultime tendono ad avere il sopravvento sulle prime. Su questo tappeto muscoso, continuo, di circa
quattro metri quadrati, non ricorrono peranco specie fanerogamiche.
Pure a ponente abbiamo notato che Iledera talvolta, da sola,
investe e ricopre interi costoni rocciosi.
b) Stazioni scoperte, fortemente soleggiate.
Sul fianco del monte che volge a mezzodi ed a sud-ovest,
il più ampio e più scosceso della breve altura, ricorrono estreme
condizioni di aridità, di secchezza, le più elevate temperature
estive, e le più miti invernali. Si accentua pertanto il carattere
xerofilo della vegetazione ed accorrono numerose , su questo
versaute, le specie schiettamente termofili, meridionali. La roccia
che di frequente affiora fra lembi di cotenna erbosa, ed è
esposta, in assenza di manto boschivo, alla vivace azione degradante degli agenli meteorici, viene direttamente invasa, da licheni,
da alcuni muschi che riescono a formarvi compatti cuscinetti,
donde la colonizzazione del macigno procede più spedita.
Fra questi pionieri tenaci sta, in prima linea, Tortella inclinata.
Altrettanto resistente ai più cocenti raggi solari, ma in colonie
Di preferenza sullo
meno dense, si presenta Trichostomum
sfatticcio rupestre e su suolo meno arido : Trichostomum mutabile,
Irenenoslominn tortile, Hymenostomum curvirostre.
Diamo l'elenco delle specie notate sopra un'area quasi piana,
di 4 mq., corrispondente alla superficie di fraltura degli strati
verticali.
Esposizione sud.
muschi:

3
3
3
3
3

Tortella inclinata
Barbula paludosa
Grimniapulvinatavar.longipila
Orthotrichum cupulatum
Schistidium apocarpum

fanerogame:

3 Sesleria coerulea
Roeleria hirsuta ssp. gracilis
3 Carex humilis
Antherlcum ramosum
3 Dlantlzus Cariophyllus
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3 Teucrium chamaedrys
montanuni
Galium purpureum
— Mollugo ssp. corrudifolium
3 Globularia cordifolia
3 Leontodon tenni/10rue.

Anthyllis Vulneraria
r .rumana ericoides
Trinia glauca
Hedera Helix
r Thymus Serpyllumi

Abbiamo segnato con una r le specie tipiche rupestri che
tendono a scomparire la dove, la inclinazione del pendio non
essendo soverchia, si viene formando, sulla roccia, uno strato
di terriccio, di humus e si attenuano i caratteri basici del suolo.
La florula rupestre puö quindi essere sopraffatta da un denso
consorzio erboso del tipo che diremo qui sotto. Dobbiamo prima
ricordare che, oltre le specie menzionate, valgono come colonizzatori di prima linea, in stazioni rocciose: Asplenium Ruta muraria, Asplenium Adiantum nigrum, Adiantum Capillus Veneris (raro
nelle nicchie rocciose non troppo soleggiate con Timmiella anomala)2
Andropogon contortus, Saponaria ocymoides, Sedum rupestre, S. album,
Helianthemum nummularium, Phyteuma Scheuchzeri ssp. charmeliokies,
Stachys rechts. belle fessure degli strati si stabiliscono spesso. saldamente mache specie legnose: Quercus pubescens, Quercus Cerris,
Ostrya carpinifolia, Ficus carica , Amelanchier ovalis , Rhamnus
saxatilis.
Praterie magre asciutte.
Sebbene occupino, nel complesso, un buon terzo dell'area
di cui discorriamo, si presentano a dispersi frammenti di diffifra la roccia spesso affiorante e fra i cespugli
cile
che, ad esemplari isolati od a gruppi od in dense compagini,
tendono a prendere sempre più largo possesso della calda soleg' Della specie Thymils Serpyllum ricorrono, sulle rupi soleggiate, le seguenti forme :
sep. lanuginosus (MILLER) BRIQUET vergens ad vallesiacus BRIQ.
• ssp. polytrichus (KERNER) BRIQ. var. carniolicus (BORBAS) Bniq. vergens ad
ssp. lanuginosus
ssp. subcitratus (SCHRETL) BRIQ. var. confusus BRIQ.
var. subcitratus (SOHREB.) BRIQ, vergens ad
confusus.
ssp. ovatus (MILLER) BRIQ. var. ovatus ( MILLER) BRIQ.
71

Nelle piccole escavazioni della roccia si incontrano talvolta anche: Gymnostomum calcareum, Dicranclla varia, D. Schreberi.
2
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giata pendice. Non torna per lanto agevole fissare di questi consorzi erbacei la tipica costituzione poicH spesso rappresentano
fasi diverse del processo di trasformazione della vegetazione
rupestre nella vegetazione della boscaglia xerofila (Ostrya-Quercus
pubescens e Cerri s). Diamo la costituzione floristica di un lembo
erboso rilevato il 16 agosto 1927 sulla china di sud-est a regolare
inclinazione (28°), su terriccio grossolano, povero di hu mu s ,
spessore 10-15 cm. — area, mq. 50.
Q. S.
Bromus erectus .................. 2 2
2 1
Andropogon Gryllus
Carex humilis .................. 1 2
Molinia coerulea
1 2
Sesleria coerulca
1 2
Anthericum ramosum . • 1 1
Brachypodiurn pinnatum • 1 1
Andropogon ischaemon . • + 1
Ca,rcx montana .................. + 2
Allium sphaerocephalum
+ 1
+ 1
Thesium bavarum .
Ononis spinosa .................. + 1
+ 1
Hippocrepis comosa
Lotus corniculatus
+ 1
Anthyllis vulneraria .
+ 1
Euphorbia cyparissias •
+ 1
+ 1
Pimpinella saxifraga •
.
Peucedanum Oreoselinum
1-- 1
Seseli annuum .................. + 1

Q s.
Linum tenuifolium . . . + 1
Frunella grandiflora . . . ± 1
Thymus Serpyllum ssp. polytrichus ...................... -I- 1
Teucrium chamaedrys
-I- 1
— montanum
-1- 1
Euphrasia lutea
± 1
stricta ...................... + 1
+ 1
Vlncetoxicum officinale
Galium purnureum . . . + 1
— Mollugossp.corrudifol. + 1
Aster Amellus .................. -1- 1
— Linosyris .................. + 1
+ 1
Centaurea Triumfettiz .
— Jaceassp.angustifolia + 1
— Scabiosa ssp. badensis + 1
Leontodon hispidus . . . + 1
Inula hirta ...................... + 1
Buphthcamum salicifolium + 1

Nella prateria ricorrono sporadicamente alcuni giovani .esemplari di: Ostrya , Fraxinus Omas, Viburnum Lantana , Quercus
pubesccns.
Altre specie che abbiamo pure notate, in lembi erbosi di
analoga costituzione, sul medesimo versante: Melica uniflora,
Briza media , Anthomanthum odoratum , Dactylis glomerata, Orchis
tridentatus, 0. ustulatus, 0. tridentatus X ustulatus, Silene nutans,
8. rupestris, Tunica saxifraga, Dianthus Carthusianorum, Trifolium
montanum, Polygala vulgaris v. pedemontana, Potentilla alba, P. puberula,
Sanguisorba minor, Viola alba, V. Thomasiana, Trinia glauca, Centaurium umbellatum Echium vulgare, Pulmonaria angustifolia, Origanum vulgare, Veronica spicata, Scabiosa Columbaria v. pachyphylla,
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Galium vernum, Campanula spicata, Globularia vulgaris ssp. W illkommii, Carlina vulgaris, Lactuca perennis, Serratula tinctorial.
L'esame delle specie enumerate fin qui rivela la presenza,
in esse, di buona parte degli elementi caratteristici di primo e
secondo ordine (citiamo: Koeleria gracilis, Andropogon Ischaemon,
Carex humilis, Pimpinella Saxifraga, Globularia vulgaris, Peucedanum
Oreoselinum, Potentilla puberula, Veronica spicata, Teucrium chamaedrys,
Stachys rechts, Scabiosa Columbaria, Euphrasia stricta, Lactuca perennis) indicate da J. BRAUN 2 per l'associacione del Xero-Brometum
erecti. Niun dubbio quindi che a questa unità sinecologica possano riferirsi i frammenti di prateria che ricorrono sulla china
meridionale del nostro colle. Degna tuttavia di rilievo è la costante
presenza della grande elegante graminacea mediterranea 1'Andropogon Gryllus. Conferiscono pure particolare impronta locale insubrica le seguenti altre specie. Linum tenuifolium Anthericum
ramosum, Seseli annuum, Trinia glauca, Centaurea Jacea ssp. angustifolia, Centaurea Triumfettii, Inula hirta ecc. Quanto alla Sesleria
coerulea è da notare che ricorre in maggior copia nella fase di
transizione dalla flora rupestre a quella pratense. Nella misura
che il terreno si inspessisce e si arricchisce di humus va disparendo e cedendo il posto alle altre graminacee.
pure da rilevare ii fatto che, volta a volta, si presentano
coerulea var.
in quantità dominante sugli altri componenti:
litoralis, Brachypodium pinnatum e (solo a levante) Carex flacca
determinando le varianti, d'altronde note, del Bromctum che non
assumono però, a motivo del rapido mutare delle condizioni
edafiche, una spiccata individualità. IJ risaputo che questo tipo
di prateria conserva carattere di relativa stabilità fin tanto che
1

Questa specie si presenta, tra il castagno, nella var. typica ROUY Fl. de
France IX, 1905. Sulle pendici erbose asciutte nella var. campanulata RouY subv.
nova cynerea BEAUVERD
a tipo squamis periclinis glabris, differt squamis
perspicue cinereo-arenosis (BEAuvERD in sched).
2
Veggasi J. BRAUN. Les Cévennes méridionales. Geneve, Soc. génArale d'imprimerie (1915) pag. 142, Copiose notizie intorno al Brometum crecti sono pure
contenute in: M. SCHERRER, Vegetationsstudien im Limmattal, Veröffcntlichungen
des Geobotanischen Institutes RÜBEL in Zürich, 2. Heft (1925).
È pure indicata come componente della ass. Bromus erectus da GEILINGER,
per la Grigna, in Die Grignagruppe am Comersee (Beihefte zum Bot. Centralblatt.
Band XX1V, Heft 2, 1909, Dresden) e da BÄR. op. cit. p. 394.
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vi si eserciti la falciatura. Se manca, esso cede, a mano a mano,
il posto ai cespugli, alla boscaglia. In questo senso appunto va
compiendosi la evoluzione del manto vegetale sulle falde soleggiate tuttora scoperte del Monte di Caslano, dove la raccolta del
cosidetto fieno selvatico si fa in modo sarso e irregolare.
Boscaglie xerofili.
Rappresentano il cönsorzio terminale definitivo verso cui
tende il ciclo di sviluppo della vegetazione sulle pendici di sud
e di sud-ovest (area II della vedula fotografica).
Tra le pinnte legnose l'Ostrya è sicuramente quella che,
con maggiore tenacia, invade questa zona ed è accompagnata,
il che non avviene sulle cbine meno soleggiate del morste, da

Quercus pubescens e Q. Cerris.
Tra le specie erbacee, caratteristica è l'apparizione, ai
piedi di cespugli ed alberelli, dell'Asparagus tenuifolius, spesso
insieme con: Dictamnus alba, Clematis recta, Ruscus aculeatus,
Helleborus niger, Cyclamen europaeum, Lilium croceum. 1 Si
tratta, comunque, anzicchè di un compatto indumento boscoso,
di una formazione in ordine sparso 2 nella quale, oltre le accennate forme legnose, si incontrano: Coronilla Emerus, Laburnum
anagyroides, Genista germanica, Cytisus supinus (raro), Prunus
Mahaleb, Crataegus monogyna, f. microphylla, Amelanchier ovalis, Fraxinus Ornus. Perfino il castagno ricorre talvolta sulla dolomite con Ostrya e Quercus pubescens. Al sommo delle balze,
dove la formazione di humus procede piü agevolmente ed
suolo va acquistando carattere acido, si notano, in pieno substrato
dolomitico, frammenti del Sarothamnetum con Eupteris aquilina,
Calluna vulgaris, Molinia coerulea, Dianthus Seguieri, Geranium
sanguineum, Serratula tinctoria, Chrysanthemum corymbosum,
Per accelerare il rivestimento dell'arida plaga, cantonale delle
foreste ne intrapprendeva il riboschimento, nel periodo dal 1902 al 1908; con
circa 920,000 piantine. L'opera ebbe scarsissimo risultato sia per le ingrate condizioni del suolo, sia perchè avversata da dolosi incendi. Gli individui superstiti
appartengono in prevalenza alle seguenti specie: Pinus austriaca, Pinus silvestris, Ostrya carpinifolia, Fraxinus Ornus.
2

Raramente abbiamo pure notato : Anacamptis pyramidalis, Cirsium eriophorum ssp. plalyonychinum v. glabratus Rorr, Fl. de France IX, 28.
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Buphthalmum salicifolium ed alcuni elementi del Brometum erecti
(Anthericun ramosum, Linum tenuifolium, Euphrasia lutea, Seseli annuum, Trinia glauca, Stachys rectus, Ononis spinosa, Centaurea Jacea v. angustifolia ecc.)
evidente che lo stuolo delle specie che accompagnano la
boscaglia va assotigliandosi quanto più essa acquista omogeneità compattezza e si accosta alla fase culminante del suo sviluppo, nel qual caso, fra l'intreccio quasi impenetrabile della
ramaglia, non si vedono che sporadici individui di: Ruscus aculeatus, Vinca minor, Cyclamen europaeum.
Notizie di fenologia'.
Poi che abbiamo seguito, per due anni, con regolari escursioni in ogni mese, 1 mutamenti di aspetto che la vicenda delle
stagioni produce nel paesaggio botanico del nostro territorio, riteniamo sia contributo non superfluo alla conoscenza della vita
vegetale del Monte di Caslano, indicare la data approssimativa
di alcuni inizi di fioritura, limitandoci a quelle specie che, essendo assai vistose o presentandosi in notevole copia di individui, si prestano ad osservazioni meno passibili di errori.
Le fioriture, al Monte di Caslano, pur presentando una
estrema rarefazione da novembre a febbraio, non subiscono
un arresto assoluto anche in questi mesi.
Già nella prima metà di dicembre l'Helleborus niger (Rosa
di Natale) adorna, con i grandi leggiadri fiori bianchi, le chine
più soleggiate e, successivamente, con maggiore dovizia, fino a
marzo, gli altri versanti.
In gennaio, nelle più miti stazioni, appaiono esemplari fioriti di Corylus Avellana (nocciuolo), Stellaria media, Lamium
purpureum, Bellis perennis.
Nella seconda metà di febbraio: Alnus glutinosa ed incana
(ontani) Anemone hepatica, Crocus albiflorus, Leucoium vernum, Viola odorata, Primula vulgaris.
Dati di fenologia sulla Flora ticinese si trovano in:
A. 1:Anieanm. 1 primi fiori nel Cantone Ticino. Boll. del naturalista, Siena
anno IX. 1889.
M. MINIO. Le osservazioni fitofenologiche della rote italiana nel quadriennio
1922-T-1925, in Mem. Soc. bot. italiana, vol. XXXIII, No. 1926.
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Nella prima metà di marzo: Sesleria coerulea, Carex humilis, Luzula campestris, Scilla bifolia, Galanthus nivalis, Salix
caprea, Anemone nemorosa, Helleborus viridis, Anthyllis Vulneraria, Potentilla alba, Potentilla puberula, Viola hirta, Viola
alba, Polygala chamaebuxus, Ajuga reptans, Pulmonaria angustifolia, Vinca minor, Petasites albus, Tussilago Farfara, Leontodon
ineanus.
Nella prima metà di aprile: I platani mettono le prime foglie,
verdeggiano gli ontani. Vanno fiorendo: meli, peri, ciliegi,

Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Carex
digitata, Carex diversicolor, Carex umbrosa, Carex elata, Luzula pilosa, Orchis masculus, Salix incana, Salix alba, Ostrya
carpinifolia, Ranunculus acer, Ranunculus bulbosus, Alliaria
officinalis, Cardamine pinnata, Turritis glabra, Cardamine
flexuosa, Fragaria vesca, Amelanchier ovalis, Prunus spinosa,
Prunus Mahaleb, Coronilla Emerus, Hippocrepis comosa, Lathyrus vernus, Geranium Robertianum, Polygala vulgaris ssp. comosa, Mercurialis perennis, Euphorbia dulcis, Viola silvestris,
Viola Riviniana, Symphytum tuberosum, Pulmonaria officinalis,
Vaccinium Myrtillus, Melittis Melissophyllum, Thymus Serpyllum, Viburnum, Lantana, Globularia vulgaris, Globularia cordifolia, Bellidiastrum Michelii, Hieracium Pilosella.
Nella prima metà di maggio appaiono individui, in fioritura,
delle seguenti specie Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Bromus
erectus, Carex silvatica, Lilium bulbiferum ssp. croceum, Aspa-

ragus tenuifolius, Convallaria majalis, Majanthemum bifolium,
Orchis ustulatus, Orchis tridentatus, Helleborine atropurpurea,
Thesium bavarum, Aristolochia Clematitis, Clematis recta, Cardamine impatiens, Roripa amphibia, Crataegus monogyna, Sanguisorba minor, Trifolium montanem, Robinia Pseudacacia, Laburnum anagyroides, Geranium sanguineum, Fumana ericoidles,
Dictamnus alba, Trinia glauca, Ligustrum vulgare, Satureia vulgaris, Scabiosa Columbaria, Centaurea Jacea ssp. angustifolia,
Chrysanthemum corymbosum. Parecchie specie nemorali che
incominciano la fioritura in questo periodo sono indicate a pagina 269.
Inizi di fioriture nella prima metà di giugno: Poa trivialis,
Koeleria hirsuta ssp. gracilis, Andropogon Gryllus, Melica ciliata,
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Brachypodium pinnatum, Anthericum ramosum, Iris Pseudacorus,
Gymnadenia conopea, Silene vulgaris, Dianthus Caryophyllus,
Stellaria nemorum, Genista tinctoria, Cytisus supinus, Trifolium
rubens, Clematis Vitalba, Astragalus glycyphyllus, Ononis spinosa, Ononis repens, Pimpinelta saxifraga, Galium palustre, Cyclamen europaeum, Lysimachia vulgaris, Blackstonia perfoliata,
Convolvulus sepium, Salvia glutinosa, Teucrium chamaedrys,
Teucrium montanum, Prunella grandiflora, Stachys rectus, Stachys paluster, Satureia Calamintha, Origanum vulgare, Solanum
nigrum, Solanum Dulcamara, V erbascum crassifolium, V eronica
spicata, Melampyrum vulgatum, Euphrasia Rostkoviana, Campanula spicata, Eupatorium cannabinum, Erigeron annuus, Inula
hirta, Buphthalmum salicifolium, Galinsoga parviflora, Carlina
acaulis, Centaurea dubia, CentaureaTriumfettii, Lactuca perennis, Hieracium florentinum.
Col mese di luglio il numero di nuove fioriture va decisamente scemando. Giä fiorite nella prima metà, si notano: Deschampsia flexuosa, Setaria glauca, Cynodon Dactylon, Molinia
coerulea, Eragrostis pilosa, Festuca gygantea, Brachypodium silvaticum, Andropogon Ischaemon, Juncus alpinus, Allium sphaerocephalum, Polygonum minus, Polygonum mite, Polygonum
Hydropiper, Epilobium Dodonaei ssp. rosmarinifolium, Filipendula Ulmaria, Agrimonia Eupatoria, Lythrum Salicaria, Selinum
carvifolia, Peucedanum Oreoselinum, Angelica silvestris, Galium
purpureum, Gratiola officinalis, Galeopsis pubescens, Cicerbita
muralis, Cichorium Inihybus, Centaurea Scabiosa, Carpesium
cernuum.
Solo dopo la prima metà di luglio fioriscono: Colchicum autumnale, Andropogon contortus, Seseli annuum, Calluna vulgaris,
Succisa pratensis, Euphrasia lutea, Aster Amellus, Aster Lynosyris, Serratula tinctoria, Senecio Fuchsii, Hieracium umbellatum.
L'apparizione di nuove specie in fiore ha, si può dire, fine
verso la metà di agosto. Ma non per ciò le pendici sono squallide,
disadorne. Numerose fioriture di giugno e di luglio perdurano
(o si ripetono) in settembre ed alcune più oltre. Abbiamo infatti
notato, ancora nei Primi giorni di ottobre, esemplari fioriti di:
Dianthus Seguieri, Silene inflata, Ononis spinosa, Anthyllis Vul-
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neraria, Geranium Robertianum, Epilobium Dodonaei ssp. rosmarinifolium, Peucedanum Oreoselinum, Pimpinella saxifraga,
Astrantia major, Gallium Mollugo, Galium silvaticum, Solanum
nigrum, Solanum dulcamara, Campanula trachelium, Euphrasia
lutea, Cyclamen europaeum, Salvia glutinosa, Satureia Calamintha, Verbena officinalis, Lamium album, Centaurea Jacea,
Aster Amellus, Aster Lynosyris, Centaurea dubia, ecc.
Sebbene rani, sporadici, anche a novembre, poco prima che
l'elleboro annunci il nuovo periodo di vegetazione, si rilevano,
in fiore, individui di: Trifolium pratense, Pimpinella saxifraga,
Origanum vulgare, Thymus Serpyllum, Scabiosa Columbaria,
Achillea Millefolium, Taraxacum officinale.
Si puö pertanto affermare che, almeno sulle chine phi
immerse nel Sole, al Monte di Caslano, la vita vegetale, sia pure
con diversissimo ritmo di stagione in stagione, pulsa, quasi perenne, dall'una all'altra primavera.

Verlandungserscheinungen
und Pflanzensukzessionen im Gebiete
des Pfäffikersees.'
Von EDWIN MESSIKOMMER (Seegräben, Zürich),
Mit 1 Textbild.
Manuskript eingegangen ans 5. Januar 1928.

Wasser, Pflanze und Tier sind die wichtigsten Faktoren, die
an der Einebnung der Erdoberfläche teilnehmen. Unausgesetzt
brandet das Meer gegen den Festlandsockel an und nimmt das
durch die Wellentätigkeit freibekommene Küstenmaterial in
seine Tiefen auf. Mächtige Ströme schaffen Festlandmaterial in
die Hohlformen der Weltenmeere hinein, das bei der Weiterverfrachtung durch Meeresströmungen und Gezeiten die submarine Nivellierung ständig fördert.
Im Innern der Kontinente trägt das fliessende Wasser
Sinkstoffe in die offenen Wasserbecken und bringt sie, unterstützt durch die Organismentätigkeit, allmählich zum Verschwinden. Unzählige kleiner und kleinster Seen sind heute schon
völlig erblindet, und unaufhaltsam geht das Verlanden weiter
vor sich. Die dadurch bedingten landschaftlichen Umgestaltungen
ziehen nun nicht bloss das Interesse des Geomorphologen, sondern auch das des Biologen, namentlich des Botanikers auf sich.
Vom Standpunkte des letztem aus soll in den folgenden Abschnitten auf den Verlandungsprozess an einigen Gewässern in
der Gegend des oberen Glattales (Kt. Zürich) eingegangen werden unter Berücksichtigung der die Verlandung unterstützenden
Pflanzengesellschaften, namentlich ihrer genetischen Verknüpfungen und zeitlichen Aufeinanderfolge. Die in Frage kommenden Gewässer sind: Pfäffikersee, Untersee, Bützlisee und ein
Torfstich im Torfmoor von Robenhausen. Bei unsern Betrachtungen scheiden wir aus dem Komplex der bei der Verlandung
Nach einem Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 14. Dezember 1927
der Zarcherischen Rotanischen Gesellschaft.
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tätigen Agenzien von vornherein Bacheinschwemmung und
künstliche Zuschüttung aus und beschränken uns auf eine Darstellung der Verhältnisse, wie sie durch den Absatz von Seekreide und die Torf akkumulation gegeben sind. Das Studium
der Verlandungserscheinungen belehrt uns, dass die Art und der
Verlauf der Verlandung eines Gewässers in hohem Masse durch
seine Grösse, seinen Chemismus und seinen Organismenbestand,
namentlich durch den Pflanzenwuchs seines Litorals bestimmt
wird.
D er Pfäffikersee.
(Siehe Topogr. Atl. cl. Schweiz, Blatt Nr. 213).

Der Pfäffikersee ist ein Moränenstausee und datiert in die
letzte Gletscherzeit zurück. Seine heutige Grösse beträgt 3,21 km'
bei einer Länge von 2,5 km, einer Breite von 1,5 km und einer
maximalen Tiefe von 36 m. Die Speisung des Sees geschieht
hauptsächlich durch den Kemptnerbach, der vom Molasserücken
der Allmannkette herunterkommend, an der Südostecke des Sees
in diesen eintritt. Seit seiner Entstehung hat der See fast die
Hälfte an Fläche durch Verlandung eingebüsst. Der ganze ehemalige südliche Seebezirk ist erblindet, und auch an seinen
Längsufern ist schon ein erheblicher Streifen des ehemaligen
Seegebietes dem Strande angegliedert worden. Das auflandende
Material besteht zur Hauptsache aus Seekreide, beträgt doch
deren Mächtigkeit an verschiedenen Stellen mehr als 10 m. Die
Sedimentation von Seekreide ist vor allem an die litorale Zone
gebunden, wo die Ausfällungsbedingungen des Kalziumkarbonates die denkbar günstigsten sind.
Zum Zwecke des Studiums des Verlandungsvorganges halten
wir uns an ein durch das randliche Seengebiet gezogenes Profil
(Fig. 1). Darauf erblickt man (links) zunächst einen ausserhalb
des Röhrichtgürtels gelegenen Abschnitt, der seeinwärts in die
profundale Zone überleitet. Er zeichnet sich durch ständige
Wasserbedeckung und den Besitz einer zur Hauptsache aus submersen Wasserpflanzen bestehenden Vegetation aus. Es ist dies
der Limnaeengfirtel WARMINGS. Der hier vertretene Pflanzenwuchs muss als äusserst prekär bezeichnet werden, ist doch der
Seeboden daselbst auf weite Strecken von jeglicher Vegetation
völlig bar. Der grauweisse Seeschlick wird von einer Grundalgen-
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flora, namentlich von Diatomeen besiedelt. Die makrophytischen
Gewächse beginnen gleich mit einer mehr oder minder ausgesprochenen Zonation. Bei den vordersten Posten finden wir nur
Moose wie Fontinalis- und Drepanocladusarten; dann treten die
Charen hinzu. Weiter landeinwärts folgen Najas intermedia, Potamogeton perfoliatus und crispus, Myriophyllum spicatum und
verticillatum, Nuphar luteum. Soziologisch ist dieses Pflanzenaggregat schwer zu definieren. Es handelt sich wahrscheinlich
um Assoziationsfragmente des Potametum perfoliati potametosum lucentis (Koch 1925) und des Myriophylleto verticillatiNupharetum.
Auf diese vorgelagerte, im Pfäffikersee allerdings nur undeutlich ausgebildete Uferbank folgt in treppenartig steilem
Anstieg der bis 50 m Breite messende plateauartig sich ausnehmende Gürtel des Scirpeto-Phragmitetums. Dieses setzt gegen
das offene Wasser zu rings um den See ganz unvermittelt ein;
unter Wasser hebt es mit einem riesigen Sockel aus kompaktgefügter Seekreide an und über Wasser mit dem wandartig abschliessenden Rohrwald. (Der Steilabfall an der Grenze des
Röhrichts wird von den Leuten der Gegend allgemein Seegraben
geheissen.) Am innersten Saum ist das Schilfrohr auf eine Breite
von 2-3 m mit Schoenoplectus lacustris untermischt, während
es dahinter auf eine Ausdehnung von 30-40 m völlig rein auftritt. In diesem Rohrwald erreicht die einzelne Pflanze die respektable Höhe von 3-3,5 m. Zeitweise stehen die Rohrbestände
mit ihrer Basis 0,5-1,0 m tief im Wasser. Nach dem Absinken
des Spiegels lässt sich die maximale Erhebung noch lange Zeit
am Rohrgehälm als markante Niveaulinie in Form eines weissen
Anstriches erkennen, der von dem niedergeschlagenen Kalziumkarbonat und den massenhaft anhaftenden ausgetrockneten Diatomeenfrusteln herrührt. Das Schilfrohr ist an grössere Gewässern weitaus der wichtigste Verlander. Neben der ausgesprochen
geselligen Natur bewundern wir seine hervorragende Bestockungsfähigkeit. Mit den reichverzweigten, weitausgreifenden,
langgliedrigen Rhizomen durchzieht es den von ihm bestandenen
Grund und sendet überall seine Halme empor, die bald durch
ihre Reihen den Verlauf der unterirdischen Mutterachsen andeuten, bald horstartig beieinanderstehen. Nach dem Absterben
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der oberirdischen Triebe bleiben basale Stummeln zurück, die
zusammen mit den Wurzelbüscheln einen wirksamen Schlammapparat darstellen, der den mit der Zeit meterhoch sich anhäufenden Seekreideschlamm fest zusammenhält und den Boden
allmählich festigt. Der zwischen dem Schilfrohr sich aufbauende
Boden ist zur Hauptsache ein mineralisches Sediment; sedentäre,
organische Anhäufungen kommen nicht zustande, da, trotzdem
der Schilfwald ein vorzüglicher Wellenbrecher ist, die jährlich
aufs Wasser niederfallenden Blatt- und Halmreste von den Wellen weiter landeinwärts getragen werden, und die bakterielle
Zersetzung der im Schlickboden ruhenden Pflanzenrückstände
relativ günstig verläuft. Im untiefen Wasser der Rohrbestände
entwickelt sich mitunter eine, ans Verschwenderische grenzende
Algenvegetation von Zygnema.
An denselben Stellen begegnet man im Vorfrühling den auf
dem Wasser schwimmenden kugeligen Kolonien des peritrichen
Ciliats Ophrydium vermale, die infolge ihrer Grünfärbung
leicht für Algenkolonien gehalten werden. Am Silduf er des Sees
findet sich an stark gelichteter Stelle im Phragmitetum auf eine
Ausdehnung von 20-50 m 2 hin der Boden mit einem Rasen
stark kalkinkrustierter Hypnum trifarium-Pflänzchen bestanden.
Zu Zeiten heftigen Wellengangs wird jeweils ein Teil der durch
den Kalküberzug spröde gewordenen Moospflänzchen abrasiert
und am festen Ufer in Form einer kleinen Düne aufgeworfen.
Wenn der Tiefstand des Sees mit der Vegetationszeit zusammenfällt, so entwickelt sich auf dem trockengelegten Boden an wenig
beschatteten Stellen eine Florula von Bryum pseudotriquetrum
und Ephemerum cohaerens. In einer gewissen Zone, die einer
längeren Stillstandslage des Wassers entspricht, kommt es zu
einer oliv-braunen bis bläulich-schwarzen Verfärbung der Seekreideoberfläche, hervorgebracht durch die an Seen allgemein
bekannte Schwankungszonenalge Tolypothrix spec. An höheren
Gewächsen wagen sich nur Carex Oederi und Juncus lampocarpus weiter in die Phragmiteszone hinein (an wenig dicht besiedelten Stellen), gelangen aber infolge der Ungunst der Verhältnisse erst in stark vorgerückter Vegetationszeit zum Blühen und
Fruchten. Schliesslich ist es noch Carex lasiocarpa, welche an
lichten Stellen herdenweise Vorstösse unternimmt.
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Hinter der Schilfformation folgt das Caricetum elatae, die
Zsomb&-Formation KERNERS. Erst sind es gut isolierte Einzelhorste, die da auftauchen und die vordersten Posten besetzt
halten. Dann werden sie immer dichter gesät und niedriger bis
sie schliesslich zum geschlossenen Rasen zusammentreten. Das
Caricetum elatae ist fast rings um den Pfäffikersee mit grösster
Vollkommenheit, ausgebildet. Ueberall leuchten um die Mitte
der Sommerszeit die goldgelb gefärbten und zu Doldenrispen
zusammengestellten Blütenkörbchen von Senecio paludosus, dem
Wahrzeichen dieser Assoziation, von erhöhter Warte über das
satte Grün hinweg. In der von dieser Gesellschaft innegehaltenen
Zone hebt sich der Boden, einerseits durch die hier reichlich
angetriebenen Schilfreste, andererseits durch die aufbauende
Tätigkeit der Seggenvegetation bedingt. Das Caricetum elatae
ist in seinem Auftreten an eine ganz bestimmte Zone gebunden,
die im Zusammenhange mit den Niveauschwankungen des
Wasserspiegels steht. In dem Masse wie sich der gewaltige
Schilfwall gegen das offene Wasser vorschiebt, rückt auch die
Böschenspaltgesellschaft seewärts vor. Am ufernähern Rande
langt dabei das vegetative Leben gleichsam auf einem toten
Punkte an, indem hier das Caricetum elatae infolge der Ungunst
der Bedingungen ausklingt und nicht unmittelbar wieder durch
eine andere, den neuen Verhältnissen angepasste Pflanzengesellschaft abgelöst wird. Auf diese Weise kommt es in der kritischen
Zone zu einer klaffenden Lücke im Vegetationsschluss, die ich
als Regressionszone bezeichne und die in geringem Masse eine
Depression darstellt, in der zumeist flaches Wasser liegt. Die
organische Produktion ist auf ein Minimum zurückgegangen.
Schliesslich erlangt unter den Neubesiedlern Schoenus mit seinen Begleitern die Oberhand und bringt die arg zerstückelte
Vegetationsnarbe wieder zum Schlusse. Der Torfbildungsprozess
setzt ein, nimmt aber einen äusserst langsamen Verlauf und
lässt in allmählicher Entwicklung einen schwärzlich braunen
Flachmoortorf, den typischen Schoenus-Torf entstehen.
Das Schoenetum, und zwar handelt es sich am Pfäffikersee
um die Subassoziation Schoenetum schoenetosum ferruginei, ist
eine der physiognomisch kennzeichnendsten Gesellschaften des
Verlandungsgürtels. Es gibt sich von weitem als ein stellenweise
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bis zu 60 m breites, düster getöntes, dem festeren Ufer vorgelagertes Band zu erkennen. Landeinwärts folgt auf den Schoenusgürtel ein schmälerer Streifen mit dominierendem Trichophorum alpinum und noch näher dem Moorrande ein eigenartiges Vegetationsgemisch, in dem zunächst Trichophorum caespitosum die führende Rolle spielt. Flechten und Moose treten als
Besiedler der Kahlstellen zwischen den Horsten auf. Leucobryum
glaucum bildet überall kissenförmige Polster, Sphagnum acutifolium findet sich mehr in Form von purpurnüberlaufenen Anflügen vor. Wo der Boden trockener wird, treten Polytrichum
strictum und Calluna mit Trichophorum caespitosum in Konkurrenz. Zu diesem vorgerücktesten, künstlich bedingten Entwicklungsstadium gehören weite Flächen des höher gelegenen Torfbodens. Mehr oder weniger unterliegen sie der jährlichen Mand,
wenn auch der Ertrag kaum der Rede wert ist. Je nachdem der
Boden regelmässiger oder weniger regelmässig bemäht wird,
herrscht entweder Trichophorum oder Calluna mit Begleitern
vor. Neben den kryptogamischen Vertretern ist hier einzig noch
Molinia von Bedeutung.
Vom Schoenetum an ist die Entwicklung eine künstliche.
Ohne den Eingriff des Menschen hätten wir bereits auf diesem
Stadium eine zusammenhängende Strauchflur namentlich von
Frangula Alnus gebildet mit starker Besetzung von Dryopleris
Thelypteris und austriaca in der Feldschicht. Es ist erstaunlich,
welche Prosperität der Faulbaum auf Torfboden entfaltet. Nach
eigener Beobachtung ist innert 10-15 Jahren fast jeglicher
Flecken von diesem Strauch in Beschlag genommen. Dabei treten
die übrigen mitbewohnenden Holzgewächse wie Rhamnus cathartica, Satix cinerea, Viburnum Opulus, Cornus sanguinea, Sorbus aucuparia, Quercus Robur (strauchartig) und Populus tremula
stark zurück. In diesen. Abschnitt der Moorentwicklung gehört
wohl auch das Auftreten von Alnus glutinosa hinein. Nach der Ansicht desVerfassers dürfte dies jedoch für den besondernFall der
Entwicklung mit seekreidiger Unterlage als Ausgangspunkt
weniger zutreffen. In den jungen Stadien der Verlandung ist der
mineralische Einfluss noch zu gross, als dass die Schwarzerle
ein Gedeihen fände, und in den späteren Etappen fehlt es an der
nötigen Bodennässe. Diesem Umstande darf es wohl zugeschrie-
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ben werden, dass in zahlreichen Verlandungsmooren des schweizerischen Mittellandes jede Andeutung des Erlenvorkommens
völlig fehlt. Wo die Erle angetroffen wird, handelt es sich entweder um Grundwasser- oder soligene Moore, wie z. B. in den
Talsohlen verschiedener Flussläufe unseres Mittellandes. Das
erste baumartige Gewächs, das in dieser Strauchgesellschaft
Einzug hält, ist die Birke. Mit zunehmender Austrocknung des
emporwachsenden Torfbodens gewinnt dann die Föhre gegenüber der Birke das Uebergewicht. Mit dem Ueberhandnehmen
der Baumvertreter lichtet sich das Gebüsch; Calluna und die an
ihr emporwachsenden Braunmoose wie Hypnum Schreberi und
Hylocomium-Arten teilen sich in die geschaffenen Lichtungen.
Soweit ist die Entwicklung im Verlandungsgebiet am Pf äffikersee gediehen. Ob dieser Birken-Kiefernwald ein Abschlussstadium bildet, ist nicht so leicht zu beurteilen. Die Beobachtung
lehrt, dass sämtliche unserer fortentwickeltsten Moore mit Kiefern bestanden sind nebst einer geringen Beimischung von
Fichte und Birke und dem bekannten Ericaceenbild in der Feldschicht. Diesem letzten Austrocknungsstadium und dem Maximum der Torfakkumulation geht nun in der Regel ein sphagnumreicheres Stadium voran. Es ist deshalb auch für unsern
Fall nicht ausgeschlossen, dass bei unberührter Entwicklung,
durch Schlenkenbildung und zunehmende Beschattung seitens
des Oberwuchses begünstigt, das Hinzutreten von Sphagnum
noch in Aussicht steht. Bedeutendes dürfte aber kaum zu erwarten sein, da die klimatischen Verhältnisse' des schweizerischen
Mittellandes dem Sphagnumgedeihen nicht besonders förderlich
sind. Das geht einerseits aus der hier zu verzeichnenden Artenarmut und der geringen Variabilität der Sphagnen, andererseits
aus der geringen Mächtigkeit der Sphagnumtorf schichten unserer
Hochmoore hervor. Als klimatischer Klimax wäre in der Ebene
unseres Landes theoretisch der Buchenwald zu erwarten. Soweit ist aber die Entwicklung noch nirgends gediehen, und es
1

Der Niederschlags-Verdunstungsindex ist zufolge des bedeutenden Verdunstungswertes relativ niedrig, und dies dürfte als wichtigstes Argument
betrachtet werden, warum das schweizerische Mittelland ausserhalb des
eigentlichen Verbreitungsgebietes der Sphagnen gelegen ist.
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bedarf wohl noch langer Zeiträume, bis der oligo- bis dystrophe
Moorboden derart an Qualität gewonnen hat, dass die eutraphente Verhältnisse erheischende Buche darauf fortzukommen
vermag.
Der

Untersee.

Der Untersee, gewöhnlich «kleiner See» genannt, liegt etwa
150 m südlich des Pfäffikersees, hat eine Grösse von ca. 3 ha
und eine maximale Tiefe von 6,5 m. Als äusserste Vorposten der
Vegetation treten hier die Seerosen auf. Die eigentlichen Submersen fehlen gänzlich. Metertief unter dem Wasser entwickelt
die gelbe Seerose ihre armdicken und nach allen Seiten sich
wendenden Rhizome, die infolge des reichlich entwickelten Luftkammernsystems nur lose dem lockeren Schlamme aufliegen.
Ihre Verankerung im Substrat erfolgt durch die auf ihrer Unterseite austretenden Wurzelbüschel. Von den mehr im Bereiche
der Uferzone gelegenen Ausgangspunkten aus schieben sich die
verschiedenartig hin- und hergebogenen und knickig auf- und
absteigenden Achsen gegen das tiefere Wasser zu vor, wobei
sie an ihren vorderen Enden stets etwas aufwärts gekrümmt
sind und daselbst mit einem Schopf krauser Grundblätter enden.
Zwischen dem oft zu einem Maschenwerk verstrickten Rhizomgewirr verfängt sich allerlei submerser Detritus, sowohl anorganischer wie organischer Natur. So baut sich der Boden in der
unteren Sublitoralzone zunächst aus lose gefügten Materialien
auf. Dann tritt als weiterer Verlander der Schoenoplectus hinzu,
zunächst mehr vereinzelt, dann immer reichlicher. Von den untiefern ufernähern Stellen aus wenden sich seine schwarzknotigen Rhizome tastend den grösseren Tiefen zu, ebenfalls ein
lockeres Maschennetz bildend. Mit dem Erscheinen des Schilfrohrs wird die Verlandung wesentlich gefördert. Zwischen dem
rostbraunen Wurzelfilz der untergetauchten Halmpartien werden die feinsten Suspensoide und verschiedenartigsten Niederschläge aus dem Wasser festgehalten. Auf der Wasseroberfläche
sammeln sich zwischen den Schilf stengeln allerlei von der Wellenbewegung hereingetragene pflanzliche Residuen und Auftriebmaterialien. an, und es bildet sich an lokal geschützten
Stellen unter besonders günstigen Bedingungen eine schwim-
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mende Decke aus. Den von Wind und Wellen herbeigeschafften
Samen und Früchten bietet sie eine Auskeimungsstätte. Das
die Decke durchstechende Schilfrohr entsendet seitlich austretende Rhizomstränge in sie hinein, die sich weiter verzweigen
und neue Halme emporschicken. Trotz dieser ersten Festigung
ist die Schwimmdecke noch ständig in ihrer Existenz bedroht;
eine aussergewöhnlich heftige Wasserbewegung vermag sie nur
zu leicht zu zerschellen. Jedes Jahr sterben die über die Decke
aufragenden Halmpartien ab und lassen basale Stummeln zurück, die weiter zur Verstärkung der Decke beitragen. Mit
der Zeit wird die Schwimmdecke zum berasten Schwingboden, indem sich sukzessive eine Reihe weiterer phanerogamischer Gewächse auf dem wie ein Ponton auf- und
niedergehenden Boden einstellt, wobei über kurz oder lang
Rhynchospora die Oberhand gewinnt. Solche schwimmenden
Tragflächen erfahren besonders bei hohem Wasserstand einen
starken Auftrieb. Wenn dann der Wasserspiegel in abnorm
trockenen Zeiten unter den gewöhnlichen Tiefstand sinkt, so
gerät die normalerweise mehr oder weniger horizontal liegende
Fläche in eine böschungsabfallähnliche Lage, wobei die uferentferntere Partie 1-2 m tiefer zu liegen kommt als die den
Zusammenhang mit dem festeren Ufer bewirkenden Teile. Die
Decke ist dann an ihrer Wurzelzone gleichsam wie aufgehängt
und was Wunder, wenn dort infolge des herunterziehenden Gewichtes ein Bruch erfolgt und die Loslösung perfekt wird. Die
auf diese Weise abgetrennte Fläche gleitet ins Wasser hinaus,
und das Problem der schwimmenden Inseln ist gelöst.
Zur Hauptsache aber geht die Verlandung infraaquatisch
vor sich. Wie schon erwähnt, vermag Schoenoplectus mit Hilfe
der geflechtwerkartig zusammentretenden Rhizome einen submersen Boden zu bilden. Mit der Zeit entstehen auf diesem
Wege an der steileren Uferböschung dachige, nach aussen zu sich
auskeilende Ausladungen, die nicht selten etageartig übereinanderliegen und weitern Verlandern Besiedlungsmöglichkeiten
bieten. Sehr oft sehen wir das gesellige Cladium Mariscus Einzug halten. An andern Stellen siedelt sich Carex inflata mit Carex lasiocarpa und Menyanthes trifoliata im Hintergefolge an.
Auch einzelne Carex elata-Horste wagen sich vor, über deren
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wurzelbildende Tätigkeit man ins Staunen versetzt wird. Rings
um die isolierten Horste geht ein weitausladender verfilzter Boden weg, dessen faseriges Maschennetz durch eine sedimentige
Füllmasse festverkittet ist. Die anorganische Sedimentbildung
wird namentlich unterstützt durch die Kalkinkrustationen bildende Cyanophycee Tolyprothrix penicillata, die in ihrem Auftreten die wellenumspülten submersen Uferausladungen bevorzugt.
Auf solchen untergetauchten Plattformen siedeln sich weitere
Helophyten an, die den wankenden Grund mehr und mehr konsolidieren. Landeinwärts klingt das Caricetum elatae allmählich
aus, nachdem andere Carices wie panicea und Hostiana zu dominieren begonnen haben. Darauf setzt das TrichophorumStadium ein, zunächst mit einem schmälern Streifen mit vorwiegendem Trichophorum, alpinum anhebend und dann in diffuserweise in die mit Trichophorum caespitosum, Calluna und Molinia
bestandenen Flächen überleitend. Die letzteren Stadien sind
künstlich gehalten. Sobald solcher Boden der Streuenutzung
entzogen wird, nimmt die Calluna-Vegetation überhand und
Franqula Alnus zieht ein.
Bezüglich des oben skizzierten Verlandungstypus verdient
noch ein Punkt näher diskutiert zu werden, nämlich der, ob sich
ein Molinieturn, in zwangsloser Weise in den Rahmen des sich
vollziehenden Wechsels der ökologischen Faktoren einfügen
lasse oder nicht. Das Dafür kann nicht ohne weiteres von der
Hand gewiesen werden, da Anhaltspunkte eines solchen im Anschlusse an das Schoenetum bezw. Caricetum elatae unzweideutig vorhanden sind. Zur vollen Entwicklung kommt es jedoch
nie, da der Torfboden auf diesem Stadium schon zu stark erhöht
ist, als dass die Gesellschaft als Ganzes Existenzbedingung fände.
Gegenüber der Sukzessionsreihe am Pfäffikersee zeigt sich
ein gewichtiger Unterschied, insofern als in der Verlandungsserie des Untersees ein Schoenetum fehlt. Der Grund dafür ist
darin zu suchen, dass bei der Verlandung eines kleinen Gewässers die Auflandung hauptsächlich durch Ansammlung organischer Rückstände erfolgt, sodass im Abschnitte hinter der Böschenspatt-Assoziation der mineralische Untergrund schon zu
weit abgerückt ist, als dass die in ihren ökologischen Ansprüchen
auf höhern Kalkgehalt des Bodens eingestellte Schoenus-Gesell-
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schaft zu existieren vermöchte. Der Verlandung am Untersee
ist das Profil 2 am Schlusse der Arbeit gewidmet.
Der Biitzlisee.
Einige Hundert Meter östlich des Untersees gelegen, Grösse
ca. 4 a, maximale Tiefe 1,5-2,5 m je nach Wasserstand. Das
Wasser ist infolge der Verbindung mit dem Aakanal ziemlich
elektrolytreich. Mit Ausnahme der Mitte ist das kreisrunde Gewässer schon ganz von Nuphar erobert. Auf dem Grunde steht
nirgends die nackte Seekreide an. Das Oberste wird hier von
einer schmutzig bläulich-grünen Kruste gebildet, deren Färbung
von der Anwesenheit einer üppig entwickelten Cyanophyceenflora herrührt. Die sie zusammensetzenden Gesellschaften tragen den Charakter von pelophilen Assoziationen. Diese oberste
von Lebewesen bewohnte Bodenpartie stellt ein Vor stadium zur
eigentlichen Schlammablagerung dar, die hier als typische
Gyttja aufgefasst werden muss und zwar infolge der Untiefe
des Gewässers noch als Litoralgyttja. Das bezeichnete Vorstadium setzt sich zusammen 1. aus den lebenden Grundorganismen, 2. aus deren postmortalen Resten sowie derjenigen der
abgesunkenen Plankter und der höheren Wasservegetation,
3. aus den anorganischen Sedimenten. Nach dem Vorschlage von
SERNANDER werden die von den höheren Pflanzen herstammenden Vorstadien als Förna, diejenigen, die von Algen herrühren
als Aevja bezeichnet. Zu dieser in statu nascendi befindlichen
Gyttja kommt noch ein geringer Betrag rein allochthonen Materials wie herbeigeführter Torf schlamm, abgesunkene Pollenkörner usw. hinzu, das als fertig gebildete Ablagerung den in
der Limnopedalogie gebräuchlichen Namen Dy führt.
Die Verlandung vollzieht sich zur Hauptsache unter dem Regime der höheren Gewächse. Als Pioniere treten Nuphar und
Schoenoplectus auf. Landeinwärts folgen Phragmites und Potamogeton natans. Stellenweise bildet Sparganium minimum eine
submerse Wiese. Vom Ufer her rückt eine schwimmende Rasendecke gegen das offene Wasser vor, deren Entstehungsweise
schon beim Untersee diskutiert worden ist. Ihr äusserster vom
Wasser bespülter Saum enthält an pflanzlichen Konstituenten
Menyanthes, Clctdium Mariscus, Carex elata und Begleiter. Es
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handelt sich um ein auf möglichst engen Raum zusammengedrängtes Pflanzenaggregat, das sich unschwer als Rudiment
eines Caricetum elatae eventuell weiterer Assoziationen zu erkennen gibt. Dann folgt ein prächtig entwickeltes Rhynchosporetum mit einzelnen Reliktpflanzen aus den vorangegangenen
Stadien. Ziemlich rasch halten Hochmoorvertreter Einzug, wie
Sphagnum medium, acutifolium, Oxycoccus quadripetalus, Andromeda Polifolia, Calluna vulgaris und Trichophorum caespitosum, die den peripheren und ältesten Teil infolge ihrer auftragenden Wirkung zur wallartigen Umrandung auf stauen.
Gegen aussen zu fällt der Hochmoorboden etageartig auf ein
tiefer gelegenes Niveau mit total verändertem Vegetationscharakter ab. Ein typisches Caricetum elatae mit dem ihm eigenen Bültenbild breitet sich da aus. Den Abschluss bildet ein
alteriertes Molinetum oder aber es geht das Böschenspaltstadium
über das Trichophorum alpinum reiche Zwischenglied in die
schon wiederholt charakterisierte Halbheide des trockeneren
Torfbodens über.
Der Gang der Entwicklung liegt hier klar zutage. Zur Zeit
als das im Schwinden begriffene Gewässer noch einen grössern
Umfang besass, erfolgte der Verlandungsprozess ausschliesslich
durch den Vorgang der Auflandung. In einer spätem Etappe
setzte dann die nun möglich gewordene Deckenbildung ein und
zwar direkt im Anschluss an das Caricetum elatae. Der dem
jüngsten Abschnitt der Verlandung angehörende Schwingrasen
hebt und senkt sich entsprechend den Veränderungen des Wasserstandes. Mag der Wasserspiegel noch so hoch stehen, nie
wird der Schwingboden vom kalkreichen Wasser des Restsees
überstaut. Dieser Umstand macht es uns verständlich, warum auf
dem jüngeren Verlandungsaloschnitt Hochmoorvegetation das
Pflanzenkleid bestimmt, während ausserhalb davon Seggenbestände den Rahmen bilden. Nach dem gänzlichen Erblinden
des Gewässers wird sich an seiner Stelle eine Hochmoorinsel
über das umgebende Flachmoor emporwölben. — Eine bildliche
Darstellung der geschilderten Verhältnisse ist in Profil 3 niedergelegt.
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Der Torfstich.
Der Gang der Entwicklung ist bei den Torfstichen nicht so
einheitlich. Er ist verschieden, je nachdem es sich um einen
Stich, der mehr gegen den Moorrand, gegen den Pfäffikersee zu
oder um einen solchen der Moormitte handelt. Dann nimmt der
Gang einen verschiedenartigen Verlauf, je nachdem die Wassertiefe darin bedeutender oder geringer ist, ob viel oder wenig
Abraum hineinkommt, ob Hochmoorvegetation in der Nähe sich
befindet oder fehlt. Als Beispiel diene uns ein Torfstich der
Moormitte.'
Zunächst der Torfwand ist die offene Wasserfläche mit der
bekannten Schwebeflora. Die Wassertiefe beträgt ungefähr 1 m.
Der Grund wird von einem schwärzlichen Torfschlamm und den
Resten des nicht ganz bis auf die Seekreide ausgehobenen Torflagers gebildet. Der Kalkgehalt ist infolge der allgemeinen Lage
desStiches und zufolge der Isolierung von mineralischen Untergrunde nicht bedeutend. Als Erstbesiedler stellt sich entweder
Myriophyllum verticillatum oder Equisetum limosum ein. In
grösserer Entfernung von der Torfstichwand pflegt Carex inflata
aufzutreten.Gleichzeitig oder meist schon vorher belebt Potamogeton natans mit seinen Schwimmblättern die Wasseroberfläche.
Die Cariceta inflatae mit ihrem glauken Ton und den herausschauenden Doldenschirmen von Cicuta virosa bilden eine charakteristische Erscheinung in jungen Torfstichen. Mit der Weiterentwicklung wird die Schnabelsegge durch Carex lasiocarpa
abgelöst. Auf dem Grunde häufen sich die organischen Reste
mehr und mehr und Equisetum sieht sich gezwungen, seine
Grundachsen immer höher anzulegen. An weitern pflanzlichen
Besiedlern stellt sich auf dem rasch sich erhebenden Grunde
Scheuchzeria ein, ebenfalls eine ausgezeichnete Verlanderin mit
unverwüstlichen Kriechrhizomen. Dann gesellt sich Eriophorum
angustifolium hinzu mit gleichfalls meterlangen Wanderrhizomen, sodass in dieser Zone der lose gefügte Schlammboden von
einem Maschenwerk kreuz und quer verlaufender Stützfäden
durchzogen wird und eine solide Basis für die darauf zu liegen
' Das gewählte konkrete Beispiel darf als Typus einer Moorverlandung
in der zu skizzierenden Richtung betrachtet werden.
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kommenden Torfbildungsmaterialien bildet. Die neu hinzutretende Menyanthes trifoliata, deren ausgesprochene Rhizomnatur
allgemein bekannt ist, liefert die letzten Bausteine für den soliden Unterbau. Schon auf diesem Stadium der Torfstichverlandung ist das stützende Gerüstwerk derart seinem Zwecke angepasst, dass es unter dem Tritt des Menschen wohl wie ein
elastisches Band nachgibt, aber nicht durchbricht. Auf das
Scheuchzeriastadium und teilweise mit ihm verquickt folgt das
eigentliche Caricetum limosae mit Carex limosa, chordorrhiza
und Heleonastes (letztere im benachbarten Böndlerstück).
Eine auffällige Erscheinung im Entwicklungsbild der Torfstichvertandung stelit das nun überhandnehmende Rhynchosporetum dar. Die bestandbildende Rhynchospora (im Untersuchungsgebiet hauptsächlich R. fusca) überzieht den schlammerfüllten Untergrund mit einer feinverwebten Rasendecke, die
sich mit dem Grundwasserstand hebt und senkt und beim Betreten in schaukelnde Bewegung gerät. Eine der hervorstechendsten Eigenschaften der Rhynchosporapflanze liegt in ihrer Befähigung zum Nivellieren. Zu den Charakterpflanzen des Rhynchosporetums zählen Rhynchospora fusca und alba, Drosera interrnedia, Lycopodium inundatum und Carex dioica. In ökologischer Hinsicht dokumentiert der Uebergang vom Caricetum limosae in das Rynchosporetum insofern einen gewissen Wendepunkt, als sich hier der Wechsel zwischen vorwiegender Wasserbedeckung und ausnahmsweiser Ueberstauung vollzieht. Der
Rhynchosporaschwingboden kann sogar im Hochsommer derart
ausgetrocknet und ausgeglüht werden, dass er beim Betreten
knirscht.
Die Weiterentwicklung aus dem Rhynchosporastadium
nimmt etwas verschiedenen Verlauf, je nachdem Sphagnum in
den Entwicklungsprozess eingreift oder nicht. Bei Abwesenheit
des Torfmooses geht die Wandlung in der Zusammensetzung
der Pflanzendecke sehr allmählich vor sich. Ueber viele Jahrzehnte hinaus behält die Rhynchosporagesellschaft ihre normale
Artenkombination bei. In dieser scheinbar stationären Etappe
der Moorbildung erfolgt die allmähliche Verfestigung des weichen Untergrundes, Die stetige Anhäufung von Pflanzenresten
an der Oberfläche bedingt eine zunehmende Belastung der
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Decke, wobei die ursprünglichsten Partien mehr und mehr in
die Tiefe hinabgedrückt werden. Das überschüssige Tiefenwasser wird dabei verdrängt, und über dem mineralischen
Grunde baut sich eine kompakte Torfmasse auf. Mit dem
Trockenerwerden des Bodens erfährt die Zusammensetzung der
Pflanzendecke eine allmähliche Verschiebung. Stellenweise erlangt Trichophorum alpinem eine gewisse Bedeutung. Sukzessive wird der Einzug der Calluna-Vegetation vorbereitet, wobei
vor allem das Braunmoos Stereodon cupressiforme var. ericetorum als Vorbote auftritt. Neben Calluna sind von höheren Gewächsen einzig Molinia und Potentilla Tormentilla von Bedeutung. Die mit Calluna vergesellschafteten Braunmoose sind im
ganzen Moor dieselben, nämlich: Dicranum Bonjeani, Thuidium
delicatulum, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Leucobryum glaucum, Hypnum Schreberi, Scleropodium purum,
Rhytidium rugosum und in spätern Etappen Hylocomium splendens. Dazu kommen eine Anzahl Flechten aus der Gattung Cladonia. Mit der Invasion des Frangula Alnusstrauches wird ein
Teil der Heide verdrängt und auf den geschaffenen Kahlstellen
pflegen eine Anzahl charakteristischer Moose sich einzustellen,
so: Ceratodon purpureus, Campylopus turfaceus, Catharinea
spinosa, Webera nutans. Die den Faulbaum begleitenden Farne
sind: Dryopteris austriaca und cristata (D. Thelypteris tritt selten mehr auf, da sie in ihren ökologischen Ansprüchen einen
gewissen Mineralgehalt verlangt und demzufolge mehr in den
Frangula Alnus-Gebüschen der Seeverlandung oder in den dem
See nahegelegenen Torfstichen eine massgebende Rolle spielt).
In bedeutend rascherem Tempo und in veränderter Weise
geht die Entwicklung vor sich, sobald Sphagnen in den Entwicklungsprozess eingreifen. In diesem Falle ist das Rhynchosporetum von äusserst kurzer Dauer und mehr auf die von Sphagnum unbesetzten Stellen beschränkt. Die noch zum Rhynchospora-Stadium (Terminalphase) zu rechnenden Sphagnen wie S.
contortum (8. laricinum), subsecundum überziehen nässere Stellen mit einer semmelbraunen polsterartigen Decke. An erhöhten,
leicht trockeneren Stellen, besonders auf eingewachsenen Carex
stricta-Horsten siedeln sich andere Sphagnen wie S. cymbifolium, acutifolium und medium an, die die eigentliche Hochmoor-
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phase einleiten. Es folgt dann das Stadium der Sphagnum medium-Oxycoccus quadripetalus-Assoziation. Zu ihrem floristischen Inventar gehören im Torfmoor von Robenhausen Sphagnum medium, acutifolium, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia, Viola palustris, Oxycoccus quadripetalus, Andromeda
Polifolia. Sobald Sphagnen am Aufbau eines Moores teilnehmen,
entsteht jenes bekannte Bültenbild. In bunter Regellosigkeit
wechseln Erhabenheiten und Senken miteinander ab. Neben
Partien mit noch offenem, wenn auch flachem Wasser, wölben
sich Sphagnumbülten bis zu 30 und 40 cm Höhe empor, deren
Kulminationspunkte bereits von Calluna, Aulacomnium palustre
und Polytrichum strictum in Beschlag genommen worden sind.
Sphagnum hält nämlich nur solange aus als noch genügend
Feuchtigkeit aus der tiefer gelegenen Umgebung aufgenommen
werden kann; es ist also auf die unterste Etage der Bütten beschränkt und nur auf deren beschatteter Seite geht es weiter
hinauf. Mit zunehmender Höhe der Bütten wird die seitliche
Dränage erleichtert und trockenheitsertragendere Formen kommen oben auf. Zunächst beginnt Aulacomnium palustre zu dominieren, dann reisst Polytrichum strictum die Herrschaft an
sich. In dem dicht geschlossenen, filzigen Rasen dieser Moose
findet nur noch Calluna ein Fortkommen. Als erster Vertreter
der eigentlichen Strauchvegetation zieht Salix aurita ein. Es
scheint dieser Strauch am ehesten dazu befähigt zu sein, in dem
schwammig-weichen Bültenmaterial Wurzeln schlagen zu können; weiter gesellt sich dann Frangula Alnus (im Volksmund
Pulverrüetli geheissen) hinzu. Soweit lässt sich der Gang der
Entwicklung an Ort und Stelle verfolgen. Die Fortentwicklung
würde zweifellos über das Betula-Stadium zum Pinus-Hochmoorwald führen. Selbstverständlich spielt sich der ganze Sukzessionsgang nicht reibungslos und in ungestörter Folge ab; bald
da, bald dort, namentlich häufig im Sphagneto-Callunetum stellen
sich Hemmungen und Erscheinungen regressiver Art ein, die
ein fortgeschritteneres Stadium wieder auf ein früher durchlaufenes zurückführen. Destruktion und Regeneration lösen sich
gegenseitig ab. Auf diesen Haupttypus der Torfstichverlandung
bezieht sich Profil Nr. 4.
Einen ähnlichen Entwicklungsverlauf in der Richtung gegen
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die Hochmorkomponente zu haben ALLORGE und DENIS (3) in
dem französischen Zentralmassiv festgestellt. Wir entnehmen
der betreffenden Arbeit folgendes Schema:
Lande ä Calluna et
Betula pubescens
Sphagnetum fusci

fi
Saules et Bouleaux

Rhynchosporetum

Juncetum silvatici

Caricetum limosae

Cariceturn filiformis
1'

Scirpetum
Nupharetum
Evolution de la Vegetation des lacs-tourbieres de l'Aubrac.

In den wenig tiefen Stichen der Seenähe entwickeln sich auf
der blossgelegten Seekreide gewöhnlich ganze Siedlungen von
Cladium Mariscus. Vereinzelt treten an solchen Orten noch
Phragmites communis und Carex lasiocarpa hinzu und dann von
den Moosen Scorpidium scorpioides. Die Sukzession schreitet
nun verschiedene. Wege, je nach der gröberen oder feineren
Abstufung der mineralischen Komponente des Standorts. Bei
den etwas mehr ins Moor hinein verlegten Stichen, wo der mineralische Einfluss weniger stark zur Geltung kommt, folgt auf das
Cladietum ein Rhynchosporetum und zwar im Gegensatz zu den
Verhältnissen in der Moormitte mit Rhynchospora alba in der
Hauptbesetzung, die sich in ihren Standortsansprüchen als viel
indifferenter erweist als die stenözische Schwester spezies fusca;
in den Stichen mehr gegen den See zu pflegt dagegen ein
Schoenetum zu folgen oder aber es bildet sich, wie dies vielfach
der Fall ist, schon auf dem Cladietum-Stadium eine Gebüschvegetation mit dominierender Frangula Alnus aus. In diesem
Falle hätten wir eine ähnliche Sukzession wie sie von ALLORGE
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(1) aus der Gegend nordwestlich von Paris beschrieben und
durch folgendes Schema wiedergegeben worden ist:
Pré xerophile
Molinietum
Bois mésopinle

t

Drainage

fi
Schoenetum

t
Taillis tourbeux (Rhamnus Frang.) à Polystich. Thelypteris

t

Assoc. à Cladium Mariscus
Assoc. ä, Potamogeton coloratus
Succession dans la tourbiere ä Hypnacées.

Bei tiefen Stichen gegen den Moorrand zu (jedoch nicht
direkt am Rand) hebt die Entwicklung mit einem Myriophylleto
verticillati-Nupharetum an, das von einem Caricetum inflatae
gefolgt wird. Anschliessend reiht sich ein kräftig entwickeltes
Caricetum lasiocarpae caricetosum diandrae an, welche Unterassoziation sich stets durch das starke Vorherrschen von Carex
diandra und den Besitz einer ungewöhnlich üppig entwickelten
Moosschicht kennzeichnet. Unter Ueberspringung des Caricetum
limosae entwickelt sich langsam ein Rhynchosporetum daraus.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die schematischen
Darstellungen einer See- und einer Torfstichverlandungsserie
einander gegenübergestellt. Es ist hier nicht Raum und Gelegenheit, näher auf den interessanten Vergleich einzutreten. In den
Hauptzügen erkennen wir die allgemeine Tendenz von hygrophilen zu mesophilen Assoziationen und von eutrophen zu oligotrophen Bedingungen fortzuschreiten. Bei der Seeverlandung
verläuft die Entwicklung über viele Stadien hinweg eutroph,
während bei der Torfstichverlandung relativ früh das oligotrophe Moment zur Geltung gelangt. Das auf dem Wege der Seeverlandung entstandene Torfmoor entspricht wohl dem von
L. v. POST (12) bezeichneten Typus der «Dagsmosse» und die

Verlandungsserie.

See.

Pinus-Stad.

/ Calluna-Stad.
t

P

,-,bz..
co

er

n

Betula-Stad.

92

1

, Pinus-Stad.
/
Hochmoorwald \
\ Betula-Stad.
T
Salix aurita - Frangula Alnus-Stad.

Moorwald Pinus-Stad.

t
Calluna-Stad.

g'
Trichophorum-Stad.

Torfstich.

I

1.
Polytrichum strictum-Stad.

z

Molinietum

t

t

..

Sphagnum medium Oxycocc. paluster-Ass. Calluna-Stad.

eM

1'

1'

\ Frawmla Alnus-Stad.

Schoenetum

\ Betula-Stad.

Frangula Alnus-Stad.

1\

/
Caricetum elatae

Sphagnumarm

/
~\
Schwingrasenbildung bei Restseen ---› Rhynchosporetum

-.,.
Carex lasiocarp
/1'
Scirpeto-Phragmitetum

Sphagnumreich

Caricetum

t

Caricetum limosae typicum
1'
Caricetum limosae Scheuchzeriosum palustris

t

Carex lasiocarpa-Stad.

t

Caricetum inflatae
Limnaeen
Myriophyllum verticillatum-Stad.
(Myriophylleto verticillati-Nupharetum)
Plankton

Plankton
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Hcchmoorbildung am Bützlisee demjenigen der «Nyckelmossen>.
Die an der Sukzession beteiligten Pflanzengesellschaften gehen
ZUM Teil nicht über den Wert von Fragmenten hinaus, was
einerseits mit dem raschen Wechsel der ökologischen Bedingungen, der in der Zonation seinen Ausdruck findet, zusammenhängt, andererseits in dem namentlich bei Torfstichen sich auswirkenden Eiltempo der Sukzession seine Begründung hat.
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Studien über den Einfluss von Rohhumus
auf die Bakterienflora der Böden.
Von 31, DÜGGELI (Zürich).
Manuskript eingegangen am 13. Januar 1928.

Die der Urproduktion dienenden fruchtbaren Böden enthalten
in. der Regel, den anorganischen Bestandteilen beigemengt, in Abbau begriffene Pflanzen- und Tierreste, die unter dem Namen
Humusstoffe bekannt sind. In der Landwirtschaftswissenschaft ist
die Bedeutung der Humusstoffe für die Fruchtbarkeit der Böden
im Laufe der Zeit sehr verschieden beurteilt worden. Während
TEER im Humusgehalt des Bodens die Grundlage für das Gedeihen der Pflanzenwelt erblickte, sprach ihm LIEBIG beinahe alle
Bedeutung für die Ernährung der Gewächse ab. Der praktisch
tätige Land- und Forstwirt hat aber, auf die Erfahrung sich stützend, von jeher einen nicht zu extrem grossen Gehalt des Bodens
an beigemengten Humusstoffen als Garantie für hohe und sichere
Ernteerträge geschätzt. In der Tat vermögen die den anorganischen Bodenbestandteilen beigemengten Humusstoffe die Böden
in ihrer physikalischen, chemischen und biologischen Beschaffenheit günstig zu beeinflussen.
In physikalischer Hinsicht verleihen die braunen bis
schwarzen Humusstoffe dem Boden eine dunkle Farbe, die für
die Erwärmung durch die Sonnenstrahlen bedeutungsvoll ist. Beigemengte Pflanzenreste erhöhen aber auch das Kondensationsvermögen des Bodens für Wasserdampf, ein Umstand, der in
trockenen Zeiten nicht zu unterschätzen ist. Durch das Zufügen
von Humus oder die Begünstigung seiner Anhäufung, gelingt es
dem Landwirt, in grobkörnigen Böden, die gewöhnlich an Wassermangel leiden, eine wesentliche Erhöhung der Wasserkapazität
herbeizuführen und dadurch das Gedeihen der Pflanzenwelt zu
sichern. Die Vermebrung der wasserhaltenden Kraft in Sandböden ist zurückzuführen auf die den humosen Substanzen zu-
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kommende hohe Wasserkapazität und den Umstand, dass die
Humusstoffe manche nicht kapillar wirkenden grossen Hohlräume
des reinen Sandgemisches teilweise ausfüllen und kapillar gestalten. Durch die Erhöhung der wasserhaltenden Kraft wird die
Bewegung, des Wassers aus den obern in die untern Partien verlangsamt und dadurch die Auswaschung des Bodens vermindert.
Auffallend stark ist die Wirkung der beigemengten Humusstoffe auf die Bündigkeit des Bodens, indem dicht gefügte Böden
lockerer und zu lose Böden besser zusammenhängend gestaltet
werden können. Diese Eigentümlichkeit stellt der Landwirt in
den Dienst der Festigung loser Sandböden und der Lockerung
dichter Tonböden. Das Verdichten der losen Struktur der Sandböden ist zurückzuführen auf Klebewirkung der Humusstoffe,
auf der Einlagerung von Sand in die faserigen Pflanzenreste
und auf die Begünstigung stark wuchernder Fadenpilze, die mit
ihren Myzelien die Sandkörner umschlingen und festhalten. Die
Lockerung der dichten Tonböden dürfte erklärt werden durch
die ausfällende Wirkung der Humusstoffe auf manche Bodenkolloide, wodurch Krümelstruktur entsteht, die ein wesentliches
Moment für die Lockerung ist, sowie durch den Umstand, dass
zwischen Tonteilchen stärkere Kohäsionskräfte herrschen, als
zwischen Ton und Humus. Die in schweren Böden auftretende
Krümelung bewirkt das raschere Einsickern reichlicher Niederschläge.
Die Humusstoffe wirken aber auch in chemischer Hinsicht günstig auf den Boden. Durch das beim langsamen Abbau
der Pflanzen- und Tierreste entstehende Kohlendioxyd wird die
Krümelstruktur erhalten, indem es ausflockend auf die Bodenkolloide wirkt. Gleichzeitig fördert CO2 die Umsetzungsprozesse
an den anorganischen Bodenbestandteilen und kann, in die untersten Schichten der Atmosphäre übertretend, erhöhte Assimilationstätigkeit der grünen Pflanzen bedingen. Beim weitergehenden Abbau der organischen Materialien entstehen Stickstoffverbindungen und Mineralstoffe, die von den Wurzeln der höheren Pflanzen
als Nährstoffe verwertet werden. Land- und Forstwirte schätzen'
die Humusstoffe mit Recht als eine zwar langsam aber stetig
fliessende Quelle von Stickstoffverbindungen zur Ernährung der
Kulturgewächse.
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Schliesslich wirken die dem Boden beigemengten Humusstoffe auch günstig auf seine Mikroflor a und - f au n a. Die
Hauptaufgabe des Edaphons ist der Abbau der toten Pflanzenund Tierkörper. Auf einem sterilen Boden müssten sich unzersetzte Pflanzenreste bald in einem Masse anhäufen, dass die Keimwurzeln diese Schicht nicht mehr zu durchdringen vermöchten.
Die Beobachtungen in Kiefern- und Fichtenwäldern lehren, dass
schon eine dünne Schicht halb zersetzten Materiales viele Pflanzen
fernhält. Die vollständige Zersetzung der Organismenreste ermöglicht erst den Kreislauf jener Elemente, aus denen die Lebewesen aufgebaut sind und ist die notwendige Voraussetzung des
ununterbrochenen Lebens auf unserer Erde. Die grundwichtigen
Stoffe, Kohlenstoff und Stickstoff, die der Atmosphäre entstammen, sind in relativ bescheidener Menge in geeigneter Form
vorhanden. Dies gilt besonders vom Kohlenstoff, der einen
bedeutenden Anteil am Aufbau der Lebewesen bestreitet und
nur zu 0,03 Volumprozent als CO 2 in der Luft sich findet. Da
muss ein leistungsfähiges Edaphon dafür sorgen, dass der in den
Pflanzen- und Tierresten in komplizierter Bindung vorhandene
Kohlenstoff fortwährend als CO2 an die Atmosphäre zurückgeführt wird, da sonst das Leben in kurzer Zeit erlöschen müsste.
Haben doch die Berechnungen von SCHRÖDER ergeben, dass der
totale Kohlendioxydverbrauch der Pflanzenwelt jährlich ca. 1/35
der Gesamtmenge der Atmosphäre beträgt.
Im Gegensatz zu manchen anorganischen Bestandteilen wie
Quarz, Ton, Eisenhydroxyd u. a. ist der Humus kein dauernder
Bestandteil des Bodens; er ist vielmehr ein kompliziertes, sich
ständig änderndes Zersetzungsprodukt toter organischer Stoffe,
namentlich pflanzlichen Ursprunges. Gewöhnlich setzt sich der
Abbau ohne Unterbrechung so lange fort, bis einfache anorganische Produkte dem Abbau ein Ziel setzen. Der Humus verschwindet unaufhörlich, wird aber auch ununterbrochen neu gebildet. Das Verhältnis zwischen der Menge des Ausgangsmateriales und der Geschwindigkeit, mit welcher der Abbau erfolgt,
entscheidet darüber, ob das Zwischenprodukt Humus in grosser
oder kleiner Menge vorkommt.
Bei den Humusstoffen sind zwei Kategorien, die in ihrer
Wirkung auf den Boden durchaus verschieden sind, auseinander
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zu halten, nämlich die absorptiv gesättigten sogenannten
milden und die absorptiv ungesättigten, oder sauren
Humusstoffe. Die oben erwähnten günstigen Wirkungen
der humosen Substanz auf die Eigenschaften der Böden werden nur durch die absorptiv gesättigten oder milden Humusstoffe
bedingt.
Die beim Abbau der Pflanzen- und Tierreste entstehenden
fein zerteilten Humusstoffe besitzen ein stark ausgeprägtes Absorptions- oder Festhaltungsvermögen für verschiedene Basen und
Kationen der Salze. Erfolgt der Abbau auf salzreichen Böden,
so genügen die vorhandenen Basen und Kationen, um grössere
Mengen sich bildender Humusstoffe mit Kationen zu sättigen ;
es entstehen absorptiv gesättigte, ausgeflockte oder milde Humusstoffe, welche die Krümelung des Bodens zustandekömmen lassen.
Reichen aber die Elektrolytvorräte des Bodens, in oder auf welchem die Humusstoffe entstehen, nicht hin, um das Sättigungsbedürfnis zu decken, so müssen sich absorptiv ungesättigte oder
saure Humussubstanzen bilden ; sie bleiben teilweise so lange im
nicht ausgeflockten oder Sol-Zustand, bis ihr Sättigungsbedürfnis
gedeckt ist, um dann erst in den Gel-Zustand überzugehen und
die Krümelung des Bodens zu ermöglichen. Während die milden
Humusstoffe lockere, den Pflanzen genügend Nährstoffe abgebende Standorte bieten, sind die absorptiv ungesättigten Humusstoffe dicht gelagert, schwer wegsam für Luft, Wasser und
Pflanzenwurzeln, sind arm an Nährsalzen, sodass sie ihnen nur
von besonders dazu befähigten Pflanzen, die der Botaniker
als «genügsam» bezeichnet, entnommen werden können. Als
solche Gewächse sind bekannt: Birke (Betula), Kiefer (Pinus),
Heidekraut (Calluna), Schneeheide (Erica), Heidelbeere (Vaceinium Illyrtillus), Preisselbeere (Vaccinium Vitis idaea),
Torfmoos (Sphafinum) u. a. Die absorptiv ungesättigten Humusstoffe sind leicht dispergierbar und bewahren als Schutzkolloide
andere, leicht ausfällbare, fein zerteilte Bodenbestandteile vor
dem Ausgeflocktwerden. Unter dem Einfluss der sauren Humusstoffe bleiben Kieselsäure, Tonerdeverbindungen, Eisenhydroxyd,
Phosphate, Kalk- und Kalisalze beweglich und sickern mit dein
Wasser in die Tiefe. Dadurch verarmen die obern Bodenschichten
an Nährsalzen. Dieses Wegführen der löslichen Salze bedingt
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die Ueberführung der Krümel- in die Einzelkornstruktur, wodurch eine dichte Lagerung, die Verminderung des Porenvolumens und das Erschweren der Durchlüftung herbeigeführt wird,
alles Umstände, welche das Gedeihen der höheren Pflanzen erschweren. Die mit dem Wasser aus den oberflächlicben Schichten in die Tiefe sickernden Humussole verwandeln sich da,
wo die erforderliche Menge löslicher Elektrolyte zur Verfügung
steht, in Gele und verkitten andere Stoffe, sodass es in extremen Fällen zur Entstehung des sogenannten Ortsteins kommt.
Die absorptiv ungesättigten Humusstoffe wirken auch auf das
Edaphon des Bodens ungünstig ein, sodass der Abbau der Organismenreste erschwert ist und die einmal begonnene Bildung
saurer Humusstoffe rasche Fortschritte macht.
Eine vom Forst- und Landwirt gefürchtete Anhäufung absorptiv ungesättigter Humusstoffe ist der Rohhumus oder
Trockentorf , der als dicht gelagerte, faserige, die Pflanzenreste noch deutlich erkennen lassende Schicht den Mineralboden
überziebt und sich gewöhnlich von ihm in scharfgezogener Grenzschicht abhebt. Durch äussere Einflüsse, welche die Tätigkeit
des Edaphons hemmen, wie: Nährstoffarmut, Luftmangel, Kälte
und Wassermangel bedingt, werden die Reste der Vegetation
von den Bakterien und Fadenpilzen nur langsam angegriffen;
es entsteht der Rohhumus mit seinen sehr schädlichen Folgen.
Im entstandenen sauren Humus treten gewisse niedere Tiere,
so die Regenwürmer zurück und die von ihnen normalerweise bewirkte innige Mischung von Humusteilen mit den Mineralstoffen des Bodens unterbleibt. Durch die saure Reaktion
begünstigt, herrschen in der Mikroflora die Fadenpilze vor ; sie
verweben die wenig zersetzten Pflanzenreste zu einer filzartigen
Masse, welche die Durchlüftung und die Wasserkapazität des
Bodens ungünstig beeinflussen.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Reste einzelner Pflanzen die Bildung von Rohhumus begünstigen, so: Weymouth's
Kiefer (Pinus Strobus), Buche (Keas silvatica), Fichte (Picea
excelsa), Heidekraut (Calluna vulgaris), Preisselbeere (Vaccinium Vitis idaea), Heidelbeere (Vaccinium Myrtillus), Adlerfarn (Eupteris aguilina), Rauschbeere (Empetrum nigrum),
rostrote Alpenrose (Rhododendron ferrugineum), Alpenheide
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(Loiseleuria procumbens), Krumm s egge (Carex curvula), Polstersegge (Carex firma) und polsterbildende Moosarten.
Da der Rohhumus als Standort für Kulturgewächse nichts
taugt und zudem den darunter liegenden Mineralboden nicht
selten bis zur Bildung von Bleicherde sehr unvorteilhaft beeinflusst, so suchen Land- und Forstwirte ihn energisch zu bekämpfen. Das Lichten der Waldbestände, speziell die Durchführung des Plänterbetriebes, wodurch die Bodentemperatur erhöht wird, das Anpflanzen von Pfeifengras oder Besenried (Molinia coerulea), Rasenschmiele (Deschanzpsia caespitosa) und
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), die mit ihren feinen
Faser wurzeln den Rohhumus durchwachsen, sowie die Zufuhr
von Kalk, von Thomasmehl und Rohphosphat haben sich in
der Praxis bewährt.
Die nachstehend angeführten Untersuchungsergebnisse sollen
einen Einblick in die Bakterienflora von 53 Rohhumusproben,
die zu verschiedenen Zeiten der subalpinen und alpinen Zone
entnommen worden sind, gewähren. Zum Studium des Bakterienlebens im Rohhumus habe ich die Verdünnungsmethode, kombiniert mit der elektiven Kultur verwendet'. Diese Untersuchungsmethode gestattet im Rohhumus sowohl die Arten, wie die annähernden Mengen der züchtbaren Spaltpilze festzustellen. Die
gewonnenen Resultate werden umso zuverlässiger, eine je grössere
Zahl elektiv wirkender Nährsubstrate verwendet und durch parallele Kontrolluntersuchungen Zufälligkeiten möglichst ausgeschaltet werden. Durch die chemische Untersuchung der angegangenen Kulturen lassen sich auch Anhaltspunkte über die Leistungsfähigkeit der Bodenbakterien gewinnen, ein Umstand, dem
Bedeutung zukommt, da erfahrungsgemäss diese Leistungsfähigkeit wesentlichen Schwankungen unterworfen ist.
Die auf einer Reihe von Exkursionen entnommenen Rohhumusproben enthob ich mittels scharfem Messer, als Zylinder
von mindestens 10 cm Durchmesser, dessen Länge sich nach
der Dicke der Rohhumusschicht richtete. In einigen Fällen musste
ich mich darauf beschränken, das allzu kümmerlich vorkommende organische Material mittels sterilisiertem Löffelchen von
Die Methode ist beschrieben in der Publikation: M. DÜGGELI, Die Bakterien des Waldbodens Schweizer. Zeitschrift für Forstwesen, 1923, 37 S.
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der Unterlage loszulösen und in mitgebrachte sterile Gläser zu
geben. Bei der Probeentnahme konnte in den wenigsten Fällen
das Mitnehmen anorganischen Untergrundes vermieden werden.
So erklärt sich der zum Teil bescheidene Humusgehalt der Materialien. Die Rohhumusproben wurden in Pergamentpapier eingewickelt mitgenommen und im landwirtschaftlich-bakteriologischen Institut der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich tunlichst rasch durch das Anlegen der erforderlichen quantitativ
gehaltenen Kulturen bakteriologisch untersucht 1 . Vier Gramm
Material, aus dem Zentrum der Proben entnommen, wurden für
die Gewinnung der erforderlichen Verdünnungen verwendet.
Da die Mikroflora von der Reaktion, dem Wasser- und dein
Humusgehalt stark abhängig ist, so untersuchte ich jede Rohhumusprobe auf diese drei Grössen. Bei den zuerst geprüften
Proben bestimmte ich den Humusgehalt durch Einschätzen in
vier Klassen (1 wenig Humus, 4 nur aus Humus bestehend)
und die Reaktion mittels Lakmuspapier, wäbrend bei der erdrückenden Mehrzahl der Proben die Bestimmung des Humusgehaltes aus dem beim Glühen auftretenden Gewichtsverlust,
unter Berücksichtigung des Gehaltes an Ton erfolgte und bei
Bestimmung der Reaktion das Jonoskop zu Rat gezogen wurde.
Die Arbeitsweise beim Prüfen des Rohhumus auf das Vorkommen der auf Gelatine- und Agar-Gusskulturen, sowie in
Zuckeragar hoher Schicht-Kultur wachsenden Keime, auf die
Anwesenheit von Harnstoffvergärern, Denitrifizierenden, Pektinvergärern, Buttersäurebazillen, anaeroben Eiweiss- und Zellulosezersetzern, Stickstoffixierenden und Nitrifizierenden ist, wie erwähnt, der oben zitierten Publikation zu entnehmen. Dort sind
auch die erforderlichen Angaben über die Tätigkeit und die Bedeutung dieser verschiedenen Organismengruppen für den Boden
und die auf ihm gedeihende Pflanzenwelt enthalten.
Hier sei zur Erläuterung darauf hingewiesen, dass die im
Den damaligen Assistenten des Institutes, den Herren Dr. W. METER
und Dr. A. STUHLT danke ich auch an dieser Stelle verbindlich Dir die wertvolle Mitarbeit. Einem einzelnen wäre es nicht möglich gewesen, die Untersuchungen in einer Frist durchzuführen, die nicht eine bedeutende Veränderung der Bakterienflora in den Rohhumusproben, bedingt durch die Aufbewahrung unter andern Bedingungen, nach sieh gezogen hätte.

314

Festschrift HANS SCHINZ.

Boden mittels quantitativer Gusskulturen mit Nährgelatine
bei 20° und mit Nä hr a g ar bei 30° nachweisbaren luftliebenden
Spaltpilze meistens zu den Saprop hyt en gehören, die sich lebhaft an der Zersetzung organischer Stoffe beteiligen. Die Zuckeragar hohen Schicht-Kulturen nach BURRI sollen manchen
an a e rob e n, also luftscheuen Bakterien das Wachsen ermöglichen. Die übrigen Bakteriengruppen des Bodens wie Harnstoffvergärer, Denitrifizierende, Pektinvergärer u. s. w. gelangen
durch e 1 ektive Kultur zum Nachweis. Die erzielten Resultate
sind Min im al zahle n in dem Sinn, als sie angeben: Es liessen
sich pro Gramm feuchte Erde mindestens so viele Zellen jener
spezifisch arbeitenden Bakterienart feststellen, als die angeführte
Zahl mitteilt. Wenn beispielsweise in der Rubrik der Pektinvergärer die Zahl 1000 eingetragen ist, so heisst das: In der
Erdemulsion, die 1 /1000 gr feuchte Erde enthielt, liessen sich noch
Pektinzersetzer nachweisen, nicht aber mehr in der Dezimal abgestuft folgenden Menge von 1/10.000 gr Erde. In den Fällen, wo
vor der Zahl das Zeichen < steht, bedeutet dasselbe, dass im
Gramm untersuchten feuchten Bodens nicht jene Menge spezifisch arbeitender Bakterien nachweisbar war, die dem Zeichen
< folgend, vermerkt ist. Wenn in der Rubrik der Nitrifizierenden
die Angabe < 2 steht, so bedeutet dies: Im Gramm feuchten
Bodens waren nicht zwei Zellen nitrifizierend wirkender Bakterien nachweisbar. Durch diese Angabe wird die Frage, ob
überhaupt in der betreffenden Erdprobe salpeterbildende Spaltpilze vorkommen, oder ob das nicht der Fall ist, nicht berührt.
Die mit Hilfe der elektiven Kultur nachweisbaren Bodenbakterien umfassen folgende Gruppen, deren Funktion kurz
beschrieben sei. Die Har nstoff b ak t er i en sind dadurch gekennzeichnet, dass sie das tierische Stoffwechselprodukt Harnstoff infolge Überführung in kohlensaures Ammoniak, der Pflanze
als Nährstoff zugänglich machen; sie sind, vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, nützliche Spaltpilze. Die
schädlichen denitrifizierenden oder salpeterzerstör en d en Spaltpilze zersetzen den als Pflanzennährstoff sehr geschätzten Salpeter so weitgehend, dass elementarer Stickstoff,
oder flüchtige Stickstoffverbindungen, wie Stickoxyd oder Stickoxydul entweichen. Die P e kt in v er gär er beteiligen sich leb-
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haft an der Zersetzung pflanzlicher Substanz, indem sie Pektinstoffe und Hemizellulosen, die im Pflanzenkörper nie fehlen,
sondern als Zwischenlamellensubstanz und auch vielfach als
Reservestoffe vorhanden sind, in Buttersäure, Essigsäure, Kohlendioxyd und Wasserstoff überführen. Die nach dem Impfen mit
der Erde durch Pyrogallolverschluss nach WRIGHT-BURRI vom
Sauerstoff befreiten, ursprünglich sterilen, mit Milch beschickten
Reagensgläschen geben für anaerobe Buttersäureb akterien günstige Existenzbedingungen. Um über das Vorkommen
derjenigen Spaltpilze, die bei Luftabschluss Ei w eis stoffe z ersetzen können, die Fäulniserreger im engern Sinne des
Wortcs, orientiert zu werden, gibt man zu je einem Würfelchen
gekochten Hühnereiweiss, das sich mit sterilem Leitungswasser
übergossen, in Reagensgläsern befindet, dem sog. Ach alm eNährsubstrat, bestimmte Quantitäten Erde und setzt den Pyrogallolverschluss auf, befreit also vom Luftsauerstoff. Den a naöroben Zellulosevergärern kommt die Fähigkeit zu,
Zellulosen bei Luftabschluss zu zersetzen, unter vorwiegender
Produktion von Buttersäure, Essigsäure, Kohlendioxyd, Wasserstoff und Metban. Die praktisch wichtigen Stick s tot f fixieren den Bakterien vermögen den elementaren Stickstoff der
Luft zum Körperaufbau zu verwenden. Diese Fähigkeit ist für
die gesamte Lebewelt von grosser Bedeutung, da nach erfolgter
Bindung des freien Luftstickstoffes in der Bakterienzelle die
weitere Verwendung der entstandenen Stickstoffverbindungen
durch andere Lebewesen ermöglicht wird. Innerhalb der frei
lebenden Stickstoff fixierenden Spaltpilze werden unterschieden:
Aör obe Arten, die den Stickstoff bei Sauerstoffzutritt binden
und anaerobe Arten, die dies nur bei mehr oder weniger gutem
Sauerstoffabschluss tun. Der wichtigste Vertreter der aöroben
Arten ist Azotobacter chroococcum, während unter den anaöroben
Vertretern dem Bacillus amylobacter die grösste Bedeutung zukommt. Scbliesslich sei noch auf die nitrifizierenden oder
salp eterbildenden Bakterien hingewiesen, denen die Fähigkeit innewohnt, Ammoniakverbindungen in Nitrate überzuführen.
Auch diese Spaltpilzgruppe ist als eine nützliche, in ihrer Tätigkeit willkommene, zu bezeichnen. Immerhin ist hervorzuheben,
dass das gebildete Nitrat vom Boden schlecht festgehalten wird
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und deshalb bei allzu intensiver Nitrifikation, infolge Auslaugung
durch die Niederschlagswässer, Stickstoffverluste eintretenkönnen.
Um die bei der bakteriologischen Untersuchung von 53 Rohhumusproben erhaltenen Resultate auf möglichst kleinem Raum
zur Darstellung zu bringen, wähle ich die Anordnung der Ergebnisse in Tabellenform, füge vorausgehend eine kurze Charakterisierung der behandelten Rohhumusproben bei und lasse der
Tabelle einige kurze Bemerkungen folgen.
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 1 berücksichtigten Rohhumusproben R 1 bis R4 und R6
bis R 9. Die Proben R 1 bis R 5 wurden Mitte September 1911
am Crap St. Gion, oberhalb Ladir, bei Ilanz, im Bündner Oberland, in Meereshöhen von 2100 — 2200 m gesammelt.
R 1. Trockene, ungedüngte, wenig Futter bietende Ziegenweide. 2200 m. Bestandbildende Pflanzen: Cetraria, islandica,
Loiseleuria pro cumb ens , Empetrum nigrum und Nardus stricta'.
Von Rohhumus durchsetzter, kalkfreier Lehm, 8 cm mächtig.
R 2. Wie R 1. Bestandbildende Pflanzen: Cladonia-Spezies,
Antennaria dioeca, Nardus stricta und Salix-Spezies. Von Rohhumus durchsetzter kalkfreier Lehm, 5 cm mächtig.
R 3. Trockene, ungedüngte, wenig Futter bietende Ziegenweide. 2100 m. Vorherrschende Pflanzen: Loiseleuria procumbens,, Empetrum nigrum, Calluna vulgaris und Cetraria islandica. Der gebildete Rohhumus überzieht als geschlossene,
braune, 5 cm mächtige Schicht die mineralische Unterlage, sich
von ihr scharf abhebend.
R 4. Wie R 3, aber an einer, ungefähr 1 /2 m 2 grossen Stelle,
wo ein reiner Bestand von Cetraria islandica den Boden bedeckt.
R 5. Schneetälchen in der trockenen, ungedüngten, wenig
Futter bietenden Ziegenweide. 2200 m. Bestandbildende Pflanzen :
Gnaphalium su_pinum, Ligusticum Mutellina, Chrysanthemum
alpinem, Soldanellapusilla, Sibbaldiaprocumbens, Poa
Salix herbacea und Polytrichum sexangulare. Dieses Material
ist kein Rohhumus und wurde nur zu Vergleichszwecken heran1

Die Nomenklatur der bestandbildenden Pflanzen erfolgt nach SCHINZ
und KELLER: Flora der Schweiz, 4. Aufl., Zürich, 1923. Die Reihenfolge im
Aufzählen richtet sich nach der Häufigkeit des Vorkommens der Pflanzenspezies.
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gezogen. Von Pflanzenwurzeln durchsetzte, ca. 5 cm mächtige,
braunschwarze, gut zersetzte Humusschicht, mit reichlich eingeschwemmtem anorganischem Material, frei von kohlensaurem
Kalk. Die Probe R 5 enthält keinen Rohhumus, besitzt erdige
Beschaffenheit und wäre eher in die Kategorie des Alpenhumus
zu stellen. Das Studium ihrer Mikroflora soll einen Vergleich
im Spaltpilzgehalt der beiden Humuskategorien, an benachbarten
Stellen entstanden, ermöglichen.
Die Proben R 6 bis R 9 wurden am 3. Oktober 1913 im
Gebiet des Pilatus enthoben.
R 6. Magere Jungviehweide am Feldnätsch, 1760 m. Gelbbrauner, von faserigem Pflanzenmaterial durchsetzter, kalkfreier,
sandiger Lehm auf Quarzsandstein (Hohgantsandstein). Bestandbildende Pflanzen: Nardus stricta, Vaccinium Vitis idctea, Homogyne alpina und Calluna vulgaris.
R 7. Wie R 6. Vorherrschende Pflanzen: Nardus stricta,
Vaccinium Vitis idaea und Flechten.
R 8. Magere Schafweide auf dem Widderfeld. 2200 m. Braunschwarze, ziemlich gut zersetzte, kalkfreie Masse von Pflanzenresten, ein Übergangsglied zwischen Rohhumus und Alpenhumus. Bestandbildende Pflanzen: Nardus stricta und Calluna
vulyctris.
R 9. Wie R 8. Vorberrschende Pflanzen : Calluna vulgaris
und Nardus stricta.
Bei den in Tabelle 1 zusammengestellten Untersuchiingsresultaten fällt auf, dass die stark sauer reagierenden Rohhumusproben sowohl an gelatine- und agarwüchsigen Bakterien, wie
auch an Keimen, die mit Hilfe der Elektivkulturen nachgewiesen
werden können, wesentlich ärmer sind, als die bloss sauer reagierenden Proben. Bemerkenswert ist das Fehlen der Nitrifizierenden und der aöroben Stickstoffixierenden, sowie das spärliche Vorkommen der Denitrifizierenden und der anaeroben
Zellulosezersetzer. Die nicht in die Kategorie des Rohhumus
gehörende Probe R 5, aus einem Schneetälchen stammend und
nur schwach saure Reaktion aufweisend, beweist durcb ihren
hohen Keimgehalt, dass sie zufolge günstiger Wasserführungsverhältnisse, zusagender Reaktion und erhöhtem Gehalt an
Mineralstoffen den Bakterien bessere Existenzbedingungen zu

Tabelle 1
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Proben R 1— R 9
Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Reaktion
Wassergehalt in °/o des feuchten Materials . . .
Humusgehalt .....................
Auf Gelatineplatt. wachsend
Gelatineverflüssigende .
Auf Agarplatten gedeihend
In Zuckeragar hoher Schicht
wachsend .................
Harnstoff vergärer . . . .
Denitrifizierende . . .
Pektinvergärer
Anaerobe Buttersäurebazill.
Anaerobe Eiweisszersetzer
Anaerobe Zellulosevergärer
Aürobe stickstoffbindende
Bakterien
Anaerobe stickstoffbindende
Bakterien
Nitrifizierende Bakterien .

st. sauer

sauer

st. sauer

st. sauer

scher. saue

st. sauer

st. sauer

sauer

sauer

17,7
2

9,7
3
850,000
320,000
900,000

5,2
.4
82,000
4000
97,000

4,1
4
32,000
2000
81,000

21,4
3
3,100,000
600,000
2,870,000

14,2
3
65,000
25,000
90,000

13,8
3
90,000
34,000
110,000

38,4
4
760,000
89,000
960,000

31,2
4
880,000
370,000
620,000

100

32,000
1000
10
1000
< 100
< 100
<2

3000
100
< 10
10
< 100
< 100
<2

2000
10
< 10
< 10
< 100
< 100
<2

150,000
100
10
10,000
1000
100
<2

7000
1000
< 100
100
< 100
100
<2

600
100
< 100
100
< 100
100
<2

9000
1000
100
1000
< 100
100
2

12,000
100
100
1000
< 100
100
2

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

< 10
<2

10
<2

<2
<2

<2
<9

<2

57,000
6000
40,000
12,000

< 10'
< 10
< 100
< 100
<2

100

2

<2

2

<2

< 10 bedeutet: Im Gramm untersuchten feuchten Bodens waren nicht 10 Harnstoff zersetzende Bakterien nachweisbar.
Es müssen also, sofern überhaupt solche Spaltpilze vorkamen, weniger als 10 pro Gramm gewesen sein.

2

<2

2

<2
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bieten vermag, als die benachbart gelagerten Rohhumusproben
R 1 und R 2.
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 2 angeführten Rohhumusproben R 10 bis R 18. Die Böden
R 10 bis R 13 wurden Mitte September 1926 im Gebiete von
Piora, am Ritomsee, im Kanton Tessin, in Meereshöhen von
1900-2300 m gesammelt.
R 10. Wirtschaftlich nicht genutzte Fläche, vorherrschend
mit Vaccinium uliginosum und Empetrum nigrum bestanden,
am Bassa Prodoroduccio, bei 2300 m. Trockene, auf Glimmerschiefer ruhende Rohhumusschicht von 6 cm Mächtigkeit.
R 11. Feuchte bis nasse, magere Viebweide unterhalb Pineto,
1900 m, Bestand von Empetrum nigrum. Rohhumusschicht
11 cm mächtig.
R 12. Nasse, wirtschaftlich nicht benutzte Fläche unterhalb
Pineto, 1900 m, Polster von Sphagnum medium, 20 cm dick.
R 13. Feuchte bis nasse, wirtschaftlich nicht benutzte Fläche
unterhalb Pineto, 1900 m, Bestand von Vaccinium
S_phagnum, medium und Vaccinium Myrtillus. Rohhumusschicht
15 cm mächtig.
Die Böden R 14 bis R 18 wurden ein Jahr später, Mitte
September 1927, ebenfalls im Gebiete von Piora, bei 1860 m
Meereshöhe, enthoben. Die Probeentnahmestellen lagen benachbart im Gebiet zwischen Hotel Piora und Pineto. Die gebildete
10 cm mächtige Rohhumusschicht war in Zersetzung begriffen,
schwarzbraun gefärbt und von erdiger Beschaffenheit, trug aber
verschiedene, dominierend vorkommende Pflanzenspezies.
R 14. Vaccinium uliginosum-Bestand.
R 15. Rhododendron ferrugineum-Bestand.
R 16. Vaccinium Myrtillus-Bestand.
R 17. Juniperus communis-Bestand.
R 18. Nardus stricht-Bestand.
Beim Durchgehen der Resultate, die in Tabelle 2 vereinigt
sind, fällt auf, dass die Proben R 13 und R 14 mit der höchsten
Wasserstoffionenkonzentration, die in den kleinsten pH-Werten
zum Ausdruck kommt, die bescheidensten Keimzahlen an gelatine- und agarwüchsigen Bakterien habcn und arm an Spaltpilzen
sind, die mittels elektiv wirkender Nährsubstrate nachgewiesen

Tabelle 2
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben R 10 —R 18

C>

Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

R 10

R 11

Wasserstoffionenkonzentrat.
5,6
5,6
(p H - Werte) . . . .
Wassergehalt in °/, des feuch23,1
ten Materiales . . .
28,5
25
21
Humusgehalt in O
Auf Gelatineplatt. wachsend 1,040,000 1,150,000
Gelatineverflüssigende . .
400,000 1,000,000
Auf Agarplatten gedeihend
970,000 1,200,000
In Zuckeragar hoher Schicht
140,000
wachsend .................
140,000
1000
10,000
Harnstoffvergärer . . .
Denitrifizierende .................
100'
100
100
Pektinvergärer
100
1000
2
Anaerobe Buttersäurebazill.
2
2
Anaerobe Eiweisszersetzer
Anaerobe Zellulosevergärer
2
2
Aerobe stickstoff bindende
Bakterien
<2
<2
Anaerobe stickstoffbindende
Bakterien
100
100
2
2
Nitrifizierende Bakterien .

/, . . .

<

<

<
<

<

Siehe Anmerkung bei Tabelle 1

<
<

<

R 12

R 13

R 14

R 15

R 16

R 17

R 18

5,6

4,9

4,8

5,8

5,2

5,9

5,2

85
90
175,000
10,000
52,000

73,4
86
65,000
12,000
31,000

58,5
64,5
67
59
62,000 1,250,000
1000
600,000
34,000
720,000

30,000
100
100
2
100
2
2

20,000
1000
100
2
100
2
2

2,200
100
100
2
100
2
2

58,2
63,6
72
65
350,000 1,060,000
1000
370,000
230,000
620,000

64,3
56
340,000
20,000
170,000

z

cn

<

<

<2

<2
<2

<

<
<

<2

<2
<2

<
<

<
<

34,000
1000
100
1000
10.000
2
2

<

<
<

<
<

1,100
10,000
100
100
100
2
2

<
<

46,000
100,000
100
100
1000
2
2

<

<
<

900
1000
100
100
100
2
2

<

<
<

<2

<2

<2

<2

<2

2

<2

100

<2

2

100
<2

<2

<2

2

ca

z

N
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werden können. Dass aber die Wasserstoffionenkonzentration
nicht das einzig massgebende Moment für das Vorkommen dcr
Bakterien im Rohhumus ist, beweist der Vergleich der Proben
R 11 und R 12, die trotz gleicher p H -Werte recht verschiedene
Bakterienmengen feststellen liessen. Bemerkenswert ist das gänzliche Fehlen der Denitrifizierenden, der aöroben Stickstoffixierenden, der anaeroben Eiweisszersetzer und der Nitrifizierenden,
sowie der Nichtnachweis, oder das spärliche Vorkommen, der
anaeroben
Zellulos evergärer
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 3 berücksichtigten Rohhumusproben R19bisR 27.DieProbenR19
bis R 23 wurden anfangs September 1923 in der Umgebung von
St. Moritz, im Engadin, bei 1800 bis 2200 m über Meer, gesammelt.
R 19. Im lichten Bestand von Larix decidua, am Zusammenfluss des Roseg- und Berninabaches bei Pontresina, 1800 m. Die
mit Vaccinium Vitis idaea und Moosen bewachsene Rohhumusdecke erreichte eine Mächtigkeit von 30 cm.
R 20. Im lichten Wald von Larix decidua oberhalb St. Moritz,
1850 m. Die Rohhumusdecke ist 15 cm mächtig und ist von
Vaccinium Myrtillus und Arctostaph,ylos Uva ursi bewachsen.
R 21. Im lichten Arvenwald (Pinus Cembra), oberhalb
St. Moritz, 1850 m. Die Rohhumusdecke ist 10 cin mächtig und
mit Vaccinium M'yrtillus und Moosen. bestanden.
R 22. Muottas da Celerina bei St. Moritz, 2200 m. Magere
Jungviehweide. Die mit Vaccinium Myrtillus und V. uliginosum
bewachsene Rohhumusdecke ist 10 cm mächtig.
R 23. Wie R 22, aber mit Empetrum nigrum und Moosen
bewachsen.
Die Böden R 24 bis R 27 entnahm ich anfangs September
1927 dem Walde am rechten Ufer des St. Moritzersees, bei
1800 m. Der Bestand setzt sich zusammen aus grossen Exemplaren von Picea excelsa, Pinus Cembra und Larix decidua.
Die geringe Dicke der Rohbumusschicht bedingte die Einlagerung
anorganischen Materiales zwischen die Pflanzenreste, wodurch
der hohe Aschengehalt der Proben zu erklären ist Die Mächtigkeit der abgelagerten Rohhumusschicht und die Bodendecke
waren bei den Proben verschieden.
Festschrift HANS SCHINZ.
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Tabelle 3
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben R 19—R 27
Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

Wasserstoff ionenkonzen trat.
(p H - Werte) . . . .
Wassergehalt in 7, des feuchten Materiales . . .
Humusgehalt in V,. . . .
Auf Gelatineplatt. wachsend
Gelatineverflüssigende .
Auf Agarplatten gedeihend
In Zuckeragar hoher Schicht
wachsend ...................
Harnstoffvergärer . . . .
Denitrifizierende . . . .
Pektinvergärer . . . . .
Anaerobe Buttersäurebazill.
Anaerobe Eiweisszersetzer
Anaerobe Zellulosevergärer
Aürobe stickstoffbindende
Bakterien
Anaerobe stickstoffbindende
.
Bakterien . . .
Nitrifizierende Bakterien .

R 19

R 20

R 21

R 22

R 23

R 24

R 25

R 26

R 27

5,8

6,2

5,8

5,2

5,0

4,6

5,0

5,8

5,1

40,9
85
631,000
55,000
240,000

36,1
64
960,000
230,000
140,000

37,1
65
495,000
300,000
11,400

11,8
72
160,000
39,000
13,000

32,2
73
92,000
13,000
19,000

26,3
51,7
34,7
30
54
35
980,000 1 600,000 1,970,000
120,000
200,000 350,000
860,000 1,200,000 1,350,000

15,3
27
780,000
70,000
160,000

6000
100
< 100
100
1000
100
2

8000
100
< 100
100
1000
100
2

< 100
< 100

2000

42,000
10,000
< 100
<2
1000
<2
<2,

9000
10,000
< 100
1000
1000
<2
2

11,000
1000
< 100
2
< 100
<2
<2

<2
1000
<2

4000

< 100
< 100

2
100
<2
2

7000
100
<100
2
100
<2
2

2
100
2
2

32,000
1000
< 100
1000
1000
<2
2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

1000
<2

1000
<2

<2

100

<2

100

<2

2

<2

100

<2

100

<2

100

cc
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R 24. Rohhumusschicht 4 cm mächtig, bedeckt von Vaccinium
Myrtillus.
R 25. Rohhumusschicht 3 cm mächtig, bedeckt von PolytrichumSpezies.
R 26. Rohhumusschicht 4 cm mächtig, bedeckt von IlypnumSpezies und Lin,naea borealis.
R 27. Rohhumusschicht 5 cm mächtig, bedeckt von Aretoslaphylos Uva ursi.
Die bei der Untersuchung der Rohhumusproben R 19 bis R 27
erzielten Resultate geben zu folgenden Bemerkungen Veranlassung. Die Probe R 24 mit der höchsten Wasserstoffionenkonzentration hat keineswegs den niedrigsten Keimgehalt, sondern R 23 mit dem höhern p 11 - Wert 5,0, hat kaum den zehnten
Teil ihres Spaltpilzgehaltes, ein Beweis, dass die Entwicklung
der Spaltpilzflora nicht einzig von der Reaktion abhängig ist.
Bemerkenswert ist der Nichtnachweis von Nitrifizierenden und
aöroben Stickstoffixierenden, die geringe Menge der Pektinvergärer in einzelnen Proben, sowie der bescheidene Gehalt oder
das Fehlen der anaöroben Eiweisszersetzer und Zellulosevergärer.
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 4 zusammengestellten Rohhumusproben R28bisR36. DieProben
R 28 bis R 36 wurden anfangs September 1927 in der Umgebung
von St. Moritz, im Oberengadin, in Meereshöhen von 1850-2200 m,
gesammelt.
Die Proben R 28 bis R 32 enthob ich verschiedenen Örtlichkeiten am Nordhange des Piz Rosatsch, in einer Höhe von ca.
2200 m, nahe der dortigen Waldgrenze, aus den lichten Beständen von Pinus Cembra und Larix decidua. Die Mächtigkeit
der gebildeten Rohhumusschicht und die pflanzliche Bodendecke
zeigten bei den einzelnen Proben folgende Unterschiede:
R 28. Rohhumusschicht 12 cm mächtig, bestanden mit Rhododendron ferrugineum.
R 29. Rohhumusschicbt 8 cm mächtig, bestanden mit Arena
versicolor und bedeckt mit Nadeln von Larix decidua.
R 30. Rohhumusschicht 15 cm mächtig, bestanden mit Vaecinium
R 31. Rohhumusschicht 10 cm mächtig, bestanden mit Nardus
stricta.

Tabelle 4
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben R 28—R 36

L\D
1.4

Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

Wasserstoffionenkonzentrat.
(p ii- Werte) . . . .
Wassergehalt in 0 / a des feuchten Materiales . . .
Humusgehalt in %. . . .
Auf Gelatineplatt. wachsend
Gelatineverflüssigende . .
Auf Agarplatten gedeihend
In Zuckeragar hoher Schicht
wachsend .................
Harnstoffvergärer . . .
Denitrifizierende .................
Pektinvergärer
Anaerobe Buttersäurebazill.
Anaerobe Eiweisszersetzer .
Anaerobe Zellulosevergärer
Aürobe stickstoffbindende
Bakterien . . . .
Anaerobe stickstoffbindende
Bakterien
Nitrifizierende Bakterien .

R 28

R 29

R 30

R 31

R 32

R 33

R 34

R 35

R 36

4,0

4,2

3,2

4,8

3,8

6,4

5,0

4,0

4,4

59,4
75
820,000
170,000
540,000

57,9
79
640,000
49,000
225,000

46,2
92
670,000
50,000
190,000
7000
1000
100
2
100
2
2

<

<
<

<2
2

<2

9000
10,000
100
2
1000
2
2

<

<
<

8000
1000
100
2
<100
2
2

<

<
<

51,6
87
130,000
18,000
170,000

5000
1000
100
100
100
<2
2

16000
100
100
100
1000
<2
<2

19,000
100
100
10,000
100
<2
<2

<2

<2

<

<

<

<2

<2

<2

2

2
<2

<2

<2

67,7
43,0
24,3
19,9
56
80
42
40
960,000 1,900,000 1,150,000
1,400,000
50,000
390,000
190,000
330,000
740,000
150,000 1,100,000 1,800,000

46,6
45
1.200,000
120,000
1,300,000

2

<

2

<2

<

<

100

<2

16,000
10,000
100
100
1000
<2
<2

<

<2
2

<2

22,000
100,000
100
100
100
2
2

<

<
<

<2
2

<2

18,000
1000
100
2
100
2
2

<

<

<

<
<

<2
2

<2
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R 32. Rohhumusschicht 8 cm mächtig, bestanden mit Empetrum
nigrum.
Die Proben R 33 bis R 36 sammelte ich im hügeligen Gelände
von Fulun, bei St. Moritz, in ca. 1850 m Höhe. Der dortige
Hochwald besteht aus Pinus Cembrct, Picea excelsa und Letrix
decidua. Die Proben unterscheiden sich durch verschiedene
Mächtigkeit der vorhandenen Rohhumusschicht und durch die
lebende Pflanzendecke.
R 33. Rohhumusschicht 172 cm mächtig, bestanden mit Calluna vulgaris. Unter dein Rohhumus liegt braunroter, kalkfreier
Lehm.
R 34. Rohhumusschicht 1 1 /2 cm mächtig, bestanden mit Arctostaphylos Uva ursi. Unter dein Rohhumus liegt rotbrauner,
kalkfreier Lehm.
R 35. Rohhumusschicht . 2 cm mächtig, bestanden mit Calluna
vulgaris. Unter dem Rohhumus liegt Bleicherde.
R 36. Rohhumusschicht 1 1 /2 ein mächtig, bestanden mit
Vaccinium Vitis idaea und Juniperus communis ssp. nana.
Unter dem Rohhumus liegt ein Glimmerschieferblock.
Bei den in Tabelle 4 zusammengestellten Prüfungsergebnissen fällt auf, dass die Probe R 30 mit der höchsten Wasserstoffionenkonzentration, die im p H - Wert 3,2 zum Ausdruck
kommt, nicht den kleinsten Keimgehalt aufweist, sondern denjenigen von R 32 mit dem p H - Wert 3,8 um rund das fünffache
übertrifft. Auch stark sauer reagierende Rohhumusproben, wie
R 35, mit dem 19 H - Wert 4,0 können noch eine stattliche Mikroflora bergen, die unter anderem 1,900,000 gelatine- und 1,800,000
agarwüchsige Keime pro Gramm feuchtes Material umfasst.
Bemerkenswert ist fernerhin die grosse Differenz im Gehalt an
Pektinvergärern (<2 bis 10,000 pro gr), der kleine Gehalt an
anaeroben Stickstoffixierenden und der Nichtnachweis von anaöroben Eiweiss- und Zellulosezersetzern, sowie von aöroben
Stickstoffixierenden und Nitrifizierenden.
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 5 angeführten Rohhumusproben R 37 bis R 45. Die Proben R 37
bis R 39 entnahm ich Ende August 1927 dem Pinus MugoBestand Selva, oberhalb Zernez, im Unterengadin. Die Proben

Tabelle 5
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben R 37 —R 45
Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

R 37

R 38

R 39

R 40

R 41

R 42

R 43

Wasserstoffionenkonzentrat.
(p H -Werte) . . . .
6,4
6,2
64
6,2
5,6
6,0
5,0
Wassergehalt in 0 /0 des feuchten Materiales . . .
33,4
26,9
33,9
57,5
37,5
33,4
38,0
Humusgehalt in 7 0 . . . .
31
39
38
60
90
34
34
Auf Gelatineplatt. wachsend 1,910,000 1,920,000 7,320,000 2,100,000 1,900,000 2,900,000 1,350,000
110,000 410,000
Gelatineverflüssigende . .
700,000 250,000 700,000 900,000 330,000
Auf Agarplatten gedeihend 1,710,000 1,260,000 4,510,000 1,460,000 2,100,000 1,320,000 870,000
In Zuckeragar hoher Schicht
5000
wachsend . . . . .
40,000
14,000
40,000
5000
11,000
18,000
100
Harnstoffvergärer .
1000
1000
< 100
100
1000
100
Denitrifizierende . .
. < 100
< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
100
10.000
Pektinvergärer . . . . . < 100
< 100
100
1000
< 100
Anaerobe Buttersäurebazill.
1000
100
100
< 100 < 100
100
< 100
Anaerobe Eiweisszersetzer < 100
< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100
Anaerobe Zellulosevergärer
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
Aerobe stickstoffbindende
Bakterien
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
Anaerobe stickstoffbindende
Bakterien
1000
1000
100,000
2
10,000
1000
2
Nitrifizierende Bakterien •
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

R 44

R 45

6,3

3,9

22,9.
41
550,000
220,000
540,000

53,2
36
510,000
8000
330,000

14,000
1000
< 100
100
< 100
< 100

<1
< 10
100
<2

9000

< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
<1
< 10
2

<2
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umfassten eine Rohbumusschicht mit wechselnder Beschaffenheit, von 8 cm Dicke, mit verschiedener Pflanzendecke.
R 37. Rohhumusschicht braun, faserig, mit Erica carnea bedeckt.
R 38. Rohhumusschicht braun, faserig, mit Hy/ocomium-Spezies
bedeckt
R 39. Rohhumusschicht braunschwarz, erdig zerfallen, von Regenwürmern besiedelt, mit VacciniumViiis idaea bedeckt.
Die Nummern R 40 bis R 42 sammelte ich Ende August 1927
in Praspöl, nahe der Ofenbergstrasse, bei ca. 1650 m, im dortigen Bestand von Pinus Illugo. Die braune, faserige Beschaffenheit aufweisende Rohhumusschicht war 10 cm mächtig.
R 40. Rohhumusschicht mit einer Ilylocomium-Spezies bedeckt.
R 41. Rohhumusschichtmit Erica carnea und Hylocornium bedeckt.
R 42. Rohhumusschicht mit Erica carnea und V accinium
Wlrts bedeckt.
Die Proben R 43 bis R 45 entnahm ich Ende August 1927
dem Gebiete von la Drosa, zwischen il Fuorn und der Alp la
Schera, im dortigen Pinus Hugo- Bestand, bei ca. 2000 m über
Meer. Die Mächtigkeit der braunen, faserigen Rohhumusdecke
betrug in allen drei Fällen 5 cm.
r
uliginosum und Erica
R 43. Rohhumus bedeckt mit Vacciniam
carnea.
R 44. Rohhumus bedeckt mit Erica carnea.
R 45. Robhumus bedeckt mit Hylocomium-Spezies und Cladonia
rangiferina.
Beim Durchgehen der Resultate, die in Tabelle 5 vereinigt
sind, liefern die Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Proben R 44 und R 45 ein schönes Beispiel dafür,
dass Unterschiede in der Reaktion allein nicht ausschlaggebend
sind für die Reichhaltigkeit der vorkommenden Mikroflora. Wohl
ist der stark sauer reagierende Boden R 45 ärmer an gelatineund agarwüchsigen, sowie in Zuckeragar hoher Schicht-Kultur
gedeihenden Keimen, aber die Differenz gegenüber dem nur
schwach sauer reagierenden Material R 44 ist nicht eine solche,
wie man sie erwarten dürfte. Einzig der Gehalt an Gelatine
verflüssigenden Keimen ist in der Probe R 45 ein auffallend
bescheidener. Interessant ist der Vergleich der Untersuchungs-

Tabelle 6
Ergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben R 46—R 54

OD

Keimzahlen im Gramm feuchten Materiales
Reaktion, Wasser- u. Humusgehalt
Spaltpilzgruppen

R 46

R 47

R 48

R 49

R 50

R 51

R 52

R 53

R 54

6,8

7,0

31,6
66
620,000
120,000
460,000

24,5
56
820,000
60,000
950,000

Wasserstoffionenkonzentrat.

7,0
6,6
6,3
4,6
6,8
6,8
6,3
(pH-Werte) . . .
Wassergehalt in °70 des feuch65,0
51,3
37,6
ten Materiales . . .
51,8
50,8
51,3
25,,__,2
Humusgehalt in °/°. . . .
56
52
51
50
43
56
58
Auf Gelatineplatt. wachsend 2,470,000 2,510,000 1,950,000 3,220,000 1,600,000 980,000 1,200,000
Gelatineverflüssigende . .
170,000
130,000
190,000
50,000
180,000
160.000 200,000
Auf Agarplatten gedeihend 2,650,000 550,000 1,820,000 2,200,000 690,000 1,100,000 630,000
In Zuckeragar hoher Schicht
20,000
32,000
wachsend ...................
7000
16,000
11.000
8000
11,000
Harnstoff vergärer . . . .
100
< 100
< 100
1000
100
100
100
Denitrifizierende .
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
100
< 100
< 100
< 100
< 100
Pektinvergärer . . . . .
< 100
< 100
Anaerobe Buttersäurebazill. < 100
< 100
< 100
< 100
< 100
<100'
< 100
Anaerobe Eiweisszersetzer < 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
<1
<1
<1
Anaerobe Zellulosevergärer
<1
<1
<1
<1
Aörobe stickstoffbindende
Bakterien
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
Anaerobe stickstoffbindende
Bakterien . . . . .
100
100
100
2
2
2
1000
<2
Nitrifizierende Bakterien .
<2
<2
<2
2
<2
<2

12,000
1000
< 100
< 100
< 100

25,000

< 100
<1

< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
<1

< 10

< 10

2

<2

2

<2
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ergebnisse bei den Proben R 37, R 38 und R 39. Obwohl alle
drei Proben von der gleichen Lokalität stammen und annähernd
gleiche p H - Werte zeigen, so sind die Unterschiede im nachweisbaren Bakteriengehalt doch auffallend grosse. Die in der
Probe R 39 sich vorfindenden Regenwürmer verschaffen dem
Luftsauerstoff guten Zutritt und arbeiten den Boden durch, so
dass die braune, faserige Rohhumusmasse in ein braunschwarzes
erdiges Gebilde übergeführt wurde, das offenbar den Spaltpilzen
wesentlich günstigere Existenzbedingungen bietet als das wenig
zersetzte Ausgangsmaterial. Bemerkenswert ist ferner der stark
differierende Gehalt der Proben an anaeroben Stickstoffixierenden,
sowie das Fehlen anaerober Eiweiss- und Zellulosezersetzer,
äerober Stickstoffixierer und Nitrifizierender.
Kurze Charakterisierung der in Tabelle 6 berücksichtigten Rohhumusproben R46 bis R54. Sie wurden Ende
August 1927 im Unterengadin gesammelt. Die Proben R 46—R 49
entnahm ich dem Minus-Hugo-Bestand auf der linken Seite des
Val Cluoza, gegenüber der Chamanna-Cluoza, bei 1870 m. Die
8 cm dicke Rohhumusdecke war von brauner, faseriger Beschaffenheit. Die lebende Pflanzendecke war aber eine verschiedene.
Bei R 46. Hylocomium-Spezics.
Bei R 47. Erica carnea und Cetraria islandica.
Bei R 48. Cetraria islandica und Cladonia rangt' ferina.
Bei R 49. Cetraria islandica und Pyrola rolandeolia.
Die Nummern R 50 bis R 52 stammen aus dem Pinus MugoBestand zwischen il Fuorn und der Alp Stavel-chod, bei 1900 m.
R 50. Rohhumusschicht 6 cm mächtig, bewachsen von Erica
carnea und TTaccinium Vitis idaca.
R 51. Rohhumusschicht 10 cm mächtig, bewachsen mit Erica
carnea und Cetraria islandica.
R 52. Rohhumus 6 cm mächtig, versehen mit Cetraria islandica.
Die Proben R 53 und R 54 sammelte ich in unmittelbarer
Nähe der Ofenbergstrasse ca. 10 km von Zernez entfernt, bei
ca. 1800 m, im Pinus Mugo-Bestand zwischen Ova Spin und
Fuorn. Die Rohhumusschicht war 4 cm dick.
R 53. Rohhumus mit Erica carnea bewachsen.
R 54. Rohhumus mit .Arctostaphylos Uva ursi bestanden.

Tabelle 7

CD

CD

Durchschnittsergebnisse bei der bakteriologischen Untersuchung von Rohhumusund andern Bodenproben alpiner Herkunft
Keimzahlen pro Gramm feuchten Materiales

Herkunft der Böden

Rohhumusproben R 1 —R 4 und R 6 —R 9. .
Rohhumusproben R 10—R 18 .............................
Rohhumusproben R 19—R 27 .............................
Rohhumusproben R 28 —R 36 .............................
Rohhumusproben R 37—R 45 .............................
Rohhumusproben R 46 —R 54 ............................
Rohhumusproben R 1 —R 4 und R 6—R 54
Acht Ackerböden
Acht Fettmattenböden ...........................................
Drei Gartenerden
Fünf Magermattenböden ......................................
Zwölf Böden von Viehweiden .............................
Vier Rohhumus haltige Waldböden
. . . .
Acht wirtschaftlich nicht benutzte Böden . .

Gelatineplattenwiichsige Keime

Agarplattenwiichsige Keime

In Zuckeragar
hoher Schicht-Kultur
wüchsige Keime

352,000
610,000
852,000
985,600
,
2,273,300
1,708,000
1,130,200
12,275,000
17,725,000
37,000,000
1,670,000
4,203,000
452,500
8,055,000

362,200
447,400
443,700
690,600
1,566,700
1,228,000
789,800
11,407,500
17,403,000
54,300,000
1,390,000
4,930,000
429,000
6,260,000

9,700
46,000
13,400
13,300
17,400
15,700
19,200
105,000
98,750
44,700
30,000
98,900
92,500
25,700
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Die in Tabelle 6 vereinigten Prüfungsergebnisse lassen erkennen, dass ein neutral reagierender Humus (R 54) einen kleineren Bakteriengehalt besitzen kann, als ein stark sauer reagierender Boden (R 51) mit dem p H - Wert 4,6. Ferner ist der
Befund bemerkenswert, dass es Rohhumusvorkommnisse gibt,
die bei vollständig, oder beinahe neutraler Reaktion, einen stattlichen Bakteriengehalt besitzen können (R 49 mit 3,220,000 gelatinewüchsigen Keimen). Bemerkenswert ist auch der nicht gelungene Nachweis von Denitrifizierenden, anaeroben Buttersäurebazillen, Eiweiss- und Zellulosevergärern, sowie von aöroben
Stickstoffixierenden und Nitrifizierenden. Der Gehalt an anaöroben Stickstoffixierenden lässt bei den verschiedenen Rohhumusproben bedeutende Unterschiede erkennen.
Um einen Vergleich der bei der bakteriologischen Untersuchung der Rohhumusproben verschiedener Herkunft erzielten
Ergebnisse mit den früher bei Bodenproben alpiner Herkunft
erhaltenen Resultate 1 zu erleichtern, werden in der nachstebenden Tabelle 7 die eruierten Durchschnittsergebnisse zusam
mengestellt.

Unter Hinweis auf die im Anschlusse an die Tabelle 1-6
gemachten Bemerkungen, leite ich aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen nachstehende Schlussfolgerungen ab.
Bei den geprüften Rohhumusproben war die Wasserstoff
ionenkonzentration eine sehr stark differierende ; neben sehr
stark sauer reagierenden Materialien, z. B. R 30 mit dein p 1-1 -Wert
3,2, gelangten auch neutrale, z. B. R 46 mit dem p H -Wert 7,0,
mit typischem Aussehen von Rohhumus, zur Untersuchung.
Verglichen mit andern Böden alpiner Herkunft, sind die
Rohhumusproben aus der subalpinen und alpinen Zone stammend, relativ arm an nachweisbaren Bakterien; immerhin ist
ein zahlenmässiger Vergleich mit der Mikroflora der Magermattenböden, ohne allzugrosse Differenzen, ziehbar. Die gedtingM. DtYGGELL Studien über die Bakterienflora alpiner Böden. Festschrift
CARL SCHRÖTER. Veröffentlichung des Geobotanischen Institutes BÜHEL in Zürich,

3. lieft p. 204-224, Zürich 1925, Rascher S Co.
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ten und teilweise auch bearbeiteten Fettmatten-, Acker- und
Gartenböden der alpinen Zone sind aber, verglichen mit den
Rohhumusproben, sehr reich an nachweisbaren Mikroorganismen.
In manchen Fällen konnte insofern eine Wechselbeziehung
zwischen der Wasserstoffionenkonzentration und der Mikroflora
des Bodens festgestellt werden, als mit zunehmendem Säuregrad die Menge der mit Hilfe der angewendeten Züchtungsmethoden nachweisbaren Spaltpilze abnahm und viceversa. Die
Wasserstoffionenkonzentration des Rohhumus ist aber nicht der
einzige, das Vorkommen der Spaltpilze beherrschende Faktor ;
neben ihm spielen Ernährungsverhältnisse, Durchlüftung, Wasserftthrung, Wärmeverhältnisse, die Pufferung der Böden u. a. auch
eine bedeutungsvolle Rolle. Als Beweise für diese Ansicht weise
ich auf folgende Beobachtungen hin. Die Proben R 11 und R 12
lassen trotz gleicher p H-Werte recht verschieden grosse Bakterienmengen nachweisen. Die stark sauer reagierende Probe
R 35 (pH 4,0) lässt im Gramm feuchten Materiales nicht weniger
als 1,900,000 gelatinewüchsige Mikroorganismen feststellen. Die
kräftig saure Rohbumusprobe R 45 (p H 3,9) hat beinahe gleich
viel Spaltpilze wie die wesentlich schwächer saure Probe R 44
(p H 6,3). Es gibt Fälle, in denen das stark sauer reagierende
Material eine reichere Spaltpilzflora birgt, als das schwächer
sauer reagierende. So enthielt R 51 (p H 4,6) mehr als R 54 (p H 7,0),
R 24 (p H 4,6) 10mal soviel wie R 23 (p H 5,0) und R 30 (p H 3,2)
5 in a 1 soviel wie R 32 (p H 3,8). Die von der gleichen Örtlichkeit stammenden Rohhumusproben R 37, R 38 und R 39 wiesen
annähernd gleiche p H - Werte auf, so dass ein ähnlicher Bakteriengehalt hätte erwartet werden dürfen. Die Prüfung ergab
aber, dass die von Regenwürmern bewohnte Probe R 39 eine
viel reichere Spaltpilzflora enthielt, da infolge guter Durcharbeitung und Durchlüftung des Bodens die Existenzbedingungen
wesentlich verbessert worden waren. Makroskopisch kam diese
Regenwurmtätigkeit dadurch zum Ausdruck, dass das urspr'ünglich braune, faserige Material in eine braunschwarze, erdige
Masse übergeführt war.
Verglichen mit Rohhumus erwies sich der unter gleichen
klimatischen Verhältnissen lagernde Schneetälchenboden als viel
spaltpilzr eich er..
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Hervorhebenswert ist schliesslich noch, dass bei keiner der
untersuchten Rohhumusproben der Nachweis der nitrifizierenden
und der aöroben Stickstoff fixierenden Bakterien vorn Typus
des Azotobacter chroococcum gelang und die anaeroben Zellulosevergärer entweder fehlten, oder nur in sehr bescheidener
Menge vorkamen.

Zur Kenntnis der Vegetationsverhältnisse
des Grossen Atlas.
Von J. BRAUN-BLANQUET (Zürich und Montpellier),

Mit 3 Textbildern und 2 Tafeln (XII und

XIII).

Manuskript eingegangen am 14, Januar 1928.

Die scharfgezeichneten Silberhäupter des Grossen Atlas,
durch Palmenwipfel herniederblinkend, haben von jeher auf
den Naturforscher eine mächtige Anziehungskraft ausgeübt. Abgeschlossen von der übrigen Welt und eifersüchtig behütet, galten sie lange für unerreichbar, bis es 1871 den britischen Forschern H00KER, BALL und MAW gelang, unter mannigfachen
Fährnissen den Schnee zu erreichen. Aber schon nach wenigstündigem Aufenthalt in der alpinen Stufe wurden sie durch
Sturm und Kälte gezwungen, den Rückzug anzutreten.
Erst fünfzig Jahre später sind dank der französischen Durchdringungspolitik die Verhältnisse soweit gediehen, dass man im
Grossen Atlas gefahrlos arbeiten kann. Nachdem im Frühjahr
1921 WEILLER und BRAUN-BLANQUET einen Vorberg des Atlas
bei Demnat, den Djebel Aghi (ca. 1400 m), botanisch untersucht
und WILCZEK, JAHANDIEZ, FRÖDIN und MURBECK in den tieferen
Lagen des Grossen Atlas gesammelt hatten, war es R. MAIRE,
R. DE LITARDIERE und H. HUMBERT vergönnt, in die eigentliche
alpine Stufe vorzudringen und die Vegetation einiger Hochgipfel
kennen zu lernen.
Ein Vorstoss in den Grossen Atlas sollte auch die von uns
geleitete schweizerische naturwissenschaftliche Studienreise
durch Marokko im Frühjahr 1926 krönen. Die liebenswürdige
Vermittlung des Direktors des Institut scientifique chörifien in
Rabat, Dr. J. LIOUVILLE und das grosse Entgegenkommen des
kommandierenden Generals, M. DAUGAN in Marrakesch, ermöglichten die reibungslose Durchführung unseres Planes, wofür
wir den beiden Herren sehr verbunden sind.
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Unser Ziel, das botanisch noch völlig unerforschte Quellgebiet des Acif Oued) Rdat, 90-100 km südöstlich von
Marrakesch, ist ein weites, schwach bevölkertes Gebirgsland mit
Gipfeln von 2300 bis 3600 m. Über unsere touristischen Erfolge
(Besteigung des Bou Ourioul, 3600 m) hat M. BLUMENTHAL (Die
Alpen, 1927) berichtet. Die geologischen Beobachtungen haben
R. STAUB zu einer wesentlich neuen Auffassung des Gebirgsbaues des Grossen Atlas geführt (Eclogae geol. Heiv. XX, 2,
1926). Folgende Zeilen, unserem verehrten Jubilar gewidmet,
sollen einen Überblick über die Vegetationsverhältnisse der besuchten Gebirgsteile bieten, soweit sie auf einer Frühjahrsexkursion studiert werden können. Da bisher noch kein Botaniker zu dieser Jahreszeit die subalpin-alpine Stufe des Grossen
Atlas besucht hat, ist die Zahl der für das Gebirge neu entdeckten Pflanzenarten recht beträchtlich (s. S. 357), einige sind neu
für den afrikanischen Kontinent.
Unser Standquartier lag bei Zerekten, an der alten Karawanenstrasse, die die Handelsempore Marrakesch mit den
Saharaoasen verbindet. Zelte und Baracken eines kleinen Militärlagers bei 1400 m boten über Erwarten günstige Unterkunft
(Abb. 1). Der Postenchef, ein Adjutant der Spahis war uns bei
der Beschaffung der Nahrung behilflich; Schlafdecken, Kochgeschirr und auch den Koch selbst, einen findigen, wohlunteren
richteten Fremdenlegionär, hatte uns Kommandant ORTLIEB in
Marrakesch in zuvorkommendster Weise mitgegeben.
Der Weg nach Zerekten und weiter nach Kasbah Telouet
biegt aus der Ebene des Haouz zunächst in das westliche Paralleltal des Acif Rdat, ins Tal des Acif Zat ein, überschreitet
einen 1500 m hohen Passrücken (Pass von Zerekten) und senkt
sich jenseits allmählich gegen Zerekten ins Tal des Acif Rdat
herab. Oberhalb Zerekten ist dieses Tal durch mehrere kulissenartig vorspringende Querketten gegen die regenbringenden
Westwinde abgeschlossen. Die grösste Niederschlagsmenge muss
die äusserste Kette, die sich im Djebel Guedrouz zu 2300 m aufschwingt, erhalten. Sie bildet eine wichtige Regenschwelle, ähnlich den Aussenketten der Unterwalliser- und Waadtländeralpen
gegenüber dem Innerwallis.
El Kelaa im Atlasvorland bei 420 m empfängt 305 mm,
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Tanant bei ca. 800 m am Atlasfuss ca. 490 mm Jahresregen. Dem
Quellenreichtum und der Vegetation nach zu schliessen, muss
der Djebel Guedrouz zwischen 1500 und 2000 m mindestens
600-700 mm Jahresregen erhalten, wogegen Zerekten, Taslida
und das obere Rdattal, im Regenschatten, wieder wesentlich ungünstigere Feuchtigkeitsverhältnisse aufweisen.
Den besten Ausdruck für den relativen Regenreichtum des
Djebel Guedrouz bilden unstreitig die Korkeichenwälder am
Nordhang zwischen 1500 und 2000 m. Quercus Suber erscheint
im Grossen Atlas sonst ja äusserst selten und dürfte hier seine
Südgrenze erreichen. Er ist dagegen als dominierender Baum
des Klimaxwaldes im nordwestlichen Marokko aus der Chaouia
bis ins Rif (Rincon bei Tetuan), Gebieten hoher und konstanter
Luftfeuchtigkeit, verbreitet. Auf erhöhte Feuchtigkeit deuten
ferner die von uns nur an den Hängen des Guedrouz notierten
mediterranen Sträucher:
Colutea arborescens L.
Sarothamnus arboreus (DESF.) Boiss.
Pistacia Terebinthus L.
— Lenliscus L.
Viburnum

Rhamnus oleoides L.
— Alaternus L.
Daphne Gnidiu?n L.
Phillyrea media L.
Tinus L.,

alles Arten mittlerer Feuchtigkeitsansprüche, die dem trockenen
Atlassockel und dem Vorland des Haouz fehlen und auch in den
Atlastälern zu, den Seltenheiten gehören. Am Pass von Zerekten
gliedern sie sich bei 1500 m in N-Lage (Substrat Melaphyr) dem
Quercus Ilex-Busch ein, der ferner an Sträuchern folgende Arten
aufweist:
Cislus monspeliensis L.
Juniperus Oxycedrus L.
— laurifolius X monspeliensis
Tamus communis L.
Cislus salvifolius L.
Polygala Balansae Coss.
Arbutus Unedo L.
— villosus L.
— laurifolius L. v. atlanticus PIT. Lavandula Stoechas L.

In der Krautschicht dieses Lentiscusreichen Quercus IlexBusches finden sich:
Asplenium Adiantum nigrum L.
Festuca triflora DESF.
Dadylis glomerata L.
Cephalanlhera longifolia (Huds.)
FRITSCH

Rumex tuberosus L.
Moehringia penlandra GAY
Artibis verna L
— auriculata L.
Geum silvaticum PouRrt.
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R. Maire,

Abb. 1. Camp von Zerekten, 1400 m, umgeben von
Cistus- und Chamaerops-Busch. Im Hintergrund Reste
des Quercus Ilex -Waldes am Osthang des Dj. Guedrouz.

E. Hess.

Abb. 2. Quercus Ilex-Urwald in der Schlucht hinter Zerekten, 1550 m (s. S. 346).
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Phot. E. Wilezek.

Abb. 3. Callitris articulata - Pinus halepensis - Bestand bei Zerekten,
ca. 1300 m, und Blick gegen den Telouetpass.

Phot. E. Hess.

Abb.4. N-Seite des Djebel Ourgouz (2700 m) mit Quercus Ilex-Waldstreifen
in Ostlage bis 2500 m. Im Vordergrund rechts Cistus laurifolins - Busch.
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Centrauthits calcitrapa (L.) DC.
Geranium lucidum L.
Valerianella microcarpa Lois.
— pur pur mon VILL.
Balansaea gluberrima (DESF.) MAIRE Cirsium Casabonae (L.) DC.
Myosotis gracillima Losc. et PARDO Catananche coerulea L.

Diese Assoziation zeigt rein mediterranes Gepräge. Sie ist
völlig verschieden vom offenen Buschwald, den wir im Aufstieg
an den untersten Hängen des Atlas beobachtet hatten. In der Tat
ist den beiden Gehölzassoziationen auch nicht eine einzige Art gemeinsam, trotzdem die Entfernung wenige Kilometer und der Höhenunterschied nur 700 m beträgt.
Der Klimaxwald zwischen Ait Fers und Taferiat am Ausgang des Zat-Tales besteht anscheinend wie weiter östlich bei
Demnat und Tanant aus einem lockeren Stachelbusch von Acacia
gummitera und Judendorn, der sudanesischen Buschsteppe entsprechend, mit eingestreuten knorrigen Bäumchen von Pistacia
atlantica. Während aber im Gebiet von Demnat nach Lichtstellung die, riesigen Schildkröten ähnlichen, Kaktuseuphorbien
(E. resinifera) überhand nehmen, fehlen sie hier ganz.
Den scharfen Gegensatz zwischen dem Quercus-Ilex-Busch
am Pass von Zerekten und dem Akazienbusch am Ausgang des
Zat-Tales beleuchtet am besten die Gegenüberstellung der
Artenlisten. Eine rasche Aufnahme des Florenbestandes im
offenen Akazienbusch bei 750-800 m Höhe (mit Kalkblöcken
übersäter, 25-30° geneigter SW-Hang) ergab auf mehreren
100 m 2 Fläche:
Strauchschicht:
Chamcterops humilis L.

Zizyphus lotus L.

Bodenschicht:
Vier ausgezeichnete paläogene Lokalendemismen:
Cynoglossum Watieri BR.-BL. et MAIRE
Trachystoma Ballii 0. E. SCHULTZ
Trachyspermum involucratum MAIRE Convolvulus glaouorum BR.-BL. et
MAIRE

Eine Reihe in den Steppengebieten Nordwestafrikas verbreiteter Arten:
Fagonia cretica L.
Stipa torlilis L.
Eryngium ilicifolium LAM.
Rumex vesicarius L.
Strake Thouini Viv.
Herniaria cinerea DC.
Salvia aegyptiaca L.
Notoceras canariense R. BR.
Malthiola parviflora (Scdousn.)R. En. Cladanthus arabicus (L.) CASS.
Alractylis cancellata L.,
Erodium angulatum POMEL
Festschrift HANS SCHINZ.
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sowie eine grössere Anzahl weniger trockenharter Mediterranpflanzen:
Convolvulus siculus L.
Aristida Adscensionis L.
Brachypodium distachyon (L.) R. et S. Teucrium decipiens Coss. et BAL.
Lavanduta multifida L.
Urginea of. maura MAIRE
Minuartia geniculata (Pool.) THELL. Ballota hirsuta BENTH.
Ptantage amplexicautis CAV.
Paronychia argentea LAMIc.
Psychine stylosa DESF.
Galium setaceum LAMK.
Centaurea salmantica L.
Reseda diffusa BALL.
Anthyllis tetraphylla L.
Hedypnois crctica (L.) WILLD.
Picridium orientale (L.) DC.

Viehverbiss und das stellenweise kolonienbildende nitrophile Sisymbrium erysimoides deuten auf starke Durchweidung.
Obwohl die Zahl der eigentlichen Steppenpflanzen hier noch
recht beträchtlich ist, deutet das reichliche Vorkommen der im
Atlasvorland fast ganz fehlenden Zwergpalme im Verein mit
einigen rein mediterranen Arten auf eine deutliche Zunahme
der Niederschläge gegenüber dem Vorland.
Bei etwa 900 m tritt an Stelle des Akazienbusches das
Zwergpalmengestrüpp , bestimmend in den Vordergrund. Ihm
schliessen sich Anagyris foetida, Teucrium fruticans, Crataegus
maura s. 1. mit reicher Kraut- und Staudenflora an. Bei 1000 m
stehen die letzten Gummiakazien. Vegetation und Boden nehmen
immer ausgesprochener mediterranen Charakter an; die Wegausschnitte lassen schöne Roterdeprofile erkennen. Quercus Ilex
im Verein mit Pistacia Lentiscus, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Osyris alba, Jasminum fruticans treten uns zuerst bei
1250 m entgegen; bei 1450 m wird die Grüneiche herrschend.
In dieser Zwischenstufe von etwa 1000 bis 1400 m, die heute
stark ausgeholzt ist und wo nur kläglich verstümmelte Waldreste
(besonders Juniperus Oxycedrus und J. phoenicea-Gebüsch)
vorkommen, dürften Callitris articulata und Pinus halepensis
ausgedehnte Bestände gebildet haben (s. Abb. 3). Zeugen dieses
ursprünglichen Pinus-Callitris-Waldes erscheinen in der Ferne,
östlich unserer Anstiegsroute, dem bewaffneten Auge deutlich
erkennbar. Bei Zerekten ist im Schutze eines Heiligengrabes eine
stattliche hundertjährige Föhrengruppe erhalten geblieben.
Zerekten liegt in der Zone der permotriasischen Schiefer,
kalkarmer, brüchiger, roter und brauner Gesteine, die auf der
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linken Talseite des Acif Rdat die Gipfel bilden. Am Nebel
Ourgouz und am Fuss des Bou Ourioul tritt das Kristallin des
paläozoischen Unterbaus mehrfach zutage.
Die nähere Umgebung des Lagers von Zerekten bietet vielfache Degenerationsstadien des ursprünglich herrschenden
Quercus Ilex-Waldes. Am S-exponierten heissen Felsband bei
1700 m erreichen einige Sträucher und Chamaephyten anscheinend ihre obersten Grenzen im Gebiet; es sind:
Coronitta viminatis SALISB.
Lotononis maroccana BALL.
Polygala Balansae Coss.

Pistacia attantica DESF.
Bhamnus oteoides L.
Helianthemum aegyptiacum (L.) MILL.

Die zerfurchten Südhänge zwischen Zerekten und Taslida,
die wir auf schwindligem Geisspfad querten, sind stark überweidet; selbst die Blätter von Chamaerops werden von den
Schafen gefressen. Als letztes Schlussglied der zoobiotisch bedingten Regression behauptet sich der aromatische Zwergbusch
der endemiscben Lavandula atlantica, die oberhalb Taslida ausgedehnte Bestände bildet.
Taslida, am steilen Südhang stufenartig aus Erdziegeln aufgebaut, liegt 1650-1700 m M. Das Pittoreske der Szenerie
wird noch erhöht durch die Mannigfaltigkeit der Kulturen und
durch den krassen Gegensatz zwischen dem üppigen Grün des
bewässerungsfähigen und dem vegetationsarmen Rotbraun des
unbewässerten Bodens. Das kostbare Nass wird oft schon an der
Quelle in Seguias gefasst, die den Gehängen entlang laufen und
die Kulturen speisen. Das ganze Bewässerungsnetz ist aufs sorgfältigste unterhalten; auch hier stossen wir auf Holzkänel an
steilen Felswänden, die gleich den Walliser «Bisses» schwindligen Durchpass gestatten.
Die Niederschläge müssen bei Taslida noch spärlicher fallen
als beim Camp von Zerekten, denn die lorbeerblätterigen und
blattwechselnden Mediterransträucher sind verschwunden; dafür treten die Xerophyten im Landschaftsbild weit stärker hervor. Es erscheint sogar an mehreren Stellen bei 1700 und 2000 m
Stipa tenacissima, das Halfagras. Der ausdörrende Wüstenhauch
macht seinen Einfluss von Süden her über den Pass von Telouet
geltend. Dank der Bewässerung gedeihen aber bei 1650-1700 m
noch Oliven, Feigen, Aprikosen, Walnüsse. Auch Trauben wer-
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den gezogen. Die Kulturterrassen reichen aber gerade soweit,
als Bewässerung möglich ist.
Am Talbach und an den Quellen bei Taslida grüssen uns
altbekannte mesophile Sträucher und Bäume: Populus alba,
Salix purpurea neben den mediterranen Fraxinus xanthoxyloides und Salix pedicellata, von dichtem Lianengeschlinge aus
Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Tamus communis, Clematis flammula, Rosa sp., Rubus discolor, Hedera helix, Lonicera biflora behängt.
Die Wässerwiesen von Taslida gegen Tizi (= Pass) n'Lailet
prangen im buntesten Frühlingsflor, doch stehen die Gramineen
in der Entwicklung noch weit zurück. Vorherrschend sind Carex
distans, Carex divisa, Trifolium repens, Lotus corniculatus s. 1.,
Medicago lupulina, denen sich u. a. Ophioglossum vulgatum, Poa
annua, Carex divulsa, Rumex crispus, Ranunculus Aleae, R. atlanticus, 1 Vicia angustifolia, Trixago apula, Plantago Coronopus,
P. major etc. beimischen. Höher oben wächst im feuchten Rasen
nächst einer Quelle auch die seltene Arenaria Pomeli.
Jenseits Taslida, vom tosenden Bergbach bespült, strebt
eines Schwunges die gewaltige Pyramide des Ourgouz (2700 m)
empor, von breiten dunkeln Grüneichen-Streifen gebändert.
Vergebens sucht hier aber das Auge nach Anhaltspunkten
zur Abgrenzung von Höhenstufen. Der Quercus-Ilex-Wald begleitet die Hänge von 1500 bis 2500 m, und darüber herrscht das
einförmige Braunrot der Schuttfluren, deren lockere Stachelbuschvegetation nur an den von hier aus unsichtbaren flacheren
Rücken und Vorsprüngen, wo sich etwas Feinerde anzusammeln
vermag, vom geschlossenen Chamaephytenrasen abgelöst wird.
Der mühsame Anstieg durch den lichten Grüneichenwald
bietet einen hübschen Überblick über den Talkessel von Taslida und die noch gut bewaldeten Wellenkämme zur rechten
Seite des Acif Rdat. Die Flora muss gegenüber der subalpinen
Flora der Alpen und Pyrenäen entschieden als arm bezeichnet
werden, dagegen ist sie reich an Besonderheiten, die im Grossen
Atlas ihr Entstehungs- und Verbreitungszentrum besitzen. Hie1

Nächstverwandt mit R. Steveni Fmts; eine hochstenglige, üppige
Pflanze mit anliegend-seidiger Behaarung der Laubblätter und dickem kriechendem Rhizom; eine Charakterart der Mähewiesen.
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her z. B. die prachtvoll hellgelb blühende Scutellaria demnatensis, des Schieferschutts, deren nächste Verwandte, 8. orientalis,
die Gebirge Kleinasiens bewohnt. Der tertiäre Zusammenhang
der Urform dieser scharf differenzierten Sippen ist durch die
Entdeckung der S. orientalis in den Gebirgen Südspaniens ausser
Frage gestellt. Bei 2000 m erscheinen die Endemismen: Ar abis
decumbens, V eronica maura, Ormenis scariosa, Leucanthemum
Briquetii, Bellis coerulescens, Phagnalon atlanticum, bei 2200 m
Festuca maroccana und Narcissus Watieri. Die Zwergpalme erreicht bei 2000 m, Juniperus phoenicea und Asphodelus cerasifer
erreichen bei 2100 m ihre obere Grenze. Am 9. April liegen die
ersten Lawinenschneeflecken in NE-Exposition bei 2200 m
(Abb. 4).
Der Querem Ilex-Wald in geschlossener Formation reicht
hier bis 2450 m, zungenförmig im Maximum bis 2500 m empor.
Die Waldgrenze ist gut ausgeprägt, eine eigentliche Kampfzone
fehlt. Bei 2200 m erscheint im Eichenwald neben Juniperus Oxycedrus erstmals auch der subalpin-alpine Juniperus thurifera,
der am Nebel Bou Ourioul vereinzelt noch weit in die alpine
Stufe (bis ca. 2820 m, DU rrorr) vorstösst, hier aber anscheinend
kaum die obere Waldgrenze überschreitet. Den Grüneichenwald
zieren die dunkelgrünen, weissgeaderten Blattrosetten des Cirsium Casabonae, einer Charakterart des Quercetum Ilicis subalpinum und, spärlich blühend, eine Varietät der Scrophularia
hispida. Die Bodenschicht war übrigens noch zu schwach entwickelt, um eine Aufnahme zu gestatten.
Auf der Gratschneide des Ourgouz bei 2450 m machen wir
längere Rast. Die Fernsicht, durch leichten Dunst etwas getrübt,
wird gegen Süden durch den flachen Gipfelkegel behindert; ostund westwärts dagegen überblickt man ein Gewirr von Bergund Talsystemen, die sich zum Oum er Rebia und zum Oued
Tensift entwässern; im Norden zeichnet sich über Tizi n'Lailet
die elegante Gipfelpyramide des Djebel Guedrouz ab, Unsere
Zeit ist indessen zu knapp bemessen als dass wir länger bei der
Ausschau verweilen dürften.
Wie an ähnlich exponierten Kämmen der heimischen Gebirge, so sind es auch an den flachen Gräten des Grossen Atlas
Wind- und Schneelagerungsverhältnisse, welche die Vegetations-
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verteilung regeln. Daneben scheint in zweiter Linie der intensive Schafweidgang die Ausbildung der Assoziationen weitgehend zu beeinflussen. Zwei verwegen blickende dunkelfarbige Hirten mit ihren Herden waren die einzigen Lebewesen,
die hier oben unsern Pfad kreuzten.
Zwischen 2400 und 2590 m ist am Nordgrat des Ourgouz die
Waldgrenze windbedingt; dagegen dürfte die Waldlosigkeit der
Nordwestseite auf menschlichen Einfluss, namentlich Brand und
Beweidung zurückzuführen sein. Die herrschende Hauptwindrichtung ist NW-SE. Der hier etwa von Ende November bis Ende
März liegende Winterschnee wird von der NW- auf die NE-Seite
des Grates hinübergejagt und dort im Windschatten abgelagert,
wofür eine noch mehr als metertiefe Schneewehe auf der NESeite zeugt. Die flache Grathöhe bleibt allem Anschein nach
dauernd schneefrei; der Rasen zeigt auf der NW-Seite die typischen Winderosionsformen, wie wir sie von den Windecken der
Alpen her kennen.
Dank der Waldfreiheit und des extremen Lokalklimas findet
längs des Grates ein Vordringen alpiner Assoziationen von oben
bis in die Waldstufe (ca. 2400-2350 m) herab statt. Zwei alpine
Assoziationen mit mehreren Fazies (die Felsgesellschaften nicht
mitgerechnet) teilen sich in den Raum:
1. Eine als Festuca maroccana-Scutellaria demnatensis-Assoziation zu bezeichnende Chamaephytengesellschaft auf der gefestigten Feinerde des flachen windexponierten Kammes und
2. Die schon von R. MAIRE 1 vom Djebel Tachdirt (3200 m)
erwähnte Alyssum spinosum - Bupleurum spinosum-Assoziation,
etwa 10-20 m unterhalb der Kammhöhe in NW-Lage auf lockerem Verrucano-Schutt.
Die hier unten wohl nur noch fragmentarisch entwickelte
Alyssum-Bupleurum spinosum-Assoziation ist äusserst artenarm,
die Stachelbüsche, «Luftkissen» nach C. SCHRÖTER, stehen ziemlich weit (0,5-1 m) auseinander.
Wir wandten unsere Aufmerksamkeit der Festuca maroccana-Scutellaria demnutensis-Assoziation zu, die den Kamm mit
einer vielfach von Felszacken und offenen Erdstellen durch1

MAIRE, R., Etudes sur la Vegetation et la Flore du Grand Atlas et du
Moyen Atlas Marocains. MO> ni. Soc. Sc. nat. Maroc VII, 1924.
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brochenen lockeren Decke überzieht. Längs der Gratschneide,
der heftigsten Windwirkung ausgesetzt, verläuft eine Fazies mit
vorherrschender Scorzonera pygmaea und Scutellaria demnatensis. Etwas tiefer folgt in NW-Lage eine Fazies mit stärkerem
Gramineen-Einschlag und Zurücktreten von Scorzonera pygmaea.
Die Aufnahme einer ca. 100 m 2 -Fläche mit Freund NORDHAGEN
ergab folgende Zusammensetzung:'
Ch. pulv. 2 3 . 3 Scutellaria demnatensis
H. caesp. 2 .2-8
Ch. pulv. 1 • 2
H. caesp. 1 .2
Ch. pulv. 1 • 2
Ch. sfr. 2. 2
Ch. sfr. 2 • 2
1•2
H. ros.
Ch. pulv. 1 . 2
1•2
H. ros.
Ch. pulv. • 1
.2
Ch. sfr.
•2
Ch. sfr.
Ch. sfr. -1- . 1
H. ros.
•2
H . ros .. 1

Festuca ovina s. mat.
— maroccana
Koeleria vatlesiana
Minuartia rostrata
Helianthemun-i glaucum
— rubellum
Jun'inaea humilis
Scorzonera pygmaea
Hieracium pseudopilosetta
Draba hispanica
Alyssum montanem
— spinosum
Hippocrepis scabra
Seseli nanum
Armeria plantaginea var.

Wir haben hier eine ausgesprochen orophile Chamaephytenassoziation vor uns, wie sie in den nordmediterranen Gebirgen
und auch in den Alpen in ähnlicher Lebensform-Zusammensetzung wiederkehrt. Die festverankerten Halbsträucher, Polsterpflanzen, Horst- und Rosettenbildner sind nicht nur gegen Winderosion, sondern auch gegen Schaftritt und Verbiss widerstandsfähig. Sie halten die Feinerde zusammen und ermöglichen an
den flachen und mässig geneigten Stellen die Bildung einer feinerdigen Bodenschicht, während die Bodenbildung am Steilhang
nahezu ausgeschlossen ist. Eine Bodenprobe aus 2-4 cm Tiefe
in der Untersuchungsfläche entnommen, ergab 6,3 pH, also einen
schwach sauren Boden; der Humusgehalt betrug 8,6 %
1

5° NW–geneigt, 2400 in ü. M., stark windangefressene Rasenpolster
mit Erdblössen, — 3 / 5 der Fläche vegetationsbedeckt. Boden 5-10 cm Feinerde mit vielen groben Gesteinspartikeln.
2

Betreffs der Lebensformen s.

Pflanzensoziologie, Berlin 1928.
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(CaCO 3 = 0; Restwasser . 2,2 % ). 1 Auf ähnlicher Unterlage (Silikat) und an ähnlichen Standorten würde die Wasserstoffzahl in
den Alpen etwa 4,8-4,4 pH, der Humusgehalt 20-40 % betragen.

Abb. 5. Vegetationsprofil am Nordgrat des Djebel Ourgouz bei 2440 m.
a = Alyssum spinosum - Stachelbusch. b 1 und b,
Festuca maroccana Scutellaria demnatensis Assoz. c = Cistus laurifolius-Busch. d Quercus
Ilex-Wald.

Auf der Windschattenseite (NE) des Kammes, im Schneeschutz wird der Rasen durch den Cistus laurifolius-Busch abgelöst, der gewissermassen ein Analogon zum Alpenrosengestrüpp der Alpen, den obersten Rand des Quercus Ilex-Waldes
besäumt, den Wald durchdringt und seine Lichtungen ausfüllt,
aber im Grossen Atlas anscheinend nicht über die Baumgrenze
hinausgeht und kaum unter 1500 m herabreicht (s. auch MAIRE
1924).
Im Windschirm der flechtenüberzogenen Quarzitfelsen,
welche die NNW-Seite des Grates stellenweise unterbrechen,
bleibt der Schnee länger liegen; der Boden ist feucht, der direkten Sonnenstrahlung weniger ausgesetzt. Die schattigen Felsritzen bieten hier eine reiche Moos-Ausbeute. Festuca maroccana
gedeiht am Fuss der Felsen sehr reichlich und üppig und bildet
im Verein mit einigen Schneeschützlingen wie Ranunculus rupester, Saxifraga globulifera, S. granulata, Geranium malvif lorum, Bellis coerulescens anscheinend eine besondere Assoziation. Nur in dieser Gesellschaft findet sich — ein Gruss aus den
Alpen — Myosotis alpestris!
1

Die Untersuchung der Bodenproben verdanke ich meiner Frau.
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Am Nordgrat des Ourgouz fanden sich ferner zwischen 2400
und 2450 m auf Urgestein noch folgende bestimmbare Gefässpflanzen:
Cystopteris Fitix-fragitis (L.) Cmov.
Asplenium Ceterach L.
Ephedra major Hos'''. V. V illarsii
(0. G.) A. et G.
Poa butbosa L.
Gagea (Dyris MAIRE?)
Narcissus Watieri MAIRE
Romulea Bulbocodium SER. et MAum
Arenaria pungens CLEM.
Gerastfilm cf. arvense L.
Arabis auriculata L.
Arabis albida STEV.
Hutchinsia petraea R. BR.
Sedum nicaeense ALL.
— spec.
Cotyledon Umbilicus-Veneris L.
Sanguisorba minor SeoP.

Cotoneaster Fontanesii SPACH V. tomentella Nimm
Cistus laurifolius L. V. atlanticus PIT.
112eum atlanticum Coss. [?]
Myosotis gracillima Losc. et PARD.
Lithospe•mum permixtum JORD.
Thymus serpyllum L. ssp.
Ajuga Iva L. ssp. pseudoiva (Rou. et
CAST.)

Digitatis subalpina BR.-BL.1
Galium spurium L. v. Vailtanti (DC.)
G. G.
Centranthus Calcitrapa (L.) DC.
Catananche coerulea L. var. nov.
Leucanthemum Briquetii MAIRE
Pliagnalon atlanticum BALL.

Gelegenheit zur Untersuchung eines urwaldähnlichen, kaum
berührten Eichenwaldes bietet die schluchtartige Talmulde, die
unterhalb des Camps von Zerekten ausmündet. Während
R. MAIRE (1924, S. 69) aus dem westlichen Teil des Grossen
1

Digitalissubalpina nova spec. (D. tutea L. var. atlantica BALL
1871, MAIRE 1924). A. D. lutea differt: Capsula minore 0,8 bis 0,9 cm longa,
subglobosa (nec 1,2 cm 1.), floribus minoribus, foliis glaberrimis linearilanceolatis.
Vorliegende Pflanze hat mit Digitalis lutea L. nichts zu tun und ist
von ihr schon habituell durchaus verschieden. Sie steht vielmehr der mediterranen . D. micrantha ROTH (D. austratis TEN.) am nächsten, unterscheidet
sieh aber von Ihr durch folgende Merkmale: Stengel kräftig, gedrungen
(-I- 0,5 cm breit), Laubblätter dick, lederig, grundständige überwinternd,
völlig kahl und ungezähnt (bei D. micrantha sommergrün, fleischig, deutlich
gezähnt), Stengelblätter aufrecht anliegend, lineal lanzett, lang und allmählich
scharf zugespitzt, gegen den Grund kaum verschmälert, grösste Breite +1,5cm
(D. micrantha hat die Blattform von D. lutea, Blätter gegen den Grund stark
verschmälert, grösste Breite 4- 4 cm). Mittelnerv stark hervortretend, Nebennerven undeutlich. Fruchtkapsel eiförmig-rundlich (nicht fast kugelig) fast
doppelt so gross und mehr allmählich zugespitzt, Kelchblätter langdrüsig gewimpert (bei D. micrantha kahl oder sehr kurzdrüsig). Blüten nicht gesehen.
Dieser ausgezeichnete Endemismus des grossen Atlas, wächst im kalkfreien
Schiefergeröll der subalpinen Stufe zwischen 1800 und 2400 m.

Festschrift HANS SCHINZ.

346

Atlas nur offene subalpine Wälder kennt, in welchen Juniperus
thurifera auf Kosten der Grüneiche vorherrscht, ist in der Kette
vom Djebel Guedrouz zum Ourgouz gerade das Umgekehrte der
Fall: Juniperus thurifera erscheint sogar bei 2300-2500 m äusserst spärlich; dafür stossen wir im Tälchen von Zerekten bei
1980 m (N-Exp.) auf einen ausgesprochenen Zeiger erhöhter
Luftfeuchtigkeit: Ilex aquifolium in zwei baumartigen Riesen;
bei 2000 m gedeihen der Epheu und Bupleurum lateriflorum
noch üppig; 1 Dryopteris lobata steht bei 1800 m in der Bachschlucht.
Den günstigen Luf tfeuchtigkeitsverhältnissen entsprechend
erlangt der natürliche Grüneichenwald ziemlich dichten Schluss;
stellenweise berühren sich die Kronen und lassen nur wenig
Licht durchfallen (Abb. 2). Die Aufnahme einer mehrere 100 m2
messenden gleichaltrigen Waldparzelle bei ca. 1550 m, mit bis
20 m hohen Bäumen von 1 m Umfang zeigt die wesentlich verschiedene Zusammensetzung dieses Bergwaldes gegenüber dem
Quercus Ilex-Busch am Pass von Zerekten. Es dürfte sich nicht
nur um verschiedene Entwicklungsstadien, sondern um zwei abweichende Assoziationen handeln.
Die Gesellschaft am Pass von Zerekten entspricht wohl dem
Quercetum Ilicis «de l'6tage montagnard inf6rieur> von R. MAIRE
(1924, S. 22), wofür der Name Quercus Ilex-Pistacia LentiscusAssoziation oder Quercetum Ilicis atlanticum fmontanum] vorgeschlagen sei, im Gegensatz zum Q. Ilicis atlanticum [subalpinum] der oberen Stufe, dem die Wälder oberhalb Zerekten und
Taslida angehören.
Die Aufnahmefläche des Quercetum Ilicis subalpinum in der
Scblucht von Zerekten ist mit grösseren Gesteinsblöcken der
Permotrias übersät, 10-15° N-geneigt, der Boden trocken, ziemlich humos, dunkelfarbig; die Laubschicht ist 2-4 cm dick. Eine
Bodenprobe aus 5 cm Tiefe ergab: pH
6,3; Ca,CO, = 0; Humusgehalt 11,3 %; Restwasser 2,7 %. Die Bildung der Humussubstanzen, auf die alleroberste Bodenschicht des unberührten Waldes beschränkt, ist also noch ziemlich beträchtlich; daher
auch der unter den gegebenen Klimaverhältnissen hohe SäureI

An den Felsen der Bachschlucht wächst reichlich eine zweite, wohl
noch unbeschriebene huhstrauchige Bupl war um-Art .
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grad des Bodens verständlich wird. Rohhumusbildung ist im
Atlas natürlich ausgeschlossen. Die Aufnahmefläche, einen typischen Einzelbestand (Assoziationsindividuum) des Quercetum
Ilicis subalpinum des Grossen Atlas verkörpernd, umfasst:
4•5
1• 1
•1
Strauchschicht: C
2

Baumschicht :

Krautschicht:

Quercus
Juniperus Oxycedrus
Cytisus triftorus
Cistus satvifolius
(Lavandula Stoechas)
C 1 • 2 Luzula atlantica1
1 •2 Asphodetus cerasif er
1 • 1 Rumex tuberosus
C 1 • 1 Cirsium Casabonae
+ .1 Cynosurus elegans
+ • 1 Festuca triflora
C • 2 Carex distachya
• 1 Urginea cf. maura
+ • 1 Narcissus Watieri
C • 1 Moehringia pentandra
+ • 1 Stellttria media
+ • 1 Silene meltifera
4- • 1 Ranunculus rupestris
- .1 Arabis auriculata
-

•1

— verna

- • 1 Cardamine hirsuta
-1 • 1 Sanguisorba minor
+ .1 Balansaea glaberrima
Luzuta atlantica nova spec. (subgen. Anthelae GRIs.), Planta
dense caespitona pluriceps. Caules erecti (diam. 0,5-1 mm) graciles, 10
usque 30 (raro 40) cm alti, Folia radicalia ad basin versus dense
frondosa 3 usque 4 mm lata, caulinia glabrescentia. Inflorescentia anthelata,
nutante, ranil graciles, bracilea gmfiima inflorescentiani super ans. Capitula
5-14, 3- usque 7-flora. Flores 2,5 usque 3 min longi, tepala dorse castanea
inaequilonga, aouta, subaristata, externa apice fusco-atra, interne 1/4-breviora
late membranacea, capsula vix superantia. Capsula trigono-ovata ± 1 mm
longa, aequilata. Semina subglobosa 0,8 usque 0,9 min longa, apiculata, caruncula destituta.
An L. nemorosa (Pall.) E. MAY. erinnernd, von ihr aber verschieden
durch dichtrasigen Wuchs, niedrigen Stengel, Behaarung, gedrängten, etwas
nickenden Blütenstand, kleinere Fruchtkapsel, kleinere rundliche Samen
usw. Im Quercetum Ilicis subatpinum und auf Lichtungen zwischen 1500 und
2000, in im Tälchen oberhalb Zerekten. Mit vorjährigen Fruchtkapseln und
Blüten am 10. April gesammelt.
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Moosschicht:

C+ .1 Cynogtossum nebrodense var. atlenhcim
.
+ 1 Origanum virens (?)
• 1 Scrophularia hispida
+.1 Oentranthus Calcitrapa
C + • 1 Asperula laevigata
fast fehlend
2 Drepanium cupressiforme
1-- • 2-3 Cladonia pyxidata

Ein ähnlicher, stärker von Mensch und Tier beeinflusster
Quercus Ilex-Bestand, direkt oberhalb des Lagers von Zenkten
bei 1560 m, enthielt gleichfalls reichlich Cirsium Casabonae,
ferner Carex distachya, Moehringia pentandra, Cynoglossum
nebrodense v. atlanticum;' in der Baumschicht zwei Exemplare
von Quercus Suber und ein Stärnmchen von Pinus halepensis.
Dem lichteren Kronenschluss entsprechend, enthielt die Strauchschicht neben Phillyrea media, Cistus villosus, C. salvifolius, C.
laurifolius auch Chamaerops humilis. Eine Bodenprobe aus 5 bis
10 cm Tiefe ergab pH = 6,7-6,6, CaCO, = 0, Humusgehalt =
5,7 70, Restwasser = 1,3 % . Die Unterlage wird auch hier aus
Blockschutt der Permotrias gebildet. Dem schwächeren Humusgehalt des Bodens entspricht eine Verringerung der Bodenazidität.
Die regressive, anthropo-zoogen bedingte Sukzession kann
in der Umgebung von Zerekten allenthalben verfolgt werden.
Schlag, Brand und Beweidung bewirken im Grossen Atlas ganz
ähnliche «homologe» Rückbildungszyklen wie einige tausend
Kilometer weiter nordöstlich am Nordrand des Mittelmeergebietes. Auf den Schlag folgt eine Ueberhandnahme des Unterholzes der Strauchschicht. Brand hat, wie sich an mehreren Beispielen feststellen liess, eine äusserst rasche Ausbreitung der
Cistus-Arten und von Lavandula Stoechas zur Folge. An Brand..
stellen keimt Arbutus Unedo gut und zeigt auch nach wiederholtem Abbrennen reichen Stockausschlag, so am Nordhang jenseits des Baches bei Camp Zerekten. Am Südosthang dagegen
1

Es handelt sich zweifellos um die von BALL als 0. Dioscoridis VILL. v.
nebrodense Guss. bezeichnete Pflanze. C. attanticum MURR. (1922) ist n. A.
nach von C. nebrodense Guss. nicht spezifisch verschieden. Zur Diagnose
haben M. Schattenpflanzen tieferer Lage (Amsiniz 1200 in) vorgelegen.
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• übernimmt bis 1600 m nach Brand und darauffolgender Ueberweidung Chumaerops humilis die Führung und als letztes Degradationsstadium stellt sich auch hier wie in der südfranzösischen Garigue die Asphodillflur ein, worin Asphodelus cerctsifer den Ton angibt.
Bergwärts verschwinden um 1600-1700 m Cistus salvifolius
und C. villosus fast ganz und an ihrer Stelle macht sich der
dunkelolivblätterige C. laurifolius v. atlanticus auf natürlichen
und künstlichen Lichtungen breit. Er kleidet auch die entwaldete
Südflanke des Djebel Guedrouz in einförmiges Schwarzgrün, das
nur von den helleren Wedeln der Zwergpalme ab und zu unterbrochen wird.
Die subalpinen Cistus laurifolius-Felder am Südhang des
Guedrouz, stark überweidet wie sie sind, frappieren durch
grösste Artenarmut und müssen einen höchst kümmerlichen
Weideertrag abwerfen, der durch das öftere Abbrennen nicht
verbessert wird. Als Beispiel sei die Zusammensetzung einer
100 m 2 -Probefläche bei 1880 m (Boden kalkfreier Felsschutt der
Permotrias) angeführt.
5 3-4
NP
G. b. 1 • 2
NP . 2
N P + • 1
Ch.sf.+ . 2
Ch.
2
Ch.
•2
H.
1
1
H.
1
T.
1
T.
_r . 1

Cistus laurifolius v. a lantim
Asphodelus cerasif er
Chamaerops humilis
Juniperus Oxycedrus
Thymus paltidus
Ilelichrysum n. sp.
Aluga pseudoiva
Sanguisorba minor
Andryala sinuata
Carlina sp.
Rumex bucephalophorus
Linaria Broussoneti

Ausserhalb der Probefläche stand noch ganz vereinzelt
Cistus salvitolius.
Die Schlucht von Zerekten nimmt ihren Ursprung am Ostrand einer breiten, lieblichen Wiesenmulde. Im Norden vom
Djebel Guedrouz (2300 m), gegen Süden von einem flachen Bergrücken eingefasst, wird der nahezu ebene Wiesenplan von einem
klaren, nie völlig versiegenden Bächlein bewässert. Zwischen
1900 und 2100 m entspringen hier mehrere frische Quellen. Das
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Übermass von Feuchtigkeit, das während der Hauptvegetationszeit im Frühjahr die Matten durchtränkt, ruft einigen hygrophilen Assoziationen, die flachmoorartigen Charakter haben und
sich durch relativen Moosreichtum auszeichnen.
Den ständig befeuchteten Bachrand begleitet stellenweise
eine sehr interessante, leider aber in der jahreszeitlichen Entwicklung noch zurückstehende Rasengesellschaft, die an die
bachbegleitende Assoziation von Equisetum variegatum und
Blismus compressus der Alpen erinnert und'wie jene in grosser
Menge Leontodon autumnalis, Trifolium repens, auch Juncus
glaucus, J. alpinus, Heleocharis pauciflora, H. uniglumis enthält.
Man kann sich unsere Überraschung denken, als wir nun darin
bei näherer Untersuchung -- n e u für den schwarzen Erdteil
— auch Blismus compressus selbst feststellten! Juncus alpinus
ist gleichfalls'neu für Afrika; Heleocharis pauciflora und H. uniglumis waren erst kurz vorher, ebenfalls neu für Afrika, von
R. MAIRE und R. DE LITARDIERE im Ourika-Reraya-Gebiet nachgewiesen worden.
Die Aufnahme einer unscharf abgegrenzten, etwa 4 m 2 messenden Fläche dieser Blismus compressus-Carex divisa-Assoziation, wie sie vorläufig getauft sein mag, ergab:
2 . 2 Carex divisa
.1 Blismus compressus
1 Heleocharis pauciflora
— uniglumis
+•1
+ • 3 Juncus glaucus
— atpinus ssp. mucroniflorus
1•1
1 • 1 Graminae indet.
+ • 1 Narcissus nivatis
• 1 Orchis cf. incarnatus
2.1 Ranuncutus Aleae
2.2 Trifolium repens
2 2 Leontodon autumnalis v.
1 • 2 Phitonotis fontane

In der gleichen Gesellschaft wuchsen ferner Isolepis setacea, Arenaria Pomeli und Sedum nevadense. Die Assoziation
zeigt durchaus borealen Charakter und muss als eine im Rückgang befindliche Reliktgesellschaft des Atlas angesprochen
werden, die sich unter besonders günstigen Lokalverhältnissen
erhalten hat. Es ist anzunehmen, dass diese und ähnliche boreal-
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alpine Gesellschaften des Grossen Atlas im Diluvium eine viel
grössere und zusammenhängendere Verbreitung besessen haben.
Hart am Bachrand, stellenweise etwas flutend, wächst eine
mit Poa annua ssp. varia nächstverwandte Graminee, die der
Poa rivulorum MAIRE et TRAB. entsprechen dürfte. Mit ihr gedeiht ein noch unbeschriebener spannenhoher Alopecurus.1
An die Blismus-Carex divisa-Assoziation anschliessend, aber
etwas höher (etwa 20 cm höher) gelegen und daher weniger
durchfeuchtet, folgt eine leguminosenreiche Rasengesellschaft,
die man nach zwei hervorstechenden Arten als Trifolium pratense-Narcissus nivalis-Assoziation bezeichnen könnte und die
mosaikartig eine ziemlich ausgedehnte Fläche bedeckt. Die floristische Aufnahme einer 10 m 2 -Fläche (3° S-geneigt, Boden sehr
feucht, schwarzbraune, tiefgründige Moorerde) ergab:
1.1 Ophioglossum vulgatum
1 • 1 Anthoxanthum odoratum
1.1 Gramdnae juv. ladet.
+ . 1 Ornithogalum umbetlatum v.
1 • 1 Narcissus nivalis
1 Orchis cf. incarnatus
•1 Ranunculus Aleae
•1 Lepidium atlanticum v.
1
Atopecurus Liouvitteanus nova spec. Dense caespitosa
vel rhizomate abbreviato, obliquo (nec elongato repente) usque ad 1 cm
longo, radice fibrosa. Culmi erecti glaberriani, 2-3 foliis, 10 usque 20 cm
and, vaginae striato-sulcatae superiores inflato-ventricosae. Folia plana, acutata, multinervi g , margine scaberrima. Ligula brevis, 4 mm longa, obtusa
glabra; lamina 3 usque 4 nim lata. Panicula ovato-cylindrica 1,5-2,5 cm
longa, 9-10 mm lata, obtusa, subspathacea, rami 4-6 spioulas gereutes.
Spicula 3,5-4 mm longa. Glumae ad quintam partem inferiorem connatae,
apice 4- recurvato, ovatae, carina longe villoso. Glumella obliqueacuta,
glumä subbrevior, glabra, arista nulla.
Vorliegende Pflanze gehört in den Verwandtschaftskreis des A. pratensis L. und A. arundinaceus Poir (A. nigaricans Horn.). Von A. arundinaceus unterscheidet sie sich durch niedrigen rasigen Wuchs, schmälere und
kürzere Lauibblätter, eiförmige oder kurzzylindrische Aehre, etwas kleinere
Aehrchen, fehlende Granne etc. Von A. pratensis durch die Form und
Grösse der Aehrchen, die nur im unteren Fünftel zusammenhängen, durcb
fehlende Granne, kürzeren Blütenstand etc. A. casteltanus Bss. et Reut.
(A. Satvatoris Lose.) Südspaniens, dessen Aehrchenform und Grösse mit unserer Pflanze gut übereinstimmt, ist durch hohen, grazilen Stengel, lang
kriechende Ausläufer, längere und viel schmälere Aehre unterschieden.
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+ . 1 Saxifraga granulata
2 • 2 Trifotium pratense
2 • 2 Lotus corniculatus
2 • 1 Ptantago Coronopus v.
2 • 2 Hypochoeris radicata (fol.)
1 . 1 Leontodon autumnatis
.1 Taraxacum officinale
1 . 2 Philonotis Fontana

Diese natürliche Wiesenassoziation, zur Hauptsache aus
perennieren den Gräsern und Kräutern zusammengesetzt, scheint
als Mähewiese genützt zu werden. Die mittlere Dauer der Schneebedeckung mag hier etwa 3 Monate dauern, an den benachbarten
Hängen bleibt der Schnee aber zweifellos nur kurze Zeit liegen.
Wesentlich verschieden von den geschilderten ist eine dritte
hygrophile Gesellschaft, die vom rasch bewegten, sauerstoffreichen, frischen Quellwasser gespiesen, an Quellrändern zur
Ausbildung gelangt. Bei 1920 m bot eine Quellflur von wenigen
Quadratmetern Fläche (SE, Permotrias, Neigung 25°):
3 • 3 Helosciadium nodiilorum
2 • 2-3 Mentha Gattefossei
2.3 Trifolium repens
1 • 2 Senecio giganteus
1 . 2 Montia rivularis
. 2 Stellaria utiginosa
—

media

- • 2 Sagina procumbens
1 Cerastium caespitosum
— atlanticum
-7 ' 2
+ • 1 Graminae juv. indet.
+.1 Rumex crispus

+ .1

- 1
-I- • 1

Ranunculus Aleae
Geranium lucidum
Epilobium tetragonum
Mentha Pulegium
V eronica arvensis

Ob wir es hier mit einer einzigen, oder mit einer Durchdringung von zwei Assoziationen (Helosciadium-Senecio giganteus-Assoziation und Montietum?) zu tun haben, lässt sich auf
Grund des vorliegenden Beobachtungsmaterials nicht entscheiden. Dagegen halten wir nach unsern Beobachtungen im Mittleren Atlas das letztere für wahrscheinlich. ,
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Im Rasen unweit der Quelle steht reichlich die einjährige
gelbblühende Draba lutescens, ein Endemismus des Atlas.

co

A

50A
•

e

ca, go
e

e

t

lle

.

•

Vg

:

e c."
q,

4

•

e

c

c2,

e
•=22
c? lesem

/D e)

_e•
e

CP C2

ec2.
I2294m

Abb. 6. Vegetationskärtchen (etwas schematisiert) im Tälchen am Südfuss
des Djebel Guedrouz.
A = Quellflur, B = flachmoorartige Wiesen
Scorzonera pygmaea-Potentilla maura -Weide
C
D = Cistus laurifolius-Busch, E = Kulturen
F= Quercus Ilex und ein Ilex aquifolium -Baum.

Vom bewässerten oder wenigstens im Frühjahr feuchten
Rasen ist der Weiderasen der sonnigen und trockenen, mässig
geneigten Südhänge scharf abgegrenzt. Schon aus der Ferne
heben sich die silbergrau schimmernden Rücken vom frischen
Grün der Wiesen ab. Es sind die dominierenden Scorzonera
pygmaea, Potentilla maura, Helianthemum glaucum, die den
eigenartigen Farbenton bedingen. Kurzdauernde Schneebedeckung, kräftige, langdauernde Insolation, starke Austrocknung im Verein mit dem Schafweidgang rufen auf dem feinFestsehrift HANS SCHINZ
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erdereichen Verwitterungsboden der Permotrias einer auffälligen, sehr gleichartig entwickelten, aber ziemlich artenarmen
Gesellschaft. Die Aufnahme einer 100 m 2 -Fläche bei 2010 m,
5-10° S-geneigt, auf trockenem, rotem, humusarmem Verwitterungsboden mit viel Feinerde ergab:
Ch. 3 • 3
Scorzonera pygmaea
» 1 •2
Hetianthemum glaucum
» 1•2
Hieracium pseudopilosella
Paronychia argentea
» +•2
» • 2 Alyssum montanum
Hippocrepis scabra
»
•2
Ajuga pseudoiva
» +•2
Festuca ovina
11. 2 • 2
» 1 2 Potentilla maura
• 1-• 1
Lepidium atlanticum
• +.1 Armeria plantaginea v.
• +. 1
Ptantago coronopus
» +. 1
Thrincia spec.
»
• 1-2 Catananche coerulea v.
» -{-.1
Taraxacum officinate
Scleranthus potycarpus
T. 1 • 1
Alyssum granatense
» +• 1
• • 1 • 2 Er ophila verna
Trifotium subterrane m
» + .1
Spergularia pentandra
» +•1
» +.1 Campanula maroccana
Filago germanica
+. 1
G. b. . 1 Ornithogatum umbetlatum v.
Romulea Bulbocodium
»
1
•
1
Ranunculus chaerophyltos

Ausserhalb der Probefläche fanden sich im gleichen Einzelbestand auf rund 200 m 2 Fläche nur noch Thymus pallidus und
Jurinaea humilis. Die fest zusammengefügten, tiefverankerten
Polster der Scorzonera pygmaea zählen zu den kampftüchtigsten
Rasenpflanzen des Mittleren und des Grossen Atlas. Die Art gewinnt in mehreren Assoziationen die Vorherrschaft; sie erträgt
intensive Beweidung.
Anschliessend an die Scorzonera pygmaea-Potentilla mauraAssoziation gelangt am trockenen Hang der Cistus laurifoliusBusch zur ausschliesslichen Herrschaft. Diesen Cistus-Busch hat
der Berber da und dort gerodet um etwas Gerste oder Roggen
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zu pflanzen. Grosse Sorgfalt wird aber auf diese hier bis 2250 m
emporreichenden Kulturen nicht verwendet; Bewässerung und
Düngung sind ausgeschlossen. Ausser zur Saat- und Erntezeit
erhalten diese abgelegenen Bergäcker selten den Besuch eines
Menschen.
Die natürlichen Höhenstufen im Gebiet des unteren Rdattales seien zum Schluss nochmals zusammengefasst.
1. Ebene und Hügelstufe.
Bis 900 m reicht der Akazienbusch mit Zizyphus etc.
2. Montanstufe.
Von 900—(1400) 1500 m reicht der Pinus halepensisCallitris articulata-Wald, heute auf weite Strecken
durch Chamaerops- oder Juniperus-Gestrüpp ersetzt.
3. Subalpine Stuf e.
Von (1400) 1500-2500 m reicht der Quercus IlexWald, am feuchten Nordhang bis 2000 m ersetzt durch
Quercus Suber-Wald.
4. Alpine Stufe.
Oberhalb 2500 m herrscht die waldlose alpine Stufe
mit vereinzelten Zwergbaumpionieren (Juniperus
thurifera) bis 2820 m.
Der Vegetations- und Bodenklimax der alpinen Stufe, ein an
Gramineen und Chamaephyten reicher lockerer Rasen auf feinerdigem, schwach sauerem, ziemlich humusarmem, flachgründigern Boden, gelangt wegen der Steilheit der Hänge, des ariden
Klimas, der geringen Pflanzenproduktion und der intensiven
Beweidung nur an verhältnismässig wenigen Stellen zur Ausbildung.
Verzeichnis bisher aus dem Grossen Atlas noch nicht angegebener Arten:1
1

Ourgouz; T. = Taslida; Z. = Zerelden.
G. = Guedrouz; 0.
Fett
neu für Afrika.
Alopecurus Liouvilleanus BR.-BL. G. 2000 m.
Authoxanthum odoratum L. G. 2000 m.
Oxyzopsis paradoxa (L.) NUTT. T. 1600 m.
Festuca spadicea L. v. baetica HACKEL G.-2200 m WILCZEK
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Luzula atlau Hcu in Blüte und letztAlopecurus Liouvilleanus. b
Abb. 7. a
jährige Frucbtstände. c iÜberwinterndes Rosettenblatt und c 2 = letztjäbriger
Fruchtstand von Digitalis lutea.
Fruchtstand von Digitalis subalpina. d
( 1 / 2 nat. Grösse.)
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Panzer. G. 2000 m.
Blismus compressus
Carex distachya DESF. Z. 1500-2000 in.
— divulsa Goon. T. 1600 m.
hispida SCHKUHR. Z. 1750 an.
juncers alpinees Vill. ssp. mucroniflorus CLAIRV. G . 2000in.
Z.-G. 2000 m.
Luzula atlantica
Allium nigrum L. Vor Z. 1000 m.
Buscns aculeatus L. T. 1600 m.
Cephalanthera longifolia (Hirns.) FRITSCH. Vor Z. 1500 m.
Aristolochia paucinervis Polet. Z. 1500 in.
Sagina ciliata FRIES. Z.-T. 1600 In.
Cerastium brachypetatum DESP. Z. 1800 m.
Arenarict Pometi MUNBY. G. 2000 in. Tizi n'Lailet 1750 in.
lg oehringia pentandra GAY. Z. 1600 m.
Sperguta pentandra L. Z.-T. 1600, 0. 2000 in.
Corrigiota telephüfolia Pounn. Z., T. 1700 m.
RUM« Laus bullatus L. Vor Z. 1000 in.
— fibrosus POMEL. G. 2000 m.
Sisymbrium officinale (L.) Scor. T. 1650 m.
Sedum nevadense CossoN. G. 2000 in.
Alchemilla microcarpa Bss. REUT. Z.-T. 1600 in.
Potentilla rupestris L. G. 1780 m.
Ononis pendula DESF. var. Z. 1.000 m.
Lotus coimbrensis WILLD. Z.-T. 1600 in.
Ornithopus compressus L. Z.-T. 1600 in.
Trifolium pratense L. G. 2000 in.
G. 1050 m.
— micranthum
Vicia amphicarpa ROTH. Z. 1600 m.
Erodium Botrys (CA.V.) BERT. Z.-T. 1600 m.
Ilex Aquifotium L. G. 1980 m.
Daucus Carota L. T. 1700 m.
Physocaulos nodosus (LAMK.) TAUSCH T. 1650 in.
Asperugo procumbens L. 0. 2000 m.
Scroph,ularia hispida DESF. 0. 2200 in.
Eufragia latifotia Gnrs. Z.-T. 1600 m.
Veronica anagalloides Guss. T. 1600 m.
Plantago Lagopus L. Vor. Z. 1100 in.
Asperula laevigata L. Z. 1550 in.
Valerianetla otitoria L. 0. 2200 m.
Senecio vulgaris L. 0. 2200 m.
Carduus tenuiftorus L. T. 1600 in.

Beiträge zu einem phylogenetischen
System der Blütenpflanzen.
Von G. SCHELLENBERG (Göttingen).
Manuskript eingegangen am 24. Januar 1928.

Seit DARWINS Lehre fordern wir von einem natürlichen
System, dass es ein phylogenetisches sei, d. h. dass es den
Stammbaum der betreffenden Organismengruppe darstelle, und
so kann es für jede Gruppe nur ein einziges natürliches System
geben. Lange Jahre hindurch schien es, als ob wenigstens für
die Blütenpflanzen das natürliche System festliege, die von
ENGLER nach den Vorgängen BRAUNS und EICHLERS festgelegte
Folge der Familien blieb unwidersprochen, und nur aus sprachlicher Bequemlichkeit wurde in einigen Ländern das System
DE CANDOLLES bezw. BENTHAM und HOOKERS beibehalten.
R. WETTSTEIN weicht in wichtigen Punkten von dem ENGLERschen System ab, in den Hauptzügen aber stimmt er mit ihm
überein, wenn auch von anderen Gedankengängen ausgehend.
Die Arbeiten HALLIERS haben den ersten Anstoss zu gänzlich abweichenden Auffassungen gegeben. Im Anschluss an phytopaläontologische Untersuchungen, an das Studium der Bennettitales, haben ferner angelsächsische Botaniker den HALLIERschen änhliche Ansichten geäussert, MEZ hat versucht auf experimentellem Wege diese Ansichten zu stützen, und ganz neuerdings hat HUTCHINSON ein System der Blütenpflanzen aufgestellt,
welches eine diesen Systemen ähnliche Struktur zeigt. Der
Hauptunterschied zwischen beiden Systemversuchen, dem
ENGLEnschen und dem HALLIERSChen, liegt darin, dass jene Familien, welche im ENGLEnschen (und WETTSTEINSChen) System
als primitiv gelten, von den Vertretern der anderen Richtung als
weitgehend abgeleitet betrachtet werden.
Wir haben also zurzeit, nach grossen Gesichtspunkten beurteilt, zwei natürliche Systeme der Blütenpflanzen, von denen
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jedes den Anspruch für sich erhebt, das phylogenetische zu sein.
Es muss also mindestens das eine dieser beiden Systeme auf
irrigen Voraussetzungen beruhen. Das Vorhandensein von zwei
Systemen für die doch am besten bekannte Gruppe der Angiospermen beweist auf das schlagendste, wieviel Arbeit in systematischer Hinsicht, ganz abgesehen von floristischen und monographischen Untersuchungen, noch zu leisten ist.
Drei Hauptfragen sind es, die in der Phylogenie der Blütenpflanzen noch umstritten sind, und zu deren Klärung hier einige
Gesichtspunkte in die Diskussion geworfen werden sollen. Es
sind dies die Frage nach der Abstammung der Angiospermen;
die Frage, ob die Monokotyledonen sich von den Dikotyledonen
ableiten oder umgekehrt; und die Frage, ob die Monochlamydeen
oder die Ranales die primitivste Reihengruppe der Dikotyledonen darstellen.
Zunächst ist noch eine Vorfrage zu stellen: sind die Angiospermen polyphyletisch oder monophyletisch? Die Antwort kann
nur lauten, dass wir es mit einer monophyletischen Gruppe zu
tun haben. Ein so komplizierter und dabei im grossen ganzen
so einheitlicher Apparat, wie der Embryosack der Angiospermen
und die Verhältnisse bei der Befruchtung, dürfte kaum zweioder' gar mehrmals in so völlig identischer Weise entstanden
zu denken sein. Wollte man dies annehmen, also an etwaige
Polyphylie der Angiospermen denken, so wäre damit eigentlich
jeder phylogenetischen Diskussion der Boden entzogen, da dann
einfach alles niZglich wäre. Es ist dies natürlich kein exakter
Beweisgrund gegen eine Polyphylie, es soll nur ausdrücken, dass
wir als Arbeitshypothese des Glaubens an die monophyletische
Entwicklung der Angiospermen bedürfen, und dass wir diese
Hypothese solange anzuwenden haben, bis etwaige neue Erkenntnisse sie ad absurdum führen, wovon bis heute keine Rede
sein kann.
Ganz sicher gehört irgendeine Gruppe archegoniater Kryptogamen in die Aszendenz der Angiospermen. Man hat dabei auch
sicherlich nicht mit Unrecht an Gefässkryptogamen zu denken,
da bei ihnen, wie bei den Angiospermen, die haploide Generation stark in den Hintergrund tritt und die diploide Generation
zur wesentlichen geworden ist. Die Prädominanz des Diplonten
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bei den Gefässkryptogamen beweist aber nicht, dass diese monophyletisch sind. Wir können uns sehr wohl vorstelleen, dass
solche Prädominanz mehrfach sich eingestellt hat, wie sie ja auch
bei anderen Kryptogamen, z. B. bei den Laminarien, entwickelt
wurde. Im Archegoniaten-Diplonten scheint aber die Möglichkeit
zu höherer Entwicklung zu stecken, hier allein finden wir die
Ausbildung von leistungsfähigen Leitbahnen, von Wurzeln und
von typischen Spaltöffnungen. (Bei einem Haplonten kommen
typische Stomata nur am Thallus der Anthoceroten, hier aber
als Schleimspalten vor).Wurzeln, Leitbahnen und Spaltöffnungen
sind aber gewissermassen die Fundamente, zur Entwicklung einer
Landflora, und diese Merkmale scheinen mit dem ArchegoniatenDiplonten gekoppelt zu sein. In der Linie der weiteren Entwicklung liegend kann die Förderung des Diplonten als des einzigen
Weges zum Fortschritt sehr wohl mehrfach eingetreten sein,
wobei korrelativ die gekoppelten Merkmale auftraten; deren
Vorhandensein beweist somit nicht unbedingt eine Monophylie
der damit ausgestatteten primitiveren Gruppen. Man kann sehr
wohl wenigstens für eine Diphylie der Gefässkryptogamen eintreten, für einen polyciliaten und für einen biciliaten Stamm.
Man wird dies sogar tun müssen, wenn man mit MEZ zwei
getrennte Entwicklungslinien der Samenpflanzen annimmt, von
denen der eine, der polyciliate, in den Cycadales und Bennettitales blind endet, während der andere zu den Angiospermen
führt. Es ist aber sicher abwegig, die Williamsonien von den
eigentlichen Bennettiten abzutrennen und sie in die direkte Aszendenz der Angiospermen zu stellen. Die Bennettitales, Bennettiten und Williamsonien, sind auf einem identischen Wege
zur Angiokarpie gelangt, der von dem seitens der Angiospermen
eingeschlagenen Wege weit abweicht. Bei dem Bennettitales
wird der geschlossene «Fruchtknoten» durch Verwachsung von
sterilen Blättern des Konus erreicht, ohne Beteiligung der Sporophylle. Bei den Angiospermen verwachsen die Makrosporophylle selbst zum «Fruchtknoten». Stellt man die Williamsonien
zu den direkten Vorfahren der Angiospermen, so muss man
auch die Bennettiten, und damit die Marattiales, Cycadofilices
und Cycadales zu ihren Vorfahren rechnen. Ich bin jedoch mit
MEZ der Ansicht, dass es sich bei diesen Gruppen um einen
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Seitenzweig der Entwicklung der Angiospermen handelt. Es ergibt sich eine sehr deutliche Reihe einer makrophyllinen, polyziliaten Gruppe, die in eigenartiger Weise in den Bennettitales
zur Angiokarpie gelangte, und von der einige Marattiales, die
Cycadales und Ginkgo die spärlichen rezenten Reste darstellen.
In die gleiche Reihe gehören vermutlich auch die Cordaitales
mit ihren nackt zwischen Brakteen sitzenden Samenanlagen.
An eine direkte Ableitung der Angiospermen von Coniferen
hat wohl in letzter Zeit niemand mehr gedacht. Die Coniferen
sind sehr alte und in ihren heutigen Vertretern abgeleitete, einseitig entwickelte Formen, von denen eine so mächtige Neuentwicklung wie die der Angiospermen nicht hergeleitet werden
kann. Sie waren schon eine alte spezialisierte Gruppe, als in der
Kreide die Angiospermen plötzlich in vielen Gruppen auftraten.
WETTSTEIN-Wien denkt an einen Anschluss der Blütenpflanzen an die Gnetales, speziell an Ephedra. Seine Ableitung
der Angiospermenblüte als Blütenstand sehr reduzierter Blüten
setze ich als bekannt voraus. Dass auf dem von ihm angedeuteten Wege «Blüten» entstehen können, ist sicher völlig richtig,
haben wir doch im Cyathium der Euphorbien ein illustratives
Beispiel eines solchen Blüte gewordenen Blütenstandes vor uns.
Und dennoch möchte ich die Verallgemeinerung solcher Blütenbildung als zu kompliziert ablehnen. Es scheint mir den Verhältnissen viel gerechter zu werden, die Blüte als einen Spross
aufzufassen und nicht als einen Blütenstand, also einen Sprossverband. Gegen eine Ableitung von Ephedra spricht auch, dass
diese doch offensichtlich ein Relikt einer alten Gruppe darstellt,
welches völlig einseitig xeromorph ausgebildet ist und sicher
ungeeignet, gewesen wäre, auch in Ahnenformen, zur Stammmutter der Angiospermen zu werden. Auch die folgenden Erwägungen führen zu einer Ablehnung des WETTsTEINschen Gedankenganges.
Bei den Gnetales, und so auch bei Ephedra, ist das Megasporophyll völlig auf die Samenanlage reduziert, kaum eine
Spur des sterilen Blattgewebes ist übrig. (Die nackten Samenanlagen mancher hochentwickelten Conif eren, z. B. von Taxus
oder Juniperus, spreche ich als Konvergenzen an). Durch Verlängerung des Integumentes zu einer schlauchartigen Mikro-
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pyle ist bei den Gnetales ein narbenartiges Gebilde entstanden, welches aber mit Griffel und Narbe der Angiospermen nur
die äussere Form gemein hat, und welches eine Anpassung an
beginnende Entomophilie darstellen mag. Bei den Angiospermen
ist aber gerade das sterile Gewebe des Megasporophylls stark
betont, es bildet dort die Wandung des Fruchtknotens und
schliesst die Samenanlagen ein; aus ihm, und nicht direkt aus
der Samenanlage, entwickeln sich Griffel und Narbe. Es liegen
hier also offensichtlich Konvergenzen vor, nicht aber ineinander
überführende Progressionen. Ich bin viel eher geneigt, die Gnetales (und von dieser offenbar polyphyletischen Reihe in erster
Linie Welwitschia und auch Ephedra) als die letzten Ausläufer
der Benneltitales anzusprechen, aus diesen ableitbar durch RedUktion der Samenanlagen auf eine einzige Leid durch Abort
der sterilen Schuppen, -\\ eiche bei dieser Gruppe den Fruchtknoten aufbauirr.
Kürzlich lud TnomAs gelegentlich seiner Bearbeitung der
Caytoniales geglaubt, diese als Stammgruppe der Angiospermen
ansehen zu müssen oder doch wenigstens als einer solchen
Stammgruppe nahe Nerwandt. Die Caytoniales treten im mittleren Jura auf, und falls das Sagenopteris-Laub richtig auf sie
bezogen wird. in weitester Verbreitung, wären also recht geeignet, die Stammgruppe darzustellen. Sie sind aber noch zu
wenig bekannt, um ein endgültiges Urteil zu fällen, auch
sprechen gew ichtige Gründe jetzt schon gegen die Auffassung
von THOMAS.
Wir kennen die fertilen Organe der Caytoniales nur im
losen Zustande und wir wissen nicht, ob sie zu «Blüten» zusammengestanden haben oder ob sie vereinzelt am Stamme
standen, letzteres wird'als das wahrscheinlichere angenommen.
Die Mikrosporophylle tragen eine grössere und wechselnde Zahl
von am Grunde angehefteten, 4fächrigen «Antheren», die einen
4flügeligen Pollen enthalten. Die weiblichen Organe bestehen
aus einer «Achse», welche terminal an den «Seitenzweigen» geschlossene Gehäuse trägt, die ihrerseits zahlreiche Samen enthalten und an der Basis, nicht spürst eine papillöse Narbe
tragen. THOMAS hatte in seiner ersten Arbeit dieses Gebilde als
Blütenstand angesprochen, in der zweiten Arbeit hält er es aber
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für ein gefiedertes Megasporophyll. Ihm sind die Ausdrücke
Karpell und Megasporophyll nicht synonym, sondern er ist der
Ansicht, dass man unter Karpell auch ein Blättchen, also einen
Teil eines Megasporophylls verstehen kann. Er leitet nun die
Angiospermen von Caytoniales-artigen Urformen in der Weise
ab, dass er sich vorstellt, es seien die ursprünglich gefiederten
Megasporophylle auf das Endblättchen reduziert, also unifoliolat
geworden, und aus einer Zusammendrängung einer Anzahl Sporophylle zu einer Blüte sei das apokarpe Gynöceum abzuleiten.
In anderen Fällen seien alle Fiedern bis auf zwei abortiert,
diese beiden seien untereinander verwachsen, wodurch ein synkarper Fruchtknoten entstanden sei. THOMAS nimmt also zu der
Ansicht der Ursprünglichkeit der Monochlamydeen oder der
Ranales eine vermittelnde Stellung ein, indem er beide Gruppen für primitiv erklärt und beide auf verschiedene Entwicklungswege aus einer Urgruppe zurückführt.
Von den vielen Einwänden, die in der Diskussion des
TnomAsschen Vortrages in der Linnean Society hervortraten,
sei hier nur die Bemerkung WILMOTTS erwähnt. Er ist der Ansicht, dass, als die Entwicklung zur Einschliessung der Makrosporen in Gehäuse drängte, diese Gehäuse- oder Fruchtknotenbildung auf verschiedenem Wege vor sich gegangen sein könnte.
Bei den Caytoniales handle es sich offenbar um ein circinnates
Einrollen'des Blättchens unter Verwachsung der Ränder untereinander und der Spitze mit der Basis, wodurch sich die basale
Stellung der Narbe am zwanglosesten erklären lasse; während
bei den Angiospermen die Gehäusebildung durch involutives
Zusammenfalten des Blattes unter Verwachsung der Ränder vor
sich gegangen sei, wobei die Narbe, als aus der Blattspitze herausgebildet, primär terminal auf dem Fruchtknoten stehe. Die
Caytoniales mit ihren gefiederten Sporophyllen seien besser
als Pteridospermen anzusprechen, welche einen besonderen Weg
zur Fruchtbildung eingeschlagen haben, als hoch entwickelte und
spezialisierte Pteridospermen, als dass man in ihnen eine
Stammgruppe der Angiospermen erblicken könne. Mit der Einschränkung «der Ursprungsgruppe nahestehend» ist meines Erachtens auch nicht viel gewonnen, das trifft cum grano salis
eigentlich auf alle Gruppen zu.
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Die Königsberger Schule nimmt Selaginella-artige Formen,
also heterospore Ligulaten, als Stammformen der Coniferen an,
und leitet von diesen über die Williamsonien die Blütenpflanzen
ab. Sie geht dabei aus, abgesehen von den Ergebnissen serologischer Reaktionen, von der Deutung der Fruchtschuppe der
Coniferen als Ligula der Deckschuppe. Mag diese Deutung auch
richtig sein, so spricht sie doch nicht unbedingt für eine Verwandtschaft der Coniferen mit den Ligulaten, denn eine Ligularbildung kann mehrfach aufgetreten sein. PARKIN erhebt kürzlich
einen treffenden Einwand gegen die Ableitung der Coniferen
von Ligulaten. Er betont, dass bei heterosporen Ligulaten in
deren bisexuellen Sporophyllähren stets die Makrosporophylle
an der basalen, die Mikrosporophylle an der apikalen Region
der Aehre stehen. Bei den Coniferen (und bei den Angiospermen) ist es stets umgekehrt, bei teratologisch bisexuellen Coniferenzapfen (und in der Angiospermenblüte) bilden die Staubblätter, die Mikrosporophylle, den äusseren, unteren, die Makrosporophylle den inneren, oberen Kranz. Gegen die Ableitung
der Angiospermen von Coniferen oder von Williamsonien habe
ich mich oben ausgesprochen, eine etwaige direkte Ableitung
von heterosporen Ligulaten kommt nach dem PARKDischen Einwunde wohl auch kaum noch in Frage.
Es scheint mir demnach, dass alle bekannten fossilen und
rezenten Gruppen der Gymnospermen und die rezenten Gefässkryptogamen als Vorfahren der Angiospermen nicht in Frage
kommen, dass alle Homologien, die wir aus dem Bau der Samenanlage und anderen morphologischen und anatomischen Ausgestaltungen dieser Gruppen abgelesen haben, nicht auf direkte
Verwandtschaft deuten, sondern Konvergenzerscheinungen sind,
die sich automatisch bei einer gewissen Höhe der Entwicklung
einer Gruppe einstellen, immer wieder einstellen, oftmals nicht
zu jener Ausgestaltung gelangen, welche eine Steigerung und
damit den Aufbau einer neuen Gruppe gestattet, sondern zu
blinden Endigungen am vielverzweigten Stammbaume der Archegoniaten führen. Wir stehen also vor der betrüblichen Erkenntnis, dass wir die Stammgruppe der Blütenpflanzen noch
nicht kennen. Das ist aber nicht unerklärlich, wenn wir folgende
Erwägungen anstellen:
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In der Zoopaläontologie gilt es als fast ausnahmslose Regel,
dass neue Tierformen bei ihrem ersten Erscheinen nicht als
Riesenformen auftreten, sondern als unscheinbare kleine Formen; und dass der Fortschritt zu einer höheren Gruppe seinerseits nicht von den einseitig entwickelten Riesenformen ausgeht,
sondern ebenfalls von unscheinbaren Kleinformen. Bei der
Gleichartigkeit des Plasmas als Träger des Lebens muss man
doch wohl für die Pflanzen die gleiche Regel aufstellen. Dass
uns die tierischen Kleinformen, die als Stammgruppen neuer
Abteilungen des Tierreiches gelten, öfters erhalten geblieben
sind, hängt offensichtlich mit der leichteren fossilen Erhaltung
tierischer Reste infolge der Ausbildung von Hartteilen zusammen. Pflanzliche Kleinformen pflegen, mit Ausnahme der
lose erhaltenen und schwer deutbaren Samen, keine nennenswerten Hartteile zu entwickeln, ihre fossile Erhaltungsmöglich
keit ist also sehr gering und nur unter ganz besonders günstigen
äusseren Umständen zu erwarten. Wir haben bisher immer, getäuscht durch die Analogieen in der Bildung der Samenanlagen
und des Samens bei den baumförmigen und fossil leichter er
haltbaren Coniferen, zu sehr nach Grossformen im Pflanzenreiche als Ahnen der Angiospermen ausgeschaut. Da die Angiospermen in der unteren Kreide plötzlich in vielen Familien,
Monokotyledonen und Dikotyledonen gleichzeitig, auftreten, so
müssen wir 'mindestens im Jura, wenn nicht im Keuper oder
noch früher unter Kleinformen nach ihren Ahnen suchen. Vielleicht bringen glückliche Funde in mesozooischen Steinkohlenbecken, die noch sehr wenig erforscht sind, des Rätsels Lösung.
Das leitet zur zweiten grossen phyletischen Frage über: sind
die Monokotyledonen oder sind die Dikotyledonen die primitiveren? Früher sind ganz allgemein die Monokotyledonen als
die einfachsten, auch als die primitiveren Formen angesprochen
worden, oder es wurden beide Gruppen koordiniert. Unter dem
Einfluss der Anschauung der direkten Ableitbarkeit der Magnoliaceen, also einer dikotylen Familie aus der Reihe der Ranales,
von den Bennettiten hat sich nunmehr fast durchwegs die
Meinung durchgesetzt, dass die Monokotyledonen an der Basis des Stammbaumes der Dikotyledonen von den Ranales
sich abzweigen, also die geologisch jüngeren sind. Lehnen wir
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aber die Bennettitales als direkte Vorfahren der Angiospermen
ab, so wie ich, es tun möchte auf Grund der völlig abweichenden
Angiokarpie dieser Gruppe, die mir ein Sonderweg zu sein
scheint, so wird die Frage nach der gegenseitigen Stellung der
beiden Hauptabteilungen der Angiospermen wieder akut. Ohne
Zweifel sind beide Gruppen, Monokotyledonen und Ranales,
primitiv und untereinander näher verwandt, darüber herrscht
eigentlich keine Meinungsverschiedenheit bei den verschiedenen
Autoren.
Die Gefässkryptogamen, unter denen wir die Vorfahren der
Gymnospermen und der Angiospermen sicher zu suchen, haben,
wachsen mit einer dreiseitigen, d. h. tetraedrischen Scheitelzelle. Eine solche Scheitelzelle gliedert in ständiger Reihenfolge auf jeder Seite ihrer Aussenfläche ein Segment ab, und
aus jedem;Segment oder aus einem Teil eines solchen entwickelt
sich unter anderem ein Blatt. Die Blätter stehen demnach an der
Achse in drei Orthostichen, wir haben die 1 3 -Blattstellung. Wo
bei Gefässkryptogamen Blattstellungen mit höheren Divergenzen
vorkommen, beruhen diese auf nachträglichen Torsionen der
Achse, nicht auf Aenderungen der Anlage am Scheitel, die nach
dem ganzen Baue des Scheitels unmöglich ist. Aenderungen der
Divergenzen schon bei der Anlage wurden erst möglich, als der
Zuwachs nicht von einer einzigen Scheitelzelle, sondern von
einer mehrzelligen Scheitelregion ausging, wie sie die Siphonogamen besitzen. Es ist aber doch sehr wahrscheinlich, dass diese
neue Möglichkeit, das Erreichen höherer Divergenzen der Blattstellung schon bei der Anlage, nicht gleichzeitig mit dem Auf
geben des Wachstums mittels Scheitelzelle angewandt worden
ist — es tritt dazu auch eine Stauchung und Verbreiterung des
Scheitels — sondern dass zunächst auch die Scheitelregion, wie
die Scheitelzelle, Blätter in drei Orthostichen ausgliederte,
höhere Divergenzen durch Torsionen erreicht wurden, und diese
Torsionen, die ursprünglich phototropische gewesen sein könnten, in der fertilen Sprosszone, also in der Blüte ausblieben. Auch
mag in der fertilen Region die starke Stauchung der Achse infolge des Verbrauches der Baustoffe zur Ausbildung der Sporen
Torsionen hier verhindert haben. In der Blüte werden nach all.
gemeiner Auffassung phyletische Merkmale besonders stark
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festgehalten, da sie den äusseren Faktoren stärker entzogen ist
als die vegetativen Zonen, und so können wir verstehen, dass
vielfach am vegetativen Sprosse schon der Anlage nach höhere
Divergenzen in der Blattstellung auftreten, während in der Blüte
die dreizeilige beibehalten ist.
Ich bin also der Ansicht, dass dreizeilige Blattstellung an
vegetativen und fertilen Achsen als primitiv aufzufassen ist, weil
ableitbar von der Art der Anlage der Blätter beim primitiveren
Wachstum mit dreiseitiger Scheitelzelle. Eine weitere Stütze
dieser Ansicht kann man darin erblicken, dass sehr häufig bei
Pflanzen mit höheren Divergenzen der Blattstellung die ersten
auf die Keimblätter folgenden Blätter in Tristichie stehen, und
erst später mit dem Erstarken der Achse die höheren Divergenzen erreicht werden. Selbstredend gebe ich zu, dass nicht in
allen Fällen Tristichie primitiv sein muss, sondern dass solche
dreizellige Blattstellung ,auch aus irgendwelchen Ursachen wieder erworben sein kann, oder bei sonst hochentwickelten Gruppen, vor allem innerhalb der Blüte, beibehalten sein kann. Wir
haben ja stets zu berücksichtigen, dass die Fortentwicklung nicht
gleichzeitig, alle Teile zu erfassen braucht, sondern dass, in den
verschiedensten Kombinationen, der eine Teil weit fortgeschritten sein kann, während ein anderer auf einer früheren Entwicklungsstufe stehen geblieben ist.
Dreizeilige Blattstellung an vegetativer und fertiler Achse
ist nun ein, besonders auffälliges Charakteristikum der Monokotyledonen, und wenigstens in der fertilen Region, der Ranales.
Die Auffassung der Tristichie als primitiv reicht also allein nicht
aus, um die Frage zu entscheiden, ob Monokotyledonen oder
Ranales die geologisch älteren sind, es müssen weitere Erwägungen Platz greifen.
Bei den Gefässkryptogamen wird das erste Blatt des jungen
Sporophyten nicht durch die Scheitelzelle des Sprosses gebildet,
sondern es entsteht als selbständige Bildung aus einem der
Quadranten, während ein anderer Quadrant des Embryo zur
Achse mit Scheitel wird. Es tritt also zuerst ein einziges Blatt
auf, ein Kotyledo, wenn man es so nennen will. An der Achse
entstehen dann die Blätter stets eines nach dem andern, nicht
etwa paarweise. Die Entstehung des einen Keimblattes der
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Monokotyledonen ist nicht ganz geklärt, es ist aber in diesem
Zusammenhange auch gleichgültig, ob es ein selbständiges Gebilde neben dem Scheitel darstellt, oder ob es das erste vom
Scheitel ausgegliederte Blatt darstellt, dem zweiten Blatte der
Gefässkryptogamen homolog. Jedenfalls wird, meines Erachtens
in Erinnerung an die Pteridophyten-Vorfahren, nur ein einziges
Erstlingsblatt gebildet. Bei den Dikotyledonen gliedern sich sofort zwei gegenständige Keimblätter aus, darauf folgen die
ersten Blätter, oft in Tristichie, und erst nach Erstarken der
Achse werden höhere Divergenzen erreicht. Es scheint mir das
Auftreten eines Keimblaupaares ein abgeleiteter Zustand zu
sein, dessen Entstehung sprungweise erfolgt sein muss und mit
der Tendenz erklärt werden könnte, die Nährstoffe nicht in
eigene Gewebe, Perisperm und Endosperm, einzulagern, sondern direkt die Keimblätter`damit auszustatten. Zum Schutze
der Plumula muss ein einziges Keimblatt gerollt oder doch stark
gefaltet sein, durch Einlagerung der Reservestoffe wird es
fleischig, und in diesem Zustande stösst die Entfaltung bei der
Keimung auf Schwierigkeiten, während sich zwei Keimblätter
klappig über den zu schützenden Scheitel legen und auch als
fleischige Gebilde leicht entfaltet werden können. Es wäre dies
die ideologische Deutung, kausal könnte das Fleischigwerden,
das Luxurieren, zu einer Spaltung geführt haben, oder es hat
der starke Zustrom von Nahrstoffen die gleichzeitige Ausgliederung zweier Blattorgane ermöglicht. Im allgemeinen ist von
der früheren Morphologie mit dem Begriffe der Spaltung oder
des Dödoublements etwas sehr freigiebig umgegangen worden,
ohne dass mit der Einführung dieses neuen Begriffes eine Erklärung der Erscheinung gegeben werden konnte. Die bei den
Dikotyledonen vorkommende Monokotylie kann'ebensogut Spaltung als auch sekundäre Verwachsung sein, beide Fälle sind
auch hier nebeneinander denkbar. So könnte die Monokotylie
bei der Ranalen-Verwandten Ficaria auf beginnende Spaltung
einer einzigen Anlage, also auf Reminiszenz an die Monokotyledonen-Vorfahren, zurückgeführt werden, bei der Umbellifere
Bulbocastanum dagegen auf Verwachsung zweier ursprünglich
getrennter Anlagen, weil hier in der näheren Verwandtschaft
zwei Kotyledonen die Regel sind.
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Das Auftreten der gepaarten Kotyledonen der Dikotyledonen lässt sich auch noch auf eine andere Weise deuten.
Zwischen einer drei- und einer zweischneidigen Scheitelzelle
besteht nur ein geringer gradueller Unterschied, wir sehen bei
Kryptogamen nicht selten die eine Form in die andere übergehen. Man könnte also annehmen, dass die Dikotyledonen zunächst als schwache Pflänzchen gewissermassen mit zweischneidiger Scheitelzelle wachsen, wobei Blätter in Distichie abgegliedert werden, dass das erste Internodium stark gestaucht ist,
und somit als erstes Blattpaar die Kotyledonen auftreten. Dass
dann häufig das Wachstum in ein solches mit hypothetischer
dreischneidiger Scheitelzelle übergeht und bei weiterem Erstarken der Achse sich noch höhere Divergenzen einstellen. Aber
dieser Wechsel im Wachstumsmodus scheint mir nicht für Primitivität zu sprechen, es liegen darin doch irgendwie allerlei
Anpassungen an Aussenfaktoren verborgen, und auch die Stauchung des ersten Internodiums scheint mir eine Komplikation
zu sein. Ebenso scheint mir die wirtelige und damit auch die
dekussierte Blattstellung auf abgeleitete Verhältnisse zu deuten,
denn abgesehen von den periodisch eintretenden Stauchungen
der Internodien, spricht auch die Alternanz der Wirtel nicht für
einen primitiven Zustand. Auch hier ist dies cum grano salis zu
verstehen, selbstredend kann in engeren Verwandtschaftskreisen die spiralige Blattstellung gelegentlich einmal aus der wirteligen rückerworben sein, also einen abgeleiteten Zustand darstellen. Im allgemeinen aber, auf grössere Gruppen übertragen,
müssen wir meines Erachtens unbedingt an der Primitivität der
spiraligen Blattstellung festhalten.
Ich fasse also die Monokotyledonen als primitiver auf als die
Dikotyledonen, weil sich ihr Wachstum auf das Wachstum mit
dreiseitiger Scheitelzelle ganz zwanglos zurückführen lässt, und
halte das Auftreten der gepaarten Keimblätter der Dikotyledonen für den abgeleiteten, komplizierteren Zustand. Für die
Primitivität der Monokotyledonen sprechen aber auch noch
einige andere Gründe, abgesehen von der fast ausnahmslosen
Tristichie und der Einkeimblättrigkeit. Einmal ist dies das nur
sicher abgeleiteten Formen (z. B. den Orchideen) fehlende besondere Nährgewebe im Samen. Primär ist das Nuzellusgewebe
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das Nährgewebe (Perisperm), sekundär ist es das im Embryosack entstehende Gewebe (Endosperm), in dritter Linie dienen
die Keimblätter als Reservestoffbehälter, diese Reihenfolge wird
in der Ontogenie des einzelnen Samens eingehalten. (Nebenbei
bemerkt, das Endosperm der Coniferen ist eine ganz andere
Bildung als jenes der Angiospermen, es verdankt nicht einem
Befruchtungsvorgang seine Entstehung und ist als Reservestoffbehälter dem Angiospermen-Endosperm analog, nicht homolog.
Es ist dies auch einer der Gründe, die gegen die Ableitung der
Angiospermen von Gymnospermen sprechen.)
Ein weiterer Hinweis auf die Primitivität der Monokotyledonen sind die hier stets vorhandenen geschlossenen Leitbündel,
wodurch ein Dickenwachstum erschwert wird. Sekundäres
Dickenwachstum tritt bei den Monokotyledonen selten, und
dann immer wieder in verschiedenen, umständlichen Formen
auf, es fehlt in Fällen, wo man es erwarten könnte, wie z. B. bei
den Palmen. Man pflegt das fehlende Dickenwachstum der
Monokotyledonen als Reduktionserscheinung aufzufassen, ich
dagegen bin der Ansicht, dass es primitiv ist, und dass die gegenteilige Auffassung darauf zurückzuführen ist, dass man baumförmige Ahnen der Angiospermen postulierte, und dass wir bei
Pteridospermen und Gymnospermen das Dickenwachstum der
Dikotyledonen vorliegen haben. Dieses gleichartige Dickenwachstum kann aber ebenso gut eine Konvergenzerscheinung
sein, als dass es auf phylogenetischen Zusammenhang hinweisen
muss, und ich bin der ersteren Ansicht, da ich der Ueberzeugung
bin, dass wir die Stammformen der Angiospermen nicht unter
grossen und schon abgeleiteten Formen zu suchen haben werden. Zudem ist es noch nicht sicher, ob das Dickenwachstum all
der genannten Gruppen wirklich so sehr einheitlich ist. Diese
Dinge sind bisher fast ausschliesslich am fertigen Zustande
untersucht worden, die gefundenen Ergebnisse wurden verallgemeinert. Die erste entwicklungsgeschichtliche Arbeit auf diesem Gebiete, die Arbeit KOSTYTSCHEWS hat gezeigt, dass wir bei
den Dikotyledonen mindestens fünf verschiedene Typen des
Dickenwachstums zu unterscheiden haben, und das scheint mir
darauf hinzudeuten, dass das Dickenwachstum eine sekundäre
Erwerbung auch der Dikotyledonen ist, die mehrfach in aller-
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dings ähnlicher Weise aufgetreten ist. Damit könnte das Dickenwachstum der Pteridophyten und der Gymnospermen ebenfalls
eine selbständige, wenn auch ähnliche Bildung sein. Es spräche
also der meist krautige Typus der Monokotyledonen auch für
deren Ursprünglichkeit.
Dafür spricht dann endlich auch die doch recht primitive
Nervatur. Nur wenige Monokotyledonen haben die kompliziertere, die Blattfläche gut versorgende netzige Nervatur, die wir
von fast allen Dikotyledonen kennen. Freie Nervenendigungen
in den Areolen der Nervatur fehlen den Monokotyledonen fast
völlig, sie sind dagegen typisch für die meisten Dikotyledonen.
Die bei manchen Ranales auftretende Parallelnervatur mag primitiv sein und an die Abstammung dieser Gruppe von den Monokotyledonen anklingen, in anderen Fällen, so bei Umbelliferen
und Compositen, ist sie entsprechend der hohen Stellung dieser
Familien sicher abgeleitet, die feinere Nervatur ist hier auch
komplizierter. Im einzelnen soll dies hier nicht ausgeführt
werden.
Ich gehe nun zu dem Fragenkomplex über, welche Gruppe
der Dikotyledonen der primitivste sei, die Ranales oder die
Amentiferen und ähnliche Gruppen im Sinne von ENGLER und
WETTSTEIN. Diese Frage ist ja eigentlich schon damit beantwortet, dass ich die Monokotyledonen für primitiver anspreche
als die Dikotyledonen, denn nur die Ranales kommen als ableitbar von Monokotyledonen in Frage. Es gibt aber noch eine
ganze Reihe anderer Gründe, die bisher nicht erwähnt werden
konnten, welche für die Primitivität der Ranales unter den Dikotyledonen sprechen. Die Primitivität der Ranales wird auch von
ENGLER und WETTSTEIN nicht geleugnet, sie ist schon von vielen
Forschern mit Gründen belegt worden. Ich halte es aber doch
für nützlich, diese Gründe hier nochmals zusammenzufassen
und zu einer Gedankenkette zu verknüpfen, wobei sich doch
vielleicht einiges Neue ergeben wird.
Die Blüte ist aufzufassen als ein Spross mit gestauchten
Internodien. An den Knoten sitzen Blätter, wie an jedem anderen
Spross auch, diese Blätter sind aber nicht als Ernährungsorgane,
als Trophophylle, ausgebildet, sondern sie sind in den Dienst
der Fortpflanzung getreten, sie sind Sporophylle oder diese ein-
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hüllende Schutzblätter. Die Blätter des Blüte genannten Sprosses
stehen in den meisten Fällen spiralig, was sich meist nur noch
an der Deckung nach der 2 /, Stellung der quinkunzialen Deckung,
oder an konkorter Aestivation zu erkennen gibt. Gewöhnlich
spricht man in diesen Fällen von Wirteln oder Kreisen, es
handelt sich aber, auch der Entstehungsgeschichte nach, um
allerdings ganz niedrige Spiralen.
Ein Spross aber ist eine Achse, also ein ursprünglich in die
Länge gestrecktes Gebilde. In der Laubknospe bleibt diese
Achse meristematisch, sie streckt sich nach der Entfaltung, bringt
so die einzelnen Laublätter in gewisse Abstände von einander,
die Blätter entwickeln sich erst völlig nach der Entfaltung. Es
werden die Baustoffe also sukzessiv bei der Entfaltung und
Weiterentwicklung zugeleitet. In der Blütenknospe werden die
Organe dagegen schon vor der Entfaltung fertig ausgebildet, die
zugeführten Baustoffe werden völlig zur Ausbildung der wichtigen fertilen Organe verbraucht, und für die Achse bleiben weniger Baustoffe übrig. Die Blütenknospe zieht viel Baustoffe an,
es ergibt sich eine Stauung dieser Baustoffe, die Achse wird
verkürzt und verbreitert, wird zum Blütenboden in seinen
mannigfaltigen Ausgestaltungen. In der Ausgestaltung des
Blütenbodens hat man schon immer einen guten Fingerzeig zur
Beurteilung der Organisationshöhe einer Blüte gesehen, und damit zur Einordnung der betreffenden Pflanzengruppe am
Stammbaume.
Die Stauchung und Verbreiterung der Achse bringt es mit
sich, dass höhere Divergenzen der Blattstellung an dieser Achse
leicht eintreten können. Das Festhalten an Trimerie oder der
Bau der Blüte nach der dimeren Variation der Trimerie deuten
meines Erachtens primitive Zustände an. Die Anordnung in fortlaufenden Spiralen ohne Alternanz der «Wirtel» halte ich für
ein primitives «Tasten» nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten.
Nur bei Alternanz der Kreise konnte Zygomorphie und damit
Einpassung an bestimmte Insektengruppen eintreten.
Die Blätter an den gestauchten Achsen werden zunächst, wie
alle Blätter, frei angelegt, ihr Zusammendrängen auf kleinstem
Raume bei reichlichem Zustrom von Baustoffen führt leicht
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dazu, dass sich die breiter werdenden Basalteile der Primordien berühren, dass sie kongenital verwachsen und als gemeinsames Gebilde sich weiter entwickeln. Es treten also in der
Blüte leicht Verwachsungen einzelner Organe untereinander ein,
und solche Verwachsungen sind als abgeleiteter Zustand zu betrachten. Von der Verwachsung werden gerade die Karpelle als
im engen Zentrum der Blüte stehend und viel Raum beanspruchend am leichtesten, und in der Entwicklungsgeschichte
der Angiospermen relativ früh betroffen. Allgemein sehen wir
in der Sympetalie einen abgeleiteten Zustand, warum aber
nicht auch allgemein in der Synkarpie?
Apokarpie kommt unter den Dikotyledonen vor bei den
Ranales, den Rosales und den Leguminosen, in diesen Gruppen
haben wir also den basalen Komplex des Dikotyledonen-Stammbaumes zu erblicken. Bei den Monokotyledonen sind die Helobiae die Reihe, in welcher Apokarpie sich findet, hier haben
wir die primitivsten Monokotyledonen vor uns, und von ihnen
wären die Dikotyledonen abzuleiten.
Die Apokarpie entstand durch Zusammenfallen und durch
Verwachsung der Ränder des ursprünglich als flach zu denkenden Makrosporophylls, welches durch diese Verwachsung zum
Karpell oder Fruchtblatt geworden ist. Eine weitere Folge der
dauernden Einschliessung der Makrosporen in einen Fruchtknoten, deren Abschliessung von der Aussenwelt, ist die Entwicklung einer Einrichtung, welche trotzdem die Vereinigung
der Sexualkerne ermöglicht. Die Einrichtungen sind Pollenschlauch und Narbe. In der Cycadales-Reihe sind die Pollenschläuche nicht Zuleiter der Sexualkerne, sondern sie haben
hier wohl die Funktion von «Wurzeln» eines Parasiten, von
Hautorien, daneben verankern sie die Pollenkörner an der
günstigen Stelle. Bei den übrigen Gymnospermen haben sie die
Aufgabe, die Sexualkerne durch das umfangreiche Nuzellusgewebe hindurch zu den Archegonien zu leiten, bei den Angiospermen müssen die Sexualkerne in das Innere des Fruchtblattgehäuses und an die Samenanlagen herangebracht werden.
Die Narbe, hervorgegangen aus der Spitze des Fruchtblattes,
ist jene Stelle, an welcher der Pollen günstige Keimungsbedingungen findet. Die Einschaltung eines Zwischenstückes, die
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Ausbildung eines Griffels, soll die Narben in eine der Bestäubung möglichst günstige Stellung bringen, sie ist also immer als
sekundär und abgeleitet zu bewerten, während eine sitzende
Narbe umgekehrt nicht unbedingt ursprünglich sein muss, sondern je nach der Plastik der Blüte auch unter Reduktion des
Griffels entstanden sein kann. Hier wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Stark auf gewisse Aussenbedingungen eingepasste
Narben sind als abgeleitet und nicht als primitiv zu betrachten,
so z. B. auch die federig, pinselig oder lang zylindrisch gestalteten Narben der Anemophilen. Das sind Dinge, die bisher in
der Systematik viel zu wenig berücksichtigt worden sind. Man
hat zu wenig bedacht, dass es Leitsätze gibt, die nicht umkehrbar sind, und man hat viel zu leicht einfache Verhältnisse für
einfach, für ursprünglich gehalten, und nicht bedacht, dass sie
ebenso gut vereinfachte, abgeleitete sein können. Mit anderen
Worten, wir müssen viel mehr, als es bisher geschehen ist, mit
Reduktionen als phyletischen Progressioncn rechnen.
Die Karpelle, zusammengedrängt in dem engen Raume im
Zentrum der sich entwickelnden Blüte, treten leicht in seitliche
Berührung, wobei sie untereinander verkleben oder gar verwachsen können. Ich erinnere hier an die lockere Verwachsung
der Karpelle bei den Crassulaceen, oder an die lose Verwachsung der Karpelle bei den Liliaceen mit ihren. Nektardrüsen in
den Spalten zwischen den Septen und der nachträglichen Trennung bei der Fruchtreife bei den septiziden Formen. Entsteht
auf diese Weise aus einem apokarpen Gynözeum ein synkarpes,
so wird ein mehrfächriger Fruchtknoten mit zentralwinkelständiger Plazentation gebildet, und solche Fruchtknoten sind im
allgemeinen als ursprünglicher zu betrachten als unseptierte
oder andere Stellung der Samenanlagen zeigende, sofern uns
nicht sonstige Erscheinungen im Blütenbau die Annahme der
Rückerwerbung des septierten Fruchtknotens nahelegen, oder,
bei anderen Formen, das zähe Beharren gerade auf diesem
Merkmal. Es wandeln ja nicht gleichmässig alle Merkmale in
progressiver Richtung ab, sondern es bleibt manches stationär,
während anderes abwandelt, und so entsteht ja gerade die verwirrende Mannigfaltigkeit der Formen, gerade hierdurch wird
das phyletische Bild oft zu verwirrt und schwer zu deuten.
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Tritt die Verwachsung der Karpelle so frühzeitig ein, dass
das einzelne Fruchtblatt noch nicht seine selbständige Einfaltung und Verwachsung durchführte, so entsteht der einfächrige
Fruchtknoten mit parietaler Plazentation, der unbedingt von
diesen Gesichtspunkten aus als abgeleitet zu betrachten ist.
Sekundär können wieder Septierungen eintreten, und diese Septierungen können so tief greifen, dass dem Anscheine nach
wieder freie Fruchtblätter vorliegen, Fälle, welche man als
Pseudoapokarpie bezeichnen könnte, und die uns bekannt sind
von den Apocynaceae und Asclepiadaceae, und sich in den Klausen der Borraginaceae, Verbenaceae, Labiatte und Nolanaceae
sogar auf Teile der Karpelle erstrecken. Das sind natürlich
alles abgeleitete Zustände.
Weiter müssen wir annehmen, dass das Fruchtblatt als
Makrosporophyll ursprünglich eine grössere Zahl von Makrosporangien, also von Samenanlagen, zu tragen hatte, und dass
das Auftreten nur weniger Samenanlagen je Fruchtblatt ein abgeleiteter Zustand ist, der mit grösserer Sicherung von Bestäubung, Befruchtung und Verbreitung zusammenhängt. Diese
Samenanlagen müssen auch sämtlich befruchtbar sein und sich
in der Regel sämtlich zu reifen Samen entwickeln. Wo also von
den wenigen Samenanlagen jedes Fruchtknotenfaches oder des
ganzen Fruchtknotens im Regelfalle nur eine befruchtet wird
und sich entwickelt, wo nur eines der Fächer regelmässig fertil
ist, die anderen dagegen abortieren, oder wo gar ein aus mehreren Fruchtblättern aufgebauter Fruchtknoten nur eine einzige
Samenanlage enthält, eine Anzahl von Makrosporophyllen demnach gar keine ,Sporangien entwickeln, da haben wir es sicher
mit abgeleiteten Fällen zu tun. Letzteres ist z. B. der Fall bei
den Gramineen und bei den Compositen, bei Polygonaceen und
Chenopodiaceen, bei den Urticales, also zum Teil bei Familien,
welche im ENGLEnschen und WETTSTEINschen System als primitiv aufgefasst werden. Auf der anderen Seite deuten aber viele
Samenanlagen nicht notwendig auf primitive Verhältnisse, dieses
Merkmal kann wiederum erhalten oder neu erworben sein. Ein
typisches Beispiel dieser Art bieten die Orchideen, die trotz
vieler Samenanlagen sicher nicht einfache Formen sind. Also
auch hier wiederum keine Umkehrbarkeit eines Richtsatzes.

A
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Nur kurz erwähnen will ich, dass ganz allgemein der unterständige Fruchtknoten als abgeleitet zu deuten ist, es handelt
sich hier um eine besondere Ausgestaltung der Achse; dass Oligomerie ein abgeleiteter Zustand ist, ist bekannt und wird allgemein angenommen, und ebenso muss eine Vermehrung der
Glieder innerhalb festliegender Kreise ein sekundärer Zustand
sein. Das gleiche gilt für alle besonderen Ausgestaltungen der
Achse, Bildung von Effigurationen, von Drüsen und von zwischen
einzelne Kreise eingeschalteten Achsenstücken, von Gynophoren
und Androgynophoren. Ferner sind abgeleitet alle Verwachsungen und Unregelmässigkeiten, die zur Zygomorphie führen.
Von der Königsberger Schule ist auf ein weiteres Kriterium
für die Primitivität einer Gruppe hingewiesen worden. Bei primitiven Gruppen ist eine grosse Plastizität des Bauplanes der
Blüte vorhanden, der so mannigfaltig abwandeln kann, dass uns
die betreffende Gruppe nicht sehr einheitlich zu sein scheint,
dass sich Uebergänge zu anderen Gruppen erkennen lassen. Als
Beispiel sei hier auf die Rosaceen hingewiesen, deren Blütenboden alle möglichen Ausgestaltungen zu erschöpfen scheint.
Abgeleitete Gruppen sind dagegen viel geschlossener, hier wird
ein gegebener Typus und Bauplan weitgehend variert, der Bauplan als solcher aber nicht geändert. Um einen in der Musik geläufigen Ausdruck hier anzuwenden, es handelt sich in diesem
Falle um «Variationen nach einem bekannten Thema». Beispiele
hierfür bieten die Gramineen, Orchideen, Labiaten, Compositen,
Umbelliferen, Leguminosen, Cruciferen, etc.
Schwieriger ist bei meiner Ansicht der Ursprünglichkeit der
Tristichie und der Trimerie die Deutung cyclischer und hemicyclischer Blüten, wie auch die Deutung der Alternanz der
Kreise in der Blüte. Bei der cyclischen Anordnung könnte man
an leichte Torsionen und an besonders starke Zufuhr von Baustoffen zu den anschwellenden Achsenenden denken. Man könnte
etwas teleologisch ausgedrückt etwa folgern, dass die Stauchung
der Achse bei der Blütenbildung sich zunächst in einer Art Kolbenbildung äusserte, und dass dieser Versuch für zahlreiche
Organe auf engstem Raume Platz zu schaffen ähnlich wie eine
Fasziation zu höheren Divergenzen der Blattstellung führte;
dass wir es hierbei aber, wie ich oben schon andeutete, nur mit
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Nebenreihen zu tun haben, dass solche Versuche nicht zur Fortentwicklung führten, sondern dass das Beschränken auf weniger
zahlreiche Organe auf einem nicht übermässig angeschwollenen
und verlängerten Blütenboden unter gleichzeitiger Sicherung
der Bestäubung und damit der Befruchtung zur Weiterentwicklung führte, und, wie auch schon oben angedeutet, eine zygomorphe Ausgestaltung der Blüte und so deren Einstellung auf
bestimmte Bestäuber erst ermöglichte. Die Alternanz der Kreise
ist aus der bisher als primitiv erklärten cyclischen Anordnung
(sie ist primitiv, aber nicht die primitivste) ebensowenig zu erklären wie aus der Tristichie, sie ist ein Novum, welches zweckmässig ist, aber nicht auf kausale Ursachen zurückgeführt werden kann. Es ist in der Blütenregion etwas Ähnliches eingetreten
Familie

Karpelle

Fachzahl

Plazentation

Zahl d.
Samen- Samen zahl
anlag,

Saururaceae . . 3-4; (3-4)
1
parietal . . .
2-oo
2-m
Piperaccac
. .
(1-4)
1
basal
. . .
1
1
Chloranthaccac .
1
apikal . . .
1
1
(1)
Lacistemataceac .
(3-2)
1
parietal . . .
6-2
1
Casuarinaceae .
(2)
1+1 steril basal. . . .
2
1
Juglandaceae . .
1
basal
. . .
1
1
(2)
. .
Myricaçeae
(2)
1
basal
. . .
1
1
Leitneriaceae . .
1
(1)
parietal . . .
1
1
(21
Salicaceae . . .
1
parietal . . .
co
oo
1
Betulaceae . . .
zentral . .
(2)
2
1
Fagaceae . . .
3
zentralwinkelst.
6
(3)
1
(2 )
1-2
Ulmaceae . . .
apikal . . .
1-2
1
2.=
Moraceae . . . (2); (2); (2)
1
apikal . . .
1
1
Urticaceae . . .
1
basal
. . .
(1) ?.
1
1
Proteaceae . . .
1
parietal . . .
oo -1
oo -1
(1)
Loranthaccae . .
(reduzierte Parasiten mit „Apfelfrucht')
Myzodendraceae
(31
1
zentral . . .
1
3
Santalaceae . . (3-5 ) ; (3-5)
1
zentral . . .
1-3
1
Grubbiaceae . .
1
(2)
zentral . . .
2
1
Olacaceae . . .
(2-5)
1
zentral . . .
2-5
1
Balanophoraceae
1
apikal . . .
(1-3)
1
1
Aristolochiaceae
4-6
zentralwinkelst.
(4-6)
co
oo
Rafflesiaceae . .
(4-8)
1
parietal . . .
oo
oo
Hydnoraceac . .
1
parietal . . .
oo
(3)
oo
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wie beim Spross bei der wirteligen oder dekussierten Anordnung der Laubblätter.
Betrachten wir uns nun auf Grund der obigen Ausführungen
jene Familien der Dikotyledonen, welche im ENGLERSChen
Systeme am Anfang der Gruppe stehen, und berücksichtigen wir
hierbei in erster Linie die Zahl und Stellung der Fruchtblätter
und die Zahl, Stellung und Reifung der Samenanlagen. Es wird
dies an Hand einer tabellarischen Zusammenstellung am übersichtlichsten sein; Zahl und Stellung der Karpelle seien dabei
nach der in den Blütenformeln üblichen Art umschrieben.
Aus dieser Tabelle ergibt sich einwandfrei, dass alle diese
Familien in bezug auf Zahl und Stellung der Fruchtblätter, oder
in bezug auf Zahl der Samenanlagen und Samen im Sinne des
vorhergehend Gesagten starke Reduktionsmerkmale zeigen, und
ähnliches ergibt sich, wenn man die im ENGLERschen System
zuerst aufgeführten Familien der Monokotyledonen in dieser
Weise analysiert. Dazu kommt noch, dass in den in der Tabelle
aufgeführten Familien fast durchweg unisexuelle Blüten vorliegen. PARKIN machte letzthin darauf aufmerksam, dass wir
zwar das Verschwinden des einen Geschlechtes in einer zwittrigen Blüte kennen, nicht aber das Auftreten des anderen Geschlechtes in einer eingeschlechtlichen, dass die primitive Blüte
also bisexuell gewesen sein muss, und unisexuelle Blüten als
abgeleitet betrachtet werden müssen. Diklinie ist einer der
Wege zur Sicherung von Fremdbestäubung, also eine fortschrittliche Entwicklung.
Sind die in der Tabelle aufgeführten Familien reduzierte
Formen, so können sie nicht als die primitivsten Dikotyledonen
aufgefasst werden, d. h. also jene Forscher, welche die Ranales
an den Beginn des Stammbaumes der Dikotyledonen stellen, sind
i m Recht. Wo die Familien der Monochlamydeen anzuknüpfen
sind, sei hier nicht weiter untersucht. Die Reihen mit Trimerie werden als Ranales-Verwandte zu betrachten sein, so
nach dem Vorgange WETTSTEINS die Aristolochiales, dann aber
auch die Piperales. Diese Stellung der Piperales würde auch
zwanglos deren primitive Merkmale in bezug auf die Anatomie
der Achse erklären. Bei den anderen Gruppen dürfte die Auffassung von MEZ und seiner Schule im wesentlichen richtig sein.
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Was aus der Tabelle und der hier vorgetragenen Auffassung
noch hervorgeht, ist die auch schon von anderen Autoren bemerkte Tatsache, dass im allgemeinen die Anemophilie der Angiospermen nicht primitiv ist, Der Trugschluss der Ursprünglichkeit der Anemophilie ist unter dem Einfluss der Lehre der
direkten Abstammung der Angiospermen von Gymnospermen
i m weiteren Ausbau der HoFMEIsTERschen Homologisierungen
entstanden, kann aber nicht aufrecht erhalten werden. Mag die
Anemophilie der Gymnospermen primitiv sein oder nicht, auf
die Angiospermen trifft dies auf keinen Fall zu. Die primitive
Angiospermenblüte ist entomophil, und zwar Pollenblume (aber
nicht Bienenpollenblume) oder Blume mit halbverborgenem
Nektar. Die verschiedenen anderen Bergungen des Nektars sind
Anpassungen an bestimmte Bestäub er, so der offen dargebotene
Nektar an kurzrüsslige Dipteren, also an geologisch jüngere
Insekten. Die Windbestäubung ist eine Anpassung, die sich bei
Formen findet, die in grossen, fast artreinen Verbänden siedeln,
seien es Wiesen oder Wälder. Sie hängt also zusammen mit der
Besiedelung von Böden in ungünstigeren Klimaten, wo die
Artenzahl stark abnimmt, nicht dagegen die Individuenzahl, und
mit ihr im Zusammenhange stehen so weitgehende Differenzierungen und Einpassungen der Narbe, dass Windbestäubung
unmöglich primitiv sein kann. Daneben laufen dann auch weitgehende Reduktionen in der Blüte, die in den verschiedensten
Gruppen, in denen Anemophilie auftritt, gleichsinnig verlaufen,
wie es auch die spezielleren Ausgestaltungen der Staubblätter
und der Narben tun. Es liegen also Konvergenzen vor, und eine
solche Konvergenz ist es auch, wenn die Blüten der Gaytoniales
wie die der Amentiferae «kätzchenartip anmuten. PARKIN
hat darauf hingewiesen, dass es unerfindlich sei, warum die
Amentiferae nicht den an Windverfrachtung so ausgezeichnet
angepassten vierflügeligen Pollen der Caytoniales haben, wenn
sie von diesen abstammten. Auch die Windblütigkeit bei den
Urticales, die nicht in Fluren wachsen und zahlreiche tropische
Vertreter zählen, zeigt durch den komplizierten Bau der Narbe
und die doch recht auffällige Explosionseinrichtung ihren abgeleiteten Zustand.
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Ich habe davon abgesehen, auf Grund meiner Erwägungen
ein abgeschlossenes System der Angiospermen aufzustellen, weil
ein solches meines Erachtens einigermassen und in grossen
Zügen richtig im Königsberger Stammbaum schon
vorliegt, wenn auch dessen experimentelle Basis vielleicht anfechtbar ist. Der Hauptfehler dieses Stammbaumes, soweit er die
Angiospermen betrifft, scheint mir darin zu liegen, dass ein von
den Ranales zu den Compositen durchgehender Hauptstamm angenommen wird, während es mir den Verhältnissen besser zu
entsprechen scheint, wenn man von dem kurzen gemeinsamen
Ranales-Stamm eine Reihe gleichstarker, koordinierter Aeste
abgehen liesse, also mehr die Fächerform HALLIERS anwendete,
oder, um bei dem Bilde des Baumes zu bleiben, nicht an eine
Tanne, sondern mehr an einen Apfelbaum dächte. Damit würden
die Parietales und Verwandte einem Zweige, und nicht einem
Teile des Hauptstammes zugeteilt, was mir den tatsächlichen
Verhältnissen gerechter zu werden scheint.
So wie man beim Königsberger Stammbaum scharf zwischen
Methode und Ergebnis unterscheiden muss, so muss man bei
diesem Stammbaum auch zwischen den Ergebnissen bezüglich
der einzelnen Gruppen des Pflanzenreiches unterscheiden.
Wenn ich mich bezüglich der Anordnung der Angiospermen in
grossen Zügen einverstanden erkläre, so möchte ich mein Einverständnis nicht auf die Kryptogamen ausgedehnt wissen.
Hier reicht die Methode, auch wenn sie für die Angiospermen
ausreichen sollte, vorläufig noch nicht aus. Eine wichtige Lehre
sollten wir aber aus allen bisherigen Erörterungen und aus den
Ergebnissen der Königsberger Schule doch ziehen, nämlich
dass wir viel stärker, als dies bisher vielfach geschehen ist, mit Reduktionen als Progressionen zu rechnen haben, dass manches, welches bislang als einfach angesehen wurde, als abgeleitet zu betrachten ist. Diese Lehre gilt auch für die Kryptogamen, und es
ist jedenfalls verdienstlich, an diesem Teile des MEzschen
Stammbaumes, auch hier den Versuch gemacht zu haben, die
bisherigen Reihen umgekehrt zu lesen. Man darf aber dabei
nicht zu weit gehen und nun in das andere Extrem verfallen,
alles Einfache als vereinfacht betrachten zu wollen, sondern
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muss auch die Möglichkeit primär einfacher Formen gelten
lassen.
Ich bin mir dessen voll bewusst, dass die hier gegebenen
Gedankengänge vielfach nicht neu sind, sondern schon öfter
ausgesprochen worden sind, wenn auch vielleicht mit anderen
Worten. Was ich von diesen Zeilen erhoffe, ist ein reger Gedankenaustausch und eine rege Kritik. Nur damit kann der
Gegenstand gefördert werden.
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in Proc. Linn. Soc. 138 sess. (1926) 22.
PARKIN, J., The evolution and classification of flowering plants in
in the Botanical Society and Exchange Club of the British Islcs, Report
for 1996 (1927) 153-167.
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Atmophytische Moosdiatomeen
in den Alpen.
Von HERBERT BEGER (Bertin).
Manuskript eingegangen am 5. Februar 1928.

Im Gegensatz zur Zoologie, die sich namentlich in neuerer
Zeit eingehend mit der Erforschung der Lebewelt der aerischen
Moose befasst und besonders in systematischer Beziehung wertvolle Ergänzungen unseres Wissens über die in Moosen lebenden Rhizopoden, Rotatorien, Tardigraden, Nematoden, Harpacticiden usw. zutage gefördert hat (vergl. z. B. die Arbeiten von
HARNISCH, HEINIS, MENZEL, UHBAUD), sind von botanischer Seite
entsprechende Untersuchungen bisher verhältnismässig wenige
durchgeführt worden,' Hinsichtlich ihrer Diatomeenvegetation
liegen fast nur für arktische und antarktische Moospolster umfassendere Befunde vor, so von LAGERSTEDT, BRUN, CLEVE,
PERAGALLO, CARLSON U. a.
Eine eingehendere Darstellung der in Baum-, Fels-, Mauern
und Erdmoosen Nord- und Mitteldeutschlands auftretenden
Kieselalgen wurde von mir kürzlich a. a. 0. veröffentlicht (1).
Es zeigte sich bei diesen Untersuchungen, dass die in der Luft
lebenden (aerischen) Moose häufig von Diatomeen belebt sein
können und dass ihre Individuenzahl 'dabei bisweilen erstaunlich hoch ist, während die Zahl der Arten häufig unter 10 bleibt.
So enthielt eine daraufhin untersuchte Hypnum cupressiformeDecke von einem Eichenstamm bei Potsdam in 1 cm2-Moosfläche
rund 240 zu 8 Arten gehörige Diatomeen, eine Diplophyllum
1

Die entspreoh.enden Untersuchungen von hydropbilen Moosen beziehen sich vorwiegend auf Sphagnen. Über die Besiedlung der Flachmoormoose berichtet z. B. 'KRASSEM (1), über die epiphytiechen Diatomeen der
untergetauchten und flutenden Laubmoose (namentlich von Fontinalis) z. B.
GEITLER und HUSTEDT (1). LIMANOWSKA bringt einige Angaben über die Be•iedlung von Ufermoosen. Einzelne hinweise auf die Literatur von überrieselten Moosen an Felsen vgl. BEGER (1), OLTMANNS.
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albicans-Decke von einer nordgelegenen, feuchtschattigen Felswand des Elbsandsteingebirges in 1 cm 2 rund 11 000 zu 11
Arten gehörige Diatomeen. Es ergab sich ferner, dass die
Arten zu fest verknüpften, durch den Feuchtigkeitsgrad der
Moosstandorte bedingten Kombinationen zusammentreten und
die Fassung von Vegetationseinheiten (Typen und Fazies) gestatten. Die bezeichnendste Kombination der atmophytischen
Diatomeen findet sich in den Moosen trockener Standorte
(x e r o t i s c her Typus). Zu den Konstanten zählen dort Pinnularia borealis und Hantzschia amphioxys, zu den häufig anzutreffenden Arten Navicula mutica, Microneis minutissima, M.
lanceolata und Melosira Roeseana, zu den seltener wiederkehrenden Achnanthes coarctata, Navicula contenta, N. cincta und
Microneis exigua. Diese Arten finden sich zum grössten Teile,
wenn auch unter Veränderung ihrer Konstanzverhältnisse, im
e s o p h y t i s c h e n Typus wieder, der durch eine Anzahl von
neu erscheinenden «Zusatzarten» ausgezeichnet ist und fazielle
Verschiedenheiten aufweisen kann. Eine sehr bezeichnende Kieselalge dieses zweiten Typus ist die eigenartige, durch Kappenbildungen ausgezeichnete Melosira Dickiei, die unseren Kenntnissen zufolge bisher nur in Moosen nachgewiesen worden ist
und dementsprechend als sehr selten gilt. Auch verschiedene
Arten des oben genannten xerotischen Typus, die als Wasserorganismen nicht häufig sind (z. B. Pinnularia borealis, Achnanthes coarctata, Melosira Roeseana) haben zweifellos ihren
Hauptsitz in den Moospolstern, wo sie in der obersten Humusund Erdschicht zwischen den Moosrhizomen und unteren Stengelteilen als <Mooseinmieter» (BACHMANN) leben. Die Polster können mit CHAPPUIS als subcavernicole Lebensräume betrachtet
werden. Die atmophytischen Diatomeen zeichnen sich durch ihre
relative Kleinheit gegenüber der Hauptmenge der Wasserformen, sowie durch die Fähigkeit aus, Trockenperioden längere
Zeit ungeschädigt zu überdauern. So konnten z. B. Pinnularia
borealis und Melosira Roeseana nach fast einjähriger Lufttrockenheit in der Kultur wieder zum Leben und zur Vermehrung gebracht werden. Ähnliche Feststellungen hat bereits PETIT
gemacht.
Diese an Hand der Untersuchung von rund 130 Moosen
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nord- und mitteldeutscher Herkunft gewonnenen allgemeinen
Ergebnisse wurden als Festgeschenk für meinen hochverehrten
Lehrer und väterlichen Freund, Herrn Prof. Dr. HANS SCHINZ, an
Moosen der Alpen nachgeprüft und stellen zugleich einen ergänzenden und erweiternden Beitrag zur Ökologie und Soziologie
der luftlebigen (atmophytischen) Kieselalgen dar. Die Materialbeschaffung bot insofern einige Schwierigkeiten, als mir zunächst nur eine bei der pflanzen-soziologischen Untersuchung
des Schanfigg (2) gelegentlich gesammelte kleine Zahl von
Moosen (etwa 30) zur Verfügung standen. Später sandte mir Herr
Prof. KoLRwiTz-Berlin etwa 30 Moosproben aus Südtirol, Herr
Dr. BETHGE-Potsdam übermittelte mir 5 Proben aus Sölden
(Nordtirol) und Herr Prof. Dr. HEGT-Zürich aus dem Kanton
Zürich 4 Proben. Eine wertvolle Aufsammlung von 75 Moosen,
die zum grössten Teile aus dem Grimselgebiete, vereinzelt aus
dem Engadin stammten, stellte mir Herr Dr. FREY-Bern zur Verfügung. Die unten mitgeteilten Moose aus Salzburg entstammen
dem Herbar und sind von SAUTER gesammelt.' Insgesamt wurden etwa 160 Proben untersucht, von denen sich aber bereits
mehr als der vierte Teil bei der mikroskopischen Voruntersuchung nach dem Ausdrücken der Moose in mit Wasser gefüllten
Schalen als frei von oder so arm an Diatomeen erwies, dass von
der Weiterbehandlung (Kochen mit Schwefelsäure, Auswaschen,
Anfertigen der endgültigen Präparate mit Hilfe des KOLBESChen
Piperin-Einbettungsmittels [18]) abgesehen wurde. Eine weitere
Anzahl von Moosen entstammte Schneetälchen, Trichophoreten,
feuchten Nardeten und Quellfluren, so dass die in ihnen gefundenen Diatomeen nur mittelbar für die Frage der atmophytischen Kieselalgen in Betracht kommen konnten. Mehrfach waren
die Moosproben auch so klein, dass ihr Besatz auf eine Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann, zumal mit der Säu1

Für die Nomenklatur der Moose wurde das jüngst erschienene Werk
von W. MÖNCHEMEYER, Die Laubmoose Europas (IV. Band, Ergänzungsband
von L RABENHORST'S Kryptogamenflora, Leipzig, 1927) zu Grunde gelegt.
Der Bestinunung eines grossen Teils der Moose aus Nord- und Südtirol, dem
Sohanligg und dem Kanton Zürich unterzog sich besonders H. REimEns-Berlin, sowie L. LoEsRE-Berlin. Beiden Herren, sowie auch den Sammlern der
in der vorliegenden Arbeit untersuchten Moose sei an dieses Stelle nochmals mein Dank abgestattet.

HERBERT BEGER. Atmophytische Moosdiatomeen in den Alpen.

385

berung des gekochten Materials von den in mehr oder minder
grosser Menge vorhandenen Sandkörnern und Gesteinsplittern
stets auch ein Verlust an Kieselalgen verknüpft ist. Aus dem
Reste von 80 voll untersuchten Proben sind nachfolgend 57 in
den Tabellen und einige weitere im Text mitgeteilt worden.
Einige der in den Alpenmoosen angetroffenen Moosdiatomeen liessen (zum Teil teratologische) Abweichungen von ihrer
normalen Ausbildungsform erkennen, wie sie ähnlich bereits
a. a. 0. (1) mitgeteilt wurden. So fanden sich in einem von
einer Feldsteinmauer bei Langwies im Schanfigg entnommenen
Didymodon-Rasen Frusteln von Microneis lanceolata, die gleich
denen aus einem Brunnen von Porst (Pommern, a. a. 0.,
pag. 403) unsymmetrisch gekrümmt waren und auf der konvexen Seite unterhalb der beiden Enden je eine deutliche Einschnürung aufwiesen. Hantzschia amphioxys trat wiederum vorwiegend in kleinen, 20 bis 30 iu langen Zwergformen auf, die
meist zur var. pusilla, zum Teil auch wegen ihrer starken Einknickung zur var. constricta zu stellen sind. In einem Barbula
gracilis-Rasen von der Ponale (Gardasee) fand sich vereinzelt
auch eine zwergige, 22 bis 23 p, lange Form mit auffallend stark
gekopften Enden. Die Länge der Pinnularia borealis-Schalen
schwankt im allgemeinen zwischen 28 und 40 ,u. Die kleinsten
Formen wurden in einer aus dem Salzburger Gebiete stammenden Plagiothecium denticulatum-Decke mit 25,5 sowie in einem
Gemisch verschiedener Moose vom Pflugstein bei Erlenbach
(Zürich, vergl. pag. 390) mit 24,4 u gefunden. Melosira Roeseana
hat sich auch bei der Untersuchung der Alpenmoose als eine
Art erwiesen, deren Siedlungsplätze vorwiegend in den Moosen
liegen und die viel verbreiteter ist, als die vorwiegend auf Plankton und Benthos-Untersuchungen begründeten Übersichtsfloren,
wie die von DALLA TORRE und SARNTHEIN für Tirol und Liechtenstein und MEISTER für die Schweiz,' vermuten lassen. Auf der
1

Ausser den wenigen Angaben in den «Kieselalgen der Schweiz»
führt MEISTER Metosira Roeseana in seiner Abhandlung: Zur Pflanzengeographie der ,schweizerischen Bacillardaceen (Bericht der Freien Vereinigung
für Pflanzengeographie und systematische Botanik für das Jahr 1917 und
1918, Leipzig 1919) ein weiteres Vorkommen aus dem See auf Chanrion im
Wallis aus 2400 in an.
Festschrift HANS SCHINZ.
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Vernachlässigung von Untersuchungen aerisch lebender Moose
beruht zweifellos auch der nur einmalige Fund dieser Art im
Appenzeller Mittel- und Vorderlande, wo sie von KURZ in kalten
Brunnen auf Ruhsitz angetroffen wurde. Ebenso fand dieser
Autor Pinnularia borealis nur ein einziges Mal (kalte Brunnen
auf Kürstein). Möglicherweise handelt es sich in beiden Fällen
um Einschwemmungen aus Moosen der Brunnenwände. Unter
den Arten aerophiler Standorte wird aus diesem Gebiete nur
Hantzschia amphioxys genannt.'
In den folgenden Listen kehrt Melosira Roeseana 20 mal aus
Tirol und Salzburg und 16 mal aus der Schweiz wieder. Im Grimselgebiet fand sie sich auch in einem Pohlia commutata-Polster
aus einem Schneetälchen an denJuchlistöcken in2480m mitTetracyclus Braunii, Cyclotella Meneghiniana, Diatoma elegans, verschiedenen Eunotien (vorwiegend), Cymbellen und Gomphonemen, ferner in einem sonnig gelegenen Cephaloziella grimsulana-Rasen aus einem Trichophoretum-Initialstadium einer Lawinenrutschstelle auf der Oberaaralp in 2400 m mit Pinnularia
borealis, P. Brebissonii, T ab ellaria flocculosa, Frustulia saxonica,
mehreren Eunotien, Gomphonema intricatum u, a. A., sehr reichlich auch in einer Distichium capillaceum-Decke von nordgelegenem Molassesandstein im Schwarzwassertal bei Bern (620 m).
Auch die durch spiralige Anordnung der Zuwachsringe der
Gürtelbänder vom Typus abweichende und anscheinend bisher
nur als Seltenheit nachgewiesene var. spiralis (vergl. HUSTEDT 2,
pag. 268) wurde mehrfach angetroffen, z. B. im Salzburger Material sehr reichlich in einem Anomodon longifolius-, spärlicher
in dem bereits oben erwähnten Plagiothecium denticulatumPolster, sowie mehrfach in einem Brachythecium rutabulumRasen von Oberholz (Zürcher Oberland). Die Frusteln von Melosira Roeseana erlangen in den aerisch lebenden Moosen nie
die maximalen Grössenwerte von 70 "1,, die sie in den Adhäsionsbeständen überrieselter Felsen oder an Bach- und Seeufern zu erreichen vermögen. Vielmehr schwankt ihr Schalendurchmesser in der Regel zwischen 12 und 25,5 μ; gelegentlich
1

Erwähnt sei, dass auch STEINICKE als Bewohner aerisch lebender
Moose im Zehlanbruch nur Pinnularia borealis angibt.

HERBERT BEGER.

Atmophytische Moosdiatomeen in den Alpen.

387

kann er bis auf 6,5 lt herabsinken. Auch die var. spiralis wurde
im Oberholzer Moose in dieser zwergigen Form beobachtet.
In einem von FREY an feuchten, nordgelegenen Gneisfelsen
des Macunplateaus im Unter engadin in 2300 m Höhe gesammelten Blindia acuta-Polster fanden sich auch Kieselalgen mit inneren Schalen. Solche Bildungen gehören in der Regel zu den
Seltenheiten (vgl. aber KRASSKE 2) und sind nach HUsTEDT (2) bei
Diatomeen aus überrieselten Moosen und von Felsen der Hochgebirge bisher überhaupt noch nicht oder nur selten beobachtet
worden. In dem Blindia acuta-Polster, dessen Diatomeen-Besatz
aus Tetracyclus Braunii, Melosira ambigua, Diatoma hiemale,
Tabellaria flocculosa, Fragilaria virescens, Eunotia praerupta
var. curta, E. lunaris, E. pectinalis, E. exigua, E. bigibba, E. arcus, Microneis minutissima, Frustulia saxonica, Stauroneis phoenicenteron, Caloneis sp., Anomoioneis serians, Navicula perpusilla, N. Rotaeana, Pinnularia borealis, P. subcapitata, P. Brebissonii, Cymbella ventricosa u. a., Hantzschia amphioxys und Nitzschia palea bestand, traten die inneren Schalenbildungen auf:
1. bei einer Eunotia praerupta-Form, bei der sich 2 Schalenpaare im Inneren fanden;
2. bei einer Eunotia arcus-Form, die 1 inneres Schalenpaar
enthielt;
3. bei einer Pinnularia, die wegen ihrer ungünstigen Lage
im Piperinpräparat nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnte, die aber wahrscheinlich zu P. Brebissonii
gehört. Sie enthielt 1 inneres Schalenpaar.
Die Entstehung dieser inneren Schalen dürfte, wie a. a. 0.
näher ausgeführt wurde, ursächlich im Zusammenhang mit ungewohnten, plötzlich aufgetretenen Schwankungen des Wassergehaltes und damit auch der Nährstoffkonzentration in den
Moospolstern stehen. Auch die Untersuchungsergebnisse von
KRASSKE (2) lassen diesen Schluss zu. Er traf solche inneren
Schalenbildungen häufig bei Brackwasserdiatomeen des Binnenlandes, besonders bei den Bewohnern von Gradierwänden an,
deren Siedlungsorte von Solwässern mit wechselndem Salzgehalt
überrieselt werden.
Bemerkenswert ist ferner das Auffinden von Melosira
Dickiei, die bisher weder aus der Schweiz noch sonst aus den
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Alpen bekannt war. Ihre besonders im Kappenverbande leicht
kenntlichen Frusteln fanden sich in allerdings geringer Zahl in
einer Brachythecium Starkei-Decke aus einer Balme des Aarbodens in 1850 m Höhe. Die sie begleitenden Arten sind in der
Tabelle 4, Probe 49 wiedergegeben. Dieser Fund bestätigt von
neuem, dass Melosira Dickiei eine ausgeprägte Moosdiatomee
ist. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Diatomeen-Veröffentlichung der zweiten französischen Antarctis-Expedition
1908 bis 1910 verwiesen. Es werden dort von M. PERAGALLO
unter anderem die Kieselalgen besprochen, die in den Moosen
der südamerikanischen Antarktis festgestellt wurden und es ist
bemerkenswert, dass auch in jenem Gebiete Melosira Dickiei
nur in Moosen angetroffen wurde. Unter ihren Begleitern erscheinen wie in den europäischen Moosen Achnanthes coarctata
(in einer abweichenden Form), Eunotia lunaris, verschiedene
Formen, von Hardzschia arn,phioxys, Melosira Roeseana, Pinnularia appendiculata, P. borealis, P. Brebissonii, P. subcapitata
und die formenreiche N avicula mutica. Daneben finden sich eine
Anzahl von neu beschriebenen Arten, die bisher nur aus Moosen bekannt sind, sowie Arten, die bei uns als reine Planktonund Benthosformen auftreten. Weiterhin zeichnen sich die
antarktischen Moose durch einen mehr oder minder grossen
Reichtum an Salzdiatomeen aus, die durch zoochore Verbreitung
(z. B. durch den Nestbau der Kormorane) in die Moose gelangen.
Nach PERAGALLO ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass verschiedene dieser zufälligen Mooseinmieter in den Moosen vegetieren und sich sogar vermehren können. Ein ähnliches Bild liefert auch die Diatomeenvegetation der Moose von Südgeorgien
und von den Falklandsinseln (vgl. CARLSEN). Über die Ursachen
der Entstehung' der auffallenden Frustelkappen, die für Melosira Dickiei bezeichnend sind, bestehen zurzeit nur Vermutungen
(vergl. BEGER, 1). HUSTEDT betrachtet sie als innere Schalen, mit
denen sie offenbar weitgehende Übereinstimmung besitzen.
Die bei der Untersuchung der Moose trockener Standorte
in Deutschland festgestellte Kombination von atmophytischen
Diatomeen, die einen periodischen Wechsel von Feuchtigkeit
und Trockenheit ohne sichtbare Schädigung ertragen können
und die äls x er o t i scher Typus zusammengefasst wurden,
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kehrt auch in den Alpenmoosen in häufig völlig übereinstimmender Form wieder. Die sie enthaltenden Moose stammten:
Tab. I,

1 bis 13 aus Südtarol:

1. Barbula gracilis-Polster an der Ponale-Strasse bei Riva, 80 m.
2. Ctenidium molluscumrGrimmia pulvinata-Gemisch, mit Selaginella helvetica durchspannen, von •trockenem Fels bei Saturn, 230 in.
3. Camptothecium lutescens-Rasen von einem trockenen Hang am Ufer bei
der Ruine Sigmundskron, 260 in.
4. Tortella tortuosa-, Barbula rigidula und Grimmia campestris-Polster von
einer trockenen, staubigen Weinbergsmauer bei Moratzing, 260 m.
5. Madotheca sp. aus dem Fugenbachtat bei Bozen, 300
6. Bartramia pomiformis, Entodon Schreberi, Ptilium crista castrensis,
Frullania Tamarisci und Tortella tortuosa von Felsen bei Schloss Runkelstein, 300 m.
7. Ceratodon purpureus und Saelania caesia-Rasen vom Montiggler See,
etwas feucht, 400 in.
8. Ctenidium molluscum- und Camptothecium luleseens-Decken von einem
etwas feuchten Hang bei Virgl, 400 in.
9. Bartramia pomiformis var. crispa-Potster von einem etwas feuchten Hang
bei Kampenn, 500 in.
10. Hypnum cupressiforme von Kohlern, 550 in.
11. Grimmia elatior- und Hedwigia albicans-Polster von völlig trockenen
Hängen am Ginitzschnaberg bei Bozen, 600 m.
12. Homalothecium sericeum-, Hypnum cupressiforme- und Pohlia crudaRasen aus Mauerfugen bei Sarnthein, 1000 m.
13. Bryum et alpinum-Polster vom Ritten, 1200 in.
14 bis 16 aus dem Kanton Zürich:
14. Gemisch von Hypnum cupressiforme, Homalothecium sericeum und
Brachythecium rutabulum vom Pflugstein bei Erlenbach, erratischer
Sernifitblock.
15. Gemisch von Plagiothecium silvaticum, Homatia trichomanioides und
Brachythecium populorum vom Zollikerberg bei Zürich.
16. Ctenidium molluscum von Oberholz im Züricher Oberland, 850 ci.
Tab. II, 17 bis 29 aus dem Schanfigg (Kanton Graubünden):
17. Funaria hygrometrica-Rasen an einem alten Alnus incana-Stamm oberhalb Molinis, 1070 m.
18. Tortula subulata-, Tortella tortuosa- und Hypnum cupressiforme-Rasen
von einer Mauer in den Reckboldern bei Castiel, 1100 in.
19. Mnium spinnlosem--, Bryum sp.- und Georgia pellucida-Rasen von einer
beschatteten, feuchten Mauer an der Strasse Castiel-St. Peter, 1200 in.
20. Mnium punctatum-, Plagiochila asplenioides- und Distichum capillaceumRasen von einer besonnten trockeneren Mauer ebenda, 1200 in.

Tabelle 1.
Kt. Zürich

Südtirol
1

2

3

4

5 6
1

7

8

9

10

11

!Pinnularia borealis . . .
2
1
2 + 2 + 1 1 2 1 2
! Hantzschia amphioxys . . .
3 2 2 2 2 1 2 2 2
1
+
! Melosira Roeseana . . . .
+ ± — 1 1 1 3 1 — ± 1
! Navicula contenta ..................
— 3 3 — 1
1
1 5 —
—
! Microneis minutissima .
1
—
— — 1 3— 1
2 2 +
!Navicula lanceolata . . .
1 1 -+ + 1 —
2
Navicula atomus
1
1 — ±—
1 4- — —
+ —
! Navicula mutica
2 1 1 + — — 1 — ±
1
—
Cocconeis pediculus . . .
Eunotia robuste ...................... .....
+ — — —
. .
!Achnanthes coarciata
!Navicula cincta . . . . .
— — — —
—
! Microneis exigua ..................
1 —— — — — — —
—
Navicula radiosa
± ___ _ — —
Denticula elegans ..................
1 _ _ _ _
_
Amphora ovalis
+ — — —

12

13

14

2
1

1
1

2
1
1
2
—
2
1
—

+

—

1
—

1
1

+

—

1
—

—

15

16

+

+
+

2
—
-—

+

—
—

—
—

—

—

—
_ _ _
— —

4
2
2
1
—
1

—
—

—

—
_
—

—

—

—
_
—

0

/

D.°/,,

100
100
75
69
50
50
50
50
13
13
6
6
6
6
6
6

100
100
48
35
57
52
—
65
—
—
39
17
22
—
—

Die durcb ein vorgesetztes ! gekennzeichneten Arten gehören dem Grundstock der xerotischen Artenkombination an. Die
Zahlen 1 bis 5 geben einen groben Annäherungswert des Mengenverbältnisses in aufsteigender Ricbtung, ein + bezeichnet
das nur ganz vereinzelte [sehr stark zurücktretende] Vorkommen der betreffenden Art. Die mit 7 0 bezeicbnete Kolonne gibt
die sich aus der Summe der untersucbten Proben ergebenden Konstanzverhältnisse an. D% die entsprecbenden Verhältnisse
in den deutschen Moosen (cf. BEGER 1, pag.397).

Tabelle 2.
Schanrgg

! Pinnularia borealis . . . .
! Hantzschia amphioxys . . .
! Microneis lanceolata . . . .
! Melosira Roeseana . . . •
!Navicula conienta ..................
! Navicula mutica
!Achnanthes coarctata . . . .
! Microneis minutissima .
Navicula atomus
Navicula rhynchocephala

.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

°/0

+

+
—

4
1

±

1

1
2

3
1

2
1

1
3
2

2
1
—

—

1
1
1
1
—

2
1
2

5

3
1
1
2

2

—

3
1
1
—
1

—

+

—

—

—

18

19

20

21

22

2
4

3
2

1
1

+

+
—

1

+

—
4
—
—
—

+
+

3
3
3

2
3
2
—
—

.

23

17

—
1
—
—

+

—

4

—

+

2

+
+

—
—

—
—

+
—
—

—

—
1

1
—

—
—

1

.

————
— +
! Microneis exigua ..................
1°
—
—
11
—
Nitzschia palea ......................
—
1
— — — +
! Navicula cincta ......................
Caloneis fasciata
. . . . .
Eunotia exigua
————
+
Cocconeis pediculus . . . .
1
Nitzschia dubia ......................
—
—
—
— — —
Eunotiapraerupta . . . . .
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21. Tortella tortuosa- und Erythrophyllum rubellum-Polster auf alten Orataegus-Stämmen am Geiss eggtobel bei Peist, 1200 m.
22. Gemisch von Tortula ruralis, Bryum sp., Mnium punctatum, Brachythecium salubrosum, Dicranum scoparium und Hedwigia albicans von einer
Mauer bei St. Peter, 1230 in.
23. Tortula ruralis, Tortella sp.-, Erythrophyilum rubellum-, Bryum argenteum- und Brachythecium sp.-Gemisch von einer Mauer zwischen Peist
und Langwies, 1300 in.
24. Gemisch von Ctenidium molluscum, Weisia sp., Madotheca platyphylla,
Tortella tortuosa, 1'. subulata, Dicranum scoparium an einer Mauer zwiscben Paletsch und Gründje bei Langwies, 1340 m.
25. Lophozia lycopodioides, Tortula ruralis, Tortella tortuosa, Funaria hygrometrica, Erythrophyllum rubellum und Brachythecium sp. von eines Mauer
unterhalb Langwies-Platz, 1350 m.
26. Homalothecium secliceum-, Leucodon sciuroicles-, Badula complanata-,
Orthotrichum speciosum-Gemisch an Fichten östlich vom Gründjetobel
bei Langwies, 1400 m.
27. Leskia nervosa-, Orthotrichum spectosum-, Leucodon sciuroides-Gemisch
an Fichten im Wald ob Langwies, 1450 in.
28. Rhacomitrium canescens-Polster von Felsblöcken in der Plessur unterhalb des Aroser Untersees, 1630 in.
29. Tortella tortuosa-Polster, reichlich mit Cladonia pyxidata durchsetzt, aus
dem Fichtenwald in der Nähe des Aroser Untersees, 1700 m.
30 bis 33 aus der Umgebung von S ö 1 d en im 0 e t z t a 1 (Nordtirol)
aus rund 1350 bis 1400 in Höhe :
30. Hypnum cupressiforme.
31. Hylocomium proliferum (splendens)-Decke.
32. Rhatometum hypnoides- und Dicranum longifolium-Decke.
33. Campylopus flexuosus.

Die Kombination der den xerotischen Typus bildenden atmophytischen Kieselalgen findet sich also vorwiegend im Hügellande und in der Bergstufe, reicht aber auch noch in die Voralpenstufe. Sie erscheint vorwiegend an Südhängen (z. B. für
das Schanfigg die Proben 17 bis 27). Auf Grund der vorliegenden Proben lässt sie sich vom warmen Bozener Kessel südwärts
bis zum Gardasee, um Sölden in Nordtirol, in Graubünden im
Schanfigg aufwärts bis Arosa und an mehreren Punkten des
Kantons Zürich verfolgen. 1 Die 10 als mehr oder weniger cha1

Nach Abschluss des Manuskriptes erhielt ich durch Herrn 'Dr. OcnsNEn-Wohlen eine weitere Anzahl von Moosen aus dem Kanton Zürich, die
z. T. ebenfalls Kieselalgen des xerotischen Typus enthielten. In einem Barbula rigidula-Rasen von Siblwald fand sich u. a. Achnanihes coarctata.
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rakteristische Vertreter des xerotischen Typus zusammentretenden (vergl. pag. 2) und in den Tabellen durch ein vorgesetztes !
gekennzeichneten Arten erscheinen sämtlich in der ideellen
Artenkombination der beiden Tabellen. Unter den übrigen
nachgewiesenen Kieselalgen finden sich keine, die einen Hinweis für die Herkunft der Proben aus den Alpen bieten. In den
Proben von Arosa fanden sich als Plankton-Einsprengsel vereinzelt Melosira granulata, Diatoma vulgare, Epithemia arcus, Cymbella ventricosa und Surirella sp. Mebr als der Nachweis dieser
Artenkombination in deutschen Moosen spricht ihr Auftreten in
dem warmen, namentlich über Sommer niederschlagsarmen
Südtirol und an den sonnigen Südlehnen des Schanfigg für die
Widerstandsfähigkeit ihrer Komponenten gegen Trockenheit.
Besonders bemerkenswert erscheint ihre Anwesenheit in dem
Barbula gracilis-Polster von der Ponale-Strasse (Tab. 1, 1) in
den Moospolstern von der Weinbergsmauer in Moritzing (1, 4)
und vom Guntzschnaberg (1, 11), in allen drei Fällen von Orten,
die sich durch grosse Trockenheit auszeichnen. Die genannten
Moosproben, namentlich die von der Ponale, waren dicht eingepudert mit Kalkstaub und brausten bei Zusatz von Salzsäure
stark auf. Die Gewinnung der in ihnen lebenden Diatomeen erforderte vor dem Kochen mit Schwefelsäure eine Entfernung
des Kalkes mit Hilfe von Salzsäure. Auch die Moosproben aus
dem unteren Schanfigg stammen fast ausschliesslich aus dem
Gebiete der kalkhaltigen Bündnerschiefer.
In diesem Zusammenhang muss besonders darauf hingewiesen werden, dass in allen Proben Pinnularia borealis in mehr
oder weniger grosser Häufigkeit auftritt. Die Vermutung von
GRUNOW und die Behauptungen anderer Schriftsteller nach ihm,
dass diese Art kalkscheu oder -feindlich sei, lässt sich demnach
nicht aufrecht erhalten. Die a. a. 0. (1, pag. 392, 397) mitgeteilte
Anwesenheit in Thuidium abietinum-Rasen von Kalkplatten des
Rüdersdorf er Kalkberges (östlich von Berlin) spricht ebenfalls
gegen eine derartige Auffassung. DiePinnuläria fand sich ferner
in einer stark mitKalk inkrustiertenCratoneurum filicinum-Decke
vom Ufer der Forellenzuchtanstalt in Torbole am Gardasee zusammen mit Tetracyclus Braunii, Denticula elegans, Grunowia sinuata f. tabellaria, Synedra ulna, Microneis minutissima, M. lan-
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ceolata, Caloneis fasciata, C. alpestris, Navicula atomus, Pinnularia major, Gomphonema intricatum (vorherrschend), G. lanceolatum, G. parvulum, Cymbella parva und Amphora ovalis(häufig).
Ferner konnte sie auch neben Hantzschia amphioxys in kalkhaltiger Erde festgestellt werden, die durch Ausschwemmen von
Saxifraga Burseriana-Polstern (von Salurn stammend) gewonnen
wurde.
Eine Kombination von Diatomeen mit wesentlich gesteigerten Feuchtigkeitsansprüchen ergaben die im Gebiete von SalzTabelle 3.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 °/o
! Melosira Roeseana . . . .
! Microneis minutissima . . .
!Pinnularia borealis . . . .
!Hantzschia amphioxys . . .
! Navicula mutica
Denticula elegans ..................
! Navicula contenta ..................
Gomphonema intricatum . .
Eunotia praerupta
. . . .
! Navicula cincta ......................
Navicula atomus
Tetracyclus Braunii . .
Cocconeis pediculus . . . .
! Microneis lanceolata . . . .
Nitzschia palea ......................
Cymbella ventricosa . . . .
Cymbella microcephala . . .
Eunotia lunaris . . . . . .
Cymbella Austriaca . . . .
! Achnanthes coarctata . . . .
! Microneis exigua ..................
Tabellaria flocculosa . . . .
Denticula tenuis
Navicula rhynchocephala .
Anomoioneis serians . . .
Gomphonema subclavatum
'Epithemia Zebra ..................
Gyrosiyma scalproides .
Microneis trinodes . . .
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burg von SAUTER gesammelten Moosproben. Zur Untersuchung
gelangten:
34. Hymenostylium curvirostre von mässig feuchten Kalkfelsen.
35. Orthothecium intricatum von nassen Kalkfelsen.
36. Cirriph,yltum crassinervium von Kalkfelsen der bewaldeten Hügel um
Salzburg.
37. Eurhynchium rusciforme von Kalkfelsen.
38. Anomodon longifolius von feuchten Kalldelsen.
39. Barbula tophacea von nassen Kalkfelsen.
40. Cratoneurum, filicinum von nassem Gestein.
41. Amblystegium subtile von Baumästen in Wäldern bei Salzburg.
42. Plagiothecium denticulatum und P. Silesiacum von faulendem Holz.
43. Platygyrium repens von Schindel- und Strohdächern.
44. Pseudoleskia atrovirens von feuchtem, steinigem Boden der Kalkalpen.

Die Herkunft dieser Moose von vorwiegend feuchten und
nassen Kalkfelsen gibt sich in der Zusammensetzung ihrer
Diatomeenvegetation (Tab. 3) in erster Linie durch das Auftreten einer recht beträchtlichen Zahl von «Zusatzarten» kund,
die dem xerotischen Typus fehlen und unter denen Denticula
elegans, Gomphonema intricatum, Eunotia praerupta, Navicula
Mmus, Tetracyclus Braunii, Cocconeis pediculus, Cymbella
ventricosa und C. microcephala zu den häufig bis mässig oft
wiederkehrenden Gliedern zählen. Ausser den in der Tabelle
verzeichneten Diatomeen fanden sich noch folgende Arten
in 34: Amphora ovalis;
in 35: Fragilaria capucina, Eunotia gracilis und Melosira granulata;
in 36: Stephanodiscus astraea, Tabellaria fenestrata, Anomoioneis zellensis,
Navivula gracilis und Cymbella Helvetica;
in 39: Synedra radians, Eunotia avcus, Anomoioneis exilis, Diploneis ovalis,
0. gracilis, 0. Cesatii, Rhopalodia gibba;
Cymbella
in 40: Diatoma hiemale, Grunowia sinuata und Cymbella affinis;
in 41: Eunotia pectinalis und Tryblionella debilis;
in 43: Synedra ulna, Melosira granulata, Epithemia arcus und E. turgida.

Von den genannten Zusatzarten gehören zu den charakteristischen Arten der hydrotischen Kombination besonders Tetracyclus Braunii, Denticula elegans und die in den Proben selten
verzeichnete Grunowia sinuata. Diese Arten geben auch, gleich
Diatoma hiemale und Cymbella delicatula, einen Anhaltspunkt
für die Herkunft der Proben aus einer Gebirgsgegend. Einen
sicheren Schluss auf die alpine Abstammung dürfte nur die Anwesenheit von Cymbella Austriaca gewähren. Dass auch in Moo-
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sen feuchter Standorte die Diatomeen bisweilen vollkommen
fehlen können und dass ihre Anwesenheit von unbekannten Ursachen abhängig ist, ergab die fruchtlose Untersuchung eines
Hymenostylum curvirostre-Polsters von feuchten Schieferfelsen
im Pinzgau, eines Entodon orthocarpus-Rasens von feuchten Felsen bei Mittersiel und eines Timmia Bavarica-Polsters aus Kalkspalten des Reinberges. Andererseits enthielt ein von einem
Wasserfall der Salzburger Kalkalpen stammender Meesia longiseta-Rasen folgenden reichen Diatomeenbesatz, der kaum noch
seine Herkunft aus einem Moose erkennen lässt: Tabellaria flocculosa, Denticula elegans, Grunowia sinuata, Meridion circulare,
Diatoma elongatum, Fragilaria Synedra ulna, Eunotia
lunaris, Microneis minutissima, M. lanceolatum, Cocconeis pediculus, Diploneis ovalis, Navicula atomus, Pinnularia subcapitata,
Pleurostauron legumen, Gomphonema intricatum, G. subclavatum, G. acuminatum, Cymbella microcephala, 0. ventricosa, C.
Austriaca, C. Cescaii, Amphora perpusilla, A. ovalis, Epithemia
Zebra, Nitzschia amphibia und Hantzschia amphioxys.
Der Artenkomplex des xerotischen Typus tritt in der hydrotischen Kombination mit sämtlichen ihm angehörigen Arten auf,
doch bietet die zum Teil merkliche Verschiebung in den Konstanzverhältnissen bei einzelnen seiner Arten ein deutliches
Anzeichen für die veränderten Lebensverhältnisse. Pinnularia
borealis und Hantzschia amphioxys fehlen in einer Anzahl von
Proben. Es ist jedoch zu beachten, dass die erste dieser beiden
Arten auch in den Salzburger Proben auf Kalk auftritt. Eine
Steigerung ihrer Konstanz weisen namentlich Microneis minutissima und auch Navicula cincta auf.
Eine von der vorangehenden Kombination wesentlich abweichende Diatomeen - tegetation weisen folgende aus dem
Grimselgebiete aus 1700 bis 2900 m stammende Moose auf:
45. Andreaea crassinervia, Marsupella sphacelata und Gymnomitrium alpinum von zeitweise überrieselten Gletscherschliffen auf Granit, Grimsel,
W. Exp. 1700 in.
46. Alicularia scalaris von triefend feuchten Granitstirnfläohen bei Bielen,
1860 in N. Exp.
47. Frullania dilatata von mehr von Luftfeuchtigkeit als von direkter Benetzung betroffenen Muscovit-Sericit-Stirnflächen der Steinhausalp bei
Guttannen (Haslital), 2050 in.

Tabelle 4.
Navicula perpusilla . . . .
. . . .
Eunotia praerupta
Pinnularia Brebissonii . . .
!Navicula contenta ..................
. . . .
Frustulia saxonica
Tabellaria flocculosa . . . .
!Pinnularia borealis . . . .
Tetracyclus Braunii . . . .
Navicula atomus . . . . .
Eunotia bigibba
Eunotia arcus
.
! Hantzschia amphioxys .
.
! Melosira Eoeseana . .
Eunotia lunaris ......................
1 Microneis minutissima . . .
Cymbella gracilis ..................
Cymbella microcephala . . .
Pinnularia parva ..................
Melosire distans var. nivults .
Navicula rhynchocephala . .
Eunotia tetraodon ..................
1 Microneis exigua ......................
Eunotia pectinalis ..................
Stauroneis anceps ..................
.
Gomphonema subclavatum
Pinnularia subcapitata . .
! Microneis lanceolata . . . .
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48. Pohlia longicolla von schattigen Grottenfläcben aus einer Balme der
Unteraaralp, 1840 m, E. Exp.
49. Brachythecium Starkei aus einer Balme des Aarbodens in Nischen der
Aplitfelsen, 1850 in, SE. Exp.
50. Brachythecium Starkei aus einer Bahne der Obaraaralp, 2475 in, S. Exp.
51. Blindia acuta aus einer südlich geöffneten, schmalen, stark feuchten
Granit spalte des Unteraarbodens, 1860 m.
52. Bryum ventricosum aus einer tiefen, am Grunde mit Wasser gefüllten
Quarzithöhle am sonnseitigen Talhang des Aarbodens, 1920 In.
53. Bartramla ithyphylla und Pohlia tongicolla aus humuserfüllten PhyllitSpalten in der Ewigschneehornkette, 2850 in, S. Exp.
54. Lophozia porphyroleuca auf Torf vom Fuss einer Granitneigungsfläche
des Aarbodens, 1850 in.
55. Bryum paltescens von einem Feinerdeanflug am Fusse von Serecit- und
Gneisswänden der Ewigschneehornkette, SW-Hang, 2900 in.
56. Aulacomnium palustre var. imbricatum aus einem steilen Pionierrasen
einer Schutthalde auf serecitischem Gneise und Glimmerschiefer am
Unteraargletscher an der Ewigschneehornkette, 2900 m, SW. Exp.
57. Philonotis seriata von flachen Bachalluvionen des Gelmerbodens, 1835 in.

An Diatomeen wurden weiterhin beobachtet
in 45: Eunotia exigua und Rhopalodia gibba;
in 47: Cymbella affinis;
in 49: Eunotia triodon und Pinnularia major;
in 51: Denticula elegans, Eunotia parallela, .Anomoioneis serians und Comphonema intricatum;
in 54: Eunotia Faba, Neidium Iridis und Cymbella ventricosa;
in 57: Cymbella Cesatii und Ceratoneis arcus.

Im Komplex der vom xerotischen Typus übernommenen
Arten sind weitgehende Veränderungen eingetreten. Durch das
Fehlen von Navicula mutica, Achnanthes coarctata und Navicula
cincta ist ihre Zahl von 10 auf 7 gesunken. Unter den verbleibenden Arten erreichen Pinnularia borealis und Navicula contenta
den relativ höchsten Konstanzgrad, dann folgen in weitem Abstand Hantzschia amphioxys, Melosira Roeseana und Microneis
minutissima. Am seltensten sind Microneis exigua und auffälligerweise auch Microneis lanceolata.
Unter den «Zusatzarten» geben Eunotia- und PinnulariaArten, gemeinsam mit Navicula perpusilla, N. atomus, Frustulia
saxonica, Tabellaria flocculosa und Tetracyclus Braunii den Ton
an, während die Cymbellen zurücktreten. Ein ähnliches Bild
dystropben Charakters weisen auch die Schneetälchen-, Trichophoretum- und feuchten Nardetum-Moose auf (vergl. pag. 3).
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Auch ein Sphagnum compactum-Polster von der Oberaaralp aus
2480 m Höhe enthielt einen vorwiegend aus Eunotien und Pinnularia bestehenden Besatz (Eunotia paludosa, E. praerupta var.
inflata, E. bigibba, E. gracilis, E. exigua, Pinnularia appendiculata, P. borealis, P. major und P, viridis, dazu Frustulia saxonica,
mehrere Cymbellen und Anomoioneis serians), unter denen aber
ausgesprochen sphagnophile Formen fehlen. Beachtenswert ist
ferner das Auftreten von Melosira distans var. nivalis in Moosen,
in denen sie bis 2900 m (Probe 56) steigt. Ziemlich zahlreich
fand sie sich auch in einem auf der Gelmeralp (1835 m) zwischen
Blöcken in tiefem Schatten gewachsenen Alicularia compressaPolster in Gesellschaft von Tetracyclus Braunii, Tabellaria flocculosa, Neidium dubium, Anomoioneis serians, Eunotia parallel«,
Eunotia praerupta var. curta, E. triodon, E. major, E. exigua, E.
lunaris, Frustulia saxonica, Pinnularia appendiculata, E. subcapitata, P. major, Cymbella microcephala, C. ventricosa und
Surirella linearis, ferner auch ziemlich häufig in einem Philonotis-Rasen aus einer Cardamine amara-Quellflur vom Gletschboden am Rhönegletscher (1750 m) mit verschiedenen Eunotien
(auch E. Faba), Eucocconeis minuta var. minor, N eidium affinis
f. minor, Frustulia saxonica und F. vulgaris, Anomoioneis brachysira, Pinnularia parva u. a., Gomphonemen, Surirellen und
Stenopterobia anceps. Als höchstansteigende Diatomeen erwiesen sich nach den untersuchten Proben Pinnularia borealis und
Hantzschia amphioxys, die in einem Grimmia sessitana-Pölsterchen vom Zinkenstockgipfel in 3107 m, sowie in Rasen von Barbula rigidula, Ditrichum flexicaule var. densum und Ctenidium
procerrimum vom Oberaarhorn in 3300 m in geringer Zahl zu
finden waren. Weitere in die Nivalstufe reichende Kieselalgen
wurden bereits von EHRENBERG (cit. nach SCHRÖTER) aus selbst
und von SCHLAGINTWEIT gesammelten Moosen gewonnen.1
Von den Moosen des Grhnselgebietes erwiesen sich frei an
Diatomeen vor allem solche, die sich als erste Pioniere auf den
durch den Rückgang des Aaregletschers blossgelegten, humus1

G. HUBER-PESTALOZZI (Die Schwebeflora [das Phytoplankton] von
Seen und Kleingewässern der alpinen und nivalen Stufe, in SCHROTER) nennt
als höchstansteigende Kieselalgen der Schweiz (aus dem Lej della Pischa
aus 2770 ni Höhe) Melosira italica und Tabellaria fenestrata.
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armen Quarzsanden angesiedelt hatten (über deren Sukzessionen
vergleiche die eingehende Monographie von FREY), wie Aongströmia longipes und Pohlia gracilis. Auch Anthelis julaceaGymnomitrium varians - Decken junger Alluvion-Schneetälchen
auf fast reinem Quarzsande vom Bächliboden (2170 m) waren
noch nicht von Diatomeen belebt, ebenso nicht eine ebensolche
in etwa 2 km Entfernung des Unteraargletschers (1860 m), in
welcher ausserdem Aplozia Schiffneri, Webera gracilis und
Blasia pusilla vertreten waren. Dasselbe negative Resultat ergaben z. B. auch zwischen Cladonia crispata-Rasen gewachsene
Pohlia nutans-Polster von trockenen, rohhumusbedeckten Rundhöckern des Unteraarbodens (1940 m), in einem Aspicietum
cinereae trockener Gneißschlifflächen des Aarebodens (1850 m)
angesiedelten Grimmia sessitana-Pölsterchen u. a. m.
Kurz hingewiesen sei noch auf die Proben 48, 49 und 50, die
aus Halmen stammen und einen Beitrag für den in neuester Zeit
erblühenden Zweig der speläologischen Forschung bieten, zumal
die Untersuchungen über Höhlen und Halbhöhlen bewohnende
Diatomeen noch sehr spärlich sind. MowroN und GAMS führen
in ihrer Darstellung der pflanzlichen Höhlenbewohner nur einen
Besatz aus der Lurhöhle bei Peggau an, der vorwiegend aus
Fragilaria mutabilis bestand, neben der vereinzelte, nicht näher
bestimmte Exemplare anderer Gattungen (z. B. Pinnularia) auftraten. Als weitere Höhlenbewohner nennt SCHRÖDER aus einer
natürlichen Grotte des Zobten Melosira Roeseana, Fragilaria
virescens, Pinnularia borealis und Hantzschia amphioxys
HUsTEDT (3) aus einer Hängesteinhöhle desselben schlesischen
Gebirgsstockes Melosira Roeseana, Navicula Kotschyi (dom.) und
Pinnularia borealis, sowie aus einer Grotte derselben Herkunft
in einer Probe Eunotia bigibba, Navicula contenta und var. biceps
und Pinnularia borealis, in einer zweiten Probe folgende reiche
Diatomeenansammlung: massenhaft Fragilaria construens var.
venter, sehr häufig Navicula perpusilla, häufig Microneis lanceolata, Caloneis Schroederi, Diploneis ovalis var. oblongella,
Pinnularia nodosa, vereinzelt Eunotia praerupta, E. gracilis,
Cocconeis placentula, Diploneis ovalis (typ.), Caloneis fasciata,
Frustulia vulgaris, Navicula pseudobacillum, Pinnularia lata und
var. latestriata, P. borealis, P. stauroptera, P. viridis, Stauroneis
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acuta, 8. Smithii, Cymbella aspera, C. ventricosa, Gomphonema
subelavatum, Nitzschia dissipata und N. Frustulum. HERZBAUD
führt Surirella spiralis und Campylodiscus hibernicus var. noricus aus Höhlen der Auvergne auf. PEDICINO traf in Thermalhöhlen an feuchten Wänden Massenkulturen von Rhopalodia
gibberula, gemeinsam mit Navicula ambigua, Surirella und
Nitzschia thermalis an. Unter den Arten der Grimselbalmen zählt
Melosira Dickiei zweifellos zu den interessantesten Formen. Sie
findet anscheinend an ihrem lichtarmen Standorte ähnliche Lebensbedingungen wie in den engen, feuchten Felsentälern des
Elbsandsteingebirges. Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass
eine Rasenprobe von Desmatodon cernuum, die ich in einer
Saxifraga arachnoidea-Balme am Monte Tombea in Südtirol in
1870 m sammelte, keine Diatomeen enthielt. Das Moos überzieht
in dichtem Rasenschluss die vorderen, lichtreichen, gegen Süden
geöffneten Balmenteile, während weiter einwärts im Halbschatten die hygrophile Saxifrage in hunderten von Exemplaren den
feinen Kalkgrus als zarte zusammenhängende Decke überspinnt.
Zusammenfassend ergeben die vorliegenden Untersuchungen die Anwesenheit von zwei Typen von Diatomeenkombinationen in Moosen, eines xerotischen Typus, der an Moose trockener Standorte geknüpft ist und in seinem Artenbestande mit dem
der deutschen Moose übereinstimmt, und eines hydrotischen
Typus, der in den Moosen feuchterer Standorte anzutreffen ist.
Für letzteren liefern die meso- bis hygrophilen Moose von Salzburg eine Fazies auf Kalk, die Moose der subalpinen bis nivalen
Stufe des Grimselgebietes eine solche auf Urgestein. Als typischste, wenn auch sehr seltene Moosbewohnerin erwies sich
Melosira Dickiei, neben der Tetracyclus Braunii, Denticula elegans, D. tenuis, Grunowia sinuata, Navicula perpusilla, N. Rotaeana, N. atomus, Pinnularia Brebissonii und einige Eunotien
und Cymbellen für feuchte Moose bezeichnend sind. Auf die
Herkunft der beiden unterschiedenen hydrotischen Fazies aus
den Alpen deutet vor allen das Vorkommen von Melosira distans
und Cymbella Austriaca, in geringerem Grade dasjenige von
Tetracyclus, der Denticula-Arten, von Grunowia, Diatoma hiemale, Eunotia bigibba und Cymbella delicatula. Der xerotische,
Typus, dessen Hauptindikator en Pinnularia borealis, Hantzschia
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amphioxys, Melosfra Roeseana und Achnanthes coarctata sind,
tritt in den Alpenmoosen, abgesehen von vereinzelten neuerscheinenden Arten, in derselben Zusammensetzung auf wie
in den nord- und mitteldeutschen Moosen. Die Verteilung und
die wechselnden Konstanzverhältnisse seiner Glieder in den verschiedenen Typen sind an Hand der vorliegenden Untersuchung
und der früheren über die deutschen Moose (1) folgende:

Pinnularia borealis . .
.
Hantzschia amphioxys . .
Blelosira Roeseana ...................
Navicula contenta
Illicr oneis minutissima
Navicula tanceolata . . . .
Navicula mutica . . . . . .
:Achnanthes coarctata . . . .
Navicula cincta
illicroneis exigua ........................
•

.

.

I

II

100
100
75
69
50
50
50
6
6
6

100
94
65
59
35
81
47
35
18
23

I

III

100
100
48
35
57
52
65
39
27
22

I V
100
67
50
—
100
33
83
33
17
50

V

VI

42
92
8
42
67
83
83
8
8
17

83
42
58
50
50
25
42
—
17
—

VII VIII
64
64
73
55
73
45
64
18
45
18

62
38
38
62
38
8

—
15

In dieser Liste geben die Kolonnen I und II die prozentualen Konstanzverhältnisse des xerotischen Typus der Alpen
(vergl. Tab. 1 und 2), III diejenigen der deutschen Moose, IV,
V und VI diejenigen des mesophytischen Typus deutscher Moose
und VII und VIII diejenigen des hydrotischen Typus der Alpenmoose (vergl. Tab. 3 und 4) wieder. So grob diese Vergleichswerte auch sein mögen, so gewähren sie doch einen Einblick in
die bevorzugten Standorte der einzelnen Arten und bieten damit
gleichzeitig gewisse Anhaltspunkte, die auf die Lebensansprüche
dieser Kieselalgen schliessen lassen.
In ökologischer Beziehung wurde ferner festgestellt, dass
ausser verschiedenen Eunotien auch mehrere als silikol bezeichnete Pinnularien weder kalkscheu oder kalkfeindlich sind, noch
dass namentlich Pinnularia borealis Kalk sehr gut verträgt. Die
Eingliederung dieser und einiger anderer Arten des xerotischen
Typus in die Gruppe der stenothermen Kaltwasser- oder psyrophilen Arten kann auf Grund der vorliegenden Untersuchungen
nur mit Vorbehalt gemacht werden. Diese Arten treten zwar.
gern in Begleitung von staktophilen Arten an feuchten oder
überrieselten, durch geringe und wenig veränderliche Tempera-
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turschwankungen ausgezeichneten Felswänden auf, doch spricht
ihre Wiederkehr in Moosen von trockenen Standorten, die sich
zum Teil durch die Insolation stark erwärmen, nicht dafür, dass
sie zu ihrem Gedeihen an ein schmales und tiefliegendes Temperaturoptimum gebunden sind.
Als neu für die Alpen wurde Melosira Dickiei und Eunotia
Faba festgestellt; als wesentlich häufiger, als bisher angegeben
wurde, erwiesen sich besonders Pinnularia borealis und Melosira Roeseana. Bei Eunotia praerupta, E. arcus und Pinnularia
cf. Brebissonii konnten innere Schalen festgestellt werden.
Berlin-Dahlem,
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Ein ökologisches Prinzip zur
Einteilung der Pflanzengesellschaften.
Von A. U. DANIKER (Küsnacht-Zürich).

Hiezu Tafel XIV.
Manuskript eingegangen am 6. Februar 1928.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Statistik eine
Darstellungsmethode ist, die uns bei komplizierten Verhältnissen die Uebersicht erleichtert, so erkennen wir zugleich auch die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Sie hilft uns nur Mengenverhältnisse zu übersehen, sie kann uns dafür aber keine Erklärung
geben. Es liegt zwar auf der Hand, dass durch das statistische
Erfassen von Verteilungsunterschieden die Frage nach deren
Ursachen angeregt wird, und darin liegt ihre Berechtigung und
ihr Vorteil.
Wenn wir aber, und das ist in der Biologie oft der Fall, erst
Abstraktionen machen müssen, um unser Untersuchungsmaterial
statistischer Behandlung zugänglich zu machen, dann verringert
sich der Wert einer solchen Methode.
Die pflanzensoziologische Statistik arbeitet mit Arten, die
Gesellschaften aber setzen sich zusammen aus Individuen; Individuen, die trotz gleicher Artzugehörigkeit im verschiedensten
Gedeihen und Entwicklungsphasen vorkommen und deshalb soziologisch nicht gleichwertig sind. Aus diesem Grunde können
sie al% Arten für die Gesellschaften auch nicht repräsentativ sein.
Solche und andere Verhältnisse erschweren die Interpretation statistischer Untersuchungen, sobald es auf die ursächlichen Zusammenhänge ankommt. Wir können daher
ebensogut eine Lösung des Gesellschaftsproblemes auf ökologische Weise versuchen.
Wie sich eine solche Erforschung des Problemes gestaltet,
das darzustellen wird in einer nächstens 1 erscheinenden Schrift
versucht. Hier soll die Rede von der Einteilung der PflanzenDÄNIKER A. U., Die Grundlagen zur ökol. Untersuchung der Pflanzengesellsch. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Züricb. LXXIII (1928), 392.
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gesellschaften sein. Wenn wir erkannt haben, was für ein Prinzip eine Naturerscheinung beherrscht, so wenden wir es gerne
auch als deren Einteilungsprinzip an.
Bei den Pflanzengesellschaften liegen insofern unklare
Verhältnisse vor, als sie, bei ökologischer Betrachtung, noch
sehr oft als Folgeerscheinung der Boden- bezw. der Standortsverhältnisse betrachtet werden, und somit nicht das Problem
der Vergesellschaftung zum Zentralproblem geworden ist. Darin
ist die statistisch-floristische Pflanzensoziologie viel konsequenter.
Der Grund zu diesem Sachverhalt liegt in der Entwicklung
der Pflanzengeographie im allgemeinen, mit deren Fortschreiten sich der Begriff der Pflanzengesellschaft erst nach und nach
gebildet hat.
Die Pflanzengesellschaft ist ein bestimmtes Glied der Vegetation, und wie diese in irgendeinem Gebiete den Ausdruck für
die biotischen Möglichkeiten darstellt, insofern sie sich zum
Klimaxstadium entwickelt hat, so kann auch die Pflanzengesellschaft als der entsprechende Ausdruck für die Lebensmöglichkeiten ihres engeren Standortes betrachtet werden. Diese Auffassung führte zur Verwendung autökologischer Merkmale bei
der Klassifikation der Pflanzengesellschaften, wie beispielsweise in dem System von BROCKMANN und RÜBEL. Auch Lebensformen, wie die RAUNKIAERSChen, werden zu Hilfe genommen,
um nach dem Anteil der verschiedenen Formen die Gesellschaften zu charakterisieren.
Da bei der Entwicklung. der Pflanzengesellschaften der
Standort, insbesondere der Boden eine sehr wichtige Rolle spielt,
blieben viele Ökologen bei der Einteilung der Pflanzengesellschaften nach Standorten, so z. B. GRÄBNER in seinem Lehrbuch
der ökologischen Pflanzengeographie. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass die verschiedenen Standorte nicht nur bis zu gewissem Grade die Gesellschaftsbildung beherrschen, sondern
dass sie derselben auch Schranken entgegensetzten, welche nicht
oder nur zum Teil überschritten werden können. Wir werden
also in der Vegetation oft Grenzen finden, die deutlich standortlich sind und welche topographische Einheiten, wie sich GAMS
ausdrückt, umschliessen.
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Trotzdem aber in den Standortsverhältnissen ursächliche
Faktoren der Gesellschaftsbildung stecken, und auch eine entsprechende Gliederung der Gesellschaften sehr bequem ist, liegt
doch etwas unbefriedigendes in einer solchen Einteilung, denn
dem Wesen der Vergesellschaftung ist der Standort fremde
Aussenwelt. Darauf hat TANSLEY zu wiederholten Malen hingewiesen. Der Standort ist gewissermassen der Schauplatz, auf
welchem sich die Gesellschaftsbildung abspielt, und anfänglich
besteht seine Rolle nur darin, dass er gewisse Arten, die auf ihm
nicht lebensfähig sind, ausschliesst. Die ökologischen Standortsf aktoren gleichen hierin genau den räumlichen oder geographischen und den klimatischen. Sowohl grosse Entfernung, als auch
klimatische Verhältnisse schliessen manche Arten von der Gesellschaftsbildung aus und haben dadurch auf dieselbe einen
mittelbaren Einfluss. Die Gesellschaftsbildung im eigentlichen
Sinne aber geschieht lediglich durch die gegenseitige Beeinflussung der sich ansiedelnden Individuen. Diese Beeinflussung von
artgleichen und artverschiedenen Individuen hat zur Folge, dass
weiteren Arten die Existenzmöglichkeit entzogen wird, dass andere sich nachträglich ansiedeln können und schliesslich, dass
die lebensfähigen sich auf eine bestimmte Häufigkeit und Anordnung einstellen.
Von allen Standortseigenschaften greifen die ökologischen
am tiefsten in die Gesellschaftsbildung ein, und es ist geradezu
unmöglich, ohne weiteres ökologische Standortseigenschaften
von denjenigen verursacht durch die Vegetation zu unterscheiden. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass auf dem Botanikerkongress in Brüssel (1910) beschlossen wurde, in den Begriff
Standort nicht nur die Eigenschaften des geographischen Ortes,
sondern auch sämtliche Einflüsse biotischer Natur mit einzubeziehen. Bei dieser Fassung des iStandortsbegriffes haben wir
unter seinen Eigenschaften also solche, welche auf die Tätigkeit
der standortsgenössigen Lebewesen zurückgehen.
Auf dieser standortsverändernden Tätigkeit der Pflanzen beruht die gegenseitige
Beeinflussung der Individuen, und sie verursacht die Gesellschaftsbildung. Diese Tatsache
ist von grundlegender Wichtigkeit!
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Die gegenseitige Beeinflussung, welche zur Gesellschaftsbildung führt, ist nicht eine direkte Beeinflussung von Individuum zu Individuum. Sie ist aber auch nicht nur eine einfache
Raumverdrängung im Sinne NÄGELIS, wonach durch Besiedelung
nur der Raum für Individuen anderer Art fehlt und diese infolge
kleinerer Individuenzahl auch weniger Keime produzieren und
deshalb an Zahl weiter zurückgehen. Die gegenseitige Beeinflussung wirkt mittelbar durch die Standortsveränderung oder
die Standortsbeeinflussung. Durch diese schaffen sich die artgleichen und artverschiedenen Individuen gegenseitig neue Lebensbedingungen, welche ihren Ansprüchen und somit ihrem
Gedeihen in verschiedener . Weise förderlich sind. Schon lange
hat man bei ökologischen Untersuchungen derartige Erscheinungen wahrgenommen und als Konkurrenzerscheinungen bezeichnet. Man hat auch die Bedeutung der Konkurrenz für die
Gesellschaftsbildung erkannt. Trotzdem aber hat man sich, wie
ich glaube, nicht genügend Rechenschaft über das Wesen dieser
Vorgänge gegeben.
So wie jeder leblose Gegenstand auf seine nächste Umgebung lokalklimatisch von Einfluss ist, so ist es mit jedem
pflanzlichen Individuum. Aber nicht nur das; die Pflanze verändert durch ihre gesamte Lebenstätigkeit ihre Umgebung auch
aktiv in noch viel höherem Masse. Diese Veränderungen treffen
die Nachbarindividuen und können denselben für ihr Gedeihen
förderlich oder hemmend sein. Sind sie hemmend, so kann man
von Konkurrenz sprechen. In diesem Sinne ist die Konkurrenz
ökologischer Natur. Beim allgemeinen Wettbewerb in den Gesellschaften kommen aber auch noch andere, biologische Eigenschaften zur Geltung, wie beispielsweise die Flugfähigkeit und
Gestalt der Samen, die Zeit der Samenreife, Keimansprüche und
dergleichen. Auch sie unterliegen in ihrem Erfolg der Standortsbeeinflussung, denn diese ist die primäre Erscheinung, aus welcher sich die ökologische Konkurrenz als nur eine von verschiedenen Folgen ableitet. Da jedes Individuum verschwindet, das
bei den veränderten Standortsbedingungen nicht lebens- oder
entwicklungsfähig ist, bedingt die Standortsbeeinflussung nicht
nur den Verlauf der ökologischen Konkurrenz, sondern entscheidet auch über die gesellschaftliche Bedeutung der biologi-
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schen Eigenschaften zum Wettbewerb, die primär von ihr unabhängig sind.
In der entstehenden oder entwickelten Gesellschaft bewirken sich alle einander nahestehenden Individuen und unter
dieser allseitig reziproken Bewirkung wachsen und besiedeln
sie, und indem sich ihre Bestrebungen entgegenstehen, tendiert
die Gesellschaft gegen einen Gleichgewichtszustand; es bildet
sich die Gesellschaftsorganisation.
In der Standortsbeeinflussung durch die
Individuen haben wir somit eine Erscheinung, die es uns erlaubt, die Gesellschaftsbildung kausal zu verfolgen und je nach der
Stufe, welche sie erreicht, auch zu klassifizieren.
Die Standortsveränderungen zeigen sich natürlich an den
Veränderungen der edaphischen und lokalklimatischen Faktoren des unbelebten Standortes und sind daher mit denselben
Instrumenten und Methoden messbar wie diese.
Dass ökologische Standortsbeeinflussung im angegebenen
Sinne vorhanden ist, wird wohl nicht angezweifelt werden; es,
könnte höchstens eingeworfen werden, dass die Standortsbeeinflussung nicht so intensiv sei, dass sie die Gesellschaftsbildung
beherrsche. Insbesondere liesse sich behaupten, dass die Faktoren des unbelebten Standortes hauptsächlich des Bodens die
Gesellschaftsbildung dauernd bestimmen.
Die Antwort auf diese Einwendung drängt sich aufl Ist es
nicht bei jeder ,Sukzession, welche schliesslich zur Waldbildung
führt, grösstenteils der Einfluss der sich entwickelnden Vegetation, welcher den Konkurrenzverlauf in jedem Stadium bestimmt? Aendern sich nicht die physikalischen und chemischen
Bodeneigenschaften fast ausschliesslich unter dem Einfluss der
Vegetation; ist es nicht auch diese, welche ein so ausgesprochenes Bestandesklima schafft, wie man es früher nie geahnt hätte,
und welches in bezug auf einzelne Faktoren Veränderungen
aufweist, welche solchen von beträchtlichen geographischen
Distanzen gleichkommen? Im gesamten wird der Gesellschaftsstandort ganz wesentlich beeinflusst, und daran ändert gar nichts,
wenn auch beispielsweise auf verschiedenen Expositionen oder
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auf Kalk und 'Silikatgesteinen verschiedene Gesellschaften in
parallelen Reihen sich entwickeln. Es sind übrigens genügend
Fälle bekannt, wo selbst derartige Standortsunterschiede überbrückt werden und die Vegetation konvergiert.
Selbstverständlich braucht es für solche Bildungsprozesse
erheblich Zeit und daran, an Alter, fehlt es insbesondere unserer mitteleuropäischen Kulturvegetation. Durch Beweidung,
Schnitt, Baumschlag, Bewässerung, Düngung, Bodenbearbeitung,
Kulturen- und Feld- und Waldwechsel wurden die ursprünglichen Gesellschaftsstandorte zerstört. Die Unterschiede wurden
verwischt. Die Kultur- oder Halbkulturgesellschaften, welche
wir heute vor uns sehen, sind keine einzige in ihrer Zusammensetzung und ihrer Ökologie ohne andauernden Kultureinfluss
beständig.
Je weiter wir uns aber von den Kulturgebieten entfernen,
desto deutlicher tritt die ausgeprägte Standortsbildung, welche
sich durch Jahrhunderte hindurch viel ungestörter hat entwickeln können, zutage.
Immerhin ist die Standortsbeeinflussung um so schwächer,
je ungünstiger die allgemeinen Vegetationsbedingungen sind.
Betrachten wir eine Pioniergesellschaft, Das Wesen derselben
liegt doch gerade in den kümmerlichen Bedingungen, welchen
die einzelnen Individuen an dem sonst unbewachsenen Standorte
ausgesetzt sind. Ihr ganzes Leben zeigt minimale Ausmasse, und
die Standortsbeeinflussung tritt deshalb den Faktoren des unbelebten Standortes gegenüber zurück. Wenn nun das allgemeine
Klima eine weitere Entwicklung verunmöglicht, so wird sich
die Vegetation trotzdem in verschiedene Gesellschaften gliedern.
Diese sind aber primitiver Art, indem sie in ihrer Ökologie gänzlich von den ursprünglichen Standorteigenschaften beherrscht
werden. Umgekehrt verschwindet die Bedeutung des ursprünglichen Standortes, je günstiger die allgemeinen Lebensbedingungen sind, Derartige Unterschiede brauchen aber nicht nur in
räumlich weit getrennten Gebieten vorzukommen. Gelegentlich
finden sie sich an geographisch benachbarten Orten. In solchen
Unterschieden der Vegetationsmöglichkeit kommen primäre
standortliche Eigenschaften bei der Gesellschaftsbildung
dauernd zum Ausdruck. Am auffallendsten ist die Bedeutung
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der Standortsbeeinflussung in einem Gebiet, in welchem solche
Faktoren ungünstig sind, welche durch die Tätigkeit der Vegetation unmittelbar verbessert werden.
Ein Beispiel einer solchen Vegetation ist auf der beigegebenen Tafel XIV veranschaulicht. Das Bild zeigt eine Landschaft
an der Südwestflanke der Ignambikette im nördlichen Teile von
Neu-Kaledonien im Pazifischen Ozean. Der Vorder- und Mittelgrund liegen in einer Meereshöhe von ca. 1000 m. Im Hintergrund erhebt sich der Mt. Pani6. Auf dem ausgeprägten Lateritboden, der den grössten Teil des Niederschlagswassers abfliessen lässt und während der Monate der Trockenperiode hart und
wasserarm ist, gedeiht nur eine spärliche, kniehohe Vegetation,
gebildet von Melaleuca Leucadendron L., Codia montana FORST.,
Gleichenia Brackenridgei FURN. und Pteridium aquilinum (L.)
KULM var. esculenta FORST. In den Talnischen und Mulden dagegen hat sich mesophiler Wald von Myrtaceen Cunoniaceen,
Araliaceen u. a. entwickelt und sich mit seiner Moderschicht ein
wirksames Wasserreservoir geschaffen. Infolge der bedeutenden
Standortsbeeinflussung hat der Wald an manchen Stellen auf die
flachen Rücken übergegriffen, so dass oft ohne irgendwelche
ursprüngliche Standortseigenschaft bedingt zwei ökologisch
höchst verschiedene Gesellschaften nebeneinander vorkommen
und mit äusserst schmalen Übergangszonen aneinander grenzen.
Eine so ausgeprägte Divergenz in der Gesellschaftsbildung ist
nur deshalb denkbar, weil die allgemeinen Vegetationsbedingungen nicht ungünstig sind und weil das Wasserregime infolge
der Tätigkeit der Vegetation im Walde in günstigem Sinne ausgenützt werden kann, während es in der Kleinstrauchvegetation
im Zusammenhang mit den Bodeneigenschaften geradezu schädlich ist, indem durch Abschwemmung der Abfallstoffe der Standort dauernd schlecht bleibt.
Aus diesem drastischen Beispiel, das aber nicht vereinzelt ist, lässt sich weiter auch ersehen, dass es nicht
unbedingt auf eine absolute Veränderung der Standortsfaktoren ankommt, sondern, wie das oft der Fall ist, nur auf eine
Beeinflussung des Verlaufes in einem der Vegetation günstigen
Sinne. So ist es im angeführten Falle ausschlaggebend, dass die
Niederschläge, die im ganzen auch für eine kräftige Vegetation
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nicht zu gering sind, aber unregelmässig und in oft schädlichen
grossen Mengen fallen, durch die veränderten Standortseigenschaften des Bodens im Walde aufgespeichert werden können
und während längerer Zeit der Vegetation zur Verfügung stehen.
Es ist hier nicht die absolute Menge an Wasser, welche im einen
Falle den weitgehenden Vegetationsaufbau ermöglicht und im
andern Falle eine Weiterentwicklung geradezu verhindert, sondern allein das Regime der Wasserzirkulation, das durch die
Vegetation beeinflusst worden ist.
Ganz allgemein können die Pflanzengesellschaften in Gebieten mit günstigen Vegetationsbedingungen eine weitergehende Standortsbeeinflussung entwickeln, als in solchen mit
ungünstigeren Lebensbedingungen. Trotzdem wird es in allen
Gebieten infolge irgendwelchen Regressionen oder infolge Neuentstehung von besiedelungsfähigem Land Pioniergesellschaften
geben. Die Differenzierung der Vegetation in verschieden hoch
organisierte Gesellschaften ist daher in ungünstigen Gebieten
kleiner als in den andern, weil in ihnen die Klimaxgesellschaften weniger weit vom Pionierstadium entfernt sind. Klimaxgesellschaften in Gebieten mit verschieden günstigen Lebensbedingungen können daher auch nicht miteinander verglichen
werden, denn sie repräsentieren verschiedene Stufen der Gesellschaftsbildung und Organisation.
Ein Bergfichtenwald, der in der herrschenden Schicht nur
aus Fichten, als der einzigen Art besteht, ist nicht mit einem
tiefer gelegenen Mischwald zu vergleichen, sondern er stellt ein
standörtlich bedingtes Endstadium in der Gesellschaftsbildung
dar, dessen Analogon in tieferer Lage in einer Sukzessionsstufe
zum Mischwald zu suchen wäre. Ein solches Stadium kann aber
bei der raschen Weiterentwicklung bei den unten günstigeren
Bedingungen übersprungen werden, oder nur angedeutet sein.
Die ökologisch-soziologische Organisation beider Klimaxgesellschaften ist verschieden, und es ist falsch, diese einfach auf
Grund der Lebensform der herrschenden Individuen g es ells c haft l i c h gleich zu klassifizieren.
Nach diesen Überlegungen prinzipieller Art soll nun untersucht werden, wie sich ein System der Pflanzengesellschaften
auf solchen Grundlagen gestaltet.
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Trotzdem wir in der Literatur eine Menge einzelner Angaben über die 'Standortsbeeinflussung finden, fehlen uns gerade diejenigen über die gesellschaftlich wichtigen Pflanzen.
Mit Ausnahme forstlicher Untersuchungen, wissen wir über die
Standortsveränderungen in natürlichen Gesellschaften fast
nichts. Es ist also in der Gesellschaftsökologie noch ein weites
Untersuchungsfeld gegeben, das der Bearbeitung harrt. Bevor
wir einigermassen diese Verhältnisse überblicken, können wir
nicht behaupten, die Pflanzengesellschaften kausal zu verstehen.
Darum ist es auch verfrüht, auf unserem Prinzip ein detailliertes
System bilden zu wollen; das wird erst nach intensiver Gesellschaftsforschung möglich sein, und hier kann es sich nur darum
handeln, an Hand dessen, was ökologische Forschung schon zutage gefördert hat, in grossen Zügen ein solches System zu
zeichnen.
Die artverschiedenen Pflanzenindividuen unterscheiden sich
in ihrer 1Standortsbeeinflussung sowohl quantitativ als qualitativ.
Die Zone der Beeinflussung ist völlig unabhängig vom Lebensraum der gleichen Individuen. Sie kann gesellschaftlich bedeutend sein, sowohl durch grosse Intensität und Reichweite, oder
anderseits dadurch, dass sie sich auf viele Faktoren erstreckt.
In der Regel zieht die Bewirkung eines Standortfaktors auch
diejenige anderer nach sich, wodurch solche meist komplexweise
verändert werden. Manche Gewächse sind besonders wirkungsvoll in bezug auf die Bodenfaktoren, andere eher auf die klimatischen. Individuen von schwächerer Standortsbeeinflussung
müssen den stärkeren weichen, wenn die Tätigkeit der letzteren
ihren Lebensansprüchen entgegensteht. Darauf beruht die Anordnung sowie die Sukzession zu einer höher organisierten Gesellscbaft.
Die einfachste Form pflanzlichen Zusammenwuchses ist diejenige ohne gegenseitige
B e e i n f 1 u s sun g. Solchen Standortsgemeinschaften fehlt
deshalb jegliche Organisation. Auch wenn die einzelnen isoliert
stehenden Individuen über eine erkennbare Standortsbeeinflussung verfügen, so können wir doch nicht von einer solchen der
ganzen Gemeinschaft sprechen. Wie ALEGEEIN betont, haben wir
keine eigentlichen Gesellschaften vor uns, sondern erst Vor-
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stufen zu solchen. Der Mannigfaltigkeit der Standorte entsprechend gibt es viele solche Gemeinschaften; es kann aber
hier nicht die Aufgabe sein, auf diese einzugehen. Zu bemerken
bleibt nur, dass nicht jede offene Gesellschaft von Pflanzen hieher gehört. Trotz einem grossen Individuenabstand kann unter
extremen Verhältnissen doch gegenseitige Beeinflussung stattfinden, und dann unterscheidet sich ökologisch die Gesellschaft
nicht mehr von einer solchen, welche als geschlossen bezeichnet
wird. Derartige Verhältnisse können insbesondere bei Nährstoffoder Wassermangel entstehen. Solche wirkliche Gesellschaften
sind wesentlich verschieden von Standortsgenossenschaften,
deren Individuenverteilung nur durch den Zufall der Keimansiedlung bestimmt wird. Sobald die Standortsbeeinflussung
von einem Individuum zum andern reicht und somit deren
Wachstum und Vermehrung den Einflüssen der Nachbarindividuen unterliegt, so sind alle Bedingungen zum Entstehen einer
echten Gesellschaft gegeben. Äusserlich braucht sich aber eine
solche von einer Standortsgemeinschaft kaum zu unterscheiden.
Das ist insbesondere bei Pioniergesellschaften der Fall.
Typische Pioniere sind Algen, Flechten und Moose. Höhere
Pflanzen treten meist nur an sekundär vegetationslos gewordenen Stellen als Pioniere auf und verlangen zu ihrer Existenz
etwas Humus. Eine typische Pioniereigenschaft ist das Vermögen, die Verhältnisse eines völlig unbewachsenen Standortes,
völligen Wassermangel, karge Nährstoffzufuhr und starke Temperaturwechsel zu ertragen.
Pflanzen, die solchen Anforderungen gewachsen sind, weisen natürlich kein grosses Wachstum und keine beträchtliche
Stoffproduktion auf und ihre Standortsbeeinflussung ist daher
sehr gering.
Das Charakteristische an einer Pioniergesellschaft ist somit
dasjenige, dass sie in ihrer Ökologie noch sehr weitgehend den
Verhältnissen des unbelebten Standortes unterliegt, dass also
die verschiedenen Gesellschaften sich völlig nach ihrem Standort unterscheiden.
Zudem sind die ökologischen Lebensbedingungen für alle
Individuen fast die gleichen. Bei der geringen Stoffproduktion
ist die Standortsbeeinflussung nicht bedeutend. Trotzdem aber
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verursachen die Individuen Veränderungen, die man als passive
Standortsbeeinflussung bezeichnen kann. Diese besteht in der
Zurückhaltung und Stauung von rollendem, geschwemmtem oder
luftverfrachtetem feinerem oder gröberem Detritus. Dadurch
wird der Standort viel rascher verändert als es durch die aktive
Tätigkeit dieser Organismen möglich wäre. Durch ihr Absterben
kommt auch etwas organische Substanz in die Ablagerung und
dadurch werden bedeutend grössere Lebensmöglichkeiten geschaffen. An solchen Stellen können sich bald anspruchsvollere
Gewächse entwickeln, welche die ersten Pioniere unterdrücken.
Da im ersten Pionierstadium die vegetative Tätigkeit sehr langsam ist, bringen es solche Gesellschaften trotz gegenseitiger Beeinflussung der Individuen kaum zu einem Individuenausgleich,
bevor höhere Gewächse auftreten und Sukzession einleiten.
Die Pioniergesellschaften unterscheiden
sich daher in ihrer Oekologie kaum vom unbelebten Standort. Die Standortsbeeinflussung ist zur Hauptsache passiv. Die Individuenanordnung ist in der Regel nicht ausgeglichen und es fehlt eine ausgesprochene
Differenzierung der Gesellschaftsökologie.
Mit dem Auftreten höherer Gewächse schreitet die Standortsbeeinflussung rasch fort. Es ist aber klar, dass der Pioniercharakter der Gesellschaft nicht plötzlich aufhört, sondern sich
nur ganz allmählich verliert. Ein wichtiger Übergangspunkt wird
jedoch gebildet durch das Überwiegen der aktiven Standortsbeeinflussung der Pflanzen gegenüber der passiven. Dadurch
wird eine Entwicklung der Gesellschaftsbildung eingeleitet,
welche die Vegetation mehr und mehr unabhängig von den ursprünglichen Standortseigenschaften macht.
Während die ersten Pioniere noch ganz mit den edaphischen
und klimatischen Faktoren des unbelebten Standortes auskommen müssen, oder in einem fortgeschritteneren Stadium
nur wenig Nährstoffe angehäuft sind und die Feuchtigkeit etwas
konserviert werden kann, beginnt die entwickeltere Vegetation
gewissermassen eine Kapazität im Faktorenverlauf einzuschalten
und Nährstoffe und Feuchtigkeit zu speichern.
An Stelle des Oberflächenklimas des un-
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belebten Standortes schafft die Vegetation
eine Zone in der obersten Boden- und in der
tiefsten Luftschicht, in welcher der klimatische Faktorenverlauf in •lebensgünstiger
Weise beeinflusst wir d. Dadurch ist eine länger andauernde und ausgiebigere Lebenstätigkeit möglich, und mit
der vermehrten Stoffproduktion treten weitere Standortsveränderungen ein. Vor allem ist es der Lichtfaktor, der nun an
eine wichtige Stelle tritt. Nur noch die bestexponierten Teile
der am günstigsten stehenden Pflanzen geniessen volles Licht.
Alle übrigen aber finden sich unter stark veränderten Lichtverhältnissen. Gerade dadurch wird ein Teil der Pioniere unterdrückt. Mit dem Lichte entbehren die beschatteten Teile auch
der einstrahlenden Wärme und ebenso verändern sich die Transpirationsverhältnisse, so dass eine ziemlich einschneidende
Umgestaltung der Lebenverhältnisse verursacht wird.
Streng genommen ist damit schon eine Schichtung der Gesellschaft eingetreten, denn die höher emporragenden Organe
stehen unter anderen Bedingungen als die tieferen, und Gewächse, die weniger hoch aufragen, leben in anderen Bedingungen als die grösseren.
Auch im Boden gehen wichtige Veränderungen vor sich.
Durch die Tätigkeit der Wurzeln und durch ihr teilweises Absterben bildet sich organisches Material in den Gesteinsspalten
oder in den Zwischenräumen zwischen Steinen, das mit den
mineralischen Zersetzungsprodukten durch die Tätigkeit des
Edaphons Erde liefert. Vorerst beschränkt sich die Bildung von
Erde auf Risse und Taschen zwischen Gesteinsmassen von beträchtlicher Grösse. Diese bilden noch lange eine Ursache von
Pioniereigenschaften der Gesellschaften. Nur langsam vollzieht
sich der Übergang zu einer zusammenhängenden Erdschicht, in
welcher Steine nur noch eingebettet liegen.
Wie bei den oberirdischen Organen benachbarter Individuen, findet auch bei den unterirdischen während der ganzen
Entwicklung Konkurrenz statt, mit dem Unterschiede jedoch,
dass hier schon früher Schichtung und Spezialisation auftritt.
Es liegt auf der Hand, dass diese Prozesse mit grosser Mannigfaltigkeit verlaufen. Die orographische Gestaltung, die Natur
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des unterliegenden Gesteines und klimatische Verhältnisse lassen den Einfluss der Vegetation in weitem Masse differieren,
und hemmen oder begünstigen denselben. An exponierten Stellen wirken die klimatischen Einflüsse denjenigen der Vegetation
entgegen, an andern Orten kann durch Anschwemmungen oder
sonstige Anhäufung von pflanzlichem Detritus die Vegetationsbildung mächtig beschleunigt werden.
Bleiben wir vorerst bei den Gesellschaften, welche sich an
die eigentlichen Pioniergesellschaften anschliessen. Sie werden
meistens aus Kräutern, Gräsern, in einzelnen Fällen auch aus
Reisern gebildet. Ökologisch sind sie alle dadurch charakterisiert, dass die Konkurrenz zur Hauptsache in horizontaler Richtung wirksam ist. Die Gräser in den Wiesen, Kräuter und Stauden in Fluren sterben jedes Jahr über der Erdoberfläche ab und
bilden ihre Sprosse in jeder Vegetationsperiode von einem Zentrum oder einer Achse wieder neu. Sie konkurrieren daher
durch seitliche Beschattung oder hauptsächlich durch Wurzeln,
Ausläufer oder Schosse nur in horizontaler Richtung. Infolge
der geringen vertikalen Ausdehnung der Pflanzen dieser Gesellschaften sind sie in sich wenig differenziert. Selbst die
kleinen Gewächse stehen den dominierenden an Grösse nicht
sehr viel nach und deshalb ist die Beeinflussung von allen Formen gegenseitig sehr intensiv.
Diese einfachen Gesellschaften zeichnen
sich aus durch Einheitlichkeit der. ökologischen Struktur, indem die Standortsbeeinflussung aller Formen gegenseitig wirksam ist.
Neben den Unterschieden, welche bei diesen Gesellschaften
infolge des ursprünglichen Standortes noch bestehen, treten
doch schon solche auf, die durch die Tätigkeit der Vegetation
bedingt sind. Je nach den Wuchsformen, der Gesellschaftsdichtigkeit und insbesondere nach der Natur des Detritus und
damit der Streuedecke ergeben sich weitgehende Unterschiede
in den verschiedenen Gesellschaften. Die Natur und Menge der
pflanzlichen Abfallstoffe ist in grossem Masse ausschlaggebend,
wieweit sich die Bodeneigenschaften vom ursprünglichen VerFestschrift HANS SCHINZ.

27

418

Festschrift HANS SCHINZ.

hältnisse entfernen und welche Entwicklung die Vegetation
nehmen wird.
Ähnlich wie die Kräutergesellschaften verhalten sich
Zwergsträucher, Reisergesellschaften, Heiden und dergleichen.
Auch bei diesen ist die Konkurrenz in vertikalem Sinne nur
unbedeutend und es gilt in bezug auf die Organisation das
gleiche wie für die erstem.
Welche dieser Gesellschaften ökologisch als höherstehend
zu betrachten ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden.
Hiebei ist die Standortsbeeinflussung der herrschenden Arten
ausschlaggebend, denn sie bedingen sozusagen die Organisation
der ganzen Gesellschaft. Von den Zwergsträuchern zu grösseren
Sträuchern, ja schliesslich zu Bäumen gibt es keine scharfen
Grenzen und demgemäss ist der Begriff einer Zwergstrauchgesellschaft auch nicht scharf abzutrennen. Im allgemeinen dominieren Strauch- über Kräutergesellschaften und letztere treten
dort auf, wo erstere aus klimatischen oder edaphischen Gründen
sich nicht halten können. Insofern sind Kräuter- und Grasgesellschaften in ihrer Existenz passiv und nur in speziellen
Fällen gewisser Klimate und Lagen können entweder die
Straucbgesellschaften nach der Grösse der Individuen so reduziert oder aber die Standortsbeeinflussung der Kräuter- oder
Grasgesellschaften so intensiv sein, dass die letzteren den ersteren überlegen sind.
Bei allen Gesellschaften, bestehend aus grösseren Sträucbern oder Bäumen ist nicht nur die Standortsbeeinflussung
entsprechend grösser, sondern damit tritt eine weitgehende Differenzierung in der Gesellschaftsökologie auf, die zu höherer
Organisation führt. Die Individuen solcher Gesellschaften zwingen sich im gegenseitigen Wettbewerb in horizontaler und vertikaler Richtung zu maximalen Leistungen. Dabei differenziert
sich der Pflanzenkörper in Organe mit vorwiegend Stützfunktion
und andere mit überwiegenden Vegetationsfunktionen. Im Bestand entwickelt sich 'damit eine Schicht, welche wohl in bezug
auf die Existenzfaktoren von den herrschenden Individuen beeinflusst wird, deren Besiedelung aber für dieselben von keiner
oder nur geringer Bedeutung ist. Wenn sich somit in solchen
Gesellschaften Unterwuchsschichten einstellen, so sind diese in
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manchen Fällen, ohne eine entsprechende Gegenwirkung, vom
Oberwuchs einseitig abhängig, indem die Standortsbeeinflussung
jener Unterwuchsarten in diese Zone fällt, welche für die herrschenden Gewächse indifferent ist. Bedingung für die Existenz
solcher Unterwuchsarten ist einzig, dass ihren Standortsansprüchen durch die Standortsbeeinflussung der herrschenden
Arten Genüge getan wird, oder dass ihnen dadurch nichts entgegensteht. Dagegen ist das Vorhandensein oder Fehlen solcher
Arten für den Oberwuchs ökologisch nicht von grosser Bedeutung.
Von derart extremen Fällen, die aber in Wäldern oft zu
finden sind, existieren alle Übergänge bis zu voller Gegenseitigkeit in der Bewirkung der Schichten. Je mehr solche vorhanden
sind, desto mehr stehen sie miteinander in ökologischen Beziehungen und um so ausgeprägter ist das Gefüge ökologischer
Beziehungen von Individuum zu Individuum innerhalb der
Schichten und durch die Schichten.
In zusammengesetzten Gesellschaften ist
die ökologische Struktur differenziert. Die
einzelnen Individuenschichten sind zum Teil
nur einseitig von einander abhängig, indem
die Standortsbeeinflussung der abhängigen
die herrschenden oft nicht erreicht.
Die Oekologie der ganzen Gesellschaft ändert sich durch
das Beisein oder Fehlen der Unterwuchsschichten meistens
nicht wesentlich. Im grossen ganzen wird sie bestimmt durch
die herrschenden Individuen. Der Unterwuchs trägt zur Hauptsache nur bei zu einer feineren Differenzierung der ökologischen Faktoren in den von ihm besiedelten Teilen der Gesellschaft. Dort, wo der Unterwuchs für die Ökologie der Gesellschaft bestimmend wird, handelt es sich meist um wenig charakteristische Übergangsgesellschaften oder um labile Sukzessionsstadien. Vergleichen wir einen Baumbestand mit nur spärlichem Unterwuchs mit einem solchen, der harmonisch eingegliederten Unterwuchs aufweist, so haben wir den letztem als
soziologisch . und ökologisch höherstehend zu betrachten. Soziologisch ist eine solche Gesellschaft der ersteren gegenüber höher
entwickelt, weil mehr verschiedene Formen zu einer Gesell-
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schaft zusammengefügt sind. Ökologisch ist die Gesellschaft mit
Unterwuchsschichten als die höher entwickelte zu betrachten,
da der Typus, dem beide angehören, bei ihr in seinen Teilen
feiner variiert und komplizierter ausgebaut ist. Dadurch dass
in ihr das Maximum der Vegetationsentwicklung eher erreicht
ist, d. h. dass von allen Formen, die für die Gesellschaft überhaupt in Frage kommen können, am meisten vertreten sind, wird
sie im allgemeinen auch die stabilere und in der Gesamtvegetation die charakteristischere sein.
Was hier für die Gesellschaften mit mehreren Schichten
gesagt wurde, das gilt sinngemäss angewendet auch für eine
Schicht, die aus den Individuen einer oder mehrerer Arten bestehen kann, und ebenso für Gesellschaften mit nur einer Individuenschicht.
Ich glaube gezeigt zu haben, wie die Standortsbeeinflussung
durch den Wettbewerb der Individuen zur Anordnung derselben
nach ihren Ansprüchen und ihren Leistungen und somit zur
Organisation der Gesellschaft führt. Sobald sich die Individuen durch die Veränderung ihrer Umgebung beeinflussen, ist die Tendenz zum
Ausgleich gegeben. Je mehr und je verschiedener die Individuen sind, um so höher wird
die Gesellschaftsorganisation stehen. Je kräftiger die Standortsbeeinflussung der herrschenden Individuen
einer Gesellschaft ist, um so mehr wird diese andern gegenüber
siegreich sein. Die schwächeren Gesellschaften sind dadurch
auf Standorte beschränkt, welche aus inneren Gründen, von den
stärkeren nicht eingenommen werden können, und sind in ihrer
Existenz sozusagen passiv. Die Standortsbeeinflussung ermöglicht somit eine Klassifizierung der Gesellschaften. Zur feineren
Unterscheidung lässt sich die innere ökologische Organisation,
die auf der 'Standortsbeeinflussung von Gesellschaftsteilen beruht, verwenden. Die soziologische Organisation ist die sichtbare
Form dieser ursächlichen Verhältnisse.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Standortsbeeinflussung durch die gesellschaftverschiedene Vegetation unterscheidet sich sowohl nach ihrer Intensität als auch nach ihrer Art.
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Dementsprechend lassen sich die Gesellschaften nach den folgenden hauptsächlichsten Formen unterscheiden.
A. Vorgesellschaften, bei denen, die Individuen nicht durch
gegenseitige Bewirkung angeordnet sind.
B. Echte Gesellschaften mit gegenseitiger Bestimmung der
Individuenanordnung durch die Standortsbeeinflussung, und damit Tendenz nach einem Individuenausgleich.
1. Pioniergesellschaften mit minimaler aktiver Standortbeeinflussung geringer Gesellschaftsdifferenzierung undschwach
in Erscheinung tretendem Individuenausgleich.
2. Gesellschaften mit deutlicher, aktiver Standortsbeeinflussung neben einzelnen Pioniereigenschaften. Differenzierung
hauptsächlich horizontal infolge ökologisch verschiedenwertiger
Individuen. Der Individuenausgleich führt oft zur Stabilität.
3. Gesellschaften mit sehr starker Standortsbeeinflussung,
durch welche eigenartige Teilstandorte entstehen und somit weitgehende Differenzierung und Schichtung auftritt. Die Schichten
sind für sich wiederum gesellschaftlich organisiert. Im Individuenausgleich insbesondere der herrschenden Schicht entsprechend 2.
Die vielen Gesellschaften der einzelnen Klassen lassen sich
der Zusammensetzung und den ökologischen Eigentümlichkeiten,
verursacht durch die herrschenden Arten, entsprechend weiter
einteilen.
Es bleibt nur noch die Frage, ob sich dieses Prinzip auch
praktisch zur Einteilung der Gesellschaften verwenden lasse.
Die floristische Soziologie ist sehr fortgeschritten und hat nicht
nur zahlreiche Einheitsgesellschaften aufgestellt, sondern geht
daran, dieselben nach floristischer Verwandtschaft zu klassifizieren und zu einem System verschiedener Stufen zusammenzustellen. Die Frage ist also diese, ob es mit dem Prinzip der
Standortsbeeinflussung möglich ist, die verschiedenen Gesellschaften, welche wir floristisch unterscheiden können, auch ökologisch zu charakterisieren. Wäre das nicht der Fall, dann allerdings käme unserer Auffassung keine praktische Bedeutung zu.
Trotzdem in dieser Richtung noch sehr wenige Unter.suchungen vorliegen, glaube ich doch ohne Bedenken für die
Standortsbeeinflussung als ökologisches Einteilungsprinzip ein-
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treten zu können. Aus der ökologischen Literatur geht eindeutig
hervor, wie weitgehend und wie fein die Standortseigenschaften
von der Pflanzendecke abhängig sind. Es ist hier nicht der Raum,
um darüber zu referieren. Von den wichtigeren Untersuchungen
ist eine kleine Auswahl im Literaturverzeichnis aufgeführt. Derjenige, der sich näher hiefür interessiert, kann an Hand der-selben leicht auch die weitere finden.
Der Umstand, dass sich ein solches System erst nach eingehenden Untersuchungen aufstellen lässt, scheint mir kein
Nachteil zu sein. Die Erscheinungen in der Natur sind mannigfaltig und verwickelt. Wenn wir uns für unsere Vorstellungen
Formeln zurechtlegen, so müssen sie sich dem Fortschreiten der
Erkenntnis anpassen können.
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Eine Form von Dryas octopetala L.
aus der ostalpinen Erica- Heide und ihre
florengeschichtliche Deutung.
Von EMIL SCHMID (Garns, Rheintal).
Mit 2 Textbildern.
Manuskript eingegangen am 10. Februar 1928.

Im September 1924 fand ich am Südostalpenrande, westlich
des Tagliamento bei Travesio und Castelnovo in einem EricaBestand bei 260 m, eine auffallend robuste Form von Dryas octopetala. Die Stämmchen sind nicht wie beim Typus dem Boden
angeschmiegt, sondern aufsteigend oder aufrecht, die Zweige
aufrecht, so dass die Pflanze 30 bis 40 cm hoch wird. Die Ringelborke ist silberweiss. Die jungen Zweige sind mehr oder weniger
reichlich zottig behaart bis verkahlend. Die Laubblätter stehen
auf 1 1/2 bis 3 1/2 cm langen Stielen aufrecht ab; ihre Spreiten sind
länglich-elliptisch, 2 1/2 bis 3 1/2 cm lang und 0,8 bis 11/2 cm breit,
oberseits locker behaart bis fast verkahlend, unterseits schneeweiss-filzig. Die Nebenblätter sind reichlich behaart; die Fruchtstiele 10 bis 19 cm lang; die Fruchtchen samt dem grannenförmigen Griffel bis 5 1/2 cm. lang, Da es sich, wie ein weiterer
Besuch der Stelle im August. 1927 ergab, um eine Rasse der
niederen Berglagen handelt, so benenne ich dieselbe var. collina. 1 Dryas octopetala variiert im europäischen Gebiet wenig;
die wichtigsten europäischen Formen sind: f. sneznicensis DER°
e
GANC, eine Form windexponierter Gräte der Alpen und der nordischen Gebirge und var. vestita BECK, eine Rasse der montanen
und subalpinen Stufe der kontinentalen Alpentäler. In Irland,
1

Dryas odopetala L. var. collina mihi. Frurtex 30-40 cm altus, caudex
ascendens vel erectus, rami erecti cortice initio pilosi. Foliis longe
(1 1/2-3 cm) petiolatis. Lamina 2X2-3:1/2 cm Tonga et 0,8-1X: cm lata,
supra sparse pilosa subtus niveotomentosa. Stipulae pubescentes; pedunculi
10-19 cm longi; nuculae longe (-5 14 cm) piumoso-caudatae (Fig. 1).
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Fig. 1.
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L. var. collina Schmid. Aus einem Ericetum der miozänen Nagelfluhhügel bei Travesio (Friaul.)
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wo die Pflanze auf Meeresniveau vorkommt, inmitten einer Flora
von atlantischem Charakter, hat sich keine besondere Form
herausdifferenziert, und bei dem von N. WILLE und J. HOLMBOE
(Dryas octopetala bei Langesund. Eine glaciale Pseudorelikte»
in: Nyt Magazin f. Naturvidenskaberne B. 41 H. 1. Christiania
1903) beschriebenen Vorkommnis bei Langesund im südlichen
Norwegen handelt es sich um normale Exemplare mit Ausnahme
derjenigen, welche im schattigen Haselgebüsch wachsen. Diese
besitzen bis 25 mm lange und bis 14 mm breite Laubblätter, aufrechte Zweige und sind meistens steril. Eine von SUKATSCHEW
in den Steppen des Baikalgebietes gefundene Rasse ist zwar
(H. GAMS, schriftl.) ebenfalls sehr kräftig, aber durchaus niederliegend.
Die var. collina gedeiht massenhaft auf den offenen bis
mehr oder weniger dicht bewachsenen Schutthängen und Felsen
der unvergletschert gebliebenen miocaenen Konglomerathügel
westlich von der Ausmündung des Tagliamentotales bei Castel
novo, Almadis, Travesio, Usago, Solimbergo, Sequals, Lestans,
Pinzano, Ragogna. Sie geht sekundär auch auf die Niederterrassenschotter der friaulischen Hochebene über, ist hier jedoch nur in der Nähe der rezenten Alluvionen des Tagliamento,
des Meduna und Cellina zu finden, soweit diese weiter oben den
Fuss der Tertiärhügel umfliessen, oder doch, wie es beim Cellina der Fall ist, sich in ihren Alluvionen auf kurze Distanz
nähern. L. und M. GoRrAm (Flora Friulana. Parte I. Udine 1905)
geben Dryas octopetala auch von den Alluvionen des Torre östlich des Tagliamento und aus dem Moränenamphitheater des
Tagliamento an, doch handelt es sich hier (M. GORTANI, schriftl.)
um den Typus.
Die Erica-Bestände, in welchen die \rar. collina hauptsächlich vorkommt, sind auf den Tertiärhügeln gar nicht selten, besonders auf den nord-, ost- und westexponierten Hängen. Ihr
Vorkommen ist beschränkt auf den Schutt und die Felsen. Die
drei folgenden Aufnahmen stammen 1. aus einem Seitentälchen
des Gramois bei Almadis (260 m) von einem westexponierten
Konglomerat-Schutthang mit etwa 45° Neigung, mit beweglichem,
durch Abbrüche von den mürbe zerbröckelnden Felsen her
ständig erneuertem groben bis feinen Material, welches von
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einem Erica-Bestand locker bedeckt ist; 2. von einer etwa um
45°geneigten, westexponierten Nagelfluhfelsrippe bei Castelnovo
(300 m) und 3. von einem nordexponierten, um 30° geneigten,
mit einem dichten, lückenlosen Erica-Bestand üb erwachsenen
Nagelfluhschutthang bei Travesio (230 m). Die Zahlen nach den
Pflanzennamen geben die Zugehörigkeit zu diesen Aufnahmen an.
Juniperus communis
Andropogon Ischaemon
Stipa Catamagrostis
Calamagrostis varia
Sesleria coerulea
Molinia coerutea
Briza media
Schoenus niigricans
Carex glauca
Carex mucronata
Carex humilis
Anthericum ramosum
Tofietdia, calyculata
Salix arbuscula?
Salix appendiculata
Salix glabra
Ostrya carpinif olia
Thesium Linophytlon
Anenzone Hepatica
Thatictrum minus
Parnassia palustris
Sorbus Aria
Amelanchier ovalis
Potentilla caulescens
Potentilla puberuta
Potentilla e • ecta
Sanguisorba minor
Dryas octopetala
Filipendula hexapetala
Genista germanica
Genista tinctoria
Cytisus nigricans
Cytisus supinus
Ononis spinosa
Trifo lium rubens
Dorllcnium herbaceum

12
2
1 3
12
123
12
1 3
1 3
1
1 3
2
1 3
1
1
2
1
123
12
1
i
1 3
2
123
1
2
1
3
2
123
1
1
1
1
3
1
123
1
12

123
Lotus corniculatus
1
Tetragonolobus siliquosus
12
Hippocrepis comosa
12
Linum tenuifolium
1 3
Linum catharticum
1 3
Polygala Chamaebuxus
Polygalavulgaris ssp. comosa 1 2
123
Rhamnus saxatilis
Helianthemum nummularium 1 2
Fumana ericoides
12
1
Viola collina
1
Hippopha Rhamnoides
Eryngium amethystinum
2
Bupleurum ranunculoides
ssp. gramineum
1 3
Peucedanum Oreoselinum
123
Erica carnea
123
Cyclamen europaeum
1
Centaurium umbellatum
12
Gentiana Clusii
1 3
Ligustrum vulgare
12
Prunella grandiflora
1 3
Stachys officinalis var.
3
serotinus
1
Horminum pyrenaicum
1 3
Satureia montana,
2
Thymus Serpyllum ssp. ,
12
Serpyllum
123
Teucrium montanum
2
Teucrium Chamaedrys
123
Euphrasia cuspidata
12
Veronica spicata
12
Globularia vulgaris
123
Globularia cordifolia
3
Ptantargo serpentina
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Asperula Cynanchica ssp.
aristata
Valeriana saxatilis
Knautia drymeia
Campanula linifolia
Bellidiastrum Michelii
Aster Amettus
Inula ensifolia
Inula saficina
Buphthalmum salicifolium
Carlina vulgaris
Carlina acautis

0.

S

w

z.4

Centcrurea Scabiosa
Hieracium glaucum
Rhytidium rugosum
Ditrichium flexicaule
Tortetla tortuosa
Tortula montana?
Orthothecium ruf esc ens
Ctenidium molluscum
Thuidium Philiberti
Campylium protensum
Fissidens cristatus
Cladonia rangiformis

123
3
1
3
1
123
1
2
123
1
3
1
1
1
3
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Fig. 2. Schematische Darstellung der Standorte von Dryas octopetala L.
var. collina Schmid auf den Tertiärhtigeln des Friaulischen Alpenrandes.

Wie die Aufnahme 2 zeigt, gehen viele Arten der EricaBestände auf Fels über, darunter auch Erica und Dryas. Dazu
gesellen sich hier Arten aus sehr heterogenen Einheiten, aus der

EMIL SCHMID. Eine Form von Dryas oetopetela

429

Quercus pubescens-Buschsteppe und aus dem Quercus Ilex-Wald:
Stipa pennata, Koeleria cristata, Melica ciliata, Andropogon
Gryllus, Allium senescens, A. sphaerocephalum, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Iris pallida, Thesium montanum, Alsine laricifolia, Alsine liniflora, Tunica Saxifraga, Dianthus virgineus, Laurus Erysimum pann,onitum,, Erysimum lanceolatum, Aethionema saxatile, Spiraea decumbens, Potentilla cinerea, Dorycnium herbaceum, Cytisus purpureus, Satureia nepetoides, Stachys rectus, Galium rubrum, Scabiosa Gramuntia, Scabiosa graminifolia, Campanula spicata, Aster Linosyris, Bellidiastrum Michelii, Artemisia camphorata, Carduus defloratus,
Leontodon incanus, Leontodon crispus. Ueber weitere Arten der
Felsen des Hügelgebietes vgl. L. u. M. GORTANI, pag. 62, 63 (1. c.).
Diese Erica-Bestände der Schutthänge und Felsen sind
durchaus lokalbedingt. Die Standorte sind extrem ungünstige;
da dem Boden eine Erdschicht fehlt, ist er sehr starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, dafür ist die
Konkurrenz sehr vermindert und auch der menschliche Einfluss nur sehr gering. Die regionalbedingte (Klimax-) Einheit
ist hier am Alpenrand der Eichen-Linden-Ahorn - Mischwald.
Seine untere Grenze ist allerdings sehr nahe gerückt; darauf
deuten die Fragmente des Quercus pubescens-Waldes an den
trockenen Kreidekalkhängen der Umgebung hin und die Nester
finit Quercus Ruscus, Laurus, Pistacia T erebinthus an den
feuchteren Stellen. Da wo die Tertiärhügel an die höheren Berge
anstossen, geht der Laubmischwald nach oben in stark kulturbeeinflusste Kastanienwälder über, in ihrem unteren Teile aber,
wo die mit einer Lehmlage überdeckten Hochterrassenschotter
anfangen, grenzen sie an die intensiv bewirtschafteten Kulturen,
Weinberge, Maisfelder, Fettwiesen.
Das Lokalklima dieser Tertiärhügellandschaft ist ausgeprägt
ozeanisch. Die Niederschläge erreichen in dem gleich hoch gelegenen, benachbarten Maniago 222 cm, in Gemona 225 cm, zudem sind dieselben ziemlich gleichmässig über das Jahr verteilt
mit etwelcher Bevorzugung des Frühjahres und des Herbstes.
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt ca. 11°. Die Minima gehen
nicht unter —11 bis —12° (GorrANI 1. c.).
Zweifellos spielt die Ozeanität des Klimas für das Auftreten
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der alpinen Arten in derartig tiefen Lagen eine Rolle; das
Herabreichen derselben ist ja gerade aus ozeanischen Gebieten
besonders bekannt geworden (insubrisches Gebiet, Irland, norwegische Küsten); doch gehen alpine Arten auch in weniger
ozeanischem, ja sogar in kontinentalem Klima bis in tiefe Lagen
herab, wie am Alpennordrand, in den Zentralalpentälern, im
südrussischen Steppengebiet und im Altai. Wichtiger scheinen
die edaphischen Faktoren zu sein, der dauernd unstabile Boden,
auf welchem die Konkurrenz der Klimaxvegetation erschwert
ist. Diese Lokalitäten mit vermindertem Konkurrenzkampf am
oder in der Nähe des glazialen Eisrandes sind besonders reich
an alpinen Arten und Lokalrassen derselben. Hier auf den
breiten Schotterfeldern, auf den Moränen und anderen Ablagerungen des Eisrandes, aber auch auf der tertiären Nagelfluh,
soweit sie offene Schutt- und Felsstandorte bieten, haben diese
Arten Zeit gehabt, lokale Rassen herauszudifferenzieren. Hier
waren dieselben durch ihre Isolierung vor Rückkreuzung mit
dem Typus geschützt.
Innerhalb des vereisten Gebietes sind die Lokalrassen alpiner Arten seltener. Auch hier sind es die isolierten Standorte,
welche sie beherbergen, z. B. Kalkvorkommnisse im Urgesteinsgebiet. Es ist florengeschichtlich bedeutsam, dass die Kalkinseln
im Urgesteinsgebiet auch in tieferen Lagen von zahlreichen alpinen Arten besetzt sind; so finden sich z. B. auf dem Kalkkeil
des Meientales bei 1450 m inmitten der rein subalpinen Vegetation des umgebenden Gneiss fast nur alpine Arten, dabei eine
Anzahl seltener wie Pedicularis Oederi, Viola rupestris und
Lokalformen, so eine grossblütige Form von Androsace Chamaejasme. Ein noch drastischeres und wohl das grossartigste Beispiel in den Alpen bieten die Dolomiten der Ostalpen, besonders
in ihrem nördlichen, an das Pustertal angrenzenden Teil, wo eine
reiche alpine Flora bis in die montane Stufe herabreicht, auch
ausserhalb der rezenten Alluvionen. Es liegt nahe anzunehmen,
dass es der den tieferen Lagen entsprechenden Flora seit dem
Rückzug des Eises nicht gelungen ist, in diese Standorte einzudringen. In den Kalkketten der Aussenzonen gehen die alpinen
Arten durchaus nicht in dieser Massenhaftigkeit in die montane
oder auch nur subalpine Stufe herab.
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Auch das Gebiet ausserhalb der glazialen Vereisung ist
ärmer an alpinen Arten und deren neoendemischen Rassen, wohl
in erster Linie, weil die vor Konkurrenz schützenden Standorte
bedeutend seltener sind als am Eisrand. Als Beispiele können
die Felsbildungen des Jura gelten mit ihren Alpinen: Draba
aizoides var. montana usw.
Solche «Eisrandendemismen» sind bisher vom
nördlichen Alpenrand beschrieben worden. Hierher gehören:
Statice montana var. purpurea, Allium schoenoprasum var. foliosum, Saxifraga oppositifolia var. amphibia auf dem sommerüber mit Wasser bedeckten Ufersand und Kies des Bodensees,
wobei die Rasse von Saxifraga oppositifolia, wie BERTSCH nachgewiesen hat, auf die Moränen und Eisseeabflüsse beschränkt
ist. Im Benningerried bei Memmingen, wo Statice montana var.
purpurea ebenfalls vorhanden ist, und zwar auf den Sedimenten
der Grundwasserquellbäche, wächst auch eine auffallend hochwüchsige Form von Lonicera coerulea, welche nach H. GAMS
(in HEGT, G. Flora von Mitteleuropa, Bd. 5, pag. 1893, München
1922) ebenfalls als Lokalrasse aufzufassen ist. Hierher gehören
auch die Formen von Primula Auricula L., welche an den Grundwasserquellbächen des Dachauer Moores bei München vorkommen und namentlich eine Form (var. Obristii) dieser Art, welche
oberhalb München bei Grünwald in feuchten Nischen der Konglomeratfelsen des Deckenschotters gedeiht. Erst kürzlich hat
LÜD', W. (in «Die Alpenpflanzenkolonien des Napfgebietes und
die Geschichte ihrer Entstehung» in Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1927) solche
Eisrandendemismen auch aus der Nunatakstufe des Napf im
Berner Mittelland erwähnt; darunter Formen von Saxifraga
oppositifolia, Linaria alpina, Poa cenisia, Ranunculus acer, Gentiana germanica. LITVINOV (vergl. «Bericht über bot. Forschungen im Wolgagebiet» in Ber. über die Tätigkeit der Wissenschaftsakademie der Sowjetunion für 1927. Leningrad 1928, russ.
und frühere Arbeiten desselben Verfasseres. Vergl. auch BORIS
A. KELLER in «Distribution of Vegetation an the Plains of europaean Russia» The Journal of Ecology. Vol. 15 nr. 2. 1927) beschreibt aus der Eisrandzone der südrussischen Steppen Reliktvorkommnisse von Gebirgspflanzen, darunter ebenfalls Neo-
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endemismen: Juniperus ‚Sabina, Alsine setacea, Gypsophila Litvinovi, Silene supina, Astragalus Zingeri, Helianthemum nummularium, Daphne Cneorum, Bupleurum ranunculoides, Androsace villosa, Scutellaria alpina var. lupulina, Globularia vulgaris,
Anthemis Trotzkiana,
In den Pieninen, dem nördlichsten eisfrei gebliebenen Kalkzug der Karpathen, finden sich neben ganz disjunkten Vorkommnissen von Juniperus Sabina, Hippophaö, Astragalus australis, Chrysanthemum Zawadzkii u. a. Lokalrassen von Sedum
acre, Aster alpinus, Artemisia Absinthium u. a. (vergl. KULc,ZYNSKI, IST. «Die Pflanzenassoziationen der Pieninen» Bull. Acad.
Polon. 1928).
Die Erica-Bestände, in welchen die oben beschriebene montane Rasse von Dryas octopetala vorkommt, sind ferner durch
eine relativ grosse Anzahl von Arten ausgezeichnet, welche zu
den älteren Elementen unserer Flora gehören. Dadurch treten
sie in floristische und florengeschichtliche Beziehungen zu gewissen Erica-Heiden, welche in den Alpen ziemlich weit verbreitet sind und zwar besonders in den südlichen und nördlichen
Dolomitketten der Ostalpen, auf den nicht stabilisierten Böden
der Schutthänge, Geröllkegel, auf Gletscherscbliffelsen, Bergstürzen, auf den Steilhängen der in die glazialen Schotter eingerissenen Täler usw., überall da, wo extreme edaphische Bedingungen während genügend langer Zeit angehalten haben.
Sie fehlen z. B. auf jungen Bergstürzen wie auf denjenigen von
Arth-Goldau, von Forsteck im St. Galler Rheintal, trotzdem hier
in der Nähe ausgedehnte Lokalbestände der Erica-Heide vorhanden sind (auf den bei Schaan von den «Drei Schwestern>
herabkommenden Schuttkegeln), sie sind dagegen sehr typisch
ausgebildet z. B. auf dem Flimser Bergsturz, wo isoliert in einem
Quercus sessiliflora-Tilia cordata-Mischwaldgebiet ausgedehnte
Bestände der Pinus silvestris-Erica-Waldheide mit sehr vollständiger charakteristischer Artenkombination sich erhalten haben
(vergl. GSELL, R., «Ueber die Orchideen Graubündens>. 59. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.
Chur 1919). Ganz ähnliche Verhältnisse weist der Bergsturz am
Ausgang des Oetztales auf, wo auch die montan-subalpine var.
vestita von Dryas octopetala reichlich vertreten ist. Auch die
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mächtigen, in die Haupttäler sich ergiessenden Geröllkegel weisen Unterschiede in ihrer Flora auf, je nach dem Alter, das sie
haben. Die jüngeren Bildungen tragen die Flora ihrer Umgebung, die älteren dagegen Reliktbestände, so z. B. der des
Torrent de Saint Barth6lemy (von H. GAMS in «Remarques sur
l'histoire du Bois-Noir et des autres pineraies du Valais» in
Bulletin de la Murithienne 44, 1927, pag. 54 f beschrieben; hier
wird, pag. 64, auch auf den Unterschied in der Flora der alten
und neuen Schuttkegel hingewiesen), derjenige, welchen die
Drei Schwestern-Falkniskette bei Schaan in das Rheintal herabschickt, mit Arten wie Festuca amethystina, Carex ericetorum,
Ophrus sphegodes, 0. Arachnites, Cephalanthera longifolia, Peucedanum Cervaria, Pyrola chlorantha, P. Uniflora, P. media, Cyclamen europaeum usw. und viele anderen. Die südexponierten
Gletscherschliffelsen im Amphibolit des Maderanertales z. B.
zwischen 900 und 1450 m weisen mehrere völlig isolierte Arten
mit Reliktcharakter auf, darunter Juniperus Sabina, Arabis
pauciflora, Agrimonia odorata, Seseli Libanotis, V eronica spicata,
Dracocephalum Ruyschiana, Euphrasia hirtehla u. a. m.; sie bergen auch den einzigen Erica-Bestand des oberen Reussgebietes.
Solche alten Florenelemente, welche die je nach der geographischen Lage und den edaphischen Bedingungen voneinander mehr oder weniger abweichenden Erica-Heiden gemeinsam
haben, sind besonders:
Selaginella selaginoides
Pinus silvestris
Pinus Mughus
Andropogon Ischaemon
Stipa Calamagrostis
Calamagrostis Epigeios
Sesleria coerulea
coerulea
Festuca amethystina
Schoenus nigricans
Carex tomentosa
Carex ericetorum
Carex humilis
Carex diversicolor
Anthericum ramosum
Gladiolus paluster
Festschrift HANS SCHINZ.

Cypripedium Calceolus
Anacamptis pyramidalis
Gymnadenia odoratissima
Helleborine atropurpurea
Salix arbuscula.
Thesium alpinum
Minuartia laricif otia
Helleborus niger
Anemone Halleri
Anemone Pulsatilla
Thalictrum minus
Berberis vulgaris
Biscutella laevigata
Arabis pauciflora?
Parnassia palustris
Sorbus Anja
28
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Sorbus aucuparia
Amelan,chier ovatis
Rubus saxatilis
Potentilla micrantha
Potentilla puberula
Dryas octopetala
Fitipendula hexapetala
Agrimonia odorata
Rosa cinnanomea
Ononis spiuosa?
Dorycnium g ermanicum
Dorycnium herbaceum
Astrag alus exscapus
Oxytropis pilosa
Coronilla vaginalis
Hippocrepis comosa
Onobrychis Gaudiniana
Vicia Cracca ssp. incana
Linum catharticum
Linum viscosum
Potygala Chamaebuxus
Rhamnus saxatiiis
Frangula Alnus
Viola coltina
Viola rupestris
Daphne Cneorum
Hippophaë Rhamnoides
Pimpinella saxifraga
Peucedanum Oreoselinum
Peucedanum Cervaria
Laserpitium prutenicum
Laserpitium latifolium
Pyrola chlorantha

Pyrola media
Chimophila umbeltata
Arctostaphylos Uva ursi
Vaccinium Vitis idaea
Erica carnea
Gentiana ciliata
Pulmonaria angustifoiia
Teucrium montanem
Dracocephaium Ruyschiana
Prunella grandiflora
Stachys Atopecurus
Stachys officinalis
Euphrasia strickt
Gtobularia vulgaris
Globularia cordifotia
Asperula cynanchica
Asperula tinctoria
Galium boreale
Scabiosa graminifolia
Campanula bononiensis
Bellidiastrum
Aster Linosyris
Aster .Amellus
Inula hirta
Inula salicina
Buphthatmum salicifolium
Carlina acaulis
Carlina vulgaris
Carduus deflor atus
Cirsium acaule
Centaurea Scabiosa
Serratula tinctoria
Leontodon incanus

Einige dieser Arten weisen disjunktes Areal mit Reliktcharakter auf und finden sich vorzugsweise oder fast ausschliesslich in der Pinus silvestris-Erica-Waldheide. Der grössere Teil ist
jedoch gekennzeichnet durch grossen Reichtum' an ökologischen
Rassen, ist in hohem Masse euryoecisch, kommt an nassen und
trockenen, kalten und heissen Standorten auf alkalischen wie auf
sauren Böden in den verschiedensten Phytocoenosen vor. Es sei
hier nur kurz auf einige der auffallendsten hingewiesen: Pinus
silvestris, Calamagrostis Epigeios, Molinia coerulea, Sesleria
coerulea, Schoenus nigricans (ausser in Flachmooren auch auf
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den trockensten Felsen und in Steppenheiden neben Andropogon Ischaemon und A. Gryllus), Carex tomentosa, Carex diversicotor, Tofieldia calyculata, Gladiolus paluster (ausser in Flachmooren auch in der Inula ensifolia-Steppe, Helleborine atropurpurea (in Flachmooren wie auch an trockenen Standorten), Dianthus Caryophyllus, Parnassia palustris (auf Flachmooren, in
Föhrenwäldern wie auch an trockenen Felsen), Rosa cinnamomea (in den feuchten Flussauen der oberen Donau wie in den
Buschsteppen der trockenen Alpentäler), Rhamnus Frangula,
Hippophaö Rhamnoides (im Flusskies, in den Föhrenwäldern
wie an den sonnigen Felshängen der kontinentalen Täler), Bupleurum ranunculoides, Laserpitium latifolium, Stachys officinalis (im nassen Molinia-Ried wie im Brometum, erecti), Prunella grandiflora, Galium boreale, Bellidiastrum Michelii, Serratula tinctoria. Auch viele der in den Reliktbeständen häufigen
alpinen und subalpinen Arten zeichnen sich durch ihren Reichtum an ökologischen Typen aus, so Pinus Mughus, Nardus stricta,
Betula tortuosa, Anemone narcissiflora, Saxifraga caesia, 8. nizoides, S. oppositif olia, Dryas octopetala, Viola biflora, V accinium
uliginosum, Primula Auricula, P. farinosa, Gentiana verna,
G. Clusii, Pinguicula alpina, Bartsia alpina, Lonicera coerulea,
Homogyne alpina u. a. m.
Einige Beispiele aus weit auseinanderliegenden Teilen der
Alpen mögen die engen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Typen der Erica-Heide illustrieren:
1. Ein Pinus-Erica-Waldheidebestand aus dem Canale del Ferro
in den Carnischen Alpen bei Moggio (450 m) von einem südwestexponierten, felsigen, mit Schutt bedeckten Dolomithang. 2. Ein
ebensolcher Bestand aus dem Tagliamentotal bei Toimezzo
(350 m) von dem gewaltigen Schuttkegel am Fusse des Monte
di Amaro in Südexposition:
Pinus Mughus
Pinus nigra
Pinus siivestris
Stipa Calamagrostis
Calamagrostis varia
Sesleria coerulea
Molinia coerulea

2
12
12
12
12
12
12

Brachypodium pinnatum
Schoenus nigricans
Carex mucronata
Carex humilis
Allium vineale
Anthericum ramosum
Tofieldia calyculata

1
2
2
12
2
12
12
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Helleborine atropurprea
1
Satin glabra
1
Corylus Avellana
Ostrya carpinifolia
Thesium Linophylton
1
1
Clematis recta
1
Helleborus viridis
1
Aquilegia Einseleana
1
Anemone Hepatica
1
Thalictrum minus
1
Berberis vulgaris
1
Biscutella laevigata
1
Parnassia palustris
1
Sorbus Aria
1
Spiraea decumbens
1
Cotoneaster tomentosa
1
Cotoneaster integerrima
1
Amalanchier ovalis
Potentilla erecta
1
Dryas octopetala
1
Rubus saxatilis
Genista germanica
Cytisus nigricans
1
Lotus corniculatus
1
Coronilla vaginatis
Polygala Chamaebuxus
1
Rhamnus saxatilis
1
Helianthemum nummularium
Daphne Cneorum
Peucedanum Oreoselinum
1
Laserpitium latifolium
1
Rhododendron hirsutum
1
Rhodothamnus Chamaecistus 1
Erica carnea
1
Cyclamen europaeum
1
Gentiana Clusii

2
2
2

2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2

Vincetoxicum officinale
Prunella grandiflora
Stachys Alopecurus
Stachys rectus
Stachys officinalis var.
serotinus
Horminum pyrenaicum
Satureia montana
Thymus Serpyllum
Teucrium montanum
Teucrium Chamaedrys
Euphrasia cuspidata
Veronica spicata
Globularia cordifolia
Plantago serpentina
Asperula Cynanchica ssp.
aristata
Galium purpureum
Galium verum
Viburnum Lantana
Valeriana saxatilis
Scabiosa graminifolia
Campanula linifolia
Bellidiastrum Michelü
Aster Amellus
Inula ensifolia
Inula hirta
Buphthalmum salicif olium
Carlina vutgaris
Carlina acaulis
Carduus defloratus
Centaurea Scabiosa
Serratula tinctoria
Leontodon incanus
Hieracium glaucum

1
2
1
1
1
12
2
2
12
12
12
1
12
2
1 2
12
12
1
2
12
1
2
1
12
12
1
1
12
1
1
1
2
2

Wie weit in den Carnischen Kalkalpen alpine Arten in den
Reliktbeständen herabsteigen, zeigen die in der bei Moggio
aufgenommenen Pinus-Erica-Heide aufragenden Felsen mit Asplenium Trichomanes, Carex Firma, C. brachystachys, Ar abis alpina, Rhamnus alpina, Primula Auricula, Valeriana saxatilis,
Adenostyles glabra; nach GORTANI (1. c.) sollen dort bei 300 m
Asplenium Seelosii, Cerastium carinthiacum, Viola biflora und
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Soldanella minima vorkommen, und in dem Pinus-Erica-Bestand
im Tagliamentotal bei Liarüs di Ovaro an der oberen Grenze
des Laubmischwaldgebietes bei 700 m in einer Schutt- und
Grusnische des Dolomithanges fand ich noch Selaginella selaginoides, Salix glabra, Saxifraga caesia, Dryas octopetala, Soldanella minima, Gentiana Clusii, Valeriana saxatilis, Bellidiastrum Michelii.
Sehr charakteristische Bestände beschreibt KRA1AN («Die
Berghaide der südöstlichen Kalkalpen» in ENGLERS bot. Jahrbuch 1883) aus den Dolomitgebieten der Julischen Alpen und
den Karawanken. Er führt' aus der Pinus-Erica-Waldheide der
Höhenlagen zwischen 600 und 1000 m an: Selaginella selaginoides, Lycopodium annotinum, Pinus silvestris, Pinus Mughus,
Juniperus communis, Larix europaea, Picea excelsa (wie auch
die Föhre vielfach in strauchigen Kümmerformen), Calamagrostis silvatica, Allium ochroleucum, Salix glabra, S. appendiculata,
Betula pendula, in Untersteiermark auch B. pubescens, Thesium
alpinum, Polygonum viviparum, Dianthus Caryophyllus, Helleborus niger, Biscutella laevigata, Aethionema saxatile, Sorbus
Chamaemespilus, Rubus saxatilis, Dryas octopetala, Genista radiala, Dorycnium germanicum, Cytisus capitatus, Polygala Chamaebuxus, Polygala vulgaris ssp. comosa, Buphorbia amygdaloides, Viola pinnata, Erica carnea, V accinium V itis idaea, V.
Myrtillus, Rhododendron hirsutum, Arctostaphylos Uva ursi, Calluna vulgaris, Primula farinosa, T eucrium montanum, Euphrasia
salisburgensis, Pinguicula alpina, Globularia cordifolia, Asperula
longiflora, Galium verum, G. purpureum, V aleriana montana,
Homogyne alpina, Gnaphalium dioecum, Senecio abrotanifolius,
Bellidiastrum Michelii. KRAIAN bemerkt besonders das Herabsteigen der alpinen Arten in diesen Beständen, er spricht von
«Residuen früherer, nördlicher Vegetation» und meint: «Man
kann sich daher des Gedankens nicht entschlagen, dass sie Reste
einer ehemals viel weiter verbreiteten und in einer grösseren
Zahl von Arten vertretenen Alpen- und Voralpenvegetation bildeten». In diesem Zusammenhang weist KRA ' AN auch auf die
Artenarmut des aus Urgestein aufgebauten Teiles der Ausläufer
der Ostalpen hin, eine Frage, für welche SCHARFETTER («Ueber
die Artenarmut der ostalpinen Ausläufer der Zentralalpen» in
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der Oesterreichischen Bot, Zeitschrift, Jahrg. 1909, Nr. 6) eine
florengeschichtlich interessante Lösung gesucht hat.
Die drei folgenden Aufnahmen stammen aus den Nordalpen:
1. aus einer Pinus silvestris-Erica-Waldheide von den südexponierten Dolomitschutt- und Grushängen im oberen Isartal bei
Mittenwald (980 m); die Neigung des Hanges beträgt etwa 30°;
2. aus einer Pinus-Erica-Waldheide von den nordexponierten Dolomitschutt- und Grushängen des Grossen Walsertales bei Buchboden (900 m); 3. aus einer Pinus-Erica-Waldheide der südexponierten Dölomithänge im Vorarlberg bei Bludenz (650 m).
Die Zahlen nach den Pflanzennamen bedeuten die Zugehörigkeit zu den einzelnen Aufnahmen:
Lycopodium annotinum
Selaginella selaginoides
Pteridium aquilinum
Pinus silvestris
Pinus Mughus
Juniperus communis
Stipa Calamagrostis
Calamagrostis varia
Sesleria coerulea
Molinia coerulea
Koeteria cristata
Melica nutans
Festuca amethystina
Bromass erectus
Brachypodium pinnatum
Carex montana
Carex firma
Carex ericetorum
Carex alba
Carex humilis
Carex diversicolor
Anthericum ramosum
Tofieldia calyculata
Gymnadenia odoratissima
Helleborine atropurpurea
Salin appendiculata
Thesium alpinum
Tunica Saxifraga
Anemone Hepatica
Anemone narcissiflora

2
2
3
1
123
123
3
12
123
12
1 3
23
2
3
1
3
1
3
2
3
3
3
23
1 3
1 23
123
123
2
23
3
3

1
Ranunculus montanus
23
Aquilegia vulgaris
123
Biscutella vulgaris
Parnassia palustris
2
2
Saxifraga caesia
3
Sorbus Aria
2
So g bus Chamaemespilus
12
So g bus Aucuparia
2
Sanguisorba minor
123
Amelanchier vulgaris
Cotoneaster tomentosa
12
Rosa arvensis
3
123
Potentilla erecta
12
Dryas octopetata
Rubus saxatilis
12
Trifolium montanum
1 3
Dorycnium germanicum
3
1
3
Lotus corniculatus
Coronilla vaginalis
1
3
Coronilta Emerus
3
Hippocrepis comosa
123
Lathyrus pratensis
1 3
Linum catharticum
12
Polygala, Chamaebuxus
123
3
Polygala vulgaris ssp. comosa
Rhamnus saxatilis
1
23
Rhamnus Frangula
Helianthemum nummularium 1
1
3
Viola hirta.
Daphne striata
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3
Hippophae Rhamnoides
1
3
Pimpinella saxifraga
2 3
La serpitium latif olium
2
Pyrola r otundif olia
12
Rhododendron hirsutum
2
V accinium V itis idaea
12 3
Erica carnea
2
Primula farinosa
2
G entiana Clusii
1
3
Ligustrum vulgar e
1
3
V inc etoxicum officinale
12 3
Prunella grandiflora
St a chys of fi cinalis
3
Thymus Serpyllum
12 3
Teucrium montanem
3
1
3
Teucrium Chamaedrys
2
Euphrasia slricta
Euphrasia scaisbur g ensis var.
procera
1
Rhinanthus subalpinus
12
Globularia vulgaris
2
Globularia nudicaulis
1
3

Globularia cordif olia
Asperula cynanchic a
Galium boreale
Galium Mollungo
Galium verum
Valeriana tripteris
V aleriana saxatiiis
V iburnum Lantana
Knautia silvatica
Scabiosa Columbaria
Scabiosa lucida
Campanula glomerata
Campanula r otundifolia
Bellidiastrum Mich elii
Antennaria dioeca
Homogyne alpine
Buphthalmum salicif olium
Carlina vulgaris
Carlina acaulis
C ard uus deflor atus
C entaur ea Scabiosa
Leontodon incanus

123
1
3
1
1
3
12
1
3
2
1
3
2
1
2
3
1
2
123
23
1
3
3
12

1

Reliktwälder aus den nördlichen Ketten, aus dem Gebiet
von Lunz in Niederösterreich, erwähnt H. GAMS («Die Geschichte
der Lunzer Seen, Moore und Wälder». Internationale Revue d.
gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 1927). Eine sehr anschauliche Beschreibung hierher gehörender Bestände von den
Ufern des Achensees in Tirol findet sich bei A. KERNER («Das
Pflanzenleben der Donauländer>, Innsbruck 1863). Ganz entsprechende Aufnahmen habe ich in Judikarien und im oberen
Sarcatal, ferner in den relativ feuchteren Nordhängen der Zentralalpentäler an den nördlich vom Apricapass gegen das Veltlin
abfallenden Hängen, im Pustertal bei Bruneck und im Aostatal
an den Nordhängen zwischen Aosta und Villeneuve gemacht.
Hier wie auch mehrfach in den Aussenketten, z. B. in den Carnischen Dolomiten, und ebenso in Osteuropa wird Erica carnea
durch Arctostaphylos Uva ursi vertreten.
Sehr nahe verwandtschaftliche Beziehungen verknüpfen die
Pinus silvestris-Erica-Waldheide mit der Pinus Mughus-EricaHeide, was auch florengeschichtlich von Bedeutung ist. An den
steilen Hängen der Dolomitberge gehen die Bestände unmerk-
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lich ineinander über. Pinus Mughus als Baum und als Legföhre
steigen vielfach bis in die Talböden herab. Die charakteristische
Artenkombination ändert sich wenig; einige subalpine und alpine Arten wie
Juniperus Sabina
Betula pubescens
Thesium alpinum
Gypsophila repens
Clematis alpine
Callianthemum rutifolium
Sorbus Chamaemespilus

Oxylropis Halleri
Viola Thomasiana
Bupleurum ranunculoides
Rhododendron hirsutum
Rhodothamnus Chamaecistus
Lonicera coerulea
Valeriana saxatilis

kommen dazu. Einige Arten der tieferen Lagen fallen weg. Als
Beispiel sei hier eine Aufnahme aus dem Vorarlberg bei Frastanz von einem westexponierten Dolomitschutthang bei 1100 m
angeführt:
Selaginella selaginoides
Pinus Mughus
Sesleria coerulea
Carex Firma
Tofieldia calyculata
Cypripedium Calceolus
Helleborine atropurpurea
Gymnadenia odoratissima
Salix glabra
Thesium alpinum
Saxifraga caesia
Sorbus Chamaemespilus
Potentilla erecta

Dryas octopetala
Linum catharticum
Laserpitium latifolium
Pyrola uniflora
Bartsia alpine
Globularia cordifolia
Valeriana saxatilis
Phyteuma hemisphaericum
Homogyne alpine
Bellidiastrum Michelii
Buphthalmum salicifolium
Leontodon incanus
Hieracium murorum

Sehr charakteristische Bestände des Bergföhrenwaldes finden sich beschrieben bei J. BRAUN-BLANQUET (in «Eine pflanzengeographische Exkursion durchs Unter engadin>. Pflanzengeogr. Kommission d. Schweiz. Naturf. Ges. Beiträge z. Geobot.
Landesaufnahme 4. Zürich 1918); hier wird ausdrücklich auf die
engen verwandtschaftlichen Beziehungen zum Waldföhrenwald
hingewiesen; ferner bei H. BEGER (in «Assoziationsstudien in
der Waldstufe des Schanfiggs». Mitteilungen aus dem Bot. Museum der Universität Zürich 96, im Jahresbericht d. Naturf. Ges.
Graubündens 1921/22). Sehr viele der weiter oben hervorgehobenen Arten weist auch ein von LÜDI (in «die Pflanzengesellschaften des Lauterbrunnentales und ihre Sukzession». Pflanzen-
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geographische Kommission d. Schweizerischen Naturf. Ges. Beiträge zur geobot. Landesaufnahme 9. Zürich 1921) beschriebenes
Ericetum von den ostsüdostexponierten Malmfelsen unterhalb
der Isenfluhterrasse im Lauterbrunnental bei 1020 m auf. Es
handelt sich um einen typischen Reliktbestand und kann nicht,
wie es durch Litit DI geschieht, als Glied einer topographischen
Sukzession bewertet werden.
Auch zu den Waldheiden mit Pinus Cembra und Larix bestehen Beziehungen, ebenso wie zu den Pinus silvestris-Steppenheiden der «Zentralalpinen Föhrenregion>. Zwischen beiden
nimmt die Pinus-Erica-Waldheide eine mittlere Stellung ein;
mit beiden hat sie auch örtlich Kontakt, mit dem ersteren in den
ausgedehnten Dolomitvorkommnissen der Nord- und Südalpen,
z. B. in den Ampezzaner Dolomiten zwischen Toblach und Cortina, wo, in einem typischen Reliktgebiet, die Einheiten der subalpinen Stufe bis in die Talböden bei 900 m herunterreichen oder
in Vorarlberg, wo an den Dolomitbergen des Grossen Walsertales, des Klostertales, des Gamperdona und Brandnertales
die Reliktericeten auf Schutthängen und Felsen vom Talboden
bis in die subalpine Stufe ansteigen, unten eingeklemmt zwischen die ganz und gar fremden Buchenbestände, im oberen Teil
aber allmählich übergehend in die subalpinen Waldheiden. Interessant ist hier, wie die Reliktwälder dem Eindringen der
Buche mit ihrer Gefolgschaft in das Gamperdonatal ein unüberwindliches Hindernis gebildet haben. Der Talhintergrund dieses
Tales ist frei von den Arten des Buchengebietes, während in
dem benachbarten Brandnertal, wo die Reliktwälder nur auf
der einen Talseite eine Strecke weit vorhanden sind, die Buche
mit ihren Begleitern bis in den hintersten Talteil vorgedrungen
ist. Nebenbei sei hier erwähnt, dass das obere Lechtal schon von
Warth, von 1450 m an, zum Lärchen-Arvengebiet gehört. Die
wenigen Fichtenbestände, welche noch in dieses Talstück hereinragen, haben den Unterwuchs des Lärchenwaldes, und schon
bei 1600 m finden sich prächtige Reliktbestände mit Betula tortuosa, Pinus Cembra, Larix, Pinus Mughus, in nächster Nähe
auch Salix arbutifolia, Salix arbuscula, Salix bicolor u. a. m. Es
scheint, dass hier infolge der Unzulänglichkeit des Talteiles der
atlantische und der subboreale Wald noch nicht einzudringen
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vermochten, wie dies für einen grossen Teil der zentralalpinen
Täler angenommen werden muss. Auch lokalklimatische Verhältnisse (Niederschlagsarmut) mögen hier eine Rolle spielen.
An die Waldsteppenheiden der zentralalpinen Föhrenregion
grenzen unsere Bestände da, wo in den grossen Alpentälern alte
Schuttkegel bis in dieses Gebiet hinein vorkommen, so z. B. im
Rheintal bei Schaan, Balzers, Maienfeld, Zizers. Aber auch in
den extremsten kontinentalsten Tälern finden sie sich, wie
schon oben erwähnt, im Wallis, im Aostatal, im Veltlin, an den
Nordhängen
Steppenam oberen Rande der Waldsteppe und
.
heide auf dem feuchteren Boden von Moränen und Quelltuffbildungen.
Auch in diesen Längstälern der Zentralalpen zeigt es sich,
dass die Vegetation der atlantischen und späteren Klimaperioden noch nicht eingerückt ist. In dem gewiss günstige Bedingungen bietenden Pustertal reicht der Eichen-Lindenmischwald
auf der Westseite nicht weiter herauf als bis 780 m, und im
Osten fehlt er noch bei 850 m bei Innichen. Auch im Inntal
findet sich die Eiche mit ihren Begleitern erst kurz oberhalb
Landeck (805 m) vor, während noch bei der Einmündung des
Kaunsertales die aus der präborealen Zeit stammende Hippophai; -Buschsteppe die Hänge bekleidet. Hoffentlich werden pollenanalytische Untersuchungen der Moorreste und Tuffe der
Zentralalpentäler bald den aus den floristischen Befunden gezogenen Schlüssen die notwendige Stütze verleihen.
Wie nahe der Pinus-Erica-Heidewald in seiner xerophileren Ausbildung auch mit den Steppenheiden des Alpenvorlandes verwandt ist, geht sehr deutlich hervor aus seinem Verhalten am Bayerischen und am Friaulischen Alpenrand. Die
Ericeten der Dolomitberge der Bayerischen Alpen greifen
nahezu unverändert über auf die Deckenschotterhänge der
Flusstäler, auf die Asar und Drumlinfelder, auf die aus den
Würmmoränen heraus sich ergiessenden Schotterkegel und auf
die denselben aufsitzenden Quelltuffhügel. Sehr charakteristische Bestände sind zu beobachten auf den Isarhängen oberhalb München bei Grünwald, auf den Äsern des Osterseengebietes, wo die glazialen Oberflächenformen in ganz einzig-
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artiger Weise erhalten geblieben sind, auf den Lochhauser Sandbergen. Ganz allmählich lockern sich die Pinusbestände gegen
die Schotterzungen der Münchener Ebene, um hier in die baumfreie Steppenheide überzugehen. Diese Schotterzungen sind nach
K. TROLL («Die jungglazialen Schotterfluren im Umkreis der
deutschen Alpen». Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde. Bd. 2, Heft 4. Stuttgart 1926) jünger als die Niederterrasse und bestehen aus dem von dem oberen Teil der Schotterfelder herabgeschwemmten Material. Auf diesen Schottern
hat sich bisher nur eine geringe Verwitterungsschicht bilden
können. Das Grundwasser ist auch den Bäumen unerreichbar,
so dass zum mindesten ein Teil dieser Schotterzungen immer
waldfrei war. Hier hat sich eine reiche Mischflora erhalten,
ein buntes Mosaik aus Assoziationsfragmenten und Arten der
Ericaheide, der pontischen Steppen, aus alpinen Arten, inhomogen und ohne phytocoenotischen Charakter. Die ausführlichste
Artenliste mit ca. 222 Spezies gibt SENDTNER («Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns», München 1854). Aehnliche, wenn
auch nicht so reiche Steppenheiden tragen die Schotterflächen,
welche die bei ihrer Einmündung in die Donau ihr starkes Gefälle plötzlich verlierenden Alpenflüsse aufgebaut haben.
Pinus silvestris-Wälder mit Reliktcharakter treffen wir weiter nördlich erst wieder auf den Diluvialsanden des mittelfränkischen Beckens an, wo der Pinus silvestris-Wald mit GallunaHeide als Unterwuchs über ausgedehnte Strecken sich ausbreitet,
auf einem Boden, weicher auch geomorphologisch noch die
Spuren der präborealen Trockenzeit aufweist in zahlreichen
Dünenbildungen und in reichlich vorkommenden Windschliffkantern, ferner auf den sandigen Ueberlagerungen der fränkischen Alb.
Am südlichen Alpenrand, in Friaul, hat nur der Tagliamentogletscher in der Ebene Moränen abgelagert, die kleineren
Gletscher der in die Ebene ausmündenden Täler sind in den
Bergen stecken geblieben. Ihre Schotter haben sich direkt aus
den Talschluchten heraus ergossen. Die rezenten Flüsse, auch
der Tagliamento, haben sich im oberen Teile der friaulischen
Hochebene tief in diese Schotter eingegraben und erst in einiger
Entfernung vom Alpenrand Schotterzungen gebildet. Hier sind

444

Festschrift

HANS SCH1NZ.

die rezenten Alluvionen der kleineren Flüsse heute noch im
gleichen Niveau wie die älteren Schotter, ja einige derselben
versickern in den gewaltigen Schotterkegeln, um erst am unteren
Rande derselben in unzähligen Quellen wieder zutage zu treten.
Wie nördlich der Alpen dringt auch hier die Erica-Heide aus
den Dolomitbergen der Aussenketten auf die glazialen Bildungen
der Ebene vor, nur schalten sich hier als Zwischenstationen die
Tertiärhügel ein, da sie als Konglomerate ganz ähnliche edaphische Bedingungen bieten. Die Bestände treffen wir an auf
den Fels- und Schutthängen der zu einem harten Konglomerat
verbackenen diluvialen Schotter und, wenigstens in Fragmenten,
auf den riesigen, vom Tagliamento bis zum Meschio sich erstreckenden Schotterebenen, bis weit hinab gegen die Grundwasserquellenzone, wo mit der Annäherung des Grundwasserspiegels an die Oberfläche die Kulturen wieder beginnen. Im
obersten, ältesten Teile der Hochebene sind die Schotter von
einer verhältnismässig mächtigen Bodenkrume bedeckt und der
Kultur unterworfen, im Gebiet der Schotterzungen jedoch ist
der nackte Kies zwischen den Pflanzen sichtbar. Auch hier wie
auf den Schotterzungen der Schwäbisch Bayerischen Hochebene, jedoch in viel weiterem Umfange, fehlt der Baumwuchs
vollständig. Auch hier besiedelt den mageren Boden ein buntes
Mosaik aus Fragmenten und Arten der Erica-Heide, der pontischen und mediterranen Steppen, besonders der Inula ensifoliaSteppe; dazwischen gedeihen noch mehrere alpine Arten. Die
Steppenheide wird zwar nicht gedüngt oder bewässert, aber doch
gemäht. Die folgende Pflanzenliste wurde zwischen Spilimbergo
und dem Meduna aufgenommen und zwar im August, so dass die
Ephemerophyten des Frühjahres unberücksichtigt geblieben
sind:
Andropogon Ischaemon
Andropogon Gryllus
Koeleria vallesiana
Sieglingia decumbens
Briza media
Festuca ovina ssp. duriuscula
Bromas erectus
Brachypodium pinnatum
Schoenus nigricans

Carex verna
Carex diversicolor
Carex mucronata
Allium senescens
Allium pulchellum
Gladiolus paluster
Allium carinatum
Anthericum ramosum
Thesium divaricatum
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Silene vulgaris var. angustifolia
Gypsophila repens
Dianthus virgineus
Biscutella laevigata var. vulgaris
Ar abis hirsula
Filipendula hexapetala
Potentilla puberula
Potentilla atba
Cytisus purpureus
Cytisus hirsutus
Genista tinctoria var. tenuifolia
Anthyllis Vulneraria
Dorycnium her bac eum
Astrag alus Onobrychis
Ononis spinosa
Hippocrepis comosa
Onobrychis viciifolia var. arenaria
Onobrychis tenuifolia
Lotus corniculatus
Trifolium rubens
Trifolium montanum
Linum catharticum
Linum flavum
Polygala vulgaris ssp. comosa
Rhamnus saxatilis
Helianthemum nummularium
Daphne Cneorum
Eryngium, amethystinum
Pimpinella saxifraga
Seseli Gouani
Seseli montanum
Peucedanum Oreoselinum
Erica carnea
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Centaurinum minus
Genliana utriculosa
Gentiana verna
Gentiana Pneumonanthe
Teucrium montanum
Teucrium Chamaedrys
Stachys officinalis var. serotinus
Euphrasia tricuspidata
Euphrasia cuspidata
Veronica spicata var. nitens
Globularia cordifolia
Globularia vulgaris
Plantago serpentina
Asperula Cynanchica ssp. aristata
Galium verum
Scabiosa Gramuntia
Scabiosa graminifolia
Campanula sibirica
Campanula glomerata
Carlina vulgaris
Buphthalmum
Inula ensifolia
Centaurea rupestris
Centaurea Scabiosa
Leontaurea crispus
Scorzonera villosa
Hypochoeris maculata
Hieracium Hoppeanum
Cladonia alcicornis
Cladonia rangiformis
Cladonia endiviaefolia
Rhytidium rugosum
Tortella inclinata

Vergleiche hierzu auch die Angaben bei GORTANI (1. c.,
pag. 49), welche von der Steppenheide noch anführen: Aira capillaris, Ophrys atrata, Serapias longipetala, Orchis ustulatus,
0. Morio, Anacamptis pyramidalis, Spiranthes aestivalis u. a. m.
Die friaulische Steppenheide ist zweifellos artenärmer als
die bayerische, auch bei Berücksichtigung der noch ungenügenden Erforschung. Es mag dies mit der geographischen Lage zusammenhängen. Im Süden verschliesst das adriatische Meer die
Einwanderung und im Osten riegeln die niederschlagsreichen,
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wohl auch während der glazialen und postglazialen Trockenperioden mit Wald bedeckten und erst durch den Menschen entwaldeten illyrischen Gebirge die pontische Immigration ab. Ein
grosser Teil der Arten stammt aus den Alpen, ein kleiner, aber
recht bemerkenswerter, umfasst in der nördlichen Umgrenzung
des adriatischen Meeres endemische Formen (z. B. Seseli
Gouani, Stachys officinalis var, serotinus usw.), der Rest hat den
Karst überschritten.
Die Pinus silvestris-Erica carnea-Waldheide hat floristische
Beziehungen auch zu den Einheiten des Quercus-Tilia- Laubmischwaldgebietes. Zu den gemeinsamen Arten gehören u. a.:
Cephalanthera rubra, Anthericum ramosum, Corylus, Amelanchier, Rubus tomentosus, Cotoneaster tomentosa, Trifolium rubens, Geranium sanguineum, Teucrium Chamaedrys, V eronica
spicata, Viburnum Lantana, Buphthalmum salicifolium. Solche
Beziehungen sind um so eher zu erwarten, als ja auf den Kiefernwald der präborealen und borealen Zeit, auf welchen meines
Erachtens nach die Reliktwaldheide zurückzuführen ist, in der
Borealzeit die Hasel und später der Eichenmischwald in die
Alpen einwanderte. Auch der Mischwald ist heute zu einem
Teile Relikt, wenn er auch durch die Eingriffe des Menschen
begünstigt an vielen Stellen an Boden gewinnen konnte. Oertlich
berühren sich die betreffenden Bestände recht häufig, namentlich an felsigen Abhängen der wärmeren Alpentäler.
Das gleiche gilt in erhöhtem Masse für die in den kontinentaleren Alpentälern noch hie und da erhaltenen Corylus-Buschwälder. Ein solcher Corylus-Buschwald von den südostexponierten Talhängen zwischen Aosta und Villeneuve bei 1350 m enthält z. B. neben Corylus, Juniperus Sabina, Juniperus communis,
Berberis, Amelanchier, So r bus Aria, Cotoneaster integerrima,
Viburnum Lantana, Rhamnus saxatilis, Anthericum ramosum,
Thalictrum minus, Potentilla puberula, Ononis spinosa, Laserpitium latifolium, Peucedanum Oreoselinum, Teucrium Chamaedrys, Carlina acaulis, Centaurea Scabiosa und andere Charakterarten der Reliktwaldheide.
Noch sei kurz darauf hingewiesen, dass sowohl in Irland
wie auch im südlichen Norwegen an den küstennaben Standorten
von Dryas octopetala ausser alpinen Arten eine ganze Anzahl
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der oben erwähnten alten Florenelemente auftritt. R. LLOYD
PRAEGER (in «Die Schweiz und Irland. Einige vergleichende
Notizen», Ergebnisse d. Internat. pflanzengeogr. Exk. durch die
Schweizeralpen 1923. Veröffentlichungen des Bot. Inst. Rübel
in Zürich, 1. Heft, Zürich 1924) erwähnt u. a.:
Selaginella selaginoides
Juniperus nana
Sesleria coerulea
Helleborine atropurpurea
Ophrys mu s cif era
Spiranthes autumnalis
Rubus saxatilis

Geranium sanguineum
Pyrola media
Arctostaphylos Uva ursi
Gentiana verna
Euphrasia salisburgensis
Galium boreale
Asperula cynanchica

Nach PRAEGER erlaubte eisfreies Land ausserhalb der westlichen Küstenlinie Irlands ein Fortdauern der alpinen Arten,
von wo sie nach dem Rückzug des Eises in die jetzigen Standorte einwanderten. WILLE und HOLMBOE (1. c.) führen von dem
Dryasstandort bei Langesund u. a. an:
Pinus silvestris
Juniperus communis
Car ex ericetorum
Convallaria majalis
Helleborine alropurpurea
Anemone Hepatica
Cotoneaster integerrima
Potentilla erecta
Rosa cinnamomea
Rubus saxatitis
Lotus corniculatus

Anthyllis Vulneraria
Geranium sanguineum
Linum catharticum
Frangula Alnus
Arctostaphylos Uva ursi
Calluna.
Vaccinium Vitis idaea
Empetrum
Inula salicina
Ilypochaeris maculala
Carlina vulgaris

Sie betrachten hier Dryas als «glaziales Pseudorelikt», da
die Standorte unterhalb des Niveaus des atlantischen und subborealen Litorinameeres liegen, doch dürfte hier eher die Erklärung zutreffen, welche A. PALMGREN (in «Die Artenzahl als
pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und die
säkulare Landhebung als pflanzengeographische Faktoren», Acta
Botanica Fennica 1, Nr. 1, Helsingfors 1925) für das Vorkommen
gewisser Arten (z. B. Hippophaë Rhamnoides, Cypripedium
ceolus, Ophrys muscifera usw.) in der Uferzone der Alandinseln
gibt, wonach die alten Arten jeweils von den älteren Standorten
her in die vom Wasser sukzessive frei werdende konkurrenz-
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ärmere Uferzone eingewandert sind, an den primären Standorten seltener werdend oder vollständig verschwindend.
Zum Schlusse seien die Hauptpunkte noch einmal kurz zusammengefasst:
Dryas octopetala L. var. collina mihi ist ein Endemismus des
unvergletschert gebliebenen friaulischen Alpenrandes: Sie besiedelt dort die konkurrenzarmen Schutthänge und Felsen der
miocaenen Nagelfluhhügel, sekundär auch die Alluvionen der
anschliessenden Flussläufe.
Die tertiäre Nagelfluh, die glazialen und fluvio-glazialen
Bildungen in der Umgebung des diluvialen Eisrandes sind besonders reich an neoendemischen Rassen alpiner und subalpiner
Arten. Sie bieten in grossem Ausmasse und während langer Zeiträume vor der Konkurrenz der benachbarten Vegetation geschützte und gegen das Zusammentreffen mit den betreffenden
Stammarten gesicherte, isolierte Standorte.
Die Erica-Bestände, in welchen Dryas octopetala var. collina
vorkommt, sind floristisch sehr nahe mit den Pinus silvestrisErica-Waldheiden verwandt, welche in mehreren Ausbildungsformen über einen grossen Teil der Alpen verbreitet sind und
die umfangreichsten und charaktervollsten Bestände in den Dolomitgebirgen der nördlichen und südlichen Ketten der Ostalpen
besitzen. Dieselben sind ausgezeichnet einerseits durch den Besitz an seltenen Arten mit disjunkter Verbreitung und andererseits durch das Vorkommen von Arten mit grossem Reichtum
an ökologischen Typen.
Auf Bergsturzmaterial, Schuttkegeln und ähnlichen Bildungen finden sich die Pinus-Erica-Heidebestände mit Reliktcharakter nur dann, wenn dieselben ein hohes Alter aufweisen; auf
jüngeren Lokalitäten dieser Art nur dann, wenn Refugien der
alten Florenelemente in nächster Nähe vorhanden sind; im übrigen tragen die jüngeren Lokalitäten die Klimaxeinheit oder die
derselben floristisch entsprechenden Sukzessionsstadien.
Floristische Verwandtschaft und häufig auch lokaler Kontakt verbinden die Pinus silvestris-Erica-Waldheide mit der Pinus Mughus-Waldheide und anderen Einheiten des LärchenArvengebietes, in zweiter Linie mit den Einheiten der Wald-
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steppenheide der zentralalpinen Föhrenregion, mit den Steppenheiden des Alpenvorlandes und in dritter Linie mit den Einheiten des Eichen-Linden-Mischwaldgebietes.
Der Pinus-Erica-lleidewald und die mit ihm verwandten
Einheiten müssen als Relikte bezeichnet werden. Nach den floristischen Befunden und nach der Art des Vorkommens dürfte
er wie auch die mit ihm nächstverwandten Einheiten des
Lärchen-Arvengebietes aus der präborealen Zeit stammen. Der
Eichen-Linden-Mischwald ist jünger und gehört, wie auch die
pollenanalytischen Untersuchungen für die Alpen ergeben
haben, der borealen und atlantischen Zeit an.
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Das Problem der Immunität
im Pflanzenreich.
Von ERNST GÄ UMANN, Zürich.
Mit 3 Textfiguren.
(Aus dem Institut für spezielle Botanik der Eidg. Technischen Hochschule
in Zürich.)'
(Manuskript eingegangen am 16. Februar 1928.)

Botanik ist die Lehre vom Leben, wie es sich äussert im
Reiche der Pflanzen.
Und wie jedes andere Leben, so zeigt auch das Pflanzenleben Erscheinungsformen und Zustände, die wir als krank bezeichnen. Diese Erkenntnis, dass auch Pflanzen krank werden
können, ist im wesentlichen eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Man hat zwar auch früher Ertragsstörungen und Missernten gehabt, führte sie aber auf das Einwirken von übermenschlichen Kräften zurück, so in der Bibel auf die Strafe
Gottes, bei PLINIUS auf die Ungunst der Götter und besonders
der Sterne, im spätem Mittelalter und bis in das 18. Jahrhundert
hinein auf die Behexung durch okkulte Kräfte.
Erst gegen das Ende des 18. und ganz besonders in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Vorstellung Gestalt zu gewinnen, dass diese Ertragsstörungen und Missernten
nicht durch übermenschliche Kräfte verursacht werden, sondern
dass die betreffenden Pflanzen aus sich selbst heraus einem
distinkten Krankheitszustand anheimfallen. Der grosse Schritt,
den man vor 100 Jahren gemacht hat, besteht also darin, dass
man endgültig zum Begriffe der Pflanzenkrankheit gelangt ist
und dass man begonnen hat, die verschiedenen Pflanzenkrankheiten voneinander zu unterscheiden, sie zu beschreiben und zu
klassifizieren. Die Ursache dieser Pflanzenkrankheiten führte
Nach einer Antrittsvorlesung, gehalten bei der Übernahme des Lehrstuhles für spezielle Betanik an der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich.

E. GÄUMANN. Das Problem der Immunität im Pflanzenreich.

451

man dagegen ausschliesslich auf physiologische Störungen zurück, auf Boden-, Sonnen-, Wind-, Regen-, Frosteinflüsse usw.
Wir bezeichnen daher diesen Zeitabschnitt als die autogene
Periode, d. b. als diejenige Stufe der Erkenntnis, in welcher die
Pflanzen ohne die Mitwirkung von andern Lebewesen von innen heraus krank werden und in welcher die Pilzfruchtkörper,
die man zuweilen auf den erkrankten Organen wahrnahm, als
Ausscheidungen, mitunter sogar als Hautausschläge, als Ekzeme,
der betreffenden Pflanzen angesprochen wurden (z. B. durch
UNGER).

Erst um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist durch
mit dieser Auffassung gebrochen und der Nachweis erbracht worden, dass diese Krankheitszustände zu einem
grossen Teile nicht autogenen Ursprunges sind, sondern verursacht werden durch Mikroorganismen, insbesondere durch
Pilze, die in den erkrankten Organen parasitieren. Seit dieser
Entdeckung ist das Krankwerden nicht mehr eine autonome
Angelegenheit der betreffenden Pflanzenindividuen selbst, sondern die Erkrankung wurde zu einer Form der Lebensgemeinschaft, für deren Zustandekommen mindestens zwei Lebewesen
zusammenarbeiten müssen, die Wirtspflanze und der Parasit.
Der Krankheitszustand wurde dadurch zu einer Resultante
aus zwei Komponenten, der Angriffsfähigkeit des Parasiten
einerseits und der Widerstandsfäbigkeit der Wirtspflanze andererseits. Die Angriffsfähigkeit des Parasiten, d. h. seine Fähigkeit, eine bestimmte Pflanze anzugreifen, zu besiedeln und zu
seiner Ernährung zu benützen, bezeichnen wir global als seine
Vi r ule nz. Die Widerstandsfähigkeit einer Wirtspflanze, d. h.
ihre Fähigkeit, dem Angriff eines bestimmten Parasiten vorzubeugen oder, wenn er trotzdem erfolgt ist, ihn nachträglich
zu hemmen und abzudämmen, bezeichnen wir global als ihre
Immunität.
Im Streit und Widerstreit dieser beiden Kräfte, der Angriffsfähigkeit des Parasiten und der Widerstandsfähigkeit des
Wirtes, entfaltet das Leben seine letzten Möglichkeiten. Latente
Kräfte werden aktiviert, schlummernde Fähigkeiten werden geweckt, und es entspinnt sich ein Kampf auf Leben und Tod
miteinander, wer von diesen beiden Partnern Sieger bleiben wird.
ANTON DE BARY
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Und eben diese Frage, wer von diesen beiden Partnern Sieger
bleiben wird und warum er Sieger bleiben wird, führt uns mitten
hinein in das Problem, das wir heute kurz skizzieren möchten.
Wir stehen nämlich heute in diesen Fragen an einem Scheideweg.
Auf der einen Seite steht die klassische Richtung, die die Pflanzenpathologie gross gebracht hat und von der Überzeugung ausgeht,
dass die Immunität des Wirtes eine erblich erworbene, konstante
Eigenschaft sei, also eine Eigenschaft, die nach den einfachen
MENDELSchen Regeln mit den übrigen Erbmassen von den Eltern auf die Kinder übertragen werde.
Als Beispiel dieser Auffassungsweise möge die B r ennfl e ck enkrankhe it der Bohnen dienen, verursacht durch den
Pilz Colletotrichum Lindemuthianum (SAGO. et MAGN.) BR. et CAV.
Sie ist über die ganze Erde verbreitet ; und zwar sind nicht
alle Sorten in gleicher Weise für sie empfänglich, sondern
einige werden stärker, andere schwächer befallen, wieder andere werden gar nicht befallen, d. h. sie sind völlig immun.
Was geschieht, wenn wir eine immune Sorte P mit einer
empfänglichen Sorte K kreuzen? Die immune Sorte P habe das
Genpaar JJ, die empfängliche Sorte P das Genpaar ii. Die Individuen der ersten Tochtergeneration F, werden daher die
Zusammensetzung Ji haben. Wenn wir diese Samen aussäen
und hernach die jungen Individuen infizieren, so werden sie
nicht erkranken : sie sind immun. Obschon das Gen i, das Gen
empfänglich, in diesen Bastarden schlummert, so tritt es doch
nicht zu Tage, weil es von dem dominanten Faktor J überdeckt wird. Die Tochterindividuen eines immunen Vaters und
einer empfänglichen Mutter sind also in diesem Falle immun.
Wenn wir im Laufe des Sommers diese immunen, aber
heterozygoten Individuen Ji untereinander bestäuben, so erhalten wir in der zweiten Tochtergeneration F 2 folgende Kombinationen: JJ, Ji, Ji und ii. Wenn wir diese Samen wiederum
aussäen und die jungen Individuen künstlich infizieren, so werden beispielsweise von 1970 Individuen 1471 gesund bleiben
und 499 Individuen erkranken. Sie bleiben also gesund im Verhältnis 3 :1 ; immun sind die homozygot Immunen JJ und die
heterozygot Immunen Ji Ji, empfänglich die homozygot emp-
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fänglichen ii, also 3 : 1, quod erat demonstrandum. Wir stehen
daher unter dem Eindruck, als läge hier ein Beispiel vor uns,
bei welchem die Immunität und die Empfänglichkeit als distinkte,
konstante Merkmale nach den MENDELschen Regeln vererbt
würden.
Nur liegen die Verhältnisse in Wirklichkeit nicht ganz so
einfach. Der Pilz Colletotrichum Lindemuthianum zerfällt nämlich,
wie jeder andere Parasit, in eine Anzahl von Rassen, A, B, C
usw. welche Rassen ernährungsphysiologisch verschiedenartige
Ansprüche stellen. Und nun gilt das soeben besprochene Schema
nur für die Rasse A des Colletotrichum Lindcmuthianum, denn
nur für diese Rasse A ist die Bohnensorte P immun und die
Sorte K empfänglich. Wir dürfen also nicht von Immunität und
Empfänglichkeit der Bohnensorten P und K gegen das Collelotrichum Lindemuthianum schlechthin sprechen, sondern nur von
Immunität und Empfänglichkeit gegen diese Rasse A des' Colletotrichum Lindemuthianum. Wir müssen daher in der soeben besprochenen Ableitung die Faktoren J und i mit dem Index A
versehen.
Wenn wir nämlich diese Infektions- und Bastardierungsversuche mit der Rasse B des Colletotrichum Lindcmuthianum
wiederholen, so kehren sich die Verhältnisse um : nun ist die
Sorte P empfänglich und die Sorte K immun. Grundsätzlich
gilt also unser Schema auch für die Rasse B des Colletotrichum
Lindemuthianum, nur multipliziert mit minus 1. Die Immunität
für die Rasse A des Parasiten und die Immunität für die Rasse
B desselben Parasiten werden also durch verschiedene Gene
bedingt und unabhängig voneinander vererbt: JA geht einher
mit iß.
Wenn wir nun diese Infektions- und Bastardierungsversuche
mit der Rasse C des Colletotrichum Lindemuthianum wiederholen,
so beobachten wir wieder etwas Neues: denn nunmehr erkranken
sowohl die Individuen von P als von K, aber nicht in gleichem
Masse. Wenn wir die absolute Immunität J als den Erkrankungsgrad 0 bezeichnen, die absolute Empfänglichkeit i, die zum
Tode führt, als den Erkrankungsgrad 100, so werden die Individuen von P beispielsweise im Stärkegrad 30 erkranken, die
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Individuen von K im Stärkegrad 60. Die Pilzrasse C vermag
also in P und in K einzudringen, aber sie verursacht in K doppelt so grosse Schädigungen als in P. Und nun wird diese graduelle Immunität Je bezw. graduelle Empfänglichkeit ic wiederum
durch besondere Gene bedingt und unabhängig von den andern
Immunitätsgenen vererbt JA geht einher mit is und mit graduell Jc
Und wenn wir nun eine 4., 5., 6., 7. Rasse des Colletotrichum
Lindemuthianum auf diese Sorten P und K loslassen, immer
wieder werden wir ein unterschiedliches Verhalten finden, und
immer wieder werden wir den Eindruck haben, als sei dieses
unterschiedliche Verhalten erblich durch besondere Gene bedingt. Und wenn wir, wie es beim Schwarzrost des Getreides
der Fall ist, über 50 derartige Rassen haben, Rassen aus Amerika, Asien, Australien usw., Rassen, die unseren Pflanzen noch
gar nie begegnet sind, so müssen wir eben über 50 derartige
distinkte Genpaare annehmen, die unabhängig voneinander
vererbt werden und doch in ihren Abstufungen kunterbunt
durcheinandergehen. Und je mehr von diesen Rassen wir finden
und je mehr von diesen spezifiscben Immunitätsgenpaaren wir
annehmen müssen, um so mehr drängt sich uns die Frage auf
ist unsere Interpretation dieser Beobachtungen wirklich richtig ?
Haben wir es wirklich mit Dutzenden und Hunderten von konstanten, erblich übertragenen Immunitätsfaktoren zu tun, mit
Immunitätsgenpaaren auf Vorrat, gewissermassen auf Abruf,
gegen Parasiten, die überhaupt noch nie in den Lebenskreis
unserer Pflanzen eingetreten sind?
Zu dieser psychologischen Schwierigkeit gesellt sich überdies noch ein praktisches Bedenken. Wenn nämlich die Immunität des Wirtes innerhalb eines engen Schwankungsbereiches
eine konstante Grösse ist, dann muss jedesmal, wenn ein Pilzindividuum x mit einem Wirtsindividuum z zusammentrifft, der
Verlauf der Erkrankung innerhalb eines bestimmten Schwankungsbereiches der gleiche sein, d. h. der Verlauf der Erkrankung ist schicksalsmässig vorausbestimmt. Diese klassische Auffassung der Immunität hat also für den Begriff der Disposition
grundsätzlich keinen Raum.
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Hier liegt der Scheideweg. Es sei dies an zwei Beispielen
kurz dargelegt. Zunächst an der Herzkrankheit der Zuckerund Runkelrüben, verursacht durch den Pilz Phoma betae (OUD.)
ROSTR., der die jungen Blätter, eben die Herzblätter, zum Absterben bringt und hernach eine Fäulnis des Rübenkörpers
verursacht. Wenn wir die verschiedenen Zucker- und Runkelrübensorten nebeneinander anpflanzen, so wird jede von ihnen
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F ig. 1. Beziehungen zwischen der Wasserstoffionen-Konzentration der Bodenlösung und dcr Prozentzahl der gesunden Kleinwanzlebener Zuckerrüben
[Kurve I] und der gesunden Andelfinger Runkelrüben [Kurve II].

eine bestimmte Immunität oder Empfänglichkeit für diesen Pilz
aufweisen; die einen werden stark, die andern schwach, wieder
andere vielleicht gar nicht befallen; und zwar lassen die züchteAschen Ergebnisse vermuten, dass diese unterschiedliche Immunität und Empfänglichheit den Vererbungsgesetzen folgen
und innerhalb enger Grenzen konstant sind.
Wir wollen nun aber zwei extreme Sorten, die verhältnismässig empfängliche Kleinwanzleloener Zuckerrübe und die
äusserst widerstandfähige Andelfinger Runkelrübe, unterschied-
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lich ernähren, also mit verschiedenen Phosphorsäure-, Stickstoff-, Kaligaben, verschiedener Bodenreaktion, verschiedener
Wasserkapazität des Bodens usw. Es sei hier der Einfachheit
halber nur über den Einfluss der Wasserstoffionen-Konzentration
der Bodenlösung kurz referiert, und zwar an Hand von Fig. 1,
Kurve I (Kleinwanzlebener Rüben), die auf der Untersuchung
und Auszählung von rund 35,000 Individuen beruht. Die Abszisse gibt die Reaktion des Bodens an, ausgedrückt in pH; von
links nach rechts nimmt die Zahl der freien Wasserstoffionen
in der Bodenlösung ab. Die Ordinaten geben die Prozentzahlen
der gesunden Rüben. Bis pH 6.9 sind alle Rüben gesund. Beim
Neutralpunkt beginnt die Krankheit aufzutreten, bei pH 7.2 tritt
eine Krise ein, die Kurve knickt nach unten ab und erreicht
bei pH 8.0 den Nullpunkt. Oberhalb pH 8.0 sind also auf den
betreffenden Böden alle Rüben krank, unterhalb pH 7.0 alle
Rüben gesund. Die Immunität der Zuckerrüben gegen den Pilz
Phoma betae ist demnach, nicht eine konstante Grösse, sondern
sie ist eine Funktion der Reaktion des Bodens, h. eine Funktion
der Ernährung.
Nun gilt aber diese Kurve zunächst nur für die verhältnismässig empfänglichen Kleinwanzlebener Zuckerrüben. Was geschieht, wenn wir die sebr immunen Andelfinger Runkelrüben
auf derartigen Böden auspflanzen? Das Ergebnis ist in Fig. 1,
Kurve II dargestellt. Bis pH 7.6 sind alle Rüben gesund. Dann
beginnt die Krankheit doch noch aufzutreten, und bei pH 8.1,
der alkalischsten Reaktion, die geprüft werden konnte, sind
schon mehr als die Hälfte der Rüben erkrankt. Auch bei dieser
praktisch immunen Sorte ist also die Immunität nicht eine konstante Grösse, sondern eine Funktion der Ernährung : bei der
anfälligen und bei der immunen Sorte verlaufen die Immunitätskurven in gleicher Weise, nur sind sie horizontal gegeneinander verschoben.
Was besagt uns dieses Ergebnis für das Immunitätsproblem?
Es besagt uns, dass jedenfalls bei diesem Beispiel nicht eine
bestimmte Immunität und eine bestimm te Empfänglichkeit
vererbt werden (denn sie schwanken ja je nach der Ernährung),
sondern dieses schwankende Verhalten wird vererbt, diese Fähigkeit, unter verschiedenen äussern Umständen
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verschieden zu reagieren. Die Immunität und die Empfänglichkeit sind also in diesem Falle nicht genotypische Eigenschaften,
sondern phänotypische, nicht konstitutionelle Eigenschaften,
sondern dispositionelle. Damit soll in keiner Weise in Abrede
gestellt werden, dass die Konstitution nicht doch eine grosse
Bedeutung für das Immunitätsproblem besitzt, und wir sehen ja
selbst an unserem Rübenbeispiel, dass die Andelfinger Konstitution viel widerstandsfähiger ist als die Kleinwanzlebener Konstitution. Aber das eine müssen wir festhalten : Konstitution
bedeutet in unserem Falle nicht eine bestimmte Immunität und
eine bestimmte Empfänglichkeit im Sinne unseres Bohnenbeispieles, sondern sie bedeutet nur eine graduell andere Abstufung
dieses schwankenden Verhaltens.
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i g . 2. Beziebungen zwischcn der Bodentemperatur und dem Wurzelbrand des
Weizens und des Maises, verursacbt durcb Gibberella Saubinetii ( MONT.)
SACC. [Nach JoNEs].

Dieses gleiche schwankende Verhalten können wir aber
nicht nur durch unterschiedliche Ernährung, Phosphorsäure-,
Stickstoff-, Kaligaben, Bodenreaktion, Wasserkapazität usw. auslösen, sondern auch durch unterschiedliche Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit (Wasserversorgung) usw. Es sei dies an einem andern Beispiel kurz belegt, am Wurzelbrand des Weizens und
des Maises, verursacht durch den Pilz Gibbcrella Saubinetii (MONT.)
SACC. Fig. 2., Kurve 1 «Pilzwachstum» gibt uns die thermisch
bedingte Wachstumskurve dieses Pilzes. Sie setzt bei 8 ° in messbarer Weise ein, erreicht zwischen 22 und 27° ein Optimum
und bei 35° ein Maximum. Die grösste Vitalität und logischerweise die grösste Virulenz müsste also der Pilz zwischen 22
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und 27° haben. Und wenn nun die Auffassung zu Recht besteht, dass die Immunität des Wirtes eine konstante Grösse sei,
dann müssten wir zwischen 22 und 27° die grösste Zahl der
Krankheitsfälle haben.
In Fig. 2, Kurve 2, «Wurzelbrand Weizen» ist diese Schlussfolgerung für Weizen experimentell nachgeprüft. Bei einer Bodentemperatur von 8° finden wir keinen Befall. Die Krankheit tritt
erst bei 10° auf, steigt regelmässig an, erreicht bei 28° ihr
Maximum, bricht dann jäh, asymmetrisch, ab und erreicht oberhalb 32° ihren Nullpunkt. Die thermisch bedingte Erkrankungskurve ist also enger, stenözischer, als die thermisch bedingte
Reaktionskurve des Parasiten. Doch sehen sich die beiden Kurven in ihrem Verlauf so weitgehend ähnlich, dass wir uns
kaum für legitimiert halten würden, aus den Divergenzen auf
eine Unrichtigkeit unserer Voraussetzungen zu schliessen.
Wie gross wird nun aber unser Erstaunen, wenn wir mit
der genau gleichen Pilzrasse und den genau gleichen Bodentemperaturen nicht Weizenkeimlinge infizieren, sondern Maiskeimlinge. Bei der optimalen Temperatur des Pilzes, bei 22-27 °,
bei welcher die meisten Weizenkeimlinge zugrunde gehen, finden
wir bei Mais verhältnismässig wenige Erkrankungen ; und wir
würden daher geneigt sein, zu sagen, dieser Pilz sei für Mais
nicht sehr pathogen. Je weiter wir aber unter die suboptimalen
Temperaturen hinuntergehen, um so mehr nimmt die Zabl der
Krankheitsfälle zu, und bei einer Bodentemperatur von 8°, d. h.
bei einer Temperatur, bei welcher der Pilz in künstlicher Temperatur nur ein minimales Wachstunt zeigt, haben wir bei Mais
das Maximum der Krankheitsfälle.
Wiederum fragen wir uns: können wir wirklich diese
Beobachtungen noch mit der klassischen Immunitätsauffassung
in Übereinstimmung bringen? Haben wir es nicht vielmehr mit
einem schwankenden Verhalten zu tun, in dem Sinne, dass bei
tiefen Bodentemperaturen die Immunität des Maises am kleinsten
ist und mit steigenden Bodentemperaturen wächst, bis sie schliesslich bei 28° ihren maximalen Betrag erreicht? Liegen nicht auch
beim Weizen die Verhältnisse gleich, nur dass hier die thermische
Reaktionskurve des Wirtes zufälligerweise einigermassen mit
der thermischen Reaktionskurve des Parasiten parallel läuft?

E. GÄUMANN. Das Problem der Immunität im Pflanzenreich,

459

In ähnlicher Weise, wie bei der Herzkrankheit die Immunität der Zuckerrüben gegen die Phoma betae nicht eine konstante
Grösse war, sondern eine Funktion der Ernährung, in ähnlicher
Weise ist also die Immunität des Weizens und des Maises gegen
die Gibberella Saubinetii nicht eine konstante Grösse, sondern
eine Funktion der Milieuverhältnisse, der Bodentemperatur, der
Bodenfeuchtigkeit usw., also indirekt auch wieder eine Funktion
des Stoffwechsels. Ganz gewiss gibt es auch hier konstitutionelle
Unterschiede zwischen den verschiedenen Weizen- und Maissorten; das grundsätzlich Wichtige ist aber doch die eine Tatsache, dass das Dispositionsmoment stärker ist als der Konstitutionsfaktor, dass also der Grad der Immunität in höherem
Masse von den Lebensbedingungen abhängt als von dem
Genpaar Ji.
Fassen wir zusammen. Es ist gar nicht daran zu zweifeln,
dass es auch in der Immunität und der Empfänglichkeit eine
Vererbung gibt. Aber diese Vererbung ist nicht so, wie unser
Bohnenbeispiel es glauben machen möchte. Es wird nicht eine
bestimmte Immunität und eine bestimmte Empfänglichkeit vererbt, sondern das schwankende Verhalten wird vererbt, die
Fähigkeit, unter verschiedenen äussern Umständen verschieden
zu reagieren. Und wenn wir unsere Bohnensorten P und K
unter entsprechend verschiedenen äusseren Bedingungen kultivieren würden, so würde es uns zweifelsohne gelingen, die Sorte
P empfänglich, die Sorte K immun zu machen.
Wenn nun aber die Immunität und die Empfänglichkeit
nicht als konstante Eigenscbaften vererbt werden, sondern einem
schwankenden Verhallen unterworfen und je nacb den äussern Umständen quantitativ in einem andern Ausmasse vorhanden sind, dann können auch die Faktoren, die diese Immunität und Empfänglichkeit bedingen, nicht konstante Grössen sein.
Die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Schlussfolgerung
für die klassische Immunitätsauffassung ergeben, sind von zweifacher Art. Zunächst weist ja die klassische Auffassung der
Wirtspflanze im Kampfe mit dem Parasiten eine passive Rolle zu.
Es ist nicht ein Kampf der Wirtspflanze mit dem Parasiten,
sondern die Wirtspflanze sieht stillschweigend zu, ob es dem
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Parasiten gelingt, in ihren Körper einzudringen oder nicht. Freilich ist diese Wirtspflanze mit allen möglichen mechanisch-histologischen und chemisch-physiologischen Schutzvorrichtungen ausgerüstet, Schutzvorrichtungen, bei welchen die Dicke der Epidermis, die Zahl und der Bau der Spaltöffnungen, die Dichte der
Behaarung, die Festigkeit bestimmter Gewebe, der osmotische
Druck, die Azidität des Zellsaftes, der Gehalt an Anthocyanen,
Flavonen, Tanninen usw. eine Rolle spielen. Und es ist auch
gar nicht zu leugnen, dass diese Schutzvorrichtungen in manchen
Fällen eine wichtige Funktion erfüllen.
Nur dürfen wir eben unsern Blick nicht, wie es meistens
getan wird, ausschliesslich auf jene Fälle einstellen, wo scheinbar eine solche Funktion erfüllt wird, sondern das Problem beginnt erst dort, wo diese Funktionen versagen. Wir können uns
die Sachlage am besten in drastischer Weise am Distelbeispiel
vergegenwärtigen. In jener glücklichen Zeit vor 30, 40 Jahren,
als man noch glaubte, dass der Mensch mit seiner Forschung
den Sinn der Natur ergründen könne, da war man auch überzeugt, dass die vielen Stacheln an den Blättern der Distel, die
uns ja zuweilen in höchst unangenehmer Weise stechen, eine
wunderbar zweckmässige Einrichtung seien zum Schutz vor Tierfrass. Und, in der Tat, die Kübe fressen die Disteln nicht. Aber
der Esel frisst die Disteln doch. Es gibt kein Schloss, zu dem
nicht ein Schlüssel vorhanden wäre.
Das gleiche ist der Fall bei unsern Pilzen, die ja alle höchst
gewandte Spezialisten sind und jeder seinen Wirt auf seine eigene
Weise angreifen. So mag es ja sein, dass vielleicht die Bohnensorte P eine dicke Epidermis hat, die Sorte K eine dünne Epidermis. Und wenn wir nun diese beiden Sorten mit der Rasse A
des Colletotrichum Lindemuthianum infizieren und wenn wir sehen,
dass die dickhäutige Sorte P immun, die zarthäutige Sorte K
empfänglich ist, so sind wir begreiflicherweise geneigt zu sagen,
die Sorte P ist immun, weil sie dickhäutig und die Sorte K ist
empfänglich, weil sie zarthäutig ist, d. h. die Dicke der Epidermis
ist ein Faktor der Widerstandsfähigkeit. Beispiele für derartige
Schlussfolgerungen finden wir in der Literatur zu Dutzenden.
Wenn wir nun aber die Rasse B des Colletotrichum Lindemuthianum
zur Infektion heranziehen, so fällt unser Gebäude schon zu-
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sammen, denn nun ist ja die zarthäutige Sorte immun und die
dickhäutige empfänglich.
Und wenn wir nun alle andern Immunitätsfaktoren der
klassischen Immunitätslehre auf diese Weise überprüfen, die
Zahl und den Bau der Spaltöffnungen, die Dichte der Behaarung,
die Festigkeit bestimmter Gewebe, den osmotischen Druck, die
Azidität des Zellsaftes, den Gehalt an Anthocyanen, Flavonen,
Tanninen usw., ganz gewiss werden wir einige Pilzrassen finden,
deren Wirtswahl mit diesen supponierten Immunitätsfaktoren
ungefähr parallel geht; doch sicherlich werden wir idem so und
so viele andere Rassen finden, die sich um diese supponierten
Immunitätsfaktoren überhaupt nicht kümmern.
Die erste unüberbrückbare Schwierigkeit der klassischen
statischen Immunitätsauffassung liegt also in ihrem Unvermögen,
zu erklären, warum ein und dasselbe Wirtsindividuum bei genau
gleicher chemischer Zusammensetzung gegen die verschiedenen
Rassen ein und desselben Pilzes verschieden widerstandsfähig
ist. Man könnte sich zwar scholastisch dahin ausreden, dass
die Ursache dieser Erscheinung bei den unterschiedlichen enzymatischen Fähigkeiten der verschiedenen Pilzrassen zu suchen
sei. Doch fällt dieser Deutungsversuch ohne weiteres dahin,
wenn man z. B. die sich vielfach überschneidenden Wirtswahlen
der Getreideroste ins Auge fasst.
Die zweite unüberbrückbare Schwierigkeit der klassischen,
statischen Immunitätsauffassung liegt in ihrem Unvermögen, zu
erklären, warum ein und dasselbe Wirtsindividuum unter verschiedenen äussern Bedingungen (Rübenbeispiel, Mais- und
Weizenbeispiel) eine verschiedene Widerstandsfähigkeit zeigt.
Gewiss ist die chemische Zusammensetzung der Wirtsindividuen
je nach den äussern Verhältnissen eine schwankende ; doch
reichen diese Schwankungen nicht so weit, dass sie auf dem
Boden der oben genannten Immunitätsfaktoren das schwankende
Verhalten der Wirtsindividuen zu deuten vermöchten.
So gelangen wir denn zum Kern der Frage. Wenn also
die mechanisch - histologischen und chemisch -physiologischen
Immunitätsfaktoren der klassischen Immunitätsauffassung nicht
in jedem Falle zur Deutung der Immunitätsphänomene ausreichen, und wenn überhaupt die Faktoren der Immunität und
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der Empfänglichkeit nicht in jedem Falle konstante Grössen
sind, worauf beruht dann in allen andern Fällen die Immunität
des Wirtes?
Zur Beantwortung dieser Frage gehen wir von der Beobachtung aus, dass jede Wirtsart auf jeden Parasiten in besonderer
Weise reagiert. Wir erinnern an die Krankheitssymptome, an
die Bildung von Gallen, Tumoren, Hexenbesen usw. Sollten
uun wirklich alle diese Reaktionen nur passive Luxuserscheinungen sein? Sollten nicht doch vielleicht mit ihnen irgendwelche morphologischen, physiologischen, chemischen usw. Veränderungen verbunden sein, die das weitere Vordringen des
Pilzes oder seiner Enzyme hemmen, Veränderungen also, die
wir dann als spezifische Abwehrerscheinungen ansprechen dürften. Sollte also neben der statischen Immunität nicht auch
noch eine dynamische Immunität vorhanden sein können ?
Es seien einige Erfahrungen, die nach dieser Richtung
hindeuten, im Rahmen dieses Vortrages kurz besprochen. Zunächst kennen wir im Pflanzenreich Agglutinationserschein ungen
der Zellsaft aus gesunden Geweben des Oelbaumes besitzt auf
eine Suspension des Bacterium oleae keine besondern Wirkungen,
der Zellsaft aus den durch das Bacterium oleae verursachten
Tumoren wirkt dagegen auf eine Suspension dieses Bacterium
oleae agglutinierend. Es ist demnach in den erkrankten Geweben
eine Substanz neu gebildet worden, die die Lebenstätigkeit der
parasitären Bakterien in entscheidender Weise zu beeinflussen
vermag, eine Substanz also, die als aktiver Abwehrkörper interpretiert werden darf.
Zu ähnlichen Überlegungen führt das Studium der Mykorhizenfrage. Manche unserer grünen Pflanzen sind ja nicht mehr
imstande, ihre Nahrung selbständig aus dem Erdboden aufzunehmen, sondern sie bedürfen hierzu der Vermittlung eines
Pilzes, eben des Mykorhizenpilzes, der mit den Wurzeln dieser
Pflanzen eine bestimmt charakterisierte Lebensgemeinschaft eingeht. Die funktionelle Bedeutung dieser Lebensgemeinschaft
ist von Fall zu Fall verschieden und überhaupt in manchen
Zügen noch rätselhaft Im einen Extrem, bei unsern Waldbäumen, scheinen diese Mykorhizen nur unter bestimmten Bodenverhältnissen vorzukommen und dann die Ernährung der Bäume
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zu begünstigen. Im andern Extrem, bei Calluna vulgaris, erfüllen
sie eine vitale Rolle bei der Keimung: sie sind durch ihre Enzymwirkungen für den Keimungsvorgang unentbehrlich, obligatorisch,
ohne Pilz keine Keimung.
Wir wollen hier einen intermediären Fall herausgreifen, die
Mykorhizenbildung der Orchideen. Auch unsere Orchideensamen keimen nämlich normalerweise nicht autonom, sondern
mit Hilfe von Mykorhizenpilzen, Die Mithilfe dieser Mykorrhizenpilze bei der Keimung ist jedoch nicht, wie bei Calluna, obligatorisch, sondern fakultativ; man kann nämlich die Orchideensamen unter bestimmten osmotischen Verhältnissen autonom
zum Keimen bringen, doch werden in der Natur die osmotischen
Verhältnisse des Substrates nur selten so fein abgestimmt sein,
dass die Pflanzen wirklich des Pilzes entbehren könnten.
Wie kommt nun diese engere Lebensgemeinschaft zwischen
Orchideenkeimling und Mykorhizenpilz zustande ? Wir säen,
um dies zu untersuchen, in eine Reinkultur eines kongenialen
Mykorhizenpilzes die Orchideensamen aus und verfolgen den
Verlauf der Keimung. Wir werden sehen, dass die Embryonen
von der Ansatzstelle des Suspensors her vom Pilze durchdrungen
werden und infolgedessen eine akute, krisenhafte Infektionskrankheit durchmachen. Bezüglich des Verlaufes dieser Erkrankung lassen sich drei Typen unterscheiden.
Beim ersten Typus wird die Invasion des Pilzes schon in
den ersten Zellschichten abgestoppt; die betreffenden Individuen
haben also den Eindringling besiegt, aber es ist ein Pyrrhussieg;
denn diese Keimlinge entwickeln sich nicht weiter, sie stagnieren
und gehen später ein. Ohne Pilz ist ja unter den gewöhnlichen
osmotischen Verhältnissen keine Entwicklung der Orchideenkeimlinge möglich; wenn also die jungen Keimlinge den Pilz
abdämmen, fernhalten, so schneiden sie sich selbst den Lebensfaden ab. Für Teleologie, für Zweckmässigkeit, ist demnach hier
kein Raum.
Beim zweiten Typus tritt das Gegenteil ein. Hier wird das
gesamte embryonale Gewebe rasch vom Pilze überrannt, durchwuchert, und die Keimlinge gehen an dieser akuten, malignen
Erkrankung zugrunde. Währenddem also beim ersten Typus
der Pilz zu schwach war, ist er beim zweiten Typus zu heftig,
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Fig. 3. Längsschnitt durch eincn Embryo von Phalaenopsis amabilis X rosea nach 50tägiger Infektion mit RhizoctoniamucorOides. Oben die pilzfreie
Wachstumszone, Kn Knäuel, K1 aufgelöste Knäuel.
(Nach BERNARD).

zu virulent; in beiden
Fällen kommt keine
Lebensgemeinschaft,
oder, um das klassische Wort zu gebrauchen, keine Symbiose
zustande.
Sondern diese Lebensgemeinschaft
wird erst dann realisiert, wenn aus irgendwelchen äuss ernGründen der Keimling und
der Parasit genau aufeinander abgestimmt
sind. In diesem Falle
dringt die Infektion
weiter vor als beim
ersten Typus, jedoch
langsamer als beim
zweiten; und nun tritt
jene Erscheinung zutage, auf die es uns
hier ankommt : wir
sehen nämlich, dass
nunmehr die Hyphen
nicht mehr innormaler Weise geradlinig
weiterwachsen, sondern in jeder Zelle deformiert werden, sich
verknäueln (Fig. 3, Kn)
und eine gewisse Zeit
stationär bleiben, bevor sie die nächste
Zelle angreifen. Sie
dringen also nur
Schritt um Schritt, von
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Zelle zu Zelle, vor. Es scheint, dass sie erst den Widerstand
einer Wirtszelle überwinden und aus den Nährstoffen dieser
überwundenen Zelle neue Kräfte sammeln müssen, bevor sie
die nächste Wirtszelle anzugreifen vermögen. In den erkrankten Zellen ist also offenbar ein Stoff mobilisiert worden,
der, ähnlich dem Agglutinationsprinzip beim Oelbaum, auf
den Eindringling toxisch wirkt: die Fähigkeit zur Bildung
derartiger Stoffe scheint, nach der Haustorienbildung bei den
Eumyceten zu urteilen, im Pflanzenreich weit verbreitet zu sein.
In dem Masse, wie der Parasit im Keimling weiter vordringt,
werden die alternden Knäuel aufgelöst, verdaut (Fig. 3, K1).
Neben dem Agglutinationsprinzip ist also in den Keimlingen
ein lytisches Prinzip vorhanden, das sich ähnlich auswirkt wie
die Phagozytose im. Tierreich und beim Menschen. Auf diese
Weise stellt sich bei diesem dritten Typus ein labiler Gleichgewichtszustand zwischen dem Wirt und dem Parasiten ein :
wenn wir nicht eine besonders virulente Pilzrasse verwenden
oder den Keimling durch ungünstige äussere Verhältnisse
schwächen, so vermag er sich des Parasiten zu erwehren und
vermag zu vermeiden, dass die lebenswichtigen Wachstumsbezirke infiziert werden. Umgekehrt erhält er von seinem Parasiten bei der Auflösung der alternden Knäuel Kohlehydrate
und Stickstoffverbindungen und gelangt überdies auf dem Umwege der Reaktion auf die benigne Infektionskrankheit zu einer
erhöhten Lebens- und Wachstumstätigkeit.
Auf jeden Fall ist also die Lebensgemeinschaft zwischen
Orchideenkeimling und Mykorhizenpilz nicht ein Akt der Nächstenliebe, sondern sie ist ein Kampf ; ein Kampf zwischen Wirt und
Parasit, sie ist ein chronischer, latenter Krankheitszustand: die
Orchideensymbiose ist ein abgebremster Parasitismus.
Wenn wir nämlich die Virulenz des Parasiten durch Passagen
steigern, d. h. wenn wir den Parasiten infektionstüchtiger machen,
so ist es mit der Nächstenliebe aus: dann werden die Keimlinge
überrannt und abgetötet nach Typus 2. Wenn wir umgekehrt
die Virulenz des Parasiten durch Kultur auf eiweisshaltigen
Nährböden oder überhaupt durch langdauernde saprophytische
Kultur herabsetzen, so kommt wieder keine Lebensgemein30
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schaft zustande : dann werden die Hyphen abgedämmt nach
Typus 1.
Gerade diese Beobachtung ermöglicht uns aber, eine Versuchsanordnung zu treffen, die uns entscheidende Einblicke in
das Wesen der Widerstandsfähigkeit der Orchideenkeimlinge
vermittelt: wenn wir Orchideenkeimlinge mit einer hochvirulenten Pilzrasse infizieren, so gehen sie nach Typus 2 zugrunde.
Wenn wir nunmehr eine Abimpfung dieser hochvirulenten Rasse
künstlich abschwächen und in ähnliche Orchideenkeimlinge infizieren, so erfolgt nur ein lokaler Krankheitsverlauf nach Typus 1.
Wenn wir nun aber in diese nach Typus 1 vorerkrankten Keimlinge die ursprüngliche hochvirulente Rasse impfen, die, wenn
primär infiziert, den Tod der Keimlinge verursacht, so vermag
sie keine Erkrankung und keine Mykorhizenbildung mehr zu
veranlassen: durch die Infektion mit der schwach virulenten
Rasse sind also die Keimlinge gegen die hochvirulente Rasse
immun geworden. Gleich wie wir in der Humanmedizin durch
die Vakzination die Bildung eines Überschusses von Antikörpern
auslösen, so haben wir auch bei unsern Orchideenkeimlingen
als Reaktion auf die benigne Infektion die Bildung von irgendwelchen Abwehrstoffen, Schutzstoffen, Antikörpern im Übermasse ausgelöst, die nunmehr den hochvirulenten Parasitenstamm fernzuhalten vermögen. Die Widerstandsfähigkeit der
Orchideenkeimlinge gegen ihre Mykorhizenpilze beruht also auf
einer aktiven Immunität.
Neben der Agglutinationsmethode und der Mykorhizenmethode gibt es noch eine dritte, mit welcher wir dem Problem
der aktiven Immunität im Pflanzenreich nähertreten können.
Die Wirkung des parasitischen Pilzes auf die Wirtspflanze besteht nämlich nicht nur in einer Auflösung der Zellstoffe, sondern sicherlich auch in einer Toxinwirkung. Was geschieht,
wenn wir die Pflanzen ernähren mit dem Gift ihres Parasiten?
Auch da scheinen irgendwelche Abwehrstoffe gebildet zu werden, welche die Widerstandsfähigkeit der Wirtspflanze erhöhen.
Jedenfalls dürfen wir also sagen : wir glauben an eine
aktive Immunität im Pflanzenreich, gleich der aktiven Immunität
im Tierreich und beim Menschen; aber wir können sie heute
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noch nicht beweisen. Wir müssen erst Methoden und Wege
finden, um diesen Beweis zu erbringen.

Von hier aus führt das Problem über das spezifisch Botanische binaus und weitet sich aus zum Lebensproblem. Wenn
nämlich Botanik die Lehre ist vom Leben, wie es sich äussert
im Reiche der Pflanzen, und wenn alles Leben artgleiches Leben
ist (und je tiefer wir in das Studium des Lebens eindringen,
umsomehr spüren wir, dass alles Leben artgleiches Leben sein
m u s s), dann gellen die gleichen Gesetzmässigkeiten, die wir
für das pflanzliche Leben und pflanzliche Kranksein feststellen,
in artgleicher Weise auch für das tierische und menschliche
Leben und das tierische und menschliche Kranksein. Es kann
kein Zufall sein, dass die gleichen morphologischen und physiologischen Störungen, die das tierische und menschliche Kranksein begleiten, in artgleicher Weise auch im Pflanzenreich auftreten. Und es kann kein Zufall sein, dass die gleichen Abwehrreaktionen, Agglutinationserscheinungen, phagozytären Erscheinungen, Antikörperbildung, die die Human- und Veterinärmedizin
auf ihrem Arbeitsgebiete beobachten, in ähnlicher Weise auch
im Pflanzenkörper nachzuweisen sind. Und es kann noch weniger
ein Zufall sein, dass selbst jene komplizierten psychischen Verschiebungen, die nach den Erfahrungen der Psychiatrie beim
Menschen die Verschiebungen der Geschlechtstendenzen begleiten,
in artgleicher Weise, nur anatomisch und deshalb dem Experimente zugänglich, im Pflanzenreich auftreten, so bei den Algen
und ganz besonders bei den Pilzen.
So wird wieder eine Zeit kommen, wo man von neuem diese
Einheit des Lebens zum Gegenstand der Forschung machen wird ;
wo man nicht mehr in erster Linie von Botanikern, Medizinern,
Zoologen sprechen wird, sondern von Biologen, von Menschen,
die über das Leben und seine Äusserungen in der Natur
forschen und nachdenken.
Damit sind wir am Schlusse unserer Skizze angelangt. Die
Natur werden wir nie erkennen ; aber wir können die wundervollen Kräfte ahnen, die in ihr tätig sind, und die auch in den
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kleinsten Dingen, wie wir heute gesehen haben, eine Welt von
Problemen schaffen, vor der unser Geist und unsere Forschung
nicht müde werden zu staunen. In diese kleinsten Dinge sich
zu vertiefen mit dem Blick aufs Ganze, ist ja das Problem heutiger und zukünft ig er Wissenschaft.

Le comportement ecologique
du
L.

Bromus erectus

par ERNEST WILCZEK (Laus anne), GUSTAVE BEAUVERD (Genève)
et DANIEL DUTOIT (Corsier s/Vevey).
• Avec un tableau synoptique.

Manuskript eingegangen am 28. Februar 1928.

Sous les noms de «Brometum erecti», «Xero-Brometum»,
«Seslerio-Brometum», «Brometo-Brachypodietum) et d'autres encore, sans compter les termes plus généraux tels que «Steppegaride›, voire simplement «Garide» interpräté dans un sens
particulier, la littérature écologique du XX e siècle a désigné avec
plus ou moins de précision diverses associations végötales dans
lesquelles le Bromus erectus L. constitue Tune des Graminées
prédominantes, sinon l'herbe dominante par excellence.
Négligeant volontairement toute la bibliographie du Sujet,
et désireux de nous rendre compte de la réalité sans parti pris,
nous avons entrepris au cours de l'été de 1927 une série d'herborisations soit en commun, soit isolément, en des contrées très
diverses par leur altitude et leur situation dans les bassins respectifs du Rhöne, du Rhin et du Pö appartenant au territoire
suisse et aux contrées circonvoisines. Des l'abord, un fait important nous a frappés: les differences considérables dans la
composition qualitative et quantitative de ces associations chez
les differentes localités visitées; nous avons alors pensé que
leur étude plus approfondie pourrait Atre de nature à apporter
quelque lumière dans la solution de certains problèmes écologiques actuellement à l'ordre du jour.
Toutefois, nous n'avons pas tardé à comprendre l'ampleur
de notre programme: le temps nécessaire à son accomplissement
integral, ainsi que les circonstances météorologiques delorables
de l'année 1927, nous ont obligés à limiter momentanément le
champ de nos investigations à 18 localitésodont Vétude ne sau-
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rait être autre chose qu'un travail préliminaire qui nécessitera
de nombreuses mises au point ultérieures.
Ces dix-huit localités examinées sont réparties dans l'ordre
suivant: 1° bassin du Rhone, cours supérieur dans les cantons
du Valais et de Vaud, plaine lémanienne franco-suisse; cours
moyen dans le Jura bugeysan et la vallée de Chambéry aux confins des irradiations méditerranéennes (Bauges et Grande-Chartreuse); cours de la haute Isère aux environs de Pralognan
(Tarentaise); 2° bassin du Rhin, cours supérieur de la Sarine
aux Moulins sous Chäteau-d'Oex, Vaud, puis cours du haut Rhin
alsacien aux environs de Rouffach, exploré en automne (sous la
conduite de MM. W. VISCHER, ISSLER, BRAUN-BLANQUET et
y
BECHERER) à la suite de la session de Bäte de la Société hel étique des Sciences naturelles; enfin 3° bassin du Pö, aux environs de Bellinzona et de Lugano (Tessin), en deux points essentiellement différents par la nature du sous-sol, respectivement granitique et calcaire.
Nous exposons comme suit le résultat de ces recherches
liminaires:
§ L Examen des 18 localités visitées, avec énumération des
espèces dites <accidentelles>, notation bibliographique éventuelle et remarques écologiques numérotées.
§ II. Tableau synthétique des espèces caractéristiques et
des espèces accessoires, énumérées dans l'ordre décroissant de
fréquence; les espèces dites <accidentelles> y sont totalisées
saus énumération.
§ III. Conclusions.
§ IV. Index des ouvrages cités.
§

L Examen des localités visitées.

Ces localités sont énumérées en commeneant par celles qui
sont situées le plus en amont dans les vallöes; elles sont presque
toutes situées dans le bassin du Rhone, et ce n'est qu'à titre de
comparaison que nous entreprenons l'examen de deux localités
— très distantes l'une de l'autre — appartenant au bassin du
Rhin, et de deux autres, différenciées par leur sous-sol, situées
dans la partie tessinoise du bassin du Pô. Partant de ce principe, la numérotation se présentera dans l'ordre suivant:
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a) Bassin du Rhône.

I. Tourtemagne, ca. 750 m. (E. WILCZEK et D. DuTorr)
Enggersch, ca. 1520 m. (id. id.)
II.
Valais
III. Leukerfeld, ca. 630 m. (id. id.)
IV. Loèche-Ville, ca. 650 m. (id. id.)
V. Tougues-Beauregard, ca. 400 m. (G. BEAUVERD)
VI. Hermance, ca. 418 ni. (id.)
Plaine
VII. Bois de Bay, -!- 390 m. (id.)
lémanienne
VIII. La Plaine, ca. 380 m. (id.)
IX. Sur St-Sorlin, ca. 360 m. (WILCZEK, BEAUVERD, DUTOIT)
Bugey (Ain) .
X. Plateau de Craz, ca. 400 m. (id. id. id.)
XI. Lourdens s.Montmélian (Bauges), ca.400 m. (BEAUVERD)
f
Chambéry
XII. Pas de la Coche (Chartreuse), ca. 600 m. (id.)
f XIII. Sur Pralognan (Tarentaise), ca. 1750 m. (id.)
Étage subalpin XIV. Le Richard (Vd.), 1700-1850 m. (WILCZEK et BEAUVERD)
b) Bassin du Rhin.

XV. Les Moulins (Vaud), ca. 950 In. (WILezEK et DUTOIT)
Haute Sarine .
Rhin alsacien . XVI. Sur Rouffach et Westhalten, 347--500 In. (BEAUVERD)
c) Bassin du Pô.

Tessin

XVII. Gorduno sur Bellinzona (silice), ca. 380 m. (BEAUVERD)
XVIII. Monte Caslano pr. Lugano (calcaire), ca. 290 m. (id.)

Remarques préliminaires. L'appréciation quantitative des
espèces relevées dans ces 18 localités ayant été notée selon deux
échelles différentes, il en résulte deux types d'indices de fréquence qui ne sont pas directement comparables entre eux; il
convient donc d'exposer ici la méthode employée pour chacune
d'elles tant dans les énumérations qui vont suivre que sur le
tableau synoptique de notre § II.
Dans les relevés provenant des cantons de Vaud et du Vaos
lais (N I à IV, XIV et XV), ainsi que dans ceux du Jura bugeyos
san (N IX et X), nous avons exprimé les indices de quantité
et de sociabilité par des chiffres suivant la méthode de M. BRAUNBLANQUET (1921). La notation pour les espèces relevées dans
os
les autres localités (N V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XVI,
XVII et XVIII), distingue 10 degrés de quantité, dont les 5 supérieurs sont désignés par des chiffres (5 à 1) et les 5 inférieurs
par des symboles (CC à RR); dans les cas où l'indice de socia-
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bilité est égal i 1, ce chiffre 1 n'a pas été porté au tableau, afin
de ne pas le surcharger.
Pour éviter des longueurs, nous renvoyons au tableau synoptique du § II l'é. numération complète des «espkes caractéristiques) ainsi que les «espkes accessoires» rencontrks dans
plus de deux localité. s; jusqu'à plus ample informé, nous consiMons les Adonis vernalis, Aphyllanthes monspeliensis et Thesium divaricatum comme espkes caractéristiques, quoique rencontrées seulement dans une ou deux stations: le fait s'explique
parce qu'elles se trouvent ici à la limite de leur aire (cf. H. GAMS
[1927] p. 438). Quant aux «espkes accidentelles), que nous nous
bornons à totaliser, sans les énumérer, à la fin de notre tableau
synoptique, nous en donnons ici le pour chaque localité
examinée, dans l'ordre systénaatique et selon la nomenclature
de SCHINZ und KELLER, «Flora der Schweiz», éd. 4 (1923).
Enfin, pour ce qui concerne le territoire suisse, les chiffres
donnant la moyenne annuelle des prénipitations atmosph&iques
(hauteurs d'eaux) sont extraits des travaux de CH. BÜHRER «Climat du Canton de Vaud» (Bull. Soc. vaud. sciences nat. [1896])
et «Climat du Valais» (Bull. Soc. Murithienne 1897) et de BROCKMANN - JEROSCH «Regenkarte der Schweiz» «Vegetation der
Schweiz», Beitr. zur Geobot. Landesaufnahme, Heft XII, 1923);
pour le territoire framais, ces chiffres ont été tirén du mémoire
et des cartes de M. E. BENÜVENT «La pluviosité de la France du
Sud-Est» (Bull. Soc. Statist. de l'Isère, 4 e Ar., toure XII, Grenoble
1913),
Faute de données précises et uniformes sur chacune des
localités y isités, nous avons dü nous en tenir à la moyenne annuelle donnée par les ouvrages cités; mais nous tenons ici à reconnaitre que l'importance du chiffre des précipitations deend
beaucoup plus de la répartition des pluies durant la période
d'activité végétative que durant celle des mois de repos. Nous
nous rservons d'examiner en detail ce point ultérieurement.
a) Bassin du Rhöne

I. Sur Tourtemagne (Valais); altitude ca. 750 m.; pente
environ 20°, exp. E, sol morainique; moyenne pluviométrique
env. 70 cm. Cette station, d'une superficie d'environ 100 m', fait
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partie d'une prairie bordée de haies à lmE et à l'W; on y voit
la trace d'un canal, mais la parcelle ne parait plus être irriguée.
Au S et au N de la surface examinée, le Brachypodium pinnatum
devenait dominant (relevé du 5 aoüt 1917).
Outre les espkes figurant dans la colonne I du tableau synoptique, nous devons mentionner à cette place un Poa sp. et
l'Agrostis alba L.
Remarque 1. La station se trouvant sur le versaut gauche
d'une combe à orientation N-S, n'est exposée qu'au soleil du
matin. Le versaut opposé de cette combe présente une garide
valaisanne typique (Berberin, Prunus Mahaleb, Hippopha, Artemisia, Sempervivum, etc.).
II. Enggersch (Valais), alt. ca. 1520 m., pente env. 40°, exp..
S-W, moyenne pluviométrique 110 cm. (?); éboulis calcaires (talus au bord d'un sentier). Notre liste a été établie sur une surface
d'environ 25 m 2 , non fumée, mais temporairement irriguée; ce
peuplement est entouré de toutes parts d'une prahle beäucoupmoins normalement fumée et irriguée, du type de
l'Agrostidetum.
Dans notre relevé du 3 VII 1927, nous avons not les espkes suivantes manquant à la colonne II du tableau synoptique:
Avena pubescens, Thesium alpinum, Satureja alpina, Rhinanthus
hirsutus et un transfuge, V eronica verna.
III. Leukcrfeld (Valais), alt. 630 m., terrain horizontal;
moyenne pluviométrique 70 cm; alluvion du Rhône sur soussol humide. Cette prairie est bordée au N par des escarpements
rocheux calcaires; elle fait partie d'une grande étendue de prés
humides, non fumés, où des Cypéracées et Agrostis alba dominent. Quoique entourée de cultures, la parcelle en question, au
dire des indigènes, n'a jamais été cultivée; c'est sur une partie
légèrement surélevée de cette parcelle, c'est-à-dire un peu moins
humide, que se trouve le peuplement de Bromus erectus relevé
le 2 juillet 1927. En plus des espèces `mentionnées à la colonne
III du tableau, nous y avons noté: Equisetum arvense, E. ramosissimum, Phragmites communis, Carex hirta, Orchis sp. (cf. incarnata), Herminium monorchis, Potentilla reptans var. minor,
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Tetragonolobus siliquosus, Trifolium repens, Carum Carvi, Rhinanthus minor, Euphrasia montana et Erigeron acer.
Remarque 2. Bon exemple d'un meso-brometum valaisan.
IV. Loèche -Ville (Valais), rive droite du Rhone, alt. ca.
650 m., pente à 25° env., expos. S-W, moyenne pluviom. 70 cm.;
pré bordé de haies de 3 côtés et adjacent, sur le 4 e coté (E), à
un pré humide où dominait le Carex diversicolor. Prairie régulièrement irriguée, et fauche depuis quelques jours lorsque
nous avons établi notre liste le 2 juillet 1927; en plus des espèces
mentionnées dans la colonne IV du tableau, il s'y trouvait encore:
Trifolium sp., Polygala chamaebuxus, Euphrasia montana, Taraxacum of ficinale et Hieracium Auricula.
V. Tougues-Beauregard (Hte Savoie), ca. 400 m. alt., à
17 km. au N de Genève, rive Bauche du Léman; déclivité
moyenne de 15° env., orientation vers l'W, mais à vallonnements
artificiels (anciennes sablières) modifiant l'exposition générale
soit plus vers le S-W, soit plus vers le N-W; terrasse alluviale
et graviers de l'ancienne plage lacustre, avec dépôts de sables
provenant de la trituration des molasses chablaisiennes;
moyenne pluviométrique annuelle ca. 89 cm. (carte BROCKMANNJEROSCH, 1923); littérature floristique in Bull. Herb. Boissier VI
(1906) 970 et 1021, puis Bull. Soc. bot. Genève I (1909) 239.
Cette station d'environ 900 m2 a été partiellement cultivée
sur le plateau qui la limite au N-E (cultures potagères, prairies
artificielles, céréales, etc.); ailleurs, vers le S-W, elle a été plantée de mélèzes actuellement de belle venue; les bois du voisinage immédiat, qui la limitent à l'E, comprennent surtout des
chênes (Quercus sessilifolia et pedunculata) avec les espèces
suivantes éparses dans le Brometum: Quercus, Corylus, Rubus
caesius et tomentosus, Rosa canina et agrestis, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, Coronilla Emerus, Cornus sanguinea,
Ligustrum et Viburnum; les Tamus communis et Clematis Vitalba
constituent parfois les lianes de cette association, tandis que
dans les bois du voisinage le Vitis Lambrusca naturalisé en
pampres vigoureux trahit la proximité du vignoble; ce dernier,
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partiellement dätruit ou abandonné dans les environs, y a été
remplacé par un Brometum presque pur, sauf aux points d'envahissement du Foeniculum. Ces friches ont d'ailleurs été exclues du présent relevé qui, à la date du 28 aoüt 1927, présentait
indépendamment des espèces notées dans la colonne V du tableau: Holcus mollis (RR: transfuge?), Agropyrum repens
(transf.), Allium vineale (id.?), Polycnemum arvense (id.), Saponaria ocymoides (AC), Minuartia tenuifolia (R), Papaver dubium (transf., R), Bunias Erucago (id. id.), Diplotaxis muralis
(R), Alyssum calycinum (franst?), Reseda lutea (R, transf.), Caucalis daucoides var. eburnea (endém.?), Bunium bulbocastanum
(R, transf.?), Pastinaca sativa (transf.?), Selinum annuum (R),
Ajuga genevensis et var. (transf.), Linaria vulgaris (id.), L. minor (id.), Melampyrum cristatum (AC), Plantage Cynops (RR),
Engeren acer (transf., R), E. canadensis (id. id.) et Crepis foetida (id.).
Remarque 3. Le nombre élevé des esp'eces accidentelles
(23 herbacées) s'explique par la proximité et la diversité des
autres stations de cette localité (bois, vergers, champs, vignoble,
etc.); à cette occasion, nous fixons l'attention sur la présence
artificielle de quelques espèces en accompagnant leur nom de
la mention «transfuge», que nous faisons suivre d'un point de
doute pour les cas litigieux.
Remarque 4. La présence des Plantage Cynops, Minuartia
tenuis et Thesium linophyllon, bien spontanés à notre sens dans
la station, en soulignent le caractère particulier en tant que
plantes rares de la plaine lémanienne; voir aussi à ce sujet,
l'avant-dernier alinéa de nos «remarques préliminaires) d'accord avec l'opinion de I-I. GAMS (1927) sur les espèces à la limite
de leur aire (Adonis, Aphyllanthe s, Thesium, etc., ci-avant p. 472).
Remarque 5, La grande abondance du Bromus dans les terrains récemment abandonnés (densité ±4) plutôt que dans les
«prairies vierges> (densité 1 à 3) parait conférer à cette plante
un rôte prépondérant de pionnier dans cet tat de succession
(voir aussi E. Iss mi [1927], p. 274).
Remarque 6. Ce röte de «régénérateur-pionnien est également dévolu à d'autres plantes à aire plus méridionale ou orien-
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tale, dont les Polycnemum arvense, Bunias Erucago, Papaver dubium, Anchusa arvensis, Ajuga Chamaepitys, Chondrilla juncea et
Crepis foetida peuvent être cités au nombre des plus typiques
de cette Station; toutefois, à l'inverse du Bromus, elle ne paraissent pas appartenir à la flore spontanée actuelle de notre contrée.

VI. Rivc droite de l'Hermance (lite Savoie), frontière
franco-suisse ä 14 km. au N de Genève, 418 m. alt., pente
moyenne à 25°, orientation W, mais à variantes artificielles (anciennes sablières) orientées contre le N-W ou le S-W; alluvions graveleuses et sables de même constitution et de même
origine que la terrasse de Tougues; limitée à 1W par le plateau
horizontal de Cusy (champs, prairies artificielles, vergers, jachères; plus rarement abandonné); à l'E par la, route d'Hermance à Chens, au N par les prairies artificielles et vergers de
Cusy, au S par le ravin de 1'Hermance partiellement planté de
eignes; environs imméliats peu boisés ou parsemés de Populus
nigra, plus rarement d'Ulmus, de Carpinus et de Quercus; buissons isolés de Populus tremula (AC), Corylus, Berberis, Rosa
(canina, arvensis, agrestis, etc.), Prunus spinosa, Evonymus,
Cornus sanguinea et Viburnum; moyenne pluviométrique ca.
88 cm, (carte BROCKMANN-JEROSCH); même bibliographie floristique que pour V.
L'aspect vernal de cette association, relevé en mai 1909 (cf.
Bull. Herb. Boissier VI: 970 et 1021; Bull. Soc. bot. Genève 1:
239), notait principalement Orchis mascula X Morio (RR), Loroglossum hircinum (R), Cerastium glomeratum, Saponaria ocymoides, Ranunculus bulbosus, Crassula rubens (R), Linum catharticum, Asperula galioides (RR), Chrysanthemum vulgare, etc.
D'après le relevé du 2 octobre 1927, l'aspect automnal comportait les espèces suivantes mélangées à celles de la colonne VI
du tableau: Equisetum variegatum (A C), E. ramosissimum (CC),
E. limosum (RR), Asparagus officinalis (AC, transf.), Agropyrum
glaucum (AC), Delphinium Consolida (AC, transf.), Papaver
dubium (R), Medicago Lupulina (transf.), Melilotus albus (id.),
M. officinalis (id.), Ajuga chamaepytis (R., transf.?), Artemisia
vulgaris (transf.), A. Absinthium (R. et naturalisé), Senecio
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Jacobaea (AR et transf.?), soit 17 noms à totaliser aux «accidenteiles>.
Remarque 7. Le f ait saillant de cette association est la présence de 3 représentants du genre Equisetum abondamment mélangés au Bromus (voir aussi notre relevé III: Leukerfeld!), ce
qui parait d'autant plus anormal que les autres représentants
caractéristiques se rappertent aux «colonies xériques> de nos
contrées (Andropogon Ischaemum, Tunica Saxifraga, T. prol f era, Dianthus silvester, Medicago minima, Fumana vulgaris, Linum tenuifolium, Eryngium campestre, Scabiosa pachyphylla,
Artemisia campestris, Chondrilla juncea, etc.). Cependant, en y
regardant de plus près, on peut constater qu'il s'agit là d'une
sorte de symbiose écologique où, en retour de l'apport d'eau attribuable à l'adaptätion des Equisetum aux conditions mécaniques du sous-sol et du sol respectivement imperméable et capillaire, le reste du tapis végétal constituerait grâce au système
de son appareil souterrain un écran protecteur contre le desséchement exagéré du sol; pour d'autres remarques biologiques
sur certaines plantes caractéristiques de cette association, voir
encore R. CHODAT «Les dunes lacustres de Sciez et les Garides»
(1902) p. 24 à 41.
Remarque 8. La variété tardive et bien singularisée par ses
rayons et feuilles de l'involucelle d'un Beau blanc d'ivoire du
Daucus Carota, ainsi que la variété gante et à très grandes
corolles violettes de l'Euphrasia stricta soulignent tout particulièrement la grande analogie off erte par les associations de
Tougues et de l'Hermance; cette dernière se distingue par ses
Equisetum et par l'existence exclusive du Crassula rubens (voir
aussi remarques 4 et 6).
VII. Bois dc Bay (Genève), rive droite du Rhone à 8 km.
en aval de Genève, ca. 390 m. alt., au sommet des falaises, sur
terrain erratique remanié (conglomérats et alluvions arénacées); le relevé a été pris le 7 aoüt 1927 sur une faible déclivité
herbeuse exposée au S-E et limitée au N-E par le «bois de Chébé,
(taillis de chênes, quelques pins), au S-E par la falaise boisée du
Rhone (taillis à Quercus, Corylus, Ulmus, Rosa canina, Rubus
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tomentosus, Prunus spinosa, Mespilus germanica (R), Coronilla
Emerus, Evonymus, Cornus sanguinea, Ligustrum et Viburnum
Lantana (R); les Plantago Cynops, Alkanna tinctoria, Alyssum
montanum, Echinops Ritro et autres plantes exotiques introduites
en cette station depuis une quinzaine d'années ou davantage paraissent en voie de régression ou d'extinction complète), au
S-W par les chênaies du bois de Bay (mêmes espèces ligneuses
que cdles du «bois de Chébé) ou «Chez Bay», mais végétation
du sous-bois et des clairières plus franchement calcifuge, avec
Jasione montana et Potentilla rupestris; élément herbacé à Digitalis ambigua R, Phalangium Liliago C, Potentilla alba AC, Thesium Linophyllon CC, Trifolium alpestre AC, Hieracium praealtum R, et autres espèces fréquentes dans les garides jurassiennes du Pays de Gex); les limites à l'W et au N-W sont
fixes par le plateau horizontal herbeux et partiellement défriché (champs et moissons; quelques vergers). Moyenne pluviométrique ca. 96 cm. (carte BROCRMANN-JEROSCH); bibliographie:
REUTER, Catal. Genève éd. 2 (1861) passim; SCHMIDELY, Annotations au Catal. REUTER (1884), passim; LENDNER «Recherches
sur la répartition des plantes ligneuses en Suisse, I: Genève,
avec carte (Berne 1906); BEAUVERD in Bull. Soc. bot. Genève XI
(1919) 132, et XVI (1924) 31-32; F. CHODAT «Garides des falaises du Rhone» in Bull. Soc, bot. Genève XVI (1924) 111-112.
Outre lb relevé d'aôu t 1927, nous avons utilisé les données
de nos explorations antérieures pour compléter les indications
consignées à la colonne VII du Tableau; comme espèces plus ou
moins accidentelles, il convient de mentionner: Saponaria ocymoides (AC), Fragaria vesca (transf.), Alchimilla arvensis (id.),
Trifolium alpestre (R), V eronica Tournefortii, var. (transf.), Melampyrum cristatum R, M. pratense ssp. vulgatum (AR, transf.),
V erbascum Lychnitis (id.).
Remarque 9. La composition de cette association ne diffère
guère de celle des deux précédentes; il est intéressant d'y retrouver le Thesium linoph,yllon des terrasses de Tougues, l'Asperula galioides des terrasses de l'llermance et le Chondrilla
juncea de ces deux localités; la présence abondante de l'Anthericum Liliago, que nous retrouvons aussi en Valais (relevés II
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et IV), en Savoie (XII) et qui caractérise aussi un autre «Brometum» de la rive gauche du Rhône non mentionné ici (Avusy),
constitue le point saillant de cette association avec la présence
de transfuges arénicoles ou culturaux dont 1'Alchimilla arvensis
est le meins commun de la florule genevoise.
Remarque 10. Dans une friche limitrophe de notre relevé
(mixe en culture durant les anndes de guerre, puis abandonnée
en 1920 et retournant à l'état primitif), le Bromus erectus y est
encore de beaucoup l'herbe la plus fréquente (densité =4-5),
en société de Brachypodium pinnatum (± 3), d'Euphorbia Cyparissias (-I- 1) et de quelques autres compagnes fugaces fréquentes
en d'autres Brometa (Echium, Agropyrum repens, Verbascum
Lych,nitis, Bromus sterilis, Setaria viridis, Achillea Millefolium,
Linaria vulg aris, Papaver Rhoeas, CentaureaJ acea, Crepis foetida,
Chondrilla juncea, Cichorium Intybus, etc.). Bien que cette annexe soit étrangere a notre travail actuel, nous mentionnons ici
quelques-uns de ses représentants parce qu'ils figurent pour la
plupart dans les limites assignées à notre relevé VII et qu'ils
confirment aussi notre Remarque 5.
Remarque 11. La localité du bois de Bay présentant des stations multiples et variées, il nous parait convenable de constater
ici la juxtaposition plus ou moins intime de deux types d'associations, celle du Bromus erectus et celle du Molinia coerulea, qui
coexistent sans se superposer nulle part; nous avons not comme
suit, d'après leur degré de fréquence, les représentants typiques
de ces deux associations paralleles: a) Brometum, caractérisé par Bromus erectus, Andropogon Ischaemum, Dianthus Carthusianorum, Eryngium campestre, Scabiosa pachyphylla, Artemisia campestris; b) Molinietum avec Molinia coerulea,
Agrostis alba, Dianthus superbus, Laserpitium prutenicum, Succisa pratensis, Senecio Jacobaea. En revanche, les espèces Accessoires donnent de nombreux exemples de superposition et peuvent se rencontrer en proportion égale` dans chacune des deux
associations parallèles (par ex. Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Briza media, Festuca ovina, Carex diversicolor, Linum
catharticum, Leontodon hispidus, Achillea Millefolium (ce dernier, transfuge dans les deux cas), etc.
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VIII. La Plaine (Ain, extrême frontière franco-suisse),
rive droite du Rhône, à 17 km. en aval de Geneve et 1 km. en
aval de la station C F F, alt. 380 m., déclivités herbeuses sur
terrain graveleux remanié (conglomérats, alluvions du Rhône et
sables de l'Arve mélangés), actuellement immergées partiellement à la , suite des travaux de barrage du Rhône pour les forces
motrices de Chancy. Un premier relevé a éte pris en mai 1923,
avant l'effet de ces travaux, et un second en aoüt 1927, pour
verifier ce qui restait intact de la partie émergée. La station est
limitée par la bowle du Rhône à l'E, au 8 et à l'W; au N par les
prairies et cultures bordant le chemin de fer P. L. M. et l'ancien
chemin allant de La Plaine (Geneve) au moulin de Challex
(Ain); gravières abandonnées; cultures et vergers; prairies artificielles sur le plateau; taillis-garides sur les Berges du Rhône
(Juniperus, Quercus, Corylus, Populus tremula [R], Carpinus
Betulus [RR], Berberis, Prunus spinosa, P. Mahaleb [R], Rubus,
Rosa canina, R. agrestis, Coronilla Emerus, Cornus sanguinea,
Viburnum). Outre le Bromus erectus qui reprend possession des
anciennes gravières ou foisonne le Saponaria ocymoides et le
Bromus sterilis subv. pseudo-maximus Bvrd. (1923), nous
avons noté dans ces terrains vagues une grande abondance de
Stipa Calamagrostis, Cynodon Dactylon, Epilobium Dodonaei et
Hieracium praealtum, sans tenir compte de cette enclave artificielle dans le relevé VIII de notre tableau. Moyenne pluviométrique, ca. 100-110 (carte Brockmann-Jerosch); littérature
floristique: G. BEAUVERD «De la Plaine au vallon de l'Anne» in
Bull. Soc. bot. Genève XV (1923) 23-24.
Les 14 espèces accidentelles totalisées au bas de la colonne
VIII du tableau synoptique comprennent les Bromus squarrosus,
B. mollis, Arrhenatherum elatius, Avena pratensis, Lolium perenne (tour 5 transfuges des terrains voisins), Rumex Acetosa,
Minuartia tenuis, Cerastium pumilum ssp. obscurum, Saponaria
ocymoides, Hornungia petraea (AR), Vicia hirsuta var. fissa, Vicia sativa et ssp. Bobarti, Scrophularia canina (1 à 2), Galium
boreale (AR!).
Remarque 12. Cette association se distingue de celles des
autres localités du bassin lémanien par l'abondance du Scrophu-
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laria canina et la présence spontane des Galium boreale, Vicia
hirsuta var. fissa et Hornungia petraea, sans compter d'autres
espèces plus triviales considérées comme transfuges possibles;
le Minuartia tenuis, également spontané, mérite une mention
pour avoir été rencontré tout à la fois sur la terrasse de Tougues
et aux dunes de Sciez, oft le Bromus erectus est l'une des Graminées caractéristiques.
Remarque 13, La précédente constatation fait ressortir un
fait d'apparence paradoxale: la concomitance du Galium boreale,
hydrophile et abondant parmi les Molinia coerulea (par ex. pied
du Jura gessien à Crozet, à Chalex, à Divonne, etc.) et du Scrophularia canina, pétrophile sinon xérophile: ce fait présente une
homologie à Hermance avec la concomitance des Equisetum et
de 1'Artemisia campestris, et en d'autres stations encore que
nous signalerons en leur lieu (cf. Remarque 7).
IX. Sur St-Sorlin (Ain, Jura bugeysan), rive gauche du
Rhône, à une quarantaine de kilomètres en amont de Lyon, env.
360 m. alt., sur une faible déclivité à proximité du «plateau de
Craz», calcaire jurassique avec placage d'argiles ± décalcifiées;
localité limite en haut (NE) par la route de Souclin; en bas
(S-W) par le chemin du «Bois du Creux»; à droite (S-E) par une
prairie artificielle substituée à d'anciens champs (présence
abondante de Melampyrum arvense), enf in à gauche (N-W) par
des haies et une buxaie. Exposition S-W; moyenne pluviométrique: env. 104 cm. (carte E. Bénévent); bibliographie: abbé
Fray «Excursions botaniques à travers le Bas-Bugey», p. 31,
Bull. Section de l'Ain du C. A. F. 1886).
Les espèces accidentelles totalisées au bas de la colonne IX
du tableau synoptique comprennent les 5 espèces suivantes: Trifolium minus, Argyrolobium argenteum (R), Orobanche Galii (R)
sur Galium corrudifolium (± 1), Campanula Rapunculus (R,
transf.); les espces frutescentes des environs comprenaient les
Quercus pubescens, Rubus tomentosus, Prunus Mahaleb et Ligustrum.
Remarque 14. Avec l'abondance relative du Thesium divaricatum, la présence des Argyrolobium argenteum et Galium corrudaefolium indique une association située vers la limite septenFestschrift HANS SCHINZ.
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trionale de son aire; celle du Campanula Rapunculus, qui abonde
dans le voisinage sur les talus berbeux, peut être considérée
comme un rénctif de la décalcification du sol.

X. Sur Souclin (Ain, Jura bugeysan), i peu de distance à
l'Est de la précédente localité, alt. ca. 500 m., sous-sol calcaire,
mais à placage d'argile décalcifiée recouvrant la roche en place;
déclivité de d 15° limitée à l'E par un verger, au N par une garide à Buxus sempervirens et Argyrolobium argenteum (sur forte
déclivité), à l'W par des champs et au S par la haie bordant un
petit chemin desservant les champs et cultures; exposition sud.
Moyenne pluviométrique et littérature: voir la station IX.
Les 5 espèces totalisées au bas de la colonne X de notre
tableau ne se rapportent qu'à des plantes triviales soit annuelles,
soit communément répandues dans les prairies de nos contrées:
Trisetum flavescens, Medicago Lupulina, Agrimonia Eupatoria
et Hieracium Auricula.
Remarque 15. Malgré la proximité d'une garide à riche \Teé"tation méridionale, le présent relevé exclut tollte trace de végétation spontane même à titre de transfuge, tandis que la densité
du Bromus erectus (-1: 3) et l'abondance relative des Salvia pratensis et Carex diversicolor trahissent le stade de succession
précédemment reconnu, pour les terrains anciennement cultivés,
dans nos remarques 5 et 10.

XI. Lourdcns, sur Montmélian (près Arbin, massif des
Bauges, Savoie) à 18 km. à 1'E de Chambéry, vers 350-400 m.
alt., ilot vierge de taute culture au sein d'un vaste vignoble (1imite à peu près circulaire); déclivités d'environ 20° exposées
au SS E, sur affleurements de calcaire jurassique (séquanien
et rauracien) hébergeant des pelouses naturelles sur humus
profond et toujours limitées par les fourrés assez denses de
Buxus sempervirens (exclus du présent relevé). Arbustes isolés
dans le Brometum: Buxus, Quercus pubescens, Juniperus communis, Ficus carica (transf.!), Corylus, Berberis, Rosa dumetorum, Rubus tomentosus, Prunus spinosa, P. Mahaleb, Crataegus
monogyna, C. oxyacantha, Colutea arborescens, Coronilla Emerus, Amygdalus communis (transf.), Evonymus europaeus, Cor-
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nus sanguinea, Ligustrum, Viburnum et Lonicera Etrusca,
M oy enne pluviom é trique annuelle: env. 118 cm. (carte
E. BENEVENT); bibliographie: G. BEAUVERD «Les colonies
végétales des environs de Chambéry> in Bull. Soc. bot. Genève
(1926), 323 ä 325 b et c, avec énumération de la bibliographie
antérieure.
La colonne XI du tableau combine pour cette localité le
-relevé des herborisations de mai, juin, juillet et septembre 1926,
et de juin-septembre 1927; le total des espèces accidentelles est
basé sur la présence des: Asplenium Ruta-muraria (transf.),
A. Trichomanes (id.), Melica ciliata (AR), Ruscus aculeatus
(A C), Ornithogalum pyrenaicum (A C), Orchis ustulata (A R),
0. mascula (id.), 0. militaris (A C), 0. Simia (R), Limodorum
abortivum (A R), Osyris alba (0 à 2-5!), Silene Otites (A R),
Saponaria ocymoides (transf.), Arabis Turrita (transf., R R),
Saxifraga granulata (AR), S. tridactylites (transf.), Sempervivum tectorum var. (R), Sedum altissimum (± 1-2), Medicago
Lupulina, Genista tinctoria var. (R.), Dorycnium herbaceum
(R R), Ononis Columnae (R), 0. Natrix (A R), Astragalus monspessulanus (C à :17 1), Bupleurum falcatum (R, transf.), Laserpitium gallicum (A C), Vincetoxicum officinale (transf.?), Teucrium Scordium (A R, transf.?), V erbascum Chaixii (A R), Rubia
peregrina (C, transf.?), Galium myrianthum (A R), Campanula
Medium (transf. de la buxaie!), Buphthalmum grandiflorum
(C C), Centaurea paniculata (R à ± 2), Cr epis biennis (C, transf.),
Leontodon crispus (A R), Hieracium murorum var. (transf. de la
buxaie!), soit 36 unités dont la plupart non recensées pour les
stations précédentes.
Remarque 16. La richesse exceptionnelle de ce relevé tient
à plusieurs causes au nombre desquelles on peut indiquer 1°) la
quantité inusitée des herborisations en toutes saisons (sauf
au premier printemps), 2°) la nature des affleurements rocheux
favorisant le mélange des espèces saxicoles à cdles qui occupent les cuvettes à humus plus profond et 3°) la situation de
cette localité au carrefour des vallées du Graisivaudan et du
Bourget, ce qui favorise l'immigration d'un élément méridional
compatible avec la prédominance du Bromus erectus (Astra-

484

Festschrift HANS SCHINZ.

galus monspessulanus, Dorycnium herbaceum, Ononis Columnae,
Eryngium, Leontodon crispus et bien d'autres espkes armes
contre les effets de la sécheresse prolongée).
Remarque 17. Au nombre des plantes caractéristiques non
rencontrées dans les précédentes localités, il convient de signaler
les Ruscus aculeatus, Silene otites, Odontites lutea et Centaurea
paniculata à titre de grandes raretés de la flore du bassin de
Genève, tandis qu'elles se rencontrent plus fréquemment en
Valais (Ruscus excepté); les Osyris alba, Sedum altissimum,
Dorycnium herbaceum et Campanula Medium y figurent comme
réactifs de la reion de l'olivier, tandis que les Rubia peregrina,
Laserpitium gallicum, Galium myrianthum (qui manquent en
Suisse), Ononis Columnae, Astrag alus monspessulanus, Verbascum Chaixii et Leontodon crispus (qui ne se trouvent en Suisse
que dans le Tessin méridional, le Valais ou les coteaux vaudois
à proximité du Valais) soulignent le caractère xérothermique
de cette station remarquable par l'absence "de végétaux nettement hydrophiles (cf. Remarques 7 et 13).
Remarque 18. Pour ne pas tirer une conclusion prématurée
de la Remarque 17, il convient d'étendre le cercle de nos investigations i celles des stations du voisinage immédiat où notre
Bromus est communément répandu dans la buxaie, sann toutefois constituer ce qu'il est convenu de nommer un «Brometum».
Il s'agit là d'une sorte de «garide-maquis) (le Pistacia T erebinthus s'y rencontre en certains points exceptionnels) où un vaste
talus à exposition moyenne identique et de même constitution
géologique héberge, en société du Bromus erectus, des espèces
telles que Lilium croceum, Cytisus capitatus, Ononis fruticosa,
Melampyrum catalaunicum et Antirrhinum latifolium pour ne
citer que les plus caractéristiques des espèces méridionales non
recensées au Brometum de Lourdens. Or une autre espèce
d'entre les plus communes de cette association est précisément
une plante hygrophile, le Cirsium bulbosum, qui par son abondance comme par son apparence extérieure rappelle en ces
lieux le earduus defloratus des talus silvatiques rocailleux des
Alpes suisses et du Jura; rapprochant ce fait très frappant d'une
autre particularité biologique du Buxus sempervirens (densité
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4 à 5) et de l'Ononis fruticosa (densité 2 à 4) des garides de
Chignins, particularité en vertu de laquelle le système radiculaire de ces plantes ligneuses est développé de teile manière
que l'apport d'humidité qu'il détermine offre un excès suffisant
pour héberger à leur pied des colonies de lichens ou de mousses
dont le Neckera crispa de nos contrées humides est le plus abondamment représenté à Chignins comme dans les buxaies de
Lourdens: à priori, on en pourrait conclure que, dans ces stations, l'humidité relative du sous-sol offre un correctif à l'excès
de sécheresse du climat gräce à l'action de l'appareil radiculaire de végétaux ligneux tels que les Buxus, Ononis fruticosa,
etc.; toutefois, les récentes expériences en cours sur l'atmométrie (cf. par ex. F. CHODAT «Mesures atmométriques dans les
Alpes» in Actes Soc. hel y . sc. nat. 108, [927] 175) nous permettent de pressentir un autre facteur très important quant à
ses reercussions sur le climat local, celui de l'évaporation et,
vraisemblablement aussi, celui de la transpiration, dont l'étude
demande à être abordée sous ce rapport. Quant au premier de
ces deux facteurs, les expériences de F. CHODAT démontrent
que sur une petite surface, les conditions atmométriques varient
considérablement et que ces variations sont détermines en
grande partie par la nature de la couverture générale (1. c.,
p. 178). — Ajoutons que dans la buxaie de Chignins — tout
comme dans celle du Pas-de-la-Coche ci-après examinée — le
Bromus erectus y est fréquemment déformé par une gatte qui
lui prête une fausse apparence de Festuca spadicea.

XII. Pas de la Cochc (sur Chambéry, massif de la Chartreuse,ISavoie), à 4 km. au S-E de Chambéry, env. 500-600 m.
alt., pelouse-clairière päturée au sein de buxaies rocheuses à
orientation E—SE. La station est limitée dans sa partie inférieure par le chemin vicinal reliant le hameau de la Villette
au village de St-Baldoph; dans sa partie supérieure (W) par la
ligne de falte séparant le versant de St-Baldoph des décliyités
plus abruptes et boisées du vallon de Chanaz; au sud par un
bois de conifères où prédomine le pin, mais où de vigoureux
chätaigniers (à sous-bois de Sarothamnus) trahissent la décalcification tout au moins partielle du sol; au N par une buxaie
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mixte où les Quercus pubescens, Pinus silvestris et Populus
tremula se rencontrent fréquemment; sous-sol de calcaire jurassique affleurant par places, ou plus souvent masqué par un
placage d'argile glaciaire plus ou moins graveleuse (terrain
décalcifié) et offrant parfois un tapis dense de Sarothamnus
Scoparius et de Calluna vulgaris. — Dans les limites du relevé,
quelques arbustes isol.és de Juniperus communis, Corylus, Berberis, Buxus, Quercus pubescens, Prunus Mahabeb, P. spinosa,
Rosa agrestis, Rubus tomentosus, Coronilla Emerus, Viburnum,
Ligustrum et Populus tremula. — Moyenne pluviométrique: 135 cm. (carte Bénévent); bibliographie floristique: G. BEAUVERD «Les colonies veétales des environs
de Chambéry» in Bull. Soc. bot. Genève XVIII (1926), 36 et 323
(avec bibliographie antérieure).
La colonne XII de notre tableau donne notre relevé du
21 juin 1927 combiné au résultat des herborisations antérieures
de mai-septembre 1926; les 16 espèces totalisées sans autre
énumération au bas de la colonne comptent parmi les 20 <accidenteiles> suivantes: Cladonia foliosa, Sieglingia decumbens
(A C), Carex humilis (R), Ophrys Botteroni (R), Thesium divaricatum var. nov. sabaudum Bvrd. (A R), Coronilla minima (C C),
Cytisus capitatus (A R), Genista tinctoria (transf.), G. pilosa (R),
Polygala calcarea (A C), Polygala «arenaria Moritzi» (A R),
Laserpitium gallicum (A C), Calluna vulgaris (transf.), Gentiana angustifolia (A R), Convolvulus arvensis (transf.), Brunella
grandiflora X laciniata (A C), Orobanche cruenta (R), Globularia Willlcommii var. nov. tardans Bvrd (AR), Inula montana (R) et Leontodon crispus (A R).
Remarque 19. De constitution géologique identique, mais
de condition phénologique quelque peu différente de celle de
Lourdens (XI) qui bénéficie du même reime climatérique (répartition des heures d'insolation exceptée), cette localité possède en propre quelques plantes qu'il vaut la peine de mettre
en évidence: Sieglingia decumbens, Aphyllanthes monspeliensis, Ophrys Botteroni, Thesium divaricatum var. sabaudum, Polygala calcarea, Cytisus supinus ssp. capitatus, Coronilla minima,
Gentiana angustifolia, Brunella grandiflora X laciniata, Globularia vulgaris var. nov. tardans et l'inula montana, c'est-à-dire
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un mélange de représentants typiques de l'élément méditerranéen (région de l'onvier», de l'élément atlantique ou occidental, de l'élément trivial de l'Europe centrale, de deux petits
endémismes et d'un hybride rare ailleurs, mais souvent plus fréquent ici que ses parents; la présence dûment constatée du
Leontodon crispus y fait encore participer Félément ponticodanubien déjà observé à Lourdens (cf. Bull Soc. bot. Genève
XVIII [1926], 30-37).
Remarque 20. Contrairement à ce que nous avons constaté
pour Lourdens (Remarque 17), cette Station, héberge un élément
hygrophile caractérisé par l'abondance du Sieglingia decumbens
Bernhardi, qui dans ce «Brometum» semble remplacer le Brachypodium pinnatum inobservé (ou peut-être pâturé?); la présence
fréquente de transfuges tels que Pteris aquilina, etc., contribue
à renforcer ce caractère au même degré que la coexistence de
l'élément occidental à Gentiana angustifolia, Laserpitium gallicum et Polygala calcarea. Enfin, le Convolvulus arvensis, à côté
de nombreux V erbascum que nous n'avons pas luge- à propos de
mentionner, trahit l'influence de la présence des bestiaux et de
leur rôle dans la modification apportée au tapi« végétal.
Remarque 21. En étendant l'examen de cette localité jusqu'aux parages du Pas-de-la-Fosse et à la fort d'Apremont qui
en constitue l'une des limites naturelles, nous y constatons un
fait analogue à celui qui, à propos de la localité de Lourdens
élargie dans la direction de Chignins, a fait l'objet de notre Remarque 17, c'est-à-dire: a) assez grande abondance de Bromus
erectus dans la buxaie-garide; b) présence fréquente du Cirsium
bulbosum en pleines déclivités rocailleuses; c) formations à
forte densité (± 4) de l'Ononis fruticosa dans les garides dites
des «Ravins d'Apremont» et d) grande abondance de mousses
et particulièrement de Neckera crispa sur les souches de Buxus.
Ces réactifs d'un milieu humide sont singulièrement renforcés
par l'adaptation à la buxaie d'une véritable espèce paludéenne,
le Thalictrum Bauhini, qui non loin de la «Petite-Montagne>
existe en pleine garide et jusque sur les murr de soutènement
du chemin, sans artifice explicable (cf. Bull. Soc. bot. Genève
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XVIII [1926] 234; SONGEON et CHABERT in Bull. Soc. hist. nat.
Savoie [1895], 95-144).
Remarque 22. Les clairieres herbeuses des garides d'Apremont et du Pas-de-la-Fosse, qui constituent autant de «Brometa»
étrangers à notre relevé, se distinguent par leur densité singulièrement élevée en Aphyllanthes monspeliensis (1 à 5), Coronilla minima (1 à 3) et Cytisus supinus (± 1 à 2), toutes espèces
réputées xérophiles: l'espace nous manque pour evelopper ici
les arguments qui permettent de concilier la concomitance, en
conditions écologiques uniformes, de deux éléments aussi antagonistes que ceux représentés par 1'Aphyllanthes d'une part,
et les plantes de notre Remarque 21 d'autre part; en nous bornant à exprimer cette formule paradoxale que c'est le xérophile
Aphyllanthes lui-meme et ses acolytes qui créent une station
suffisamment humide pour favoriser la prospérité du Bromus
erectus, nous ne faisons que synthétiser les résultats d'une expérience [entée en 1926 sur le toit de l'Université de Geneve,
mais qui nécessiterait encore un complément d'enquete (à publier éventuellement) avant de nous autoriser à généraliser la
portée de nos observations. — Voir aussi la seconde partie de
notre Remarque 18.
XIII. Sur Pralognan : clairièrc du Plan (Tarentaise,
Savoie), à 23 km. au S-E de Moutiers, rive gauche du Doron, affluent de l'Isère, env. 1750 m. alt., sur sol cristallin et partiellement dolomitique. Prairie non fauchée, limitée dans sa partie
supérieure par le sentier montant de Pralognan au Signal de
Villeneuve; tous les autres côtés par des sapinières tres déclives
(Picea excelsa) à sous-bois herbeux hébergeant une flore subalpine triviale avec quelques arbustes (Berberis rare, Rosa montana, R. pendulina, Rubus saxatilis, R. Idaea, Aruncus silvester,
Sorbus Aria, Prunus Padus, V accinium Myrtillus, V. Vitis-Idaea,
Lonicera alpigena, L. coerulea, L. nigra, Sambucus racemosa);
blocs de rochers abondamment décorés de Saxifraga cuneifolia.
Forte déclivité (35 à 38°) exposée au N-E; insolation es les premières heures du matin et jusque vers les 15 h. en juin-juillet;
nébulosité fréquente, mais de faible durée pendant la belle saison; moyenne pluviométrique, env. 86 cm. (carte BÉNÈVENT).
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Bibliographie floristique: G.BEAUVERD in Bull. Soc.
bot. Genève XIX (1927), p. 355 (résume la littérature antérieure).
Les relevés incomplets Waffe 1926 ont été vérifiés et complétés à la fin de juin et jusqu'au 12 juillet 1927; les espèces
accidentelles totalisées à la fin de la colonne XIII du tableau
sont les suivantes: Carex sempervirens (R R), Luzula nivea
(transf.), Lilium Martagon (R), Orchis ustulata (A R), 0. globosa
(A C), Epipactis latifolia (transf. silv., R R), Thesium alpinum
(R), Rumex Acetosa (transf.), Pulsatilla alpina (R), Anemone
narcissiflora et lusus (A R), Fragaria vesca (transf.), Ononis
rotundifolia (0 à ± 4!), Oxytropis campestris (± 2!), Linum alpinum (R), Geranium silvaticum (transf. silv.), Viola arenaria
(R R), Astrantia major (A R), Vincetoxicum officinale var. luteolum (R), Veronica urticifolia (transf.), Plantago serpentina (R),
Phyteuma orbiculare (A R), Carduus defloratus (A C).
Remarque 23. La caractéristique de cette association résulte
de la concomitance de l'Ononis rotundifolia (à densité excédant
de beaucoup, par place, celle du Bromus) avec l'Oxytropis campestris (moins dense, mais à répartition plus égale): ces deux
plantes n'ont pas coutume, dans nos contrées, de faire partie d'une
association commune, l'Ononis se comportant en thermosilvatique des basses montagnes (Salève, Côte d'Hyot, base du Platé,
pinèdes du Valais, etc.), tandis que l'Oxytropis se présente
comme une héliophile des prairies steppiques alpines, sinon des
glariers -1- gazonnés, où on l'a observé jusqu'à 3000 m. d'altitude.
Toutefois, nous avons eu l'occasion de constater leur juxtaposition dans les éboulis de la Derborence (Diablerets, Valais), à
une altitude à peine inférieure à celle de Pralognan, sans d'ailleurs y noter la présence du Bromus.
Remarque 24. Le Plantago serpentina, assez imprévu dans
cette association où il est d'ailleurs rare et localisé vers sa périphérie (talus inf. du sentier), est très fréquent ailleurs aux
abords de Pralognan, où il parait avoir été confondu avec le
P. alpina (fréquent plus haut). Le développement particulier de
son organe souterrain cadre avec ce que nous avons vu pour
les Ononis fruticosa, Coronilla minima, etc. des garides de Chambéry; néanmoins, les conclusions que l'on pourrait tirer de cette
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indication ne paraissent se rapporter ici qu'à un cas accidentel.
Ajoutons qu'à Bourg - St-Pierre (Valais), le Plantago serpentina
se trouve dans les mêmes conditions et à la même altitude.
Remarque 25. Malgré toutes nos recherches autour de Pralognan, le Bromus erectus ne West montré relativement abondant
qu'à la clairiere du Plan: partout ailleurs, et notamment en des
lieux apparemment plus favorables de l'adret, cette Graminée y
est tres éparse et donne l'impression de «transfuge. Nous n'en
avons relevé qu'un ou deux pieds seulement dans une belle
prairie du Bochor (1900-2000 m. alt.) pour ainsi dire identique
comme paysage, exposition et altitude au «Brometum» du PréRichard analysé ci-après, mais qui n'offrait comme Graminée dominante que le Festuca spadicea (densité: 3 à 5). L'intéret de
cette constatation, s'il était permis de généraliser sann documentation plus approfondie, serait de rencontrer, vers le Midi, le
«Brometum» confiné à l'ubac alors qu'il recherche visiblement
l'adret dans ses localités plus septentrionales.
Remarque 26. Renforçant tout ce que nous venons de constater de paradoxal en cette station, la présence des Orchis globosa, Lilium Martagon, Thesium alpinum, Pulsatilla alpina, Anemone narcissiflora, Geranium silvaticum, Astrantia major et Gentiana campestris vient souligner ce fait d'une manière bien significative si l'on établit un parallele avec les stations planitiaires
qui offrent: Orchis Morico, Phalangium Liliago, Thesium Linophyllon, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus bulbosus, Geranium
sanguineum, Bupleurum falcatum et Gentiana angustifolia (sur
Chambéry, à 600 m.); ce fait peut s'exprimer par la formule:
«Transposition d'une flore planitiaire à l'étage subalpin».
XIV. Sur le Richard (Alpes de Bex, Vaud), alt. ca. 1850 m.,
pente env. 40°, exposition S-W; pluviosité annuelle: 160 cm.?
(carte Brockmann-Jerosch); éboulements calcaires fortement
gazonnés. Il s'agit ici d'un peuplement de Bromus erectus de
l'étage alpin inférieur, pâturé par les moutons et entouré de toutes
parts de prairies du type «Caricetum sempervirentis>. Ce relevé,
pris aux dates du 30 VIII 1925 et du 4 VII 1926, est intercalé
à cette place pour établir un point de comparaison avec le «Bro-
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metum» subalpin du Plan de Pralognan, d'étendue beaucoup
moindre mais d'altitude à peine inférieure (voir ci-dessus: XIII);
les 59 espèces totalisées à la dernière mention du tableau, colonne XIV, comprenaient les:
Calamagrostis varia, Avena pubescens, Sesleria coerulea,
Melica nutans, Poa alpina, P. trivialis, Phleum Michelii, Carex
pallescens, C. sempervirens, Paradisia Liliastrum, Convallaria
majalis, Orchis globosa, Polygonum viviparum, Trollius europaeus, Aconitum paniculatum, Anemone narcissiflora, Pulsatilla
alpina, Ranunculus geraniifolius, R. Breyninus, Thalictrum pubescens, Biscutella laevigata, Arabis corymbiflora, Potentilla
reptans, P. erecta, Alchimilla alpina, A. Hoppeana, A. vulgaris,
Trifolium alpestre, Onobrychis montana, Lathyrus silvester, Geranium silvaticum, Polygala alpestre, Viola pyrenaica, Astrantia
major, Carum Carvi, Pimpinella magna, Laserpitium Siler, Gentiana lutea, Vincetoxicum officinale, Myosotis alpestris, Ajuga
reptans, Stachys alpina, Veronica Teucrium, Bartsia alpina, Rhinänthus angustifolius, Pedicularis adscendens, P. foliosa, Phyteuma orbiculare, Campanula Sc heuchzeri, Scabiosa lucida, Carlina acaulis, Carduus defloratus, Centaurea montana, Aposeris
foetida, Taraxacum officinale, Crepis aurea, C. blattarioides,
Hieracium villosum, H. bifidum.
Remarque 27. Abstraction faite de quelques différences essentielles qui ressortent de notre relevé XIII et de la lecture du
tableau ci-dessus, il convient de faire ressortir ici l'analogie de
composition florale qui existe entre nos relevés XIII et XIV;
cette analogie se retrouve jusque dans les espèces-compagnes
de la plaine, avec Thymus, Lotus, Helianthemum, Silene nutans,
S. vulgaris, Euphorbia cyparissias, Trifolium montanum, Prunella grandiflora, Salvia pratensis, Stachys recta, Briza media,
Centaurea Scabiosa, Leontodon hispidus, Linum catharticum,
Galium Mollugo, Campanula rotundifolia, Chrysanthemum vulgäre, Carex diversicolor, Anthoxanthum odoratum, Dadylis glomerata, Laserpitium latifolium et Cerastium arvense. La différence la plus notable consiste dans l'orientation générale, qui est
presque diamétralement opposée pour les deux localités: PHRichard exposé au S-W, et Plan de Pralognan au N-N-W; en
outre, le PH-Richard est sur sol calcaire, alors que Pralognan
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est sur sol siliceux, avec quelques traces de dolomie triturée ou
erratique.
b) Bassin du Rhin
XV. Les Moulins (près Château d'Oex, haute Sarine, Vaud);
altitude ca. 950 m., déclivité 40°, exposition W; terrain morainique, calcaire; prairie bordée en amont (E) par un chemin
limitant une prairie horizontale fermée, du type <Agrostidetum›;
au N et à l'W, le Bromus erectus n'est plus dominant, mais cède
peu à peu la place au Brachypodium pinnatum; en aval (E), par
une bande de terrain horizontal à Agrostis vulgaris bordée ellemême d'une haie de vernes; au sud, par une fort mixte de résineux et de feuillus. Moyenne pluviométrique ca. 120 cm.
(carte Brockmann-Jerosch).
Dans notre relevé du 9 juillet 1927 nous y avons noté, à la
suite des espèces figurant à la colonne XV du tableau synoptique, les 5 espèces accidentelles suivantes: Carex montana (2),
Luzula campestris (± 2), Lathyrus pratensis (±1), Galium silveslre (± 1), Campanula glomerata ±1). Ce pré ne reçoit probablement jamais d'engrais et se fauche une fois par an.
Remarque 28, Ce relevé accuse une remarquable pauvreté
qualitative de ses éléments, dont la trivialité se remarque jusque
dans ces espèces accidentelles; d'autre part, il convient de si± 4)
gnaler la prédominance du Ranunculus bulbosus (densité: ±
sur le Bromus erectus (densité: 2). Aucune espèce caractéristique
ne distingue cette localité des confins occidentaux du bassin du
Rhin de celles que nous avons examinées ailleurs dans le haut
bassin du Rhône.
XVI. Environs de Rouffach et de Westhalten (Alsace,
Haut-Rhin); alt. env. 400 m.; moyenne pluviométrique annuelle,
env. 60 cm. (carte Brockmann-Jerosch; cf. aussi IssLEu, bibliographie); sous-sol calcaire à gazon continu ou plus rarement
discontinu (pelouses pierreuses); faibles déclivités orientées
au S, au S-E au à l'E; par places, surfaces horizontales, avec
anciennes cultures abandonnées, friches
récentes ou tenta-
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tives de reboisement à Robinia pseudaccacia; buissons épars de
Quercus, Corylus, Berberis, Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, Coronilla Emerus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare
et Viburnum Lantana; plus rarement les Ulmus campestris, Ribes Grossularia, Sorbus Aria et Rhamnus cathartica voisinent
avec le Juniperus communis, le Salix capraea Populus tremula et divers Rosa; sur Westhalten, nous avons noté le Quercus
pubescens et le Colutea arborescens en société assez imprévue
de quelques Amelanchier ovalis et Cotoneaster integerrima. —
Bibliogr a p h i e: E. ISSLER «Die Pflanzengenossenschaften
der oberelsässischen Kalkvorhügel», in Allg. bot. Zeitschrift
(1908), No. 7 et 8; id. «Les Associations végétales des Vosges
méridionales et de la Plaine rhénane avoisinante, II: les Garides
et les Landes» (Colmar 1927), p. 257 à 285.
Notre relevé du 5 septembre 1927 ne donne — trs imparfaitement — que l'aspect automnal caractérisé par l'abondance
relative de l'élément pontique et par la présence de deux plantes
typiques ne pénétrant nulle part en territoire suisse: le Scilla
autumnalis et l'Artemisia camphorata (sous-espèce de 1'A. alba
L.). Pour la commodité de la lecture, nous avons réuni en une
seule station plusieurs localités tr's voisines, nous en référant,
pour plus de détails, aux travaux cités ci-dessus de notre aimable
confrére M. E. IssLER, qui était au nombre des très compélents
directeurs de l'herborisation à laquelle nous avons eu le grand
plaisir de participer. En énumérant les «espèces accidentelles»
±
ci-dessous, nous tenons à faire savoir que les mousses et lichens
énumérés en tête de cette liste n'ont pas été totalisés dans la
colonne XVI e du tableau synoptique, qui n'a tenu compte, pour
les XVIII localités énumérées, que des phanérogames et des
cryptogames vasculaires (programme de la flore SCHINZ &
KELLER): Peltigera rufescens (1-2), Cladonia furcata (A C),
C. rangiferina (A R), Cladonia pyxidaria ( 1), Tortella tortuosa
(1-2), Thuidium abietinum (A R), Bryum sp.; Koeleria vallesiaca (0
1), Carex humilis (R), Scilla autumnalis (0 à±3),
Minuartia fasciculata (A R), Thalictrum minus (A R), Pulsatilla
vulgaris (A R à 1-2), Alyssum calycinum (A R), Rosa spinosissima ( 1), Potentilla arenaria, Genista pilosa (R), Dictamnus albus (R, transfuge de la chênaie?) Peucedanum alsaticum
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Melampyrum arvense (C: transfuge?), Asperula tinctoria (R,
transfuge?), Artemisia alba (A C) ssp. camphorata (0
3),
Aster Amellus +àC
(A.ALinosy2Cr),
entaurea paniculata ssp. rhenana (Godr., A C). En outre, d'apres ISSLER (1927:
257, 267, 276), nous ajoutons au Brometum alsacien la présence
si caractéristique de l'Adonis vernalis. Sortant du cadre de notre
relevé, mais contribuant à caractériser le tapis végétal de la
contrée en d'autres stations où le Bromus erectus est assez fréquent, nous avons (sann les porter au tableau) récolté en abondance dans les friches et vignes abandonnées, dans les amas de
pierres et dans les autres lieux incultes du voisinage, les Aristolochia Clematitis, Falcaria vulgaris, Physalis Alkekengi (à calice
mür remarquablement petiti), Carduus crispus, Lactuca Scariola,
etc.; dans de telles stations, le Bromus erectus se comporte en
pionnier.
Remarque 29. Malgré son caractère trop sommaire, ce relevé
de l'aspect automnal d'un «Brometum erecti» du bassin alsacien
du Haut-Rhin nous renseigne suffisamment sur le comportement
habituel du Bromus erectus dans cette contrée, qui se distingue:
a) par la proportion relativement élevée de plantes de l'Europe
centrale ou orientale arrivées par le bassin du Haut-Danube et
le seuil rhénan moyen; b) par le coefficient de communauté
assez élevé qu'elle présente avec le «Brometum erecti» du plateau lémanien; et enfin c) par la grande analogie de ses especes
caractéristiques avec celles du territoire calcaire tessinois, au
±
climat insubrien si diamétralement différent de celui du reime
aquilonaire rhénan (par ex. Peucedanum alsaticum, Seseli annuum, Thesium linophyllon, Odontites lutea, Aster Amellus, A.
Linosyris, etc., etc., cf. colonne XVIII du tableau).
Remarque 30. En consultant le relevé complet du «xero-brometum erecti» que M. E. ISSLER vient de publier (1927) sur
l'ensemble des aspects saisonniers aux environs de Rouffach
(l. c., p. 257-261), on reste également frappé de l'importante
analogie qu'offrent certaines plantes caractéristiques avec les
«steppes-garides» valaisannes: Stipa pennata, Koeleria vallesiaca,
Silene Otites,Pulsatilla vulgaris (ssp. montana en Valais), Adonis vernalis, Dictamnus albus (autrefois en Valais), Euphorbia
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Seguieriana, Viola arenaria, Tordylium maximum, V eronica
Dillenii, V. prostrata, Odontites lutea, Aster Linosyris, Micropus
erectus, Achillea nobilis, etc.; de ce nombre, l'Adonis vernalis
est à remarquer à cause de son isolement combiné à sa grande
abondance en quelques stations au Valais. Cette analogie se
retrouve partiellement réalisée d'ailleurs pour les dunes de
Sciez, plaine lémanienne, Hte-Savoie (cf. R. CHoDAT, 1902), avec
les Silene Otites, Euphorbia Seguieriana et Scabiosa canescens
W. et K. (unique station lémanienne!), ainsi que pour les garides
de Chambéry avec les Orchidées, le Carex humilis, le Buphthalmum, le Sieglingia (considéré comme calcifuge en Alsace, mais
récolté en plein calcaire jurassique au Pas-de-la-Coche!) et surtaut le Polygala calcarea, si rare et localisé en Savoie, mais précisément si caractéristique et abondant aux abords du Pas-de-laFosse sur Chambéry. Pour la Tarentaise, en revanche, il n'y a
guère à signaler que les Stipa pennata et Dictamnus albus des
environs de Moutiers, puis les Biscutella laevigata, Viola arenaria et Vincetoxium officinale (ssp. luteolum Jord.!) qui se présentent encore jusqu'à près de 1900 m. sur Pralognan. En résumé, intéressantes analogies et divergences avec les autres
contrées visitées, justifiant nos investigations vers la périphérie
rhénane où le Bromus erectus s'associe à plusieurs espèces
atteignant ici la limite de leur aire.
c) Bassin du Pö (secteur tessinois)
XVII. Sur Gorduno (rive droite du Tessin), ca. 350 m.±alt.,
à 3 km. au N-E de Bellinzona, sur un éperon de gneiss à la bare
des Monti di Gordola, faible déclivité ( 10°) exposée de l'E au
S-E; limité au N par le ravin boisé de Gorduno, à l'E par les
parois de gneiss boisées de châtaigniers et dominant le vignoble
de Galbisio, au 5 et à l'W par de belles châtaigneraies et blocs
de gneiss à peuplements très denses de Sarothamnus et de
Calluna; pâturé principalement par les chèvres et les génisses;
influence marquée des courants aquilonaires descendant de la
Lévantine (N), de la vallée de la Moösa (E), du vallon de Gorduno (W) et de la plaine de Magadino (remontant du Sud);
moyenne pluviométrique, ca. 180 cm. (carte Brockmann). Bibliographie: P, CHENEVARD «Catalogue des
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plantes vasculaires du Tessin» (météorologie à la p. 20; bibliographie écologique à la p. 26; bibl. générale p. 30-34; énumération des plantes, cf. district II, Gorduno, extrémité S-E de la
carte).
Les espèces ligneuses ou suffrutescentes isolées dans cette
prairie naturelle de petite étendue (env. 35 m. X 10 largeur
inégale à étranglements boisés ou semés de blocs granitiques)
comprennent surtout des Juniperus communis, Castanea vesca,
Quercus Berberis, Prunus spinosa, Crataegus oxyacantha et Sambucus Ebulus; aux abords, dans les ravins chauds,
naturalisation de la vigne et du Phytolacca dodecandra. Notre
relevé combine le résultat de deux herborisations des 8 et 12
septembre 1927; indépendamment de 1'énumération à la colonne
XVII du tableau synoptique, nous avons totalisé aux «espèces
accidentelles» les plantes suivantes: Setaria glauca (R), Panicum sanguinale (transf.), Andropogon contortus (A R), Allium
senescens (C; transf.?), Dianthus Seguieri X vaginatus (R R,
inter parentes C), Sedum maximum (transf.), Trifolium medium
(R; transf.), Sarothamnus communis (A R; transf.), Euphrasia
alpina (C C), Melampyrum pratense ssp. vulgatum (A C; transf.),
Solidago virgaurea (A C; transf.) et Leontodon autumnalis (var.;
AR).
En outre, à une -Wès faible distance de notre relevé, mais
avec une orientation plus méridionale (direction de Carasso), se
trouve une autre association mixte où le Bromus erectus, moins
abondant qu'au Mte. Gordola, s'y rencontre en société assez
imprévue du Serratula tinctoria (var. ?), du Commelina vulgaris (transfuge du vignoble et des champs de mais voisins), d'un lusus particulier du Dianthus silvester (cas de
«bractéomanie» de Penzig), de belles touffes de Saxifraga
Cotyledon (transfuge des parois de gneiss avoisinantes) et d'une
profusion caractéristique de Solidago virgaurea, Allium senescens, Calluna vulgaris, Sarothamnus scoparius, Satureja adscendens, Sedum maximum var., Molinia coerulea, Setaria glauca et
Erigeron annuus, dont la concomitance déconcerterait si elle ne
s'expliquait delle-meme par la nature du sous-sol combine aux
effets du climat insubrien tout à la fois le plus humide et le plus
ensolenié de la Suisse.
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Remarque 31. L'intérêt de ce relevé ressort du fait qu'il
s'agit d'un «Brometum erecti» développé sur roche siliceuse
compacte, sans apport de calcaire en place ou erratique.
Remarque 32. Découlant de la remarque précédente, il importe de relever la part preondérante prise dans cette association par des especes non signalées jusqu'ici, et en tete desquelles
les Andropogon contortus, Dianthus Seguieri et Euphrasia alpina
se remarquent par leur abondance; néanmoins, d'autres compagnes reutées calcifuges (Pteris aquilina, Sarothamnus et Calluna) ont été sig-nalées au Pas de la Coche (XII) en plein calcaire
jurassique; néanmoins, cette anomalie apparente s'explique par
les placages de terrains glaciaires comportant un élément acide
ou tout au moins décalcifé (voir aussi à ce sujet les observations
de F. CHODAT).
Remarge 33. Déduction faite des Allium senescens, Sedum
dasyphyllum, S. maximum et Scabiosa pachyphylla considérés
dans le bassin du Rhône comme calcicoles alors qu'au Tessin
il se complaisent dans les fissures de gneiss (avec Calluna et
Solidago virgaurea), an est frappé de constater l'importance du
quotient de fidélité apporté à ce relevé par les espèces notées
ci-avant en stations calcaires.
XVIII. Basc du Mte. di Caslano (lac de Lugano, Tessin), à
8 km. au S-W de Lugano, déclivités rocheuses au bord du lac,
ca. 285 m. alt., orientation S-W; prairie steppique de superficie
restreinte limitée au N par les falaises boisées de l'éperon rocheux fermant la baie de Caslano; à l'E. et au S. par le sentier
des rives escarpées du lac, face au coteau de Figino; à l'W par
les abrupts calcaires du Mte. Caslano (531 m. alt.) plongeant dans
les eaux du lac; quelques buissons épars de Juniperus, Quercus
pubescens, Corylus, Populus tremula, Berberis, Prunus Mahaleb
et pieds isolés de Pinus silvestris; présence du Salix capraea et
de l'Alnus incana sur les rives du lac. Moyenne pluviométriqu e: 181 cm. à Ponte-Tresa (carte Brockmann-Jerosch);
bibliographie: P. CHENEVARD, qui donne la bibliographie
antérieure (voir XVII). [Note de la rédaction: Voir aussi la contribution de M. JÄGGLI «La vegetazione del Monte di. Caslano»
dans le «Festschrift Hans Schinz).]
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Située à une trentaine de kilomètres au S-S-W de Gorduno
(gneiss), cette seconde station du climat insubrien diffère de la
précédente par la nature du sous-sol et par sa moyenne pluviométrique plus élevée conabinée à un régime aquilonaire moins
accusé. Notre passage rapide en cette localité le matin du 9 septembre 1927 ne nous permet pas d'insister longuement sur son aspect automnal; néanmoins, dans ce qu'il présente d'essentiel,ce relevé nous parait offrir assez d'intérêt pour ne pas être passé sous
silence avec ses Andropogon Gryllus, A. contortus, Polygonatum
officinale, Thesium bavarum (R R: feuilles), Dianthus Seguieri,
Peucedanum alsaticum var. venetum (R R), Bupleurum falcatum
(A C), Cyclamen europaeum (R; transf.), Galium purpureurn
(A C à ± 2), Aster Amellus (± 2) et A. Linosyris (± 1 à 2); soit
11 accidentelles en plus des 55 bonnes unités énumérées dans
notre colonne XVIII du tableau synoptique.
Remarque 34. Les «transfuges> de cette association comprennent un certain nombre d'espèces provenant des bois limitrophes du revers N-E (Pteris, Dianthus Seguieri, Cyclamen europaeum, Satureja *officinalis, Hieracium boreale) ou introduits
par le bétail (Arenaria serpyllifolia, Sedum acre, Origanum,
Satureja vulgaris, Artemisia vulgaris, Picris hieracioides, etc.)
Remarque 35. L'écart du «quotient de fidélité) distinguant
les plantes typiques de cette station de cdles de Rouffach (XVI)
et de Gorduno (XVII) mises en regard de cdles des autres
relevés, fait saisir les affinités que nous avons notées dans notre
Remarque 29 à propos du «Brometum erecti» alsacien (Thesium
Linophyllon, Geranium sanguineum, Fumana vulgaris, Trinia
vulgaris, Eryngium campe stre, Bupleurum falcatum, Peucedanum
alsaticum, Seseli annuum, Odontites lutea, Aster Amellus et A.
Linosyris); d'autre part, les affinités offertes par la présence en
commun des Andropogon contortus et Dianthus Seguieri combinés aux autres unités du quotient général de communauté du
Brometum constituent un puissant lieh de parenté entre les deux
stations tessinoises.
_Remarques 36. La présence du Dianthus Seguieri dans les
sols calcaires des environs de Caslano (nous en avons récolté
jusque dans les murr secs de pierre à chaux!) et dans les sols
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franchement acides des affleurements de gneiss de la Lévantine
et autres vallées du Tessin central, parait être fonction de l'action unificatrice du climat insubrien. Un fait complémentaire à
l'appui de cette constatation se vérifie avec la présence indifférente des Andropogon Ischaemum et A. contortum, réputés
calcicoles, sur les affleurements calcaires du Mte. Caslano aussi
bien que sur le sol gneissique des environs de Bellinzona.
L'Allium senescens et probablement bien d'autres espèces communes au gneiss et au calcaire du Tessin tandis qu'elles sont
exclusivement calcicoles sous d'autres climats plus septentrionaux, renforcent cette constatation (voir aussi nos Remarques
33 et 34).
Remarque 37. Située à la plus basse altitude et sous la latitude la plus méridionale de ceux de nos relevés (exception faite
des 3 de la Savoie et des 2 du Jura bugeysan), la station du
Mte. Caslano se distingue par un hes petit nombre de plantes
(espèces ou races) non observées ailleurs; ce sont: Andropogon
Gryllus, Thesium bavarum, Peucedanum alsaticum ssp. venetum,
Cyclamen europaeum et Galium purpureum. Si l'on défalque de
ce nombre le Cyclamen, qui fait partie de la flore thermo-silvatique du bassin moyen du Rh'ône, et le Peucedanum venetum
dont le type alsaticum abonde aux garides vosgiennes, puis qu'on
les remplace par l'Andropogon contortum et le Dianthus Seguieri
spéciaux aux 2 relevés tessinois, l'on obtient pour le «Brometum
erecti» insubrien un total de 5 plantes spéciales contre 5 du Brometum rhénan (Scilla autumnalis, Potentilla arenaria, Falcaria
vulgaris, Asperula tinctoria et Centaurea rhenana) et 14 du Brometum de Chambéry (2 relevés combinés: Aphyllanthes monspeliensis, Osyris alba, Thesium divaricatum, Sedum altissimum,
Dorycnium herbaceum, Coronilla minima, Cytisus supinus, Laserpitium gallicüm, Gentiara augustifolia, Verbascum Chaixii,
Rubia peregrina, Campanula Medium, Inula montana et Leontodon crispus). Ces chiffres, il est vrai, seraient susceptibles
d'adjonctions par l'effet d'un supplément d'enquête; mais, en
consultant la littérature, il ne semble pas que les proportions
subissent une modification suffisante pour que l'ön ne puisse
proposer le contrôle de ce postulat: «La richesse qualitative des
«Brometum erecti» de nos contrées s'accroit en raison directe de
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leur situation vers le iSud-Ouest du système alpin». Pour la
suite, il conviendra d'examiner jusqu'à quel point cette conclusion pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'aire du Bromus erectus, aire qui selon ASCHERSON et GRAEBNER (Synopsis, vol. 2)
comprend presque taute I'Europe ainsi qu'une bonne partie de
1'Afrique et de l'Asie méditerranéennes.
Ajoutons qu'un complément de documents arrivé trop tard
pour etre noté en place utile au tableau, nous conduit à proposer
les modifications suivantes concernant la numérotation des
«espèces caractéristiques>: les No. 56 et 57 (Ophrys arachnites
et 0. sphegodes) doivent être intercalés à la suite du No. 48 et
porter les Nos. 50 et 51, déplavant ainsi, dans l'ordre où ils
étaient énumérés, les anciens Nos. 50 à 55 (Aphyllanthes monspeliensis) qui doivent occuper respectivement les 52 e à 57 e places.
Ainsi rectifiée, la lecture de ce tableau conduit aux remarques suivantes:
Remarque 38. Les localités visitées, groupées en 7 subdivisions locales, présentent entre elles d'assez fortes différences
quant à la moyenne de leur richesse quantitative tant globale
que limitée aux «espèces accidentelles>.
Quantite
globale

Ainsi, les
»
»
»
»
»

4 localit6s
4
2
2
2
2
2

« Accidentelles

1
1
valaisannes donnent en moyenne 39 /4 sp. 6 /4 sp.
16maniennes
» 14 3/4 »
80
bugeysiennes
251/2 »
4
»
9492 » 25
de Chamb6ry »
»
»
»
»
40 1 /1 »
alpines
77
»
»
»
» 12
»
rh6nanes
54
»
tessinoises
10 1 /2 »
57 1/3 »

Remarque 39. Il importe d'êhe mis en garde sur la signification réelle de ces chiffres: c'est ainsi que pour le district
valaisan, ils expriment le résultat, d'une investigation unique
pour chacune de ses 4 localités, tandis que le district lémanien
a enregistré des relevés en 3 saisons réparties sur plusieurs
années d'intervalle pour les localités V, VI et VII, puis 2 relevés
à 3 ans d'intervalle pour la localité VIII. Il en est de même pour
les localités IX, X, XV, XVI, XVII et XVIII qui n'ont reu
qu'une visite en saison plus ou moins propice, tandis que les
relevés XI et XII ont été l'objet d'investigations en toutes sai-
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Bons dans l'intervalle de 2 années. La localité XIII a été explorée en aofit 1926 et juillet 1927; le relevé XIV combine les
résultats de fin aotit 1925 et juillet 1927; c'est pourquoi nous
nous abstenons pour le moment de faire entrer en ligne de
compte des faits qu'il serait prématuré de signaler aux conclusions.
§ II. Tableau syntlié-tique
des esWces

caract&istiques et accessoires
(voir pages 502 et 503).

Nous en référant au troisième alinéa des remarques préliminaires de notre § 1, ce tableau est consacré à Fénumération
complète d'un premier groupe d'espèces considérées par BRAUNBLANQUET (1915) comme caractéristiques> puis d'un second
groupe qu'à la suite de cet auteur nous admettons comme étant
d'importance subordonnée, soit le groupe des espèces «accessoires». Chacune de ces deux subdivisions est classée dans
l'ordre décroissant de fréquence. Par exemple, en tête de la
première subdivision, la dernière colonne verbcule de droite
attribue l'indice 18 au Bromus erectus, qui existe dans tous nos
relevés; beaucoup plus bas, le Globularia Willkommii qui ne
figure que dans 5 de nos 18 relevés, portera l'indice 5. Comme
nous venons de le voir, un troisième groupe, celui des espèces
considérées comme «accidentelles», n'est détaillé qu'à l'examen
de chacun de nos 18 relevés (§ 1, I à XVIII); il ne figure dans
ce tableau que sur une seule ligne totalisée et faisant suite aux
125 noms des deux précédents groupes énumérés.
§ III. Conclusions.
L'analyse des 14 pelouses distribuées dans la vallée supérieure du Rh'ône et en quelques points excentriques du bassin
moyen de ce fleuve, complétée par celle des 2 pelouses du
bassin du Rhin et de 2 autres du bassin du Pô, malgré les lacunes dont nous comprenons toute l'élendue, nous permet de
formuler quelques observations générales sur le comportement
du Bromus erectus considéré comme l'une des espèces prépondérantes et typiques de ces diverses associations végétales.
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Dans l'ensemble de ces localités, nous avons pu distinguer
deux types principaux de peuplements dans la composition desquels le Bromus erectus prend une part importante: 1° les
stations a r t i f i c i e 11 e s résultant de l'abandon par
l'homme de terrains cultivés, (cf. Remarques 5, 6, 10 et 15), et
2° les peuplements spontanés.
D'une manière générale, le reime climatique sous lequel
le Bromus erectus prospere le mieux et varie le moins est le
climat tempéré et médiocrement humide de l'Europe centrale
et atlantique: avec le reime méditerranéen, on voit les stations
se rar «ier et la plante atteindre un degré de polymorphisme
qui va en augmentant aved les contrées à climat continental du
bassin danubien et de l'Europe orientale (cf. Ascherson et
GRAEBNER, Synopsis vol. II: 577-589). Nous ignorons de quelle
façon se comporte le Bromus erectus dans l'Afrique méditerranéenne, où il a été signalé.
Quant à son extension altitudinale, le Bromus abonde surtout sur les déclivités des régions abyssales; ASCHERSON et
GRAEBNER signalent comme exceptionnelle l'altitude de 1770 m.
relevée en Valais par H. JACCARD: il ressort des Nos. XIII et
XIV de nos relevés que ce record est battu par l'altitude des
localités, des Alpes vaudoises et de la Tarentaise, qui atteint les
1900 m. au moins (cf. Remarque 25). Les niveaux les plus bas
de nos relevés sont ceux de Lourdens (350 m.) et de St-Sorlin
(Ain, 346 m.) à l'Ouest; de Gorduno (350 m.) et du Mte Caslano
(285 m.) à l'Est; enfin des environs de Rouffach (347 m.) et
de Westhalten, Alsace (480 m.) au Nord.
Sur ces données, nous formulons les conclusions preiminaires suivantes:
1° Le Bromus erectus est une plante essontiellement héli oph i 1 e (cf. cependant Remarque 1, Tourtemagne, et Rem. 25,
Pralognan), relativement t h e r m ophile et conditionnellement hygrophile (cf. Rem. 2: Leukerfeld; Rem. 7: Hermance; Rem. 13: La Plaine) plutôt que franchement xérophile
(cf. Rem. 18 et 21).
2° Il s'accommode des terrains les plus divers à condition
d'y trouver la proportion favorable de trois facteurs biotiques:
la lumière, la chaleur et l'humidité. La mesure de ces conditions
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biotiques reste à déterminer, tandis que celle de la période de
repos est fixée par les données thermométriques hivernales des
extr6mes limites nord et sud de l'aire générale du Bromus
erectus.
3° Sous nos climats, il se comporte en plante pratic ol e,
comme l'atteste la liste des espèces les plus fréquentes des deux
subdivisions de notre tableau; toutefois, si l'on peut constater
quelques transfuges thermosilvatiques dans le «Brometum», il
convient aussi de noter les cas où c'est le Bromus erectus qui
abandonne les stations par trop xériques pour se comporter en
transfuge dans les bois clairs (cf. Rem. 18) où il retrouve, avec
un minimum de soleil, l'optimum d'humidité souterraine indispensable à son maintien.
4° Selon les conditions édaphiques et climatologiques de la
latitude, le Bromus erectus se comporte en héliophile
franchement thermique, ou en héliophile thermophob e. En d'autres termes, sous le climat atlantique il se
comporte en «xéro-b ro metum tandis qu'avec le climat
continental (relativement sec), il devient un «méso-bromet u m (cf. BRAUN-BLANQUET [1915] : 144; GAMS [1927] : 488;
E. IsSLER [1927] : 263, 265 et 274; voir aussi nos Remarques 1,
2, 13, 21 et 28); et c'est, à notre avis, un des résultats remarquables de cette première étude comparée d'avoir établi l'existence en Valais (au Leukerfeld) d'un méso-brometum bien caractérisé et parfaitement explicable par le climat sec et continental
de cette contrée.
5° Quant au choix du sous-sol, le Bromus erectus parait se
comporter en plante calciphile, plus rarement indifférente; tout
au moins est-ce là une appréciation que l'on rencontre généralement chez les auteurs qui ont tenu compte des appétences chimiques de cette graminée (cf. ISSLER [1927]; BRAUN-BLANQUET
[1915] 144, 145, etc.). Mais là encore un tempérament s'impose,
car les faits démontrent que si le Bromus se rencontre le plus
souvent en terrain calcaire dans les contrées septentrionales,
il n'en fait pas moins Partie de cette catégorie de plantes calciphiles (Amelanchier, Buxus, Rhamnus pumila, Arctostaphylos
uva-ursi, etc. etc.) qui dans leur immigration vers le sud s'accommodent parfaitement d'un sol acalcique ou franchement siliceux,
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sinn acide (voir aussi BRAUN-BLANQUET [1915]; 144). Etayant
cette constatation, nous citerons les localités de Pralognan et
surtout de Gorduno sur roches siliceuses (cf. Rem. 31, 32, 33 et
36), qui semblent démontrer, que les appétences au sous-sol sont
de nature plus mécanique que chimique et jouent, en fonction
du climat, le rôle de compensateur de l'équilibre pluviométrique
(cf. BRAUN-BLANQUET [1915] 146). Pour renforcer ce postulat,
nous constatons que sous le même climat insubrien, le «Brometum» sur gneiss, à Gorduno, jouit d'un reime aquilonaire plus
accusé et d'une moyenne pluviométrique moindre que dans la
localité calcaire du Mte di Caslano (cf. exposé des conditions
climatiques de nos localités XVII et XVIII; Rem. 29 et 35).

En résumé, dans les stations que nous avons visitees à cet
effet, le Bromus erectus, presque toujours héliophile, se comporte en:
a) méso-hygrophile dans les associations praticoles
naturelles où il joue un rôle sociologique prédominant, ainsi que
dans ses stades de transition oft il obtient sa plus forte densité
numérique;
b) calcicole préférant et xérique dans les contrées les plus septentrionales, à climat plus froid, donc à saison
de repos plus prolongée;
c) i ndifféremment silicicole dans les contrées
plus méridionales, notamment sous le climat insubrien;
d) franchement thermophile (adret) dans ses
stations altitudinales supérieures (jusqu'à 1900 m. env.!) des
latitudes septentrionales;
e) moins thermophiles (ubac) dans ses stations altitudinales des latitudes méridionales;
f) enfin transfuge thermo-silvatique sur les
talus trop secs et trop ensoleillés des contrées méridionales
(par ex. buxaies de Montmélian, etc.).
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Theophrasts Differential-Diagnosen
für laubwerfende Eichen.
Historia plantarum III. 8. 2-7.
Von G. SENN (Basel).
Manuskript eingegangen am 29. Februar 1928.

Wir sind so sehr daran gewöhnt, für jede Pflanze, die uns
vor die Augen kommt, in irgend einem Werke Namen und Beschreibung zu finden, dass wir uns nicht mehr klar zu machen
vermögen, welche Unsumme von Arbeit in diesen Beschreibungen und Bestimmungsschlüsseln der Pflanzen steckt, eine
Arbeit, die vom 16. Jahrhundert an bis auf den heutigen Tag
durch die Systematiker geleistet worden ist. Diese Leistung wird
uns erst klar, wenn wir in der alten botaniscben Literatur auf
Stellen stossen, welche uns die ganze Unsicherheit und Ratlosigkeit der Forscher angesichts der unübersehbaren Fülle nicht
benannter und nicht beschriebener wilder Pflanzen enthüllen.
Solch eine Stelle findet sich am Ende des I. Buches von THEO°
PHRASTS Pflanzenkunde (H. I. 14 § 4) wo gesagt wird: «Von den
wilden Pflanzen haben die meisten keinen Namen und nur
Wenige kennen sie.» Diesem so deutlich empfundenen Mangel
an Kenntnis der wilden Pflanzen abzuhelfen bildete eines der
Ziele, welche THEOPHRAST von Eresos (370-285 a. Chr.) zu erreichen suchte. Er unternahm dies auf zwei verschiedenen Wegen,
nämlich zunächst durch genaue Beschreibung einzelner wilder
Pflanzen — solche z. T. als klassisch zu bezeichnende Beschreibungen finden sich besonders im zweiten Teil (Kap. 8-18) des
III. Buches der Pflanzenkunde — dann aber auch durch die Aufstellung von Differential-Diagnosen, welche die Unterscheidung
verschiedener Spezies derselben Gattung erlaubten und welche
man als Vorläufer der botanischen Bestimmungsschlüssel bezeichnen kann. Da aber schon damals die Pflanzen in den verschiedenen Gegenden verschiedene Namen trugen, musste sich
Theophrast und seine Schule auch mit den Synonymien aus-
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einandersetzen. Daraus geht hervor, dass zwei Hauptfragen,
welche den heutigen Systematiker interessieren und welche auch
vom Jubilar, Herrn Kollegen H. SCHINZ, auf dem Gebiete der
schweizerischen und afrikanischen Flora mit so grossem Erfolg
bearbeitet worden sind, schon den alten THEOPHRAST beschäftigt
haben. Ich darf darum hoffen, dass unser Jubilar die Bearbeitung
solcher antiker Differential-Diagnosen von Seiten eines jüngeren
Kollegen annehmen werde als Ausdruck des Dankes für die
freundschaftliche Kollegialität, die er diesem stets entgegengebracht hat.
Diese Differentialdiagnosen beziehen sich auf verschiedene
Spezies der Gattung Quercu s, der Eiche, deren Unterscheidung ja auch den heutigen Botanikern noch grosse Schwierigkeiten bereitet. Die Diagnosen sind im Beginn der zweiten
Hälfte des schon erwähnten III. Buches von The op hr asts
Pflanzenkunde enthalten, also in einem Abschnitt dieses
Werkes, das zwar in der überlieferten Form nicht von THEOPHRAST redigiert sein kann (SENN 1928), dessen Pflanzenbeschreibungen aber wohl vorwiegend von ihm stammen. Da diese mehr
oder weniger in sicb abgeschlossene Kompositionen darstellen,
laufe ich bei der gesonderten Behandlung einer solchen Diagnose nicht Gefahr, die vielen Nachteile mit in Kauf nehmen zu
müssen, die mit dem Herausreissen einer Stelle aus dem Zusammenhang einer wohlkomponierten Abhandlung verbunden sind.
Bevor ich die Übersetzung des antiken Textes folgen lasse,
möchte ich auch an dieser Stelle allen Herren herzlich danken,
welche mich bei meiner Arbeit mit ihrem bewährten Rat und
durch die Beschaffung von Literatur unterstützt haben, nämlich
den Herren: Prof. J. BORNMÜLLER, Weimar, Dr. J. BRIQUET, Genf,
Stadtförster J. MÜLLER, Basel, Prof. M. Run', Zürich, Prof. P. VON
DER MÜHLL, Basel und Prof. J. WACKERNAGEL, Basel.
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I.

THEOPHRAST, Historia

Plantarum, Pflanzcnkundc.

Buch IH. Kap. B. §§ 2 -71.

Sorten der Eiche.
Diese zerlegt man nämlich in besonders viele Sorten.
s Einige Gewährsmänner nennen die eine einfach die «zahme»,
4 die andere die «wilde».
§ 2. 1
2

Dabei unterscheiden sie sie nicht auf Grund des süssen Geschmacks der
Frucht; s (ist doch diejeuige der Phegos am süssesten; 7 diese bezeichnen sie
aber als wilde Sorte), 6 sondern auf Grund der Tatsache, dass sie vorwiegend auf
Kulturland wächst 6 und glattes Holz hat, , o während die Ph e g o s rauhes Holz
hat „ und in den Bergen wächst.
12 Eichen-Sorten nun also stellen die einen Gewährsmänner vier, ]s die andern fünf auf. 14 Einige Sorten schwanken auch in ihren Namen, i6 wie z. B. die
Eiche, welche die süssen Früchte trägt, ,, die einen Hemeris nennen, , 7 die andern E ty m o d r y s. ,, Ähnliches gilt auch für die andern Sorten.
19 Nach der Einteilung der Bewohner des Ida-Gebirges
gibt es nun aber folgende Spezies: 21 Hemeris, Aigilops,
Platyphyllos, 22 Phegos und Haliphloios, 23 die man auch
Euthyphloios nennt.
24 Alle tragen Früchte.
25 Am süssesten sind die der Phegos, 26 wie erwähnt wurde,
27 am zweitsüssesten die der Hemeris,
.
2e dann die der Platyphyllos,
20viertens die der Haliphloios,
so und als letzte und bitterste die Aigilops.
§ 3. 1 Die Eicheln sind aber innerhalb der einzelnen Sorten
nicht durchwegs süss, 2 sondern einige auch bitter, wie z. B. die
Phegos.2
20
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3 Sie unterscheiden sich aber auch durch die Grösse, 4 durch
die Gestalt 5 und die Farbe der Eicheln. 6 Eine besondere Eigentümlichkeit zeigen die Phegos und die Haliphloios: 7 bei
den sogen. männlichen Eichen beider Sorten 8 werden nämlich
die Eicheln an einem der beiden Enden steinhart, 9 die einen
nur in der Schale, so die andern sogar im Fleisch. ii Deshalb
entstehen, wenn man sie abnimmt, 12 ähnliche Höhlungen, wie
bei den Tieren (?).
§ 4. i Die (Eichen) unterscheiden sich auch durch ihre
Blätter, 2 durch den Stamm und das Holz, 3 sowie durch
ihren gesamten Habitus.
4 So ist die Hemeris 5 weder aufrecht- noch geradwüchsig,
noch hoch. 6 Ihre Wuchsform ist nämlich kugelig buschig, 7 hinund hergekrümmt und vielfacb gegabelt, s sodass sie knorrig und
kurz-gedrungen wird. 9 Ihr Holz ist zwar stark, 10 jedoch schwächer als das der Phegos.
ii Dieses ist nämlich am stärksten und fault am wenigsten.
12 Aber auch diese Art wächst nicht aufrecht, 13 ja sogar noch
weniger als die Hemeris; 14 ihr Stamm ist jedoch sehr dick,
15 sodass auch ihr gesamter Habitus gedrungen ist. 16 Denn auch
bei dieser Eiche ist der Wuchs buschig 17 und nicht nach der
Höhe entwickelt.
18 Die Aigilop s wächst dagegen am aufrechtesten 19 und
wird am höchsten und ist am geradwüchsigsten, 20 zudem ist ihr
Holz in der Längsrichtung am stärksten. 21 Sie wächst aber nicht
auf Kulturland, 22 oder nur selten.
§ 5. 1 Die PI a typhyllo s 2 nimmt hinsichtlich aufrechten
Wuchses und Höhe die zweite Stelle ein, 3 zur Verwendung als
Bauholz 4 ist sie dagegen fast ebenso ungeeignet wie die Haliphloios ; 5 auch für Brennzwecke und die Herstellung von Kohlen
erweist sie sich als schlecht, 6 gerade wie das Holz der Haliphloios, 7 und ist dem Wurmfrass fast ebenso unterworfen wie
diese.
8 Die Haliphloios hat nämlich einen dicken Stamm, 9 der
aber schwammig und meist hohl ist, so wenn er eine gewisse
Dicke erreicht hat; ii darum ist er als Bauholz unbrauchbar.
12 Zudem fault er sehr rasch; 13 denn der Baum ist sehr wasserhaltig; i4 darum wird sie auch hohl. 15 Einige sagen, diese Eiche
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allein habe kein Kernholz. 79 Einige Aeolier behaupten auch,
diese Eiche werde allein vom Blitz getroffen, 17 obwohl sie nicht
boch ist ; is sie brauchen darum ihr Holz auch nicht zum Opfern.
19 Punkto Holz und Gesamthabitus bestehen die Unterschiede
(der Eichensorten) 20 in den erwähnten Eigenschaften.
§ 6. 1 Gallen tragen alle Sorten, 2 die Hemeris jedoch allein
solche, die man zum (Gerben der) Häute verwenden kann. 3 Die
Gallen der Aigilops und der Platyphyllos 4 sind punkto
Gestalt denjenigen der Hemeris ähnlich, 5 nur glatter, jedoch
unbrauchbar. 6 Diese Sorte trägt noch eine andere, die schwarze
Galle, 7 mit welcher man die Wolle färbt.
s Das aber, was man Phaskon nennt, 9 welches Zeug-Fetzen
ähnlich ist, io trägt die Aigilops allein, 11 als graues und wirres
Gebilde. 12 Und zwar hängt es bis zur Länge einer Elle 13 wie
ein langer Spinnrocken herab. 14 Dieses wächst aus der Rinde
15 und nicht aus dem Stieloa an welchem die Eichel entsteht, 17 und
auch nicht aus einer Knospe, 18 sondern aus den Flanken der
oberen Zweige. 19 Die H alip h 1 o io s dagegen bringt solche Bildungen von schwarzer Farbe 2o und von geringerer Länge hervor.
§ 7. i Die Bewohner des Ida-Gebirges unterscheiden die erwäbnten Sorten.
2 Die M a k edonier stellen aber (nur) vier Sorten auf :
die
Et ym o dr y s, welche die süssen Eicheln,
3
4 die Platyp h y 11 os, welche die bittern trägt ;
5 die Phe go s, welche kugelige Eicheln hat, und
6 die Aspris.
7 Diese soll nach den Angaben der einen Gewährsmänner
überhaupt unfruchtbar sein, 8 nach andern dagegen eine so
schlechte Frucht haben, 9 dass ausser dem Schwein kein Tier
sie frisst; 10 und auch dieses nur, wenn es keine andern Eicheln
hat; t meist soll es (dann aber) von einer Gehirnkrankheit befallen werden.
12 Schlecht ist auch ihr Holz ; 13 behauen ist es völlig unbrauchbar, 14 denn es reisst und zerfällt. 15 Als unbehauenes
(Rundholz) ist es dagegen besser ; 16 darum braucht man es auch
in dieser Form.
17 Schlecht ist es auch für Brennzwecke 18 sowie zur Herstellung von Kohlen. 19 Die Kohle ist nämlicb völlig unbrauchFestschrift HANS SCHINZ.
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bar, 20 weil sie springt und sprüht, 21 nur nicht für die Schmiede.
22 Diese können sie vielmehr besser brauchen als andere Kohlen;
23 dadurch nämlich, dass sie verlöschen, 24 wenn der Schmied zu
blasen aufhört, 25 geht davon weniger verloren.
Holz der Haliphloios „ ist nur für Radachsen braucbbar und
26
für äbnlicbe Gegenstände.
29 Bei

der Eiche stellt man die erwähnten Spezies auf.

Im Wesentlichen besteht der ganze Abscbnitt aus drei Teilen,
nämlich:
1. aus einer Einleitung § 2 Z.1-18 mit dem Stichwort
resp. der Überschrift: «Eichenarten»,
2. aus den Diagnosen der Idabewohner § 2 Z.19—§6
und
3. aus den Diagnosen der Makedonier § 7.
Da die Einleitung erst nach Feststellung des Inhalts der
Diagnosen richtig beurteilt werden kann, behandle ich die Diagnosen zuerst.
II. Die Eichen der Idabewohner.
Die Differentialdiagnosen der von den Bewohn er n des
Ida unterschiedenen Eichenarten (§ 2 Z. 19 — § 6) fussen
1. auf der Essbarkeit der Eicheln §2 Z.24—§ 3),
2. auf dem Gesamt-Habitus des Baumes, auf der Gestalt des Stammes und der Qualität seines Holzes.
Über die Blätter, die in der Überschrift zu diesem Abschnitt
genannt sind, wird leider nichts mitgeteilt. Und endlich
3. auf der Ausbildung von Gallen und dem Vorkommen von Flechten auf den verschiedenen Eichenarten.
Dass dieser Umstand zur Unterscheidung der Spezies verwendet wurde, mutet uns zunächst merkwürdig an. Man muss
jedoch bedenken, dass wenigstens die Gallen lange als ein Produkt
der Bäume aufgefasst worden sind (H. IH. 7. 4). Das ist offenbar
auch der Grund, weshalb beim Phaskon, das nichts anderes als
die Bartflechte, U s n e a sein kann, so ausführlich berichtet wird,
dass dieses Gebilde nicht am Stiel sitzt, an dem die Eichel beroi3 qtoto3 xcri, oile ix rii g xoenvrig,
festigt ist: qAE-rai, c3 roiTiro
ilüsv 7i MAcevog, und auch nicht aus einer Knospe hervorgehe,
-

c
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sondern aus der Rinde an den Flanken der obern Äste. Offenbar beabsichtigte der Autor auf Grund dieser Beobachtungen
zu entscheiden, ob diese Flechten mit den Früchten oder den
vegetativen Teilen der Eichen Beziehungen aufweisen. Dadurch,
dass gewisse Formen dieser Gallen und Flechten auf bestimmte
Arten von Eichen beschränkt, resp. an gewisse Standorte ge
bunden sind, an welchen nur bestimmte Eichenarten vorkommen,
konnte deren Unterscheidung auf Grund ihrer Gallen und Flechten
immerhin von praktischem Nutzen sein ; auch für die folgenden
Identifikationen ist sie von Wert.
Diese drei Einteilungsprinzipien sind aber nicht für jede
Art zu einer einheitlichen Diagnose verarbeitet; vielmehr werden
die Arten in drei voneinander mehr oder weniger unabhängigen
Textpartieen auf Grund dieser Einteilungsprinzipien charakterisiert, aber zu dem offensichtlichen Zweck, die Unterscheidung
der Spezies zu ermöglichen.
1. Die Hemeris der Idabewohner.

In den Angaben der §§ 4 und 6 über die ilie()Ig haben die
meisten Autoren eine Beschreibung der Galleiche, Quercus lusitanica Lam. = infectoria Oliv. erkannt. Für diese Identifikation
sprechen auch Ouvims (1800 p. 63) und VIRCHOWS (1880 p. 75) Angaben, dass diese Eiche höchstens 2 Meter hoch wird und knorrig
strauchartig bleibt. Dazu passt vorzüglich THEOPHRASTS : « Sie
wächst weder aufrecht, noch ist sie «glatt», noch hochstämmig»,
0/'»e 40-0q)vi7 g oi36 Ada o'J5 iure4. Die Bezeichnung «glatt» könnte
man zunächst auf die Rinde beziehen. Das würde aber zu den
vor und nachher genannten Eigenschaften «aufrechtwachsend»
und «hochstämmig» nicht passen. Nun werden aber diesen drei
negativen Merkmalen gleich nachher drei positive gegenübergestellt, die sich ebenfalls ausschliesslich auf den Habitus, die
Wuchsform (q)vrEicz) beziehen. Von diesen entspricht das erste
Merkmal kugelig-buschig zeizeog offensichtlich dem unmittelbar vorausgehenden nicht hochstämmig (oz3a itaxEX) und das
letzte «mit gegabeltem» (also in verschiedenen Richtungen aufstrebendem) Stamm noÄwideceUg (vgl. H. III, 10. 2) dem ersten
negativen «nicht aufrecht». Die mittlere Eigenschaft «hin und
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hergewendet, — gekrümmt» g nzarmilL g vos entspricht nun offenbar dem «nicht glatt» ot Uta. Also muss «glatt», aE^o G jedenfalls das Gegenteil von «hin und her gekrümmt», also «geradwüchsig» bedeuten. Denn ein Baum kann ja aufrecht wachsen
ohne gerade zu sein. Ausserdem bezieht sich das geradwüchsig
nicht nur auf den Hauptstamm, sondern auch auf die Äste und
Zweige, sodass der Habitus etwas regelmässig «Gerades, Glattes»
erhält. Bei dieser Verwendung von «glatt» Wog handelt es sich
offenbar um einen forstlichen Terminus technicus.
Die «schwarzen Gallen» THEOPHRASTS entsprechen wohl den
unreif gepflückten Gallen, die von den Eingeborenen auch jetzt
noch als «grüne» oder «schwarze» Gallen bezeichnet werden,
die wertvoller sind als die reif gesammelten «weissen». Welchen
Geschmack die Früchte dieser Spezies haben, fand ich nirgends
angegeben; immerhin scheinen sie irgendwie brauchbar zu sein,
da OLIVIER (1800, p. 66) sagt: «on nelige presque partout de
ramasser les glands». Demnach werden sie allerdings nur selten
gesammelt, obwohl — das scheint aus dem «on nelige» hervorzugehen — sie brauchbar wären. THEOPHRASTS Klassierung als
zweitsüsseste Eichel (§ 2 Ende) kann darum sehr wohl zu
Q. infectoria passen. Auelt OLIVIERS Angabe (p. 65), dass in der
Troas die Hügel und Berge von dieser strauchartigen Eiche bedeckt seien, spricht sehr für die Identifikation der Hemeris
mit Q. infectoria. Für die Insel Kreta und ihren Ida wird sie
dagegen weder von RAULIN (1869 p. 856) noch von Rum und
RÜBEL (1923 p. 115) verzeichnet.
Während Wuchsform und Grösse, sowie die Bildung von
Gallen (besonders auch von «schwarzen») für die Identifizierung von
Hemeris mit Q. infectoria sprechen, könnte der Name Hemeris
dieser Gleichsetzung gegenüber Bedenken erregen; denn ;fliefg
bedeutet die «zahme» Eiche. Da nun mit diesem Epitheton vorwiegend Bäume mil essbaren Früchten belegt werden, könnte
man erwarten, dass die so bezeichnete Eichenspezies besonders
schmackhafte Früchte trage. Das ist aber nicht der Fall, indem
nicht die Hem e ri s, sondern die Ph egos die besten Früchte
liefert. Diese Tatsache war offenbar schon dem Verfasser der
Parenthese (§ 2 Z. 5 --11) aufgefallen ; er sagt darum ausdrücklich,
dass die Hemeris ihren Namen nicht ihren guten g Früchten,
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sondern dem Umstand verdanke, dass sie vorwiegend im Kulturland gedeihe.
e
Quercus lusitanica
Somit kann die Bestimmung ii uE,oig
Lam. Q. infectoria Oliv. als gesichert gelten; sie ist schon
von SPRENGEL (1822, II. p. 100, allerdings neben Q. Ballota) als
die Hemeris in Betracht gezogen worden. HORT (1916) hat
diese Bestimmung ebenfalls übernommen.
2. Die Phegos der Idabewohner.

Für die an zweiter Stelle erwähnte (pv4 gibt § 4 einen
dicken, nicht gerade-aufrecht wachsenden, aber im Gegensatz
zur Hem e ri s doch einen Stamm an; der Baum als Ganzes
weise einen gedrungenen Wuchs auf. Das Holz dieser Eiche ist
das stärkste der 5 Eichen des Ida und fault am wenigsten:
ecaun g d-carov. Ausserdem hat sie von allen die süssesten Eicheln.
Das würde am besten auf Q. Aegilops L. passen, die schon UNGER
(1857 p. 181) für die cpri ydg gehalten hat. Nach HELDREICH (1862
p. 16) hat Q. Aegilops unter allen Eichen Griechenlands die süssesten Früchte. FRAAS (1845 p. 252) sagt allerdings, dass die
Aegilops-Eicheln «nicht schlechter seien als die, welche unsere
Väter von Q. r o b u r ehedem gegessen haben sollen». Nun gibt
aber § 3 (Anfang) an, dass die Eicheln einer Sorte nicht durchwegs süss seien, sondern einige auch bitter sein könnten, wie
dies die Phegos zeige. Es scheint somit auch Q. Aegilops-Bäume
mit bittern Eicheln zu geben; diese Ausnahmen haben vielleicht FRAAsens Urteil verursacht. Im Hinblick auf HELDREICHS
positive Angabe ist nun zu prüfen, ob die sonstigen Angaben
für Phegos auf diese Spezies passen.
Vom Holz der Q. macrolepis Kotschy, die als Subspezies oder
als Synonym von Q. Aegilops L. aufgefasst wird, gibt KOTSCHY
(1862 Nr.16) an, dass es zum Schiffsbau verwendet werde. Für
Q. Palaestina Kotscity (Nr. 19), die ebenfalls zu Q. Aegilops gehört,
gibt er dauerhaftes und hartes Holz an. Dass aber Ph egos
weniger geradwüchsig sein soll als die Hemeris, bei der ein
Stamm überhaupt nicht erwähnt wird, scheint zunächst zu
Q. Aegilops nicht zu passen, die 25 m hoch, also höher werden
kann als Q. lusitanica infectoria, welche im Maximum nur 20 m
erreicht (K. C. SCHNEIDER 1906, I. p. 181 und 190). Man könnte da-
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rum annehmen, THEOPHRAST habe hier seinen Gewährsmann missverstanden. Wenn man aber liest, was R. VIRCHOW (1880 p. 66)
über die Wirkungen des Weidganges auf die Bäume der Troas
sagt: «Selbst die Valonea-Eichen ( = Q. Aegilops), auch wo sie
zu Bäumen erwachsen sind, zeigen oft einen verkrüppelten
Wuchs», so erhält die THEOPHRAST-Stelle ein anderes Gesicht.
Es gab offenbar schon zu THEOPHRASTS Zeiten solche «VerbissEichen», welche dessen Angaben durchaus rechtfertigen.
In § 2 wird mitgeteilt, dass die Phegos in den Bergen
wachse : iv vag 6gtvoi,"g, im Gegensatz zur Hem eris, die mehr
im Kulturland gedeihe, (uälov g v roig g QyorGi ttote). Nun ist aber
Q. Aegilops L. ein ausgesprochener Baum des Tieflandes und der
Hügel, sowohl in Kreta (RAULIN 1869 p. 856) als auch in der
Tr o as (VmcHow 1880 p. 66 ff.). Die in § 2 enthaltene Angabe
stimmt also nicht mit dem Vorkommen der Q. Aegilops L. Nun
darf aber nicht übersehen werden, dass in der Beschreibung
der Phegos der Idabewohner (§ 4) von ihrem Standort überhaupt nichts gesagt wird. Erst bei der gleich nachher erwähnten
Aigilop s heisst es « sie wächst aber nicht im Kulturland,
oder nur selten». Das kann doch nur heissen, dass die vorher
besprocbenen Eichen, die Phegos und die Hemeri s, Bäume
des Kulturlandes d. h. der Ebene und der Hügel seien. Die Ph e go s
wird somit in der eigentlichen Beschreibung als Baum der Ebene
und nur im Commentar § 2 Z. 5 —11 als «wilder» Baum des
G e b ir g s bezeichnet. Da somit dieser Kommentar zur Beschreibung von § 4 im Gegensatz steht, indem er sich offenbar auf
die Ph ego s der Makedonier bezieht (siehe S.530), kommt er für die
Identifizierung der Phe go s der Idabewohner nicht in Betracht.
Was es mit der harten Konsistenz (ffce(mAtecovötv) der Enden der Früchte von Phegos und Haliphloios (§3) für eine
Bewandtnis hat, kann ich nicht sagen. PLINIUS (Nat. Hist. XVI.
§ 21) gibt die Stelle in der Weise wieder, dass er diese Verhärtung z. T. «in cortice» d. h. in der Samenschale eög
1SEZ15cpic auf treten lässt. Dieser Ausdruck könnte aber auch auf
den Fruchtbecher, die Cupula bezogen werden. Ob auch das
«Fleisch» der Eichel (7cdg ittjvii nj 6aQmi), d. h. der Embryo stellenweise verhärten, also wohl Steinzellen ausbilden kann, darüber
habe ich in der Literatur keine Angaben gefunden.

G. SENN. Theophrasts Differential-Diagnosen für laubwerfende Eichen. 519

Abgesehen von dieser uns vorläufig nicht verständlichen
Angabe stimmen somit alle der Phegos der Idabewohner zugeschriebenen Eigenschaften mit Q. Aegilops L.
Allerdings könnte man versucht sein, auch die H e m er is
als Q. Aegilops L. zu betrachten, gerade weil diese Spezies kultiviert wird und ebenfalls geschätzten Gerbstoff liefert, allerdings nicht in Form von Gallen, sondern in den Fruchtbechern,
die als Valon e a in den Handel kommen. Dann müsste man
aber annehmen, dass THEOPHRAST die Ji aeri Fruchtbecher mit
den xrptichg = Gallen verwechselt habe. Die Möglichkeit einer
solchen Verwechslung wäre ja nicht ausgeschlossen; aber die
Erwähnung der schwarzen Gallen und der buschige Wuchs
sprechen entschieden für die Identifizierung von Hem eris mit
Q. infectoria und gegen Q. Aegilops L.
SPRENGEL (1822 II. p.100) scheint die Phe gos für die süssfrüchtige Rasse der immergrünen Steineiche Q. Ballota Desf. gehalten zu haben. Diese wird von GANDOGER (1916 p. 95) für Kreta
angegeben; aus der Troas ist diese Eiche noch nicht bekannt
geworden.
Andererseits betont UNGER (1857 p. 181) ausdrücklich, dass
die Ph egos nicht etwa Q. Es c u 1 u s L. gewesen sei. Dieser
seiner Art hat UNNA (Spec. Plant. 1753, II. p.995) fiederschnittige
Blätter mit entfernt stehenden spitzen Lappen und sitzende
Früchte zugeschrieben und als Standort Südeuropa, über den
Geschmack ihrer Früchte jedoch nichts angegeben. Im Index
Kewensis wird dieser Name als Synonym von Q. Robur und der
in LIN1«S Mantissa (1771 p. 496) angegebene als Synonym von
Q. Cerris bezeichnet. Letzterwähnte Identifikation kann für die
Phegos der Idabewohner nicht in Frage kommen, da ja diese
besonders dauerhaftes Holz hat, während dasjenige von Q. Cerris
schlecht ist. Andererseits werden für Q. Robur L. typica keine
essbaren Früchte angegeben, sondern nur für Q. Thomasii Ten.
(LENZ 1895 p. 398), die nach BOISSIER (1879 p. 1163) eine Subspezies von Q. Robur ist. Diese Subspezies wird aber nur für
Calabrien, jedoch weder für Kreta noch für die Troas angegeben. Mit der Identifikation der Phegos mit Q. Esculus L.
kommt man also zu keinem Ziel.
Nun hat aber GRISEBACH (Spicil. II. 336 zitiert nach HAYEK
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1924 p. 74) die Q. conferla Kit. als Q. Esculus Griseb. (non L.) bezeichnet, deren Eicheln nach KOTSCHY (1862 Nr. 14) süss sind
und in Serbien gegessen werden. Da aber diese Spezies ein
Gebirgsbaum ist (BORNMÜLLER 1928), die Phegos der Idabewohner jedoch in der Ebene vorkommt, kann er mit dieser nicht
identifiziert werden.
Da somit alle andern Eichenspezies von Kreta oder aus der
Troas zu den in § 2 Z. 19 — § 6 enthaltenen Angaben über die
Phegos nicht passen, kann diese nur Q. Aegilops L. sein,
was schon UNGER (1857 p. 181) festgestellt hat; HORT (1916 II)
ist ihm darin gefolgt.
3. Die Aegilops der ldabewolmer.

Im Gegensatz zu Hemeris und Phegos wird die A e gi lo p s
als die hochwüchsigste Eichenart bezeichnet. Nun erreichen von allen im Mittelmeergebiet vorkommenden Eichenarten Quercus pedunculala Ehrh. und Q. conferta Kil. die grösste
Höhe, nämlich bis über 50 m (K. C. SCHNEIDER 1906 I. 193, 197)
während Q. sessiliflora Salisb. etwas niedriger bleibt. Gegen die
Identifizierung der Aigilops mit Q. conferta spricht aber KOTSCHYS
Angabe, dass diese Spezies süsse Früchte trägt, während diejenigen der Ai gi 1 op s (§ 2 Ende) als die bittersten bezeichnet
werden. Somit kommen nur Q. pedunculcau und sessiliflora in
Betracht. Bei der grossen Ähnlichkeit dieser beiden Spezies ist es
jedoch mehr als fraglich, ob sie von den Alten schon von einander unterschieden worden seien. Auf beide passt auch die
Angabe, dass sie aufrecht wachsen (40-orpvg6rotrov).
Die Angabe, die Aigilops sei am glattesten A g uirarov bezieht
sich nicht etwa auf das Holz, wie in § 2, sondern wie bei der
He m er i s offenbar auch auf den Habitus ; denn vom Holz ist
erst nachher, sozusagen im Gegensatz zum Habitus die Rede.
«Glatt» ilE gO$ bedeutet darum offenbar auch hier «geradwüchsig»
(vgl S. 516). Auch diese Angabe passt sehr gut -zu Q. peclunculata
und sessiliflora, ebenso wie die, dass das Holz der oeume für
die Verwendung der Länge nach am stärksten sei (rü lvlov Eis
ieveitirarov), da ja diese beiden Spezies besonders als Tragbalken Verwendung finden, überhaupt ein Nutzholz ersten Ranges
liefern.
aildÄct)(12
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Zu ihnen passt auch die Angabe, dass die aiviAcinp nicht
oder nur selten auf Kulturland wachse, da ja das Kulturland
Griechenlands in der trocken warmen Ebene liegt, in welcher
diese an grössere Feuchtigkeit und geringe Wärme gewöhnten
Spezies nicht gut gedeihen, wohl aber in den feuchteren und
kühleren Gebirgen. So gibt HALACSY (1904, III, p. 126) als Standort von Q.pedunculala die montane und subalpine Region Griechenlands an; in dieser ist sie sogar verbreitet. Dass mit dem
Begriff Kulturland (r& hqZzatilce) der Begriff der Ebene im Gegensatz zum Gebirge verbunden ist, ergibt § 2, in welchem
die Ergasima den Oreina, den Gebirgsgegenden direkt gegenübergestellt werden. Die aiyiAcolp ist demnach ein Gebir g sb a um gewesen.
Dazu passt nun auch die in § 6 gemachte Angabe, dass sie
allein das (pc16xol, trage, das nach der ganzen dort gegebenen
Beschreibung nichts anderes als die Bartflechte Usnea (SPRENGEL
II. p. 101) sein kann. Auch diese Flechte ist bekanntlich an feuchte
Luft und relativ niedrige Temperatur gebunden und wird darum
auf den Eichen des trocken-warmen Tieflandes nicht vorkommen.
Tatsächlich wird die Usnea arliculata Ach. von CLARKE für den
Gargar os, d. h. den Ida der Troas, angegeben (ASCHERSON
1881 p. 813).
Dass die auf der Aigilops vorkommenden Gallen zum
Gerben nicht brauchbar seien, passt ebenso zu Q. pectuncylala,
sowie die weitere Angabe, dass diese Gallen glatter seien, als
die der Hemeris. Denn die Gallen dies er Art tragen warzenförmige Auswüchse, während diejenigen der Stieleiche eine glatte
kugelige Oberfläche haben.
Endlich trifft auch die in § 2 für Aigilops gemachte Angabe, dass ihre Eichel am bittersten sei, für Q. pedunculata und
sesszliflora zu, da deren Früchte bekanntlich sehr herb sind,
während diejenigen von conferta Kit. nach KOTSCHY (1862 Nr. 14)
süss sind. Diese Spezies scheidet somit hier aus.
Somit passen sämtliche in H. III. 8 für Aigilops
gemachten Angaben auf Q. pedunQulata und sesszliflora.
(1916 II. p. 438) Identifikation mit Q. Cerris L. ist unmöglich, da das Zerreichenholz sich zum Bauen nicht eignet,
HORTS
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während dasjenige der Aigilops als besonders stark bezeichnet
ievQ6rarov.
wird e g g
Dass Aigilops mit Quercus Aegilops L. identisch sei, wie
STACKHOUSE (1813 p. 138), SPRENGEL (1822 II. p. 101) und FRAAS
(1845 p. 253) glaubten, ist angesichts der in § 4 Ende enthaltenen Angabe ausgeschlossen, dass die Aigilops selten im
Kulturland wachse, während FRAAS (1845 p. 248) und HELDREICH
(1862 p. 17) ausdrücklich sagen, dass Q. Aegilops die einzige
breitblättrige und kultivierte Eiche des Tieflandes sei. Auch die
für Aigilops angegebene bedeutende Stammhöhe passt zu Q.
Aegilops L. in keiner Weise.
Es hat den Anschein, als ob sich SPRENGEL und FRAAS bei
ihrer Identifizierung der Aigilops durch die Deutung von deren
Namen haben leitcn lassen. Diese ist schon auf verschiedene
Weise versucht worden. Unmöglich ist zunächst die von LEUNIS
alyög = Ziege
(1885 p. 518 Anm. 1) gegebene Ableitung aus
und clp, Auge, Antlitz, Aussehen. Denn die Kombination dieser
beiden Wörter könnte nur cel'yee ergeben; tatsächlich kommt
wenigstens das davon abgeleitete a gyozög = «ziegenäugig» vor.
In den neueren Floren z. B. ASCHERSON und GRABNER (IV 1908-13,
p. 459) wird der Spezies-Name Q. Aegilops L. mit «Ziegenhart»Eiche wiedergegeben, somit von neig, alyidog
Ziegenfell, resp.
-Bart abgeleitet. Die Vereinigung dieser beiden Wortstämme
würde aber alytace ergeben, und nicht advamp. Diese Ableitung
kann darum auch nicht richtig sein; ist doch in den Manuskripten in diesem Wort an 14 Stellen der Historia ein .1 =I und
nie ein 8 d überliefert, obwohl es mit 2, leicht hätte verwechselt werden können.
Nun erwähnt aber THEOKRIT (Idyll V. 128) einen Aigilos:
Tal uh) Euer xirrcGdii TE xai
u 2.ov ar,yeg göovri,
Hai 6xivov vrarhirrc xal v xo i deocor, xgovrab.
«Meine Ziegen fressen den Kytisos und den Aigilos.
Sie stehen an den Schinosbüschen auf und lagern unter Erdbeerbäumen.»
Im Hinblick auf diesen Pflanzennamen muss Aigilops als
«dem Aigilos ähnlich» gedeutet werden.
Was Aigilos aber ist, wissen wir nicht. FRITZSCHE (1889,
p. 108) wirft die Frage auf, ob diese von den Ziegen bevorzugte
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Pflanze etwa mit dem in H. VIII. 8 erwähnten Gras yea.colp, wahrscheinlich Aeyilops ovata oder cylindrica, identisch sei. Mit gleichem
Recht könnte man auch fragen, ob Aigilos nicht dasselbe sei
wie die Eichenart Aigilop s. Gegen beide Möglichkeiten spricht
aber ein auf diese Theokrit-Stelle sich beziehendes altes Schog
lion (C. WENDEL 1914, p. 184, Z. 1.) das sagt xlin og, dpaog 2.c al
eivog üri cavot z161v, ovs inAtovrat, e ayEg «Kytisos, Aigilos und
Schinos sind Sträucher, an denen die Ziegen weiden». Obwohl
man es mit dessen Ausdruck üäprog = Strauch bei den alten
Schriftstellern nicht genau nehmen darf, scheint hier ein Gras
deshalb nicht in Betracht zu kommen, weil die andern gleichzeitig genannten Pflanzen Sträucher sind. Darum scheint aiyt2.0g
auch eine Holzpflanze gewesen zu sein.
Es läge nahe, an eine andere Eichenart zu denken, welcher
eben die Aigilops-Eiche ähnlich ist, vielleicht an die in Griechenland verbreitetste und darum bekannteste Q. pubescens
wenn nicht gar die ebenfalls weit verbreitete, allerdings immergrüne Q. coccifercb, die Kermeseiche, THEoPnreAsTs 7N ivog (H.III
q
7. 3), welche nach FRAAS (1848 p. 248) jetzt noch nQ .,väEn heisst
und das beliebteste Ziegenfutter liefert. Diese Angabe
würde zur Theokritstelle sehr gut passen; doch ist diese wie
alle andern Deutungen von al'yidlog so unsicher, dass man darauf
verzichten muss, aus dem Namen ceiyi2.coili für die damit belegte
Eichenart eine charakteristische Eigenschaft abzuleiten.
Theophrasts Aigilops ist somit Q. pedunculata resp.
4. Die Platyphyllos der Idabewohuer.

An zweiter Stelle in bezug auf aufrechten Wuchs und Höhe
wird in § 5 Anfang Pl at yphyllo s, die breit- oder grossblättrige
Eiche genannt. Dass es sich dabei aber trotz der Breitblättrigkeit nicht etwa um eine unserer mitteleuropäischen Arten handeln kann, beweist die Angabe, dass sich ihr Holz für den Bau
von Häusern nicht eigne, nur wenig besser als das der Halig
phloios sei und leicht wurmstichig werde (0 Q umä arcurov). Nun
gibt es unter den europäischen Eichenarten so wenige mit
schlechtem Holz, dass es nicht schwer fällt, die Platyphyllos zu
identifizieren. So nennt WIESNER (1903, II. Aufl. Bd. 2, p. 898) das
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Holz von Q. Cerris wenig dauerhaft, sowie schwerspaltig; überhaupt weise es ungünstige technische Eigenschaften auf, die nach
HEMPEL und WILHELM (II. p. 76) hauptsächlich durch sein starkes
Schwinden (um 5 — 8 C70 seines Frischvolumens) bedingt sind.
Da aber diese Eiche bis 35 m hoch werden kann (K. C. SCHNEIDER,
1906, I. p. 181), steht sie in dieser Beziehung der Q. peduncrrlata
wenig nach; das stimmt wieder mit Platyphyllos, die punkto
Höhe von Theophrast an zweiter Stelle genannt wird. Dass sie
sich allerdings nicht zum Brennen eigne: part52.02, cl‘E xcit Eig A
,
Je da?
passt allerdings nicht zu WIESNERS Angabe, dass Q. Cerris
sehr gutes Brennholz liefere, welches demjenigen der Rotbuche
fast gleichwertig sei. Nach PERONA (p. 74) eignet sich ihr Holz
auch sehr gut zum Brennen von Kohle, die nach WIESNER allerdings stark blättert und nur geringe Festigkeit zeigt. Da Theophrast die gleichen Angaben über Holz und Kohlen auch für
die Halip hloio s macht (vgl. S. 525), vermute ich, dass die Angabe über geringe Eignung des Zerreichenholzes zu Brennzwecken irrtümlicher Weise von der Haliphloios auf die
Platyphyllos übertragen worden sei, weil beide Arten auch
kein Bauholz liefern.
Die Eicheln von Q. Cerris bezeichnet LENZ (1859 p. 398) als
«für den Menschen essbar», während sie nach PERONA (p. 74)
bitter und darum wenig geschätzt seien. Da THEOPHRAST die
Eichel der Platyphyllos die drittsüsseste nennt, sind die
teilweise widersprechenden Angaben von LENZ und PERONA verständlich; jedenfalls sprechen sie nicht gegen die Identifizierung
der Platyphyllos mit Q. Cerris.
Die weitere Angabe, dass ihre Gallen unbrauchbar und
glatter als die der H em er i s seien, liefert uns keine sicheren
Anhaltspunkte.
Dass aber Q. Cerris von den Griechen breitblättrig genannt wurde, lässt sich z. B. durch die von K. C. SCHNEIDER (1906
Bd. I, Fig. 110 d) gegebene Abbildung rechtfertigen, in welcher
das Blatt etwa halb so breit als lang ist und nur schwache
Lappung aufweist. Schon SPRENGEL (II, p.101) hat Platyphyllos,
allerdings unter Vorbehalt, mit Q. austriaca Wind. = Cerris L.
identifiziert.
Somit sprechen die Angaben über die Höhe von
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Platyphyllos, die technischen Eigenschaften ihres Holzes und der Eichel für Q. Cerris, während die Angabe
über die Verwendung zu Brennzwecken unrichtig zu
sein, d. h. auf einer Verwechslung mit Haliphloios zu
beruhen scheint.
5. Die Haliphloios der Idabewobuer.

Die unter den Eichen des Ida zuletzt erwähnte Haliphloios
wurde nach Theophrast auch Euthyphloios genannt. Diese
g
erreiche keine beträchtliche Höhe (xceilrEQ Zeog .97.3x xovaac, § 5
gegen Ende); ihr Stamm könne zwar dick werden, sei dann
aber schwammig und meist hohl, sodass er sich nicht als Bauholz eigne, zumal das Holz rasch faule. Auch soll diese Spezies
allein (unter allen Eichen?) kein Kernholz haben und auch als
Brennholz schlecht sein. Schon SPRENGEL (1822, II. p. 101) erklärte
diese Spezies als «unstreitig» identisch mit Quercars Pseudosnber
Santi, weil diese eine dicke Rinde und scblechtes Holz habe,
und die Stämme häufig hohl seien, was allerdings auch bei der
burgundischen Eiche (Q. Cerris) vorkomme'. Die Quelle dieser
Angabe teilt er nicht mit; jedenfalls ist sie nicht SANTI (1795
S. 158), der nur angibt, dass sich das Holz nicht zum Kohlenbrennen eigne, weil es scbwer brenne.
Den Namen «Haliphloi o s» übersetzt SPRENGEL (1. c.) mit
«dickrindig», (nig = «dicbtgedrängt, reichlich vorhanden»), was,
wie mir Herr Prof. J. WACKERNAGEL gütigst mitteilte, durchaus
möglich und richtig ist. Diese Übersetzung gibt auch einen guten
Sinn, da FREYN (1877, p. 27) sagt, die Rinde der Q. Psendosuber
könne bis 5 cm dick werden; HORTS (1916, II. p. 446) Übersetzung sea-bark oak, Meer-Rinden-Eiche (ng Salz, Meer) gibt dagegen keinen Sinn.
Zwar erwähnen die neuen Florenwerke Q. Pseudosuber weder
für K r et a noch für die T r o a s. Dagegen ist , sie nach HAUSSKNECHT (1899, p. 21) auf dem Pindus (an der Grenze von Thessalien und Epirus) häufig, ist also im südlichen Mediterrangebiet
ein Gebirgsbaum. Damit stimmt nun auch die in § 6 Ende ge1

Dass HORT (1916, II, p. 446) die Halipbloios .Pseudo-Robur nennt, beruht
offenbar auf einer Verwechslung von Suber mit Robur. Eine Q. Pscudo-Robur
existiert meines Wissens nicbt, jedenfalls nicht im Index Kewensis.
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machte Angabe, dass die Haliphloios eine kurze schwarze
Bartflechte, offenbar eine Alectoria trage. Wie bei der Aigilops weist diese Tatsache auf eine Spezies der feucht-kühlen
Bergregion.
Es spricht somit Alles dafür, dass die IIaliphloios
der Idabewohner mit Quercus Pseiulosuber Santi identisch ist.
Somit gelange ich bei der Bestimmung der 5 Eichen der
Idabewohner zu folgendem Resultat:
Q. infectoria Oliv.
Hemeris
9
6g
Phegos
=
Q.
Aegilops L.
9 nY
alyidcozV
= Q. pedunculata Ehrh.
Aigilops
maarinpvaAog
Platyphyllos
= Q. Cerris L.
1;/11 992.0tog, Et; 914A0tOg Haliphloios,Euthyphloios= Q.Pseudosuber Santi
Angesichts der Sicherheit dieser Bestimmungen kann nun
die auch von VIRCHOW (1880, S. 73) aufgeworfene Frage beantwortet werden, von welchen I dabewohnern diese Eichennamen
stammen, von denjenigen von Kreta oder von den kle in
asiatischen, im Südosten von Troja wohnenden. Beide kommen in Betracht, da THEOPHRASTS Heimat Lesbos dem kleinasiatisch-mysischen Ida gegenüberliegt, in seinen Schriften aber
auch kretische Pflanzen oft erwähnt werden. In unserm Abschnitt kann nun aber nicht der kretische Ida gemeint sein,
weil Q. infectoria und Q. Cerris weder von RAULIN (1869, p. 856),
noch von GANDOGER (1916, p. 95/96) noch von ihm und RÜBEL
(1923, p. 115) für Kreta angegeben werden. Dies ist für die Feststellung der geographischen Lage des Ida von besonderer Bedeutung, weil gerade di es e beiden Spezies auf Grund ihrer
Gallenbildung und Wuchsform, resp. ihrer Holzqualität mit völliger
Sicherheit bestimmt werden konnten. Dagegen sind sie in der
Troas häufig; ja Q. infectoria Oliv. ist von OLIVIER (1800, II, p. 63)
gerade dort entdeckt worden. Zudem werden in der von ASCHERSON, HELDREICH und KURTZ (1881, p. 811) gegebenen Liste der
Pflanzen aus der Troas Q. pedunculata Ehbg., sessiliflora Salisb.,
lusitanica Lmk. Q. infectoria Oliv., Q. Cerris L., Q. Aegilops genannt, also 4 von den 5 Eichen der Idabewohner. Die in diesem
ojana Webb. und Q. Libani Tehb.
Verzeichnis noch enthaltene Q.
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(non Webb.) werden von ASCHERSON etc. als Subspezies von
Aegilops betrachtet. Somit kommen 4 Spezies der Idabewohner
heute noch in der Troas vor, während für K r et a nur zwei,
Q. sessiliflora Salisb. und macrolepis Kotschy = Q. Aegilops L. verzeichnet werden.
Die der fünften Art der Idabewohner, der Haliphloios
entsprechende Q. Pseuclosuber Santi findet sich allerdings weder
in einem Verzeichnis von Kreta noch von der Troas, Ja, sie
wird von BOISSIER (1879, IV, p.1163 ff.) für Kleinasien überhaupt
nicht angegeben. Da sie auch für K r e t a nicht erwähnt wird,
kommt sie für die Entscheidung, ob kretischer oder mysischer
Ida, überhaupt nicht in Betracht. Darum braucht aber die Bestimmung von Haliphloios = Q. Pseuclosuber Santi nicht aufgegeben zu werden; sagt doch ASCHERSON etc. (1881 p. 800) ausdrücklich, dass seine Liste keineswegs vollständig sei, sondern
höchstens 1 /4 - 1/3 der in der Troas tatsächlich vorkommenden
Pflanzen enthalten dürfte. Unter den. noch zu findenden Dreivierteln bis Zweidritteln kann sich darum sehr wohl auch Q.
Pseudosuber Santi befinden. THEOPHRASTS Verzeichnis wäre demnach vollständiger als unsere heutigent
Der in H. IH. 8 gennante Ida und seine Bewohner
sind somit nicht auf Kreta sondern in der Troas zu
suchen.
Was nun die Frage der Echtheit dieser Diagnosen der
Eichen der Troas betrifft, so spricht die Art der Stoffbehandlung durchaus für THEOPHRASTS Autorschaft. Besonders die sorgfältige Untersuchung über die Ursprungsstelle der Bartflechte
auf der Aigilops (§ 6) ist für THEOPHRASTS Methode, aus den
Begleitumständen (6wißapips6rce) auf das Wesen einer Erscheinung zu schliessen, durchaus charakteristisch (vgl. C.I. 21. 4).
Jedenfalls sind in den Diagnosen die Unterscheidungsmerkmale der Eicben gut erfasst und einander geschickt gegenübergestellt, sodass sie diese Bäume noch heute mit Sicherheit zu
identifizieren und auf Grund dieser Identifikationen festzustellen
erlauben, dass der hier erwähnte Ida nur das im Südosten von
Troja sich erhebende Gebirge und nicht der Ida auf Kreta
sein kann. Gewiss ein gutes Zeichen für die Qualität der antiken Diagnosen, wie der antiken Bestandesaufnahmen
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Allerdings enthalten die Beschreibungen der Phegos und
der Platyphyllos Angaben, die darauf schliessen lassen,
dass THEOPHRAST seine eigenen Wahrnehmungen (z. B. die Insertion der Bartflechte) durch Informationen der Idabewohner
ergänzt, diese Informationen aber z. T. in unricbtiger Weise verallgemeinert hat. So die Angabe von § 4, dass die Phegos
trotz dem Vorhandensein eines Stammes noch niedriger sei als
die Hem eris, während ihm wahrscheinlich berichtet worden
war, dass sie bisweilen niedriger bleibe als die Hemeris.
Ferner die Angabe, dass die Platyphyllos (Q. Cerri, ) ebenso
wenig gutes Brennholz und gute Kohlen liefere, wie die Haliphloios (Q. Pseudosuber). Hier hat THEOPHRAST die richtige Angabe, dass die Haliphloios zu Brennzwecken unbrauchbar
sei, offenbar deshalb auf die Platyphyllos übertragen, weil
diese wie die Haliphloios kein gutes Bauholz liefert.
․

Trotz diesen beiden geringfügigen Versehen stammen die Diagnosen der troadischen Eichen offenbar
von THEOPHRAST selbst.
Nur der Hinweis § 2, Z. 26: «wie gesagt wurde» kann nicht
auf THEOPHRAST zurückgehen, weil die Stelle, auf die er sich bezieht (§ 2, Z. 6) sicb als späteres Einschiebsel erweist (vgl. S. 536.)

III. Die Eichen der Makedonier.
Abgesehen von der ziemlich ausführlichen Beschreibung
der zuletzt erwähnten Art, der Aspris, sind die make d oni schen Eichen nur durch eine einzige Eigenschaft d. h. durch
den Geschmack oder die Gestalt ihrer Eicheln charakterisiert.
Infolgedessen lassen sich diese Arten nicht mit der gleichen
Sicherheit bestimmen, wie die Aspris, oder wie die Eichen der
Landschaft Troas. Während wir aber bei diesen im Stande sind,
von ihrem Vorhandensein auf die geographische Lage des Ida
zu schliessen, kommen uns bei der Bestimmung der ersten drei
höchst summariscb charakterisierten Eichen umgekehrt die
neueren Florenlisten aus Makedonien zu Hilfe. Fallen doch auf
Grund dieser Angaben einige Arten von vornherein ausser
Betracht.
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1. Die Etymodrys der Makedonier.

Die zuerst erwähnte irvpövG (§ 7) wird nur durch den
süssen Geschmack ihrer Eicheln charakterisiert und der Platyphyllos mit den bittern Früchten gegenübergestellt. Auf Grund
der Identifikation der troadischen Eichen läge es am nächsten,
die Etymodrys als Q. .4egilops L. zu deuten und der Phego s
der Idabewohner gleichzusetzen; ist doch diese Spezies auch
in Macedonien verbreitet. Dieser Identifizierung steht nun aber
die in § 2 enthaltene Angabe im Wege, dass die Eichen mit
süssen Früchten in der einen Gegend Hemeris, in der andern
Etymodrys beissen. Damit wird eigentlich festgestellt, dass diese
beiden identisch sind. Denn in der Troas kommt ja noch die süssfrüchtigste Art, die Pbegos vor; hätte der Autor von § 2 Z.12-18
nicht die Überzeugung gehabt, dass Etymodrys = Heme ris
sei, so hätte es ihm näher gelegen, die süssfrüchtige Art der
Makedonier, die E tym o dr y s, mit der süssfrüchtigsten des Ida,
der Phegos, zu identifizieren. Dass er es nicht getan hat, beweist, dass er die Etymodrys der Makedonier mit der
H cm er is aus der Tr o a s (Q. infectoria) für identisch gebalten
hat. Da aber für Makedonien Q. infectoria nicht angegeben wird
— ADAMOVIC (1909) und HALACSY erwähnen sie nicht, BOISSIER
(1879, W. p. 1167) und HAYEK (1924, p. 73) nennen sie nur für
«Thracien», nämlich für die Umgebung von Constantinopel —
kann diese Gleichsetzung nicht richtig sein.
Dagegen ist in den Gebirgen des Balkans und Griechenlands die Q. conferta Kit. verbreitet, welche nach KOTSCHY (1862,
Nr. 14) süsse Früchte hat, die in Serbien gegessen werden. Da
dieser Baum in Höhe und Holzqualität der Q. pedunculata gleichkommt, würde sie den Namen Etymodrys «die wahre, die
echte» Eiche durchaus rechtfertigen, während dies bei der Gleichsetzung Etymodrys = Hemeris = Q. infectoria nicht der Fall wäre,
da diese Eiche buschförmig bleibt.
Da aber auch die Q. .A.egilops Süssfrüchtigkeit und verhältnismässig hohen Wuchs mit gutem Holz vereinigt, kommt sie,
wie oben ausgeführt, ebenfalls für die Bestimmung der makedonischen Etymodrys in Betracht.
Die Etymodrys der Makedonier kann also Q. conferta
Kit. oder Q. Aeyilops L., jedoch nicht Q. infectoria Oliv.
Festschrift HANS SCHINZ.
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Hemeris der Idabewohner gewesen sein. (HORT 1916, II
dagegen = Q. Bobur; diese ist aber nicht süssfrüchtig).
2. Die Platyphyllos der Makedonier.

Dass die ödg mlati.9v2Aog der Makedonier, von der nur
gesagt wird, sie habe bittere Früchte, mit der Pla typhyllo s
des Ida d. h. mit Q. Cerris identisch ist, deren Eicheln punkto
Schmackhaftigkeit am Ida die dritte Stelle einnehmen, ist nicht
wahrscheinlich. Der bittere Geschmack der m a k e do n i s ch en
PI atyphy 11 os würde besser zu Q. pedunculata oder Q. pubescens
passen, während Q. conferta ausgeschlossen ist, weil
diese Spezies süsse Eicheln hat. Auch würde sie zur P h e go s
mit «kugeligen» Eicheln keinen Gegensatz bilden, da die ihrigen
ebenfalls abgestumpft sind. Q. Bobur L. = Q. pedunculata Ehrh.
wird von HAYEK (1924, p. 79) für Makedonien tatsächlich angegeben, während sie Herr Prof. J. BORNMÜLLER in dem von ihm
besuchten nord-westlichen Teil von Makedonien nicht gefunden
hat. Die Platyphyllos der Makedonier könnte aber auch die in
diesem Lande häufige Q. pubescens
sein (so auch HORT
1916, Il, p. 449). Im Hinblick auf den Speziesnamen «breit-» oder
«grossblättrig» könnte man allerdings auch an Q. Haas Kolschy
denken, die sehr grosse Blätter) hat (Kurs = 1862, Nr. 2) und
nach HAYEK (1924, p. 76) in Makedonien ebenfalls vorkommt.
Für die Platyphyllos der Makedonier kommen darum Q. pedunculata Ehrh., pubescens IVilld. und Q. Ilaas Kotschy
in Betracht.
3. Die Phegos der Makedonier.

Die «kugeligen» Eicheln, (itU0(7/01, örQoyyz',2,ca der dritten Eiche
der Makedonier, der ynnuis scheinen nach dem Femininum des
Adjektivs zu schliessen, als solche, d. h. ohne Cupula kugelig
gewesen, d. h. am Scheitel abgeplattet und nicht zugespitzt gewesen zu sein. Diese Form findet sich bei Q. Aeyilops, conferta,
sessiliflora und Cerris, die alle für Makedonien angegeben werden.
Nun haben wir aber gesehen, dass in § 2 Z. 11 die Phegos als
Gebirgsbaum bezeichnet wird. Da der troadische Baum dieses
Namens dies sicher nicht war (vgl. S. 518), dagegen in H.
3. 1. unter den Gebirgsbäumen Makedoniens eine Phegos er-
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wähnt wird, scheint sich § 2 Z. 11 auf die makedonische Ph ego s zu beziehen. Q. Aegilops kommt darum entgegen HORT
(1916, II, p. 482) als Baum der Ebene hier nicht in Betracht.
Bleiben also noch Q. conferta, sessiliflora und Cerris. Da nun
aus der Gegenüberstellung der makedonischen Eichen mit süssen
und bittern Eicheln hervorzugehen scheint, dass dort nur e in e
Spezies mit süssen Früchten bekannt und dass dies wahrscheinlich Q. Aegilops war, so kommt wohl weder diese noch
Q. conferta für die Phegos der Makedonier in Betracht. Nun gibt
Bomm-OLLER. (1.928) Q. Cerris L. (var. ctustriaca) für Makedonien
als allgemein und weit verbreitet an; dagegen tritt nach demselben Autor Q. sessiliflora Salisb. gegenüber den andern Arten des
Gebiets stark zurück. Obwohl diese Spezies für die Identifizierung der makedonischen Phegos nicht ganz ausser Betracht
fällt, ist doch in erster Linie an Q. Gurts zu denken.
Da diese keine besonders schmackhaften (vgl. S. 524), und
Q. sessiliflora sogar bittere Früchte trägt, könnte der hier für sie
verwendete Name Phegos befremden, da dieser früher immer
mit gmiyav «essen» in Beziehung gebracht wurde (z. B. LENZ, 1859
p. 401, Anm. 888). Nach gütiger Mitteilung von Herrn Prof.
J. WACKERNAGEL, Basel ist diese Etymologie des offenbar alten
Wortes Ph egos (latein. Fagus) zum mindesten unsicher, ja sogar
unwahrscheinlich. Quercus Cerris oder Q. sessiliflora können darum
in Makedonien sehr wohl Phegos geheissen haben, obwohl sie
keine schmackhaften Früchte tragen.
4. Die Aspris der Makedonier.

Da das Holz der ii671. 9 tg als schlecht bezeichnet wird, das
in behauenem Zustand reisst und schliesslich zerfällt, könnte
man an ihre Identität mit Q. Cerris denken, deren Holz ja als
stark schwindend bezeichnet wird. Dem steht aber die Angabe
entgegen, dass es auch schlecht brenne und sich nicht zur Herstellung von Kohle eigne. Das stimmt vorzüglich zu Q. PseudoSuber, welche nach SANTI (1795, p. 159) eine der Cerris sonst
ähnlicbe Qualität des Holzes aufweist, das aber schwer brennt,
und sich darum zum Kohlenbrennen nicht eignet. Ob deren
Kohle auch heutzutage noch nur von den Schmieden verwendet
wird, darüber fand ich keine Angabe. Ferner spricht die Be-
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schreibung der Früchte der A spris stark für ihre Identität mit
Q. Pseudo-Suber. Wenn nämlich § 7 sagt, die einen Gewährsmänner bezeichneten sie als völlig unfruchtbar, so stimmt das
mit SANTIS Angabe (p. 158), nach welcher Q. Pseudo-Subei gewöhnlich wenig Früchte bildet und nur selten, etwa alle 8 Jahre,
ein Mastjahr hat. Dass ihre Eicheln von den Schweinen nur
faute de mieux gefressen werden und dass sie diesen schädlich
seien, wird von SANTI nicht bestätigt; vielmehr gibt er an, dass
die Schweine sie gerne fressen. Das scheint aber kein Hindernis
für die Identifizierung der Aspris mit Pseudo-Suber zu sein, da
ja, wie § 3 Anfang ausdrücklich sagt, Arten mit süssen Eicheln
bisweilen auch bittere tragen können.
Für die Identität von Aspris mit der Haliphloios würde
auch die Tatsache sprechen, dass der Beschreibung der Aspris
die Bemerkung über die Verwendung des Holzes der Haliphloi os des Ida beigefügt ist.
Für das eigentliche Makedonien habe ich Q. Pseudo-Suber
in neueren Florenwerken (z. B. HAYEK, 1924, p. 72) allerdings
nicht verzeichnet gefunden. Dagegen sagt HALACSY (1904 III
p. 131), dass sie am Pindus mit andern Eichen grosse Wälder
bilde. Da nun das Nordende der Pinduskette bis in makedonisches Gebiet hineinreicht; ist anzunehmen, dass diese Art auch
in den Bergen des eigentlichen Makedonien vorkomme.
Ich betrachte darum die Aspris der Makedonier
als identisch mit Quercus Pseudosuber Santi, also
auch mit der Haliphloios der Ida-Bewohner. (HORT
1916, II, 442 dagegen unrichtig = Q. Cerris).

Bei der Bestimmung der von den Makedoniern unterschiedenen Eichen gelange ich somit zu folgendem Resultat:
g
rvna Q vg
Etymodrys Q. 2legilops L. oder conferta Kit(?)
7tAarlj nUMg Platyphyllos — Q. pedunculata Ehrh.,Haas Kotschy
P
oder pubescens Willd.
= Q. Cerris L. od. sessiliflova Salisb.(?)
Phegos
T'724;g
= Q. Pseudosuber Santi.
Aspris
Was die Echtheit dieses Abschnittes anbelangt, so sind die
Diagnosen der drei zuerst genannten m a k e (Ionisch en Eichen
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so kurz gehalten, dass sie keine Schlüsse ermöglichen. Aber
die Behandlungsweise der vierten Art, der A sp r i s, ist der bei
den troadischen Eichen angewandten so ähnlich, dass ich auch
den § 7 THEOPHRAST zuschreibe. Die nachträgliche Bemerkung
über die troadische Haliphloio s§ 7 Z. 26-28, welche der
Beschreibung der makedonischen Aspris angehängt ist, scheint
aber schon nach ihrer Wortstellung zu schliessen nicht von
THEOPHRAST zu stammen.
IV. Die Einleitung und die Fragc ihrer Echtheit.
Nachdem nun der Inhalt der Diagnosen festgestellt ist, kann
die Einleitung behandelt und gleichzeitig untersucht werden, ob
sie als Ganzes oder in ihren Teilen von THEOPHRAST stammt,
oder ob sie unecht und erst nachträglich eingefügt worden ist.
Der Beginn «Die Sorten der Eichen» (c)cmig 15,7 ) § 2
Z. 1 ist als Überschrift resp. als Kennwort zu betrachten,
in welchem r 7 0$ im populären Sinn «Sorte» = Art oder Rasse,
nicht etwa «Gattung, Genus» bedeutet (vgl. SENN, 1925, p. 183).
Diese Überschrift wird in § 2 Z. 12, d. h. nach Beendigung der
Parenthese (§ 2 Z. 2-11) teilweise wiederholt: «Sorten nun
also stellen die einen vier, die andern fünf auf». Offenbar um
den Leser vor unrichtigem Addieren zu bewahren, wird dann
gesagt, dass einige Arten sich nur durch ihre Namen unterscheiden, in Wirklichkeit aber identisch seien, indem die Eiche
mit den süssen Früchten von den einen (d. h. den Idabewohnern)
He m er is, von den andern (d. h. von den Makedoniern) Et ymodrys genannt werde.
Die zwischen der Überschrift § 2 Z. 1 und dem eben besprochenen Abschnitt steckende Parenthese § 2 Z. 2-11 führt
aus, dass einige Gewährsmänner kurzweg (Eaüg) eine «zahme»
und eine «wilde», also nur zwei Eichensorten unterscheiden.
Dabei gebe nicht (wie üblich) die Essbarkeit der Früchte den
Ausschlag, sondern der Umstand, ob der Baum auf Kulturland
wachse und gerades Holz habe oder nicht. Die im Gebirge wachsende knorrige Phegos werde darum die «wilde» genannt, obwohl sie die süssesten Früchte habe. Für die «zahme» Sorte
wird kein besonderer Name angegeben.
g 1
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Dieser Abschnitt bereitet verschiedene Schwierigkeiten. Was
zunächst das Verhältnis der Parenthese § 2 Z. 2-11 zum folgenden Passus betrifft, so fällt die Tatsache auf, dass bei der
Angabe des § 2 Z. 12-13 über die Einteilung der Eichen in
vier oder fünf Sorten, die zur Parenthese mit nur zwei Sorten
einen Gegensatz bildet, der Text diesen Gegensatz nicht einmal andeutet; sonst drückt ja der Grieche den leisesten Gegensatz zum mindesten mit einem unbetonten «aber» c)i aus. Oder
besteht vielleicht in Wirklichkeit überhaupt kein Gegensatz
zwischen beiden Beschreibungen, indem die Einleitung nichts
anderes als ein Kommentar zu den Diagnosen der troadischen
und der makedonischen Eichen ist? Wird doch die Phegos
in § 2 Z. 25 wie in § 2 Z. 6 als süssfrüchtigste Art bezeichnet,
in letzterem allerdings als «wilde» Art, während sie in § 4 als
Baum des Kulturlandes vorausgesetzt wird. Ist aber diese Partie
ein Kommentar, so gibt sie den kommentierten Text unrichtig
wieder. Fassen wir sie aber als selbständige Einteilung auf, so
ergeben sich drei verschiedene Eichensorten, die alle den Namen
Phegos tragen, nämlich:
Die Phegos des § 2 Z. 6-11; sie ist süssfrüchtig und wächst im
Gebirge;
Die Phegos der Troas; sie ist süssfrüchtig und wächst im Kulturland;
Die Phegos der Makedonier; sie ist ungeniessbar und wächst
i m Gebirge (H. III, 3, 1).
An sich wäre das ja möglich. Aber es erscheint doch verdächtig,
dass die Eigenschaften der in § 2 erwähnten Phegos genau
in der Mitte zwischen der troadischen und der makedonischen
Art stehen. Eichen-Bastarde kommen zwar bekanntlich häufig
vor; hier scheint es sich aber nicht um einen botanischen,
sondern um einen literarischen Bastard zu handeln! Weil
der Kommentator die troadische und die makedonische Phegos
offenbar für identisch hielt, fasste er ihre am stärksten hervortretenden Züge zusammen, und leitete von der so konstruierten
Art seine Theorie der Artunterscheidung ab: Hier würde es sich
also nicht um einen zur Not verzeihlichen botanischen Irrtum, sondern um die unrichtige Verwendung einer Quelle, oder,
wenn alles von THEOPHRAST stammt, sogar einer eigenen Angabe,
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also um einen logisch en Fehler handeln. Da aber THEOPHRAST
die Angaben seiner Quellen sonst genau untersucht und ihnen
keinerlei Zwang antut, wie besonders aus seiner Untersuchung
der 5 verschiedenen Berichte über Weihrauch und Myrrhe
hervorgeht (H. IX. 4. 10 b), kann ich den fehlerhaften Kommentar in § 2 Z. 5-11 nicht als echt anerkennen.
Ob sich die Einteilung in zwei Arten im Gegensatz zu den
fünf troadischen Spezies (vielleicht ohne das Ph e go s- Beispiel)
als echt erweisen lässt, kann erst nach der Untersuchung des
letzten Teils der Einleitung (§ 2 Z. 14 18) entschieden
werden. Dieser warnt nach Erwähnung der Einteilung der Eichen
in 4 resp. 5 Arten davor, diese Arten alle als verschieden zu
betrachten; vielmehr trügen dieselb en Arten in verschiedenen
Ländern oft verschiedene Namen. So heisse z. B. die süssfrüchtige Eichebald H em er i s, bald E ty m o dry s. Diese Gleichsetzung ist aber, wie ich S. 529 zeigte, nicht richtig. Dieses Versehen spricht nicht .absolut gegen THEOPHRASTS Autorschaft, da
er sich ja z. 13. auch in seinen Angaben über den Habitus der
troadischen Ph ego s (§ 4) und über die Brennbarkeit des Holzes
der troadischen P1 a ty p h yllos geirrt hat. Doch würde diese
irrtümliche Synonymisierung bei ihm deshalb auffallen, weil er
die Eichen beider Länder offenbar aus eigener Anschauung
kannte (vgl. S. 521 und 527).
Es wäre aber auch denkbar, dass ein Späterer von beiden
Eichenlisten, die je zwei Namen gemeinsam haben, je den ersten
Namen jeder Liste mit dem Andern als gleichbedeutend betrachtete und die übrigen nicht übereinstimmenden mit dem bequemen
Satz erledigte «ähnlich steht es auch bei andern Sorten» (4oion
t cal i7-c' J2wv). Ein einigermassen sorfältiger Kommentator
hätte aber auf Grund der Beschreibungen der §§ 3-7 gerade
andere «Sorten», z. B. die Haliphloios und die A spris, als
gleichbedeutend erkannt.
Somit hält von der ganzen Einleitung nur ein kleiner Teil
einer sachlichen Kritik Stand.
Zu diesen sachlichen kommen noch formale Bedenken. In
§ 2 Z. 1-18 kommen je 2 Male «man teilt ein» dtatepyijot, «man
bezeichnet» 2ecUoiidt, «man stellt auf» zocubat vor, von denen die
beiden ersten fast unmittelbar aufeinander folgen. Diese Häu-

6

536

Festschrift

HANS SCHINZ.

fung ungefähr gleich bedeutender Verben wird eben durch das
dreimalige Ansetzen zur eigentlichen Abhandlung bedingt. Zudem fehlt in § 2 Z. 5-18 der regelmässige Wechsel von langen
und kurzen Sinnzeilen, der vor- und nachher herrscht. Auch
diese formalen Eigenschaften sprechen also gegen THEOPHRASTS
Autorschaft.
Die materiellen wie die formalen Mängel lassen sich nun
ohne Schwierigkeiten beheben, wenn man mit Ausnabme der
4 ersten Sinnzeilen die ganze Einleitung ausschaltet und zu Beginn der Diagnosen der Idabewohner (§ 2 Z. 19) das «nun»
0/7,7) ausfallen lässt.
Dadurch kommt auch der Gegensatz der Einteilung der
Gattung Quercus in nur zwei Arten durch das dem oZi, vorausgehende « aber» c3E richtig zum Ausdruck; dieses hatte im
überlieferten Text nach zwei unmittelbar vorausgehenden «aber»
ä sE bisher keine Daseinsberechtigung!
Man erhält also auf diese Weise einen guten Sinn, ohne
dass von dem lebendigen Stil, der gleich mit einer Parenthese beginnt, auf welche ein Anakoluth folgt, etwas verloren geht. Die
darin enthaltene vorsorgliche Ablehnung einer unzulänglichen
Ansicht (Einteilung in nur zwei Spezies) ist übrigens für THEOPHRASTS Darstellungsweise charakteristisch. Darum können Z.
2 —4 nicht als unecht weggelassen werden, umso weniger, als
sich bei ihrer Entfernung der Beginn der troadischen Diagnosen
mit der Erwähnung der Sorten (9,ä),7) an den gleich nachher
genannten Spezies (E4b7 ) stossen würde.
Dagegen könnte man eventuell die Ausführungen über die
Prinzipien der Einteilung in wilde und zahme Sorten als echt
beibehalten und nur das irrtümliche Beispiel der Phegos weglassen. Das erscheint mir aber zu kompliziert und ausserdem
bildet ja diese Textpartie auch ohne das Beispiel (Phego s)
schon einen Teil des Kommentars zu den Diagnosen, den ich
aus anderen Gründen als unecht betrachte (S.534). Somit muss
ich den Hauptteil der Einleitung (§ 2 Z. 5-18) als unecht erklären.
Dazu halte ich mich auch deshalb für berechtigt, weil alle
sachlichen Mängel dieser Partie auf ein und demselben Fehler,
nämlich auf irrtümlichen Synonymien beruhen, indem die P h e-
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go s resp. die Hemer i s der Idabewohner mit der Phegos resp.
der Etymodrys der Makedonier für identisch gehalten werden,
Irrtümer, denen man auch noch in HORTS (1916, II) Liste begegnet. Diese gleichartigen Irrtümer sind offenbar auf den
gleichen Autor zurückzuführen. Man braucht somit nicht zu
,der künstlichen Annahme zu greifen, der Text sei durch mehrere
spätere Autoren verändert worden. Wer dieser eine gewesen
ist, konnte ich bisher allerdings nicht feststellen.
Jedenfalls bildet aber sein Kommentar ein lehrreiches Beispiel für eine der Arten, auf welche ursprünglich einwandfreie
Beschreibungen von Pflanzen durch spätere Autoren in Folge
unrichtiger Verknüpfungen contaminiert wurden, sodass man
nachher diese Beschreibungen überhaupt nicht mehr verstand
(vgl. BRETZL 1903 über Ficus bengalensis und illusa sapientum).
Der ganze die Differentialdiagnosen laubwerfender
Eichen enthaltende Abschnitt ist somit von THEOPHRAST
geschrieben mit Ausnahme des Hauptteils der Einleitung (§ 2 Z. 5-18), des «nun» in §2 Z. 20, des Hinweises
(§ 2 Z. 26) und der Bemerkung über die Verwendung
des Holzes der Haliphloios (§ 7 Z. 26-28).
V. Homonyme und Synonymc.
Bei der Vergleichung der Identifikation der Eichen Makedoniens mit derjenigen der troadischen Arten (vgl. die Übersicht auf S.540) tritt uns das in § 2 hervorgehobene Schwanken
der Namen der Eichenspezies deutlich entgegen. So tragen in
verschiedenen Ländern deutlich verschiedene Eichenspezies den
gleichen Namen (Homonymie, vgl. THEOPHRAST, Causae plantar. I. 18. 3). Denn dass z. B. die Phegos der troadischen Ebene
mit ihren süssen Früchten mit der Phegos der Gebirge Makedoniens mit ihren kugeligen und offenbar nicht süssen Früchten
nicht identisch gewesen sein kann, liegt auf der Hand.
Aber auch der umgekehrte Fall liegt vor, dass dieselbe Art
in beiden Ländern verschiedene Namen trägt: Synonymie.
Für Q. Pseudosuber Santi, Haliphloios = A s p r i s konnte dies
nachgewiesen werden. Dass Q. Aegilops L. der Phegos der Idabewohner und der Etymodrys der Makedonier, sowie Q. pedunculata Ehrh. der Aigilops der Idabewohner und der Platy-
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phyllos der Makedonier entsprechen, kann nur als eine von
mehreren Möglichkeiten ausgesprochen werden.
Über diese Frage hat sich THEOPHRAST an dieser Stelle nicht
geäussert, sondern sich darauf beschränkt, die Diagnosen nebeneinander zu stellen. Denn wie im vorausgehenden Abschnitt
gezeigt wurde, stammen die missglückten Synonymisierungs-,
versuche nicht von ihm, sondern von einem späteren Autor.
Dass dieser dabei so wenig Glück gehabt hat, ist nicht allein
auf seinen Mangel an Pflanzenkenntnis und an genauem Studium der Diagnosen zurückzuführen. Es darf eben nicht übersehen werden, dass, solange es keine systematisch durchgeführten Beschreibungen der Pflanzen oder Herbarien mit BelegExemplaren gab, die Feststellung einer Synonymie ausserordentlich schwierig war.
VI. Drys = Eichc, cin blattwerfender Baum.
Trotz diesen Verschiedenheiten der Bezeichnungen und trotz
den häufigen Homonymien — in einer Beziehung stimmen die
Beschreibungen der Eichen in beiden Ländern überein, darin
nämlich, dass sie sich ausschliesslich auf laubwerfende,
s o mm ergrüne' Eichen-Spezies, dagegen auf keine der gerade
für das Mittelmeergebiet charakteristiscben i mm ergrün en
Eichen beziehen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass weder
FRAAS noch HELDREICH noch HORT auf immergrüne Arten geschlossen haben. Nur SPRENGEL hat die H em er i s vom Ida mit
Q. Ballota, also mit der süssfrüchtigen Varietät der immergrünen
Q. llex identifiziert. Dies ist aber nicht möglich, weil der knorrige Stamm der H em e r i s und die mässige Süssigkeit ihrer
Früchte (vgl. S. 516) zur Ballota nicht passen. Diese kommt übrigens nur auf Kreta (GANDOGER, 1916, p. 95), jedoch nicht in
der Troas vor.
Die immer grünen Eichen trugen eben in Griechenland
besondere Namen :
1

Denn auch Q. Pseudösuber Santi ist entgegen BAYERS (1924, p. 72) Angabe nicbt immergrün, obwohl sie ihre Blätter erst kurz vor dem Austreiben im
Frühling abwirft (FREYN, 1877, p. 27).
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Steineiche, Q. Ilex,
Smilax, H. III, 15. 2, event. auch
cpeÄiöaQvg, III, 16. 3.
Kermeseiche, Q. coccifera, zptvog, Prinos, H. III, 16. 1.
Korkeiche, Q. Suber, pülög, Phellos, H. III, 17. 1.
Dass aber auch die Griechen ihre Ähnlichkeit mit den Eichen sehr wohl erkannten, geht daraus hervor, dass Blatt und
Frucht der Kermeseiche (Q. co c cif er a) als eichen-resp. eichelgrb aQvcii&g, ›sfe7tÜV
gX•L 42.a744) beähnlich (giti2lov
zeichnet wird (H. III, 16. 1).
Mit dem Namen öQi3s = Eiche verbanden die Griechen offenbar den Begriff eines blattwerfenden Baumes, einen Begriff,
den sie wohl aus ihrer nord-östlichen Urheimat nach Griechenland mitgebracht hatten und der sie bewog, für die zahlreichen
immergrünen Spezies ihrer neuen Heimat am Mittelmeer besondere Namen zu verwenden.

Zusammenfassung.
THEOPHRASTS Differentialdiagnosen der 5 von den Bewohnern
des Ida unterschiedenen Arten laubwerfender Eichen
(H. III. 8 §§ 2 — 6) ermöglichen noch heute eine sichere Identifizierung dieser Bäume, sowie den Nachweis, dass unter dem
in § 2— 6 erwäbnten Ida nicht das kretische, sondern das
Gebirge im Südosten von Troja gemeint ist. Von den 4 makedonischen Eichen (§ 7) lässt sich dagegen nur die wirklich beschriebene vierte Art identifizieren, während die allzu kurzen
Charakterisierungen der ersten drei Spezies höchstens einige
Anhaltspunkte für gewisse Möglichkeiten liefern. Der grösste
Teil der Einleitung (§ 2 Z. 5 — 18), in welchem die gleichbenannten, aber spezifisch verschiedenen Eichen für identisch gehalten und zwei verschieden benannte Arten falsch synonymisiert werden, stammt nicht von THEOPHRAST, sondern von einem
späteren unbekannten Autor. Sieht man aber von dessen unrichtigen und verwirrenden Angaben ab, welche auch HORTS
(1916, II) Bestimmungen z. T. nachteilig beeinflusst haben, so
gelangt man zu folgenden sicheren Identifikationen und Synonymieen:
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Das anomale sekundäre
Dickenwachstum der Amarantaceae.
Von WERNER SCHMID (Zürich).

Hiezu Tafeln XV und XVI.
Manuskript eingegangen am 28. April 1928.

Der Bau der Sprossachse der Amarantaceae weicht hauptsächlich darin von dem der meisten Dikotyledonen ab, dass
ausserhalb des Zentralzylinders, also extrafaszikular, in kreisoder kreisbogenförmiger, spiraliger, selten in mehr oder weniger unregelmässiger Anordnung akzessorische Leitbündel auftreten. Sie liegen in einem parenchymatischen oder prosenchymatischen Gewebe, dem sogenannten Zwischengewebe, eingebettet, das gleich diesen Leitbündeln sukzessiv auftretenden
und wieder erlöschenden extrafaszikularen Kambien sein Entstehen verdankt. Das durch diese vermittelte, für Dikotyledonen
durchaus atypische sekundäre Dickenwachstum wird in der Literatur als das anomale bezeichnet und war wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung.
Im Zentralzylinder der jungen Sprossachse, der sich gegenüber der primären Rinde durch den einschichtigen Perizykel abgrenzt, legen sich die Prokambiumstränge nach normaler dikotyler Art an. Sie erscheinen entsprechend dem Querschnitt des
Stengels im Kreis oder Viereck geordnet an der Peripherie des
Markes und vergrössern sich in für Dikotyledonen bekannter
Weise durch ein faszikulares, zwischen Leptom und Hadrom eingeschaltetes Kambium. Dieses tritt in keiner der untersuchten
Arten auf das Gebiet der Markstrahlen über, so dass es also
nicht zur Bildung eines Verdickungsringes kommt und demnach
normales sekundäres Dickenwachstum den Amarantaceae fehlt.
DE BABY (1) p. 608, der bei der Aufstellung seiner Typen des
anomalen sekundären Dickenwachstums der Centrospermae die
Verhältnisse des Zentralzylinders mitberücksichtigt, sowie
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(7) p. 14-16 nehmen für einen Teil. der Amarantaceae normales sekundäres, allerdings zeitlich beschränktes
Dickenwachstum an, während MOROT (6) p. 240, wie aus seinen
Darstellungen zu schliessen ist, solches der ganzen Familie zuspricht. Die übrigen Autoren, die dieses Thema bearbeiteten,
geben hierüber keine Notizen.
Im Laufe der Entwicklung kommt es bei einer Grosszahl
der Spezies zu einer Verlagerung der Leitbündel des Zentralzylinders ins Mark, so dass der Stengel oft ein an Monokotyledonen erinnerndes Querschnittsbild zeigt. Dies ist z. B. bei Amarantus retroflexus L. und verwandten Arten der Fall, wo die
neun bis elf Blattspuren sofort nach ihrem Eintritt in die Achse
auf einer zickzackförmig gebrochenen Linie mehr oder weniger
tief in das Mark vordringen, um da im Niedersteigen durch die
fünf nächsten Internodien allmählich vereintläufig zu werden.
Diese vereintläufigen, von GRAVIS (3) p. 7 als Anastomosenbündel bezeichneten Stränge stehen im Mark, ohne dessen Zentrum jedoch zu erreichen und halten in tieferen Partien, wo sie
oft ihrer zwei bis vier auf einem Radius liegen, die Grenze der
den Blättern zugehörigen Abschnitte der Achse besetzt. Das eben
beschriebene Verhalten wurde bereits von DE BABY (1) p. 259
beobachtet und später von GRAVIS (3) p. 5-23, Fig. 1-42 Tafel
I —XI eingehend studiert. Es findet sich auch bei Celosia argentea L. und Digera alternifolia (L.) Ascherson, nur in einfacherer
Form, da hier die in geringerer Zahl vorkommenden Blattspurstränge bei ihrem Vordringen ins Mark ihre ursprünglich kreisförmige Anordnung mehr oder weniger beibehalten. Hierher
wäre nach SCHENCE (18) p. 52 wohl auch Hebanthe pulverulente
Mart. zu rechnen. WILs0N (16) p. 175, Fig. 1, 8-11 und 16-19
untersuchte hinsichtlich des Leitbündelverlaufes speziell Celosia
cristata L. und Arnarantus hybridus L. sowie weitere zu dieser
Gattung gehörende Arten.
Bedeutend übersichtlicher gestaltet sich der Querschnitt
durch Achsen dekussiert beblätterter Pflanzen, wo zunächst nur
die im zweiten Internodium vereintläufig gewordenen Stränge
sich ins Mark verlagern, während die anderen peripher bleiben.
Doch gibt es auch unter ihnen Fälle, bei welchen gleich nach
dem Eintritt in den Stengel, wie z. B. bei Cyathula geniculata
NEMNICH
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Lour., die mittlere der Blattspuren oder, wie bei Pfaf fia decipiens Hooker, ausser dieser noch seitliche markständig werden.
Bei einer beträchtlichen Zahl von Arten bewahren jedoch sämtliche Leitbündel während ihres ganzen Verlaufes durch die
Achse ihre ursprüngliche Lage am Rande des Zentralzylinders,
so dass das Mark durchaus bündelfrei ist. So lassen sich denn
bezüglich der Verteilung der Leitbündel des Zentralzylinders
folgende Möglichkeiten auseinanderhalten.
a) Das Mark ist durchaus frei von Leitbündeln. Aerua sanguinolenta Blume, Alternanthera polygonoides (L.) R. Br., Bosea
Yervamora L., Calicorema squarrosa Schinz, Centema cruciata
Schinz, Centemopsis gracilenta (Hiern) Schinz, Cyphocarpa trichinioides (Fenzl) Lopr., Dasysphaera Robecchii Lopr., Deeringia
baccata (Retz.) Moq., Dicraurus leptocladus Hooker fil., Froelichia floridana (Nutt.) Moq., Gomphrena decumbens Jacq.,
Hermbstaedtia caffra (Meisner) Moq., Iresine paniculata (L.)
O. Kuntze, Leucosphaera Bainesii (Hooker) Gilg, Loprioria Ruspoli (Lopr.) Schinz, Marcellia denudata (Hooker) Lopr., Mechowia grandiflora Schinz, Nothosaerua brachiata (L.) Wight, Pfaf fia
elegans Moq., Pleuropetalum costaricense Wendl., Psilotrichum
africanum Oliver, Psilotus alopecuroides F. v. Müller, Ptilotus
calostachyus F. v. Müller, Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.,
Saltia papposa R. Bi., Sericorema avolans Fenzl und Trichinium
corymbosum Gaudich.
b) Von den Leitbündeln sind nur die vereintläufig gewordenen Stränge, die sogenannten Anastomosenbündel, markständig. Achyranthes argentea L., Alternanthera sessilis (L.) R. Br.,
Cyathulä globulifera (Bojer) Moq., Cyphocarpa orthacantha
(Hochst.) C. B. Clarke, Nelsia quadrangula (Engler) Schinz, Nototrichium fulvum Schinz, Nyssanthes diffusa R. Br. und Sericocomopsis pallida (S. Moore) Schinz.
c) Ausser den sogenannten Anastomosenbündeln verläuft
ein Teil der isoliert dahinziehenden Blattspuren gleich nach
ihrem Uebertritt in die Achse im Mark. Cyathula geniculata
Lour., Pfaf fia decipiens Hooker und Sericostachys scandens Gilg
et Lopr.
d) Die Anastomosenbündel sowie sämtliche Blattspuren verlaufen im Mark. Nur aus den Achselsprossen stammende Stränge

W. SCHMID. Dickenwachstum
der Amarantaceae

Festschrift HANS SCHINZ
Tafel XV

Phot. Ernst Wettstein.

W. SCHIviID, Dickenwachstum
der Amarantaceae

Festschrift HANS SCHINZ
Tafel XVI

Phot. Ernst Wettstein.

WERNER SCHMID. Das anomale Dickenwachstum der Amarantaceae.

545

halten sich peripher. Acanthochiton Wrightii Torrey, Acnida
australis A. Gray, Amarantus caudatus L., Celosia argentea L.,
Chamissoa altissima Nees et Mart., Charpentiera obovata Gaudich., Digera alternifolia (L.) Ascherson und Neocentema alternifolia Schinz.
Die Verteilung der Leitbündel im Zentralzylinder ist im allmeinen, kleinere Variationen ausgenommen, innerhalb der Gattung gleich; doch begegnete ich bei meinen Untersuchungen
einigen den Typen a), b) und c) angehörenden Genera, z. B.
Alternanthera Forskâl, Cgathula Lour., Cyphocarpa Lopr. und
Pfaffia Mart., die hiervon eine Ausnahme machen. Ob diesen
noch weitere sich anreihen, vermag ich nicht zu sagen.
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Arten verschmelzen
die Leitungsstränge der Achselsprosse direkt nach ihrer Einmündung in den Stengel mit den Anastomosenbündeln. Nur bei
den Gattungen der unter d) aufgeführten Arten, deren Zahl vielleicht noch durch das Genus Allmania R. Br. zu vermehren wäre,
verlaufen sie zum Teil getrennt durch mehrere Internodien, um
auf ihrem Niedersteigen sukzessiv, in der Hauptsache aber erst
im letzten Internodium, im nächst unteren Knoten gleicher Blattinsertion also, in die Anastomosenbündel überzugehen. Ihr Verhalten ist von GRAVIS (3) p. 11 -13, Fig. 3-16 Tafel I—V speziell
an Amarantus caudatus L. verfolgt worden. Bei allen zu diesem
Typus d) gehörenden Arten nehmen sie die Randpartie des
Markes ein, die hier auffallend lange, bis zur Anlage dieser
Bündel und zum Beginn der extrafaszikularen Verdickung des
Stengels, meristematisch bleibt und die Fähigkeit bewahrt, durch
Zellteilung sich zu vergrössern. In dieser Hinsicht steht der
Typus d) den Typen a), b) und c) gegenüber, bei denen, da die
aus den in der Entwicklung später auftretenden Achselsprossen
kommenden Leitungsstränge sofort mit den Anastomosenbündeln sich vereinigen, das Mark seine Ausbildung bedeutend
früher beendet.
Der einschichtige Perizykel umscheidet in der Jugend ringförmig den Pleromzylinder; aber nur bei Arten weniger Gattungen, z. B. Bosea Yervamora L., Deeringia baccata (Retz.) Moq.,
Iresine paniculata (L.) 0. Kuntze und Pleuropetalum costaricense Wendl., bei denen die Ausbildung der Blattspuren unFestschrift HANS SCHINZ.
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gefähr gleichzeitig mit der des Markes abschliesst, besitzt er
auch in späteren Stadien, bei Eintritt des anomalen sekundären
Dickenwachstums, diese Gestalt. Bei Alternanthera polygonoides
(L.) R. Br., Cyathula globuli f era (Bojer) Moq., Gomphrena globosa L. und Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq. hingegen beobachtete ich, wie die Teilungen an der Peripherie des Markes
mit der Ausbildung der direkt unter dem Perizykel befindlichen
Blattspuren nicht Schritt hält und dieser über den Leptompartien der sich entwickelnden Leitbündel gegen die primäre Rinde
vorgebuchtet wird. Dadurch gewinnt der Perizykel, zwischen je
zwei aufeinanderfolgenden Leitbündeln einspringend, mehr oder
weniger gewellten Verlauf. Nach der Anatomie älterer Stengel
zu urteilen, dürfte dies bei sämtlichen Gattungen der unter den
Typen a), b) und c) vorausgegangenen Schemas verzeichneten
Arten der Fall sein, die bereits erwähnten Genera Bosea L.,
Deeringia R. Br., Iresine L. und Pleuropetalum Hooker ausgenommen. Aehnlich wie hier der Perizykel durch die Blattspuren
gegen die Rinde vorgedrängt wird, geschieht dies bei Amarantus
retro f lexus L., Celosia argentea L., Digera alterni f olia (L.)
Ascherson und wohl auch den weiteren Gattungen der unter
dem Typus d) aufgezählten Arten durch die Stränge der Achselsprosse. So lässt sich denn ein ringförmiger Perizykel von einem
gewellt dahinziehenden unterscheiden, was für die Betrachtung
des anomalen sekundären Dickenwachstums, das kurz vor Beendigung der Ausbildung des Zentralzylinders einsetzt, recht
wichtig ist.
Das anomale sekundäre Dickenwachstum nimmt stets, wie
MOROT (6) p. 240-250 als erster nachwies, im Perizykel seinen
Ursprung. Auf seiner Grundlage baut sich im Falle kreisförmiger Gestaltung des Perizykels ein ringartig geschlossenes, nach
seiner Lage extrafaszikulares Kambium auf. Durch dessen nach
innen wie aussen gerichtete Tätigkeit entsteht ein sekundäres
Grundgewebe, das nach DE BABY (1) p. 610 in der Literatur
ganz allgemein als Zwischengewebe bezeichnet wird. Sobald
nach innen zwei bis zehn, die Zahl ist individuell verschieden,
und nach aussen etwa zwei Zellschichten solchen Zwischengewebes erzeugt wurden, geht das Kambium nach Art normaler
Kambien über, auf seinem Umfange verteilt, kollaterale Leit-
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blinde' zu produzieren. Diese gliedern das Kambium in interfaszikulare und faszikulare Partien, welch erstere nach beiden
Seiten hin Zwischengewebe liefern, während die Deszendenten
der letzteren sich nach innen zu Elementen des Hadroms und
nach aussen zu Elementen des Leptoms differenzieren. Die Tätigkeit dieses extrafaszikularen, anomalen sekundären Zuwachs
vermittelnden Kambiums ist zeitlich beschränkt; doch ehe es
erlöscht, taucht in dem von ihm zuerst nach aussen abgegebenen
sekundären Perizykelgewebe, das parenchymatischen Charakter
bewahrte und die interfaszikulare Zuwachszone gegen die Rinde
abgrenzt, erneut ein Kambium auf, das genau wie das erste
funktioniert und wieder von einem weiter abliegenden Kambium
abgelöst wird, sofern der Stengel nicht seine endgültige Dicke
erreicht hat. So erzeugen diese sukzessiv auftretenden und wieder erlöschenden extrafaszikularen Kambien um den Zentralzylinder herum ein System konzentrisch angeordneter stammeigener Leitbündel, die gewissermassen im Zwischengewebe
eingebettet liegen. Dieses trennt sowohl die aufeinanderfolgenden Bündelzonen wie auch die Bündel ein und desselben Verdickungsringes und wird dementsprechend als tangentiales, beziehungsweise radiales Zwischengewebe bezeichnet. Seine Ausbildung kann dünnwandig parenchymatisch wie stereomatisch
erfolgen. Im letzteren Falle besteht es aus verdickten, verholzten prosenchymatischen Fasern, doch kommen, namentlich in
Grenzgebieten, auch intermediäre Zellformen vor, die zwischen
derbem, mehr gestrecktem Parenchym und mechanischen Fasern
eine vermittelnde Stellung einnehmen. Nicht in der ganzen Ausdehnung entwickelt sich das Zwischengewebe stets gleichartig.
Oft zeigen sich Unterschiede zwischen radialem und tangentialem
Zwischengewebe, so dass mit DE BARY (1) p. 611 nachstehende
drei Modi auseinandergehalten werden können.
1. Das gesamte Zwischengewebe ist parenchymatisch. Doch
begegnete mir dieser Fall unter den Pflanzen mit kreisförmigem
Perizykel nicht, wohl aber bei solchen mit gewellt verlaufendem, wie z. B. bei Amarantus retro f lexus L.
2. Das tangentiale Zwischengewebe bildet sich parenchymatisch, das radiale jedoch stereomatisch aus, so dass die Leitbündel, deren Hadromparenchym gleichfalls verdickte Mem-
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branen aufweist, zu einheitlichen Holzringen zusammengefasst
werden. Hierher gehört z. B. Pleuropetalum costaricense
Wendl., welche Art gerade zeigt, wie in radialer Richtung
innerhalb einer Spezies die Ausbildung des Zwischengewebes
wechselt. Im ersten interfaszikularen Bündelkreis tiefgeführter
Schnitte wird nämlich nur ein schmaler innerer Streifen des
radialen Zwischengewebes stereomatisch, während in weiterabliegenden Verdickungszonen immer grössere Gebiete desselben verholzen, bis schliesslich das radiale Zwischengewebe in
seiner ganzen Erstreckung diese Beschaffenheit annimmt.
3. Das gesamte Zwischengewebe entwickelt sich stereomatisch. Doch bleiben auch in diesem Falle, dem die meisten Vertreter der Familie angehören, zumeist schmale sichelförmige,
die Siebteile kappenartig überdeckende Zonen, die seitlich hin
und wieder sich berühren, zartwandig parenchymatisch. Nicht
selten, wie z. B. bei Deeringia baccata (Retz.) Moq., ist der Typus
nicht rein erhalten, indem nach aussen fortschreitend, ein allmählicher Uebergang zu Fall 2 und schliesslich Fall 1 beobachtet werden kann. Auch kommt es vor, was bereits DE BARY (1)
p. 612 vermerkt, dass das vom ersten extrafaszikularen Kambium
erzeugte tangentiale Zwischengewebe eine Ausnahme bildend,
sich parenchymatisch entwickelt und gar markähnlichen Charakter gewinnt. Dadurch scheinen, wie bei Iresine paniculata (L.)
0. Kuntze, die an der Peripherie des Markes kreisförmig angeordneten Blattspuren in das Mark verlagert zu sein.Solche scheinbar markständige Leitbündel kommen neben echt markständigen auch bei Arten der Gattung Amarantus L. vor, doch sind
es hier nicht die Blattspuren, sondern die aus den Achselsprossen stammenden Stränge, die Markständigkeit vortäuschen.
Die durch gewellten Verlauf des Perizykels ausgezeichneten Arten unterscheiden sich von den eben besprochenen bezüglich des anomalen sekundären Dickenwachstums, das bei
beiden sich prinzipiell gleich abspielt, nur in den Anfangsstadien
der Entwicklung. Während bei kreisförmigem Perizykel dieser
sich auf seinem ganzen Umfang oder wenigstens auf weit dahinziehenden Bogen zum extrafaszikularen Kambium umbildet, baut
sich hier das erste extrafaszikulare Kambium gewissermassen
in zwei Etappen auf. Zunächst organisiert sich nur in den zwi-
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sehen den Leitbündeln des Zentralzylinders, ungefähr auf der
Höhe ihrer faszikularen Kambien gelegenen Perizykelabschnitten ein Kambium, das mehr oder weniger lange gemeinsam mit
diesen faszikularen Kambien funktioniert und sie zu einem
scheinbar normalen Verdickungsringe zusammenfasst, in welchem die eingeschalteten Perizykelkambien den interfaszikularen Kambien entsprechen würden. Dadurch, dass diese Perizykelkambien oft über weite Strecken, bei Hermbstaedtia caffra
(Meisner) Moq. sind es in radialer Richtung etwa zwanzig Zellschichten, bei Centemopsis gracilenta (Hiern) Schinz ungefähr deren dreissig, mit der Produktion der faszikularen Kambien Schritt halten, wird leicht normales sekundäres Dickenwachstum vorgetäuscht. Die heterogene Struktur des Verdickungsringes verrät sich aber sofort, wenn die faszikularen
Kambien erlöschen und die interfaszikular gelegenen Fragmente des später ringförmig geschlossenen ersten extrafaszikularen Kambiums allein nach aussen ziehen. Dies tritt z. B. bei
Amarantus retroflexus L. und Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.
bereits nach der Abscheidung von zwei bis drei Zellen nach
innen, bei anderen Arten wieder etwas später, auf. Zu diesem
Zeitpunkte bilden sich die über den Siebteilen gelegenen, gegen
die primäre Rinde vorgebuchteten Teile des Perizykels zu Kambien um, die, sobald die interfaszikularen Teilstücke des Perizykelkambiums die Höhe der Leptome erreicht haben, sich mit
diesen zu einem einheitlichen extrafaszikularen Kambiumring
zusammenfügen. Dieser ist in bereits besprochener Weise tätig,
indem er nebst Zwischengewebe einen Ring akzessorischer Leitbündel erzeugt und später durch im sekundären Perizykelparenchym sukzessiv auftretende und wieder erlöschende Kambien
ersetzt wird. Das Zwischengewebe entwickelt sich in den allermeisten Fällen stereomatisch. Durch die eigentümliche Art, nach
der der erste anomale Zuwachs geschieht, gelangen in diesem
Falle die peripher gelegenen Bündel des Zentralzylinders oft
bis zu ihren primären'ladromteilen hinan in den einheitlichen
Holzkörper des extrafaszikularen Zuwachses zu stehen, was die
Topographie des Stengelquerschnittes wesentlich beeinflusst.
Die eigenartige Bildungsweise des ersten extrafaszikularen
Kambiums scheint von SCHENCK (10) p. 49 bei Hebanthe holo-
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sericea Mart. und von GRAVIS (3) p. 25, Fig. 43-46 Tafel X
und XI bei Amarantus caudatus L. erkannt worden zu sein. Sie
mochte auch das ihrige dazu beigetragen haben, dass DE BARY
(1)p. 608, MOROT (6) p. 240 und NEMNICH (7) p. 14-16, die
nicht bloss das anomale sekundäre Dickenwachstum untersuchten, sondern auch dem Zentralzylinder ihre Aufmerksamkeit zuwendeten, für sämtliche Amarantaceae oder wenigstens einen
Teil derselben zeitlich begrenztes, anomales sekundäres Dickenwachstum annahmen.
Die weiter abliegenden Kambien bilden sich unabhängig
von der Gestaltung des primären Perizykels und der Entstehung
des ersten extrafaszikularen Kambiums in der ganzen Familie
in derselben Weise aus. Entweder treten die ersten tangentialen
Teilungen im sekundären Perizykelparenchym über den Siebteilen der Leitbündel des nächstinneren Verdickungsringes auf
und breiten sich von hier nach beiden Flanken aus, um über dem
radialen Zwischengewebe aufeinander zu stossen und sich zu
weit dahinziehenden Kambiumzonen zusammenzuschliessen,
oder aber die Kambien tauchen zunächst gerade in dem ausserhalb des radialen Zwischengewebes gelegenen sekundären
Perizykelparenchym auf und kommen, seitlich auswachsend,
über den Siebteilen zum Kontakt miteinander. Im ersteren
Falle scheint es oft, namentlich wenn die interfaszikulare Partie des inneren extrafaszikularen Kambiumringes nur von wenigen, zwei oder drei Zellschichten überlagert ist, deren Elemente
durch ihre Gestalt und Anordnung noch deutlich ihre kambiale
Herkunft verraten, als ob die über den Leptompartien entstandenen Kambiumbogen, seitlich sich ausbreitend, mit dem interfaszikularen Abschnitt des nächstälteren extrafaszikularen
Kambiums in Verbindung treten würden, so dass diese also ihre
Aktivität bewahren würden und das neue Kambium, wie MOROT
(6) p. 284 und HÉRAIL (4) p. 245 annehmen, aus alten, dauernd
tätigen und eben entstandenen Kambiumfragmenten sich aufbaute. Eine solche Deutung der Verhältnisse ist jedoch irrig.
Nach den vorausgegangenen Erörterungen erfolgt bei den
Amarantaceae das anomale sekundäre Dickenwachstum nach
einem durchaus einheitlichen Typus und zwar entgegen CRÜGER
(2) p. 164, ISANIO (9) p. 249, DE BARY (1) p. 607, SOLEREDER
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(13) p. 211 und NEMNICH (7) p'. 14 durch sukzessiv auftretende,
zeitlich beschränkt tätige extrafaszikulare Kambien. Nur in den
Anfangsstadien variieren die Arten. Danach lassen sich folgende
beiden Fälle anomalen sekundären Dickenwachstums unterscheiden.
I. Der primäre Perizykel zeigt gewellten Verlauf. Das erste
extrafaszikulare Kambium baut sich in zwei Etappen aus interfaszikular und über den Siebteilen der Bündel des Zentralzylinders entstandenen Kambiumfragmenten auf. Die Sprossachse
besitzt scheinbar normales sekundäres Dickenwachstum. Acanthochiton Wrightii Torrey, Achyranthes argentea L., Acnida cannabina L., Aerua sanguinolenta Blume, Allmania albida R. Br.,
Alternanthera polygonoides (L.) R. Br., Amarantus caudatus L.,
Arthraerua Leubnitziae (0. Kuntze) Schinz, Calicorema squarrosa Schinz, Celosia argentea L., Centema cruciata Schinz, Centemopsis gracilenta ( CNHhiearmn)sSocltz,
Mart., Charpentiera obovata Gaudich., Chinothrix latifolia
Rendle, Cyathula globulifera (Bojer) Moq., Cyphocarpa orthacantha (Hochst.) C. B. Clarke, Dasysphaera Robecchii Lopr., Dicraurus leptocladus Hooker fil., Digera alternifolia (L.) Ascherson, Froelichia floridana (Nutt.) Moq., Gomphrena globosa L.,
Gossypianthus rigidiflorus Hooker, Guilleminea australis
(Griseb.) Hooker, Hebanthe holosericea Mart., Hermbstaedtia
caffra (Meisner) Moq., Leucosphaera Bainesii (Hooker) Gilg, LoprioriaRuspoli(Lopr.) Schinz, Marcellia denudata (Hooker) Lopr.,
Mechowia grandi f lora Schinz, Nelsia quadrangula (Engler)
Schinz, Neocentema alternifolia Schinz, Nothosaerua brachiata
(L.) Wight, Nototrichium fulvum Schinz, Nyssanthes diffusa R.
Br., Pfaf fia elegans Moq., Psilotrichum africanum Oliver, Ptilotus calostachyus F. v. Müller, Pupalia atropurpurea (Lam.) Moq.,
Saltia papposa R. Br., Sericocomopsis pallida (S. Moore) Schinz,
Sericorema avolans Fenzl, Sericostachys scandens Gilg et Lopr.,
Stilbanthus scandens Hooker und Trichinium corymbosum
Gaudich.
II. Der primäre Perizykel ist kreisförmig. Das erste extrafaszikulare Kambium baut sich nicht in Etappen auf. Die Sprossachse zeigt kein scheinbar normales sekundäres Dickenwachstum. Banalia thyrsiflora (Wall.) Moq., Bosea Yervamora L., Dee-
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ringia baccata (Retz.) Moq., Iresine paniculata (L.) 0. Kuntze
und Pleuropetalurn costaricense Wendl.
Das Vorkommen anomalen sekundären Dickenwachstums
ist bei Cladothrix lanuginosa Nutt. nicht sicher festgestellt.
SOLEREDER (14) p. 738 gibt beispielsweise für diese Art normales dikotyles Verhalten an.
Die Zahl der extrafaszikularen Zuwachszonen wechselt und
steht, wie bereits DE BARY (1) p. 610 erwähnt, mit derjenigen
der jährlichen Wachstumsperioden in keiner konstanten Beziehung, vielmehr wird innerhalb einer Vegetationsperiode eine
nicht scharf bestimmte Mehrzahl von sukzessiven Zonen gebildet. An einjährigen Stengeln von Iresine paniculata (L.)
0. Kuntze und Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. beobachtete ich deren vier; andere Arten wieder kommen kaum zur Anlage des zweiten anomalen Zuwachses. Ein älteres Zweigstück
von Bosea Yervamora L. wies acht extrafaszikulare Zonen auf,
während an dem von SCHENCK (10) p. 49, Fig. 6 Tafel T untersuchten Stammstücke von Hebanthe holasericea Mart. über zwanzig zu zählen waren. Sofern die sukzessiven extrafaszikularen
Kambien in sich kreisförmig geschlossen sind, besitzt der durch
sie vermittelte anomale Zuwachs konzentrischen Bau. Dieser
geht jedoch mehr oder weniger verloren, sobald die extrafaszikularen Kambien offen dahinziehende Zonen darstellen und verwandelt sich in einen spiraligen, wenn sich die über weite Partien des Umfanges erstreckenden Kambiumbogen mit einem ihrer
Enden an nächstinnere legen. '.Sind die einzelnen Kambien klein,
was allerdings seltener vorkommt, so drückt sich das in der
Struktur des Stengels durch eine gewisse Unregelmässigkeit in
der Anordnung der akzessorischen Leitbündel aus.
Das anomale sekundäre Dickenwachstum erfolgt in der
Wurzel prinzipiell gleich wie im Stengel durch sukzessiv auftretende, zeitlich beschränkt tätige extrafaszikulare Kambien,
die im primären Perikambium, beziehungsweise in von diesem
abzuleitendem Gewebe ihren Ursprung nehmen.
Erklärung der Tafeln.
Tafel XV. Achyranthes argentea L. Stengelquerschnitt. Im Marke, sich bis auf
zwei Zellen genähert, stehen die aus dem nächstoberen Internodium
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stammenden, vereintläufig gewordenen Blattspuren, die sogenannten
Anastomosenbündel. Im Viereck um das Mark angeordnet liegen die
Leitbündel des Zentralzylinders. Die interfaszikularen Perizykelabschnitte haben sich bereits in Kambien umgebildet. Vergrösserung
90 X.
TafelXVI.Acliyrantlies argentea L. Querschnitt durch eine ältere Stengelpartie.
Die interfaszikularen Perizykelkambien halten mit der Tätigkeit der
faszikularen Kambien Schritt, wodurch normales sekundäres Dickenwachstum vorgetäuscht wird. Es wurden von ihnen nach innen bereits
etwa sieben Zellschichten abgeschieden. Vergrösserung 75 X.
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Exkursionen in Ost-Java
(Idjen-Plateau und Weliran.)
Von C. SCHRÖTER (Zürich)
unter freundlicher Mitwirkung von C.A.BACKER (Pasuruan, Java).

Mit 7 Textbildern und 3 Tafeln çXVII, XVIII, XIX).
Manuskript eingegangen am 27. Juni 7928.

Dem Verfasser war es vergönnt, vom März bis September
1927 in Java weilen zu können. Ich wohnte bei meinem Sohn in
Bandung (730 m über Meer), in der gesunden «Wohnstadt par
excellence» Javas, der Stadt der «Blijvers». Ich genoss auch sonst
die berühmte javanische Gastfreundschaft in reichem Masse.
Sieben Wochen lang war ich Gast einer der grössten Versuchsstationen Javas, der Station Pasuruan, welche von einem Syndikat
von Rohrzuckerpflanzern unterhalten wird. Ich logierte 14 Tage
bei dem lieb enswürdigenDirektor derStationDr.KONINGSBERGER;
er gestattete seinem botanischen Adjunkten, Herrn C. A. BACKER,
dem besten Kenner der javanischen Flora, mich auf meinen Exkursionen zu begleiten. Ich verdanke diesem trefflichen, hilfsbereiten Führer die Bestimmung des gesammelten Materials und die
freundliche Durchsicht des Manuskriptes; er hat also einen ganz
wesentlichen Anteil an dem Zustandekommen dieses Artikels.
Auch dem Direktor des botanischen Gartens von Buitenzorg, Prof.
DOCTERS VAN LEEUWEN, dem Bearbeiter der Oekologie der javanischen Hochgebirgsflora bin ich für mannigfache Belehrung
verpflichtet. Mein herzlicher Dank sei auch an dieser Stelle
all' diesen Helfern ausgesprochen. Ebenso meinem ehemaligen
Schüler Dr. WALTER BALLY, bot. Assistent der Versuchsstation
in Malang, der mich eine Woche lang beherbergte und auf den
Weliran führte. Den Herren Dr. COERT, Prof. STOMPS, EMIL
KERKIIOVEN und Prof. JESWIET, sowie Fräulein VAN RIJNVAAN
verdanke ich die Originale zu den Bildern.
Am Morgen des 7. Juni brachten uns zwei Autos der Versuchsstation, ein Personenauto und ein Gepäckauto mit zwei in-
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ländischen Laboranten längs der Nordküste Ostjavas bis jenseits
Situbondo. Ausser Herrn BÄCKER beteiligten sich noch an der
Exkursion Herr Dr. COERT (sprich «Curt), Leiter einer Filiale
der Pasuruan - Versuchsstation in Kediri (er hat in Zürich
Chemie studiert) und die Agrikulturchemikerin Frl. NEEB. Es
war eine prächtige mehrstündige Fahrt längs des Meeres, links
die brandende Flut, rechts ein schöner Blick auf das vulkanische
Tenggergebirge.
Häufige botanische Halte unterbrachen die Fahrt. Beim
Kalkberg G u n u n g B e n t a r jenseits von Probolinggo trafen
wir eine typische Mangrove-Vegetation; ein «mangrovesteter»Bestandteil derselben, Lumnitzera racemosa Willd. (Combretaceen)
trägt am Rande der Blätter kleine Acarodomatien. Auf der ebenfalls salzliebenden Verbenacee Avicennia marina Vierh. 1 (mit
salzausscheidenden Drüsen auf der Unterseite des Blattes)
blühte der schöne Loranthus obovatus Bl. Die ebenfalls «mangrovestete» Rhizophora conjugata L. zeigte sehr schön ihre als
Knospenschuppen figurierenden Nebenblätter und ihre Viviparie (siehe Tafel XVII). Die selten an lichten Stellen in der
Mangrove fehlende Myrsinacee Aegiceras corniculatum (L.)
Blanco hatte eben ihre wohlriechenden Blüten entfaltet. Als
typische Salzpflanzen gesellten sich dazu der tropenvage Küstenbewohner Sporobolus virginicus (L.) Kunth und Cyperus stoloni f erus Retz., ein ziemlich seltener Halophyt mit senkrechtem
Rhizom, das sich bei Uebersandung wieder herausarbeitet, und
zahlreichen horizontalen Ausläufern (s. BACKER, Duinplanten).
Am Strassenrand fand sich der überall auf Java die Strassen begleitende Grasrasen aus Polytrias amaura 0. Ktz., einem
javanischen Endemismus (der neuerdings auch in Singapore
aufgetreten ist), dann Chlorfis barbata (L.) Sw., Andropogon pertusus Willd. (die Andropogoneen sind im allgemeinen in Ostjava
häufiger, die Paniceen im übrigen Gebiet), Themeda arguens
(Willd.) Hack. und der Allerweltsbürger Cynodon Dactylon (L.)
Pers. Im Gebüsch klimmt mit gekrümmten Stacheln die Simarubacee Harrisonia paucijuga (Ben.) Oliv.
1

Diese Art wird oft verwechselt mit der .grossblütigen Avicennia of ficinailis L., die nur in der Nähe von Flüssen wächst (Anmerkung v. C. A.
BACRER).
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Auf den trockenen Kalkhügeln dominierte stellenweise

Ischaemum laxum R. Br., ein «Ischaemetum laxi» bildend, mit
folgenden Begleitpflanzen: Indigo f era linifolia
olia Retz, I. hirta L.
fil., Tephrosia pumila Pers., Andropogon contortus L., A. modestus Back., Datura fastuosa L. (verwildert), Polanisia viscosa (L)
DC. , (Capparidaceen) und die Cucurbitacee Gymnopetalum leucostictum Cogn.
Daneben ein ausgedehntes Andropogonetum contorti. Auf

einer Fläche von 100 m 2 dieser Assoziation fanden sich noch:
Andropogon subtilis Steudel, Ischaemum laxum R. Br., Themeda
arguens (Willd.) Hack., Andropogon pertusus Willd., Calotropis
gigantea (Willd.) R. Br., Acacia leucophloea Willd. Also 7 Arten
in 5 Genera. Generischer Coeffizient nach JACCARD 71,4, also
ziemlich hoch, was wohl mit der extremen Natur der Bedingungen zusammenhängt. Durch die vereinzelt auftretenden Akazien erhält der Bestand savannenartigen Charakter.
Ausserhalb der aufgenommenen Fläche fanden sich noch
Solanum comitis Dun., der Moraceenstrauch Streblus asper
Lour., der windende Halbstrauch Argyreia mollis Choisy (Convolvulaceen), Ipomoea obscura (L.) Ker. aus einem in Java mit
30 Arten vertretenen Windengeschlecht. Ferner die schönblütige
Anonacee Anomianthus auritus (BL.) Backer, die ConvolvulaceenLiane Porana volubilis Burm., die kletternde Simarubacee Harrisonia paucijuga (Bei.) Oliv., Abulilon crispum Sweet., A. indicum
Sw. und die in Java gemeine Labiate Leucas aspera ,Sp., das Gras
Arthraxon hispidus Makino, Passi f lora foetida L. (verwildert,
tropisch-amerikanisch), Melochia obovata Stapf (Sterculiaceen),
Tabernaemontana floribunda Bl.
Der savannenartige Charakter der Vegetation entspricht
dem trockenen Klima Ostjavas. Die Station Asembagus in Ostjava hat nur 904 mm Regen; in den 4 Monaten der Trockenzeit
Juli, August, September und Oktober nur je 0,25, 1, 5 und 11 mm
Regen per Monat. Die Trockenzeit ist hier so ausgesprochen,
dass es unter Umständen 4 bis 6 Monate überhaupt nicht regnet
(im Jahr 1925 waren es sogar 7 Monate!) : das Gras verdorrt,
die Bäume verlieren ihre Blätter, Staub häuft sich auf den Strassen und überall, Waldbrände sind eine Kalamität. Solche Minima
sind für die Pflanzenwelt entscheidend: daher der xerophile
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Charakter der Vegetation, die mich ganz an die Savanne Südafrikas erinnerte: Savanne, in Trockenwald übergehend.
Wir wandern weiter am Meer und treffen da auf salzhaltigem. Boden ein ausgedehntes, fast ganz reines Sporoboletum
virginici, durchsetzt von kleinen überwachsenen Hügelchen, von
Krabben aufgeworfen. Zwischen den langen unterirdischen Ausläufern des Sporobolus wachsen die salzsteten Suaeda maritima
(L.) Dum. und Sesuvium portulacastrum L., der «Strand-Portulak». Letztere Aizoacee bildet auf einer Fläche von 3-400 m2
einen ganz reinen Bestand. In der anschliessenden Mangrove,
die man ja für einen rein natürlichen Bestand zu halten geneigt
ist, finden wir reihenweise gepflanzte Stecklinge von Rhizophora
conjugata L. Diese Mangrovepflanze wird vielseitig genützt: die
Aeste zum Aufhängen der Tabaksblätter in den Trockenscheuern
(wofür in dem Tabaksgebiet von Deli in Sumatra jährlich 35 Millionen Stück nötig sind!), das sehr harte Holz für Fischreusen,
zum Bauen, als Brennholz und für Holzkohle, die gerbstoffreiche
Rinde zur Tanninbereitung (Tanningehalt 24,09-35,98 %).
Auch Avicennia marina Vierh. bedeckt in reinem Schluss
weite Strecken; gegen das Land am Rande der. Mangrove treten
auf: Sesbania Roxburghii Merrill (= S. paludosa [ Roxb.] Prain),
Clerodendron inerme Gaertn. und die Euphorbiacee Excoecaria
Agallocha L., eine typische Randbegleiterin der Mangrove, das
«Blindholz» (mit giftigem Milchsaft) oder «falsches Aloöholz»,
mit wohlriechendem, zur Räucherung verwendetem Holz.
Den nächsten botanischen Halt machten wir am Fuss des
G u n u n g L o r os, wo ein Lavastrom sich ins Meer ergossen
hat, durch die erodierende Wirkung des Meerwassers zerfressen.
Die Mangrove hat hier eine etwas andere Zusammensetzung:
Sonneratia alba Smith 1 dominiert und bildet mit ihren spitzen
Atemwurzeln ganze «Spargelfelder», dazwischen zahlreiche
Keimpflanzen. Auch Thespesia populnea Corr., ein stattlicher
Malvaceenbaum mit extrafloralen Nektarien am Grunde der
Unterseite der Blattspreite und Heritiera littoralis Dryand., eine
Sterculiacee als «mangrovephil» gesellen sich dazu, ebenso
1

Oft verwechselt mit S. acide L. fil., welche aber weniger salzreichen
Boden vorzieht (BACKER).
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das mangrovestete Myrsinaceenbäumchen. Aegiceras corniculatum Blanco.
Auf Sandboden macht sich der typische androdioecische
Dünenbegleiter Spinif ex littoreus Merrill (— squarrosus L.)
breit. Die zwittrigen Blütenstände entwickeln sich zu den kopfgrossen, von elastischen borstigen Teilinfloreszenzachsen starrenden Fruchtkugeln, die, vom Winde getrieben, tänzelnd über den
Sand hüpfen und ihreFrüchte ausstreuen' Indem«Geniste,,dem
vom Meere angeschwemmten Detritus und Gesäme finden sich
häufig die eckigen Samen der mangrovesteten Meliacee Xylocarpus moluccensisRoem.( = Carapa m.Lmk.).Sie füllen diekugelige
hartschalige Frucht wie ein «puzzle»; ist die Samenmasse auseinandergefallen, so kann man sie schwer wieder zusammensetzen. Ein Randbegleiter der Mangrove ist die stattliche Leguminose Pithecolobium umbellatum Bth. Eine stachelige Liane
Anima sarmentosum (B1.) Bentham et Hook. aus der kleinen
Familie der Salvadoraceen, mit den Oleaceen (oder Celastraceen?) verwandt, klettert am Rande der Mangrove in die Bäume,
und die Tamarindenbäume der Strassen-Allee werden überwuchert von der feinblättrigen Caesalpinia digyna Roth. Im Gebüsch wuchert der weissblutige Plumbago zeylanica L., voll
klebriger Drüsen am Kelch, die honiglüsterne Ameisen abfangen. Die Eingeborenen benützen die stark blasenziehenden
Blätter statt spanischer Fliegen. Am Rande eines Tümpels bildet
die Amarantacee Deeringia celosioides R. Br. dichte Bestände.
Den Strandwall besiedelt in dichten Herden die kletternde Composite Wedelia biflora
lora (L.) DC., sehr verbreitet in Java. An den
Felsen am Wege wächst das seltene Gras Thelepogon etegans
Roth.
Salzige Stellen der Küste zwischen Prob o l i n g g o und
B e s u c k i bedeckt das niederliegende Aizoaceenkraut Trianthema crystallinum Vahl, am Wege steht die Capparidacee Polanisia viscosa Bl., ein gemeines Unkraut.
Siehe GOEBEL. Pflanzenbiologische Schilderungen, Marburg 1889,
Seite 135-138. Die Pflanze heisst sundanesisch «djoekoet lari lari», das
rennende Gras; RUMPF spricht von einem «Windball» und TENNENT (Ceylon
I, pag. 49) erwähnt, dass die schwimmfähigen Bälle sogar über schmale
Meeresarme segeln (zitiert nach GOEBEL).
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Von S i t u b o n d o aus gings, nach Süden abbiegend und
die Küste verlassend, auf holperigem Autoweg in die Höhe, dem
K e n d e n g-Gebirge entgegen («Kendeng» bedeutet «Rücken»).
Hier trafen wir wieder die für das trockene Ostjava so bezeichnende Savanne, einen steppenartigen, fast reinen Grasbestand
mit eingestreuten Bäumen. Die stattliche Themeda imberbis
Retz. (= Forskalii [ Kunth] Hacke) dominiert neben Themeda arguens (Willd.) Hacke]; auch Andropogon triticeus R.
Br., bis 2 1/2 m hoch, A. amboinicus Merrill und parviflores (R.
Br.) Backer sind reich vertreten, ebenso Ischaemum laxum R.
Br., und Manisuris granularis L. f. Unter den Holzpflanzen fällt
die grossblättrige Dillenia aurea Sm. auf, besetzt mit dem epiphytischen Farnkraut Platycerium Willinckii Moore. Die Leguminose Mucuna pruriens (Roxb.) DC. droht mit den Juckhaaren
ihrer zottig-braunen Hülsen. Die gelbfruchtige Euphorbiacee
Phyllanthus Emblica L., ferner Crotalaria sessiliflora L., Grewia
sp. Butea monosperma (Lam.) Taub., der reichblütige Lythraceenstrauch Wood f ordia floribunda Salisb. sind weitere Begleiter
dieser «Gras-Wildnis», ebenso Zizyphus Jujuba Lamk, und Crotalaria albida Heyne.
Am Weg zeigt ein senkrechter Aufschluss mit Lapilli und
Bimssteinen, dass wir uns auf vulkanischem Boden befinden.
Es ist der äussere Mantel des vulkanischen Idjen-Massifs, an dem
wir emporsteigen. Er ist stark durchtalt; in den Schluchten gedeiht üppiger Laubwald; es ist Savannenwald mit vielen Akazien, deren helle Stämme herausleuchten; die typische SavannenAkazie der Ebene (A. leucophloea Willd.) fehlt allerdings hier
oben.
Bei einbrechender Dunkelheit erreichten wir die KaffeeUnternehmung K a j u m a s, deren Administrateurshaus bei
1000 m liegt; sie baut auf 630 Hektaren Javakaffee (Coffea arabica L.) bis über 1500 m über Meer. Der Hauptassistent empfing
uns im Namen des leider erkrankten Administrateurs sehr
freundlich, speiste und tränkte uns und wies uns geräumige
Zimmer an. Er erzählte uns, dass hier oben von den Eingeborenen viel Kaffee gestohlen wird; es ist eine Bewachung durch
Militär nötig, das die Regierung stellt; die Unternehmung liefert
den Soldaten Logis und Verpflegung.
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Vor dem Hause stehen zwei Prachtexemplare des riesigen
Leguminosenbaumes Schizolobium excelsum Vog., aus dem tropischen Südamerika eingeführt, schnell wachsend und mit gewaltigen, doppelt gefiederten Blättern geziert (Fig. 1).

Fig. 1. Schizolobium excelsum Vogel.
Junge Exemplare in einer Teeplantage auf Gambung unweit Bandung.
Aufnahme von Emil Iierkhoven.

Am frühen Morgen des 10. Juni brachen wir zu Fuss auf;
unser Gastfreund begleitete uns und gab uns eine Reihe seiner
Kulis mit, auch einen Tragstuhl für alle Fälle. Auf gut angelegtem Wege führte uns Herr K. bis auf die Passhöhe durch die
Pflanzung. Als Bodenverbesserer und Schattenbaum wird hier,
wie fast überall, die aus dem tropischen Amerika stammende
Leguminose Leucaena glauca Benth., der «Lamtoro> der Eingeborenen gepflanzt, nachdem der früher allgemein gebrauchte
«Dadap» (Erythrina lithosperma Miquel) sich als weniger

Rhizophora conjugata L., ein Hauptbestandteil der Mangrove beim Gunung Bentar. Zwischen den weitausgreifenden
Stelzwurzeln des Mutterbaums sieht man eine Menge von Sämlingen, die von ihm in den Schlamm herabgesandt wurden.
Aufnahme von Prof. Dr. Jeswiet.
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Casuarina-Wald beim Aufstieg zum Pondok, der „Irrigatie Idjen Merapi", mit
Alsophila glauca. J. Sm.
Aufnahme von Prof. Jeswiet.
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Am Hang des Weliran bei ca. 2800-3000 m.
Am Felshang ein Baumstrauchgürtel aus Vaccinium varingüfolium (BI.) Miqu.,
Photinia Notoniana Wight et Arnot, Myrtaceen etc., unten die voleanogene Grassteppe
von Festuca nubigena Junghuhn in prachtvoller Entwicklung.
Aufnahme von Prof. Jeswiei.
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günstig erwiesen hat. Als Zierpflanze und Fruchtbaum fällt der
Sternapfel (Chrysophyllum Cainito L., eine Sapotacee) durch
seine unterseits prachtvoll kupferroten Blätter auf. In einer
neben dem Weg sich hinziehenden Schlucht taucht der Blick in
ein üppiges «Amometum», wo die hohen reichbeblätterten Stengel des endemischen Amomum coccineum Benth. et Hook. sich
nach allen Richtungen kreuzen. Dazwischen stehen einzelne
Bäume der endemischen Pittosporacee Pittosporum monticolum
Miqu. mit roten. Früchten. Die stattliche blattabwerfende Leguminose Albizzia chinensis Merril mit schneeweissem Stamm, einheimisch in ganz Südostasien, wird hier als Schattenbaum gepflanzt. Auch die einheimische Bignoniacee Radermachera gigantea (B1.) Miqu. ist als Schattenbaum beliebt. Als Schutz gegen
Abspülung durch die heftigen Tropenregen dient die schönblühende Solanacee Cestrum pallidissimum Backer aus Mexiko,
in Reihen angepflanzt. Die aus Sumatra nach Java gebrachte
Toona sinensis Roem. (= Cedrela sinensis Juss., eine Meliacee)
wird ihres vortrefflichen Holzes wegen viel angebaut; so auch
hier. Zur Gründüngung und zum Stickstoffsammeln dient die
einheimische Cassia divaricata Nees. u. Bl. Mit grossen, schirmförmig am Ende des Stämmchens angehäuften Blättern prangt
eine Nauclea spec:, mit der gambirliefernden Rubiacee Uncaria
Gambir Roxb. verwandt. Als «Kremnophyten,> 1 treten am lehmigen Wegrand auf: Adiantum caudatum L., zum indisch-malayischafrikanischen Tropenelemente gehörig und Centella asiatica
Urban; als Unkräuter wuchern Panicum caudiglume Hackel,
Oplismenus compositus P. B., ein schattenliebendes Gras, Panicum chamaerhaphoides Hackel, ebenso die endemische Euphorbiacee Macaranga ricinoïdes (B1.) Müll. Arg.; auch Claoxylon
Polot Merrill (= Cl. indicum Hasskarl) gehört in diese Familie.
Alle als Schattenspender, Gründünger, Stickstoffsammler,
Windbrecher, Bodenfestiger etc. anzupflanzenden, zum Teil
exotischen Arten bilden ein wichtiges Problem für die Pflanzer
und die ihnen dienenden Versuchsstationen. Ihre Wachstumsgeschwindigkeit, Wurzelausbreitung, Bodenausnützung, Unkraut1

Siehe Seite 564, Zeile 4 von oben.
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unterdrückung, Ueb erwucherungsgefahr, ihr Laubfall etc. müssen geprüft werden, und namentlich auch muss untersucht werden, ob sie von pflanzlichen oder tierischen Schädlingen leiden
und solche auf die Kulturpflanzen übertragen. Hat man doch in
den Tabakspflanzungen von Deli in Sumatra die Kultur der
Leucaena glauca Benth. aufgeben müssen, weil sie die berüchtigte bakterielle «Schleimkrankheit» der Tabakspflanzen verbreitete und auch einen Schimmelpilz auf die jungen Pflanzen
übertrug. Man hat sie dort durch Mimosa invisa Mart. aus dem
tropischen Amerika ersetzt, mit bestem Erfolg, namentlich auch
als Feind des gefährlichen Unkrautes Alang-Alang (Imperata
cylindrica Beauv. var. Koenigii Benth. = I. arundinacea Cyr.).
Nach dreistündigem Steigen erreichten wir den K e n d e n gPass (1500 m), eine Lücke im alten Kraterrand des Idjen-Massif s, wo sich eine prächtige Aussicht auf das Idjen-Hochland eröffnet.
KEMMERLING, der geologische Monograph dieses Gebietes' ist überwältigt von dieser Aussicht mit ihrer vulkanologischen Vielseitigkeit. «Wir
haben hier: spitzige, eingestürzte Vulkankegel, Krater, tote und lebendige
Ringwälle mit flachen Kraterböden und neuen sekundären Eruptionspunkten; Asche, Lava, Schlammströme etc.
KEMMERLING denkt sich diese grosse «Caldera», deren Ost-West-Axe
20 km, deren Süd-Nord-Axe 16 km lang ist, folgendermassen entstanden:

Ursprünglich war ein Doppelvulkan vorhanden, der -L 4000 m hoch
gewesen sein muss; die ursprünglichen, geschichteten Hänge dieses «Stratovulkans» (Schichtvulkans) sind zum Teil am Aussenhang des Ringwalls noch
erhalten. (Wir haben sie beim Aufstieg nach K a j u m a s durchwandert.) Durch
mehrmalige gewaltige Explosionen und Einstürze bildete sieh das CalderaBecken, an dessen Rand und auf dessen Grund sich eine Reihe sekundärer,
neuer Vulkane bildeten. Auffallend ist nach K. die Analogie der ganzen
Vulkanlandsohaft des bdjengebir,ges mit der Mondkraterlandschaft «Wargentin»; K. illustriert das überzeugend durch Nebeneinanderstellung der Photographie eines Reliefs des Idjengebirges und einer Abbildung dieses Mondkratergebietes.

Herr OTTOLANDER, mit Dr. KOORDERS zu den eifrigsten Naturschützern Javas gehörend, erzählte mir, dass sie beide die
Erhaltung des Idjenplateaus als zu schützenden Nationalparks
1

Siehe: KEMMERLJNG, Hei Idjen-Hoogiand, Monographie II: De Geologie en Geomorphologie van den Idjen. Uitgegeven door de Koninklyke
Natuurkundige Vereeniging, by Kolff en Cie, Batavia.
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warm empfohlen hatten. Leider drangen sie nicht durch und es
wurden Konzessionen für Kaffeeplantagen erteilt.
So ist jetzt die früher bewaldete, reich durchtalte und mit
sekundären Vulkanhügeln bedeckte Hochfläche fast völlig entwaldet. Es finden sich auf ihr:
1. Kaffeeplantagen, weisslich schimmernd von den hellen
Stämmen toter Albizzien, die ihre Rolle ausgespielt haben und
jetzt durch Ringelung zum Absterben gebracht wurden.
2. Hellgrüne Alang-Alang-Wiesen, sekundär.
3. Gelblich - schimmernde steppenartige Andropogoneten,
[Cav.] Hackel) und Sacchareten
Themedeten (Themeda gigantea
,
(Saceharum spontaneum L., das wilde Zuckerrohr).
4. Relikte von Casuarina-Wald.
5. Kleine Flächen sekundären Laubwaldes.
Nur ein einziges Eingeborenendorf Pelalangan, mit dem
«Pasangrahan», dem Unterkunftshaus von Sempol, findet sich
auf der ganzen weiten Fläche.
An den Hängen des Vulkankranzes kriecht in den Schluchten Casuarina-Wald empor, während die trockenen Gräte von
Andropogoneten bedeckt sind, zum Teil wohl sekundär an
Stelle von verbranntem Wald, vielleicht zum Teil auch primär.
Der Wald erreicht die höchsten Gipfel nicht: vielleicht existiert
hier im trockenen Ostjava eine «aride Baumgrenze»?
Am Kamm fanden sich drei angepflanzte australische Akaziaarten: vestita Ker-Gawl, longi f olia Willd. und f loribunda Willd.
Auf dem Weg breitet sich als typische «Tretpflanze» ein Gras
mit niederliegenden Halmen aus (Eragrostis elongata Jacq.);
dazwischen das kosmopolitische Panicum lutescensWeigel (—Se
R. et Sch.). Die dürreresistente Magerkeits--tarigluc[L.]
zeigerin Apluda mutica L., ein im ganzen malayischen Archipel
gemeines Gras, bildet dichte Bestände in Lichtungen auf dem
Kamm. Die fast senkrechte Wand des Wegrandes bedeckt hie
und da in dichtem Schluss ein pantropisches Farnkraut Nephrolepis cordifolia Pr. (= tuberosa Pr.), das an seinen kriechenden Rhizomen kugelige wasserreiche Knöllchen erzeugt, die als
Wasserspeicher dienen.' Auch eine zierliche kleine Orchidee
1

Den Wassergehalt dieser Knollen bestimmte GOEBEL (Pfl. - biol.
Schild. I, S. 203) zu 96,3 % des Gewichtes. Die Knollen halten Pflanzen,
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Microtis parvi f lora Sprengel wächst als «Kremnophyt» . Unter
diesem Namen (von !ςημνòς , der Abhang) fasst BACKER 1 die an
den steilen Erdwänden der Wegränder wachsenden Pflanzen
zusammen, die eine charakteristisch zusammengesetzte Pflanzengesellschaft bilden. Hier gesellt sich noch das vorwiegend
chinesisch temperierte subalpine Farnkraut Onychium japonicum
Kze. (= Cryptogramme j. Prantl) dazu. Auch die malayischchinesische Crotalaria albida Heyne, die Leguminose Shuteria
vestita W. et A., das malayische Farnkraut Dryopteris immersa
0. Ktze, Ficus fulva Reinw., Elsholtzia pubescens Bth., Carex filicina Nees (Vorderindien und Monsungebiet), Dolichos f alcatus
Klein notierten wir auf dem Kendeng-Kamm ca. 1500 m.
Der Abstieg vom Pass nach Sempol nahm den ganzen Rest
des Tages in Anspruch. Er führte uns zunächst am Hang durch
reichen Sekundärwald. Wir notierten:
Macropanax dispermus 0. K. (Araliacee, Java, Sumatra, Ostindien), stattliche
Bäume bildend, mit weitausgebreiteter Krone.
Diplazium asperum Bi., ein malayisches Element der Farnwelt, mit rauhen
Blattstielen und Blattspindeln.
Chloranthus officinalis Bl., ein ostasiatischer Vertreter der kleinen, mit den
Piperaceen verwandten Familie der Chloranthaceen, durch schneeweisse Steinfrüchte auffallend.
Pinanga Kuhlii Bl., ein charakteristischer Bestandteil des Unterwuchses im
Bergwald bis 1600, eine der höchst steigenden Palmen.
Musa spec., reichlich vertreten, oft reine Bestände bildend.
Impatiens nemaloceras Miquel.
Strobilanthes spec., (Acanthaceen) ausgedehnte Bestände im Unterwuchs
bildend.
Physalis peruviana L., die bekannte südamerikanische Solanacee mit essbaren Beeren, als Ruderalgebirgspflanze in ganz Java verwildert, bis
2300 m.
Panicum uncinatum Raddi, mit widerhakigen Sp elzen, am Wege reine Bestände bildend.
denen kein Wasser zur Verfügung steht, lange frisch, indem sie dabei einschrumpfen.
I

Siehe C. A. BACKER und Dr. D. F. VAN SLOOTEN, Geillustreerd Handboek der Javaansche Thee-Onkruiden en hunne beteekenis voor de Cultuures.
Algemeen Proefstation voor Thee (Dir. Dr. BERNARD, Batavia 1924). -Dieses vortreffliche Buch enthält eine eingehende Beschreibung der Unkräuter der Teekulturen, mit 240 Abbildungen, und mit einer allgemeinen
ökologischen Einleitung.
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Lantana Camera L. der aus Südamerika eingeführte Verbenaceenstrauch,
der eine gewaltige Besiedelungstüchtigkeit entwickelt und auch hier
oft ausgedehnte Strecken in reinem Schluss überzieht.
Melochie umbellata Stapf, ein stattlicher Stercnliaceenbaum mit weisslich
schimmernder Krone und roten Blüten.
Trema orientale Bl., ein bis 40 ni hoher, aber meist viel kleinerer Ulmaceenbaum (mit Celtis nahe verwandt), der als Erstbesiedier von Neuland im
ganzen maiayischen Archipel eine wichtige Rolle spielt; er ist Bodenverbesserer durch Bacterienknöllchen an den Wurzeln.
Mikania scandons (L.) Willd., ein schlingender mit Eupatorium verwandter
Hatbstrauch, auf einen 3 m hohen Ricinusbaurn kletternd.
Der dichte Unterwuchs setzte sich zusammen aus: Physalis peruviana
L., Strobilanthes spec., Elatoslemma sp.., Boehmeria Bsp., Dryopteris f erox
0. Kze,, Diplazium asperum Bl., Amomum coccineum Bl., Impatiens platypelale Lindb., Ficus sp., Cheilanthes farinosa Klf.; das ist ein pantropischer
Farn, durch die wachsbedeckte ischneeweisse Unterseite des Blattes xerophytisch angepasst, aber doch im Gebirgswald gedeihend, auch als Kremnophyt häufig.

Solche urwaldartige Sekundärwälder, auf Kulturen der Eingeborenen folgend, sind eine sehr häufige Pflanzengesellschaft
auf Java. Es hängt das zusammen mit den sogenannten «LadangKulturen> der Eingeborenen. Sie sind berechtigt, ihnen angewiesene primäre Urwaldparzellen zu roden und auf den gerodeten Flächen Trockenreis und andere Kulturen anzulegen. Nach
einigen Jahren werden diese verlassen und die Flächen fallen
dann entweder dem wuchernden Alang-Alang-Gras zum Opfer
oder es stellt sich allmählich wieder der Regenwald ein.
Nun nimmt uns ein angepflanztes Bambuswäldchen in seinen
Schatten auf, dann wieder reihen sich am Weg in reinem Schluss
die blühenden Büsche der Tithonia diversi f olia Desf.,' einer aus
dem tropischen Amerika stammenden Sonnenblume, die überall
in Java und Sumatra verwildert und ganze Hänge besonders an
Flussufern besiedelt: ein weiteres Beispiel der alles verdrängenden Expansionskraft dieser Eindringlinge.
Und nun ausgedehnte Alang-Alangfelder; als Besiedler verlassener Kulturflächen spielt dieses schwer ausrottbare Unkraut
eine verhängnisvolle Rolle. Die Rasen waren hier abgebrannt,
trieben aber wieder kräftig aus, und die jungen Blätter werden
r

Ott verwechselt mit der einjährigen, orangeblütigen, nicht verwilderten Tithonia tagetiflora Desf. (Anmerkung v. C. A. BACKER).
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vom Vieh gerne gefressen, während die alten zu rauh sind. Als
bestes Vertilgungsmittel sah ich in einer Unternehmung im Südgebirge die Anpflanzung von Cassave, die durch ihren Schatten
dies lichtbedürftige Gras wenigstens oberflächlich rasch verdrängt; die Rhizome freilich blieben noch lange am Leben.
In der Kaffeeplantage K a l i s a t, die wir nun betraten, wird
als Randpflanze an den Wegen Crotalaria anagyroides H. B. K.
gepflanzt, eine 1919 aus Südamerika eingeführte schnell wachsende und anspruchslose Leguminose, die als «Groenbemester»
(zur Gründüngung) und Bodenverbesserer rasch eine grosse
Berühmtheit erlangt hat, in den Grosskulturen, namentlich auch
auf den Reisfeldern zwischen Ernte und Neuaussaat, und zwischen den Reihen der Maisfelder.
In einem Stück Sekundärwald fand sich die einzige Esche
Javas, Fraxinus Gri f fithii Clarke (= Fr. Eldenii Boerlage und
Koorders), eine sonst nur noch in Britisch Indien vorkommende
Pflanze, die in Ostjava von 500-1700 m verbreitet ist; nach
KOORDERS (Exkursionsflora III, p. 49) ein Relikt aus jener Zeit,
da Java noch mit dem asiatischen Kontinent verbunden war. Die
Aracee Epipremnopsis media (Zoll. u. Mor.) Engler klettert hoch
in die Bäume; Pipturus incanus (BL) Wedd. (Urticacee) mit
unterseits weissfilzigen Blättern bildet kleine Bäumchen. Der
javanische Hollunder (Sambucus javanica Reinw.) fällt dadurch
auf, dass ein Teil der Blüten zu kugeligen gelben beerenähnlichen Nektarien umgewandelt ist.
Auf den Wegen durch die Pflanzung und an ihrem Rand
machen sich ausgedehnte Reinbestände des einjährigen aus Peru
lora Cav. breit, das auch
stammenden Unkrautes Galinsoga parviflora
bei uns vielfach eingebürgert ist; es gilt in Java als Zeiger eines
fruchtbaren feuchten Bodens und stellt sich überraschend rasch
auf Neuland ein; auf den raschen Wuchs spielt der malayische
Name <djoekoet saminggoe> an, das «Unkraut einer Woche » .
Auch die im tropischen Amerika einheimische Iresine Herbstii
Hook. (Amarantaceen) säumt die Wege ein.
Der <«Pasangrahan», das Unterkunftshaus von Sempol, bei
1100 m gelegen, bot uns wenigstens teilweise gute Unterkunft;
nur Dr. C. beklagte sich, dass ihm nachts Ratten über das Gesicht
liefen!
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Abends leistete uns der Administrator Herr L. der KaffeeUnternehmung K a l i s a t, Gesellschaft und gab uns freundlichst
Auskunft. Der Unternehmung sind 1400 «Bouw» (= 980 Hektaren) konzessioniert, davon sind 950 (— 665 Hektaren) bepflanzt, meist mit Java-Kaffa (Coffea arabica L.); für C. robusta
Linden ist es zu kalt. Die Pflanzungen erstrecken sich von
1100 bis 1232 m; es tritt alle Jahre Frost ein, der aber dem JavaKaffee nicht schadet. Als Schattenbaum pflanzte man vor 25
Jahren den «Dadap» (Erythrina lithosperma Bl.); jetzt hat man
ihn durch die sehr schnell wachsende Albizzia faicata (L.) Backer
= Alb. moluccana Miqu.) ersetzt; ist diese zum Baum erwachsen, so wird sie durch Ringelurig getötet, aber stehen gelassen;
es fallen Zweige und Aeste ab und dann verfault der stehen gebliebene weissrindige Stamm langsam, einen auffallenden Kirchhof, einen «Leichenbestand> bildend; Fällen wird vermieden,
weil es die Pflanzungen schädigen würde.
Wenn die Kaffeepflanzen ca. 1,5 m hoch sind, werden sie so
geschnitten, dass sie einen Schirm aus hängenden Aesten bilden,
die alle Frucht tragen, auch die untersten. Der dichte Schirm
hält den Boden feucht, und das ist hier wichtig, im trockenen
Ostjava, wo es während des Ostmonsuns unter Umständen vier
Monate lang nicht regnet. Auch verdrängt er gefährliche Unkräuter, wie z. B. Alang-Alang. Wenn aber der Astschirm zu
dick geworden ist, lässt man einen Hauptast emporschiessen. Der
Kaffee wird ausschliesslich aus selbsterzeugten Samen gezogen,
die bis 100 % Keimfähigkeit besitzen; Samen und Sämlinge werden sorgfältig selektioniert. Die Pflanzen tragen vom vierten
Jahre an Früchte. Die Produktionskosten betragen 10 Gulden
pro «Picul» (62 1/2 kg), und die Ernte liefert bis 5 Picul pro Bouw
( 7 /io Hektar).
Als vorübergehende Schattenpflanze und Windbeschützer
hat Herr L. hier versuchsweise Ricinus angebaut: die einjährigen
Kaffeepflanzungen werden in Reihen gepflanzt, und die Zwischenreihen abwechselnd mit Dadap (aus Stecklingen) und Tephrosia Vogelii Hook (einer aus dem tropischen Afrika stammenden Leguminose) oder mit Leucaena glauca und Ricinus besetzt;
letzteren lässt man nur ein Jahr stehen, und erntet die Samen,
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die 10 Gulden pro bouw eintragen. Das Verfahren hat sich bewährt.
Die Kulis von Kali s a t sind lauter Maduresen, gute Arbeiter,
mit denen der Administrator auf gutem väterlichem Fusse steht;
sie sind fleissig und sparsam. Zum javanischen Neujahr gehen
sie nach Hause, nach der Insel. Madura und bringen zurückkehrend andere mit. Der Kommunismus hat hier keinen Fuss
gefasst. Das Klima ist gesund, die Kindersterblichkeit gering.
Am Frühmorgen des 11. Juni führte mich Herr L. per Auto
durch seine Pflanzungen, um das gestern Mitgeteilte ad oculus zu
demonstrieren. Dann brachen wir zu Fuss auf, zum «K a w ah
I d j e n» am Vulkan 1 d j en M er a p i («Kawah» = Krater).
In der Umgebung von Sempol trafen wir ausgedehnte Anpflanzungen von Alocasia macrorrhiza Schott, einer Aracee mit Riesenblättern, die als Nahrungsmittel viel gebaut wird. Es ist eine
der sechs wichtigsten tropischen «Erdfrüchte»; die andern sind
die Kartoffel, die Colocasia esculenta Schott, die Batate (Ipomoea
Batatas Poir.), die Yamswurzeln (Dioscorea alata L. bulbifera L.,
D. aculeata L.) und die Cassave (Manihot utilissima Pohl.) 1 Der
stärkemehlreiche Stamm und Wurzelstock der Alocasia wird geschält und gekocht (um die Schärfe zu vertreiben).
Eine interessante Vegetation fanden wir auf dem «Redjèngan» («Steinfeld»), einem alten überwachsenen Lavastrome, nach
KEMMERL Inf o vom Gunung-Anjar stammend; das Gestein ist olivinarmer Basalt, stark zerklüftet. Das Ueberklettern gleicht
«einem Tanz mit blossen. Füssen auf einem Nagelbrett» (KEMMERLING). Wir hatten glücklicherweise die Nägel an den Schuhen.
Eine Ueberraschung bereitete uns hier eine xeromorphe
Crassulacee, Kalanchoë spathulata DC., deren Keimpflanzen auf
Moos, auf der Erde und aus Felsspalten heraus auftraten.
An den Basaltfelsen wuchsen als Exochomophyten (Oberflächenpflanzen) oder Chasmophyten (Spaltpflanzen):
Kalanchod spathulata DC.
Lantana Camara L., verwildert.
1 Zu den «Erdfrüchten» könnte man auch die viel gebaute «Erdnuss»
(Arachis hypogaea L.) rechnen, die zwar ohestrdisch blüht, aber ihre
Früchte unter der Erde reift,
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Andropogen Nardus L., als Chasmophyt.
Tripogon exiguns Büse, ein zierliches polsterbildendes Gräslein, mit faden-,
fförmigen Blättern, ein javanischer Endemismus.
Plectranthus spec. (nova?), eine stattliche weissfilzige Labiate aus einem
pantropischen Geschlecht.
Gnaphalium longifolium Bl., eine in Java v. 1200-3300 ni ii. M. allgemein
verbreitete Pionierpflanze auf Neuland, an Wegrändern, sonnigen Berghängen etc.
Impatiens nemat'ocerûs Miquel.
Arthraxon mierophyllus Hochst., typisch kremnophytische Graminee, trop.asiatisch.
Ageratum conyzoides L., eines der verbreitetsten Unkräuter Javas, aus dem
tropischen Aaserika 'stammend auch hier wie gewöhnlich in ganzen
Herden auftretend.1
Cheilanthus farinosa Klf..mit schneeweissem Wachsbelag auf der Unterseite
der Blätter.
Notochlaena hirsuta Desv., ein weiterer Farn-Xerophyt aus dem tropischen
Asien, Australien und Polynesien.
Justitia simpler Don. (Acanthaceen), ein gemeines Unkraut Javas.
Porana racemosa Roxb., eine schlingende Convolvulacee, •auch im Ilimalaya.
Galium rotundifolium L., unser in Laubwälder gemeines Labkraut, das in
Java im Gebirge an grasigen Stellen und inGebüschen weit verbreitet ist, biss 3000 ni steigend.
Davallia denticulata Mett., in den Tropen der alten Welt weit verbreitet.
Harmsiopanex aculeatum (BL.) Warburg, eine sehr auffallende stattliche
Araliacee; es sind Bäumchen mit dichtbestacheltem Stamm, grossen, bis
ni breiten unterseits weiss-wolligen Blättern, und bis 1H m langen
aufrechten Blütenrispen, hier als ausgesprochener Chasmophyt aus
Felsspalten -entspringend; ein analayisehes Element.
Dodonaea viscose (L.) Jacq., 2 ein Sapindaceenbaum von weiter tropischer
und subtropischer Verbreitung, durch die rötlichen geflügelten Früchte
auffallend.
Buddleya. asiatica Lour., eine ostasiatische Loganiacee, durch ihre unterseits
sehneeweissfilzigen weidenähnlichen Blätter von weitem herausleuchtend.
Wightia Ottolanderi Koorders, ein javanischer Endemismus aus einem ausserdem im Himalaya und in Borneo mit je einer Art vertretenen
Ein typisches Beispiel der raschen Verbreitung solcher einjähriger
adventiver Unkräuter gibt JUNGHUHN (Java I, S. 155) vom Plateau von Pengalengan: 1839 dichter Urwald, 1847 grosse Flächen mit Kaffee bepflanzt
und dazwischen eine geschlossene Decke v. Ageratum mexicanum Sims u.
Bidens leucan ithe Willd.; JUNGHUHN zählte 2400 Individuen auf einer Fläche
von nicht ganz 2 m2.
2 Kommt in einer kahlen Strandform in ganz Java, und in einer beharten Bergform in Mittel- und Ostjava vor (Anm. v. C. A. BACxEa).
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Scrophulariaceengeschlecht, der einzige Baum Javas aus dieser Familie,
aus Felsspalten heraus 7-10 m hohe krummästige Bäume bildend.
Dieser Baum kommt nur an zwei Standorten in Ostjava vor: Auf dem
Raung-Idjen-Gebirge bei Pantjur im Regenwald bei 1150 ni als mächtiger Ficus-artiger Epiphyt und eben hier auf dem Redjèngan. KOORnERS u. VALETON (Bijdragen tot de kennis der Boomsorten van Java
Nr. 1, 1894) haben die javanischen Exemplare anfänglich zu der indischen Wightia gigantea Wall. gestellt, aber KOORDERS (Exc. flora von
Java III) kam später zur Üeberzeugung, dass hier eine eigene Art
vorliege. Sie wurde zuerst 1844 vom Schweizer Botaniker ZOLLINGER
gesammelt.
Eupteris aquilina (L.) Neumann, der kosmopolitische Adlerfarn, fehlt auch
hier nicht.
Hedychium Roxburghii BI., eine stattliche Zingiberacee der javanischen
G ebirge.
Polygala longifolia Poiret.
Neyraudia madagascariensis Hock. (= Arundo m. Kunth.) ein schilfähnliches
Riesengras mit markigen Halmen, bis 2% ni hoch.
Breynia microphylla Müll. Arg., ein javanischer Endem:ismus, vorwiegend
im Gebirge, bis 2000 m (Euphorbiacee).
Arundinella selosa Trin., ein hohes Gras, javanischer Endemismus.
Buchnera urticifolia R. Br. (Scrophulariacee).
Peristylus goodyerioides Lindl., eine hohe Orchidee.
Microtis parvifolia Spr. (Orchidee).
Auf dem Felsplateau grünt ein dichter Grasbestand der Magerkeitszeiger
Arundinella selosa Trin. und Andropogon Nardus L., dazwischen Heerden des schönen Plectranthus, vereinzelt Casuarina Junghuhniana Miqu.
und ein grossblättriger Baumstrauch aus der Familie der Verbenaceen
(Premna spec.)
Als erster Humusbildner tritt überall ein Polytrichum auf.

Nach dem Verlassen dieser reichen Felsinsel durchwandern
wir ein ausgedehntes Andropogonetum Nardi, 2 m hoch; dazwischen vereinzelt Verbena bonariensis L. (verwildert, aus
Amerika), Plectranthus javanicus Bth. (2 m hohe Staude), Flemingia strobilifera R. Br., eine durch ihre grossen zapfenartig
gedrängten Hochblätter sehr auffallende Le. guminose, Clerodendron serratum Spr., Lantana Camara L., Siegesbeckia orientalis
L., ein einjähriges tropisch-amerikanisches Unkraut; durch seine
mit klebrigen Drüsen bedeckten Hüllblätter und Streuschüppchen werden die Fruchtköpfchen leicht verschleppt, sodass sich
die Pflanze über die ganze Insel verbreitet hat; ihr Auftreten
gilt als Zeichen für guten Boden; ferner Desmodium parvi f olium
DC. (= microphyllum Miqu.), eine der 30 javanischen Arten
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dieses Leguminosengeschlechts. Der schöne Rubus niveus
Thumb, mit unterseits schneeweissfilzigen Blättchen und rosenroten Blüten ist eine Gebirgspflanze Mittel- und Ostjavas. Die
zierliche, kriechende, rundblättrige Centella asiatica (L.), Urban,

Fig. 2. Sacharetum spontanei auf dem Idjen-Plateau
(C. A. BACKER im Vordergrund).
Aufnahme von Dr. Coert.

ein tropischer Kosmopolit, eine mit Hydrocotyle nahe verwandte
Umbellifere, füllt die Bodenlücken; Laggera alata (Rxb.) Schulz
Bip. ist durch nickende Fruchtköpfchen an geflügelten Zweigen
auffallend; sie gehört einem tropisch-afrikanisch-indischen Geschlechte an und gilt als Magerkeitszeiger (Compositen).
Als Alleebaum finden wir in einer Kaffeeplantage die
australische Proteacee Grevillea robusta Cunn., und auf einem
Kirchhof statt des sonst dort regelmässig gepflanzten Apocynaceenbaumes Plumiera acuminata Ait. aus Mexiko (eKambodja>,
mit herrlich duftenden Blüten) die bekannte Euphorbiacee Poinsettia pulcherrima Grah. aus dem tropischen Mexiko.
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In einem Tümpel wächst massenhaft die kosmopolitische
Wasserlinse Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden.
Prachtvoll sind die Reinbestände des wilden Zuckerrohrs
(Saccharum spontaneum L., «Glagah» der Eingeborenen), wo
die rötlich überhauchten Federbüsche der Rispen auf 3 m hohen
Halmen im Winde wehen; am Rande derselben wächst Crotalaria anagyroides H. B. K. (siehe Fig. 2).
Von weitem grüsst uns ein Prachtsexemplar der Juglandacee Engelhardtia spicata Bl. (Textbild 3), ganz isoliert aus
einem Alang-Alang-Bestand aufleuchtend, mit angebranntem
Stamm und hellgrünen hängenden Infloreszenzen, aus einem
ostasiatischen Geschlecht; häufig als Bestandteil des CasuarinaWaldes an seiner untern Grenze.
Und nun wandern wir bis ca. 1300 m stundenlang durch
einen Reinbestand des Riesengrases Themeda gigantea (Cav.)
Hackel, an australische und neuseeländische «Tussok»-Steppen
erinnernd. Die Halme erheben sich 4-5 m hoch aus einem zirka
2,5 m hohen dichten Blätterhorst; sie können bis 2 1/2 cm. Durchmesser erreichen und sind mit vielästigen nickenden Rispen
grossblütiger Aehrchen geziert. Der Bestand ist absolut rein; die
sehr dicht gedrängt stehenden Horste lassen nichts unter sich
aufkommen und nur mit Hilfe eines kräftigen Haumessers lassen sich die Bestände durchwandern. Die Blattscheiden sind
«reitend», wie bei den Schwertlilien.
Wir steigen langsam; durch das Gebüsch am Wege schlingt
sich die javanische Rasse unserer Waldrebe Clematis vitalba L.
var. javanica Ktze.) und den Weg selbst bedeckt wieder das
«Tretgras» Eragrostis elongata Jacqu.; am Wegrand wächst eine
zierliche Labiate Mesona palustris BI., und die Gräser Astenochloa tenera Büse und Koordersochloa javanica Merr. (letztere
mit weissen durcheinandergeschlängelten und verwobenen haarfeinen Grannen). Albizzia chinensis Merr. (= A. stipulata Boiv.
bildet Prachtsbäume; Osbeckia chinensis L. (Melastomacee),
Desmodium heterocarpum DC. und Vernonia eupatorioiides BI.,
eine reichverzweigte Compositenstaude mit vielblütigen violetten
Trugdolden schmücken den Wegrand.
Und nun, bei ca. 1400 m, betreten wir den lichten «Tjemara-
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Wald» von Casuarina Junghuhniana Miqu. (= C. montana
Jungh.).

Fig. 3. Engelhardtia spicata Bl. in einem Alang-Alang-Bestand auf dem
Idjen-Plateau.
Aufnahme von Dr. Coert.

Die Berg-Casuarina ist ein typisch östliches, australisches
Element der javanischen Flora. Die Familie der Casuarinen,
eine primitive Angiospermengruppe, durch Chalazogamie und
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gymnospermoide Atavismen im Embryosack ausgezeichnet, enthält nur die einzige Gattung Casuarina mit 25 Arten, meist australisch, die andern bis Sumatra, Borneo, Celebes, Amboina und
Britisch Ostindien einerseits, bis zu den pazifischen Inseln anderseits ausstrahlend.
Wir wanderten nun den Rest des Tages durch den schönen
Wald, von 1400-2200 m, bis zum «Pondok» der « I r r i g a t i e
I d j en M e r a p i >, einem guten Unterkunftshaus. Die Casuarina ist ein licht- und trockenheitliebender, anspruchsloser
Baum; der Wald erweckte heimatliche Gefühle bei uns, denn
er gleicht einem lichten Nadelwald. Die langen schlaffen
schachtelhalmähnlichen Zweige, mit unscheinbaren Scheiden
wirteliger rudimentärer Blattschuppen besetzt, gleichen langen Pinus-Nadeln. Die Pflanze wird deshalb auch, «faute de
mieux», von den Europäern in Java als Christbaum-Ersatz benützt. Die Exemplare unseres Waldes sind 20 25 m hoch, und
haben Durchmesser von 60-80 cm (als Maximum gibt KOORDERS
35 m Höhe und 1,5 m Durchmesser an, siehe auch Textbild 4).
Der Baum hat eine schmale, hoch angesetzte «schüttere» Krone,
meist aufstrebende Aeste und lang herabhängende, im leisesten
Windhauch schwankende Zweige. Das geheimnisvolle Säuseln
des Windes im Tjemara-Wald ist eine auffallende oft beschriebene Erscheinung, Die Rinde ist tiefrinnig, die Stämme meist
epiphytenfrei, nur auf der Wetterseite mit den hellgrünen Moospolstern von Leucobryum scalare C. M. (nach freundl. Bestimmung durch Herrn THÉxzoT) besetzt. Auf den Stummeln abgebrochener Aeste dagegen häufen sich oft ganze Klumpen von
Epiphyten, meist Farne (Davallia, Hymenolepis spicata Presl
etc.). Auch Loranthus lepidotus Bl. besiedelt oft die Aeste. Aus
den oberflächlich verlaufenden Wurzeln der Casuarina entspringen zahlreiche Wurzelschösslinge, die wir sogar mit den zierlichen endständigen roten Blütenkätzchen besetzt fanden. Im
untern, an die Grasbestände anschliessenden Teil waren die
meisten Bäume unten angekohlt, wohl von Grasbränden, die auf
den Wald übergriffen.
Als baumartiger Begleiter in der Oberschicht tritt Engelhardtia spicata Bl. auf; unter den kleinen Bäumen dominiert
stellenweise ein in Ostjava endemischer Euphorbiaceenbaum,
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Homalanthus giganteus Zollinger u. Moritzi, mit grossen dreieckigen schildförmigen Blättern.
Nun gelangen wir an eine besonders interessante Stelle, an
den Bach «Banjoe pahit», saures Wasser, der sich eine tiefe Erosionsschlucht gegraben hat. Es ist der Ausfluss des Kratersees

Fig. 4. Casuarina-Stämme direkt unterhalb des Pondok
«Irrigatie Idjen Merapi».
Aufnahme von Prof. Dr. Th. Stomps (Amsterdam).

<Kawah. Idjen>, den wir andern Tags näher kennen lernten. Der
See enthält beträchtliche Mengen Schwefelsäure; beim Durchsickern durch den Tuff des Auslaufs wird das Wasser allerdings
etwas ausgesäuert, ist aber immer noch stark sauer. Die von
Kajumas mitgekommenen Kulis, die natürlich die Sache kannten,
leisteten sich den Spass, unsere Pasuruan-Laboranten das Wasser probieren zu lassen: tableau!
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Das Wasser wird trotz seines Säuregehaltes zur Bewässerung benutzt: es wird weiter unten mit einem andern, hartes
Wasser führenden Bach gemischt (dem «Banjoe poetih>, weisses
Wasser, der vom Kendeng-Gebirge herkommt); er stumpft die
Säure so stark ab, dass das Wasser zum Bewässern tauglich
wird. Wenn freilich durch Ueberfliessen des sauren Sees bei
hohem Wasserstand der Bach zu sauer wird, dann werden von
dem ständigen Wächter die Pflanzer avisiert, dass sie die Bewässerung abstellen.
Am Hang der Schlucht, bei ca. 1860 m, streben die üppigen
Kronen zahlreicher stattlicher bis zu 10 m hoher Farnbäume zum
Licht (Alsophila glauca J. Sm., siehe Tafel XVIII). Ficus fulva
Reinw., ein Feigenbaum, hat gelappte, unterseits gelbliche Blätter; auch die Bäumchen von Dodonaea viscosa (L.) Jacq. fehlen
nicht. Durch rote essbare Scheinfrüchte und unterseits grauhaarige Blätter fällt ein Urticaceenstrauch auf, Debregeasia longi f olia Wedd., aus einem tropisch - asiatisch - abessinischen Geschlecht. Die Strauchzone zieren auch mehrere Rubusarten:
mannshohe Rubus niveus Thunberg und kleinere R. rosifolius
E. Sm.
Lianen sind im Gegensatz zum Regenwald selten; nur eine
Vitis spec. bildet in einer feuchten Schlucht bei ca. 2000 m förmliche Dickichte.
Im krautigen Unterwuchs dominiert stellenweise der Adlerfarn Bupteris aquilina (L.) Newman (= Pteridium aquilinum
[L.] Kuhn), die heimische Note betonend. Am Wegrande begegnet uns weiter oben schon der Vulkanfarn (Gymnogramme
Féei Hook. (— Polypodium vulcanicumBl.), auch die pantropische
Gleichenia linearis Clarke. Unter den Farnen sei ferner das
vorwiegend chinesisch-japanische Element Onychium japonicum
Kze. hervorgehoben, ferner die indisch-malaysche Pteris tripartita Sw., die pantropische Pteris quadriaurita Retz und Histiopteris incisa J. Sm., die mächtige rein malayische Dryopteris ferox
0. Ktze, die ihre dicken Spindeln in ein dichtes braunes Schuppenkleid hüllt, die chinesisch-indisch-malayische Dr. Beddomei
0. Ktze.
Unter den Gräsern bildet in Lichtungen die stattliche, nur
auf mittel- und ostjavanischen Hochgebirgen bekannte Pollinia
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rufispica (Steud.) Hackel ausgedehnte Reinbestände, in denen
das schöne Hedychium Roxburghii Bl. auftritt (siehe Textbild 5).
Den Weg begleiten ganze Bestände des kosmopolitischen Pânicum lutescens Weigel (= Setaria glauca [L.] Roem. et Schult.)
oder von Sporobolus Berteroanus Hitchc. et Chase, einer weit-

Fig. 5. Pollinietzun rufispicae, dichter Grasunterwuchs im Casuarina-Wald
des Idjen-Gebirges, mit Hedychium Roxburghii BI.
Aufnahme von Prof. Jeswiet.

verbreiteten Ruderalpflanze, schmale Randstreifen längs des
Weges bildend, nach BACKEN ein «Pferdezeiger», durch Pferde
verschleppt. Auch Arundinella setosa Trin., und die malayische
Calamagrostis australis Büse bilden Reinbestände, ebenso das
Alang-Alang-Gras.
Vereinzelt treten auf: Themeda gigantea (Cav.) Hackel aus
der Hochfläche in den Wald verirrt; das breitblättrige Panicum
palmi f olium Willd., in Java allgemein verbreitet, ein gutes Viehfutter, Microlaena stipoides R. Br., erst neuerdings in Java gefunden, aus einer rein australisch-neuseeländischen Gattung,
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Festuca leptopogon Stapf und unser kosmopolitisches Brachypodium sylvaticum Beauv. Eine stattliche 1 1/z m hohe Segge
Carex baccans Nees ex Wight, eine malayisch-indische Gebirgspflanze, ist häufig von einem Brandpilz (wohl Cintractia Caricis
[ Persoon] Magnus?) befallen, der in den Früchten sein Sporenpulver bildet.
Unter den dicotylen Stauden des Unterwuchses tritt herdenweise die in Java endemische Elsholtzia pubescens Bth.
(= eriantha Bth.) auf, eine magerkeits- und trockenheitszeigende Besiedlerin des Casuarinawaldes und von Graswildnissen. Ausgedehnte Reinbestände bildet die gefährliche, stark
schattende breitblättrige, oft hochstämmige Urtica grandidentata
Miqu., ebenfalls ein javanischer Endemismus; die schönen tiefgezähnten Blätter sind meist stark zerfressen; den Uebeltäter
konnten wir nicht finden.
Vereinzelt finden sich: Sonchus javanicus Jungh. (= malayanus Miqu.) (endemisch!) in 2-21/2 m hohen Exemplaren;
Blumea sylvatica DC., eine endemische Riesenkomposite, mit
grossen Blättern und Köpfchen; Begonia robusta BI., ebenfalls
ein javanischer Endemismus; Polygonum chinense L., eine
schönblühende, malayisch-indisch-chinesische Art, besonders des
Gebirges, Astilbe indica (BI.) Miq., eine endemische Saxifragacee, durch ihre doppelt gedreiten Blätter und ihre reichblütigen weissleuchtenden Rispen auffallend an unsern Aruncus sylvester Kosteletzky erinnernd; Achyranthes bidentata BI., Euphorbia Rothiana Sprengel, eine typische Gebirgspflanze, Charakterpflanze des Casuarina-Waldes, oft auch gesellig auftretend; auch
in Vorderindien und Ceylon; Gnaphalium longifolium Bl., eine
Pionierpflanze auf Neuland und auf Lichtungen im Casuarinawald; Dumasia villosa DC., eine schlingende Leguminose des
Regenwaldes und Casuarinawaldes (malayisch-indisch); Micania
scandens (L.) Willd., eine kletternde Komposite; auch der Kosmopolit Stellaria media (L.) Cyr. wächst am Wege.
Bei sinkender Sonne erreichten wir das Unterkunftshaus,
das uns gastlich empfing; es ist für die Angestellten des Bewässerungsdienstes von Regierungs wegen erstellt, wird aber auch
für Touristen offen gehalten; die Verpflegung ist gut, aber für
verwöhnte Tropenbewohner ist es kalt da oben bei 2200 m: 12,8°
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mittlere Jahrestemperatur, berechnet von Batavia aus (26°) mit
einem Temperaturgradienten von 0,6° pro 100 m. Dieser Abfall
ist so regelmässig, dass man die mittlere Jahrestemperatur höher
gelegener Orte mit ganz geringem Fehler berechnen kann. Wir
deckten uns des Nachts mit allen verfügbaren Kleidungsstücken
zu. Morgens 6 Uhr beobachteten wir 9° C.
Die Aussicht von dem frei am Abhang des Vulkans Idjen
Merapi gelegenen Pondok ist wundervoll. Der Blick schweift
über die flüsternden Wipfel des Casuarina-Waldes hinüber zum
Vulkan Gunung Raung, von dessen zerrissenem Kraterrand ein
Aschenkegel sich hinabzieht, dem emporstrebenden Casuarinawald eine «vulcanogene» Grenze setzend. Die. Morgensonne
tauchte den Gipfel in ein leuchtendes Alpenglühen, heimwehweckend.
Nun gings am Morgen des 12. Juni auf steilem Pfad hinauf
zum Kraterrand, um den Blick in den Kratersee zu gewinnen.
Als «Kremnophyt» bekleidet den steilen Wegrand eine zierliche
kriechende Umbellifere, Hydrocotyle sibthorpioïdes Lamk., lange
niederliegende fadenförmige Stengel bildend, mit langgestielten,
rundlichen, tiefgelappten Blättchen besetzt. Hell leuchten die
talergrossen gelben. Blüten des Hypericum Leschenaultii Chois.
( — Hookerianum W. et A.), eines malayischen Gebirgsstrauches,
der auch im Himalaya zu Hause ist, wie so viele Gebirgspflanzen
Javas. Dichrocephala chrysanthemi f olia DC., eine kugelköpfige
Composite mit zweifarbigen Köpfchen, bis 3000 m steigend, begleitet den Weg, ebenso einige verwilderte Exemplare der durch
dichtgedrängte zweireihige schwertförmige Blätter ausgezeichnete Iridacee Belamcanda chinensis (L.) Lem., weit verbreitet
in Süd- und Ostasien, in Java und Europa kultiviert.
Von weiter unten schon beobachteten Arten finden sich
auch hier (von 2200-2400 m): Dumasia vitlosa DC., Microlaena
stipoïdes R. Br., Gymnogramme Féei Hook., Rubus lineatus
Reinw., Eupteris aquilina (L.) Newman, Calamagrostis australis
Büse, Polygonum sinense L., Histiopteris incisa J. Sm., Debregeasia longi f olia Wedd.
Neu sind: die endemische Conyza maxima Zoll et Moritzi,
Rubus moluccanus L., Anaphalis viscida (BC) DC., eine Charakterpflanze mittel- und ostjavanischer Hochgebirge, Vaccinium
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varingiifolium (B1.) Miqu., Albizzia montana Bth., Cuscuta reflexa Roxb., eine ostjavanische Gebirgspflanze.
Mit dem Vaccinium und der Albizzia haben wir nun das
Reich der Solfataren- und Kraterpflanzen betreten, über welche
soeben aus der Hand von F. C. VON FABER, dem Direktor des
Treub-Laboratoriums in Buitenzorg eine eingehende Arbeit erschienen ist.' Auf Grund sorgfältiger Studien über Klima und
Boden «auf kleinstem Raum», über Anatomie und Physiologie
der Kraterpflanzen gelangt v. FABER zu folgender, hier bündig
zusammengefasster Charakterisierung derselben:
Es sind oligotroplie, humikole, fakultativ mykotrophe, 2 acidiphile, säureresistente, vom Aluminiumgehalt des Bodens nicht geschädigte, sondern im
Gegenteil Aluminium speichernde, meist stark transpirierende, nicht streng
xeromorph gebaute lichtliebende Sonnenpflanzen mit schwacher Saugkraft
der Blätter (Farne und Ericaceen, die typischen Pioniere auf nacktem Geröll,
haben eine etwas höhere Saugkraft!) und oft mit einem gegen Hitze und
Säure schützenden Korkmantel um die Wurzeln. Sie bilden eine edaphische
Assoziation und sind au eine gewisse Meereshöhe gebunden (niederster
Standort die Solfataren am Salak bei 1200 2n). Sie haben soweit bekannt,
niedrige Optima der Keimungstemperatur. Sie wachsen auf Lavageröll, in
der Nähe von Solfataren, auf Gipfelkratern, manche aber auch •epiphytisch
auf Baumästen und auf Hochmooren. Sie haben flach verlaufende Wurzeln
(siehe Textfigur 6), bedürfen gut durchlüfteten Boden, bilden Rohhumus ohne
Niitri-fication, können mit Hilfe des Wurzelpilzes auch organische Abfallstoffe
aufnehmen, zeigen aber keine Assimilation des freien Stickstoffs.

Und nun stehen wir am Rande des Kraters tKawah Idjen
Merapi», ergriffen von der wilden Grossartigkeit dieses Riesenkessels. Rings steigen steile kahle Felswände auf, von 2143 bis
zu 2300 und 2380 m sich türmend; sie sind bunt: im westlichen
Teil herrschen dunkle Farben: rot, violett, grün und gelb, im
östlichen Teil helle: weiss und rötlich. Im Grunde liegt ein
grünlich schimmernder See, 2143 m über Meer, 255 m tief,
0,42 km 2 gross, mit Streifen von schwimmenden Gips- und Schwefelkriställchen überzogen. Im Wasser mass man Temperaturen
von 18-45° C; es birgt keine' Spur von Organismen. Uns gegenüber brechen hinter einer vorspringenden Felskulisse schnee1
FRIEDRICH CARL VON FABER, Die Kraterpflanzen Javas in physiologisoh-ökologischer Beziehung. Botanischer Gurten Buitennorg, Java. Arbeiten aus dem Treub-Laboratorium I. Weltevreden 1927.
2
Mit Ausnahme des insektenfressenden Nepenthes melamphora Bl.
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weisse Dämpfe hervor, der dahinter liegenden Solfatare entquellend. Nach KEMMERLING enthalten diese Dämpfe hauptsächlich Schwefelgas; an der Luft bildet sich schweflige und
Schwefel-Säure, und ein Ueberschuss von Schwefel setzt sich
in Kristallen ab, besonders durch Sublimation an den kalten
Felswänden; die sauren Gase zersetzen das Gestein.

Fig. 6. Eine weit horizontal verlaufende Wurzel von Vaccinium varingiifoliunz
(BI.) Miqu. auf dem vulkanischen Tuff am Kraterrand des «Kawah Idjen Merapi».
Aufnahme von Prof. Jeswiet,

Der See enthielt nach einer Analyse vom Februar 1927, die
mir von Dr. VAN DER STEEN, dem Leiter des staatlichen vulkangeologischen Instituts, freundlich mitgeteilt wurde, im Liter in
Grammen: Freie Säure 1,309; Si0 2 0,333; Al 2 0, + F 2 0 2 13,036;
Ca0 -}- Mg0 0,907; SO, 35,788; Cl 28,843.
Beim Ausfluss hat man zur Regulierung des Abflusses bei
Hochwasser eine Schleuse eingebaut, deren Wand aus Steinen
besteht, die mit geschmolzenem Schwefel statt mit Zement verbunden sind.
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Auf einer steilen Treppe, deren Stufen durch Querbalken
aus Vacciniumästen gebildet sind, steigen wir zur Schleuse
hinab. Die Lebenszähigkeit dieser Vulkan-Heidelbeere zeigt sich
daran, dass ein alter abgenützter Ast doch noch auszutreiben
beginnt.
Die Felswand, längs der wir absteigen, besteht aus Riesenblöcken erstarrter Lava, hellgelb vom Schwefelanflug. Aus den
Spalten wachsen als Chasmophyten vereinzelte Exemplare von
Gymnogramme Feei Hk. und Histiopteris incisa J. Sm.; die Blätter dieser Pflanzen und des Vacciniums sind mit einer Staubkruste bedeckt; nach v. FABER wohl schwefelsaures Aluminium.
Es sei mir gestattet, hier zur Ergänzung über Kraterpflanzen die Ergebnisse einer am 19. Juni mit Herrn Dr. WALTER BALLY, bei dem ich in
Malang zu Gast war, ausgeführten Exkursion auf den Vulkan Gunung Weliran anzuführen. Es ist ein noch tätiger Vulkan, dessen Solfataren kompakten
Schwefel in Menge absetzen; der Name bedeutet «Schwefelberg». Er bildet
einen Teil des ausgedehnten Ardjuno-Weliran-Vulkanmassivs (im Westen
von Pasuruan gelegen), das 5 Vulkane und eine Menge von sekundären
Eruptionspunkten aufweist?
Der höchste Gipfel ist der Ardjuno (3339 in ü. M.), vollkommen ruhend
und bis oben begrünt; bei 3330 m wächst noch ein 4 m hoher Casuarinastrauch.
Von Malang aus ging es zunächst per Auto • nach dem Höhenkurort
Prigen (620 ni ü. M.), wo wir übernachteten. Dann weiter per Auto nach
Tretes (710 m) und von dort zu Fuss durch Sekundärwald, Grasfluren und
Casuarinawald hinauf zum Unte r kunftshaus von Lalidjiwo, bei etwa 2500 m.
Der dritte Tag führte uns wieder durch Casuarinawald hinauf zuni Weliranplateau bis 3100 ni.
Oberhalb einer deutlichen «Kampfzone» des Casuarinawaldes, welche
die Idee einer ariden und windbestimmten klimatischen. Baumgrenze aufkommen lässt, betreten wir bei zirka 2900 ni einen Strauchgürtel; der
interessanteste Bestandteil desselben neben Coprosma sundana Miqu. ist
das Hartlaubsträuchlein Styphelia pungens (Jun;gh.) Koorders. Es ist die
einzige javanische Vertrete r in der vorwiegend in Australien und Neuseeland, mit einer Art auch in Feuerland vertretenen Familie der Epacridaceen,
mit den Ericaceen nahe verwandt. Es ist ein niederes Sträuchlein, meist
1

Siehe N. J. M. TAVERNE, Vulkanstudien op Java Vulkangeologische Mededeelingen Nr. 7, van den Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch Indie. s'Gravenhage. — Algemeene Landsdrukkerij 1926 (Bei Keift
& Cie, in Weitevreden). — In diesem trefflichen namentlich durch Fliegeraufnahmen reich illustrierten Werk findet sich eine eingehende Darstellung
des Ardjuno- Massifs, durch Detailkarten in 1:30,000 und 1:7500 illustriert.
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gesellig wachsend, mit scharfer ,Stachelspitze an den derbledrigen und anllegenden Blättchen. Es ist nur auf Vulkanen Ostjavas zu Hause von 1650 bis
3300 m. Verwandte finden sieh auf andern Inseln des malayischen Archipels.
Es wächst hier in einem «Vaccinietum varingiifotii» mit Anaphalis
viscida (B1.) DC., mit dem javanischen Edelweiss Anaphalis javanica (Reinw.)
Sch. Bip., Rapanea Hasselti Rez., Rubn lfneatus Reinw., Carex baccans Ne es,
Hierochloa Horsfietdi (Kth) Hook., Photinia Notoniana-Wight et Arnott,
prachtvoll in Blüte, der schönen Sweertia coerulescens (Zoll.) Gilg, Pimpinella alpina Koorders, Albizzia montana Bth., Alchemilla, villosa Junghuhn.
Albizzia montana Bth.
Hier tritt die so oft betonte Häufigkeit borealer Gattungen in der javanischen Hochgebirgsflora besonders deutlich hervor: Vaccinium, Kubus,
Carex, Hierochloa, Sweerlia, Pimpinella, Alchemitta, Gentiana, Calamagrostis, Festuca, Hypericum, Viola.
Nun steigen wir auf einem stark verwitterten Andesitgrat bis zirka
3000 m zum Plateau empor. Moospolster von Racomitrium lanuginosum Brid.
sind häufig, auch Stereocaulon-Flechtenrasen. Dazwischen kriecht Gaultheria
nummutarioides Don über das Gestein.
Auf dem windgefegten Plateau des Weliran bei 3100 m dominiert die
vulcanogene Steppe1 des «wolkengeborenen Schwingeis», Festucanbig
Junghuhn, eines mittel- und astjavanischen Endemismus. In einer kleinen
ganz ebenen Depression (wohl ein altes Kraterbödohen!) breitet sich ein fast
reiner Bestand der Horste dieses vulcanophilen Grases aus, etwa 3-400 me
einnehmend. Der Boden zwischen den Horsten, die zirka 50 cm von einander abstehen, ist von einem dichten dunkeln Teppich kryptogamer Pioniere (Scytonema ?), Lebermoosen und Laubmoosen bedeckt. Rings um die
Horste sind tote Blätter angespült.
Unter die dichten gelbgrünen 40-50 cm hohen Grasbüschel ducken
sich wenige zierliche kleine Pölsterchen der reizenden Gentiana*quadrifaria
Bl. und niedrige Sträuohlein von Styphetia pungens (Jungh.) Koorders. Ganz
vereinzelt bildet Calamagrostis australis Büse kleine Büschel und schmiegt
sich ein Pflänzchen von Asplenium praemorsum Sw. an einen Festuca-Horst:
Also eine interessante Mischung verschiedener geographischer Elemente:
zum javanischen Endemismus der Festuca ,gesellt sich die m,alayische Calamagrostis, die javanisch-himalayanisch-ceylonesisch-chinesiche Gentiana, die
australische Styphelia und das tropenvage Asplenium. Der generische Koeffizient beträgt hier 100 %, entsprechend, wie JACCARD betont, der extremen
Natur der Bedingungen.
An einem geschützten Hang findet sich zu unserer Ueberraschung noch
bei 3000 m ein verwitterter ganz isolierter Baumstrunk, zirka 3 ni hoch, mit
1

F. C. v. FABER ( Die Kraterpflanzen Javas, Seite 64) schlägt für diesen
Festucabestand, weil er aus Bütten besteht, die Bezeichnung «Grashochmoor» vor. Aber mit dem wasserdurchtränkten, regenliebenden, eigentllchen
Sphagnum-Hochmoor hat dieser xerische Bestand nichts gemein, als die
«Bülten», die aber aus einem xeromorphen Gras bestehen.
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180 cm Umfang in Brusthöhe, in einem VAccinietum mit Histiopteris incisa
J. Sm. und Polygonum chineuse L.

Fig. 7. Vacciniunz varingiifolium (B1.) Miqu.
Windgedrückter, dem Boden angeschmiegter alter Strauch mit nacktgescheuertem Stamm. Plateau des Weliran bei 3100 in. Leg. C. S. ('/3 nat. Grösse).
Aufnahme von Frl. Reljnvaan (Buitenzorg).

Derexponierte Rücken des Plateaus ist windgefegt. Dr. R. berichtete,
dass er hier einmal einen so starken Sturm erlebte, dass man sich niederlegen musste, um nicht hinab,geweht zu werden. Die vereinzelten dunkeln
Büsche von Vaccinium varingiifolium (BL.) Miqu• zeigen denn auch sehr deut-

C. SCHRÖTER. Exkursionen in Ost-Java.

585

liehe- Windformen (siehe Textfignr 7): auseinem unförmlichen dicken knolligen dem Boden angepassten und windgescheuerten Stamm entspringen
wenige niederliegende Zweige, sodass das Ganze ein kleines Häufchen darstellt. Eine volcanogene windgefegte Strauchsteppe auf Lavaschutt! nur
Zwerge von Styphelia schmiegen sich schutzsuchend an die Heidelbeerkrüppel; einer der letztern liess deutlich 25 Jahrringe erkennen.
Vom Rand des Plateaus schaut man auf dicht begrünte Wände, wohl
vorwiegend Vaccinietum, aber ohne Anaphalis viscosa und javanica Sch. Bip.;
unten in ein «Nubigenetum» auslaufend. (Tafel XIX.)
An weniger exponierten Flächen des Plateaus stehen zerstreut 2,5 m
hohe Bäumchen von Vaccinium varingiifolium und laurifolium Miqu., meterhohe Sträucher der Photinia Notoniana Wight et Arnott, einem mit Crataegus
nahe verwandten Rosaceen-Strauch, mit schneeweissen Blütensträussen
prangend, ferner Carex longebracteata Steud. (Java, Sumatra), Hypericum
Leschenauttii Chois., Calamagrostis australis Büse und der interessante, auf
dem Ardjunomassiv und Argopura isolierte javanische Endemismus Coprosma
sundana Miqu., .ein immergrüner Ruibaceenstrauch- mit lanzettlichen Blättern, zerschlitzten interpetiolären Nebenblättern, lang heraushängenden
Staubgefässen der männlichen und weit herausragenden Griffel der weiblichen Blüten, wohl windblütig. Die Gattung (mit 40 Arten) ist vorwiegend
australisch, strahlt aber in einigen Arten bis zum malayischen Archipel
einerseits, zu den Sandwich-Inseln und Juan Fernandez anderseits aus.
Die Solfataren des noch tätigen Welirankraters setzen grosse Massen
kompakten Schwefels ab, der seit langem von den Eingeborenen ausgebeutet wird. Sie tragen ihn in langen aus Bambus geflochtenen Köchern hinab, mit sehr schweren Lasten barfuss über die rauhen Wege laufend.
Soviel über die reiche Hochgebirgsflora des Weliran. Es ist hier wohl
am Platz, auf eine Arbeit von ScHMucKER hinzuweisen «Beiträge zur Kenntnis der Hochgebirgsflora Javas und zur Theorie der Pflanzenverbreitung».
Beihefte zum Bot. Centralblatt, Bd. XLIII (1926) Abt. II. S. 34. Der Verfasser hat auf Grund von KOORDERS Exkursionsflora von Java die über
2500 m auf den javanischen Gebirgen vorkommenden Blütenpflanzen zusammengestellt. Es möge hier folgendes hervorgehoben werden:
Da die javanischen Vulkane meist erst im Quartärentstanden sind, ist
die Hochgebirgsflora eine junge, ausschliessllch auf vulkanisches Neuland
eingewanderte. Das javanische Hochgebirgsklima ist ausgezeichnet durch
Gleichmässigkeit der Temperatur, immerhin mit Frostmögllchkeit, geringen
Unterschied der Exposition, ausgesprochene Regenzeit und Trockenzeit, besonders in Ostjava; manchmal hohes Sättigungsdefizit (auf dem Pangerango
bei 3020 in 6 % minimale Luftfeuchtigkeit), starke Luftbewegung, Fehlen
der Schneedecke und einer Ruhepause. Nach v. Faber ist noch hinzuzufügen:
starke Insolation und Reichtum an ultravioletten Strahlen. Eine klimatische
Baumgrenze fehlt nach S CHMucKER zum Mindesten in West- und Mitteljava,
wo die erloschenen Vulkane bis oben bewaldet sind; in .Ostjava liegt wahr-
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scheinlich eine aride Baumgrenze vor. Die Hochgebirgsflora ist also wohl
oreophil, aber nicht alpin. Soweit SciimucKER.
Als Beispiel für das javanische Hoahgebirgsklima mögen hier die
kllmatischen Daten vom Pangerango-Gipfel in Westjava 3020 m ü. M. angeführt werden, nach BRAAK, DOCTEBS VAN LEEUWEN und F. V. FABER:
I. Temperalur der Luft:
a) im Schatten: Jahresmittel 8,9° (1912-1918) (Batavia 25,9°) Abs.
Maximum 20,7°, Minimum 0,5° (Batavia 35,3° und 18,3°). Reif
kommt vor, anch Eis auf kleinen Tümpeln.
Die tägliche Schwankung beträgt im Mittel 6,4°, im Maximum
15°. Stärker Ist sie auf dem Plateau (die Thermometer der meteorologischen Station sind auf dem freigelegenen Kraterrand montiert),
wo v. FABER 20,4° C fand. Das absolute Minimum betrug dort
—1,6° C.
b) in der Sonne (nach v. FABER)
ce) gemessen mit dem Schwarzku,gelthermometer (Gesamtstrahlung
I reflektierte Strahlung). Am 24. VIII. 1914 im Schatten 14,3° C,
in der Sonne 72,4, Differenz 58,6.
ß) gemessen mit dem SzYVrsIEwrczschen Apparat; Schwarzkugelthermometer und Weisskugelthermometer, mit Magnesiumoxyd
weiss gemacht; das erstere misst die Gesamtstrahlung + reflektierte Strahlung, das letztere nur die reflektierte Strahlung. Die
Differenz ergibt die Gesamtstrahlung.
Es wurden Differenzen von 1.9,8 bis 27,2° C gemessen, bei
andauernd sonnigem und trockenem Wetter; die Einstrahlung
betrug im Maximum 1,81 Grammkalorien per cm 2 pro Minute.
II. Temperatur des Bodens, in geringer Tiefe; sie wurde von v. FABER.
nicht auf dem Pangerango-Gipfel, sondern u. a. auf der Geröllhalde
des Gedehkkraters auf nacktem Boden gemessen; die Differenz zu
Gunsten des Bodens schwankte dort im Laufe des Tages von 1,6
(morgens 7.20 Uhr) bis 13,2° (nachm. 3.50 Uhr).
II1. Luftfeuchtigkeit: sie ist sehr wechselnd, schwankt von 100 % bis
herab zu 6 % (letzteres Minimum am 13. Juli 1914 gemessen). Während der Regenzeit kann der Gipfel wochenlang in Wolken gehüllt
sein, in der Trockenzeit schwankt die relative Luftfeuchtigkeit
stark. Sie ist am Boden und zwischen den Sträuchern viel höher als
in der freien Atmosphäre: v. FABER mass zwischen AnaphatisSträuchern bei 5 cm 85 %, zwischen Vacc. varingiifotium 40 cm 68 %,
an der freien Luft in 2 m nur 14 %.
IV. Niederschläge: Das Verhältnis von Niederschlag zu Meereshöhe geht
schlagend aus folgender Reihe hervor, die die Stationen von Batavia
liber Buitenzorg zum Pangerango emfasst, mit steigender Höhe:
Tandjong Priok (an der Küste) 1670 mm, Batavia (7 m ü. M.)
1836 mm, Meester Cornelis (12 m) 1951 mm, Pasar Minggoe (? m)
2276 man, Depok (? m) 3262 mm, Buitenzorg (240 m) 4281 mm,
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Gamblokselong (1120 in) 4337 mm, Tjibodas (1400 m) 3405 mm,
Kandang Badak (2406 m) 3566 mm, Pangerango-Gipfel (3020 in)
3411 mm (1913-1923).
Die Regenmenge steigt also erst mit der Höhe, sinkt zwar dann
wieder etwas, ist aber auf dem Gipfel noch sehr beträchtlich; immerhin mit starken Schwankungen; das Jahresmittel bewegt sich von
1913-1923 zwischen 1979 mm und 4005 mm! Vulkane von Mittelund Ostjava zeigen viel geringere Regenmengen auf ihren Gipfeln:
Merbabu (Mitteljava, 3083 m ü. M.) 2134 mm; Ardjuno (Ostjava,
3310 m ii. M.) 2138 mm; Weliran (Ostjava, 3070 m) 2346 mm. Die
stärker ausgesprochene Trockenzeit Ostjavas spielt hier eine Rolle.
Jedenfalls ist JUNGHUHNS Angabe, dass auf den Vulkangipfeln
nur «leichte Sprühregen» fallen, unrichtig. DOCTERS v. LEEUWEN
(«De trop. Natuur», 1924) schildert anschaulich den sehr regenreichen Februar von 1921, mit 27 Regentagen und 869 min Niederschlag (mehr als in Holland in einem Jahr!): «Nebel, starke Regengüsse und heftige Windstösse jagten sieh fortwährend um mein
Häuschen. Abgeschnittene Blütenstauden von Primula imperialis, die
ich draussen niedergelegt hatte, blieben einen Monat lang vollkommen frisch!» Dagegen waren Juli, August und September des Trokkenjahres 1914 sehr trocken mit nur 1,10 und 2 mm Regen! lm
Jahr 1920 fielendagegen in diesen 3 Monaten Regenmengen von 35,
277 und 289 mm. — Gewitter sind sehr selten; sie entwickeln sich
aus liefern Wolken.
Die Tageskurve des Niederschlags zeigt ein Maximum des Nachmittags von 2-4 Uhr; das Minimum liegt im Westmonsum bei
8-10 Uhr, im Ostmonsum bei 2-10 Uhr; von Juli bis September
sind die Vormittage stets schön.
V. Lichtklima. Wie überall nimmt die Intensität der Gesamtstrahlung
nach oben zu. BOEREMA fand in Batavia bei 60° Sonnenhöhe etwa
1,25 Kalorien, auf dem Pangerangogipfel 3020 m 1,65 Kalorien, auf
dem Smeru bei 3670 zirka 1,7 Kalorien pro c,2.
Die Intensität des Tropenlichts im allgemeinen wird meist überschätzt: es ist besonders arm :an ultravioletten, dagegen reich an
roten und ultraroten Strahlen. Der grosse Wasserdampfgehalt der
Atmosphäre bewirkt eine starke Absorption der ultravioletten Strahlen. Die Photographen pflegen das Tropenllcht zu überschätzen und
sind enttäuscht über ihre unterbelichteten Aufnahmen. BRAAK macht
auf die Tatsache aufmerksam, dass in Washington bei gleicher Sonnenhöhe von 45 ° die Wärmestrahlung grüss er ist als in Batavia
unter den gleichen Bedingungen (1,3 Kalorien pro cm 2 gegen 1,1)
und HABERLAND hat gezeigt, dass die Sonnentemperaturen, gemessen
am Schwarzkugelthermometer sogar um die Mittagszeit in Bu.itenzorg nicht höher sind als in Graz, nämlich 56-58°. Auch in der
Wirkung auf die Pflanzenwelt zeigt sich das: die sorgfältigen ver-
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gleichenden Messungen des holländischen Botanikers GILTAY haben
das überraschende Resultat ergeben, dass die ja vom Licht abhängige Assimilationsenergie der Pflanzen im Tropenlicht nicht wesentlich höher ist als in Holtand.
Das Licht auf dem Gipfel des Pangerango ist nach den Messungen v, FABERS bedentend reicher an ultravioletten Strahlen als
in Buitenzorg, wie es ja ganz allgemein für das Hochgebirge gilt.
Die Schwankungen in der Lichtintensität sind sehr gross.
Die Florenstatistik lehrt folgendes: von den 4000 javanischen Blütenpflanzen kommen 172 über 2500 m vor, als 4,3 % der Gesamtflora; 16 Arten
sind rein oreophil, kommen nur über 2500 m vor (— 4 %) (in der Schweiz
kommen 30,4 % über der Baumgrenze vor, und sind 14 % echt alpin). Drei
Genera mit je einer Art kommen nach SCHMUCKER überhaupt erst Tiber
2500 m vor (Tripogen exiguus Büse., 1 Primula imperialis 2 Jungh. (mit der
himalayischen Pr. protifera Wall. sehr nahe verwandt), Coprosma sundana
Miqu.). Von den 172 über 2500 m steigenden Arten. sind 9 Kosmopoliten, 9
Ti.eflandpflanzen, 29 Regenwald-, 41 Bergwaldpflanzen, 62 oreophil und 16
spezifische Hochgebirgspflanzen. Endemismen sind 56 der 172 oreophilen
Arten (32;5 %), 10 der 16 hochalpinen (62 %).
Nach der Herkunft gruppiert ScHMUCUER folgendermassen die 172 Hochgebirgsarten:
sind 9 Arten und 12 Gattungen oder Untergattungen
Kosmopolitisch
10
„
pantropisch
„ 7
12
„
palaeotropisch
„
„ 67
„
boreal
„ 14
südasiatisch
„ 10
28
„
"
süd- u. ostasiatisch „ 11
„
„
himalayisch
„ 48
10
„ 58 „
„ 19
malayisch
australisch
„ 3
„
,.
7
„ 1
neuseeländisch
1
„
„
„
zirkutnpazifisch
„
1
2
„
„
„
antarktisch
„ 1
„
„
4
33

13

„

„

33

Es tritt hier vor allem die grosse Zahl von Arten aus borealen Gattungen hervor: d. h. es haben sieh nur wenige boreale Arten in der javanischen Hochgebirgszone angesiedelt, aber sehr viele sind borealen Arten
mehr oder weniger nahe verwandt. Sie bedingen vor allem das oft hervorgehobene boreale Gepräge der javanischen Gebirgsflora.
Da von den 172 Hochgebirgsarten Javas mindestens 1 / 3 , wahrscheinlich
sogar über die Hälfte zur heutigen Tropenflora Javas keine nähern Bezie1

Diese Art fanden wir aber schon bei 1200 m auf den Felsen von
Redjengan; sie muss also hier gestrichen werden (Verf.) und auf andern
Bergen zwischen 2100 und 3100 fand sie BACKER.
2
Auf dem Hjang-Plateau schon bei 2300 m (BAcaida).
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hungen haben, also nicht aus den untern Regionen heraufgekommen sind
und da ein Ueberdauern geologisch älterer Gebirgsfloren sehr unwahrscheinlioh ist, schliesst sich SCHMUCKER, .m. E. mit Recht, der Ansicht BEccARis und ENGLERS an, wonach diese Typen durch Windverbreitung aus entliernten Gebirgen, namentlich dem Himalaya, nach Java gelangt seien.
«Die Besiedelung der heutigen javanischen Vulkane», so vermutet
SCnMUCKER Kin ihren obern Regionen erfolgte teilweise durch Arten des
untern und montanen Waldes mit grosser Anpassungsbreite ..., teilweise
durch Arien älterer mittelhoher Gebirge, die in Liefern Lagen überdauerten;
endlich, und zwar gerade in den höchsten Lagen, durch Zuwanderer von
fernen Gebirgen her. Die letzte und vielleicht anch die zweite Gruppe sind
es, die das boreale Vegetationsgepräge der höchsten Lagen und des trockenen
Ostens bedingen, eine Uebereinstimmung, die weniger auf artspezifischer,
als generischer und habitueller Aehnlichkeit beruht.»
Die Frage der Baumgrenze auf Java und die damit eng verknüpfte
Frage nach der Existenz einer Alpenflora ist strittig. Wir müssen hier wie
überall wchl unterscheiden zwischen kllmatischer Baumgrenze einerseits,
edaphischer oder orographischer oder wirtschaftlicher anderseits. Als Alpenpflanzen sind nur solche Arien zu bezeichnen, welche in der baumlosen
Stute zu Hause sind, wo der Faktorenkomplex des IIöhenklimas, das «Hekistothermenklima» den Baumwuchs verunmöglicht. Dann ist weiter zu beachten, dass alle höhern Berge Javas jungvulkanischer Natur sind. Ueber
2000 m sind nur vulkanische Böden vorhanden, meist im Quartär entstanden.
Die Hochgebirgsflora ist also jung, auf vulkanisches Neuland eingewandert
oder dort aus eingewanderten Formen entwickelt.
JUNGHUHN, der klassische Javaforscher, hat folgende Einteilung in
Höhenstufen vorgeschlagen:
1. Die heisse Stufe, vom Meeresstrand bis 650 in ü. M.
von 650-1500 m ü. M.
2. Die gemässigte Stufe
von 1500-2500 ni ii . M.
3. Die. kühle Stufe
von 2500-3300 m il. M.
4. Die kalte Stufe
Wohl spricht J. von der «Alpenflora» als der Flora der 4. Stufe, aber
er rechnet dazu auch die Bäume. «Man könnte», sagt er (Bd. I, S. 431) «die
alpinische Blumenflora, die auf sonnigen grasigen Anhöhen, auf offenem
Plateau der Berggehänge oder -Gipfel wachsen, vom Urwald dieser Zone
trennen und als eigenes Gebiet darstellen. Der Urwald und die offenen mit
Blumen geschmückten Grasplätze wechseln aber auf diesen Gipfeln so häufig
miteinander ab, und so viele dieser Kräuter kommen ebenso oft im Schatten
der Wälder vor, dass es mir naturgemässer schien, alle Kräuter und baumartigen Gewächse dieser Zone als ein einziges Gebiet zu betrachten».
A. F. W. SCHTMPER 1 sagt bei Besprechung der «Gipfelwälder und alpi1 A. F. W..SCHIMYER, Dis Gebirgswälder Javas. Forstlich-naturwissen-'
schaftliche Zeitschrift. Il. 1893, Seite 329. Aehnlich in SCHIMPER; Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Jena 1908. Seite 759-766.
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nen Matten»: «Wie aus dem Klima zu erwarten, herrschen auf den Gipfeln
des feuchten Westens die Gehölze vor, während in der trockenen Osthälfte
Matteru von entschieden alpinem Charakter sämtliche Gipfel überziehen».
Er bezeichnet die obersten Waldpartien am Pangerango in Westjava als
«Krummholzwald» «der an die Krummholzgebiische der europäischen Hochgebirge erinnert»; daneben kommen alpine Gesträuche und Matten vor. Vom
Ardjuno in Ostjava sagt er: «Plötzlich hört der Baumwuchs gänzlich auf»;
er wird ersetzt durch die steppenähnliche Vegetation der Festuca nubigena,
verkrüppelte Exemplare von Casuarina und Vaccinium «von echt alpinem
oder borealem Charakter», und durch wenige Sträncher (Photinia, Coprosma). Schimeer betont die physiognomische Uebereinstimmung der alpinen
Flora Javas mit derjenigen der Alpen und Pyrenäen, und führt sie auf
Trockenheit zurück. Das Auftreten der «sonst alpinen» Gewächse an tiefer
gelegenen Solfatara-Standorten wird auf die «physiologische Trockenheit»
derselben zurückgeführt.
1
SEYFIIIZ schlägt vor, die zwei Obern Stufen JUNGHUHNS in ihrer Ausbildung am Hang des Gedeh und Pangerango von Tjibodas bis zu den
Gipfeln in 5 «Subzonen» zu gliedern: 1. die Rasamala-Subtone von 1380 bis
1650 m; 2. die Podocarpus-Subzone von 1650-2100 m; 3. eine besonders
feuchte kräuterreiche Subzone (2100-2400 m); 4. die Vaccinium-Subzone
von 2400-2700 in, mit niedrigen krummschäftigen Bäumen; und 5. die
Edelweiss-,Subzone bis zum Gipfel, mit Anaphatis javanica, Atbizzia montana, MJrica javanica etc.; Seyfriz spricht ebenfalls von «alpiner Flora».
In etwas anderer Weise will STOMP die Einteilung Junghuhns modifizieren. Er macht den Vorschlag, die obere Grenze der 3. Stufe Junghuhns
als Baumgrenze aufzufassen, diese 3. Stufe also als subalpin, und die ganze
4. Stufe als «alpin» zu betrachten, mit einem «alpinen Strauchgürtel» und
«alpinen Matten». Der alpine Strauchgürtel von Stomps entspricht dem
krummschäftigen Gebirgswald und den Hochgebirgsstränohern, seine «Matten» bestehen grossenteils aus Soltataren- und Kraterpflanzen.
Nach ERNST (1910) ragen die höchsten Gipfel wenigstens ideell über
die Baumgrenze hinaus.
,SCHMUCKER (siehe Seite 585, Z.17 v. n.) sagt: «Mag äusserlich das Abklingen
der Vegetation mit der Höhe an die entsprechenden Phänomene der Alpen
erinnern: die Dominanten in dem Ursachenkomplex sind in beiden Fällen
doch so verschieden, dass wir von einer nähern Parallellsierung doch besser
absehen, also auch von einer Festlegung der Baumgrenze «borealen Typs».
Aride baumlose Areale können natürllch überall innerhalb der «orangenen»
theoretischen Baumgrenze vorkommen, und in Ostjava wirken erben die Einflüsse der Meereshöhe an sich mit denen der Trockenheit zusammen. Eine
1

WILLIAM SEYFRIZ, The altitudinal distribution of plants on Mt. Gedeh,
Java. Bull. of the Torrey Botanical Club, Vol. 50, Sept. 1923.
2
THEOD. STOMPS, Pafanas, alpine Grasfluren auf Ceylon. Veröffentl.
des geobot. Instituts RtBEL, 3. Heft. Zürich 1925.

C.

SCHRÖTER. Exkursionen in Ost-Java.

591

wirkliche Baumgrenze fehlt im Westen (also auch am Gedeh, Verf.) und
liegt im Osten bei nngefähr 3000 m.» Und weiter: «Im Ganzen ergibt sich,
dass zwar eine recht ausgesprochene oreophile Vegetationszone vorhanden
ist, die aber nicht schlechthin als alpin bezeichnet werden darf, wie wir
diesen Terminus im allgemeinen Sinn gebrauchen.»
Gegenüber diesen Auffassungen ist folgendes hervorzuheben:
Der von Stomps als «Strauchgürtel» bezeichnete untere Abschnitt der
kalten Stufe Junghuhns entspricht dem «Krummholzgürtel» Schimpers. Das
ist aber ein Wald aus 6--8 m hohen, allerdings krummschäftigen Bäumen.
Er kann nicht mit unserem alpinen Strauchgürtel aus Legföhren, Alpenrosen
und Alpenerlen verglichen werden.
Nach freundlicher Mitteilung von Prof. DOCTERS VAN LEEUWEN standen
auf dem Gipfel des Merbabu in Mitteljava vor einem grossen Brand noch
Albizziabäume von 5 m Höhe (bis 3100 m). Und ebenso hoch steigen am
Vulkan Lawve in Mitteljava die Casuarinen und bilden dort noch «ziemlich
stattliche Bäume».1
«Auf dem Slamat unterhalb des Gipfels um 3000 m am untern Rand
des fast vegetationslosen Kegels gehört Vacc. varing. mit Albizzia montana
au den grössten und häufigsten Bäumen» ( KOORDERS, Exc. fl. III, S. 15).
Auf dem Seitengipfel des Pangerango im Vaccinium-Wald finden sich
noch Bäume von 8-10 in Höhe. SCHIMPER ( P11. geogr., Seite 762) bildet einen
mindestens 10 m hohen Baum von Leptospermum floribundum Jungh. ( = javanicum Bl.) «vom Gipfel des P.angerango» ab.
Siehe oben den Fund eines Baumrestes bei 3000 m anf dem Weliran
(Seite 583/584).
Ueberbllcken wir die baumlosen oreophilen» Bestände der javanischen
Vulkane, so sind es folgende:
1. Gebüsche von Vacc. varingiifolium, taurifotium u. Schimperi, Phofinia. Anaphalis, Myrica, Hypericum, Coprosma, Rhododendron etc.
2. Vulcanogene Steppe von Fesluca nubigena.
3. Flechten- und moosreiche Heiden, mit Racomilrium lanuginosum f.
leucophaea, Stereocaulon graminosum etc, und Zweigsträuchern
(Gaunerin nummularioides, Styphetia).
4. Niedrige Grasflnren eines Isachnetum pangerangensis mit viel Laurembergia coccinea (BI.) Kanitz, wenig Gentiana quadrifaria, Carez
hysophila Miqu., Thetimytra javanica Bi., Lycopodium Wightianum
'Wall. und Anaphalis-Keimpflanzen (so im Kratertal des Pangerango,
mit DOCTERS V. LEEUWEN aufgenommen).
5. Schneetälchenähnllche Reinbestände eines Potytrichum, überzogen
von den Kriechtrieben von Laurembergia coccinea (ganz analog'
Arenaria biflora der Alpen!) ebenda.
' M. W. DOCTERS VAN LEEUWEN, De alpiene vegetatie van de LawoeV.ulkaan in- Middenjava. Natuurkund. Tydskrift LXXXV, Batavia 1925.
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6. Gerölt- und Felsfluren mit Solfataren- und Kraterpflanzen.,
Diese «alpinoiden» Vegetationen alternieren in West- und Mitteljava
mit dem Gebirgswald und bilden nur in Ostjava eine eigene Höhenstufe; sie
sind meist lokalklimatiseh; edaphiseh oder wirtsehaftlieh bedingt, oft sekundär naeh Abholzung oder Brand, und ein Hauptteil ihrer Bestände sind
Solfataren- und Kraterpflanzen. Die Höhenlage, der vulkanisehe Boden und
in Ostjava die Trockenheit des Ostmonsums setzen den. eigenartigen Faktorenkomplex znsammen. ScHIMPER betraehtet die Trockenheit als Hauptfaktor; V. FABER aber bestreitet die Xeromorphie der Kraterpflanzen und
bekämpft die (auch sonst sehr erschütterte) Theorie von der «physiologischen
Trockenheit» mit guten Gründen.
Wir müssen wohl SCHMUCKER Reeht geben, wenn er bei der grossen
Verschiedenheit der Bedingungen den Vergleich mit der europäisehen
Alpenflora ablehnt.

Nun verlassen wir den zur Ergänzung herbeigezogenen Weliran und beginnen den Abstieg von unserem «Pondok> auf dem
südöstlichen Abhang des Idjenplateaus hinab nach B a n j u w a n g i an der Ostküste Javas.
Es mag hier noch bemerkt werden, dass der Kratersee und
der angrenzende Casuarinawald zu dem geschützten Naturmonument <Kawah-Idjen-Merapi-Ungoep-Ungoep> gehören, das
2560 Hektaren umfasst.
Zunächst geht es wieder durch Casuarinawald, wo die Schichtung besonders deutlich ist: eine dichte Staudenschicht aus Boehmeria und Urtica grandidentata Liebm., dann eine niedere Baumschicht aus einem Homolantimtum gigantei, und darüber die Casuarina-Hochstämme. In der Strauchschicht ferner Rubia cordif olia L. und die verwilderte Physalis peruviana L. bei ca. 2100 m.
Mannshoch ragt Blumea sylvatica (B1.) Boerl. über das Gestäude
1
F. V. FABER (l. e.) gibt folgende Liste der Solfataren- und Kraterpflanzen: Vaccinium varingiifolium (131.) Miqu., V. lucidum (Bl.) Miqu.,
V. laurifolium Miqu., Rhododendron javanicum (Bl.) Benn.; Rh. retusum
(BI.) Bemi.; Rh. malayanum Jaek.; Gaultheria leucocarpa BI.; G. fragrantissima Wall.; G. nummularioides Don; Ficus diversifolia 131.; Anaphatis javanica (Reinw.) Sehultz-Bip.; Myrica javanica BL; Albizzia monlana Bth.;
Symplocos spicata Roxb.; S. sessilifotia (BI.) Gürke; Elaeocarpus acronodia
(Bl.) Mast.; E. angustifolius BI.; Eurya japonica Thbg.; Nepenthes metamphora Bl.; Rapanea avenis (BI.) Mez.; Gymnogramme Féeii Hk. var. vulcanicum Bl.; Lycopodium vulcanicum Bl.; Gleichenia linearis Clarke; Melastoma
setigerum Bl. Dazu kommen noeh aus Ostjava: Fesluca nubigena Jungh.;
Coprosma sundana Miqu.; Slyphelia pungens (Jungh.) Kds.
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empor. Weiter unten bildet Plectranthus Teysmanni Miqu. mit
Pogostemon menthoides Bl. dichte Bestände. Auch Adenostemma
Lavenia 0. K., eine tropenvage weissblühende Composite, Dryopteris callosa C. Chr., ein stattliches Farnkraut mit schleimigem
Ueberzug der jungen Wedel, aus dem grosse Aörophoren herausragen, 1 Coniogramme fraxinea Diels, altweltlich-tropisch und polynesisch, das malayisch-australisch-polynesische Hymenophyllum formosum Bleck. finden sich im Bereich des Naturmonumentes.
Nun öffnet sich der Wald und der Pfad führt bei ca. 1800 m
durch einen ausgedehnten Grasbestand von mannshoher, horstbildender Arundinella setosa Trin, deren Halme anmufig im
Winde wogen. In 100 m 2 dieser Assoziation fanden sich noch
vereinzelt Themeda imberbis Cooke, Andropogen Nardus L.,
Wahlenbergia marginata (Thb.) DC. (eine altweltlich-australische Campanulacee), Carex filicina Nees (Vorderindien und
Monsungebiet), Imperata cylindrica Beauv. und Eupteris aquilina (L.) Newmann, also auch wieder ein generischer Koeffizient
von 100 7o !
Und nun überraseht uns am feuehten Wegrand ein reizendes Bild:
ganze Nester der reizenden Drosera peltata Smith; ihre Blätter tragen auf
langem Stiel eine zierliche sehildförmige Spreite, die in gefranste Oehrehen
ausgezogen ist. Sie gehört zur Untergattung Ergalium DC. von Drosera, die
mit einer unterirdisehen jährlieh sich erneuernden. Zwiebelknolle ausgestattet ist. Innerhalb dieser Untergattung hat DIELS 2 die Sektion Polypeltes
mit schildförmigen Spreiten untersehieden; die 18 Arten derselben sind
alle australiseh, nur unsere pellata ist über Mittel-China und Japan bis zum
Monsunugebiet weiter verbreitet, also ein entsehieden australisches Element.
Die Erneuerung der Zwiebelknolle findet naeh den Untersuchungen GoEBEhs3
«ebenso wie bei der Kartoffel» durch knollige Anschwellung der Spitze eines
in den Bodeneindringenden Ausläufers statt. DIELS fand bei der nahe verwandten Drosera auricalata Backh. eine Art c Velamen», das die Zwiebelknolle unungibt, aus den toten Resten der vorjährigen Zwiebel gebildet. Die
Zellen dieser Hülle sind eigentümlieh modifiziert: «alle ihre Wände sind
reiehlieh mit schiefen Poren versehen; dadureh wirkt der ganze Belag wie
Siehe GOEBEL, Ueber .Sehleimfarne und Aörophore. Annales du Jar-

din Bot. de Buitenzorg, vol. XXXVI. Leiden 1926.
2
Siehe die Bearbeitung der Famille der Droseraeeen dureh DIELS in
Abteilung IV Nr. 112 des Sammelwerkes «Das Pflanzenreich», von A. ENGLER.
3
GOEBEL, Pflanzenbiolog. Sehilderungen (II. S. 63 und 64, Tafel XVII,
Fig. 4).
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ein hochkompliziertes Kapillarsystemi. Seine Funktion besteht darin, die
nötige Feuchtigkeit um das hypogaeische Caulom zu erhalten und den
Rhizoiden, welche in dieses so günstige Medium hineinwaehsen, möglichst
regelmässigen Wasserbezug zu sichern ... Da jene Wandporen zur Zeit der
Blüte den Caulomzellen noch durehaus fehlen, so ltegt hier der eigentümliehe
Fall vor, dass diese Elemente vor ihrem Absterben sieh für eine Funktion
ausgestalten, die sie erst als tote Elemente zu leisten haben!» ( DIELS l. e.)
Zwischen den Drosera-Pflänzehen wächst reichlleh ein Lebermoos: Dumortiera trichocephela (Hock.) N. a. E. «eine ,Form 'mit auffallend reichen Pupillen (rudimentären Assimilationsfäden); sie nähert sieh dadurch der
D. velutina Sehffn. Beide Arten sind in Java sehr häufig» (teste Prof. V.
'SCHIFFNER).

Ein verlassener Acker ist bedeckt von einem Reinbestand
von Isachne Beneckeni Hackel, einem Zwerggras.
Wieder betreten wir bei ca. 1600 m den Casuarinawald, von
feuchterem Habitus, epiphyten- und lianenreich: Vaccinium laurifolium Miqu. besiedelt die Baumäste, auch Pleopeltis rupestris
Moore (= Polypodium triquestrum Bl. var. taeniopsis Christ),
ein malayisch-neuguinensischer Epiphyt. Eine Vitis spec. bildet
ganze Lianen-Vorhänge. Dryopteris Beddomei 0. Ktz., Astilbe
indica (B1.) Miqu. schmücken den Unterwuchs. Die zierliche Gebirgs-Rubiacee Nertera depressa Banks et Sol. bildet als Kremnophyt ganze Rasen, aus denen die roten Steinfrüchtchen herausleuchten. Im Gebüsch klettert die morphologisch interessante
Campanumaea javanica Bl. (malayisch-vorderindische Campanulacee), bei welcher der Kelch unterhalb, die Krone aber oberhalb des Fruchtknotens entspringt,
Wir verlassen jetzt den Casuarina-Wald und durchwandern
Pteridieten und Alang-Alang-Felder sekundärer Natur.
Bei ca. 1500 m folgt nun ein Berg-Laubwald, in welchem
Quercus spicata Sm. dominiert, vergesellschaftet mit folgenden
Holzpflanzen: Melastoma sylvaticum Bl., Gordonia excelsa Bl.
(Theaceen), Homalanthus giganteus Zoll. et Moritzi, Viburnum
coriaceum Bl., Rubus lineatus Reinw., Eurya japonica Thbg.,
Macropanax dispermum (B1.) 0. Ktze. Alsophila glauca J. Sm.
(verbreitetster indisch-malayischer Baumfarn!)
Im Unterwuchs folgende Farne: Dipteris conjugata Reinw.,
Lomaria vestita Bl., Gleichenia linearis Clarke, Lycopodium
complanatum L.; von Stauden: Polygonum chinense L., Astilbe
indica Bl., Mesona palustris Bl., Myriactis javanica DC., Sonchus
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javanicus Jungh. (— malayanus Miqu.), Carex filicina Nees, Anaphalis javanica (Reinw.) ,Sch. Bip.
An den glatten Stamm der Eichen heftet sich ein Taeniophyllum spec., aus jenem epiphytischen Orchideengeschlecht, das
seine dem Substrat angehefteten Haftwurzeln zu bandförmigen
grünen assimilierenden Gebilden umgewandelt hat, zum Ersatz
der fehlenden Blätter. Peperomia reflexa Dietr. tritt ebenfalls
als Epiphyt auf.
Den Wegrand schmückt ein stattliches doppelt mannshohes
Gras mit wehenden seidenhaarigen Rispen, Miscanthus japonicus
And. (malayisch-chinesisch-japanisch-palynesisch).
Nun betreten wir den Regenwald, der uns bis zur Kulturstufe begleitet; im trockenen Ostjava nur durch die dem Winde
abgezwungenen Elevationsniederschläge verständlich. Reiche
Farnepiphytenflora: Hymenophyllum sp., Elaphoglossum sp.,
Asplenium Nidus etc.; am Weg als Kremnophyt Nertera depressa
Banks et Sol:; die Composite Adenostemma Lavenia 0. Ktz. den
Weg säumend.
In einer Lichtung hat sich als «Schlagpflanze» ein fast reiner
Sekundärbusch von Elsholtzia pubescens Bth. eingestellt, Halbsträucher von 3 m Höhe, ganz an unsere Epilobieten angustifolii
erinnernd, begleitet von der aus dem tropischen Amerika stammenden Composite Erechthites valerianifolia DC., 1845 mit
Kaffeesamen aus Brasilien eingeschleppt, jetzt ein gemeines,
aber gutartiges Unkraut auf fruchtbarem Boden. Auch eine Melastoma bildet Bestände in Lichtungen. Die Elastostemmen des
Unterwuchses zeichnen sich durch prachtvolle Lichtschirmbildung aus.
Weiter notierten wir im Regenwald: Dichroa febrifuga
Lour., eine prächtige, doppelt mannshohe, mit der Hortensia verwandte Saxifragacee mit blauen Beeren; das unserem Polygonatum nahe verwandte Disporum chinense D. Don.; als boreale
Typen Ranunculus di f f Usus DC. und die kosmopolitische Sanicula europaea L.; Argostemma montanuni BI., eine «regenwaldstete» Rubiacee, ebenso eine Ophiorrhiza sp., Mycetia lateriflora
(B1.) Korth., ein Rubiaceenstrauch, mit schneeweissen länglichen
Beeren; Remusatia vivipara (Rxb.) Schott, eine durch stengelständige mit Widerhaken besetzte Knöllchen sich fortpflanzende
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Aracee; Curculigo capitulata 0. K., eine Amaryllidaeee mit breiten starknervigen überhängenden Blättern, die im leisesten Windhauch zittern; die gelben Blüten bilden einen dichten kopfigen
überhängenden Blütenstand; es ist eine weitverbreitete indomalayische Pflanze, auch in Südchina und Australien zu Hause;
ferner Toddalia asiatica (L.) Lamk., ein dorniger kletternder
Rubiaceenstrauch von weiter Verbreitung in den Tropen der
alten Welt.
Unter den Farnen tritt häufig auf: A.ngiopteris evecta Hoffm.,
«eine Charakterpflanze des indischen Waldes, von Nordindien
und Südjapan bis Ceylon, Polynesien und Nordaustralien, auch
ïn Madagascar> (CHRIST), ferner Dryopteris callosa C. Chr.,
Pteris Wallichiana Ag. (nach Christ mit tripartita Bory zu vereinigen, allgemein tropisch - altweltlich), Dipteris con,jugata
Reinw., bis 3 m hoch, Plagiogyria glauca Mett. (= Lomaria glauca
Bl.), mit unterseits blauweiss bereiften Blättern, indo-malayisch,
Coniogramme fraxinea Diels (— Neurogramme fr. [Don] Link),
Muraltia sambucina Bl. (rein malayisch), als Epiphyten Davallia
denticulata Mett, Pleopeltis rupestris Moore, Vittaria elongata
Sw. und als Kletterpflanze Lycopodium volubile Forsk.
Unter den Bäumen fällt besonders eine der wenigen Coniferen Javas auf, der Waldriese Podocarpus imbricata Bl., eine
indisch-malayisch-philippinische Taxacee mit auffallender Heterophyllie: junge und sterile Zweige mit flachen gescheitelten
Nadeln, die fertilen mit schuppenförmigen anliegenden Blättern,
ferner Acer niveum Bl., durch unterseits schneeweisse ungeteilte
Blätter ausgezeichnet, aus Assam, Birma, Sumatra, Java und
Celebes bekannt; auch Saurauia Blumeana Bennett und die
Loganiacee Goniostoma oblongifolium Kds. et Val. Am Boden
liegen massenhaft die zapfenartigen Früchte der Magnolia Blumei Prantl. (einer malayisch-malakkischer Magnoliacee). Freycinetia sp. schlingt sich hoch hinauf an den Bäumen. Durch langbestachelte, 3-4klappig aufspringende Kapseln und einen roten
Arillus am Samen ist Sloanea sigun (Bl.) Schum., ein Riesenbaum aus der Familie der Tiliaceen, ausgezeichnet.
Zuletzt brachte uns ein durch die vorgerückte Stunde notwendiger zweistündiger Eilmarsch durch den Regenwald und
den sekundären Bambus-Jungle hinab zu einer Kaffeeplantage
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und von da mit unsern Autos, die uns hier erwarteten, nach
L i t j in und B a n j u w a n g i am äussersten Ostzipfel Javas, wo
wir eine geruhsame Nacht im Hotel verbrachten.
Der 13. Juni führte uns in prächtiger abwechslungsreicher,
oft unterbrochener Fahrt längs der Ost- und Nordküste, angesichts der Insel Bali, wieder nach Pasuruan zurück. Wir notierten am Wege:
Anamirta Oocculus (L.) Wight et Am., eine windende Menispermaeee,
deren Früchte als Fischgift verwendet werden; die Blütenrispen sind
cauliflor.
Asystasia inlrusa Bl. (Acanthaeeen), gemeines Unkraut.
Argyreia mollis Choisy, ein windender Halbstraueh mit unterseits seidenglänzenden Blättern und praehtvollen grossen Trichterblüten.
Bauhinia scandons L. (= anguina Roxb.), eine stattllehe Liane mit
armsdioken hin und her ,gebogenen Stämmen, «Affentreppen» bildend.
Kleinhovia hospita L., eine hoher Stereuliaceenbaum.
Sterculia foetida L., stattlieher, bis 40 m hoher Alleebaum mit übelriechenden Blüten.
Schoutenia ovata Korth. (= Actinophora fragrans R. Br.) ein häufiger
Begleiter der Djatiwälder.
Nun beginnt die Vegetation savannoiden Charakter anzunehmen, mit
Uebergang in Trockenwald.
Im Grasbestand dominiert Andropogon amboinicus (L.) Merill, ein bis
2 m hohes Gras; von weitern Andropogoneen mischen sieh bei: Thelepogon
elegans Roth, Andropogon caricosus L., (Trocken- und Magerkeitszeiger!)
Themeda arguens Haekel, Ophiurus exaltalus O. K. bis 3 m hoeh, mit deutliehem Elaeosom an den Seheinfrüehten, auf grossen Streeken statt Andropogon amboinicus bestandbildend.
Unter den vereinzelt im Grasfeld zerstreuten Bäumen ist eine SehirmAkazie besonders auffallend: Acacia leucophloea Willd., mit weissem Stamm
und weitausgebreiteter Krone. Sie erinnerte mit lebhaft an Acacia Giraffae
Wild., die ich in den länderweiten Savannen von Transvaal und Rhodesia
eine so wichtige Rolle spielen sah. Die Rinde ist sehr tanninreieh und der
Baum ist als Gerbstofflieferant von Bedeutung; er ist häufig im Djati-Wald.
Weitere Savennenbäurne sind:
Schoutenia ovata Korth. (T•iliaeeen); Grewvia spee., ebenso; Schleicherra
oleosa M.esill ( = trijuga Wil^ld.), ein ,Sapindaceenbaum, in der Savanne, dem
Djatiwald und dem Strandbusch vorkommend (wo wir ihn z. B. bei Popok an
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der Südküste und auf der Koralleninsel Leiden fanden). Er liefert«Eisenholza
und ,aus den fettreiehen Samen wird das berühmte Makassar-Oel bereitet.
Die kletternde Leguminose Derris scandens Benth., die Euphorbiaceen Phyltanthus Emblica L. und Bridelia stipularis Bl., Acacia tomentosa Wind., mit
einem Loranthus besetzt, Dillenia •aurea Sm., eine grossblättrige Dilleniacee,
die Bignoniaeee Oroxylon indicum Vent., die in ihren langen Hülsen hunderte von geflügelten Seinen birgt', die Leguminose Butea monosperma Taub.
( = frondosa Roxb.), durch ihre grossen orangefarbigen Blüten berühmt,
gesellen sich dazu.

Und nun passieren wir die ausgedehnten Savannoiden, die
sich hinter dem die Küste bildenden Vulkan Baloeran zwischen
den Dörfern Badjulmati und Sumberwaru ausdehnen. Stellenweise dominiert hier unter den Savannenbäumen die stattliche
Palmyra- oder Lontar-Palme Indiens, Borassus f labelli f er L.,
die ich auch auf dem trockenen Hochland von Dekkan in Vorderindien häufig auftreten sah. Die Blattfiedern dienten in Indien
und auf den Sundainseln früher als Schreibpapier. Auch die
ähnliche rein malayische Gebang-Palme, Corypha gebanga BI.
mischt sich bei.
Der Grasbestand besteht auch hier meist aus Andropogoneen: Andropogon amboinicus Merr., caricosus L., contortus L.,
Themeda arguens (Willd.) Hackel, Apluda mutica L.
KOORDERS (Exc.-flora I p. 223, unter Borassus) nennt von
diesen Savannen ausser den von uns angegebenen Bäumen noch
folgende: Albizzia lebeckoides Bth. und A. procera Bth., Melia
Azadirachta L. und Dysoxylon amooroides Miqu. (Meliaceen),
Protium javanicum Burm. (Burseraceen), Zizyphus Jujuba Lmk.
(Rhamnaceen), Palaquium javense Burek (Sapotaceen), Buchanania arborescens Bl. (— B. Florida Schauer), Parinarium Griffithianum Benth. (Rosaceen).

Er bemerkt mit Recht, «dass diese Gegend zu den trockensten
und unfruchtbarsten Javas gehöre. Während einiger Monate
fällt hier fast überhaupt kein Regen». Nach BÄCKER beträgt hier
die jährliche Regenmenge nur 200-700 mm.
Die nächstliegende meteorologische Station Sumberwaru
(30 m ü. M.) zeigt folgende klimatische Daten:
Regenfall (Mittel aus 12 Jahren) in mm: Januar 185, Februar
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173, März 129, April 57, Mai 52; Juni 18, Juli 12, August 2, September 7, Oktober 17, November 33, Dezember 143. Jahr 828 mm.1
Mittlere Zahl der Regentage: Januar 13,3, Februar 11,7,
März 8,1, April 4,5, Mai 3,7, Juni 1,6, Juli 0,6, August 0,3, September 0,3, Oktober 1,6, November 3,2, Dezember 9,8. Jahr 58,7.
Jenseits dieser Borassus-Savannen treffen wir wieder auf
ein fast reines Andropogonetum caricosi, 30-40 cm hoch: nur
wenige Keimpflanzen von Acacien finden sich beigemischt.
Zu den Savannenbäumen gehört auch Aegle Marmelos (L.)
Correa und die aus Britisch Indien stammende Lannea grandis
Engler (— Odina wodier Roxb., Anacardiaceen), die viel als
Hecke kultiviert wird.
Die soeben durchwanderten Gebiete gaben uns ein reiches
Bild der mannigfaltigen Pflanzengesellschaften Ostjavas. Wir
wollen sie zum Schluss noch einmal rasch an uns vorüberziehen
lassen, im Aufstieg von der Küste zu den Vulkangipfeln. Es
waren folgende Vegetationen:
Flutwald (Mangrove) mit Rhizophoreten und Avicennieten); S a n d s t r a n d f 1 o r a (Spinificeten, Sesuvieten, Sporoboletum virginici); mannigfache, zum Teil savannoïde Grasbestände (letztere mit Acacia leucophloea und Borassus f labellifer): Themedetum imberbis, das «Tussokähnliche», australoide Themedetum giganteae auf dem Idjenplateau, Sacharetum
spontanei ebenda, Apludetum muticae, Arundinelletum setosae,
Andropogonetum amboinici, Nardi und contorti, Ischaemetum
laxi, die «vulcanogene» Grassteppe Festucetum nubigenae; dann
die sekundären anthropogenen Reinbestände von Imperata
lindrica (Alang-Alang) und Isachne Beneckini auf einem Brachacker, die Wegbegleiter Panicetum uncinati, Sporoboletum BerDemgegenüber hat Banjuwangi (Mittel aus 44 Jahren):
II: 12,7 III: 11,2 IV: 6,8 V: 7,2 VI: 6,3 VII: 5,4
Regentage: I: 13,7
68
,, 99
,, 153
„ 87 „ 92
Regenfall: „ 232 mm „ 181
IX: 4,5 X: 5,6 XI: 7,0 XII: 11,7. Jahr 97,9
Regentage: VIII: 5,8
„ 1385 mm
, 173
„ 93
Regenfall:
„ 76 mm „ 55 „ 76
und in den 4 Ostmonsunmonaten: Sumberwaru 2,8 Regentage mit 38 mm Regen,
Banjuwangi '21,-3 Regentage mit 275 mm. — Daher der grosse Unterschied in
(Anm. v. BACKER.)
der Flora.
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teroani; apophytische lehmwandbegleitende «K r e m n o p h yt e n »gesellschaften; primärer und sekundärer Regenwald,
im Unterwuchs mit Reinbeständen von Strobilanthes, Boehmeria,
Elatostemma; Bergwald mit Eichen und Kastanien; mit sekundärem Schlagpflanzenbestand von Elsholtzia pubescens, mit
adventivem Lantanetum Camarae und mit Eupteridetum aquilinae; C a s u a r i n a- Wald im Unterwuchs mit Pollinietum

rufispicae, Elsholtzietum pubescentis, Euphorbietum Rothianae,
Urticetum grandidentatae; subalpine v u 1 c a n o p h i l e
Gebüsche (mit Vacc. varingii f olium und lauri f olium, Myrica
javanica, Hypericum Leschenaultii, Anaphalis javanica, Styphelia pungens, Coprosma sundana, Photinia Notoniana); F e 1 s und S c h u t t f 1 or a mit Solfataren- und Kraterpflanzen.
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Üb erVerän derun gen derZürcher Flora im
letzten Jahrhundert in Berücksichtigung
der Nachbargebiete.
Von 0. NAEGELI (Zürich).
Manuskript eingegangen am 2. Juli 1928.

Zu den interessantesten Problemen der Botanik gehören
die Fragen nach der Veränderung der heimischen Pflanzenwelt.
Selbst Laien wissen, dass durch die Kultur im Laufe der Zeit
eine Reihe von neuen Arten eingewandert sind, wie beispielsweise die Wasserpest, die Linaria Cymbalaria (L.) Miller, der
Engeren annuus (L.) Pers., von dem in der ersten Zürcher Flora
(A. KÖLLIT:ER 1839) erst eine einzige Stelle (Giitighausen a. d.
Thur) bekannt gewesen ist. Alle drei haben längst das ganze
Gebiet des Kantons erobert und desgleichen Lepidium Draba L.
und viele Aster- und Solidago-Arten.
Auch in der Umgebung der Bahnhöfe und der Eisenbahnen
sind mit der Zeit eine grosse Zahl fremder Elemente eingeschleppt und zum Teil bleibend eingebürgert worden. Auf diese
bekannten Veränderungen der Flora durch Neueinschleppungen
infolge des Verkehrs möchte ich hier aber nicht weiter eingehen.
Anderseits ist in gewissen Kreisen die Klage über den Rückgang der alt-einheimischen Pflanzenwelt gross, und von allen
Seiten sind die Orchideen und andere durch ihre Schönheit auffallende Blumen durch die Sammelwut des Volkes bedroht
Darum werden viele dieser Zierden der heimischen Flora unter
Pflanzenschutz gestellt. Durchaus verständlich ist auch die Tatsache, dass mit der Ueberbauung in der Nähe der Städte und an
Seeufern mancher Standort vernichtet worden ist.
Ueber alle diese Probleme hinaus möchte aber der Botaniker wissen, ob auch sonst noch, abgesehen von diesen, offen zutage liegenden Veränderungen andere stärkere Verschiebungen
in der einheimischen Flora vor sich gegangen sind, welche
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vielleicht auf eine Aenderung des Klimas bezogen werden können, oder auf anders bedingte Veränderungen in den verschiedenen Elementen unserer Flora, z. B. darauf, dass die Einwanderung eines Florenelementes noch nicht zum Abschluss gekommen ist.
Es ist aber klar, dass derartige Aenderungen nur durch
lange dauernde Beobachtungen sicher gestellt werden könnten.
Es ist sehr gefährlich, rasch vom Verschwinden von Pflanzen
zu sprechen, wenn man einen früher festgestellten Standort
später nicht gleich wieder bestätigen kann. So sind in der Flora
von Diessenhofen von FRIEDRICH BRENNER (Mitteilungen der
Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft [1882], Heft 5),
eine ganze Reihe von Arten als erloschen angegeben auf Grund
von Beobachtungen während 50 Jahren. Aber bei späteren systematischen Nachforschungen habe ich die grösste Mehrzahl dieser
angeblich eingegangenen Arten wieder auffinden können, und
das ist von mir in den Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft 1922, Heft 24 eingehend belegt worden.
Die Gründe für die irrige Annahme des Verschwindens und
Zurückgehens einer Pflanze sind vielfacher Natur. Manche Arten
leben oft vegetativ und bringen nur in gewissen Jahren Blüten
hervor, so besonders die seltenen Orchideen. Für ein richtiges
Blütenjahr sind bei diesen Arten eine Reihe von Faktoren nötig,
anscheinend besonders regenreiche, warme Vorfrühlinge. Bei
sorgfältiger Prüfung dieser Fragen sieht man, dass manche Orchideen zur Erzeugung von Blüten-Exemplaren eine Reihe von
Jahren nötig haben, bis die Pflanze auf rein vegetativem Weg
erstarkt ist. In jahrelangen Studien konnte ich das bei Loroglossum hircinum (L.) Rieh, mit aller Sicherheit nachweisen. Kaum
1
/, der im Winter bis März an den grünen Blättern leicht zählbaren Pflanzen kommt gegen Ende Mai zur Blüte. In dieser
spätern Jahreszeit aber sind dann die vegetativ lebenden Exemplare in ihren Blättern bereits abgestorben. Die übrige Pflanzenwelt steht üppig da, und es gelingt fast nie mehr, noch etwas
von diesen vegetativ lebenden Pflanzen zu entdecken. Einige
Jahre später ist man dann überrascht, wieder blühende Loroglossum zu finden, nachdem man Jahr für Jahr kein Exemplar
mehr getroffen hatte. Die Prüfung jedes Jahr und zu verschie-
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denen Jahreszeiten vorgenommen ergibt aber, dass die Pflanze
vegetativ leicht nachweisbar gewesen war. So verhält es sich
auch mit manchen Ophrys-Arten und an den Andelfinger Seen
mit Oenanthe aquatica (L.) Poiret, die man gelegentlich auch
jahrelang nie mehr blühend trifft in der Zeit der gewöhnlich
vorgenommenen Exkursionen, im Frühjahr und im Sommer, die
ich aber im Herbst in sehr zahlreichen kleinen vegetativen
Exemplaren regelmässig wahrnehmen konnte, bis später dann
wieder ein Blütenjahr kam.
Ein weiteres Moment, das beim Nichtauffinden früherer
Standorte in Betracht fällt, ist die selbstverständliche Tatsache,
dass der älter gewordene Botaniker die schwerer zu begehenden
Stellen, wie Felsen und Sümpfe, nicht mehr so absucht wie in
seiner Jugend. Manchmal erinnert er sich auch nicht mehr so
genau des Standortes, der vielleicht nur eine engumschriebene
Fundstelle dargestellt hat.
Sehr bedeutungsvoll ist auch die Kontrolle in gleicher Jahreszeit wie bei den frühem Entdeckungen und das genaue Innehalten der Zeit, in der die Pflanze am leichtesten zu entdecken
ist. Wenn man z. B. die Veronica austriaca (L.) bei Diessenhofen,
die auch als erloschen galt, wieder finden will, so muss man die
frühe Blütezeit dieser Pflanze berücksichtigen und die Tatsache,
dass, wenn man etwas zu spät kommt, der Abhang bereits gemäht ist, sodass dann von der Pflanze kaum mehr etwas entdeckt
werden kann.
Wenn man alle diese Verhältnisse überblickt, so sind im
allgemeinen die Klagen über den Rückgang und das Verschwinden mancher Pflanzen stark übertrieben und vielfach unrichtig,
und eine gründliche Nachprüfung ergibt ganz andere Resultate.
Im Jahre 1903 erklärten mir die berufensten Botaniker, dass
nach ihrer Meinung Loroglossum hircinum wohl für den Kanton
Zürich als erloschen anzusehen wäre. Ich habe aber bei der
systematischen Prüfung viele hunderte von Exemplaren an
einer grossen Zahl von Standorten entdecken können. Aceras
anihropophorum (L.) R. Br. war seit 1837 im Kanton Zürich nie
mehr gefunden worden. Als ich aber die Notizen der HEERschen
Exkursionen nachlesen konnte und aus dem Protokoll ersah,
dass die Pflanzen der Reihe nach nach dem Auffinden bei der
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Exkursion notiert worden waren, da konnte ich den Standort
sofort herauslesen. Ich wählte die richtige Jahreszeit, begab
mich direkt an die vermutete Fundstelle und konnte 1903 den
alten Standort sofort wieder bestätigen. In weiten botanischen
Kreisen wurde auch vom sehr starken Rückgang der Ophrys
Arachnites (Scop.) Murray und 0. api f era Huds. gesprochen.
Ich habe aber bei den Studien über die Variabilität dieser Arten
viele tausende von beiden Spezies feststellen können. Und während ich selbst früher vor 1910 noch geglaubt habe, dass 0. apifera Huds. meist nur vereinzelt oder dann in wenigen Exemplaren sich finde, so konnte ich später an ganz umschriebenen
Stellen Herden von 100-200 und an einem einzigen Nachmittag
über 1000 Exemplare entdecken.
Freilich dürfte auch in diesen Fragen eine Verallgemeinerung nicht erlaubt sein. Nicht jedes Jahr war es mit diesen beiden Orchideen gleich. Die Stelle, die auf vielleicht 20 m 2 1912
101 Exemplare gezeigt hat, bot im folgenden Jahre nur vier
blühende Pflanzen. Das Gras der Waldwiese war nicht abgemäht worden, sondern lag im Frühjahr noch verfault da, und
das hat offenbar ein sehr ungünstiges Moment für das Aufblühen dargestellt. In spätem Jahren war die gleiche Stelle
wieder reicher besiedelt, wenn auch nie mehr so stark wie 1912.
Nachdem ich diese Bemerkungen vorausgeschickt habe, die
ich für sehr notwendig halte, möchte ich nun an das eigentliche
Problem herantreten: Sind gewisse Floren-Elemente im Kanton
Zürich und in der Umgebung im Vordringen oder im Zurückgehen?
Da drängt sich zunächst die folgende Frage auf: Sind die
frühem Berichte zuverlässig und eingehend genug, und ist die
Spanne Zeit seit der KöLLIKERschen Flora (1839) ausreichend
zur Beantwortung dieser Fragen?
Zweifellos enthält die fast 100 Jahre zurückliegende JugendStudie KÖLLIKERS noch längst nicht alles, was auch damals schon
im Gebiet des Kantons Zürich vorhanden gewesen war. In einer
besondern Arbeit habe ich auf die grosse Zahl der Neuentdeckungen hingewiesen (13. Bericht der Zürcherischen Botanischen Gesellschaft [1917], S. 68-80), und die Zahl der Neufunde an andern Stellen ist ebenfalls ganz ausserordentlich be-
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trächtlich. Besonders gilt dies für die voralpinen Pflanzen des
Zürcher Oberlandes, von denen HEER und KÖLLIKER höchstens
1 /3 entdeckt hatten, und auch für die Bergpflanzen des Hohe
Rone, die in ihrer Mehrzahl früher noch nicht aufgefunden worden waren. Viel vollständiger ist das nordzürcherische Gebiet
erforscht worden, und schon KÖLLIKER wies auf die Einstrahlungen der sarmatischen (pontisch-pannonischen) Flora hin. Ueberaus häufig finden wir in seinem Pflanzenverzeichnis den Ausdruck «nur im nördlichen Gebiet des Kantons».
Viele sehr wertvolle weitere Angaben stammen auch aus
dem Anfang der 40er Jahre von Seminarlehrer KOHLER und
seinen Schülern, und sie erlauben sehr wohl den Vergleich mit
den heute bekannten Standorten.
Weitere für unsern Vergleich wichtige Publikationen sind
ferner die Flora helvetica von SUTER-HEGETSCHWEILER 1822,
die Flora der Schweiz von J. HEGETSCHWEILER und 0. HEER
1840, die Flora der Bodenseegegend von HÖFLE 1850, und
selbstverständlich müssen auch alle späteren Publikationen geprüft werden.
Auch die Ar c h a e o p h y t en (alteinheimische, mit dem
Getreidebau eingeschleppte Unkräuter) waren zu KÖLLIIKE,RS Zeit
schon fast vollständig festgestellt und zum Teil reichlich gefunden worden. Damals wurde in den nördlichen Teilen des Kantons
der Ackerbau noch in ausgedehntestem Masse getrieben, und
auch die Pflanzenwelt der Sümpfe und der Seeufer findet sich
in KÖLLIKER und den KouLEnschen Notizen und Belegen weitgehend registriert.
Im allgemeinen ist also die Grundlage der Untersuchungen
tragfähig, wenn auch immerhin recht oft noch spezielle Momente
eine eingehende Berücksichtigung erheischen.
Ueber die Klimaverhältnisse in den letzten 100 Jahren
haben wir vollständige Aufzeichnungen. Sie ergeben, dass gegenüber früher eine wesentliche Aenderung nicht eingetreten ist.
Ich beginne jetzt mit der Erörterung, ob die auf das nordzürcherische Gebiet beschränkte sarmatisehe Pflanzenwelt in ihrer Ausdehnung Veränderungen - erfahren hat, und
ich kann hier auf ein Verzeichnis des Zürcher Arztes JOHANNES
v. MuRALT (Eidgenössisches Lustgärtlein 1713) hinweisen, der
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bereits schon weiss, dass Pflanzen aus dieser Gruppe damals
nur um Schaffhausen herum und nicht in der Nähe der Stadt
Zürich gefunden werden konnten.
Die Charakterpflanze dieses Florenelementes ist Cytisus
nigricans L. Alle 6 von KÖLLIKER bis 1838 aufgefundenen und
alle 13, 1883 von JÄGGI erwähnten Standorte sind auch heute erhalten geblieben und sehr zahlreiche weitere, alle im Areal
der 6 bereits früher aufgefundenen Standorte sind dazu gekommen. Alle 8 Fundstellen der Anemone Pulsatilla L., und
alle 14 in JÄGGI (1883) erwähnten, alle 4 von Peucedanum
Creoselinuan (L,) Mönch bestehen auch heute noch und zahlreiche weitere Standorte im gleichen nordzürcherischen Gebiete konnten durch spätere Forschung hinzugefügt werden.
Ebenso können auch heute sämtliche von KÖLLIBER und nahezu
alle später von JÄGGI, 1883 gemachten Angaben über die Siedelungen von Thesium bavarum Schrank, Globularia vulgaris L.
ssp. Willkommii (Nymann), Linum tenuifolium L., Aster Linosyris (L.) Bernh., Inula hirta L., Hieracium cyrnosum L., Veronica spicata L., Genista tinctoria L., Seseli annuum L., Trifolium
rubens L., Trifolium alpestre L., Lathyrus niger (L.) Bernh., Potentilla rupestris L. bestätigt werden. Dieses Florenelement hat
also sein Gebiet durchaus behauptet. Für einen Rückgang finden wir absolut keine Anhaltspunkte, aber auch nichts Sicheres'
für ein Vorwärtsschieben des Areales. Doch sind die KÖLLIKERsehen Angaben für die Prüfung des letztem Problemes nicht
eingehend und zahlreich genug.
Durch Kultur ist zwar eine kleine Stelle von Potentilla alba
L. bei Rheinsfelden auf dem Hügel zwischen dem alten und dem
neuen Glattlauf eingegangen, aber in nächster Nähe wächst die
Pflanze ausserordentlich reichlich. Es ist also nur ein ganz
kleiner Ausläufer der dortigen Kolonie durch die Veränderung
des Bodens erloschen. Bei Cytisus nigricans L. ist die früher von
mir entdeckte einzige kleine Kolonie jenseits der Glatt unterhalb
Glattfelden durch die Anlage eines Hauses und eines Gartens
zerstört worden. Aber auch jene Stelle an einem neugeschaffenen Strassenbord war nur ein Ausläufer einer nahe gelegenen
grössern Kolonie und wahrscheinlich erst kurz zuvor entstanden,
denn sie besiedelte Kulturareal an der Strasse. Es ist aber wie-
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derholt von

KELHOFER

und von mir bekannt gegeben worden, wie

Cytisus nigricans L. sich heute längs der Eisenbahnlinien lind auf
frischen Karfluren ausdehnt, so z. B. längs der Bahnlinie im Bülacher Hard und im Hardwald zwischen Marthalen und Andelfingen. Die Expansionsfähigkeit und die Möglichkeit zu neuen
Siedelungen ist für diese Pflanze sicher erwiesen. Damit ist aber
noch durchaus nicht gesagt, dass diese Ausbreitung auch ausserhalb des alten Florenareales möglich wäre. Für Anemone Pulsatilla L. kenne ich im nordzürcherischen und westthurgauischen
Gebiet über 300 Standorte,' eine enorme Zahl gegenüber den
früher bekannten! Sie fügen sich aber in das von KÖLLIKER und
PUPIKOFER bereits gezeichnete Verbreitungsareal ein, und wenn
man versucht, in den Gärten der Stadt Zürich die Pflanzen anzusiedeln, so scheint das nie auf die Dauer zu gelingen, selbst bei
Berücksichtigung aller Momente, z. B. des Heran shebens eines
grössern Rasenblockes, sodass die ganz gleiche Erde erhalten
bleibt. Es ist also anscheinend der Klimacharakter von Zürich,
offenbar der zu grossen Niederschläge wegen, für die dauernde
Ansiedelung der Pflanze schon nicht mehr geeignet. Ich gebe
aber zu, dass in dieser Frage noch sehr viel eingehendere Untersuchungen gemacht werden müssen. Immerhin fällt auf, dass die
Pflanze, wie ich früher betont habe, am Untersee und Ueberlingersee stark zurückbleibt im Gegensatz zu Cytisus nigricans L.
Berücksichtigen wir nun das sarmatische Florenelement mit
kontinentalem Charakter in der Umgebung des Kantons Zürich,
in .Schaffhausen, im westlichen Thurgau, im Hegau, im Bodenseegebiet, so kommen wir wohl bei eingehender Prüfung zu den
genau gleichen Schlüssen. Die frühern Standorte, die jetzt über
100 Jahre bekannt sind, bleiben erhalten. Neue Fundstellen
ausserhalb des Florenareals lassen sich nicht mit Sicherheit
nachweisen.
Ein zweites Florenelement unserer heimischen
Vegetation ist eine westliche Einstrahlung. Diese
Pflanzen kommen grösstenteils längs des Jura zu uns, und sie
1

Von diesen Standorten sind in den letzten Jahren einige wenige erlosehen, wie Fdühstieg und Bleiehe bei Ratz, Weiningen (Kanton Zürich),
Kintscihersbuek bei Stamrnhei.m (war hier äusserst spärlieh) dureh Ausrottung
durch den Menschen.
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stehen vielfach fast an der äussersten Nordostgrenze ihrer Verbreitung. Das gilt vor allem für Aceras anthropophorum und für
Ophrys sphecodes; deswegen sind auch manche Standorte äusserst dürftig besiedelt. Ein Eingehen einzelner Standorte dürfte
nicht zu hoch bewertet werden, da zufällige Momente eine zu
starke Rolle spielen können. Ganz sicher ist, dass diejenigen
Arten der westlichen Einstrahlung, die in Nord-Zürich, Schaffhausen, Hegau, West-Thurgau reiche Kolonien aufweisen, keine
Einbusse erfahren haben. Das gilt vor allem für Loreglossum,
über dessen Erhaltenbleiben in sehr grossen und zahlreichen
Kolonien oben bereits gesprochen worden ist, und eben gibt
A. MEYER- Tübingen bekannt, wie ausserordentlich sich diese
Pflanze in den letzten Jahren im württembergischen Neckartal
ausgebreitet hat.
Centaureâ nigra L. bietet ein ganz geschlossenes Areal in
der Gegend von der Lägern, um Buchs, Weiach, Bülach, Rafz,
Kohlfirst, mit einigen vorgeschobenen Kolonien bei Kloten und
findet sich auch bei Obfelden spärlich. Die Pflanze breitet sich
sehr leicht aus, besonders auf Waldwegen. Das heutige Klima
genügt ihr offenkundig vollkommen. Eine einzige Stelle in der
Gegend von Zweidlen konnte ich in den letzten Jahren nicht
mehr bestätigen, aber sicherlich wegen Aenderungen am Waldrande und an einer Waldstrasse durch den Menschen. Dagegen
hat sich meine 1922 ausgesprochene Vermutung, die Pflanze
könnte vom zürcherischen Kohlfirst her auf Waldwegen in den
Thurgau hineinkommen, sehr rasch als richtig erwiesen. FRITZ
BRUNNER- Diessenhofen konnte schon 1924 zwei Exemplare auf
thurgauischem Boden entdecken, und 1927 waren es bereits 17
Pflanzen.
Ein weiterer, reichlich auftretender Vertreter dieser Pflanzenwelt ist Sedum rupestre L., das grosse, an den Rhein angeschlossene Siedelungen aufweist, von denen schon KÖLLIIKER
acht erwähnt. Sie sind alle erhalten geblieben und viele neue
Fundstellen, aber ganz im gleichen Gesamtareal, sind neu entdeckt worden. Kein einziger Standort existiert, der mehr als
3 km vom Flusse entfernt wäre.
Aceras anthropophorum (L.) Rich. ist bei uns eine sehr
seltene und spärlich auftretende Pflanze. Zwei der von KÖLLIRER
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bezeichneten Stellen bei Dättlikon und Wölflingen konnten nicht
mehr bestätigt werden, und die Stelle bei Zürich ist längst überbaut. Das Eingehen von Kolonien mit nur ganz wenigen Exemplaren darf aber nicht hoch bewertet werden. Ferner sind zwei
neue Standorte: Glattfelden mit drei Exemplaren, Wasterkingen
mit einem Exemplar dazu gekommen, die freilich wohl auch
schon zu KÖLLIKERS Zeit vorhanden gewesen waren.
Ophrys sphecodes sspec.pseudospeculum (Rchb.) behauptet
sich, obwohl an der äussersten Nordostgrenze ihrer Verbreitung,
an allen zürcherischen Stellen ohne Schwierigkeit. KÖLLIKER
war zwar die Pflanze noch wenig bekannt und sein Standort Rafz
(Dr. GRAF) beruhte auf falscher Bestimmung, aber in den letzten
50 Jahren konnten die heute nachgewiesenen 15 Standorte immer
wieder bestätigt werden (Lägern, Wasterkingen, Irchelgebiet,
Multberg etc.). Die Angaben über die Fundorte im Hegau bedürfen der Nachprüfung.
Daphne Laureola L. geht im Sihlwald und an der Lägern
kaum zurück, obwohl die Pflanze ebenfalls an der alleräussersten
Arealgrenze gegen Nordosten angekommen ist. Eine kleine Kolonie am Zürichberg, einst von FRÖBEL und auch später noch von
HANHART gefunden, ist in letzter Zeit nicht mehr aufgefunden,
vielleicht auch nicht mehr aufgesucht worden.
Auch die Standorte der Scilla bifolia
olia L. behaupten sich um
Zürich vollständig; wiederum eine Art, die nicht weiter nach
Nordosten vordringt, mit Ausnahme eines reichen Areals im
Bodenseegebiet bei Markdorf bis an den Bodensee, das aber
höchst wahrscheinlich mit einem andern Areale in Verbindung
steht, und mit einer sehr spärlichen Siedelung bis Diessenhofen.
Orobanche Hederae Duby galt am Rheinfall seit langen Jahren als erloschen. Sie ist dort aber 1922 von OEFELEIN wieder
entdeckt und seitdem regelmässig aufgefunden worden.
Hypericum pulchrum L., zu KÖLLIKERS Zeit erst vom Stadlerberg bekannt, wächst dort in grosser Menge und besiedelt ein
scharf umrissenes nord-zürcherisches Gebiet, ähnlich der Gen
L., das natürlich auch vor 100 Jahren schon so be--taurenig
standen hatte. Diese Pflanze zeigt aber genau wie auch Gentaurea nigra einige weitabgesprengte Kolonien (Schaffhausen, Ermatingen [drei Stellen], Hegne bei Konstanz, Hohe Rone). LetzFestschrift HANS SCHINZ.
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terer Standort, 1840 entdeckt (Lehrer GUT), und lange Zeit
verschollen, ist vor kurzem wiederum von Sekundarlehrer
W. HÖHN bestätigt worden.
Crassula rubens L., von SCHALCH noch 1853 bei Teufen, Ende
der 1870er Jahre bei Eglisau gefunden (die einzigen nordostschweizerischen Standorte), galt seit langen Jahren als vollständig erloschen, ist aber in Eglisau in unsinniger Menge von Botanikern gesammelt worden. Es ist jedoch BRAUN-BLANQUET gelungen, vor wenigen Jahren die Pflanze in Eglisau, wenn auch
vereinzelt, wieder zu entdecken.
Die früher von KÖLLIKER erwähnten Stellen von Aira caryophyllea L. in Nordzürich sind leider nie mehr speziell aufgesucht worden und müssten nachgeprüft werden, wie auch die
Diessenhofener Stelle. Auch diese Fundorte sind an der äussersten Nordostgrenze des Areales. Ein neuer Standort bei Eglisau
ist aber von mir 1900 entdeckt und seither wiederholt bestätigt
worden.
Ein seltenes Ackerunkraut, Veronica acinifolia L., hat KÖLLIKER bei Regensdorf, Stadel und. Rheinsfelden angegeben. Alle
diese Fundorte sind nie mehr bestätigt worden. Die Kulturen
haben sich in diesen Gegenden sehr stark verändert, namentlich
um Stadel und Rheinsfelden. Bei Regensdorf ist zwar die früher
genau verzeichnete Stelle immer noch Ackerland, aber jetzt
ausserordentlich intensiv wirtschaftlich bearbeitet. Die Pflanze
fehlt Schaffhausen, Hegau, Thurgau und die Stelle von Konstanz
in Wiesen (HoEFLE 1835) beruht sicher auf unrichtiger Bestimmung. Die Art ist aber doch in Zürich nicht erloschen, sondern
im Glattfelder Gebiet gibt es eine Reihe reichlich besiedelter
Standorte. Eine neue Fundstelle ist von E. SULGER-BUEL bei
Bachenbillach entdeckt worden.
Auch Orchis paluster Jacq. erreicht im zürcherischen Glatttale die äussersten Nordost-Standorte. Früher reichlicher bei
Oerlikon, ist die eine Stelle durch Sammler ausgerottet worden
und die andere durch Drainierung des Rietes und Entwicklung
eines Magnocaricetums an Stelle des frühern Parvocaricetums
vernichtet. Die Art gedeiht nur in Schoeneten. Es sind aber mehrere starke ,Siedelungen in neuerer Zeit in der Gegend RümlangKloten nachgewiesen worden.
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Diesen westlichen Einstrahlungen kann am besten die
Jura f l o r a der zürcherischen Lägern angereiht werden.
Gegenüber KÖLLIBER ist hier eine Veränderung nicht festzustellen. Alle die charakteristischen Arten, wie Seselis Libanotis
(L.) Koch, Thalictrum minus L., Bupleurum longifolium L., Melica ciliata L., Arabis alpina L., Saxifraga Aizoon Jacq., Rosa spinosissima L., Valeriana montana L., Asplenium fontanum (L.)
Beruh., Lilium* croceum (Chaix), Lactuca perennis L., Alyssum
montanum L., Arabis Turrita L., werden auch heute noch gefunden.
Ob Thlaspi montanum L. je an der Lägern auf Zürcherboden
gefunden worden ist, erscheint überaus zweifelhaft. In den Herbarien ist ein zürcherischer Standort nie belegt, auch von HANHART nicht. H. KÄGI fand aber die Pflanze im zürcherischen
Bachsertal. Auf der aargauischen Lägern ist sie häufig bis nahe
dem zürcherischen Burghorn. Auch Draba aizoides L. (HEGETSCHWEILER) und Saxifraga mutata L. (BRÜGGER) sind von den
Lägern nirgends belegt und zweifelhaft. Draba wird nur von
KÖLLIKER laut HEGETSCHWEILER zitiert, ist aber in dessen Flora
von der Lägern nicht angegeben.
Wenn wir jetzt alles in Rechnung stellen, so dürfen wir auch
für diese westliche Einstrahlung behaupten, dass seine Ausbreitung erhalten geblieben ist, und dass einige Verluste in durchaus natürlicher Weise durch lokale Verhältnisse erklärt werden
können. Ihnen stehen zahlreiche Neuentdeckungen gegenüber,
von denen man aber niemals behaupten könnte, es wären auch
Neusiedelungen.
Anders steht es nun freilich mit den A r c h a e o p h y t e n
unserer Ackerflora. Diese Pflanzen sind wohl vor vielen
Jahrhunderten mit den Getreidesamen zu uns gekommen und
haben sich so völlig eingebürgert, dass wohl viele derselben als
durchaus einheimisch angesehen worden sind. Sie stehen aber
doch an exponierter Stelle; das zeigt sich vielfach schon dem
systematischen Botaniker darin, dass hier Glieder von Genera
vorliegen, die bei uns fast alle isoliert sind und erst im mediterranen Gebiet ihre Verwandtschaft besitzen. Ich erwähne dafür
Delphinium Consolida L., Vogelia paniculata (L.) Hornem., Ar-
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noseris minima (L.) Schweigger u. Körte, Nigella arvensis L.,
Adonis aestivalis L., Polycnemum arvense L. ssp. majus (A. Br.)
Brig.
Im allgemeinen nehmen wir an, dass diese Pflanzen früher
ganz bedeutend häufiger bei uns gewesen wären als heute, und
das gilt namentlich für die Ansichten der Botaniker der Nordostschweiz, die aus den früheren Floren von Diessenhofen
(BRENNER 1882), von Schaffhausen (MEISTER 1886) und JACK
für Bodenseegebiet und Hegau (1901) ihre Schlüsse ableiten.
Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass Hegau, Schaffhausen, Diessenhofen die grössten Kornfelder und den stärksten
Ackerbau gehabt haben, wie er in diesem Umfange in andern
zürcherischen und thurgauischen Gebieten nie vorgekommen
ist. Vergleichen wir nun die Angaben der Bodenseeflora von
HOEFLE (1850), wobei die Funde meistens aus den 30er Jahren
stammen, so war aber auch damals bei dem noch starken Getreidebau jener Zeit eine reiche und allgemeine Vertretung
dieser Pflanzenwelt doch nicht vorhanden, und die meisten Pflanzen dieser Gruppe sind von HOEFLE, DOELL, MEISTER (Konstanz)
und JACK doch nur an wenigen Stellen und fast nur im Hegau
gefunden worden, abgesehen von einigen offenbaren ruderalen
Verschleppungen, die schon damals aufgefallen sind.
Dass viele dieser Archaeophyten auch vor 100 Jahren und
wohl immer selten waren, geht auch aus der Flora HEGETSCHWEILERS hervor, der für Zürich für viele Arten nur wenige
Standorte kennt und gar keine z. B. für Vogelia panicutata (L.)
Hornem., Phleum paniculatum Huds., Herniaria hirsuta L., Galium parisiense L., Asperula arvensis L. und die Adonis-Arten.
Für Bupleurum rotundifolium L. keimt er nur Wiedikon und
für sehr viele andere Pflanzen zitiert er ausdrücklich nur die
Gegenden am Rhein.
Es wäre aber doch falsch, wenn man den Rückgang dieser
Archaeophyten in den nordzürcherischen, früher stark Ackerbau
treibenden Gegenden irgendwie bestreiten wollte. Hier hat unsere Pflanzenwelt eine gewaltige Einbusse erfahren. Das geht
für Zürich ganz speziell aus den KöLLIKERschen Angaben klar
hervor; aber auch dieser Rückgang ist rein durch wirtschaftliche
Verhältnisse bedingt durch die enorme Bevorzugung des Wies-
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wachses. Dazu kommt als ein sehr wichtiges weiteres Moment
das Aufgeben der Dreifelder-Wirtschaft. Dadurch ist vielen
dieser Pflanzen die Lebensbedingung weitgehend entzogen worden. So ist vor allem das fast völlige Eingehen der Filago-Arten
zu erklären. KöLLIKER verzeichnete noch drei Filago-Spezies
für das Rheinauer Feld und zum Teil als reichlich vertreten.
Aber schon anfangs der 40er Jahre hat Dr. FORRER (Marthalen),
wie er mir mündlich mitgeteilt hat, kein einziges Exemplar mehr
gefunden und diese Tatsache auf das völlige Aufgeben der Dreifelder-Wirtschaft des früheren Klosterbetriebes zurückgeführt.
So war es wohl auch im Ratihart (bei Diessenhofen), dem früher
an Archaeophyten so reichen Gebiet, nach Aufhebung des Klosters Katharinental.
Eine weitere Ursache ist die viel intensivere Bebauungsart
des Bodens. Nach der Getreideernte wird gewöhnlich nach wenigen Tagen der Boden umgepflügt und kann die Ackerflora nicht
mehr aufkommen. Dann ist ein wichtiges Moment, dass die Landwirtschaft jetzt ausserordentlich darauf hält, reines Saatgut zu
beziehen, sodass ein Nachschub dieser Pflanzen aus südlichen
Gegenden mit den Samen nicht mehr ins Gewicht fällt. Die
Bauern benützen heute für die Aussaat nicht mehr ihre eigenen
Samen, sondern das reine Saatgut, das ihnen die Genossenschaften liefern. Damit hängt wohl der Rückgang dieser Pflanzenwelt
in erster Linie zusammen. Besonders möchte ich das für das fast
völlige Verschwinden des Taumellolches annehmen.
Für den wirklichen und starken Rückgang dieser Flora
möchte ich jetzt einige Beispiele erwähnen:

Filago germanica (L.) Huds. wird in KöLLIKER für den
nördlichen Teil des Kantons auf den kleckern als «häufig» angegeben, und auch HEGETSCHWEILER schreibt: «in Aeckern ziemlich gemein». Gemeint war zur Hauptsache die sspec. canescens
Sm., von der ich zunächst allein spreche. Freilich war das doch
wohl eine gewiss zu starke Darstellung; aber in Nord-Zürich gab
es um 1830 noch viele Standorte dieser Pflanzen auf Aeckern,
wie unsere Herbarien und die genauen KöLLIXERschen Angaben
das belegen.
Aber schon

JÄGGI

(1883) kannte aus eigener Beobachtung
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nur noch Eglisau, Vogelsang (1876), Risibuck (1877) und Glattfelden (1882) als Standorte.
Auf zahllosen Exkursionen. ist es mir niemals möglich gewesen, ein einziges Stück dieser Filago aufzutreiben, wenigstens
nicht auf Aeckern. Ganz vereinzelte Exemplare sind aber noch
1882, 1887, 1902, 1904 und 1912 an der Rheinhalde unterhalb
Eglisau gefunden worden, und eine Zeitlang (um 1911) kam die
Pflanze zu vielen Hunderttausenden in Reinkultur auf Waldschlägen zwischen Eglisau und Hüntwangen vor, jedoch nicht
mehr auf Aeckern, und auch diese grosse Kolonie ist längst
wieder verschwunden. Desgleichen wurde Filago* canescens Sm.
1898 von J. FRYMANN auf dem Waldwege von der Station Hüntwangen gegen Wasterkingen gesammelt, eine seither bei ständiger Kontrolle nie mehr bestätigte Fundstelle.
Die früheren Standorte auf Aeckern sind also vollständig
eingegangen; nur LÜSCIIER fand 1914 noch eine kleine Stelle
bei Rheinsfelden nahe Eglisau. In Schaffhausen scheint es sich
ganz gleich zu verhalten, so dass keine einzige Stelle dieser Art
mehr erhalten ist. Der letzte schaffhausische Fund scheint 1868
bei Ramsen durch iSCFEALCH verzeichnet zu sein.
Im Hegau liegen die Verhältnisse anscheinend gleich. Die
Pflanze, die im Hegau übrigens auch in früheren Floren nur als
selten verzeichnet worden war, scheint erloschen und seit langer
Zeit nie mehr aufgefunden.
Im Thurgau (Diessenhofen) sind seit vielen Jahrzehnten
auch keine Exemplare mehr gesammelt worden. Die letzten
Pflanzen sind von LUTZ 1841 von der Nähe der Schaarenwiese,
wohl sicher vom Petri bei Paradies aufgelegt.
Die weit seltenere Subspezies Filago* apiculata Sm. ist in
KÖLLIKER nicht ausgeschieden. Sie ist von HEER bei Windlach
(ein Exemplar) und am Risibuck bei Eglisau, von KÖLLIKER
1838 am Katzensee und 1836 bei Raat, von HIMMEL 1841 im
Rheinauerfeld und 1886 unterhalb Eglisau von JÄGGI und KÄSER,
1879 in einem Exemplar am Risibuck von SIEGFRIED, und 1898
am Waldweg von der Station Hüntwangen nach Wasterkingen
von FRYMANN gesehen worden. Diese Pflanze ist wohl im Kanton
Zürich erloschen. In Schaffhausen haben sie Kocu und KUMMER
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1922 noch spärlich bei Thayngen gefunden. Aus dem Thurgau
liegen die letzten Exemplare von 1841 von Diessenhofen vor.
Filago minima (Sm.) Pers. in KÖLLIKER von Grütze bei
Winterthur, Ellikon am Rhein, Uhwiesen-Rheinau (nicht zwei
Standorte) erwähnt, und später von ihm am Risibuck (sicherlich
1840) gesammelt, ist seit 1841 (Rheinauerfeld: HIMMEL und Altikon: LUTZ) überhaupt nicht mehr im Kanton Zürich gefunden
worden, von Zollikon (Herb. BAUE) fehlt die Jahreszahl, ebensowenig ist nach 1868 (Hofenacker: SCHALCH) diese Art in Schaffhausen, im Hegau (früher vor 1850 aus Ueberlingen und Stockach) und im Thurgau (früher Diessenhofen: BRUNNER) gefunden
worden. Auch diese Pflanze ist in Zürich erloschen. JÄGGI setzt
offenbar aus Versehen hinter den Standort Risibuck ein Ausrufszeichen, wie wenn er die Pflanze selbst gesammelt hätte. Sie
liegt von ihm nicht vor, und er fand nur im Herbar die von
KÖLLIKER noch nicht publizierte Stelle des Risibucks.
Filago arvensis L. ist von KÖLLIKER reichlich belegt von
seinem Fundort zwischen Rheinau und Uhwiesen, wo er die
Pflanze «in Menge» getroffen hatte, und sie ist auch 1841 von
HIMMEL dort noch gefunden worden. Im August 1840 hat sie
KÖLLIKER auch noch auf dem Risibuck bei Eglisau gesammelt.
Die Pflanze ist aber seit Anfang der 1840er Jahre für Zürich erloschen, desgleichen für Schaffhausen und Thurgau und ist nur
im Hegau 1922 von KUMMER und KOCH am Hohenstoffeln noch
spärlich gesehen worden, aber nicht auf Aeckern, sondern in
einem Waldschlag. HEER und KÖLLIKER konnten in den 1830er
Jahren noch drei andere zürcherische Standorte erwähnen, nämlich Windlach, Katzensee und Uhwiesen. Sie ist anfangs der
1840er Jahre auch KOHLER von Rickenbach bei Winterthur mitgeteilt worden.
Arnoseris minima (L.), von KÖLLIKER bei Raat-Windlach
gefunden und im Herbar belegt, sonst von HEER bei Wiedikon
und von. ZOLLINGER (KOHLER) bei Wil (Rafzerfeld) gefunden,
ist seit anfangs der 1840er Jahre nicht mehr auffindbar, und auch
eine andere frühere Fundstätte im Hegau beim Frohsinn Gottmadingen konnte seit vielen Jahrzehnten ebenfalls nicht mehr
bestätigt werden.
Myosur°us minimus L. wurde in der KÖLLIKERschen Flora
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nur von Aeckern bei Regensdorf (SCHULTHESS) aus den 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts zitiert. In die gleiche Zeit geht
eine Angabe aus der Bodenseegegend bei Stockach nach Wahlwies (von STENGEL) zurück. Die Pflanze liebt Roggenfelder auf
Lössboden und ist wohl bei uns längst erloschen.
Seit den 1840er Jahren sind auch die beiden Fundorte Neftenbach und Benken von Chondrilla juncea L. nie mehr gesehen
worden. Eine der beiden früheren thurgauischen Stellen hat sich
mit grosser Zähigkeit noch gehalten. Sichere schaffhausische
Standorte sind seit Dezennien nicht mehr bekannt; aber W. KOCH
hat auf badischem Gebiet bei Altenburg noch eine Kolonie der
Pflanze in allerletzter Zeit nachgewiesen. Im Hegau existieren
heute noch mehrere Standorte.

Galium parisiense L. konnte ich an zwei Stellen in der
Rheinauer Gegend, die wohl mit den KöLLIKExschen Fundorten
identisch sind, immer wieder nachweisen und einen neuen Fundort bei Andelfingen entdecken. Die Pflanze kann sich vielleicht
deswegen behaupten,.weil sie oft ausserordentlich spät im Herbst
sich noch entwickelt und selbst Ende Oktober, wie ich festgestellt
habe, noch Früchte trägt.
Wohl dasselbe gilt von Polycnemum arvense L. ssp. majus
A. Br. In KöLLIKER findet sich nur die Stelle Rheinau, die auch
später immer bestätigt werden konnte. Die Pflanze findet sich
aber im Herbst in Nord-Zürich an verschiedenen Orten.

Nigella arvensis L., aus früherer Zeit in den Herbarien
öfters belegt, von KÖLLIKER von neun Standorten Nord-Zürichs
erwähnt, «hin und wieder in Menge», aber schon von JXGGI
(1883) nie mehr gefunden, habe ich selbst im ganzen Gebiet nur.
noch 1905 spärlich bei Ossingen in einem Leinacker getroffen.
Auch J. FRYMANN traf die Pflanze nie selbst, erhielt sie aber von
Schülern 1898 und 1901 von Hüntwangen und 1905 von Aeckern
bei Rafz. Die Pflanze dürfte jetzt im Kanton Zürich eingegangen
sein. Gesammelt hat sie auch R. LÜTHI in den 1840er oder 1850er
Jahren bei Andelfingen. In Schaffhausen hatte KELHOFER die
Pflanze noch öfters festgestellt, in der Flora von Winterthur ist
sie seit den 1830er Jahren des vorigen Jahrhunderts (HIRZEL)
nie mehr gefunden worden. Bei Marthalen sammelte sie vor ca.
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40 Jahren Dr. FRrc g , nie aber Dr. FORRER, ebenfalls besonders
in Leinfeldern.
Adonis aestivalis L., von KULIRER für Rafz und Weiach angegeben, von ihm aber nie selbst gefunden, auch nie von JÄGGI,
ist seit 1840 erloschen. Einzig Adonis flammeus Jacq. ist
1896 von Prof. SCHINZ bei Glattfelden festgestellt worden. Obwohl ich diese Gegend des Aubodens ausserordentlich oft durchstreift und auf Ackerunkräuter zu allen Jahreszeiten abgesucht
habe, war es nie möglich, noch ein Exemplar zu finden. Behauptet hat sich die Pflanze in Schaffhausen vor allem in der
Schleitheimer Gegend und auch im Hegau. Seit vielen Dezennien ist sie dagegen im Thurgau nicht mehr gesehen worden.
Delphinium Consolida L. ist die allergrösste Seltenheit geworden. Ich fand sie nur in zwei Exemplaren 1906 zwischen Bertschikon und Gachnang. Die letzten Herbarien-Belege liegen sonst
in unsern zürcherischen Herbarien aus den 30er und 40er Jahren
des letzten Jahrhunderts vor. In KÖLLI%ER heisst es noch, «in
Brachäckern und Getreidefeldern des nördlichen Theiles hin und
wieder in Menge», und es folgen sieben Standortangaben; aber
1883 kann JÄGGI von keinem einzigen eigenen Fundorte berichten und nur Rektor KELLER konnte vor 1880 Delphinium noch in
Aeckern vor Neftenbach feststellen. Daselbst hatte sie auch Sekundarlehrer LUTxr in den 1840er oder 1850er Jahren gesammelt.
Lathyrus hirsutus L. und L. Nissolia L. gehören zu den ganz
selten gewordenen Arten, die seit 1900 in Aeckern des Kantons
Zürich nur noch ganz selten gefunden worden sind, während
JÄGGT L. Nissolia in Getreidefeldern bei Windlach, Raat, Rheinsfelden und am Katzensee noch selbst gesehen hatte.
Von beiden Pflanzen sind seit 1900 im Kanton Zürich nicht
mehr als je drei Standorte noch gesehen worden, wenn man von
einigen ruderalen Fundorten des L. hirsutus absieht.
Im Thurgau sind beide Arten seit vielen Dezennien nicht
mehr festgestellt und ebenso scheint es auch in Schaffhausen
und im Hegau zu sein.
Myosotis lutea (Cavan.) Pers. kannte KÖLLIKER noch nicht.
JÄGGI fand die Pflanze nur unterhalb Eglisau, J. FRYMANN 1897
in Spitz und 1924 im Bising bei Wasterkingen. Ich selbst habe
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sie nur 1909 bei Schlatt im Thurgau gesehen. Myosotis collina
Hoffm. war KÖLLIKER nur wenig bekannt; sie ist aber auch
heute in Nord-Ziirich und um Diessenhofen noch reichlich vertreten.
Für Lathyrus Aphaca (L.) wurde anfangs des Jahrhunderts
auch angenommen, dass die Pflanze kaum mehr entdeckt werden könnte. Schon FRIEDRICH BRUNNER schrieb 1882 von ihrem
Verschwinden; nur JÄGGI kannte 1883 noch einige Standorte.
Dann erschien aber um 1906 herum mit fremdem Saatgut diese
Platterbse wieder reichlicher und zwar gewöhnlich in Begleitung
der Vicia pannonica Crantz. In letzter Zeit scheint der Rückgang
wieder ein definitiver geworden zu sein. In Schaffhausen und
im Hegau wurden aber immer noch in Getreideäckern Exemplare dieser Art gefunden. Alteinheimische Standorte sind heute
und schon seit 30 Jahren ganz selten entdeckt worden und oft
fällt die Frage einer adventiven Siedelung der Beantwortung
schwer; Dr. HAUSER aber bemerkt in seinem Herbar noch 1838:
«im Schlatt bei Stadel häufig».
Vicia lutea L. war noch zu KÖLLIRERS Zeit als Ackerunkraut
keineswegs selten und ist vielfach in den Herbarien belegt, ging
dann aber ebenfalls gewaltig zurück und war nur noch selten
und vorübergehend zu finden. Auch diese Pflanze hat hie und
da um 1906 herum wieder eine Phase reichlicheren Auftretens
erlebt, ganz zweifellos durch Einschleppung mit fremden Samen
und gewöhnlich in Begleitung der Vicia pannonica Crantz. Reichlich und konstant wächst sie auf Naturboden an einem Abhang
unterhalb Glattfelden. Fast alle jetzt noch feststellbaren Standorte sind ruderal oder mit fremdem Getreidesamen vorübergehend angesiedelt.
Vogelia paniculata (L.) Hornem. (= Neslea panic. Desv.) ist
von KÖLLIKER nicht erwähnt und wurde auch später auf zürcherischem Boden meist nur vereinzelt und ganz sicher nur als verschleppt und ruderal getroffen. Die Pflanze war aber zu KöLLIKERS Zeit in den Getreidefeldern des nördlichen Kantonsteiles
sicherlich nicht so selten gewesen und hat sich noch lange-behauptet, besonders in der Gegend von Marthalen und Eglisau.
Auch auf thurgauischem Boden konnte ich sie an einigen Stellen
über Dezennien als konstant vorhanden nachweisen. Im Hegau
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und in Schaffhausen besitzt die Art auch heute noch viele Siedelungen. Dagegen ist das nordzürcherische Areal heute offenbar
ausserordentlich bedrängt.
In den Aeckern zwischen Katzensee und Affoltern wuchs
V ogelia Ende der 1890er Jahre regelmässig und ist wahrscheinlich jetzt noch dort.
Falcaria vulgaris Bernh. kennt KÖLLIKER noch nicht und
auch JÄGGI nicht. Die Pflanze ist nur in den 1840er Jahren bei
Oerlingen und in den 1870er Jahren bei Bülach gesehen worden,
sonst nie im Kanton Zürich. Um Diessenhofen gedeiht sie auch
heute noch mehrfach und auch im Kanton Schaffhausen.
Herniaria hirsuta L. fehlt gleichfalls in KÖLLIKER und war
damals noch nicht aufgefunden worden, hat aber einige nordzürcherische Standorte behaupten können. Die schaffhauserische
Stelle Rüdlingen ist seit vielen Dezennien nicht mehr bestätigt.
Die Angabe Hüttwilen, Thurgau, beruhte auf Irrtum. Der östlichste Standort liegt bei Altenburg (badisch), 1910 von J. FRYMANN entdeckt.
Tordis arvensis (Huds,) Link kennt KULLIEER von Eglisau;
JÄGGI fand sie dort auch; ich traf sie bei Glattfelden. Sie gehört
zu den seltensten Arten des Gebietes und auch für Schaffhausen
und Diessenhofen steht das gleiche fest.
Thymelaea Passerina (L.) Coss. u. Germ. (= Passerina
annua Wickstr.) war vor 80 und auch vor 50 Jahren sicherlich
noch stark verbreitet. KÖLLIKER schreibt ja «im nördlichen Teil
des Kantons hin und wieder gemein>. Aber heute ist eine ganz
enorme Reduktion der Standorte eingetreten, und schon JÄGGI
kennt keinen eigenen nordzürcherischen Fundort. In den 1880er
und 1890er Jahren fand ich im Thurgau noch eine Reihe von Stellen, von denen einige auch in letzter Zeit noch bestätigt worden
sind. Auf Zürcher Boden habe ich nur ein Exemplar 1900 bei
Andelfingen am Rande eines Getreideackers und ebenso 1912
zwei Exemplare bei Marthalen finden können, trotz zahlreicher
Exkursionen, bei denen ich die Pflanze ganz besonders ins Auge
gefasst hatte. In Schaffhausen und im Hegau mögen noch mehr
Fundorte vorhanden sein.
Der letzte zürcherische Fund betrifft eine Stelle bei Dägerlen (1924, Dr. W. Kocu). Die Pfanze ist also seit 1900 im Kanton
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Zürich trotz unzähliger Exkursionen nur dreimal noch gefunden
worden.
Asperula arvensis L. konnte ich, abgesehen von ruderalen
Vorkommnissen nie beobachten. Die Pflanze ist auch seit längster
Zeit für Zürich und Thurgau von niemandem mehr gesehen worden. Häufig war sie wohl nie gewesen. Eigene Fundstellen verzeichnet auch KÖLLI%ER nicht; wohl aber gibt JäGGI die Pflanze
von Aeckern am Uetli an und hatte sie HInZEL um 1840 bei Pfungen und später Sekundarlehrer LANGHARD bei Stammheim gesammelt. Sie findet sich in neuerer Zeit gelegentlich ruderal,
z. B. um Zürich.
Bupleurum rotundifolium
olium L. ist gleichfalls aus den zürcherischen Aeckern fast völlig verschwunden, findet sich dagegen gelegentlich ruderal. Eine einzige Stelle bei Eglisau habe ich selbst
gesehen. Sie ist heute vernichtet und auch mit ihr die früher
dort gefundene Vogelia paniculata (L.) Hornem. In Schaffhausen
und Hegau ist die Pflanze auch in den letzten Jahrzehnten noch
mehrfach gefunden worden, im Thurgau seit sehr langer Zeit
nicht mehr.
Mit dem Rückgang der Leinfelder sind die B e g 1 e i tp f l a n z e n des Leines gleichfalls erloschen oder auf winzige Kolonien eingeschränkt worden.
In den kleinen mit Lein bepflanzten Feldern traf ich im
nördlichen Zürich und westlichen Thurgau Lolium remotum
Schrank immer noch an und gelegentlich sogar reichlich, ferner
L. temulentum L,, Galium* spurium L., G. tricorne Stokes, Camelina Alyssum (Miller) Thellung.
Cuscuta Epilinum Weihe ist in KÖLLIKER nicht erwähnt. Sie
ist auch seither nie im Kanton gefunden worden, obwohl ich 1906
die nordzürcherischen Leinfelder ganz besonders abgesucht
habe. Auch die schaffhauserischen Standorte sind seit vielen Dezennien nicht mehr bestätigt.
Galium spurium L. dagegen fand ich in Nord-Zürich und im
westlichen Thurgau immer noch gar nicht so selten in den Leinäckern, aber streng an diese gebunden.
Camelina Alyssum (Miller) Thellung war vor einiger Zeit
in Nord-Zürich und West-Thurgau in den Resten der Leinpflanzungen noch fast regelmässig zu finden, oft mit Galium spurium
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L. Letzteres kannte KÖLLIBER nur von Maschwanden, erstere
Pflanze nur von Alt-Regensberg; häufige Vertreter waren also
beide Arten auch vor 100 Jahren kaum gewesen.
In analoger Weise wie bei den Pflanzen der Leinfelder
dürfte Orobanche ramosa L., früher im Hanf gefunden, zurückgegangen sein. Hanf wird heute in Zürich und den Nachbargebieten selten mehr gepflanzt, Lein aber wegen des Leinsamens für
die Behandlung von Vieherkrankungen doch noch. Wie anders
war das früher! SUTER-HEGETSCHWEILER schreiben 1822 noch
auf S. 55: «Als nützliche Pflanzen neben den Getreidearten nehmen auch der Hanf und der Flachs viel Land ein und verdrängen
die Urflora.» Ich selbst habe Orobanche ramosa nie gefunden. In
KULLIMER ist die Pflanze noch für vier zürcherische Standorte
erwähnt.
In SUTER-HEGETSCHWEILER 1822 wird Orobanche ramosa
als gewöhnliches Ackerunkraut im Hanf erwähnt und in J. HEGETSCHWEILERS Flora, 1840, steht die Bemerkung: «auf dem Hanf
häufig». Die letzten zürcherischen Pflanzen sammelte Dr. FORRER
1888 bei Marthalen und die letzten thurgauischen wohl Lehrer
HASLER 1843 bei Schlattingen. Auffällig bleibt, wie wenig früher
die Unkräuter des Leins bekannt waren und wie wenig sie gesammelt worden sind.
Lolium temulentum L. war früher offenbar ein ganz gemeines Getreideunkraut. BUTER 1822 erwähnt es direkt unter
den gewöhnlichen Ackerunkräutern und schreibt später «vulgo
in segetibus agro Tigurino». Der Ausdruck «Trümmel» für
Taumellolch war noch später lange Dezennien sehr bekannt.
Dr. GRAF, ebenso Sekundarlehrer HIMMEL (ca. 1840), Benken,
fanden ihn ziemlich häufig. Selbst im Zürcher Oberland gibt
Lehrer KÄGI an, dass die Pflanze in den 1880er Jahren noch verbreitet gewesen sei und systematisch ausgerottet werden musste;
er habe aber die letzten Exemplare ca. 1890 gefunden. Aus dem
Knonaueramt ist der Trümmel von Dr. C. HEGETSCHWEILER aus
den 1870er Jahren noch vielfach belegt.
Seither ist offenbar auch in Nord-Zürich die Pflanze selten
geworden. Reichlicher fand ich sie noch 1906 um Ossingen und
1905 in einem schlechten Haferfeld bei Allenwinden am Hörnli.
Es scheint, dass alle in der früheren Zeit im ganzen Ge-
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biet des Kantons Zürich so reich gesammelten Pflanzen zur
var. leptochaeton A. Br. gehören, und dass die var. macrochaeton
A. Br. bei uns nur ruderal getroffen wird.
Orlaya grandi f lora (L.) Hoff m. zitiert SUTER 1822 als <vulgo
in segetibus agri Tigurini» und wird in KÖLLIKER für das nordzürcherische Gebiet gleichfalls als «häufig» angegeben. Zurückhaltender ist J. HEGETSCHWEILER, der bemerkt: «im Kanton Zürich an mehreren Orten». Ich selbst habe niemals ein einziges Exemplar mehr auftreiben können, ebensowenig andere Botaniker
auf zürcherischem Gebiet in den letzten paar Dezennien. Nur
bei Diessenhofen konnte ich 1906 wenige Pflanzen entdecken.
Am meisten scheint sich bisher noch Scandix Pecten Veneris L.
behauptet zu haben, doch fast nur noch in den äussersten nordzürcherischen Gebieten und im angrenzenden Thurgau. In
Schaffhausen und im Hegau war die Pflanze auch in letzter Zeit
noch keineswegs selten.
Gypsophila muralis L. zitiert KÖLLIKER von vier zürcherischen Standorten auf Aeckern; JÄGGI hat 1883 keinen eigenen
zu erwähnen; ich selbst fand die Pflanze nur in einer Waldlichtung bei Klein-Andelfingen; sonst ist sie bei Oerlikon und Neuaffoltern von KOCH und SCHERRER gefunden und auf Aeckern
besonders noch um Hüntwangen (FRYMANN) und im Rafzerfeld
(KOCH), hier ziemlich verbreitet in Aeckern und auf Waldwegen.
Nicht eingegangen ist in Nord-Zürich und Diessenhofen Fumaria Vaïllantii Loisel., die zu KÖLLIKEIts Zeit noch nicht aufgefunden worden war, von der aber JÄGGI 1883 eine Stelle bei
Freienstein im Getreide gesehen hatte.
Ab und zu wird auch Caucalis daucoides L. heute noch gefunden, jedoch meist spärlich. KÖLLIKER erwähnt fünf Stellen,
sah aber keine selbst, JÄGGI dagegen fand die Pflanze bei Eglisau
am Risibuck und im Vogelsang und am Irchel. Sie besiedelt auch
heute noch zwei Stellen bei Eglisau, und einmal traf ich sie auch
nahe Adlikon bei Andelfingen.
Galium tricorne Stokes scheint mir gleichfalls gegenüber
den 1880er Jahren in starkem Rückgang; freilich hatte damals
schon JÄGGI keine eigenen Fundorte mehr zu erwähnen im
Gegensatz zu KÖLLIKER, der die Pflanze auch in Aeckern
um Zürich und nicht bloss im nördlichen Kantonsteil gesehen
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hatte. Die noch gegen Ende des letzten Jahrhunderts am Fuss
des Uetlibergs oft konstatierten Stellen sind heute erloschen.
Interessant ist eine Beobachtung von HASLER, einst Lehrer
in Güntisberg bei Wald im Zürcher Oberland: 1841 gab es hier
viele Wetterbeschädigte, und sie erhielten jetzt Getreidesamen
für den Anbau aus dem Zürcher Unterland. 1843 enthielten die
Saaten in Wald jetzt die folgenden, später nie mehr beobachteten
Ackerunkräuter: Thymelaea Passerina (spärlich), Melampyrum
arvense (häufig), Caucalis daucoides, Scandix Pecten Veneris,
Melandrium noctiflorum, Vicia lutea, Lathyrus Aphaca und angeblich auch Muscari comosum (selten).
Lehrer KÄG1 berichtet mir, dass im Oberland früher noch
Hanf- und Flachskulturen von ihm gesehen worden seien, und
dass im Getreide Centaurea Cyanus L., Ornithogalum umbellatum L., Lolium temulentum L., Melampyrum arvense L. früher
noch recht häufig gewesen wären, ebenso Ranunculus arvensis
L. vor 20-30 Jahren noch vielfach, auch Agrostemma Githago L.,
Scleranthus annuus L., Legousia Speculum Veneris (L.) Fischer,
Galeopsis Ladanum L.; auch Linaria Spuria (L.) Mill. hätte er
noch selbst gefunden. Durch den Rückgang der Aecker auf ein
Minimum sei jetzt alles nahezu erloschen.
Ueberblicken wir die Gesamtheit dieser Archaeophyten, so
ist ein ganz enormer Rückgang nicht nur für Zürich und Thurgau, sondern auch, immerhin etwas weniger ausgesprochen, für
Schaffhausen, Hegau und die Bodenseegegend sicher erwiesen
und die Verluste scheinen sich noch immer stärker zu gestalten. Die Ursachen dieses Rückganges sind aber in den wirtschaftlichen Verhältnissen gelegen, niemals in den klimatischen.
In einem starken Gegensatz zu den hauptsächlich im Sommer entwickelten Ackerpflanzen unseres Gebietes stehen die im
Frühjahr erscheinenden Arten, wie Veronica triphyllos L. und
Veronica praecox All., Myosotis coltina Hoffm., Gagea arvensis
(Pers.) und Gagea pratensis (Pers.) Dumort, Holosteum umbellatum L. Für diese alle scheinen auch noch heute die Existenzbedingungen keineswegs ungünstig. Ich kenne für alle in NordZürich und um Diessenhofen, wo bisher allerdings Gagea pratensis noch nicht nachgewiesen ist, viele und oft sehr stark besiedelte Orte. HEER und KÖLLIRER, auch JÄGGI waren über diese
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Frühlingsflora noch recht wenig orientiert gewesen und berichten nur von wenigen Standorten. Ganz analog verhält es sich mit
den Cerastien der Gruppen C. semidecandrum L., C. brachypetalum Desp., C. glutinosum Fries und C. pallens F. W. Schultz,
deren Verbreitung eigentlich erst seit 1900 für Zürich, Thurgau
und Schaffhausen sicher gezeichnet worden ist. Auch hier handelt es sich um eine Frühjahrsflora, die aber nur zum Teil in
Aeckern gedeiht und oft auch auf wenig oder gar nicht kultiviertem Boden getroffen wird.
Wenn wir die archaeophytische Ackerflora und ihr Vorkommen in den letzten 100 Jahren überblicken, so ist es sicher
nicht richtig, wenn man glaubt, diese Flora sei früher bei uns
verbreitet oder gar häufig gewesen. Solche Ausdrücke sind
früher zweifellos viel zu rasch gebraucht worden. Die frühem
Botaniker haben fast immer die gleichen Pflanzen und besonders die gleichen Gebiete aufgesucht. Immer gingen die Exkursionen wieder die gleichen Wege; einzig KÖLLIKER hat versucht,
den Kanton systematisch zu durchforschen. Aber auch JÄGGI und
seine Zeitgenossen, 1870-1896, beschränkten sich auf wenige
Exkursionsgebiete.
Bei einer sorgfältigen Prüfung aller Publikationen und
Herbarbelege der Nordostschweiz zeigt es sich mit Sicherheit,
dass die selteneren Archaeophyten fast nur in den Feldern am
Katzensee, um Eglisau und Glattfelden, um Weiach und Raat,
um Pfungen, im Rheinauerfeld, im Thurgau im Ratihard bei
Diessenhofen, in Schaffhausen auf den Aeckern des Randens und
Reyaths vorhanden gewesen sind. In der Flora von PUPIxOFER
1837 und in der Bodenseeflora von HÖFLE 1850 ist von einer allgemeinen Verbreitung dieser Pflanzenwelt keine Rede. Viele der
Arten sind noch gar nicht gefunden; andere besitzen wenige
Standorte. In der Flora von Bertschikon bei Winterthur, über
die HASLER ein besonderes Verzeichnis angelegt hat, treffen wir
nur Thymelaea Passerina (L.) Cosson u. Germ., Gypsophila muralis L., Lathyrus hirsutus L., Lolium temulentum L., keine Filagoarten oder Adonis und Nigella.
HASLER kam 1844 nach Stammheim und sammelte dort mit
Lehrer GUT eifrig, aber von Archaeophyten ist von dort fast
gar nichts notiert worden. JÄGGI selbst hat auf seinen zahl-
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reichen Exkursionen viele der in Rede stehenden Pflanzen nie
gesehen, so die Adonisarten, Nigella arvensis L., Delphinium
Consolida L., Bupleurum rotundifolium L., Camelina Alyssum
(Müller) Thellung und die andern Leinfelderpflanzen Vogelia
paniculata (L.) Horn., Gypsophila muralis L., Sagina apetala
Ard., Lathyrus hirsutus L., Herniaria hirsuta L., Gatium parisiense L. und tricorne Stokes, Filago minima (Sm.) Pers., Filago
*apiculata Sm., Filago arvensis L:; so Arnoseris minima (L.), Polycnemum* majus A. Br., Phleum paniculatum Huds. und die Lolien temulentum L., speciosum (Steven) Koch und remotum
Schrank., Thymelaea Passerina (L.) Cosson und Germ. Man
sieht, wie viele dieser Achaeophyten schon von 1870 an nicht
leicht zu finden waren.
KELLERS Flora von Winterthur 1891 erwähnt zwar mancherlei, aber das Wichtigste stammt von HIRZEL (1830-1840), und
es sind von HIRZEL, ausschliesslich an einer kleinen Stelle bei
Pfungen und sonst nirgends folgende Pflanzen erwähnt: FumariaVaillantii Loisel., Orlaya grandiflora (L.) Hoffmann, Tordis
arvensis (Huds.) Link, Asperula arvensis L., Polycnemum* majus
A. Br., Lolium temulentum L., Veronica praecox All. Obwohl
HixzEL die weitere Umgebung von Winterthur eifrig durchforscht hat, konnte er alle diese Pflanzen nur an dieser einen
Stelle entdecken, und von den Filagoarten auch nur einmal in
den 1830er Jahren F. minima (Sm.) Pers. bei der Grütze-Winterthur.

Die Flora von Diessenhofen von BRUNNER (1882) enthält meistens die Funde aus viel früherer Zeit, wie das in der Vorrede
ausdrücklich erwähnt ist, und sie betrifft Diessenhofen und die
reichen und sehr geeigneten Gebiete von Schaffhausen und vom
Hegau.
Die Beiträge zur Flora des Kantons Thurgau von NAEGELI
und WEHRLI (1890) weisen nur wenige Archaeophyten auf und
auch nur aus besonders begünstigten Gebieten.
1

Seine Angabe Filago minima (Sm.) Pers. im Vogelsang ist Versehrieb
für canescens Jord. KGELLIKER hat im Herbar von dort nur canescens belegt
und im d.urchsahossenen KoELLiWER hat JÄGGI ausdrücklieh angegeben: alles
ist Filago canescens.
Festschrift HANS SCHIN Z.
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Schliesslich sind auch in KÖLLIKER die Gebiete reicher
archaeophytischer Pflanzen sehr beschränkt.
Es sind eben steinige Aecker, oft schlecht bebaut, meist
ziemlich entfernt von grössern Ortschaften, häufig stark vernachlässigt, in denen diese Pflanzenwelt gedeihen konnte; aber
es kann keine Rede davon sein, dass diese Flora früher verbreitet gewesen wäre. Man sehe sich nur einmal die tabellarische
Flora der Schweiz von RHINER (1869) an, und man erkennt sofort, dass weiten Gebieten und vielen Kantonen manche dieser
Ackerunkräuter gefehlt hatten.
Als Beispiel, wie wenig verbreitet die hier erwähnten Pflanzen gewesen waren, nenne ich Vicia lutea L,. welche in RHINERS
Tabellarischer Flora 1869 nur von den Kantonen Waadt, Aargau, Zürich, Genf und Luzern erwähnt ist. Die schaffhauserisehen Standorte sind offenkundig neue Einschleppungen. Im
Hegau war die Pflanze nur von Singen bekannt. Die Floren von
MERKLEIN, MEISTER, BRENNER kennen weder schaffhauserische
noch thurgauische Stellen.
Herniaria hirsuta L. zitiert RHINER in der tabellarischen
Flora nur aus der Westschweiz, von Zürich, Basel, Schaffhausen.
Auch die Filagoarten fehlen vielen Kantonen.
Diese Verhältnisse wären noch viel klarer, wenn in der
RHINERschen Uebersicht die Kantone selbst noch in einzelne
Gebiete aufgespaltet gewesen wären.
Freilich bleibt es deswegen doch richtig, dass ein enormer
Rückgang der Archaeophyten in der Nordostschweiz und jetzt
auch in den früher reichen Gebieten eingetreten ist. Die früher
günstigen Orte werden viel intensiver bebaut, und sind zum
Teil, wie am Katzensee, um Pfungen, Andelfingen, Eglisau, am
Nappberg hinter Hüntwangen und wie die Aecker des Randens
in Wiesland verwandelt worden.
Die montane präalpine Flora des Zürcher Oberlandes hat gegenüber der Zeit von KÖLLIKER fast keinerlei Verluste erlitten. Alle von ihm erwähnten Arten und viele weitere
dazu sind auch in letzter Zeit festgestellt worden, wie namentlich die eifrigen Erforschungen dieses Gebietes durch Lehrer
KÄGI ergeben haben. Einzig Tozzia alpina L. ist durch den Ausbau der Strasse am Tößstock erloschen, sodass dieser einzige
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Fundort der Pflanze im Kanton nicht mehr besteht. KULLIHERS
Angabe- und Belegexemplare verzeichnen sie an der vordern
Töss «an ein paar Stellen häufig».
Viola biflora L., die offenbar zu KöLLIKExs Zeit die Tozzia
begleitet hat, hat sich dagegen behaupten können auf der Seite
des ausgebauten Weges, freilich auch nur in einer ausserordentlich kleinen Kolonie, reichlich dagegen auf der andern Seite des
Flusses, dem erwähnten Standort gegenüber.
Durch die starke Düngung der Weiden am Schnebelhorn
ist Nigritella nigra (L.) Rchb. vernichtet worden. Wohl vor allem
auch durch den starken Viehgang. Ich habe 1900 jedenfalls das
letzte Exemplar gesehen. Aber eine andere zürcherische Stelle
ist auch heute noch gut besiedelt.
Sonst wüsste ich in keiner Weise von Verlusten dieser
Flora zu sprechen im Vergleich mit den KöLLIKEaschen Angaben; dagegen sind ein paar Anflüge von Pflanzen, wie das
nicht anders zu erwarten steht, nicht zu dauernden Kolonien
geworden.

Ranunculus montanes Willd. hat KÖLLIKER von der Spitze
des Schnebelhorns angegeben. Trotz vielfachen Nachforschens ist
die Pflanze nie mehr gefunden worden. Die Kontrolle der
KöLLIKEaschen Pflanzen ergibt, dass es Ranunculus acer L. ssp.
Steveni (Andrz.) Rouy u. Fouc. gewesen ist (teste W. Koch).
Lehrer BENZ fand am Batzberg zwei Exemplare von Hieracium aurantiacum, wie gerade diese Pflanze auch an andern
Orten, z. B. in der Bodenseegegend als vorübergehender Anflug
festgestellt worden ist. Der zürcherische Fundort konnte später
nie mehr bestätigt werden.
Weitere Anflüge im Zürcher Oberland sind Arabis alpina
L. an der Egg am Bachtel (BENZ, KÄGI), wo sich die Pflanze längere Zeit, aber nicht dauernd zu halten vermochte, Hieracium
dentatum (Hoppe) N. P., 1900 ein Exemplar bei RagenbuchFischenthal und Hieracium villosiceps N. P. ein Exemplar im
Frühtobel (WERNDLI).
1901 entdeckte ich ein einziges Exemplar von Orchis globosus L. auf der zürcherischen Seite des Schindelberges. Obwohl
ich die Stelle sehr genau skizziert habe, konnte ich später nie
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mehr etwas von der Pflanze nachweisen. 1908 traf ich vier
Exemplare von Arabis alpestris Rchb. am Dürrspitz.
Man kann also mit Bestimmtheit sagen, dass das voralpine
Pflanzenelement des Zürcher Oberlandes, abgesehen von einigen
Anflügen, unverändert besteht; namentlich gilt dies wohl mit
jeder Gewissheit für die zahlreichen Felspflanzen. Dagegen wäre
es nun doch sehr wohl möglich, dass durch die Beschickung der
Weiden durch Viehgenossenschaften unter den Weidepflanzen
in der Zukunft eine erhebliche Reduktion eintreten könnte. Die
Alpen sehen im Sommer seit dieser Viehweide furchtbar verwüstet aus.
Sehr reduziert sind durch die Tösskorrektion auch die Standorte vieler herabgeschwemmter Alpenpflanzen wie Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.., Thesium alpinum L., Saxifraga
mutata L., Saxifraga aizoides L. und Polygonatum verticillatum
(L.) All. Vor allem hat aber die einheitliche Aufforstung der
Weiden der Flora am Dägelsberg bedeutende Verluste bereitet.
Die Pflanzenwelt des Hohe Rone war KÖLLIKER
noch wenig bekannt. Er selbst ist nie dort gewesen. Erst in den
letzten zwei Dezennien hat eine sehr gründliche Erforschung
eingesetzt und ausserordentlich viel Interessantes zutage gefördert. Veränderungen in diesem Gebiete haben aber doch
stattgefunden und zwar sind viele Weiden, namentlich auf Zürcher Boden, eingegangen, und damit sind sicherlich auch manche
Weidepflanzen an ihren früheren Standorten verschwunden. Im
ganzen Gebiet des Hohe Rone und rings um die zürcherischen
Grenzen und bis hart an dieselben heran trifft man in jeder
Weide Polygala serpylli f olia Hose. Es ist gewiss anzunehmen,
dass diese Pflanze früher auch auf den jetzt eingegangenen
Weideflächen im zürcherischen Gebiet vorhanden gewesen ist.
Ebenso dürfte Arnica montana L. eine weitere Verbreitung gehabt haben als heutzutage. Potentilla aurea L., 1869 noch von
BRÜGGER auf zürcherischem Boden gesammelt, ist mit den Weiden verschwunden und ebenso Sagina saginoides (L.) Dalla
Torre, noch von EGGLER getroffen.
Auch in diesem Gebiet gibt es gar nicht selten A n f 1 ü g e.
BRÜGGER hat 1869 auf dem zürcherischen Kamm des Hohen Rone
ein Exemplar von Hieracium juranum (Gaud.) Fr. grex pseudo-
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juranum A.-T, ssp. subperfoliatum (A.-T.) als neu für den Kanton entdeckt. Die Pflanze war später nie mehr zu finden. Ich
konnte aber 1918 einen Anflug von zwei Exemplaren an einem
neuen Fussweg hart am Kamm entdecken, desgleichen fanden
KÄSER und W. HÖHN Stellen in der Nähe der Zürcher Grenzen.
Leontodon pyrenaicus L. ist 1869 ebenfalls von BRÜGGER
bei der Dreiländerspitze gefunden worden und seither verschollen. Da aber die Aufforstung in diesem Gebiet gerade am Kamm
systematisch weitergeht und die Dreiländerspitze heute keine
Weide hat, so ist das Verschwinden des sicher spärlichen Anfluges leicht begreiflich. Hierher zählen ferner als Anflüge
Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre auf Abschwändi am Gottschalkenberg (HÖHN 1919) und Hypochaeris uniflora Vill. am
Gottschalkenberg (VOGEL 1896).
Die subalpine Waldpflanze Luzula luzulina (Vill.) Dalla
Torre und Sarnthein, schon 1871 von EGGLER gefunden, galt auch
für verschollen, ist aber wohl an einer neuen Stelle von HÖHN
vor etwa 10 Jahren wieder entdeckt worden, und in der Umgebung des zürcherischen Gebietes finden sich nach Lehrer
OBERHOLZER noch andere kleine Kolonien.
Anflüge waren wohl auch Crocus albiflorus Kit., 1897, ein
Exemplar auf dem Albis, dagegen ca. 200 Stück bei Feusisberg
(EGGLER und Frau HÖHN 1920); am Albis zu KÖLLFRERS Zeit auch
Orchis globosus L., später nie mehr bestätigt, Orobanche flava
H. Martius, am Albis vor langen Jahren von SCHRÖTER entdeckt
(zwei Exemplare). KÖLLYRER und schon H. WYDLER (1822) fanden Ranunculus alpestris L. bei Zürich von der Sihl herabgeschwemmt; C. HEGETSCHWEILER an der Sihl im Sihlwald Silene
rupestris L., HIMMEL an der Thur bei Flaach Astrantia major L.
(anfangs der 1840er Jahre), SIEGFRIED an der Töss bei der
Kyburgerbrücke Ranunculus montanus Willd., SCHRÖTER bei
Gütighausen Veratrum album L., alles vereinzelte, ganz vorübergehende Siedelungen, während sonst an der Sihl Arabis alpina
L., Carduus Personata (L.) Jacq., Gypsophila repens L., Bupleurum longifolium L., Ranunculus montanus Willd., Poa alpina L.
zu den bis heute immer wieder gefundenen herabgeschwemmten Pflanzen zählen.
Höchst unerwartet war der Anflug von Cystopteris regia (L.)
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Bernoulli zwischen Quadern von Lägernkalksteinen bei Regensdorf nahe Zürich (E. SIJLGER BÜEL) und von Asplenium septenträonale (L.) Haffm. an Seemauern bei Richterswil mit Asplenium Adiantum nigrum L. (W. HÖHN). Sie beweisen, in welchem
Umfang man mit Anflügen überhaupt zu rechnen hat.
In der Flora der Torfmoore hat man durch die Ausbeutung des Torfes und durch die Entsumpfung in der ganzen
Schweiz grosse Verluste der früheren Pflanzenwelt festgestellt,
und die gleichen Vorgänge haben sich auch im Kanton Zürich
und in den angrenzenden Gebieten in erheblicher Stärke geltend
gemacht. Es scheint mir aber bis jetzt nicht bewiesen, dass dadurch eine Pflanzenart vollständig dem Kanton Zürich verloren
gegangen wäre.
Lysimachia thyrsiflora L. ist einst von JOH. GESSNER zu
Ende des 18. Jahrhunderts bei Hegnau als neue Schweizerpflanze entdeckt worden. Zu KÖLLIKERS Zeit sind noch Fundorte
bei Dübendorf, bei Rifferswil, am Hüttensee angegeben. 1896
hat Sekundarlehrer MEISTER in einem Graben beim KiemliSchwerzenbach noch ein einziges Exemplar entdeckt; sonst war
seit langer Zeit für die ganze Dübendorfer Gegend die Pflanze
vollständig vermisst worden. Es liegt das offenkundig an der
weitgehenden Entwässerung der dortigen Torfrieter. Es wäre
aber doch möglich, dass da oder dort noch eine Kolonie zu finden wäre, und speziell die Gegend von Hegnau ist nicht mehr
genauer untersucht worden. Am Hüttensee galt die Pflanze seit
über 80 Jahren als vollkommen erloschen und man vermutete,
sie wäre ebenso wie Carex chordorrhiza L. durch die Strassenanlage am Ausfluss des Sees vernichtet worden. In den letzten
Jahren sind aber zwei neue Kolonien am Hüttensee von OBERHOLZER wieder aufgefunden worden. Zu beachten ist bei dieser
Pflanze, dass sie bei tiefem Wasserstand vegetativ lebt und dann
fast immer übersehen wird.
Am Bichelsee traf ich 1889 die Pflanze in Menge, bei mehreren spätem Nachprüfungen aber niemals. Ich nehme aber bestimmt an, dass sie auch jetzt dort noch reichlich vorhanden ist;
denn die Lokalität hat sich in keiner Weise geändert; man
kommt ihr aber bei hohem Wasserstand nur schwer bei. Eine
weitere neue Stelle ist auch im Beichlenriet ob Wädenswil ent-
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deckt worden. Der Standort Rifferswil von JOH. HEGETSCHWEILER
gestrichen werden. Nur KÖLLIKER erwähnt ihn, aber HEGETSCHWEILER selbst berichtet 1840 absolut nichts davon. Er
hätte nie unterlassen, bei seinen wenigen Angaben seinen Heimatort zu erwähnen. 1882 schreibt übrigens JÄGGI in einem
Brief an REINER direkt, dass die Pflanze nie bei Rifferswil gesehen worden sei.
Swertia perennsis L., 1841 am Hüttensee durch BREmII entdeckt, von MEISTER 1899 nur in einem Exemplar gefunden, von
mir und später von HÖHN viele Jahre später vergeblich gesucht,
ist von HÖHN 1919 in über 100 blühenden Exemplaren wieder
aufgefunden worden. Die Pflanze ist in nichtblühendem Zustand
schwer zu finden. Sie hat auch in der Weberrüti Samstagern eine
grosse Kolonie (1916 22 Exemplare, HÖHN, 1918 82 Exemplare,
HÖHN und NAEGELI). Sie wurde ferner gefunden vereinzelt am
Hubrain bei Gibswil (ein Exemplar, HEGI 1897) und von BUCCHER
1903; ferner bei Robenhausen 1906 (FRÖHLICH).
Carex chordorrhiza L. ist im Kanton Zürich auch heute in
einer Reihe von Standorten vertreten und zum Teil reichlich.
Einzig am Hüttensee ist der alte Standort bis heute nicht bestätigt. Die Pflanze ist aber oft ausserordentlich schwer sichtbar,
und JÄGGI hat seinerzeit geschildert, wie diese Art auch für
den Katzensee seit 1812 (Wahlenberg) als erloschen galt und
von ihm dann. doch wieder nach langen Dezennien bestätigt werden konnte. Sie kommt auch jetzt noch dort vor (1928 THELLUNG,
W. Kocn).
Scheuchzeria palustris L. weist im Kanton Zürich auch heute
noch eine grössere Zahl von Fundorten auf. Eine Fundstätte, am
Hausersee, 1840 von Lehrer MEIER gefunden, ist trotz wiederholten Suchens nicht mehr bestätigt worden. Aber auch diese
Pflanze kann in vegetativen Stadien sehr leicht übersehen werden, und ich halte das Erloschensein noch nicht für erwiesen.
Es muss aber damit gerechnet werden, dass Scheuchzeria nur in
bestimmten Phasen von Torfmooren gefunden werden kann,
solange noch Schwingboden vorhanden ist, und dass diese Phasen mit der Entwicklung der Torfmoore verschwinden und damit auch die Pflanze erlischt. Am Hausersee hat eine Tief erlegung des Wasserspiegels stattgefunden, und damit ist die Mögmuss
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lichkeit vorhanden, dass tatsächlich bei dem heute nur noch
dürftigen Schwingboden die Pflanze zugrunde gegangen ist.
Nicht wieder bestätigt ist seit längster Zeit die Pflanze bei Dübendorf und dort wohl erloschen, ebenso seit längerer Zeit am
Katzensee und wohl auch dort eingegangen. Es waren dort
früher zwei Lokalitäten noch gegen Ende des letzten Jahrhunderts vorhanden. Eine davon ist nachweislich zur Urbarisierung
vom Besitzer zugeschüttet worden.
Utricularia Bremii Heer galt seit vielen - Dezennien am
Katzensee, dem ersten Entdeckungsort der Pflanze überhaupt,
als erloschen, während sie in der Umgebung von Dübendorf
noch an manchen Stellen ständig nachgewiesen werden konnte.
Aber auch diese Pflanze ist am Katzensee nicht ausgestorben,
sondern gedeiht sogar noch ziemlich reichlich, indessen oft nur
vegetativ, wie Sekundarlehrer MEISTER nachgewiesen hat.
Carex pauciflora Lightf. und C. Gaudiniana Guthnick können heute bei Kappel nicht mehr gefunden werden. Ihr Standort,
das Scheurenmoos, ist stark drainiert worden, und beide Pflanzen sind wohl auch von einigen Botanikern zu reichlich gesammelt worden.
Die grössten Verluste hat die Zürcher Flora am
Zürichsee erlitten . Hier ist die Uferflora ganz ausserordentlich durch die Entwicklung der Stadt und der Ortschaften
eingeengt worden; ferner durch die Errichtung von Seemauern,
die für die Uferflora in kurzer Zeit vernichtend wirken. Schon
das Schilf vermag sich vor einer Ufermauer gewöhnlich nicht
mehr lange zu halten. Der Wellenschlag wird zu stark und der
Pflanze gefährlich. Am längsten behauptet sich noch die Flora
des über schwemmbaren Hanges, das sogenannte Eleocharetum
acicularis. Aber auch diese Pflanzenwelt kann ihre Existenz nach
Errichtung von Seemauern gewöhnlich nur noch kurze Zeit fortsetzen. Das Eindolen von Gräben und kleinen Bächen, die Korrektur der zufliessenden Bäche, wie z. B. des Hornbachs, in ein
völlig zementiertes Bett, tragen zur Vernichtung der Pflanzenwelt bei.
Am Anfang des letzten Jahrhunderts bestand in der nächsten Nähe von Zürich noch eine reiche S e e u f e r f 1 o r a, wie
wir sie heute erst bei Männedorf und bei der Halbinsel Au an-
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treffen. Vor allem berühmt war das Zürichhorn, aber auch
die Enge bot eine Reihe von seltenen und interessanten Arten.
Zu KÖLLIKERS 1 Zeiten wurden am Zürichhorn noch die folgenden Arten gefunden:
Scirpus lacustris L. var. minor Koell., Calamagrostis
Pseudophragmites (Haller) Baumg., C. lanceolata Roth, Alopecurus pratensis L. (häufig), Alopecurus fulvus Sm., Cyperus fuscus L., Carex disticha Huds., C. muricata All., elata All.,
C. Oederi Ehrh., C. flava L., C. vesicaria L., Juncus effusus L., J.
glaucus Ehrh., Lemna gibba L., Physalis Alkekengi L., Gratiola
officinalis L., Gentiana Pneumonanthe L., Erythraea pulchella
Fr., Tri f olium minus Sm., T. fragi f erum L., Lathyrus paluster L.,
Lotus uliginosus Schkuhr., Thalictrum flavum L., Ranunculus
divaricatus auct., R. Lingua L., R. Flammula L., R. reptans L.,
Selinum carvifolia L., Oenanthe Lachenalii Gmel., Bupleurum
rotundifolium L., Valeriana officinalis L., Bellis per ennis L. f.
major Koell., Centaurea Jacea L. f. uniflora Koell., Senecio paludosus L., Serratula tinctoria L., Crepis paludosa (L.) Moench,
Festuca gigantea (L.) Vill., Poa serotina Ehrh., Agropyrum caninum (L.) Pal., Potamogeton pectinatus L., P. mucronatus Schrad.,
Zannichellia palustris L. u. sspec. tennis Reuter, Sagittaria sagittifolia L., Hemerocallis fulva L., Iris sibirica L., Allium angulosum L., Eleocharis acicularis R. Br., Lysimachia punctata L.,
Litorella lacustris L., Mentha gentilis L. und pratensis Koch und
b. pusilla Koell., Asparagus officinalis L., Alisma * lanceolata
Wilt., Thalictrum flavum L., Polygonum amphibium L., P. strictum All. = P. minus Huds.
KÖLLIKER und alle Botaniker seiner Zeit konnten aber den
von J. SCHEUCHZER 1719 als ausserordentlich reichlich wachsend
erwähnten Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla nicht mehr
auffinden und KÖLLIKER bemerkt weiter, dass eine der schönsten
Seeuferpflanzen, Sagittaria, am Horn und im Riesbach wohl heute
(1839) erloschen sei. Er konnte auch Lysimachia punctata L., zu
CLAIRVILLES Zeit am Horn noch massenhaft, nicht mehr entdecken, die 1821 von CHARPENTIER und zirka 1830 von HEER noch
belegt worden ist. Bei dieser Art handelt es sich aber um eine
loh gebrauche hier die KoELLIKERsche Nomenklatur, da versehiedene Arten sehwer zu identifizieren sind.
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Gartenpflanze, die sich ganz begreiflicherweise nicht behaupten konnte. Auch Mentha gentilis L. (Bestimmung fraglich) und
Hemerocallis fulva L. waren nur Gartenflüchtlinge. Sie wurden
auch später nie mehr gefunden.
1866 hat BRÜGGER über die damals noch erhaltene Flora des
Zürichhorns ein genaues Verzeichnis aufgenommen. Er fand:
Phalaris canariensis L. und arundinacea L., Epipactis palus tris Crantz (copiose), Scutellaria galericulata L. (copiose),Gratiola
of ficinalis L. (reichlich), Stachys palustrr L., Lythrum Salicaria
L., Alisma Plantago aquatica L. (cop.), Trifolium fragiferum L.
(cop.), T. procumbens L. var. majus Koch, Oenanthe Lachenalii
Gmel. (copiosissime), Cuscuta Trifolii (Bab.) (Kleefeld), Carex
Oederi Retz. (copiose), C. hirta L., Juncus obtusi f locus Ehrh.
(cop.), lamprocarpus Ehrh. (cop.), compressus Jacq. (cep.), glaucus Ehrh. (rar.), Utricularia vulgaris L. (rar.) in einem Tümpel,
Erythraea Centaurium Pers. (cop.), Rumex conglomeratus L.,
Ranunculus reptans L. (cop.), R. repens L. v. angustisectus
Gremli, R. Lingua L., R. Flamula L., Potamogeton lucens L. (copiosissime) mit P. per f oliatus L. im See, P. pusillus L. in Lagunen, Nitella syncarpa (Thuill.) und Chara aspera (Deth.) Willd.,
Galium palustre L., Nasturtium palustre L., Nasturtium palustre
D. C., Aster parvi f lorus Nees. (cop.). Dazu stellt er Fumaria Vaillantii Loisel. (Schuttstellen), Impatiens parvi f Tora D. C. (cop.),
Salix fragilis L., Vicia segetalis Koch (im Phragmitetum und
unter Saaten), Alchimilla arvensis L. Scop. (reichlich unter
Saaten).
Bis zum Jahre 1876 konnte man nach HANHART zufolge der
mir gegebenen mündlichen Mitteilungen immer noch finden:
Lemna gibba L. (Bestimmung fraglich), Asparagus officinalis
L. und anderes.
Die BxüGGERsche Liste zeigt, dass in den 60er Jahren grössere Schuttstellen und Getreidefelder die Gegend am Horn verändert hatten.
Dagegen glaube ich nicht, dass früher am Horn Torfmoore
gewesen sind, wie das JÄGGI in seiner Publikation von 1883 annimmt. Dafür fehlen in der beobachteten Pflanzenwelt alle Anhaltspunkte, und an den Wurzeln von Schoenoplectus mucronatus, den SCHEUCHZER am Horn gesammelt hatte, ist nichts von
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Torferde zu entdecken. Diese Pflanze wächst wohl auch nirgends
auf Torf, sondern ist überall ein Bewohner schlammiger Stellen
und war jahrelang an den Tümpeln und feuchten Stellen im
Vorbahnhofgebiet und in der Umgebung, gelegentlich mit
Schoenoplectus maritimus zu treffen.
Selbst 1880 konnte JÄGGI noch einen kleinen Rest von Seewiesenflora mit Allium angulosum L. erwähnen. Dazu Senecio
paludosus L., Cyperus fuscus L. und die Charakterpflanzen des
Eleocharetum acicularis: Litorella uniflera (L.) Aschers., Ranunculus reptans L. und Eleocharis acicularis (L.) R. u. S.
Der neue Seedamm gefährdete aber diese Pflanzenwelt
schon aufs schwerste und vernichtete sie ums Jahr 1883. Nach
dem Untergang des letzten Restes des Seerietes behauptete sich
das Eleocharetum acicularis noch kurze Zeit und Litorella Uniflora ist auch vom Jahre 1885 noch durch SIEGFRIED und Eleocharis acicularis 1 noch 1887 von. HANHART, 1889 von LOHBAUER
und BAUMANN vom Horn eingelegt worden. 1902 hat Prof. THELLUNG an der Ausmündung des Baches noch wenige Exemplare
von der seltenen Calamagrostis pseudophragmites (Haller)
Baumg. entdecken können, die inzwischen aber auch eingegangen
ist, und 1901 noch Thalictrum flavum L. (am Seeufer gegen die
Stadt).
In ganz analoger Weise sind die Seepflanzen auch i n
der Enge durch die Ausdehnung der Stadt zugrunde gegangen.
KÖLLIKER erwähnt für die Enge folgende Arten:
Glyceria fluitans (L.) R. Br., Catabrosa aquatica (L.) Pal.,
Alopecurus pratensis L., Poa serotina Ehrh., in SUTER 1882:
«Copiosa, an Grabenrändern Tiguri minoris», Carex disticha
Huds., Sparganium ramosum Huds., Acorus Calamus .L., Najas
major All., Ceratophyllum demersum L., Lemna gibba L. (von
hier liegen richtig bestimmte Exemplare vor), Heleocharis acicularis R. Br., Seegräben am Ende des Bleicheweiers in der
Enge (SCHULTHESS), Polygonum amphibium L., und P. Hydropiper L., P. minus Huds. (Herb. polyt. Turic.), Limosella aquatica L., Gratiola o f ficinalis L., Nymphaea alba L., Nuphar luteum
1

In der Eröffnungsrede der sehweiz. Naturforseherversammlung 1863
hatte HEER Eleocharis acicularis und Nitella syncarpa als schon .ealoschen
angegeben.
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Sibth. und Sm., Selinum carvifolia L., Nasturtium palustre D. C.,
Thalictrum flavum L., Ranunculus sceleratus L., Spiraea Filipendula L., Galium palustre L., Lathyrus paluster L., Lotus uliginosus Schkuhr, Trifolium fragiferum L., Serratula tinctoria L.,
Bidens tripatitus L., Aster salignus Willd.
Nach den Notizen von HEER ist «in der Enge» 1860 Limosella
aquatica durch Zuwerfen des Grabens erloschen, und damit ist
diese Pflanze wahrscheinlich für den ganzen Kanton Zürich verloren gegangen. Die frühern Standorte Langwiesen und Rheinauerwald konnten nie mehr bestätigt werden, und durch die
Bahnbaute ist am obern Zürichsee der dortige Fundort bei
Schmerikon 1860 auch vernichtet worden, desgleichen Apium
repens (Jacq.) Rchb., das aber unweit des frühern Fundortes
von W. KOCH in neuester Zeit wieder aufgefunden worden ist.
Nach BRÜGGER fanden sich in der Enge 1866 immer noch:
Lemna gibba L. (copiosissime) und L. minor L., Ceratophyllum
demersum L., Poa serotina Ehrh., Ranunculus sceleratus L., Malachium aquaticum Fries, Lolium temulentum L., Polygonum minus Huds. und Hydropiper L., Ranunculus Lingua L., Alopecurus pratensis L., Riccia fluitans L. (copiose), Rumex conglomeratus L., Alopecurus fulvus Sm.
Von Gratiola of ficinalis L. schreibt C. Gessner 1565, sie
wachse am See bei Zürich so häufig, dass man einen Wagen damit beladen könnte. Im See und am Ausfluss der Limmat fand
KÖLLIKER noch Sparganium natans L., wohl Sp. simplex Huds.
var. fluitans Gren. und Godr. Belege fehlen und die Pflanze
ist später nie mehr gefunden worden.
Wie diese beiden klassischen 'Seerieter in nächster Nähe
der Stadt haben durch die Kultur noch weitere U f erstellen des Sees ihre Pflanzenwelt verloren. Von der
Flora des Zürichhorns sind nur die Wasserpflanzen: Potamogeton pectinatus L., und mucronatus Schrad. erhalten geblieben.
Das Seeufer im R i e s b a c h wies nicht nur Sagittaria
auf, sondern nach KÖLLIKER auch Zannichellia tenuis Reut., Agropyrum caninum (L.) Pal., Scirpus lacustris L., Ceratophyllum
demersum L., Mentha pratensis Koch (4), Cardamine amara L.,
Polygonum Hydropiper L. Heute sind nur Potamogeton pectinatus L. und mucronatus ,Schrad. im See noch zu finden.
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I m Tiefenbrunnen wurden vor 60 und mehr Jahren
Polygonum amphibium L. und Mentha rotundifolia (L.) Huds.
(ist aber villosa Huds.) von BRÜGGER festgestellt. Beide Pflanzen überlebten die eingreifenden Veränderungen und siedelten
sich auf dem Bahnhofareal Tiefenbrunnen an.
Auch der Strand von Zollikon gegen Goldbach, der früher keine Beachtung gefunden hatte, bot eine
typische lSeeuferflora und bis auf heute noch kleine Reste eines
Seerietes hinter einem Phragmitetum.
Ich selbst fand jahrelang reichlich Poa serotina Ehrh. und
Ranunculus reptans L., spärlich Litorella unifiera (L.) Aschers.,
Eleocharis acicularis R. Br., Ranunculus sceleratus L., und an
einer Stelle hielt sich hier auch Sagittaria sagittifolia L. Sie ist
1859 von den damaligen Seminaristen LUTZ und 1861 von BENZ
und BRUNNER gesammelt. Dann aber ist diese schöne Pflanze
für Zürich erloschen; denn der Standort Rafz in KÖLLIKER beruhte auf Irrtum. An zahlreichen Stellen des obern Zürichsees
ist das Pfeilkraut erhalten geblieben.
Selbst b e i K ü s n a c h t hat die Veränderung der Ufer und
die Korrektur des Baches der Pflanzenwelt Einbusse gebracht.
Myricaria germanica (L.) Desv., Gentiana Pneumonanthe L.,
Gratiola of ficinalis L. sind erloschen. 1860 ist dort noch Litorella
gefunden worden, und ca. 1840 Allium angulosum L. und oberhalb der S c h i p f e H er r l i b er g, wo sich ein Rest der Uferflora in den Strassengraben geflüchtet und sehr ausgedehnt
hatte, sind durch die Zementeinschalung Catabrosa aquatica (L.)
Pal, und Roripa anceps Rchb. vernichtet.
Von der Flora der Enge behauptete sich nur auf der dortigen Seeaufschüttung Polygonum amphibium L., und gelegentlich tauchte noch nach 1900 Ranunculus sceleratus L. auf.
Auf dem linken Ufer sind ferner eingegangen die
Seewiesen bei Wollishof en. In ihnenfand KÖLLMER
noch Lathyrus paluster L., Nasturtium palustre D. C., Oenanthe
Lachenalii Gmel. in Menge, Poa serotina Ehrh., Iris sibirica L.,
Thalictum flavum L., Ranunculus reptans L. und Flammula L.,
Scutellaria galericulata L., Galium uliginosum L. Dr. BAUMANN
konnte selbst noch Carex disticha Huds., Poa palustris L., Thalictrum flavum L., Lathyrus paluster L., Oenanthe Lachenalii
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Gmel., Gratiola of ficinalis L., Senecio paludosus L. in den 1880er
Jahren feststellen. Noch 1890 hat mein Freund E. WEHRLI hier
Lathyrus paluster L. und Oenanthe Lachenalii Gmel. sammeln
können.
Auch B e n d l i k o n hatte zwei kleine Seerieter, über die
besonders Lehrer FORSTER und Dr. BAUMANN Aufzeichnungen
gemacht haben. Sie enthielten Oenanthe Lachenalii Gmel., Iris
sibirica L., Poa palustris L., Lathyrus paluster L., Gratiola, Carex
disticha Huds., Thalictrum flavum L. und gingen 1887 ein.
Von T h a l w i l werden von KÖLLIKER noch angegeben:
Najas marina L., Litorella lacustris L., Thalictrum flavum L.,
Gratiola of ficinalis L., Lathyrus paluster L., Polygonum minus
Huds.
Nach 1840 ist nie mehr etwas über diesen Fundort berichtet
worden. Derselbe enthielt also noch eine kleine Seewiesenflora
und ein Eleocharetum acicularis.
Es sind im Laufe der Zeit natürlich auch andere Sumpfwiesen durch Kultureingriffe verschwunden, z. B. ein kleines
Riet am Rhein bei Langwiesen, das früher Iris sibirica L., und Gratiola of ficinalis L., Roripa anceps Rchb. und
wohl noch manches andere geboten hatte. Erst 1900 ist es drainiert und in reines Wiesland verwandelt worden; aber bei hohem
Seewasserstand kommt es dort auch heute noch zu einer Wasserfläche.
Das dortige Rheinufer selbst hat aber Reste der dortigen
Bodenseeflora bewahrt, vor allem Allium Schoenoprasum L. und
Gratiola of ficinalis L.
Das .S t a m m h e i m e r r i e t ist auch erst nach 1900 völlig
in Getreide- und Wiesland verwandelt worden. Damit sind Liparis Loeselii (L.) Rich. und viele andere Pflanzen dort erloschen.
Am Rhein ist die Uferflora an manchen Stellen sehr
unbeständig.
Diese sehr interessante und reiche Flora war KÖLLIKER
seiner Zeit fast unbekannt, mit Ausnahme weniger Angaben,
die Flaach betreffen. Ein Vergleich über längere Dezennien ist
also unmöglich.
1897 fand ich Roripa anceps Rchb. in reicher Kolonie bei
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Eglisau. Seit 1900 war sie verschwunden. 1910 traf ich Roripa
amphibia L. Besser. fast an der gleichen Stelle. Die Rheinstauung vernichtete sie. Beide Pflanzen sind am zürcherischen
Rhein aber an mehreren Stellen erhalten. 1896 war am Rheinufer bei Rheinau mit jeder Sicherheit noch nichts von Alisma
gramineum Gmel. und Glyceria aquatica (L.) Wahlb. zu finden,
die ich später antraf, die aber vielleicht auch wieder verschwinden, besonders Alisma gramineum, und dafür neue andere Kolonien bilden. Myosotis pyrenaica Pourret ssp. caespititia (D. C.).
E. BAUMANN hat mit Deschampsia litoralis Reuter var. rhenana
(Gremli) Hackel die Lücken der Quader des Rheindammes vor
der' Thurmündung in grösster Menge besiedelt, und diese Funde
beweisen die Ausbreitungsmöglichkeiten dieses Florenelem entes.
Einzelne gute Fundstellen an den Teichen zwischen Zürich
und Altstetten nahe der Eisenbahn mit Myricaria germanica (L.)
Desv., Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla und Scirpus maritimus L., Calamagrostis lanceolata Roth gehen im Laufe der Zeit
immer wieder ein, aber neue Siedelungen entschädigen für die
Verluste.
Durch die Ausdehnung der Stadt Zürich sind nicht nur die
Seeuferpflanzen vernichtet worden, sondern auch die schönen
Orchideen, wie die verschiedenen Ophrysarten, Aceras und Anacamptis am Zürichberg. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts
ist dort auch die einzige Zürcherstelle von Pedicularis silvatica
L. erloschen. Vorher schon ist das an den Mauern früher mehrfach gefundene Sedum dasyphyllum L., überall erloschen. Durch
das Eingehen des !Sihlkanals verschwand Potamogeton filiformis
Pers., das von Einsiedeln her angeschwemmt worden war; aber
diese Pflanze hat zahlreiche Fundorte im zürcherischen Rheine.
Wohl 1890 zum letzten Male wurde auf einer Limmatinsel zwischen Altstetten und Höngg die ebenfalls von Einsiedeln her
angeschwemmte Hierochloa odorata (L.) Wahlenb. gesammelt,
weil diese Insel vom Gebüsch immer mehr überwuchert wurde,
aber neue Stellen der Pflanze sind seither unterhalb Dietikon
entdeckt worden.
Am Zürichberg und seiner Umgebung waren drei Stellen
von Carex ericetorum noch im Anfang dieses Jahrhunderts vor-
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handen. 1905 traf ich die einst 1812 von dem Schweden WAHLENBERG entdeckte Wipkingerstelle am Eingehen. 1908 zerstörte
eine Villenanlage den Standort beim Forster, die damals noch
über 100 Exemplare zählte, und seit 1916 hat Prof. THELLUNG
die Stellen in der Eierbrecht erloschen gefunden. Der Sandfels
bröckelte ab und eine mächtige Buche überschattete immer
mehr die sehr exponierte Stelle. Natürlich sind um Zürich noch
viele andere Pflanzen der Ausdehnung der Stadt zum Opfer gefallen, so Avena pratensis L. beim Forster, Saxifraga tridactylitis L. (bedeckte früher den Boden des Hinterhofes und war
auch beim Künstlergütli zu finden) und manch anderes, so die
früher interessante Flora der Pflasterhöfe mit Cerastium semidecandrum L. und Herniaria hirsuta L.
In neuester Zeit ist auch Polygonum mite Huds. ganz enorm
zurückgegangen. Er fand sich in den Gräben längs der Strassen,
und diese sind jetzt der Automobile wegen in grossem Umfang
zur Verbreiterung der Strassen benützt worden.
Von der früheren See- und Sumpfflora ist im Kanton Zürich
nur ausgestorben: Sagittaria sagittifolia L., Lemna gibba L. und
Limosella aquatica L.; seit langem nicht mehr aufgesucht ist:
Apium repens Rchb. und am Katzensee wohl erloschen Ludwigia
patustris L. = Isnardia palustris (L.) Ellioth, die HEER 1842 entdeckt und LUTZ 1860 noch bestätigt hatte.
Von der Verlandung vieler kleiner Grundwasser s e e n , wie sie auf der Andelfinger Seenplatte in so klassischer
Weise zu treffen sind, befürchtet mancher Botaniker starke Verluste der Flora. Der Verwachsungsprozess geht aber enorm langsam vorwärts, und nasse Jahre werfen die Verlandung wieder
erheblich zurück. Bis jetzt sind in diesem Gebiete Einbussen
nicht zu verzeichnen. Eine Fundstelle des Potamogeton acutifolius Link erschien freilich nur für kurze Zeit, war aber absolut
sichere Neusiedelung. Oenanthe aquatica (L.) Poiret ist ganz unbedroht und an vielen Stellen reichlich vorhanden.
So ist die grosse Liste erloschener Arten in der See-und
Sumpf f 1 o r a des Kantons Zürich, wie sie nach meinen Angaben in FRÜH und SCHRÖTER, «Die Moore der Schweiz» aufgestellt worden ist, durch spätere Nachforschungen doch erheblich verkleinert worden. Manches anscheinend Erloschene ist
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wieder gefunden worden. Anderes, wie einige Pflanzen des
Zürichhorns, war nur aus Gärten verschleppt, und hatte von
vornherein keine Zukunftsaussicht; Drittes, besonders im Gebiet des Vorbahnhofes, war rein adventiv und gleichfalls von
vornherein nicht für dauernde Ansiedelung geschaffen. Verschiedenes beruhte in den früheren Angaben auf Irrtum, wie
Lysimachia thyrsi f lora L. bei Rifferswil oder wie Sium lati f olium
L. bei Dübendorf, die sich bei der Kontrolle als Kulturflüchtling
Sium Sisarum L, herausgestellt hat. M an che Wasserpflanzen wie
Ludwigia palustris (L.) Ellioth sind offenbar bei uns mehr als
verschleppt anzusehen, besonders durch Wasservögel und gehören nicht zu unserem Klima und zur einheimischen Flora, so
auch Limosella aquatica L. Ihr Eingehen im Laufe der Zeit kann
nicht in Erstaunen versetzen.
Auch andere Wasserpflanzen wie Sagittaria wechseln ihre
Standorte und suchen neugeschaffene unbesiedelte Stellen, z. B.
in Gondelhäf en, zu erobern.
Ich habe versucht, den Kampf der Pflanzenwelt in den letzten 100 Jahren zu schildern, und ich glaube an Hand aller Beobachtungen ein getreues Bild gezeichnet zu haben.
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Die Höhenstufen des Zentralapennin.
Von ERNST FURRER (Zürich).
Mit 2 Textbildern und 2 Tafeln (XX, XXI).
Manuskript eingegangen am 20. August 1928.

Auf Anregung unseres Jubilars, des Herrn Prof. Dr. HANS
begann ich 1910 in den italienischen Alpen pflanzengeographisch zu arbeiten. Es war eine schöne Zeit. Monatelang
konnte ich in ungestörter Gebirgseinsamkeit wissenschaftlicher
Tätigkeit obliegen. Die Erinnerung an die erhabene Bergwelt
mit ihrem südlichen Glanz und an die stillen Stunden gedanklicher Versenkung haben mich später wiederholt in die Gebirge
Südeuropas gelockt. Mehrere Male bereiste ich auch den Zentralapennin. In den Jahren 1922, 24 u. 27 verbrachte ich dort je 2-3
Wochen meiner Sommerferien und 1928 die Frühjahrsferien und
nochmals ein paar Sommerwochen. Dabei verfolgte ich einige
pflanzengeographische Fragen, die der Alpenbotaniker seit Jahrzehnten eingehend untersucht hat, die aber im Zentralapennin
erst wenig verfolgt worden sind. Wohl haben Botaniker wie
GUSSONE, ORSINI, SOMMIER, TENORE den Zentralapennin wiederholt und in verschiedenen Abschnitten botanisch abgesucht, und
SCHINZ,
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viele andere haben einzelne Gebirgsgruppen durchforscht. Ich
erinnere nur an CRUGNOLA, ALF. FIORI, GRANDE, GROVES, .LATTA, LEVIER, MARCHESETTI, deren mehrere ihre Funde in eigenen Arbeiten
veröffentlicht haben; oder dann haben sie ihre Ausbeute andern Botanikern wie BERT0L0NI, PARLATORE, TENORE, ADR. FIORI für
die Bearbeitung ihrer Florenwerke zur Verfügung gestellt. Es
beschränken sich aber diese Studien zur grossen Hauptsache auf
die Kenntnis der Flora, während allgemeine Gesichtspunkte, wie
sie z. B. GOLA für den piemontesischen Apennin herausgearbeitet
hat, stark im Hintergrund geblieben sind. Ich nenne an solchen:
1. Die Höhenstufen, ihre Gliederung, ihre Bedingtheit, ihre
Veränderung vom randlichen Gebirgsteil nach dem Innern; im
Zusammenhang damit besonders:
2. Die oberen Höhengrenzen des Waldes, des Getreidebaues,
der Oelbaumkultur, der Siedelungen; Verschiebung dieser Grenzen innerhalb des Gebirges und deren Deutung;
3. Die wichtigsten Wald-, Wiesen- und Weidetypen, ihre
floristische Zusammensetzung, ihre Verbreitung, ihre Abhängigkeit von Klima, Boden und Wirtschaft;
4. Die Flora und ihre entwicklungs- und einwanderungsgeschichtlichen Beziehungen zu benachbarten Gebirgen.
In der vorliegenden Studie beschränke ich mich auf eine
Zusammenfassung der unter 1 bis 3 genannten Gesichtspunkte,
also auf die Höhenstufen mit ihren wichtigsten Vegetationstypen
und Kulturen, auf ihre Verschiebung und deren Bedingtheit. Die
einwanderungs- und florengeschichtlichen Fragen lege ich auf
später zurück.
Für die Verfolgung derartiger Aufgaben ist der Zentralapennin ein dankbares Gebiet. Während der Apennin in seinem nördlichen und südlichen Abschnitt einen ziemlich einheitlichen
Kettenzug darstellt, spaltet er sich in seinem zentralen Teil in
drei wohl ausgesprochene parallele Ketten auf, deren jede die
Höhe von 2000 m überragt und deren östlichste in der Gran
Sasso- und der Majella-Gruppe nahe an die 3000 m heranreicht.
Der Apennin erlangt somit in seinem zentralen Teil seine grösste
Breitenentfaltung und zugleich seine bedeutendsten Höhen. Dies
ruft, ähnlich wie in den Alpen, einem starken klimatischen
Wechsel von aussen nach innen und von unten nach oben und
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damit grossen Verschiedenheiten der natürlichen Vegetation und
der Kulturen.
Die Höhenstufen gliedere ich in einiger Anlehnung an
2
wie folgt:
1. 0 e 1 b a u m s t u f e, das Gebiet ausgedehnter Oelbaumkultur, durchschnittlich bis 600 m, heute sehr waldarm, einst von
CRUGNOLA
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13ild 1. Uebersiehtskärtehen des Zentralapennin.
x Quercus Ilex im Gebirgsinnern.

Gehölz, wohl meist Wald eingenommen, in dem immergrüne
Gehölze vorgeherrscht haben mochten.
2. E i c h e n s t u f e, benannt nach laubwerfenden Eichen
(Quercus Cerris und Qu. pubescens), von der obern Oelbaumgrenze bis durchschnittlich 1200 m, ebenfalls sehr waldarm. In
dieser Stufe findet der Weinbau seine obere Grenze bei 1000 m,
während der Getreidebau bis rund 1600 m reicht.
3. B u c h e n s t u f e, mit grossen, geschlossenen Buchen2

CRUGNOLA, GAETANO, La vegetazione del Gran Sasso d'Italia. Tera-

mo 1894.
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wäldern hauptsächlich von Mittelwald- und Niederwaldcharakter,
durchschnittlich bis 1850 m.
4. Baumfreie Grasweidenstufe von der Waldgrenze an aufwärts.
Die Oelbaumstufe ist gekennzeichnet durch die Kultur des
Oelbaums, die von beiden Küsten her bis tief in den Rumpf des
Gebirges eindringt und durchschnittlich mit 600 m abbricht. In
engeren Tälern mit steilen Hängen, so von Antrodoco an ostwärts, bleibt sie etwas früher zurück, während sie weiter westlich von Antrodoco, so um Cittaducale, sowie nördlich, am Eingang ins Tal von Posta, in grösseren zusammenhängenden Kulturen die Höhe von etwa 600 m erreicht, namentlich da, wo sich
das Tal zu einem warmen, sonnenübergossenen Becken weitet
oder wo ein steiler Südhang von sanften Terrassen unterbrochen
wird. An offenen, sonnigen Hängen liegt die obere Grenze gelegentlich auch höher, so auf der tyrrhenischen Seite beim Dorfe
S. Polo dei Cavalieri ob Tivoli (Latium) um 650 m, ebenso bei
Pettorano sul Gizio bei 700 m, einem warmen, geschützten
Winkel im Becken von Sulmona, wo sie wiederholt über 600 m
hinaufreicht. Die höchste Höhe von 800 m gewinnt sie wohl nur
im Fuciner Becken um Celano. Noch in den achtziger Jahren
sollen hier in dieser Höhe ausgedehnte Olivenhaine bestanden
haben. Nach vollendeter Trockenlegung des Fucinersees (669 m
Seehöhe, 155 km 2 Wasserfläche) im Jahre 1875 soll indes der
Anbau rasch zurückgegangen sein. Heute habe ich nur noch vereinzelte Haine beobachtet, alle in erhöhter, sonniger Lage am
Hang, den höchsten zwischen Celano und Aielli, am Fuss einer
hohen Kalkfelswand, keinen in der Niederung. Das Klima sei
ungünstiger geworden, ist mir gesagt worden, und der Anbau
lohne sich kaum mehr.
Im Gegensatz zur tyrrhenischen Seite und dem Innern liegt
die obere Oelbaumgrenze auf der adriatischen Seite nur selten
bei 600 m. PARTSCII gibt zwar für Isola del Gran
Sasso rund
3
600 m an, eine Höhenzahl, die THEOR. FISCHER für die «Ostseite
des Gran Sasso» verallgemeinert hat. In der Provinz Teramo
klingt jedoch der Anbau zwischen 300 und 500 m in der Regel
3

FISCHER, THEOS., Der Gelbausn. Peterm. Geogr. Mitt. 147 (1904).
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aus, und nur bei Aquilona (ob Montorio al Vomano) stellte ich
noch ein letztes Vorkommnis bei 610 m fest, Der Unterschied
zwischen dem adriatischen Randgebiet und dem Innern dürfte
somit für Mittelitalien auf 200 m anzusetzen sein, während er
nach TH. FISCHER für den Nordapennin etwa 400 m beträgt
(Florenz 500 m, Bologna nicht viel über 100 m). Die klimatischen
Unterschiede sind eben in Mittelitalien zu beiden Seiten des
Apennin nicht so schroff wie im nördlichen Abschnitt, wo das
Gebirge auf der einen Seite zur Tyrrhenis absteigt, während es
auf der andern Seite von der kontinentalen Poebene begrenzt
wird. Namentlich aus drei Gründen ist die adriatische Seite
gegenüber der tyrrhenischen für die Oelbaumkultur etwas benachteiligt: einmal infolge der etwas geringeren Sonnenscheindauer, hervorgerufen durch die häufigere Bewölkung nahe der
östlichen, grössten und wetterscheidenden Hauptkette; dann auch
dadurch, dass diese steil aufgerichtete Kette den Kulturen etwas
Abendsonne raubt; und schliesslich wegen der Ungunst der Geländeformen, indem die Hügel in Höhen von 600 und mehr
Metern häufig stark zerschnitten sind und gerade in dieser
Höhenlage schon ziemlich nahe an den Ostabfall der östlichen
Hauptkette vorgeschoben sind und somit mehr Abendsonne verlieren als die weiter östlich abliegenden, weniger hohen Hügel,
die auch weniger tief zerschnitten sind.
Wo der Boden nicht von Kulturen in Beschlag genommen
ist, finden sich alle Uebergänge von der Macchie bis zur öden
Felslandschaft.' Dabei ist der Einschlag an immergrünen Gehölzen, z. B. in den Sabiner Bergen um Tivoli (Latium), auch
unter 300 m auffallend gering. Noch dürftiger ist die Macchie
auf der adriatischen Seite, wo ich bei Montorio al Vomano, 300 m,
an Gehölzen und Halbsträuchern noch feststellte: Juniperus Oxy-

cedrus, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Quercus pubescens,
Osiris alba, Pistacia Terebinthus, Spartium junceum, Cytisus sessili f olïus, C. nigric ans, Helianthemum thymi f olium, Cistus incanus,
Fraxinus Ornus, Teucrium Polium, Lonicera implexa, Helichrysum italicum. Gegenüber den eigentlich mittelmeerischen Gehölzen überwiegen Quercus Cerris, Qu. pubescens, Ostrya car4

Mit dein Ausdruek Maeehie bezeichne ieh, ähnlich wie die Bevölkerung,
das Gebüsch und den Niederwald ausserhalb des bebauten Landes.
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pini f olia, Acer Opalus und Ulmus campestris. Sich selbst überlassen, würde die Vegetation zu einem Eichenmischwald auswachsen. Einzig Quercus Ilex habe ich an verschiedenen Orten
bis um 1000 m angetroffen, so hinter Micigliano (bei Antrodoco)
um 1000 m, ob Arischia (bei Aquila) bei 920 m, jedesmal vereinzelt, dann aber reichlich im Tal des Vomano um Ponte d'Arno
und bis Palladino ausklingend, desgleichen im Tal des Sagittario
bis zum Lago di Scanno bei 1000 m. (Siehe Bild 1: Uebersichtskärtchen.) An all diesen Orten wächst sie auf Felsen und Abwitterungshalden, während die nichtfelsigen Standorte der nächsten Umgebung von Fagus, Quercus pubescens und Ostrya besiedelt sind. Dieses zerstreute Vorkommen bis in entlegene
Täler hinein darf als Rest eines Areals gedeutet werden, das
einst viel grösser gewesen sein musste. Es schiene mir zwar zu
weit gegangen, wollte man einen ursprünglichen Quercus IlexWald bis zu 1000 m hinauf annehmen. An sanfteren und humoseren Standorten hat Quercus Ilex wohl mehrere hundert Meter
unter 1000 m gegenüber den laubwerf enden Baumarten nicht
aufkommen können. In grossen zusammenhängenden Wäldern
hat sie wahrscheinlich erst in viel tieferen Lagen auftreten
können und ist mit zunehmender Höhe von den laubwerfenden
Hölzern mehr und mehr auf schwerer besiedelbare Standorte
abgedrängt worden.
Die wenigen kläglichen Reste der einstigen Gehölzvegetation lassen über ihre ursprüngliche Zusammensetzung nur ganz
unsichere Schlüsse zu. Arten, die einst geherrscht haben mochten, sind vielleicht nur noch spärlich oder überhaupt nicht mehr
vorhanden. Dafür wird heute das Bild bestimmt durch lichtbedürftige Arten, die im früheren mittelmeerischen Wald von
untergeordneter Bedeutung gewesen sein mussten, die aber dank
ihren bescheidenen Bodenansprüchen nach den grossen Rodungen und Verödungen die Führung übernommen haben. Der
verödeten Gebiete haben sich auch echt mittelmeerische Gebüsche bemächtigt, die einst sicher nur zu einem geringen Teil
als Unterholz des geschlossenen Waldes aufgetreten sind, sondern schwerer zugängliche Orte wie Steilhänge besetzt haben,
wohin der geschlossene Wald sich nicht hat ausbreiten können.
Als wichtigster überlebender Baum dieser Wälder ist Quercus
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Ilea; anzusprechen. Dagegen rechne ich in einer Meereshöhe von
250 bis 400 m die vorerwähnten laubwerfenden Holzarten
(Quercus Cerris und pubescens, Ostrya, Acer, Ulmus) zu den Einwanderern aus höheren Hügel- und Berglagen.
Die Eichenstufe ist die am wenigsten ausgesprochene der
vier Höhenstufen. Sie tritt nur durch die anstossenden Stufen
des Oelbaumes und des Buchenwaldes wohl abgegrenzt hervor,
ist aber an sich weder einheitlich noch geschlossen und verdient
ihren Namen nur durch das allerdings sehr ungleich starke Auftreten laubwerfender Eichen. Diese dringen nach unten massenhaft in die Stufe des Oelbaums ein und überschreiten nach oben
in den innern Tälern die Höhe von 1200 m. Sie bilden noch Wälder bei Castel del Monte, 1350 m, und Rocca di Cambio, 1420 m,
während auf der adriatischen Seite die Eichenvorkommnisse
schon bei 1000 m den Buchenwäldern Platz machen müssen. Die
beiden Eichenarten Q. Cerris und pubescens scheiden sich in
ihrer Verbreitung einigermassen aus. Gegen den Wechsel der
Gesteinsarten scheinen sie beide wenig empfindlich zu sein; denn
sie gedeihen auf dem molasseartigen Miopliozän wie auf dem
Eozänkalk. Dagegen liebt Q. Cerris gegenüber Q. pubescens besonders die ausgesprochen sonnigen, trockenen Lagen und zieht
das Gebirgsinnere und höhere Lagen vor. Ob Rocca di Cambio
sah ich sie noch bei 1550 m, ebenso am südlichsten Ausläufer
der Majella, dem M. Porrara.
Zusammen mit Quercus Cerris begegnen wir zur Seltenheit
Castanea vesca, die z. B. bei Aringo (nächst Montereale) in
schönen Selven die Höhe von 1120 m erreicht.
Ueberall im Eichengebiet macht sich ein ungefähr ebenso
tiefer wirtschaftlicher Eingriff geltend wie in der Stufe des Oelbaums. Annähernd natürliche Wälder oder Waldreste habe ich
nur wenige gefunden (Tossicia, Aquilona, Aringo, Amatrice) und
ältere Eichen immer nur vereinzelt oder truppweise oder dann
in sehr lockeren Beständen. In allen drei Hauptketten traf ich
olia
in verschiedenen Höhenlagen Acer Opalus, Ostrya carpinifolia
und Fraxinus Ornus mit den Eichen vergesellschaftet. Ich rechne
sie mit zu den Hauptvertretern des einstigen Eichenmischwaldes.
Im Eichengehölz des. Vomanotales von Montorio bis Pietraca-
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mela und südlich bis Castelli (am Osthang der Gran Sasso-Kette)
war auch Carpinus orientalis nicht selten.
Die Eichenwälder dienen drei Hauptzwecken: der Weide,
dem Holzbedarf und der Eichelmast. In stark gelockertem Bestand treten häufig Aecker an die Stelle der Weide. Der Unterwuchs der Waldweide ist sehr verschieden. Manchmal ist er ungemein arm: Südwestlich gegenüber Aquila besteht das Unterholz lediglich aus Quercus pubescens, Corylus, Laburnum Anagyroides, Cornus sanguinea und Acer Opalus. Dazu gesellen sich
nur wenig Kräuter, die den Anschein erwecken, dass infolge der
Bewirtschaftung von der ursprünglichen Eichenflora nichts Bezeichnendes mehr übrig geblieben ist.
Wo ich die Begleitflora besser erhalten fand, trug sie zur
grossen Hauptsache den Charakter des mitteleuropäischen Waldgebietes. An Arten, die ich besonders auf den Eichen- und
Eichenmischwald beschränkt fand, nenne ich: Orchis purpureus,

Asarum eurepaeum, Geranium nodosum, Euphorbia dulcis, Lithospermum purpureo-coeruleum, Melittis melissophyllum, Scutellaria peregrina var. Columnae, Galium vernum. Sehr viele
weitere Arten kehren im Buchenwald wieder oder haben dort
ihre Hauptverbreitung. Ich nenne sie bei Besprechung des
Buchenwaldes. Es seien hier nur drei dieser Arten angeführt:
Melica uniflora, Potentilla micrantha und Lathyrus venetus, weil
das Schwergewicht ihrer Verbreitung vielleicht doch in die
Eichenstufe fällt.
Der Eichenniederwald herrscht namentlich im engeren und
weiteren Umkreis der Dörfer. In grösserer Entfernung von den
Dörfern geht er allmählich in einen Mittelwald über, da er dann
weniger stark auf Holz genutzt wird. Um die 1000-1200 m tritt
die Eiche gelegentlich zurück, und es treten, z. B. am Monte
Sirente in der mittleren Hauptkette, besonders hervor: Populus
tremula, Corylus, Fagus, Ostrya, Rosen, Sorbus Aria, S. aucu-

paria, Prunus Mahaleb, Crataegus, Laburnum Anagyroides, Acer
Opalus, A. campestre, Rhamnus alpinus, Fraxinus Ornus. Davon
können bestandbildend auftreten Populus tremula vorwiegend
in feuchteren Rinnen und Mulden, so bei Taverne Croce zwischen Aquila und Teramo, und Corylus in schattigeren Lagen,
z. B. bei Ovindoli am Monte Velino von 1300-1500 m und am
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NE-Hang des M. Cagno (sw. Aquila) von 1200-1500 m. Doch
gehört das Haselgebüsch bereits der Buchenstufe an; denn die
Buche würde sich nach meinen Beobachtungen darin auf Kosten
der Hasel ausbreiten. Sie wird aber des geschätzten Holzes
wegen immer vorweg ausgerottet.
Die Eichenstufe ist sehr waldarm. Das will nicht heissen,
dass das Gebiet waldfeindlich ist. Wie rasch sich der Wald einstellt, lässt sich leicht an zerfallenen Stützmauern beobachten
und auf Steinhaufen, die der Bauer bei der Säuberung seines
Kulturlandes etwa aufschüttet. Hier entgehen die Gehölze kürzere oder längere Zeit den Nachstellungen des Menschen und
des Weideviehs und können in verhältnismässig wenig Jahren
zu Waldinselchen emporwachsen.
Die Eichenstufe ist zusammen mit der Oelbaumstufe das
Hauptgebiet des Reb- und Ackerbaus. Die Rebe wird in den
zentralen Längstälern nicht selten bis genau 1000 m angebaut
(Arischia, Barisciano, ob Assergi, Aringo bei Montereale, Micigliano bei Antrodoco). Etwa 100-200 m höher steigt die Kultur
der Mandelbäume, bei Calascio-Sto. Stefano und Castel
del Monte im Aquilaner Becken sogar bis 1300 m. Dagegen bleibt
auf der adriatischen Seite der Rebbau anscheinend erheblich
unter 1000 m zurück.
Wiederum im Becken von Aquila, also zwischen der mittleren und östlichen Hauptkette, erreicht auch der G e t r e i d eb a u seine höchsten Höhen. Die obersten Aecker sah ich bei
Campotosto um 1600 m, bei Castel del Monte um mindestens
1650 m, in ähnlicher Höhe um Rocca di Mezzo und Rocca di
Cambio. Dabei handelt es sich nicht um vereinzelte Aeckerchen,
die gelegentlich in dieser Höhe angelegt werden, sondern um
eine ausgedehnte Ackerkultur, die von den höchst gelegenen
Ortschaften aus geschlossen bis in diese Höhe hinaufreicht.
Ausserdem sind Aecker, oft mitten in ödem Weideland und weit
von Dörfern entfernt, auch in humosen Dolinen und terrassierten Erosionsrinnen angelegt worden, vereinzelt oder zu wenigen
bis vielen beisammen. (S. Taf.)
Mit dieser obern Grenze der Getreidekultur hängt die obere
Grenze der Dauersiedelungen aufs engste zusammen; denn die
Feldarbeit zwingt den Menschen zur Errichtung dauernder
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Wohnstätten. Es ist bezeichnend, dass die höchsten Wintersiedelungen alles geschlossene und zum Teil grosse Dörfer sind, die
um die 1400 m herum liegen. Vereinzelt höher oder überhaupt
abseits gelegene Häuser und Häusergruppen gab es, vom adriatischen Vorland abgesehen, bis i n. die neueste Zeit nicht; denn
es war in den früheren Zeiten der politischen Zerrissenheit ein
Gebot der Sicherheit, die Siedelungen eng geschlossen, nach Art
einer Festung anzulegen. Erst heute fängt der Bewohner langsam an von dieser Gewohnheit abzuweichen und baut sich ausserhalb der alten Dorfmauern und Tore ein behaglicheres Heim.
Diese höchsten Dörfer sind nach der Volkszählung von 1911':
Meereshöhe in m Einwohnerzahl

Rocca di Cambio, südsüdöstlich Aquila 1434
Rocca di Mezzo, ebenso
1329
Ovindoli, nordnordöstlich Avezzano
1380
1430
Campotosto, nördlich Aquila
Castel del Monte, östlich Aquila
1310
Pescocostanzo
1325
Rivisondoli
südöstlich Sulmona 1335
1421
Capracotta
1

917
1796
1342
1288
2607
2085
1735
3770

Die aufgezählten Ortschaften sind alle Hauptorte von Gemeinden. Diese zerfallen häufig in zahlreiche «Frazioni>, meist
kleinere Dörfer, die etwa gleich hoch hinaufreichen. Eine hochgelegene Frazione ist z. B. Rovere in der Gemeinde Rocca di
Mezzo in 1432 m Meereshöhe und mit 713 Einwohnern.
Die Gemeinde Amatrice (nördlich Aquila, jetzt Provinz Rieti)
ist wohl die grösste und am weitestgehenden in Frazioni zersplitterte. Sie umfasst 172,11 km' und zerfällt in 59 Frazioni mit
zusammen 10,347 Einwohnern; von diesen Frazioni liegen deren
28 über 1000 m, die höchste bei 1210 m.
Es ist bezeichnend, dass viele grössere Dörfer erst in jüngster Zeit durch Fahrstrassen erschlossen worden sind. Eine
Reihe Dörfer sind heute noch nur auf Saumpfaden zugänglich.
Die Ernte wird noch auf primitive Weise vollzogen. Geschnitten wird das Getreide überall mit der Sichel. Damit die
Censimento della Popolazione del Regno d'Italla al 1° giugno 1911.
Vol. I. 1914.
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Körner ausreifen und erhärten, werden die Garben einige Zeit
zu über mannshohen Haufen aufgetürmt. Gedroschen wird jetzt
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Jan 9 br. î/tz FXpr. Jrtai Juni Juli Mg Sept Oft. Jeov .gez.
Bild 2. Niedersehlagsmenge und Zahl der Niedersehlagstage im Jahr 1927
in Campotosto (1430m; zentraler Gebirgsteil) und Chieti (330m; adriatisehes
Vorland).
Man beaehte ausser den Winterregen die Maxima im Mai und Oktober und
die sommerliehe Troekenzeit!
(Naeh den Aufzeiehnungen in: Annali idrologici, 1927. Parte I: Osservazioni. Chieti 1928.)

i mmer häufiger mit der Dreschmaschine; doch ist die patriarchalische Dreschart, Pferde, Maulesel oder Rinder in den aufgelösten Garben umher stampfen zu lassen, noch weitherum die
übliche.
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Im Gegensatz zum Getreidebau liegt die G r a s wir t s c h a f t darnieder. Das mittelmeerische Klima ist mit der langen und dazu noch unsteten sommerlichen Trockenzeit dem
Grasbau nicht günstig. (S. Bild 2.) Der Bewohner hilft sich daher häufig mit dem Schneitelbetrieb. Verschiedene laubwerfende
Holzarten, namentlich Eichen, Ulmen und Pappeln, liefern ihm
nicht nur Grünfutter; es werden die abgehauenen Zweige auch
an der Sonne gedörrt und im Winter den Ziegen verfüttert. Die
Haltung zahlreicher Maultiere, die in den Gebirgslagen den
Karren mehr oder weniger ersetzen müssen, erfordert es immerhin, überall Wiesen anzulegen, wo es nur irgendwie möglich erscheint, auch wenn es stundenweit von Dörfern weg ist. Diese
Wiesenkultur hat da und dort sogar einer blühenden Rindviehzucht gerufen, so in Rocca di Mezzo, Pescocostanzo, Bivio-Campotosto.
Die grösseren Anbauflächen für Wiesen liegen alle in Talböden, wo auch während der Sommerdürre die Wasseradern
nicht völlig versiegen und durch Kanäle und Gräben über die
Wiesen verteilt werden können, z. B. im Becken von Aquila dem
Aterno entlang. Häufig ist aber diese Bedingung nicht erfüllt, so
in mehreren dolinenartigen Hochtälern mit unterirdischem Abfluss. Ich nenne den grossen Versickerungstrichter bei Rocca di
Cumbio, ein kreisförmiges Becken von etwa 3 km Durchmesser,
wo die Bäche stellenweise, aber nicht jedes Jahr, ihr Wasser
etwa bis im Mai abgeben zur Bewässerung der Wiesen; ferner
das etwa 5 km lange Becken bei der Station Palena, wo ich im
April 1928 die Wiesengründe weithin überflutet sah oder zum
mindesten wasserdurchtränkt vorfand, während schon Mitte Juni
die Hauptwasserader, wenigstens im untern Teil des Beckens,
versiegt war. Solche Wiesen können jährlich in der Regel nur
einmal geschnitten werden, während bei andauernder Bewässerung zwei- bis dreimaliger Schnitt möglich ist.
Gedüngt werden diese Wiesen meistens ganz ungenügend
oder gar nicht. Bei Wiesen mit einmaligem Schnitt setzt sofort
nach der Mand die Beweidung ein, namentlich durch Rinder, und
hält bis in den Herbst hinein an. Auf diesem Wege erhalten die
Wiesen weiteren Dünger.
Wie nach der Bewirtschaftung zu erwarten ist, bieten die
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Wiesen des Zentralapennin ein buntes Bild dar. Die intensiv bewirtschafteten Wiesen um Aquila (630 m), die zwei- bis dreimal
geschnitten werden können und ausser jährlicher Düngung nach
Bedarf bewässert werden, zeigen floristisch die grösste Ausgeglichenheit. An Gräsern herrschen darin Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Poa trivialis und Dactylis glomerata, gelegentlich auch Holus lanatus, Bromus hordeaceus, Alopecurus utriculatus, während Poa pratensis, Poa
annua und Anthoxanthum odoratum nur spärlich beigemengt
sind. In höheren Lagen, um 800-1300 m, fand ich Arrhenatherum seltener, dafür immer wieder Poa trivialis und Cynosurus
cristatus in Menge. Trisetum flavescens, das wertvollste Gras
der Fettwiesen unserer Berge, stellte ich nur ein einziges Mal
fest (in Montereale, 820 m).
Die übrige Flora ist etwa die unserer Wässerwiesen. Dafür
spricht schon das Auftreten von: Polygonum bistorta, Stellaria
graminea, Cerastium caespitosum, Ranunculus acer, R. auricomus, Sanguisorba of ficinalis, Vicia Cracca, Trifolium pratense,
T. repens, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus-tenuifolius, Heracleum Sphondylium, Veronica arvensis, Plantago lanceolata,
Galium Mollugo, Centaurea Jacea s. 1. (als nigra und dubia), Taraxacum officinale, Bellis perennis.
Der Schweizerflora fremd ist Tragopogon porrifolius L.
An Trockenwiesen erinnern: Lotus corniculatus-arvensis, Medicago lupulina, Galium Cruciata und Potentilla reptans. Auch
Ackerpflanzen dringen in ansehnlicher Menge ein, so Vicia sativa-segetalis, Geranium dissectum, Myosotis arvensis, Convoivolus arvensis und Crepis vesicaria. Da und dort häufen sich
selbst Vertreter des Flachmoors. Düngerliebende Arten fehlen
oder treten nur «zufällig» auf. Dieses Gemisch von trockenheitsund feuchtigkeitsliebenden Arten lässt sich leicht erklären: Im
Frühjahr stehen viele Wiesen zeitweise unter Wasser; dadurch
kommen die feuchtigkeitsliebenden Arten auf ihre Rechnung.
Vom Juni bis September herrscht Dürre; diese Zeit begünstigt
die trockenheitsliebenden Arten.
Auch physiognomisch unterscheiden sich die zentralapenninischen Wässerwiesen von unsern heimischen. Sie sind auf
kurze Strecken grossem Wechsel unterworf en, der hervor-
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gerufen wird durch die sehr unregelmässigen Niederschläge vom
Frühjahr bis Frühsommer. Es gibt Jahre, da die Wiesen einzelner Talgründe bis Ende Mai unter Wasser stehen. Umgekehrt
versiegen in andern Jahren die Bäche schon im Mai, und der
Bauer hat Mühe, mit künstlicher Bewässerung die natürlichen
Wasseradern auszunützen, bis der letzte Tropfen Wasser versiegt. Es muss daher nicht verwundern, wenn flachmoorartige
Bestände in leichten Vertiefungen mit Trockenrasen auf geringen Erhöhungen ein wechselvolles Mosaik bilden.
Die ertragreicheren, regelmässig bewirtschafteten Wiesen
lassen sich zu zwei Haupttypen gruppieren: 1. die Arrhenatherum-Dactylis-Wiese, die jährliche Düngung und bei Regenausfall
gleichmässige Bewässerung erfordert; 2. die Poa trivialis-Cynosurus-Wiese, die weniger reichlich und nicht regelmässig gedüngt zu werden braucht und grosse Schwankungen der Wasserzufuhr aushält.
Häufig sind die Wiesen von Ackerunkräutern arg durchsetzt, weil vielerorts alle 1-3 Jahre Wiesen- und Ackerwirtschaft auf dem gleichen Boden wechseln, so besonders in der
Provinz Teramo von Montorio bis Tossicia und Cusciano, aber
auch um Amatrice. Oft herrschen die Unkräuter weit vor, und
Herden von Mohn, Kornblume und Crepis geben sich schon von
weitem durch die leuchtenden Farben zu erkennen. Diese rasche
Wechselwirtschaft mag für Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte von Gutem sein, für die Wiese aber sicher nicht; denn
in einem Klima mit so trockenem Frühsommer kann sich die
Wiese nicht das erste Jahr schon gut ausgebildet einstellen, und
sie kann sich nur bei jahrelanger sorgfältiger Pflege halten.
Schon bei leichter Vernachlässigung gewinnen Acker-Unkräuter
die Oberhand. Allerdings überlässt der Bauer vielfach mit Absicht den Boden ein Jahr lang sich selbst, pflanzt nichts und
erntet nichts, sondern benützt das Land höchstens etwa als
Weide. Er tut das, damit der Boden, wie er sich ausdrückt, <ausruhen» kann.
Unbewässerte Wiesen sind sehr artenreich und wechselvoll.
Sie weichen floristisch von den unsrigen ganz erheblich ab. Gemäht werden sie nur einmal im Jahr oder auch nur alle zwei
Jahre.
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Ueber 1500 m reicht der eigentliche Wiesenbau nicht. Dagegen holt sich der Bauer sein Heu mit der Sichel noch in viel
bedeutenderen Höhen: in den steilen Hängen der Festuca heterophylla, auch der Festuca dimorpha, die in Lagen von 1700 bis
2200 m ihre üppigen Bestände bilden.
Die Buchenstufe zeichnet sich gegenüber der Oelbaum- und
Eichenstufe durch ihre Geschlossenheit und floristische Einheitlichkeit aus und dadurch, dass sich eine gewisse Ursprünglichkeit bewahrt hat. Sie ist das eigentliche Waldgebiet des Zentralapennin. Von den 28,1. % Waldbedeckung, die SERPTERI 6 für
den Zentralapennin angibt gegenüber 29,3 % des ganzen Königreichs, dürfte der Hauptanteil auf die Buchenwälder entfallen,
wobei allerdings in dieser etwas hoch erscheinenden Ziffer wohl
alles inbegriffen sein wird, was irgendwie mit Gehölz bewachsen
ist. Die Buchenwälder hüllen das sonst nackte Gebirge weithin
in einen warmen Mantel, dessen unterer Saum in den meerwärts
gelegenen Teilen um 1000 m liegt, so auf der tyrrhenischen Seite
bei Colli di Monte Bove und auf der adriatischen Seite der ganzen Gran Sasso-Kette entlang von Farindola bis um Montorio,
annähernd auch an der Laga-Kette. Dagegen liegt sie im Innern
einige hundert Meter höher: Im Gebiet von Montereale-Amatrice
etwa um 1200 m, um Rocca di Cambio-Ovindoli um 1300 m.
Im Gegensatz zur untern Buchengrenze wird die obere
Buchengrenze, die zugleich die Waldgrenze ist, von andern Einflüssen bestimmt. Während allgemein bis zur untern Buchengrenze hinauf eine ausgesprochene Hebung der Höhengrenzen
vom randlichen Teil gegen das Innere festzustellen ist, zeigt sich
bei der Waldgrenze in erster Linie eine Abhängigkeit von geographischer Breite und Windlage. Mit andern Worten: Die
Grenze liegt im nördlichen Zentralapennin am tiefsten, nämlich
bei 1800 m (M. Terminillo, Laga-Kette), nur vereinzelt bei annähernd 1850 m (Laga-Kette). Im mittleren Zentralapennin fand
ich sie um 1850 m (bei 1870 m am M. Calvo Osthang und am
M. di Fr an co Nordhang). Im südlichen Zentralapennin erreicht
o SERPIERI,

6, 1919, 8. 236/7.

A., La distribuzione delle eolture in montagna. L'Alpe, Anno
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Windgekämmte Vegetation am S-Fuss des Corno Grande,
Gratnicke, um 2300 m. Bllek gegen Mte. Cefalone. Phot. Furrer.

Heracleum Orsinii Guss. am Mte. Terminilto, 1800 m.

Phot. Furrer.
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Aufforstungsarbeiten ob Arisehia, 900 -1100 m.

Aekerstreifen in humosen Tälehen zwisehen ödem Weideland.
Phot. E. Strebe],
Passo Campannelle ob Plzzoli, 1300 rn.
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sie 1900 m (Berge um Scanno, M. Rotella Osthang 1900 m, Pizzalto Osthang 1920 m, Serra Malvone Osthang um 1900 m). Dieses
Ansteigen der Waldgrenze von Norden nach Süden dürfte ziemlich durchwegs für alle drei Hauptketten des Zentralapennin
Geltung haben, für die westliche, zentrale und die östliche.
Wenn wir von den zahlreichen wirtschaftlichen Eingriffen
absehen, die die Waldgrenze an sehr vielen Stellen herabgedrückt haben, so fällt auf, dass die Waldgrenze bei mässiger
Böschung auf der adriatischen Seite etwas höher liegt als auf
der tyrrhenischen. Ich führe das auf die Wirkung der häufigen
und ausserordentlich heftigen Winde zurück. Nur in der Gr an
Sasso-Kette liegt auf der adriatischen Seite die Waldgrenze tief,
nämlich bei 1800 m, weil die Böschung gegen das adriatische
Vorland ungemein steil ist.
Auffallend tief liegt die Waldgrenze im Val d'Arno, einem
nach Norden geöffneten, schluchtartigen Tal der Gran SassoGruppe. Die Buchen erklettern dort als Krummholz eine Höhe
von nur 1660 m. Der Grund ist darin zu erblicken, dass die steil
aufragenden Bergwände für eine höher gelegene Besiedelung
keine Möglichkeiten bieten, ganz abgesehen von den kalten Winden, die aus der Hochregion dieses einzigen eisgekrönten Gebirgsstockes herabstürzen und besonders dieses Tal, den einzigen Abflusskanal aus dem Nordabschnitt der Gran Sasso-Gruppe,
heimsuchen.
Für die Lage der Waldgrenze geben somit ganz andere Bedingungen den Ausschlag als für die tiefer liegenden Höhengrenzen. In der Tiefe vermag die Brutwärme der Talkessel eine
Hebung bis zur untern Eichengrenze zu bewirken. Um 1500 m
klingt die Wirkung des Talklimas allmählich aus. Die Westwinde
dringen zwischen den Lücken der Kämme durch und üben ihren
bestimmenden Einfluss aus, indem sie einen klimatischen Ausgleich schaffen quer durch die ganze Halbinsel von der Tyrrhenis
bis zur Adria. Dabei steigt die Waldgrenze von Norden nach
Süden ein wenig, aber merklich an, während im einzelnen Luv
und Lee und natürlich auch die Geländeform kleine Abänderungen ergeben.
Die Flora des Buchenwaldes erinnert in allen wesentlichen
Zügen an die mitteleuropäische Buchenflora. Streng mittelFestschifft HANS SCHINZ.
42
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meerische Arten dringen in den Buchenwald nicht ein, weder in
den Niederwald, noch in den Mittel- und Hochwald. Wo der
Buchenwald mit scharfer Grenze beginnt, da ist auch das Verbreitungsgebiet der Arten tieferer Stufen wie abgeschnitten. Ein
Vergleich der Pflanzenlisten ergibt, dass weder von Norden nach
Süden, noch von der tyrrhenischen nach der adriatischen Seite
bemerkenswerte floristische Unterschiede bestehen. Nur die verschiedene Meereshöhe ruft kleine fazielle Abänderungen hervor, wie wir sie auch aus dem mitteleuropäischen Buchengebiet
kennen.
Die wichtigsten Begleitpflanzen sind folgende (häufigste
gesperrt) :

Dryopteris Robertiana, D. lobata (= aculeata), D. Filix mas,
D. Lonchitis, Athyrium Filix femina, Dactylis glomerata, Melica
uni f lora, P o a n e m o r a l i s, P. alpina vivipara, Sesleria coerulea, Festuca silvatica, Arum maculatum, Luzula silvatica, Polygonatum multi f lorum, P. verticillatum, S c i l l a b i f o l i a, Convallaria majalis, Neottia Nidus avis, Cephalanthera grandiflora,
Thesium linophyllum, S t e l l a r i a n e m o r u m, Moehringia
trinervia, Cerastium caespitosum, Anemone H e p a t i c a,
Helleborus foetidus, Paeonia officinalis, Aquilegia vulgaris, Ranunculus lanuginosus, Corydalis solida, Arabis Turrita, C a r d a m i n e (Dentaria) p i n n a t a, C. polyphylla, C. b u l b ifera, Saxifraga rotundifolia, Actaea spicata,
Potentilla micrantha, F r a g a r i a v e s c a, Geum urbanum, Lathyrus vernus, Coronilla Emerus, Vicia sepium, Ger a n i u m
Robertianum, Oxalis Acetosella, Euphorbia amygdaloides, Daphne Laureola, D.Mezereum, Circaea
lutetiana, S a n i c u l a e u r o p a e a, Heracleum Sphondylium,
Aegopodium Podagraria, P y r o l a s e c u n d a, Monotropa Hypopitys, Satureia grandiflora, Ajuga reptans, Lamium Galeobdolon, D i g'i t a l i s l u t e a, Veronica latifolia, Linaria repens
(stricta), A s p e r u l a o d o r a t a, A. taurina, Valeriana o f f ici
nalis, Campanula Trachelium, Petasites albus, P r e n a n t h e s
purpurea, Lactuca muralis, Lapsana communis, Adenostyles alpina, Solidago Virga aurea, Cirsium Erysithales,
Hieracium murorum s. 1.
Dazu kommen an Sträuchern: S o r b u s A u c u p a r i a,
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S. Ar i a, Laburnum Anagyroides, Viburnum Lantana, Lonicera
alpigena.
Häufig ist der Buchenwald ein reiner Buchenbestand, ganz
besonders in engem Schluss, so vor allem an dem adriatischen
Abfall der Gran Sasso-Kette. Am reichsten fand ich ihn in den
südlichen Teilen mit andern Baumarten untermischt, wenigstens
bis in eine Höhe von 1500-1600 m; aber auch in der westlichen
Hauptkette beobachtete ich zahlreich: Tilia platyphyllos, Acer
opalus, Fraxinus Ornus, Ostrya carpini f olia. Im Nordosten, im
Bosco di Martesa (Provinz Teramo), aber nur hier, traf ich
auch Abies alba, etwa in der Höhenlage von 1600 m bis 1800
(-1850) m. Reine Bestände bildete sie nicht, sondern war mehr
oder weniger, bis zu einer schwachen Vorherrschaft, der Buche
beigemengt. Stämme mit anderthalb Meter Durchmesser waren
häufig. Einen der Stämme mass ich und stellte in Brusthöhe
einen Umfang von 5,1 m, also einen Durchmesser von 1,63 m
fest. Schon TENORE gibt übrigens für Abies noch einige weitere
Fundstellen im Zentralapennin an.
Dieser Wald von Martesa zeigte schöner als irgendein anderer Buchenwald verschiedenerlei fazielle Abänderungen. Ich
nenne, ohne mich auf Artlisten einzulassen, die üppige, artenreiche Lichtung voll mastiger Stauden wie Senecio Fuchsii und
Scrophularia nodosa; feuchte quellige Stellen mit Stellaria nemorum; eine Rohhumus-Gesellschaft mit herrschenden Vaccinium Myrtillus und Deschampsia flexuosa; endlich die verlassenen Köhlerplätze, die bald von Pteris aquilina, bald von Sambucus Ebulus, bald wieder von vielen andern Arten erobert
werden.
Wirtschaftlich bieten die zentralapenninischen Buchenwälder, an schweizerischen Verhältnissen gemessen, nicht eben ein
erfreuliches Bild dar. In Dorfnähe sehen die Wälder meist hart
hergenommen aus. Der lockere Niederwald herrscht dort vor.
Grössere Flächen werden darin nicht kahlgegschlagen. Es wird
geplentert, indem die starken Stämme und Aeste herausgehauen
werden. Der Wald ergänzt sich dann von selbst durch Stockausschläge oder durch Aufrichten von Seitenästen. Daher erscheint
dieser Wald aus der Ferne, genau wie der tessinische Niederwald, als ununterbrochener Mantel.
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Weiter abseits von Dörfern herrscht vorwiegend Mittelwaldbetrieb. Auch im Mittel- und Hochwald wird kein Kahlschlag geübt. Gemäss Gesetz 7 müssen bei der Nutzung Samenbäume in mindestens 6 m Abstand stehen gelassen werden. Seitdem der Forstbetrieb der fascistischen Miliz unterstellt ist, wird
dieser Vorschrift streng nachgelebt, und es ist eine Freude zu
sehen, mit welcher Schonung die Wälder von Holzfällern und
Köhlern behandelt werden.
Unberührte Wälder gibt es keine. Bis in die entferntesten
Talwinkel dringt der Köhler; denn die Holzkohle lässt sich, in
Säcken auf Maultierrücken verladen, viel leichter als Holz aus
den unwegsamen Waldgebieten herausbefördern.
Obwohl die Köhlerei den Wäldern arg zugesetzt hat, eröffnet
sich dem Wanderer da und dort, stundenweit abseits von den
letzten Dörfern, etwa noch ein urwaldartiges Bild: mit Buchenstämmen von einem Meter Durchmesser und mehr, verfaulten
Baumleichen neben dem ruinenhaften Stumpf, Schwärmen
von Sämlingen, die im Moder um einen gestürzten Baumriesen
sich eingestellt haben, prächtigen Verjüngungskegeln unter der
Bresche eines Laubdaches, die ein altersschwacher Baum beim
Sturz geschlagen hat.
Gross sind die Gebiete, wo einst Wald gewesen sein musste,
wo er aber nach rücksichtslosem Kahlschlag nicht wieder hat
einwandern können, weil der Boden seine Erdschicht verloren
hat und vielerorts der Verkarstung ausgeliefert wurde. Bei der
mittelmeerischen Sommerdürre hält es namentlich in Südlagen
überaus schwer, die Wiedereinbürgerung des Waldes zu ermöglichen. Doch ist gerade im Zentralapennin in den letzten zwei
Jahrzehnten viel aufgeforstet worden, namentlich mit Pinus
austriaca (besonders der von Villetta Barrea stammenden, widerstandsfähigen Varietät), auch mit Pinus monlana und etwas Pinus silvestris, ferner mit Laubhölzern wie Ulmus montana, Acer

Pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, F. Ornus, Robinia Pseudacacia, Ailanthus glandulosa und Quercus-Arten. 8 (S. Taf.)
7

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di bosehi e di
terreni smontani. Ministern dell'eeono nia nazionale. Roma 1924. Ferner das
Regolamento per l'applic.azione hlezu von 1926.
8 Siehe hierüber in Journ. forest. suisse den Aufsatz «Forstliches aus
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Die alpine oder Rasenstufe, von der obern Buchengrenze
an aufwärts, ist wieder eine wohl abgegrenzte und sehr bezeichnende Einheit. Die Buchenflora hört mit der obern Waldgrenze
plötzlich auf. Ein vermittelnder Strauchgürtel fehlt. Wohl steigt
Juniperus communis-montana häufig in breiten Büschen über
die Waldgrenze empor, z. B. an der Majella, im Campo Imperatore, am Monte Terminillo, aber nicht als zusammenhängender
Gürtel, sondern in Einzelbüschen, die in grösseren oder kleineren Abständen den Rasen oder das Gestein durchsetzen. Auch
Rhamnus alpina, Salix caprea, Sorbus Aria und Rosa alpina
dringen über die Waldgrenze empor. Von der Majella wird seit
Scnouw ° sogar behauptet, an den Buchenwald schliesse sich nach
oben eine Legföhre an, die er vörläufig als Pinus magellensis
bezeichnete und als Gebirgsform von P. Laricio auffasste. Er
schreibt (S. 233), dass sie von der obern Buchengrenze bis fast
auf den Gipfel des Monte Amaro (2795 m) hinaufsteigt und
einen ausgesprochenen Strauchgürtel bildet. Das stimmt nicht.
Ich habe an der Majella einen grossen Teil der Waldgrenze abgesucht oder wenigstens überschauen können und habe keine
Legföhren beobachtet. Uebrigens hat bereits LONGO i0 dieses
Märchen entschleiert. Er hat nur bei S. Eufemia klägliche Reste
von Pinus pumilio gefunden und vermutet, es sei die Majella mit
dem Monte Pollino verwechselt worden.
Zu einer zusammenhängenden Decke schliesst sich die alpine Vegetation nur auf dem Miopliocän, einem molasseartigen
Gestein, das die Gebirge nördlich der Linie Montereale-Montorio
aufbaut und den Ostabfall der Gran Sasso-Kette umsäumt."
Dieses Gestein zerfällt rascher als die Kalke in Feinerde; daher
trotz starker Beweidung eine leidlich geschlossene Rasendecke
den Abruzzen» von WERNER NÄGEL', meinem lieben Reisebegleiter im Frühjahr 1928; ferner: MONTANART, PTETRO, Rimboseamenti eseguiti dal 1906 al
1910. Aqnila 1911.
9
Scuouw, J. F., Les Conifères d'.Italie etc, in Ami. des Se. Nat. Vol. 3,
3rRe série, 1845, S. 230-272.
10 LONGO, B., Sul Pinus mageDensis dello Sehouw al Monte Amaro. Ann.
di Bot. Vol. 16. 1924. S. 165-170.
11 .SACCO, FED., Gll Abruzzi. Con earta geol. Boll, Soe. Geol. Ital. 26. 1907.
S. 377-460. Vergl. aueh die Arbeiten vom gleiehen Verfasser über die Gr an
Sasso- und Majella-Gruppe. Mit geol. Karten.
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bis zu den Gipfeln der Laga-Kette (Monte Gorzano, 2445 m), den
höchsten Erhebungen im Miopliozän. Die führenden Arten im
Rasen sind Poa alpina, Nardus stricta und Festuca spadicea, auf
Gestein Sesleria tenuifolia.
olia.
Anders im Kalkgebiet, dein als wichtigste Gebirge der
Terminillo, Gran Sasso, Velino, Sirente und die Majella angehören. Hier schliesst häufig schon an die Waldgrenze offene
Vegetation an: Schutthalden, Felsen, oft Karren oder ein dürftiger, zerrissener Rasen, in dem das weisse Gestein überall durchschimmert: Die führenden Arten sind hier vor allem: Braehy-

podium pinnatum, Poa alpina, Carex mucronata, 12 Carex macrolepis und Sesleria tenuifolia, letztere ausser in humusarmen
Rasen auch auf Ruh schuft und Felsen, während auf beweglichem
Schutt die mastige Festuca dimorpha massenhaft auftritt. Am
Vado di Ferruccio sah ich auch Carex firma, eine im Zentralapennin sehr seltene Art, grosse Bestände bilden in 2100-2300m.'3
Eine bezeichnende Vegetation beherbergen die lange feucht
bleibenden Erosions- und Einsturztrichter, die in dem an Karsterscheinungen häufigen Kalkgebiet in den verschiedensten Grössen und Formen wiederkehren, ferner die an Arten armen Lägerstellen und die von Verbascum- und Cirsien-Arten bevölkerten
Mulden und Vertiefungen im Gebiet der Hochweiden.
Floristisch versetzen uns die wenigen Schritte, die wir • aus
dem Buchenwald nach oben tun, in eine ganz neue Welt. Der
mitteleuropäische Florencharakter ist mit einem Mal ausgewischt. Wohl begegnen wir vielen Arten, die uns aus den Alpen vertraut sind. Manche davon treten uns aber in bezeichnenden Varietäten entgegen. Dazu gesellen sich Endemismen und
viele Arten der südeuropäischen Gebirge, darunter namentlich
auch solche, deren Verbreitungsgebiet ausschliesslich den Hochapennin und die griechisch-illyrischen Gebirge umfasst.
12 Von GRANDE (Note di floristica in N. Giorn. Bot. It. Vol. 31 , 1924,
S. 112) für die Flora na--poletana, .zu der aus historischen Gründen der Zentralapennin noeh gereehnet wird, gestriehen und unter Carex laevis KIT. zusammengefasst.
13
Noeh 1923 in Flom, ADR., Nuova Flora analitiea d'Italia, 2. Aufl.,
S. 197 nur für die Alpen angegeben; dagegen sehon 1924 von GRANDE in vorerwähnter Arbeit, S. 112, für den «Gran Sasso d'Italia» erwähnt.
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Ich nenne als Beispiel für die Vegetation des Hochapennin
nur den überaus bezeichnenden Festuca dimorpha-Bestand, den
ich auf dem Gehängeschutt des Gran Sasso, wie des Terminillo,
des Sirente und der Majella in ganz ähnlicher Ausbildung vorfand: Festuca dimorpha, Drypis spinosa, Cerastium tomentosum,
Isatis alpina, Linum flavum-capitatum, Heracleum Orsini, Linaria
pallida, Scrophularia Hoppei, Anthemis montana, Carduus chrysacanthus TEN. neben einigen häufigen alpinen Arten wie Rumex
scutatus und Linaria alpina. (S. Taf.)
Mit der hochalpinen Rasendecke verglichen, stellt die zentralapenninische ein dürftigeres Bild dar; denn sie leidet von
Natur aus unter der Sommerdürre und heftigen Winden, wirtschaftlich unter allzu starker Beweidung. Diese drei Einflüsse
häufen sich gelegentlich zu einem vernichtenden Mass. Der Wind
bestimmt z. B. am Südhang des Monte Camicia die Wuchsform
der Festuca dimorpha-Horste und dort, wie auch in der Gratlücke am ,Südfuss des Monte Corno, deren Anordnung im Vegetationsganzen, indem eine sehr ausgesprochene, in der Windrichtung liegende Lineatur zustandekommt, die sich weit am
Berg hinzieht. (S. Taf.)
Von tief einschneidender Wirkung ist die Beweidung mit
Schafen. Unzählige Weiden stellen ein trauriges Bild der Uebernutzung dar. Die Beweidung beginnt im Gebirge schon zu einer
Zeit, da derSchnee kaum weggeschmolzen ist und eben die
ersten Frühblüher ihre Kronen entfalten: Scilla bifolia, Crocus
vernus, Draba aizoides, Iberis saxatilis, Hutchinsia petraea
u. a. m. Verderblich wirkt die Beweidung aber auch während
der Dürrezeit. Nicht nur fressen die hungrigen Tiere das Grün
— ich möchte fast sagen — bis zu ebener Erde ab, sie schürfen
mit ihrem Tritt auch die in der Sonnenglut versprödete Erde
auf, während Wind und gelegentliche Regengüsse damit bis zum
baren Gestein hinab aufräumen. Am Monte Camicia schreibe ich
die Geröllbildung auf mehrere hundert Meter hinauf ausschliesslich der übermässigen Beweidung zu, Wenn wir bedenken, wie
üppig, saftstrotzend und reich die Vegetation schwer zugänglicher Felsen und Geröllhalden ist, wo die Schafe nicht hingelangen, und wie armselig sich daneben das dünne Grün sanft
geböschter Hänge ausnimmt, wo sich die Vegetation von Natur
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aus doch noch viel üppiger sollte entfalten können, so springt die
zerstörende Wirkung der Beweidung erst recht in die Augen.
Würden die Weiden planmässig in bestimmtem Wechsel geschont, so könnte sich der Rasen allmählich erholen, was der
späteren Beweidung wieder zugute käme. So aber, bei alljährlicher Uebernutzung, wie sie wohl schon seit Jahrhunderten geübt wird und in ihren Anfängen vielleicht auf vorrömische Zeiten zurückgeht, wird die alpine Vegetation in ihrer Entwicklung
darniedergehalten und bringt den Bewohner um einen grossen
Teil des Nutzens, den er aus ihr ziehen könnte. Möge das grosse
Verständnis, mit dem heute im Waldgebiet gewirtschaftet wird,
bald auch das Gebiet der hochapenninischen Schafweide erfassen!

Genetische Studien
über Calycanthemie bei Primula.
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I. Einleitung und Fragestellung.
Kleinmutationen gelten zurzeit als wichtigstes Element der
Evolution. Die Bedeutung gelegentlich auftretender stärkerer
Abweichungen für die Formen-Neubildung wird gering eingeschätzt. Sie werden als Anomalien bezeichnet, die schon
deswegen in der freien Natur der Auslese nicht standhalten, da
sie zumeist einen sehr verminderten Fertilitätsgrad aufweisen
oder völlig steril sind.
Zu diesen sterilen oder vermindert fertilen Anomalien gehören auch diejenigen zahlreichen Abweichungen vom normalen Blütenbau innerhalb der verschiedensten Verwandtschaftskreise der Angiospermen, die ganz allgemein unter der Bezeichnung der «Blütenfüllung» zusammengefasst werden. Es ist allbekannt, wie reizvoll das Studium der Blütenteratologie den
klassischen Morphologen des 19. Jahrhunderts erschien und
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welche weitgehenden Anregungen und Aufschlüsse die Beschäftigung mit den Bildungsabweichungen für das Verständnis der
Angiospermenblüte gebracht hat. Entwicklungsphysiologische
Arbeiten haben sodann durch das Studium der Korrelationen
der Organe ganz oder teilweise metamorphosierter Blüten auch
die Beziehungen zwischen den Organen der normalen Blüte verstehen gelehrt und die Bedeutung der Abweichungen für die
Funktion der Blüte, die Fertilität der Staub- und Fruchtblätter,
die Frucht- und Samenentwicklung klarzulegen versucht.
Auch die experimentelle Vererbungslehre hat . durch ihre
neueren Ergebnisse verschiedene Seiten der komplizierten
Formbildungsprozesse der Angiospermenblüte beleuchtet und
tieferem Verständnis entgegengeführt. Noch ist aber das grosse
Gebiet der Blütenteratologie genetisch noch lange nicht ausgeschöpft. Die älteren morphologischen und entwicklungsphysiologischen Arbeiten, es sei nur auf K. GÖBELS (1886) umfassende
«Beiträge zur Kenntnis gefüllter Blüten» hingewiesen, die mit
den im gleichen Jahre durch F. HILDEBRAND veröffentlichten
Bestätigungen und Ergänzungen für den modernen Genetiker
allein schon eine wahre Fundgrube von Anregungen bedeuten.
Glückliche Auswahl der Versuchsobjekte und tieferes Eingehen auf genetische Probleme werden sicher auf diesem Gebiete noch wertvolle Resultate zeitigen und sehr wahrscheinlich auch den Nachweis erbringen lassen, dass unsere jetzigen
Vorstellungen von der geringen Bedeutung stärkerer Bildungsabweichungen für den Gang der natürlichen Evolution doch in
einzelnen Fällen einer Korrektur bedürfen.
Von den zahlreichen Möglichkeiten des Zustandekommens
einer «Blütenfüllung», der petaloiden Ausbildung von Laubblättern, Kelch-, Staub- und Fruchtblättern, der Umwandlung
von Blütenorganen in auffallende, kronblattartige Nektarien, der
tangentialen oder sektorialen Spaltung von Kelch- oder Kronblattanlagen, der Vermehrung der Staubblattzahl durch Spaltung
ihrer Anlagen, der Umwandlung von Frucht- in Staubblätter
und umgekehrt, tritt die Umwandlung des normal grünblättrigen
Kelches in eine zweite Blumenkrone innerhalb der Dikotyledonen gegenüber den anderen der aufgezählten Möglichkeiten
an Häufigkeit zurück.
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C a l y c a n t h e m i e, Bildung eines corollaähnlich entwickelten Kelches, ist zurzeit nur von Vertretern dreier Familien der
sympetalen Dikotyledonen bekannt. Innerhalb der Campanulaceae sind calycantheme Rassen von Campanula medium und
einigen verwandten Formen bekannt, sodann von Mimulus luteus innerhalb der Scrophulariaceae und schliesslich unter den
als «Gartenformen von Primula acaulis und Pr. of ficinalis» zusammengefassten Bastarden. Ob auch in der Sektion Auricula
der Gattung Primula, im besondern bei der Gartenaurikel, Primule hortensis WETTSTEIN, ausgeprägte Calycanthemie bereits
festgestellt worden ist, vermag ich zurzeit nicht zu entscheiden.
In vielen diesbezüglichen Literaturangaben und in zahlreichen
Katalogen der Gärtner liegen sicher Verwechslungen mit Blütenfüllung durch petaloide Staubblätter vor. Für die Möglichkeit
des Vorkommens wahrer Calycanthemie in diesem Verwandtschaftskreis spricht anderseits der Umstand, dass leichte Calycanthemie in den letzten Jahren schon zweimal spontan in
meinen Pr. hortensis-Kulturen aufgetreten ist.
Es muss also dahingestellt bleiben, ob im vorstehenden
wirklich alle sicheren Fälle der Calycanthemie erfasst sind.
Viele ältere Literaturangaben über das Vorkommen der Calycanthemie sind unvollständig und irreführend. Blütenfüllung
durch Petaloidie des Kelches wird vielfach als «Blütenfüllung»
schlechtweg bezeichnet und anderseits werden die von einzelnen
Autoren speziell für calycantheme Formen gebrauchten Bezeichnungen wie «Duplex-Formen», «hose in hose-Formen» von andern auch wieder für Blütenfüllungen infolge anderer Bildungsabweichungen gebraucht. Das gilt nicht zum wenigsten auch für
die zahlreichen Angaben über die «Blütenfüllungen» in den
Gattungen Campanula, Mimulus und Primula, unter deren kultivierten Rassen neben den durch Calycanthemie doppelkronig
gewordenen Formen auch zahlreiche weitere Typen der Blütenfüllung vorkommen, von denen einzelne in der Ausgestaltung
der Krone (vergleiche z. B. die Angaben von K. Göbel, 1886,
S. 252 über Campanula) weit über die Doppelkrone der Calycanthemie hinausgehen. Nur beiläufig sei darauf hingewiesen,
dass auch der Vererbungsmodus dieser Füllungserscheinungen,
für Mimulus durch die Untersuchungen von A. BROZEK (1923,

668

Festsehrift

HANS SCHINZ.

1926), für Primula durch E. TSCHERMAK (1923, 1927), bereits
recht eingehend untersucht worden ist.
In der neueren Literatur ist auch ein bestimmter Typus der
bei Nieotiana beobachteten Blütenfüllungen vielfach als «hose in
hose-Form» bezeichnet und damit die Vorstellung geweckt worden, es handle sich hier um ein weiteres Beispiel der Calycanthemie. In Wirklichkeit verdankt die Doppelcorolla der gefülltblütigen Rassen des Vorstenland-Tabak es ihre Entstehung einer Tangentialspaltung der Corollaanlagen, wobei der
Kelch im Verlauf der Blütenentwicklung (vergleiche die den
Arbeiten von F. W. T. HUNGER [1904] und W. H. Amsz [1927]
beigegebenen Figuren) in normaler Ausbildung und Funktion
erhalten bleibt.
Ueber die Vererbung der Calycanthemie liegen
erst wenige Arbeiten vor. Wir verdanken die wichtigsten derselben zwei Begründern der neuen experimentellen Vererbungslehre. C. CORRENS hat 1905 die Resultate eingehender Untersuchungen über die Fertilität und die Vererbung der calycanthemen Campanula- und Mimulusrassen publiziert. Bei Campanula hat Calycanthemie weitgehende Sterilität des Gynaeceums
zur Folge. Der Pollen wird dagegen normal oder nahezu normal
ausgebildet, sodass die Vererbungsweise der Calycanthemie hier
vorzugsweise durch Kreuzung zwischen normalkelchigen Rassen
9 X calycantheme Rasse d' festzustellen war. Die calycanthemen
Mimulusformen wiesen fast unveränderte Fertilität auf.
In beiden Gattungen wird Calycanthemie mit unvollständiger Dominanz und in verschiedenem Ausbildungsrade auf die
Nachkommen übertragen. Dasselbe ist nach den neueren Untersuchungen von J. DE VILMORIN (1922) und E. TSCHERMAK (1924)
auch bei den calycanthemen Gartenformen von Pr. acaulis und
ihren Bastarden mit Pr. Juliae der Fall, deren Untersuchung,
ähnlich wie diejenige der calycanthemen Mimulusrassen, durch
die nicht oder nicht bedeutend geschwächte Fertilität erleichtert ist.
Meine eigenen genetischen Studien über Calycanthemie in
der Gattung Primula sind im Frühjahr 1923, vor dem Erscheinen
der TsdnERMAxschen Mitteilung, begonnen worden. Sie nahmen
ihren Ausgang von einem vollkommen calycanthemen Kurzgriffel
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von Pr. acaulis l und anderseits von schwach calycanthemen
Stöcken der Gartenaurikel, die spontan in meinen Kulturen innerhalb zweier Fruchtfamilien bekannter Abstammung
aufgetreten sind. Nur von den Versuchen zum Studium der Calycanthemie in der Verwandtschaft von Pr. acaulis ist in dieser
ersten Mitteilung die Rede.
Ausgangsmaterial der genetischen Analyse war also ein vollkommen calycanthemer Kurz griff el von Pr. acaulis, dessen
Entstehung und Herkunft leider unbekannt sind. Der kräftige
Stock wurde mir am 10. April 1923 von Prof. Dr. En. SCHMID
aus dessen Privatgarten gebracht, wo er schon seit Jahren in
immer gleichbleibender Ueppigkeit sich entwickelt und geblüht
hatte. Er war über und über mit den hellschwefelgelben und
mit dunkelorangefarbigen Saftmalen ausgezeichneten Blüten bedeckt. Diese zeigten ohne Ausnahme denselben vollkommenen
Grad calycanthemer Ausbildung. Alle Blüten waren langgestielte
Einzelblüten. Niedrige oder höhere Blütenstände, die sonst bei
Gartenvarietäten von Pr. acaulis so verbreitet sind, waren weder
in diesem Zeitpunkte, noch in den nachfolgenden Jahren an den
vegetativen Ablegern der Stammpflanze vorhanden. Sie dürfte
wohl reine Pr. acaulis, ohne Einkreuzung von Pr. o f f icinalis oder
elatior gewesen sein. Die Kronröhre der calycanthemen Blüten
war von normaler Länge und der tellerförmige Kronsaum 4 bis
5 mm über dem in gleicher Weise ausgebreiteten Saum des petaloid entwickelten Kelches. Bei einer Anzahl Blüten waren die
Kronlappen kraus gefaltet, sodass diese Blüten bei flüchtiger
Betrachtung den Habitus gefüllter Blüten vortäuschten.
Für die Weiterkultur und zur Erleichterung der experimentellen Arbeit wurde der grosse Pflanzenstock in
vier Teilstücke
2
eingetopft. Die
zerlegt und diese als «ac. cal. 1923 1-4"»
Die einheimisehen Arten der Sektion Vernales der Gattung Primula
und ihre ,Gartenformen werden hier und im nachfolgenden mit den in der
älteren genetisehen und gärtnerisehen Literatur üblichen Namen aufgeführt.
Pr. acaulis L. ist Pr. vutgaris HunsoN, Pr. oflicinalis Scor. ist Pr. veris
L. EM. HUDSON und Pr. elatior ist Pr. elatior (L.) SCHREBER.
Zur Bezeiehnung der Heterostyliemerkmale gebrauehe ich hier wie
in meinen Arbeiten zur Genetik der Heterostylie (ERNST, A., 1925, 1928),
für den Merkmalkomplex «l a n g grifflig mit tiefer .Antherenstellung» das
•

2
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sämtlichen frei zur Anthese gekommenen Blüten wurden entfernt, die vier Pflanzen isoliert und hernach nur die neu
entfalteten Blüten zu Selbstbestäubungen und reziproken
Kreuzungen verwendet. Als Partner standen zur Verfügung:
aus Samen herangezogene Topfpflanzen von Pr. officinalis
und die F 1 - Bastarde aus den Kreuzungen Pr. officinalis
X Pr. acaulis (off ac.), Pr. officinalis X Pr. Juliae (off Jul.),
Pr. elatior X Pr. Juliae (el Jul.), Pr. acaulis X Pr. Juliae (ac
Jul.), sowie Pr. Juliae. Die Formenmannigfaltigkeit und Farbenpracht dieser F 1 -Bastarde sollten mit der, die Auffälligkeit noch
bedeutend erhöhenden Calycanthemie kombiniert werden. Dieses
Ziel ist nach Ueberwindung nicht geringer Schwierigkeiten in der
Aufzucht der Keimlinge wenigstens teilweise erreicht worden.
Die Resultate der ersten Versuchsjahre gaben aber Veranlassung, andere Fragestellungen in den Vordergrund der Untersuchung zu stellen: die Feststellung der Fertilitätsverhältnisse
der calycanthemen Formen einerseits und anderseits das Verhältnis der Calycanthemie zur dimorphen Ausprägung von
Gynaeceum und Androeceum. Im nachfolgenden teile ich die
Resultate der 1923-1925 ausgeführten Versuche mit.
II. Untersuchungen
über die Fertilität calycanthemer Primeln.
Monstrositäten von Blüten sind sehr häufig, selbst wenn
die Reproduktionsorgane direkt nicht betroffen sind, Ursachen
verminderter Fertilität. Im besondern scheint gesteigerte Blumenblattproduktion hemmend auf Ausbildung und normale
Funktion der Geschlechtsorgane zu wirken. Innerhalb der Gattung Primula aber zeichnen sich gerade die calycanthemen, im
Gegensatz zu den gefülltblütigen Formen durch völlig normalen
Bau des Androeceums und Gynaeceums aus. Dem entspricht
Zeiehen n oder —, für «kurz grifflig mit hoher Antherenstellung» das
Zeichen n`" oder", dem Speziesnamen oder den Zeichen y und
naeh- oder
vorgestellt.

«

Pr. officinalis - 9 x Pr. acaulis —d' bedeutet also z. B. die Bestäubung
eines Langgriffels von Pr. officinalis mit dem Pollen eines Kurzgriffels von
Pr. acaulis,
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auch eine fast unverminderte Fertilität des Pollens und der
Samenanlagen. Wenn die Samenbildung gegenüber normalkelchigen Formen etwas zurücksteht, so wird dies weniger durch
genotypische Unterschiede als durch physiologische Correlationen zwischen Fruchtentwicklung und calycanthemer Kelchausbildung bedingt.
Schon Cu. DARWIN (1868, II, S. 224) hat gegenüber älteren,
gegenteiligen Angaben die Fertilität calycanthemer Primeln festgestellt und seine Resultate sind später durch die Kreuzungsversuche von J. DE VIL foRIN (1922, S. 209) und von E. TSCHERMAK (1923, S. 9) bestätigt worden. Letzterer resümiert seine
diesbezüglichen Erfahrungen in dem Satze: «Im Gegensatz zur
Calycanthemie bei Campanula medium, welche mit Selbststerilität infolge Missbildung der Samenknospen verknüpft ist, erweisen sich calycanthemische Primeln, ähnlich wie es CORRENS
bei Mimulus feststellen konnte, fruchtbar, wenn auch deutlich in
geringerem Grade als Formen mit normalem Kelch.» Die nachstehenden Ausführungen werden dartun, dass vollkommene
Calycanthemie auch mit ungeschwächter Fruchtbarkeit des Pollens und der Samenanlagen kombiniert sein kann und die zur
Beobachtung kommenden verschiedenen Fertilitätsgrade, wie
bei normalkelchigen Primeln, in der Hauptsache durch die Legitimität oder Illegitimität der Bestäubungen bedingt sind. Es
wird später noch darzulegen sein, dass ausserdem durch Hemmung der normalen physiologischen Korrelationen zwischen
Kelch- und Fruchtknotenentwicklung die Ausbildung der Früchte
und Samen calycanthemer Blüten beeinträchtigt und selbst die
Keimkraft ihrer Samen vermindert werden kann.
Die Resultate der 1923-1925 an dem calycanthemen Ausgangsmaterial vorgenommenen Bestäubungen sind in Tabelle 1,
diejenigen ihrer reziproken Kreuzungen mit den Vernales F1Bastarden in Tabelle 2 zusammengestellt.
Selbstbestäubungen von Blüten und illegitime Fremdbestäubungen zwischen verschiedenen Blüten der Ableger ac.
cal. 1-4`" sind fast ohne Erfolg geblieben. 45 selbstbestäubte
Blüten lieferten eine einzige Frucht mit 10 Samen, 12 illegitime Fremdbestäubungen ebenfalls nur eine Frucht mit 6 Samen.
Diese weitgehende Selbststerilität des calycanthemen Kurz-
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griffelmaterials ist aber keineswegs die Folge der Calycanthemie. Normalkelchige Kurzgriffel der Wildform von Pr. acaulis sind in demselben Grade selbststeril. So haben z. B. (vergl.
Tabelle 3) 23 kurzgrifflige Versuchspflanzen von Pr. acaulis
aus der Umgebung von Lugano aus 145 selbst- und illegitim
fremdbestäubten Blüten nur 10 Früchte mit durchschnittlich
4 Samen ausgebildet.
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In bezug auf die Heterostyliemerkmale legitime Bestäubungen der Versuchspflanzen ac. cal. 1-4 V mit Pollen von
Langgriffeln von Pr. of ficinalis und des Bastardes Pr. (officinalis X acaulis) haben eine durchaus ungeschwächte Fähigkeit
der Frucht- und Samenbildung ergeben. Aus 10 Bestäubungen
sind 9 Früchte mit nahezu 50 Samen pro Frucht hervorgegangen.
Dass auch hier nur die Legitimität der Bestäubung und nicht
etwa der vom a r t f r e m d en Pollen ausgehende Reiz massgebend gewesen ist, zeigt wiederum der Umstand, dass 8 gleichzeitig vorgenommene Bestäubungen mit Pollen von Kur z griffeln von Pr. of ficinalis erfolglos geblieben sind. Zweifellos
wären übereinstimmende Resultate auch nach Bestäubung mit
dem Pollen normalkelchiger Lang- und Kurzgriffel von Pr. acaulis zu erwarten gewesen, von der aber leider zurzeit jener Versuchsanstellung keine passenden Pollenpflanzen mehr zur Verfügung standen.
Die Versuchspflanzen ac. cal. 1-4 v erwiesen sich also
gleich wie die normalkelchigen Kurzgriffel, als weitgehend
selbststeril, dagegen als fertil bei legitimer Bestäubung mit dem Pollen von Langgriffeln anderer Arten und von
Bastarden der Sektion Vernales.
Die während drei aufeinanderfolgenden Jahren vorgenommenen Bestäubungen an Pr. officinalis und Pr. Juliae, sowie an
den in Tabelle 2 aufgeführten Bastarden, mit Pollen von ac.
cal.`" haben leider zu wenig Aufschlüssen geführt. Illegitime
Kreuzbestäubungen blieben gänzlich erfolglos und so sind in
Tabelle 2 überhaupt nur die Resultate der Bestäubungen an den
verwendeten Langgriffelpflanzen aufgenommen worden. Auch
von diesen ergab die Mehrzahl keinen Fruchtansatz, allerdings aus Gründen, die mit der Art der vorgenommenen Bestäubung nicht in Beziehung stehen. Ihre Blütenstände welkten unter den die Entwicklung ungünstig beeinflussenden Kultur- und Versuchsbedingungen frühzeitig und gingen zugrunde.
Die an diesen degenerierenden Pflanzen vorgenommenen Bestäubungen sind in Tabelle 2 in () gesetzt worden. An den über
die Versuchszeit hinaus gesund verbliebenen Pflanzen sind
alle s e 1 b st bestäubten Blüten ohne Fruchtansatz geblieben.
Die in bezug auf die Heterostyliemerkmale legitimen BestäuFestsehrift HANS SCHINZ.
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Tabelle 2
Bestäubungen an Langgriffeln von Pr. officinalis und von F1-Artbastarden
aus der Sektion Vernales. 1923-1925
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bungen dagegen haben mit Pollen von Kurzgriffeln derselben
Fruchtfamilie und mit Pollen von ac. cal. – ungefähr in demselben Verhältnis zu Frucht- und Samenbildung geführt. 35 Bestäubungen zwischen Lang- und Kurzgriffeln derselben BastardFruchtfamilie haben 12 Früchte mit durchschnittlich 23 Samen,
57 Bestäubungen mit Pollen von ac. cal.- dagegen 22 Früchte
mit durchschnittlich 20 Samen gebracht. Auch hier kann also
von einem die Frucht- und Samenbildung irgendwie hemmenden Einfluss der Calycanthemie auf die Fertilität des Pollens
nicht wohl die Rede sein.
Wegen der Unzuverlässigkeit eingetopfter Pflanzen von
Pr. o f f icinalis und der in Tabelle 2 aufgeführten Bastarde für
Fertilitätsuntersuchungen wurden im Frühjahr 1925 die Versuche auf die in Topfkultur gut gedeihende Wildform von Pr.
acaulis ausgedehnt. Die Bestäubungsversuche wurden an kräftigen Stöcken vorgenommen, die unmittelbar vorher an drei
verschiedenen Standorten in der Umgebung von Lug an o (San
Martino a und b, Paradiso) mit grossen Erdballen ausgehoben
und in Zürich eingetopft worden waren. Alle am Standorte und
während des Transportes geöffneten Blüten wurden entfernt
und zu den Versuchen wieder nur solche Blüten verwendet, die
nach Isolierung der Pflanzen zur Entwicklung gekommen waren.
An diesem Pflanzenmaterial sind zur Beurteilung der Fertilitätsverhältnisse Selbstbestäubungen, illegitime und legitime
Fremdbestäubungen und sodann Kreuzungen mit ac. cal. – vorgenommen worden. Die Versuche erstreckten sich auf Langund Kurzgriffelpflanzen des Materials in ungefähr gleicher Anzahl. Die Resultate der Versuche sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Sie sind durchaus eindeutig und ergeben zunächst, in
Bestätigung eigener früherer Untersuchungen, dass die S e 1 b s tfertilität der Lang griffet von Pr. acaulis bedeutend grösser ist,
als diejenige der Kurz griffet. Sowohl hinsichtlich der Fruchtals der Samenzahl übertreffen die Langgriffel die Kurzgriffel ungefähr um das Vierfache. Legitime Bestäubungen an Langgriffeln lieferten aus 52 Bestäubungen 40 Früchte mit durchschnittlich 34, an Kurzgriffeln als Samenpflanzen aus 50 Bestäubungen
42 Früchte mit durchschnittlich 39 Samen. Frucht- und Samenertrag sind also nach legitimen Bestäubungen an Kurzgriffeln
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am grössten. Die Bestäubungen von Langgriffeln mit Pollen von
ae. cal., also hinsichtlich der Heterostyliemerkmale legitime
Bestäubungen, ergaben aus 35 bestäubten Blüten 27 Früchte
mit durchschnittlich 31 Samen, während illegitime Bestäubung
von Kurzgriffeln mit Pollen von ac. cal: aus 23 Bestäubungen
nur eine Frucht mit 9 Samen ergab. In Frucht- und Samenbildung stehen also Bestäubungen von Langgriffeln der Wildform
von Pr. acaulis mit Pollen der kurzgriffligen CalycanthemaForm hinter denjenigen mit Pollen normalkelchiger Kurzgriffel
der Wildform nicht zurück. Der Pollen der calycanthemen Kurzgriffel erwies sich als völlig normal und ungeschwächt fertil.
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Auch ihre calycanthemen Nachkommen — calycantheme Kurzwie Langgriffel — zeigen, wie die später darzulegenden Versuche des Jahres 1927 ergeben haben, völlig ungeschwächte
Fertilität des Pollens und der Samenanlagen.
III. Untersuchungen über die Vererbung der Calyeanthemie.
Calycanthemie ist bei Primula, wie bei Campanula und Mimulus, ein erbliches Merkmal. Schon Cu. DARWIN (1863, I, S. 465)
hebt hervor, dass diese Eigenschaft fortgepflanzt werde.
W. WOOLER kreuzte, wie DARWIN schreibt, «eine gemeine Polyanthus mit einer mit gefärbtem Kelch und einige der Sämlinge erbten den gefärbten Kelch durch wenigstens sechs Generationen weiter.» Calycanthemie lässt sich ferner, wie zuerst
von J. DE VILMORIN (1922, S. 209) festgestellt worden ist, auch
bei Artkreuzungen auf die Bastardnachkommen übertragen.
lieber eingehendere Vererbungsversuche mit calycanthemen
Primeln aus dem Verwandtschaftskreis der Vernales berichtet
aber erst E. TSCHERMAK (1923, S. 9). Seine Versuche sind mit
normalen und calycanthemen Formen der Gartenvarietäten von.
«Pr. veris-acaulis und Pr. elatior», sowie mit der bis dahin nur
normalblutig bekannten Pr. Juliae durchgeführt worden. Seine
Resultate, auf die im einzelnen noch zurückzukommen sein wird,
lassen deutlich erkennen, dass im Vererbungsmodus der Calycanthemie ein kompliziertes Vererbungsproblem vorliegt, dessen
vollständige Lösung weitere umfangreiche und langdauernde
Versuche nach verschiedenen Fragestellungen erfordert.
Die Resultate meiner eigenen Versuche von 1923-1925
munterten zunächst nicht gerade zur Fortsetzung auf. Die 1923
an der Versuchspflanze ac. cal. 4" aus Selbstbestäubung hervorgegangenen 10 Samen keimten nicht, ebensowenig die an
ac.cal. 1`" durch illegitime Fremdbestäubung erhaltenen 6 Samen.
Auch die Keimungsversuche mit den nach legitimen Kreuzungen
mit Pollen von Pr. o f f icinalis – von den Versuchspflanzen ac.
cal. 1 – , 2`" und 4" erhaltenen Samen blieben völlig erfolglos,
trotzdem diese Samen, unter Anwendung der bei unsern Versuchen seit Jahren erprobten sorgfältigen Methoden, in drei
aufeinanderfolgenden Jahren zur Keimung ausgelegt wurden.
Dagegen gelang es, aus den an der Versuchspflanze ac. cal. 3"
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nach Bestäubung mit Pr. (officinalis X acaulisr hervorgegangenen 67 Samen 2 Nachkommen heranzuziehen, von denen einer
als normalkelchiger Langgriffel zur Blüte kam. Aus der reziproken Kreuzung zwischen denselben beiden Elternpflanzen
waren 11 Samen erhalten worden, von denen 4 keimten. Alle
4 Keimpflanzen konnten aufgezogen werden. Von dieser kleinen
24
Fruchtfamilie /630 1-4 kamen 1925 3 Pflanzen zur Blüte.
Zwei Stöcke waren Lang griffel, der eine mit einem 8 cm hohen,
8 Blüten tragenden Blütenstand, der andere mit zahlreichen
Einzelblüten auf 8-10 cm langen Stielen. Der flache Corollasaum der Blüten hatte 25-30 mm Durchmesser, die Narbe war
etwa 1 mm unter dem Corollasaum in die Kronröhre versenkt.
Der Kelch aller Blüten zeigte nicht die geringste Andeutung von
Calycanthemie und die langen, regelmässig ausgebildeten Kelchzipfel erreichten die Unterseite des Kronsaumes.
Die Pflanze
24
24
/630, 3`" war sehr viel schmächtiger als /630, 2 und 2 .
Ihr 3 cm hoher Blütenstand trug an ca. 4 cm langen Blütenstielen
2 Blüten von sehr viel kleineren Dimensionen als diejenigen
der beiden Langgriffel, aber mit deutlich calycanthemer
Aus24
bildung des Kelches. In den Blüten des Langgriffels /630, 1 -war die Narbe 6-7 mm, in denjenigen von 21/630, 2 4-5 min
über dem oberen Rand der tief inserierten Antheren. In den
beiden Blüten des calycanthemen Kurzgriffels 24/630, 3`" betrug
der Abstand der Narbe vom unteren Rand der 'Staubbeutel 8 mm.
An allen 3 Pflanzen war also die Heterostylie sehr deutlich ausgeprägt und die Unterscheidung von Lang.: und Kurzgriffeln
leicht und eindeutig.
Soweit bei der geringen Zahl der blühenden Individuen
dieser Familie ein Schluss auf die Vererbung der Calycanthemie
möglich war, schien also die calycantheme Ausbildung des
Kelches von der kurzgriffligen Pollenpflanze nur auf den kurzgriffligen Nachkommen übertragen worden zu sein, während die
Langgriffel gewöhnliche Kelche erhielten. Mit Spannung wurde
daher der Anthese des vierten Stockes der kleinen Fruchtfamilie
entgegengesehen. Er produzierte 1926 6 Einzelblüten von o f f icinalis-ähnlichem Habitus und einem Durchmesser des Kronsaumes von nur 12-15 mm. Er war kurzgrifflig, alle Blüten
waren aber einfachkelchig, ohne jede Anden-
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tung von Calycanthernie. Damit war die Hoffnung auf
eine rasche und glatte Lösung des Vererbungsproblems der
Calycanthemie erledigt.
Aus den 1923 durch Bestäubungen an Pr. o f ficinalis und
Pr. (elatior X Juliaer mit Pollen von ac. cal. – erhaltenen
Samen ist ebenfalls nur je eine normalkelchige Langgriffelpflanze hervorgegangen. Die 1925 an den 4 Langgriffelpflanzen
vorgenommenen Selbstbestäubungen, sowie die legitimen Bestäubungen mit den beiden Kurzgriffeln hatten teilweise Erfolg.
Ein grosser Teil der Samen hat gekeimt, doch liegen zurzeit
Beobachtungen über die Zusammensetzung der F2-Generationen
noch nicht vor.
Weitgehende Aufschlüsse ergaben dagegen im Frühjahr
1927 die Nachkommenschaften aus den 1925 durchgeführten Bestäubungsversuchen. Ihre Resultate sind aus den beigegebenen
Textfiguren, den Zeichnungen der Tafel XXII, sowie aus den Tabellen 4 und 5 zu erschliessen. Sie lassen sich nach drei Gesichtspunkten gruppieren.
1. Vererbung mit unvollständiger Dominanz.

Die Calycanthemie der Ausgangspflanze ac. cal. – kehrt in
den F 1 -Nachkommenschaften aus ihren Kreuzungen mit vollkommen normalkelchigen Formen wieder. Sie erweist sich als
dominantes Merkmal. Von 317 Nachkommen normalkelchiger Langgriffel der Wildform von Pr. acaulis, die mit Pollen
von ac. cal. – bestäubt worden waren, wiesen aber nur 57 calycantheme Blüten auf und von 171 Nachkommen aus den Bestäubungen von normalkelchigen Langgriffeln der Bastarde Pr.
(acaulis X Juliae), Pr. (elatior X Juliae) und Pr. [ae. cal. – y
–
–
X Pr. (o f f icinalis X acaulis) e i mit ac. cal. waren nur 51 wieder
calycanthem. In der ersten Versuchsserie ist die Calycanthemie
bei 1 '„ in der zweiten bei etwas mehr als 1 /, sämtlicher Nachkommen ausgeprägt. Es handelt sich also, wenigstens bei der
hier ausschliesslich studierten Uebertragung der Calycanthemie
durch den Pollen eines Kurzgriffels, um unvollständige
Dominanz.
Dieses Resultat ist in Uebereinstimmung mit denjenigen
vorangegangener Untersuchungen über die Vererbung der Caly-
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canthemie. Unvollständige Dominanz ist von C. CORRENS (1905,
S. 468) auch für die Calycanthemie von Campanula medium und
Mimulus luteus (1. c. S. 477) festgestellt worden. Bei seiner
Kreuzung zwischen Pr. acaulis - 9 X Pr. Juliae – d' fand J. DE
VTLMORIN die Calycanthemie ebenfalls dominant oder wenigstens prävalent. Am lehrreichsten ist aber der Vergleich der
neuen Resultate mit denjenigen von E. TSCHERMAK (1923, S. 10),
der aus 24 Kreuzungen von normalkelchigen Formen y mit
calycanthemen d neben 215 normalkelchigen, 150 calycantheme
Nachkommen erhalten hat. Der Anteil der calycanthemen Formen an der Gesamtnachkommenschaft ist hier ungleich grösser
als in meinem Versuchsmaterial. Wahrscheinlich ist das auffallend günstige Verhältnis von normalkelchigen zu calycanthemen Individuen (1,43 : 1) zum Teil wenigstens auf den Umstand
zurückzuführen, dass die statistische Zusammenfassung TSCHERMARS keine Rücksicht auf die Abstammung der verbundenen
Individuen nimmt. Unter seinen normalkelchigen Versuchspflanzen, die mit dem Pollen vollkommen calycanthemer Stöcke
bestäubt wurden, waren sowohl solche reiner Rassen als auch
phänotypisch normalkelchige Nachkommen aus Familien mit
eingekreuzter Calycanthemie enthalten.
Die Uebereinstimmung der Vererbungserscheinungen der
Calycanthemie bei Campanula, Mimulus und Primula erscheint
noch auffallender infolge der Feststellung, dass die im Habitus
ähnliche Corolla-Verdoppelung von Nicotiana Tabacum einen
ganz anderen Erbgang aufweist. Nach den Untersuchungen von
J. A. LODEwIJK5 (1911), J. A. HONING (1927) und W. H. Axisz
(1927), die zum Teil wieder ältere Mitteilungen bestätigen, sind
die «kose in hase-Rassen» des javanischen V o r s t e n 1 a n dTabakes bei Fortpflanzung durch die leicht
gelingende Selbstbestäubung völlig konstant. Bei reziproken Kreuzungen mit den normalen, einfachblütigen Rassen des Vorstenland-Tabakes verhält sich dagegen diese durch Tangentialspaltung der Corolla entstandene
Blütenfüllung nicht dominant wie die Calycanthemie, sondern völlig r e z e s s i v. Da indessen die «ReduplikationsKrone» mit einer Anzahl Merkmale anderer Organe gekoppelt
ist, die intermediär zur Ausbildung kommen, so sind die in be-
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zug auf die Blütenfüllung rezessiven Hybriden doch schon lange
vor der Blütezeit zu erkennen und von gleichaltrigen Stöcken
der normalblütigen Elternrasse zu unterscheiden. In der F 2
-Genratioflg Auspatnifgeu25%doplcorollige, 25 % homozygot einfachblütige und 50 % die Gene
für Doppelcorolla rezessiv übertragende Bastarde.
2. Phänotypisehe Abstufungen der Calyeanthemie.

Die Calycanthemie ist an den Individuen der F1-Generation
aus den Kreuzungen der normalkelchigen Wildform von Pr.
acaulis und der in bezug auf das Fehlen der Calycanthemie,
ebenfalls reinen Bastarde zwischen unseren Vernales-Arten
und Pr. Juliae in verschieden starkem Grade ausgeprägt. Neben
Individuen mit vollkommener Calycanthemie, deren Blüten eine
ungefähr gleich starke Entwicklung des calycanthemen Kelches
und der eigentlichen Krone zeigen, finden sich andere mit zahlreichen Graden der Abschwächung bis schliesslich zu Individuen, an welchen nur bei aufmerksamster Betrachtung noch an
einzelnen Blüten kleine in Färbung und Struktur blumenblattähnliche Partien einzelner Kelchzähne festgestellt werden
können. Von der Fruchtfamilie 2 /950 z. B. kamen am 18. März
1927 29 blühende Pflanzen zur Untersuchung: 16 Lang- und 13
Kurzgriffel. Die Langgriffel waren ausnahmslos normalkelchig.
Bei einigen dieser Pflanzen waren die Kelche aller Blüten ungefähr von der halben Länge der Kronröhre, bei anderen dagegen erreichten die Kelchzipfel die Unterseite des Kronsaumes
und schliesslich waren bei einigen Pflanzen die einzelnen Blüten verschieden ausgebildet, mit längerer oder kürzerer Kronröhre und ebenso mit verschieden hohem Kelch. Von den;; 13
Kurzgriffelpflanzen waren 9 durchaus normalkelchig, mit den
eben für die Langgriffel angegebenen Grössenunterschieden in
der Kronröhren- und Kelchentwicklung. Nur 4 Kurzgriffel waren
calycantliemisch. 3 Pflanzen zeigten vollkommene Calycanthemie, die umgewandelten Kelche erreichten den halben bis
nahezu den ganzen Durchmesser der normalen Corolla. Die 4
erst geöffneten Blüten der Pflanze 26/950, 46 — dagegen waren
nur partiell calycanthem. Einzelne Kelchzipfel waren ganz, andere zur Hälfte in Kronblätter umgewandelt. Aehnliche und
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zum Teil noch stärkere Unterschiede in der Ausprägung der
Calycanthemie sind auch in den anderen Fruchtfamilien festgestellt worden. Es wurden daher in der Folge zur Klassifizierung der verschieden weitgehenden Ausbildung der Calycanthemie (vergl. Tabelle 5) vier Stärkegrade unterschieden. Als
normalkelchig (n) wurden solche Individuen bezeichnet, an
deren sämtlichen Blüten nach Form und Färbung keine Spur
blumenblattähnlicher Ausbildung der Kelche wahrzunehmen
war, also auch alle Kelchzipfel durchaus normal beschaffen
waren. Als leicht calycanthem (1. cal.) gelten im nachfolgenden. Stöcke, an denen wenigstens einzelne Blüten schwach
kronblattähnliche Ausbildung einzelner oder aller Kelchzipfel
aufweisen. Mittelstark calycanthem (m. cal.) sind Stöcke mit
deutlich calycanthem entwickelten Blütenkelchen, die aber
in der Grössenentwicklung des Kronsaumes, wie auch in der
kronblattähnlichen Färbung hinter der eigentlichen Corolla zurückbleiben. Vollkommene Calycanthemie (v. cal.) liegt dann
vor, wenn der calycantheme Kelch in Grösse, Form und Färbung
der Corolla ungefähr gleichkommt.
Die Figuren 1— 6 von Tafel XXII geben diese verschiedenen
Ausbildungsgrade
der Calycanthemie bei Individuen der Frucht26
familie /965 wieder. Figur 1 stellt die vollkommene Calycan26
themie einer Blüte von /965, 11 — in Seitenansicht, Figur 2
und 3 stellen Grade mittelstarker Calycanthemie nach Blüten
von 96 /965, 24`" und 46`" dar. Leichte Calycanthemie geben die
Figuren 4 und 5 nach Blüten von 26/965, 2 — wieder, an welchen
nur Teile einzelner Kelchblätter ganz oder einseitig blumenblattähnliche Ausbildungen zeigen. In Figur 6 endlich ist die
Blüte eines scheinbar völlig normalen Kurzgriffels derselben
Fruchtfamilie reproduziert.
Fruchtfamilien mit geringem Grade von Calycanthemie
zeichnen sich vielfach auch durch andere Unregelmässigkeiten
ihrer Blütenbildung aus. Besonders häufig ist z. B. einseitige
Schlitzung des Kelches oder von Kelch und Krone zugleich. Das
ist z. B. in der Fruchtfamilie 26 /961 der Fall. Textfigur 1 gibt
26
in den Zeichnungen a—c Blüten von /961, 33`" wieder. Die
ungefähr mittelstark calycanthemen Kelche zeigen zu Seiten der
Schlitzstelle 1-2 Kelchzähne von normaler Formbildung und
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Figur 1
Unregelmässig ausgeprägte mittelstarke
Calyoauthemi•e.
a—c = Verschiedene Blüten von 26 /961, 33 — . Calyeanthemie Kelche einseitig aufgesehlttzt und die der Schlitzstelle benachbarten Kelehzipfel zur
Hälfte oder ganz normal ausgebildet und grün. In a sind 1 1A, in c 2 Kelchzipf el normal, die übrigen •calyeanthem.
d—f = Versehiedene Blüten von 26 /961, 9" mit sehwach entwickelter
Calyeanthemle. An jedem Kelchzipfel sind kleine, blumeublattälmlleh entwickelte Partien vorhanden. In -d sind einzelne Kelehblätter ganz, andere
zur Hälfte sehwach calyeanthem ausgebildet, in e und f haben nur kleine,
wenige mm t -grosse Partien am vordern Rande oder an der Basis der Kelehzipfel Blumuenbl.attcharakter. 31. III. 1927. Nat. Or.
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grüner Färbung. Die Zeichnungen d—f derselben Textfigur
stellen Blüten eines zweiten Kurzgriffels derselben Fruchtfamilie ( 26/961, 9`) dar, an denen nur ganz minimale Partien
corollaähnlich ausgebildet sind.
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle eingehend auf
Form und Bau des umgewandelten Kelches einzutreten. Die
Figuren 7-11 der Tafel stellen solche Kelche isoliert, von oben
und unten betrachtet dar, im übrigen sei auf eine Bearbeitung
der gesamten Blütenmorphologie und Anatomie calycanthemer
Primeln verwiesen, die als Dissertation erscheinen wird.
Der Grad phänotypischer Ausbildung der Calycanthemie ist
in der Regel bei sämtlichen unter annähernd gleichen Aussenbedingungen entstandenen Blüten eines Stockes ungefähr derselbe. Er wird auch durch plötzliche Aenderungen der Aussenbedingungen innerhalb derselben Vegetationsperiode und
spontan in aufeinanderfolgenden Jahren nur wenig verändert.
Es wäre wertvoll gewesen, die gesamten, 1927 zum erstenmal zur Blüte gekommenen Bestände der in Tabelle 5 aufgeführten Fruchtfamilien, während mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren in ihrer Blütenausbildung verfolgen zu
können. Diese Möglichkeit war leider nicht vorhanden. Im Spätsommer 1927 haben viele Pflanzen unserer Kulturen durch Pilzund Läuseepidemien und nicht zum mindesten auch durch die
Mittel zu deren Bekämpfung eine starke Schwächung erfahren.
Viele Pflanzen gingen zugrunde und andere kamen 1928 nicht
mehr oder in sehr geschwächtem Zustande zur Blüte. Immerhin
blühten in einigen Fruchtfamilien doch eine grössere Zahl von
Kurz- und Langgriffeln auch 1928 wieder reichlich. Es wird genügen, die Resultate der vergleichenden Untersuchung an vier
der oben aufgeführten Fruchtfamilien hier zusammenzustellen.
a) Aus der Fruchtfamilie 26 /950, die 1927 106 blühende Pflanzen zählte,
wovon 45 Kurzgriffel und 61 Langgriffel, kamen 1928 wieder 39 zur Blüte,
18 Kurzgriffel und 21 Langgriffel. Die letzteren waren wieder sämtlieh
normalkelohig, Von 16 der 18 Kurzgriffel war ohne weiteres festzustellen,
dass sie hinsiehtlich des Calyoanthemieigrades ihrer Blüten denselben Kategorien angehörten wie 1927. 14 Kurzgriffel hatten nämlich wieder ausschliesslich normalkelehige Blüten und zwei Pflanzen waren, wie im Vorjahre, in sämtlichen Blüten vollkommen ealyeanthem. Von den 1927 leicht
ealycanthemen Pflanzen waren 1928 nur zwei noehmals zur Blüte gekommen.
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Für eine konnte derselbe Grad der Calycanthenmie unmittelbar nachgewiesen
werden, für die andere dagegen war die Anzahl der vorhandenen Blüten
zu gering. An der Pflanze 20 /950,82 — waren nämllch 1927- Blüten in nachfolgender Zahl und Ausbildung zur Entwicklung gelangt: am 18. III. 1927
zeigten die 9 ersten Blüten des Stockes Uebergänge von normalem Kelch
zu leichter Calycanthemie. Am 31. III. waren 12 weitere Blüten geöffnet,
von denen 6 leicht ealycanthem, 6 dagegen völlig normalkelchig waren. Am
21. IV. wurden nochmals 2 weitere Blüten mit leichter Calycanthemie und
7 mft normalen Kelchen gezählt. 1928 entwickelte derselbe Stock 18 normalkelchige Blüten und deren 5 mit leichter Calycanthemie. An Stoek 2 6/950, 90`"
waren am 18. III. 1927 von den 5 ersten Blüten 4 vollkommen normal, die
fünfte Blüte wies an einem Kelchzahn einseitig Spuren von Calycanthemie
auf. Am 31. III. wurden 10 weitere Blüten als vollkommen normal befunden, während mit 21. IV. neben weitern 22 durchaus normalkelchigen Blüten
deren 2 leieht calycantheme Kelchzipfel zeigten. Auf 36 durchaus normalkelchige Blüten kamen also 1927 an dieser Pflanze nur 3 mit leichter Calycanthemie. 1928 erzeugte dieselbe Pflanze nur 3 Blüten, die alle normalkelchig waren. Es blieb also die Blütenzahl weit hinter der Durchschnittszahl 12 zurück, auf welche bei der viel stärkeren Entwicklung des Stockes
im Jahre 1927 eine leicht calycantheme Blüte entfallen war.
b) Als zweites Beispiel sei aus der Reihe der Fruchtfamilien aus den
Kreuzungen der Wildform Pr. acaulis — 9 X ac. cal. ` "d die Fruchtfamilie
26
/965 gewählt, welche 1927 weitaus die grüsste Anzahl völlig calycanthemer
Pflanzen geliefert hatte. Es kamen aus dieser Fruchtfamilie 1928 11 Kurzgriffel und 23 Langgriffel wieder zur Blüte. Von den .Langgriffeln waren
22 wie im Vorjahre durchaus normalkelchig. Daneben kam auch der Stock
26
/965, 26 — , der 1927 11 vollkommen calycantheme Blüten erzeugt hatte,
wieder mit 10 völtig calycanthemen Blüten zur Entwicklung. Von den 11 im
Jahre 1928 blühenden Kurzgriffeln verblieben 10 gleich wie 1927 in der
Kategorie der vollkommenen, eine Pflanze in derjenigen der mittelstarken
Calyeanthemie.
c) Von den 1927 blühenden 20 Pflanzen der aus der Kreuzung von Pr.
(acaulis X Juliaer 9 X Pr. ac. cal"d hervorgegangenen Fruehtfamille 26/937
kamen 1928 nochmals 4 Langgriffel und 5 Kurzgriffel zur Blüte. Unter den
Langgriffeln
fehlte leider die 1927 vollkommen calyeanthem blühende Pflanze
26
/937,7 — . Alle 4 Langgriffel waren wie 1927 wieder völlig normalkelchig.
Von den 5 blühenden Kurzgriffeln war einer wie 1927 leicht, einer mittelstark und zwei waren vollkommen calycanthem. Ein weiterer, 1927 vollkommen calycanthemer Stock, 26 /937, 15 — , zeigte dagegen eine bemerkenswerte
Abschwäehung des Calycanthemiegrades. Während 1927 die sämtlichen zur
Anthese gekommenen 18 Blüten calycanthem gewesen waren, kamen 1928
nur 4 voltkommen ealycantheme neben 8 mittelstarken und drei leicht calycanthemen Blüten zur Ausbildung.
d) In der an interessanten Calycantheanieforauen ebenfalls besonders
reichen Fruchtfamilie 26 /925, von der 1927 171 Stöcke geblüht hatten, kamen
1928 von den 119 Langgriffeln wieder 32 zur Blüte. Leider fehlten darunter
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die beiden Stöeke /925, 46 und 137 , deren Kelche (vergl. Textfigur 2)
sich 1927 durch besonders auffallende Ausbildung ausgezeichnet hatten. Von
den 51 Kurzgriffeln., die" 1927 geblüht hatten, kamen 1928 nochmals 20 zur
Blüte. Davon hatten 9 wie im Vorjahre ausschllessllch normalkelohii,ge Blüten, 6 wiesen wie im Vorjahre leichte, eine mittelstarke und 3 vollkommene
Calyeanthemie auf. Anch in dieser Fruchtfamille zeigte eine Pflanze im
zweiten Frühjahr wiederum in Verbindung mit sehr schwacher vegetativer Ausbildung — eine starke Schwächung des Calycanthemiegrades. Die
26
Pflanze /925, 113" hat nämlieh 1927 17 vollkommen calycantheme, 1928
dagegen nur 4 leicht calycantheme und 4 normalkelchige Blüten enlwickelt.

Diese Ergebnisse finden ihre Erklärung wenigstens zum
Teil in den Beziehungen zwischen Entwicklungsgang der Versuchspflanzen und den gewählten Kulturbedingungen. Die einzeln in Töpfen aufgezogenen Pflanzen erreichen im zweiten
Jahre mit der stärksten vegetativen Ausbildung auch die grösste
Blütenproduktion. Werden solche Erstblüher nachträglich ins
Freiland versetzt, so entwickeln sie sich kräftig weiter. Sie erreichen dagegen bei andauernder Topfkultur in den nachfolgenden Jahren selten mehr den starken Entwicklungsgrad des
zweiten Jahres. Schlechtere vegetative Ausbildung hat mit der
Verminderung der Blütenzahl zugleich Schwächung des Calycanthemiegrades zur Folge. Sehr wahrscheinlich ist z. B. die
1928 an den Pflanzen 26/937, 15`" und 2ß/925, 113` festgestellte
Abnahme des Calycanthemiegrades auf die im Nachsommer
1927, also gerade während der Bildung der Blütenknospen erfolgte Schwächung der Pflanzen durch Pilze und Läuse zurückzuführen.
Ergeben also diese Feststellungen, dass der Ausbildungsgrad der Calycanthemie von den Aussenbedingungen und dem
Entwicklungszustande der ganzen Pflanze abhängig ist und also
in aufeinanderfolgenden Jahren einem entsprechenden Wechsel
unterliegen kann, so ist anderseits wichtig, dass von insgesamt
30 in verschieden starkem Grade calycanthemen Stöcken der
vier besprochenen Fruchtfamilien, nur eine einzige Pflanze, die
1927 leicht calycanthem gewesen war, im Jahre 1928, wo sie
allerdings nur 3 Blüten aufwies, nicht mehr als calycanthem
hätte erkannt werden können. Wichtig ist auch, dass von 33 im
Jahre 1927 durchaus normalkelchigen Kurzgriffelpflanzen, die
1928 wieder zur Blüte gelangten, sich keine einzige in diesem
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Figur 2

Ausbildung des Kelehes
bei Langgriffeln verschiedener Fruchtfamilien.
1 = Normalkelchtger Langgriffel 26 /925, 66 — , Kelch leicht blasig aufgetrieben, Kelchzipfel dicht nebeneinander stehend, die Unterseite des Kronsaumes erreichend.
2 = Normalkelchiger Langgriffel 26 /925,99 —, Kelchsaum zwlschen den
Zipfeln mehr als zur Hälfte eingeschnitten, Zwischenraum zwischen den
Kelchzipfeln ebenso breit wie diese selbst.
3 = Blüte von 26 /925, 46 —, Kelchzipfel laubbiattähnlich verbreitert, in
eine scharf abgesetzte, feine Spitze auslaufend, völlig grün.
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4 = Glockenförmiger Kelch von 26 /925, 137 — , Kelohzipfel breit, blattähnlich mit deutlichen Seitennerven. Farbe normal grün.
5 a und b = Seiten- und Frontansicht einer Blüte von 26 /926, 3 — . Die
Kelchblätter übertreffen die Kronblätter an Grösse, der Kelch ist einseitig
geschlitzt und die Kronröhre hier heraustretend.
6 = Mittelstark ealycantheme Blüte des Langgriffels 26 /965,26 — , Kelchsaum etwas weniger stark ausgebreitet als die Corolla. Unterseite des Kelehes
leieht grün, im besondern die an der Kelchröhre herablaufenden Mittelrippen intensiv grün gefärbt. 8.-10. IV. 1927. Nat. Gr.

zweiten Blühjahr als calycanthem erwies und ferner, dass an
der grossen Anzahl der sowohl 1927 und 1928 blühenden normalkelchigen Langgriffel im zweiten Jahre keine weiteren Andeutungen von Calycanthemie sichtbar geworden sind. Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass es bis jetzt nicht gelungen ist,
phänotypisch normalkelchige oder ganz leicht calycantheme
Stöcke dieser Fruchtfamilien durch reichliche Versorgung mit
anorganischen Nährsalzen oder durch Zuckerzufuhr zu deutlich
calycanthemer Ausbildung der Kelche zu veranlassen. Anderseits ist auch Versetzung vollkommen calycanthemer Stöcke in
nährstoffärmeres Substrat zum mindesten für die unmittelbar
nachfolgende Blühperiode ohne ausschlaggebenden Einfluss geblieben. Dagegen sei in diesem Zusammenhang noch darauf
verwiesen, dass einige Stöcke mit vollkommen calycanthemem
Frühlingsflor im Herbst 1927 vereinzelte kleine und normalkelchige Blüten erzeugten. Aus diesen Befunden kann wohl geschlossen werden, dass die phänotypische Ausprägung der Calycanthemie in Fruchtf amilien mit eingekreuzter Calycanthemie bei
genügend starker vegetativer Entwicklung
und bei genügend grosser Blütenzahl der
Stöcke schon im ersten Blühjahr mit recht
grosser Sicherheit festzustellen ist.
Der Nachweis phänotypischer Abstufungen der Calycanthemie innerhalb der Fruchtfamilien meines Untersuchungsmaterials steht in Uebereinstimmung mit den älteren Angaben
der Literatur, von denen nur auf diejenigen von C. CORRENS
(1905, S. 477) und E. TSCHERMAK (1923, S. 11) verwiesen sei.
Es wird eine der Hauptaufgaben der weiteren Erforschung des
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Calycanthemie-Problems sein, die von E. TSCHERMAK aufgeworfene Frage zu beantworten, ob den f e s t g e stellt en
phänotypischen Abstufungen der Calycanthemie auch genotypische Differenzen zugrundeliegen.
3. Calycanthemie und Heterostylie.

Das interessanteste Ergebnis der vorliegenden Untersuchung
ist die Aufdeckung eigenartiger Beziehungen zwischen Calycanthemie und. Heterostylie. Die Bedeutung der Heterostylie für
das Fertilitätsproblem der Primeln ist andernorts (vergl.
A. ERNST 1925, 1928) eingehend besprochen worden. Heterostylie calycanthemer Formen bedeutet zunächst eine unerwünschte Erschwerung für die Lösung des Calycanthemieproblems. Durch den Nachweis engerer Beziehungen zwischen
Calycanthemie und Heterostylie gewinnen aber beide Probleme
einen neuen, kaum vermuteten Reiz für die weitere Forschung.
Zunächst sei festgestellt, dass das Ausgangsmaterial meiner
Versuche, ac. cal. 1-4 —, in bezug auf die Vererbung der Iieterostyliemerkmale sich eindeutig als heterozygot verhielt. In
seiner Nachkommenschaft aus legitimer Fortpflanzung mit Langgriffeln sind Lang- und Kurzgriffel vorhanden. Formuliert man
die Vererbung der Heterostylie nach dem bekannten einfachen
Schema der Monohybriden, so ist der verwendete calycantheme
Kurzgriffel Aa, die verwendeten Langgriffel sind aa. Es ist
also zu erwarten, dass, bei gleicher Anzahl der A und a übertragenden Pollenkörner des Kurzgriffels, in der Nachkommenschaft aus reziproken Kreuzungen mit aa-Langgriffeln wieder
Lang- und Kurzgriffel im Verhältnis 1 : 1 auftreten.
In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse nicht ganz so einfach. Die bei den Versuchen verwendeten Langgriffel sind in
bezug auf die Vererbung der Heterostyliemerkmale wirklich aa.
In Tabelle 4 sind für die wichtigsten dieser Versuchspflanzen,
die Langgriffel der Wildform von Pr. acaulis, zunächst die Ergebnisse über die Zusammensetzung der Nachkommenschaft
ausSelbstbestäubungen zusammengestellt. Sie umfasst in vier
Fruchtfamilien ausschliesslich Langgriffel in einer Gesamtzahl
Festschrift HANS SCHINZ.
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Tabelle 4
Das Zahlenverhältnis der Lang- und Kurzgriffel in der Nachkommenschaft aus Selbst- und legitimen Bestäubungen der
Versuchspflanzen von Pr. acaulis und aus den Kreuzungen mit Pr. ac. cal.—
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ac. San Martino a)
26

1925 10—

/945

29

21

4 —

1925 13—
—

1925 14

76

/951/52 221 116

40 —

26

17

10

26/948/49 151 122

85

49 36

26

/950

45

61

/955

68

23

18

9

9

/957

81

66

59

16

43

4
40

26

/946

27

5

5

/953/54 121

48

31

20

11

26

26/956

45

18

6

12

26

.167 129

97

57 40

26

26 34

26

203 114 106

ac. San Martino b)
1925 12 —
ac. Paradiso

1925 1 —
1925 3

—

26
26

/958/59

79

/962/63 118

74
74

52 —
25 —

52

2f

25

26

447 285 121 — 121

/960
/964

97

105

95

60

668 456 301 163 138

/961

123

79

67

36 31

/965

103

89

67

26 41

578 371 317 132 185
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von 121. Dieselben Langgriffelpflanzen erzeugten nach. legitimer
Bestäubung mit dem Pollen von Kurzgriffelpflanzen der wilden
Pr. acaulis Kurz- und Langgriffel im Verhältnis von 163 : 138.
Die reziproken Kreuzungen derselben Pflanzen ergaben 167
Kurzgriffel zu 150 Langgriffeln. In beiden Kreuzungen ist also
das theoretische Verhältnis 1 : 1 ganz leicht zugunsten der Kurzgriffel verschoben. Das ist nun innerhalb der Nachkommenschaften aus den Bestäubungen derselben langgriffligen Individuen als Samenpflanzen mit Pollen der ac. cal. — nicht der
Fall. In drei von fünf Fruchtfamilien aus solchen Kreuzungen
überwiegen die Langgriffel bedeutend, in zwei weiteren Fruchtfamilien kommen sich Lang- und Kurzgriffel an Zahl ganz oder
nahezu gleich. Alle fünf Fruchtfamilien zusammen lieferten 317
Nachkommen, von denen 132 kurz- und 185 langgrifflig sind. Im
Gegensatz zu den legitimen Artbestäubungen sind also hier ersichtlich die Langgriffel bevorzugt, Dasselbe ist der Fall innerhalb der Nachkommenschaften aus den Bestäubungen von Langgriffeln der F,-Bastarde Pr. (acaulis X Juliae), Pr. (elatior X
Juliae) und Pr. [ac. cal. - 9X Pr. (o f f icinalis X acaulis) — el mit
Pollen von ac. cal, . Zwei von fünf Fruchtfamilien haben mehr
als doppelt so viele Lang- als Kurzgriffel, in drei Fruchtfamilien
kommen sich Lang- und Kurzgriffel an Zahl fast gleich. Die
Gesamtzahl der Kurzgriffel dieser fünf Fruchtfamilien ist mit
77 fast nur die Hälfte der 148 Langgriffel. Alle zehn analysierten Fruchtfamilien zusammen setzen sich aus 209 Kurz- und
333 Langgriffeln zusammen, sodass sich also das Verhältnis ungefähr wie 2 : 3 stellt. Ich möchte diesem abweichenden Zahlenverhältnis der Lang- und Kurzgriffel, da es sich um verhältnismässig wenige und nicht sehr individuenreiche Fruchtfamilien
handelt, auf Grund anderer Untersuchungen in demselben Verwandtschaftskreis, keine grosse Bedeutung zumessen. Da bei
diesen Versuchen aber ausschliesslich legitime Bestäubungen
zwischen aa-Langgriffeln und dem Kurzgriffelmaterial ac. cal.
in Frage kommen, so darf aus denselben doch der Schluss gezogen werden, dass die calycanthemen Kurzgriffel sicher Aa
sind. Die Abweichung vom normalen Verhältnis der Lang- und
Kurzgriffel kann darauf beruhen, dass von den A- und a-Pollenkörnern der calycanthemenKurzgriffel die a-Pollenkörner in grös-
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serer Anzahl befruchtend wirken, oder dass bei gleicher Wirksamkeit der A- und a-Pollenkörner von den entstehenden Zygoten Aa und aa die Homozygoten aa in der Entwicklung bevorzugt sind und sich aus dem einen oder andern Grunde sekundär
für die Gesamtnachkommenschaft ein Minus an Kurzgriffeln
ergibt.
Tabelle 5
Griffligkeit und Grad der Calycanthemie in den Nachkommenschaften
aus den Bestäubungen an Pr. acanlis, Pr. (acaulisxJnliae), Pr. (elatiorxJuliae)
und Pr. [ac. cal. xPr. (officinalisxacaulis)] mit Pollen
v. Pr. acaulis calycanthema"d
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Aus der Uebersicht von Tabelle 5 ist nun ersichtlich, dass
die phänotypische Ausprägung der Calycanthemie, wie zunächst
vorsichtig gesagt werden soll, fast ausschliesslich mit Kurzgriffligkeit kombiniert erscheint. Von den 209 Kurzgriffeln der
Uebersicht zeigen 106 in verschiedenem Grade Calycanthemie,
von den 333 Langgriffeln dagegen sind nur 2 calycanthem. Von
den Kurzgriffeln sind 50 %, von den Langgriffeln kaum 1 %
calycanthem. Das Verhältnis calycanthemer und phänotypisch
normaler Kurzgriffel ist indessen in den einzelnen Fruchtfamilien verschieden. Von den fünf Fruchtfamilien, die aus Bestäubungen von Langgriffeln der Wildform Pr. acaulis mit ac. cal.`
hervorgegangen sind, zeigen vier ein Ueberwiegen der normalkelchigen über die calycantheme Ausbildung. Die beiden Hauptklassen treten in den Verhältnissen 31 : 14, 7 : 2, 9 : 7 und 28 : 8
auf. Die fünfte Fruchtfamilie dagegen zeigt ein überraschendes
Ueberwiegen calycanthemer Individuen. Einem normalkelchigen
stehen 25 calycantheme Individuen gegenüber. Aehnlich wie in
der Gesamtzahl calycanthemer Stöcke sind die fünf Fruchtfamilien auch hinsichtlich der Stärkegrade der Calycanthemie weitgehend verschieden. Geringe Anzahl calycanthemer Individuen
geht ersichtlich einher mit schwächerem Ausbildungsgrad. So
überwiegt in den vier erst angeführten Fruchtfamilien der
leichte Calycanthemiegrad gegenüber mittelstarker und vollkommener Calycanthemie, während von den 25 calycanthemen
Stöcken der fünften Fruchtfamilie 22 vollkommen, 1 mittelstark
und nur 2 schwach calycanthem ausgebildet sind. Aehnlich liegen, wie aus Tabelle 5 ersichtlich ist, die Verhältnisse auch für
die fünf Fruchtfamilien aus den Kreuzungen der unter b—d
aufgeführten Bastarde mit ac. cal.` . Da alle zehn Fruchtfamilien
Nachkommen der Pollenpflanzen ac. cal. 1` und 2 – sind, die
selbst vegetative Ableger eines offenbar aus einem Samen
hervorgegangenen Stockes bedeuten, so muss das verschiedene Ergebnis jedenfalls auf Unterschieden der als Samenpflanzen verwendeten Langgriffel-Individuen beruhen. Wegweisend ist in dieser Hinsicht besonders die Vergleichung der
Fruchtfamilien 2 /961 und 26 /965, die aus Bestäubungen an den
beiden Pflanzen Pr. acaulis, Paradiso 1 – und 3 – hervorgegan-
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gen sind. 20 /961 lieferte 28 normalkelchige, 4 leicht und 4 vollkommen calycantheme Stöcke, während die fast ebenso zahlreiche Nachkommenschaft von 3 - , neben einem normalkelchigen, zwei leicht- und einem mittelstark calycanthemen Stock,
nicht weniger als 22 vollkommen calycantheme Stöcke zählt.
Sind auch in diesen beiden Fruchtfamilien die Individuenzahlen
verhältnismässig gering, so dürften die starken Abweichungen
in ihrer Zusammensetzung doch kaum zufälliger Natur sein.
In der stark calycanthem disponierten Fruchtfamilie 26/965
ist neben 40 normalkelchigen auch 1 vollkommen
calycanthemer Langgriffel nachgewiesen worden.
Auch ein zweiter vollkommen calycanthemer Langriffel, 20/937,
7 - , gehört einer stark calycanthem veranlagten Fruchtfamilie
an, die aber leider nur. mit 10 Kurz- und 10 Langgriffeln zur
Blüte gekommen ist. Sämtliche 10 Kurzgriffel sind calycanthem,.
4 davon und ebenso einer der 10 Langgriffel sind vollkommen
calycanthem. Beide Fruchtfamilien, denen je ein calycanthemer
Langgriffel angehört, sind aus Bestäubungen mit Pollen derselben Blüte von ac. cal. 1`" entstanden.
Die 151 Langgriffel von sechs weiteren der zehn Fruchtfamilien zeigen keine Andeutung von Calycanthemie. Dagegen
traten in zwei Fruchtfamilien, 26 /925 und 26 /926, beide aus Bestäubungen an demselben Stocke von Pr. [ac. cal. -9 X Pr. (of ficinalis X acaulis) - e] aber mit Pollen von ac. cal. 2`" resp. ac.
cal. 1`" hervorgegangen, neben 128 durchaus normalkelchigen
3 Langgriffel-Pflanzen auf (* in Tabelle 5), deren Kelche zwar
nicht eigentliche Calycanthemie, aber wenigstens in Grösse und
Gestalt der Kelchzipfel starke Abweichungen von der Norm aufwiesen. Langgriffelblüten verschiedener Stöcke dieser beiden
Fruchtfamilien sind in Textfigur 2 dargestellt. Die Zeichnungen
1 und 2 geben Blüten der normalkelchigen Pflanzen '- 6 /925, 66
und 99- wieder, die sich durch verschiedene Länge und Breite
der Kelchzipfel bei leicht blasig aufgetriebener Gesamtform
des Kelches auszeichnen. Zeichnung 3 stellt die am stärksten
von der Norm abweichende Blüte von 20 /925, 46 - , Zeichnung 4
die auffallendste Blüte von 26 /925, 137 - dar. Der Kelch der
letztem ist glockenförmig, die Kelchzipfel sind breit von Gestalt,
durch die starke Ausbildung von Seitennerven an Laubblätter
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erinnernd und von normalgrüner Farbe. Die Zeichnungen 5 a
und b geben Seiten- und Vorderansicht einer Blüte des mit *
_
bezeichneten Stockes 26/926, 3 wieder. Hier übertreffen die
Kelchblätter an Grösse die schwach entwickelten Corollalappen.
Der Kelch ist einseitig geschlitzt und lässt die Kronröhre heraustreten. Zum Vergleich mit diesen abweichenden, aber doch nicht
als eigentlich calycanthem zu bezeichnenden Blütentypen, sei
noch auf Zeichnung 6 von Textfigur 2 verwiesen, welche eine
Blüte des vollkommen calycanthemen Langgriffels 26 /965, 26–.
wiedergibt.
F 2 -Generationen mit Nachkommen der in Tabelle 5 aufgeführten Pflanzen, sind bis jetzt nicht zur Blüte gelangt. Es
muss also noch dahingestellt bleiben, was an den untersuchten
F 1 -Pflanzen genotypische Grundlage, was phänotypische Ausprägung ist. Mit aller Deutlichkeit hebt sich aus den bisherigen
Ergebnissen aber schon die Feststellung ab, dass in der Nachkommenschaft des calycanthemen Ausgangsmateriales ac. cal.
1-4`" die Calycanthemie grösstenteils mit
Kurzgriffligkeit gekoppelt und nur ausnahmsweise zusammen mit Langgriffligkeit
auf tritt. Dieses Resultat hat auch andernorts bereits Bestätigung gefunden. In der Gartenbauschule 0 e s c h b e r g,
Kanton Bern, hat Herr Gartenbaulehrer W. KIENLI seit Jahren
calycantheme Formen von Pr. acaulis gezogen. Seine Zuchten
wurden mit einer sehr missfarbigen, zufällig in einem Bauerngarten in Othmarsingen (Kanton Aargau) gefundenen Pr. acaulis
begonnen und erstrebten Farbenmannigfaltigkeit und Samenbeständigkeit der «Duplexform». Seine schöne und farbenprächtige Kollektion setzte sich zu Anfang April 1927 hinsichtlich Heterostylie und Calycanthemie zusammen aus 340 Kurzgriffeln, wovon 143 normalkelchig und 197 calycanthem waren,
und 184 Langgriffeln, wovon 179 normalkelchig und 5 calycanthem waren. Das Verhältnis der Lang- und Kurzgriffel der Kollektion weicht von demjenigen meiner Versuche ab, die Langgriffel stehen an Zahl hinter den Kurzgriffeln zurück. Das rührt
offenbar davon her, dass die Oeschberger-Kollektion sich nicht
aus ganzen Fruchtfamilien, sondern aus ausgewählten Individuen des Zuchtmaterials zusammensetzt und bei der künst-
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liehen Selektion nach Farbenmannigfaltigkeit und Calycanthemie
eben eine grössere Zahl einfachkelchiger Langgriffel ausgemerzt worden sind. Ebenso ist das starke Ueberwiegen der calycanthemen Kurzgriffel über die normalkelchige Form wohl der
vorgenommenen künstlichen Selektion zuzuschreiben. Die calycanthemen Kurzgriffel machen in der Kollektion Oeschberg 58 %
der Kurzgriffel, die calycanthemen Langgriffel 2 % der Langgriffel aus. Trotz der verschiedenen Fragestellungen, denen sie
ihren Ursprung verdanken, stimmen aber meine FruchtfamilienBestände und die Oeschberger Kollektion im Gesamtverhältnis
der calycanthemen zu den normalkelchigen Formen und im
Grad der Koppelung von Calycanthemie und Brevi- resp. Longistylie doch weitgehend überein. Dieses Resultat kann kaum zufälliger Natur sein. Sehr wahrscheinlich war auch die von
W. KIENLI benützte Ausgangsform ein calycanthemer Kurzgriffel, der in legitimen Bestäubungen mit normalkelchigen
Langgriffeln verbunden worden ist und die Calycanthemie vornehmlich auf die kurzgriffligen Nachkommen übertragen hat.
Starke Koppelung von Calycanthemie mit Brevistylie ist
also jedenfalls Regel für die Bestäubungen normaler Langgriffel X calycanthemer Kurzgriffel e. Der Auswertung dieser
Annahme für eine tiefergehende Analyse des Vererbungsproblems der Calycanthemie scheint entgegenzustehen, dass
E. TSCHEßMAK auf Grund einiger Kreuzungen zwischen einer
ebenfalls rein normalblütigen Elternrasse und einer calycanthemen Form zum Schluss gekommen ist (1. c. S. 10), «dass
zwischen Griffellänge und Kelchausbildung keinerlei Zusammenhang besteht.» Die von ihm als Belege zitierten Versuche
No. 7 und 8 geben aber die Resultate von Kreuzungen normalkelchiger Kurz griffel von Pr. acaulis 9 X calycanthemer
Lang griffel e. Mir scheint, dass die beiden einander scheinbar
widersprechenden Resultate durch dieselbe Annahme betreffend die Lokalisation der die Calycanthemie bedingenden Gene
erklärlich werden.
Die Ergebnisse meiner eigenen Versuche sind verständlich
auf Grund der Annahme, dass die Ausgangspflanze ac. cal.`
nicht nur in bezug auf die Heterostyliemerkmale, sondern auch
auf die Fähigkeit zur Uebertragung der Calycanthemie. hetero-
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zygotistundihreGametendie Gene für Kurzgriffligkeit
und Calycanthemie gekoppelt übertragen. E. TSCHERMAK
nimmt eine plurifaktorielle Grundlage der Calycanthemie an.
Auch die Uebertragung der Heterostylie findet (vergl. A. ERNST
1925, 1928) nicht durch ein einziges Gen, sondern durch mindestens zwei stark gekoppelte Gene statt, von denen das eine
die Merkmale des Gynaeceums, u. a. kurzen oder langen Griffel,
das andere diejenigen des Androceums i. b. hohe oder tiefe
Stellung der Staubbeutel, überträgt. Gelegentliches Crossingover zwischen den diese Gen-Gruppen führenden, homologen
Chromosomen führt zur Entstehung der homostylen Formen,
welche Narbe und Staubbeutel nicht in der normalen, verschieden hohen Stellung, sondern in gleicher Höhenlage führen.
Trennung der stark gekoppelten Gene für langen Griffel und
tief stehende Antheren, resp. kurzen Griffel und hochstehende
Antheren und Umkombination durch Crossing-over ist sehr
selten. Das oder die Gene für Calycanthemie dagegen dürften
aus dem «Kurzgriffel-Chromosom» durch Crossing-over ziemlich häufig in das «Langgriffel-Chromosom» übergehen. Ist also
anzunehmen, dass von den Pollenkörnern von ac. cal. – im allgemeinen nur diejenigen mit dem «Kurzgriffel-Chromosom» A
die Gene für die Ausprägung der Calycanthemie übertragen, so
wird gelegentlich auch ein a-Pollenkorn den oder die Faktoren
für Calycanthemie übertragen, die seinem «Langgriffel-Chromosom» durch Crossing-over aus dem homologen «KurzgriffelChromosom» zugeteilt worden sind. Die Befruchtung einer normalen a-Gamete eines Langgriffels durch ein solches a-Pollenkorn mit den Genen für Calycanthemie wird einen in bezug auf
Langgriffligkeit homozygoten, in bezug auf Calycanthemie heterozygoten Langgriffel entstehen lassen. Ein solcher heterozygoter
Langgriffel wird sodann bei Kreuzung mit normalen Kurzgriffeln ohne Zweifel eine entsprechend den Angaben von E. TCHERMAK aufspaltende Nachkommenschaft erzeugen.
Es wäre verfrüht, die in die vorliegende Mitteilung aufgenommenen empirischen Resultate schon jetzt vollständig theoretisch erklären und auswerten zu wollen. Ich behalte mir dies
für die in Aussicht genommene ausführliche Arbeit vor. Zur
Beantwortung der aus den hier mitgeteilten Ergebnissen resul-
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tierenden Fragen sind bereits 1927 die zahlreichen Bestäubungskombinationen zwischen normalkelchigen, leicht-, mittelstarkund vollkommen calycanthemen Kurzgriffeln der Fruchtfamilien mit Calycanthemie mit den normalkelchigen und calycanthemen Langgriffeln derselben Fruchtfamilien, sowie die Kombinationen zwischen den verschiedenen Geno- und Phänotypen
der Kurz- und Langgriffel aus Fruchtfamilien mit Calycanthemie und den völlig normalen Lang- und Kurzgriffeln aus sicher
calycanthemiefreien Fruchtfamilien durchgeführt worden. Die
Gesamtzahl der in diesen Versuchsserien 1927 bestäubten
Blüten betrug 2905. Es wurden 988 Früchte geerntet und
40,606 Samen ausgezählt. Davon wurden 1928 22,190 zur Keimung ausgelegt; 12,207 Samen keimten und bis Ende August
1928 sind 9217 Pflanzen aus diesen Versuchsserien einzeln vertopf t worden. Es ist zu erwarten, dass die Mehrzahl derselben
im Frühjahr 1929 zur Blüte gelangen und ihre Analyse das
Problem der Vererbung der Calycanthemie weitgehend klären
wird.
IV. Zusammenfassung und Thesen.

1. Calycantheme Primeln zeichnen sich, im Gegensatz zu
den durch Petaloidie der Staubblätter gefülltblütigen Gartenformen derselben und anderer Primula-Arten, durch völlig normalen Bau des Androeceums und Gynaeceums aus. Der als Ausgangspflanze der Versuche dienende calycantheme Kur z griffel erwies sich, in Uebereinstimmung mit den normalkelchigen Kurzgriffeln der Wildform von Pr. acaulis, als weitgehend
selbststeril, dagegen als fertil bei legitimer Bestäubung mit dem
Pollen von Langgriffeln der Wildform von Pr. acaulis, sowie
anderer Arten und von Bastarden der Sektion Vernales. Auch
reziproke Kreuzungen mit der Wildform von Pr. acaulis, mit
Pr. of ficinalis und verschiedenen Art-Bastarden hatten vollen
Erfolg, soweit sie in bezug auf die Heterostyliemerkmale legitim waren.
2. Die Calycanthemie von Primula ist ein erbliches Merkmal. Die Doppelcorolla der Ausgangspflanze Pr. acaulis calycanthema – kehrte in den F 1 -Nachkommenschaften aus den sämtlichen Kreuzungen mit vollkommen normalkelchigen Formen
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wieder. Sie erweist sich als dominantes Merkmal, das allerdings nur bei 1 /,- 1 /, sämtlicher Individuen dieser Nachkommenschaften im Phänotypus zur Ausprägung gelangt. Die Dominanz der Calycanthemie von Pr. acaulis ist unvollständig.
3. Die Calycanthemie ist an den Individuen der F 1 -Generation aus den Kreuzungen zwischen ac. cal.`" und der normalkelchigen Wildform von Pr. acaulis sowie der normalkelchigen
Art-Bastarde Pr. (acaulis X Juliae) in verschieden starkem
Grade ausgeprägt. Vollkommene Calycanthemie mit ungefähr gleich starker Entwicklung des calycanthemen Kelches
und der eigentlichen Corolla kommt in den meisten Fruchtfamilien neben Graden abgeschwächter Calycanthemie
und phänotypisch normalkelchig erscheinenden
Individuen vor.
4. Der Ausbildungsgrad der Calycanthemie ist in der Regel
bei sämtlichen unter annähernd gleichen Aussenbedingungen
entstandenen Blüten eines Stockes derselbe. Er wird auch durch
plötzliche Aenderungen der Aussenbedingungen innerhalb einer
Vegetationsperiode und spontan in aufeinanderfolgenden Jahren nur wenig verändert. Andauernd schlechte Ernährung
schwächt dagegen die calycantheme Kelchentwicklung; an vollkommen calycanthemen Stöcken treten gelegentlich auch
Herbst bluten in stark verminderter Grösse und vereinfachter
Gestalt auf.
Es ist bis anhin nicht gelungen, phänotypisch normalkelchige und leicht calycantheme Stöcke der F 1 -Nachkommenschalten durch Aenderung der Ernährungsbedingungen zu deutlich calycanthemer Ausbildung der Kelche zu veranlassen. Die
phänotypische Ausprägung der Calycanthemie in Fruchtfamilien
mit eingekreuzter Calycanthemie ist also im allgemeinen bei
genügend starker vegetativer Entwicklung und bei genügend
grosser Blütenzahl der Stöcke schon im ersten Blühjahr mit
Sicherheit festzustellen.
5. Der Nachweis phänotypischer Abstufungen der Calycanthemie innerhalb der besprochenen Fruchtfamilien steht in
Uebereinstimmung mit älteren Angaben der Literatur. Eine der
Hauptaufgaben der weiteren Erforschung des Calycanthemie-
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Problems besteht in der Beantwortung der schon von E. TSCHERaufgeworfenen Frage, ob den festgestellten phänotypischen
Abstufungen auch genotypische Differenzen zugrunde liegen, ob
also die Uebertragung der Calycanthemie durch einen einzigen
oder mehrere polymere Faktoren erfolgt.
6. Die Ausgangspflanze der Versuche, Pr. acaulis calycanthema`", verhält sich in bezug auf die Vererbung der Heterostyliemerkmale eindeutig als heterozygoter Kurzgriffel. In der
Nachkommenschaft aus legitimer Fortpflanzung mit Langgriffeln
sind Lang- und Kurzgriffel vorhanden. In den Nachkommenschaften aus legitimen Bestäubungen zwischen normalkelchigen
Lang- und Kurzgriffeln der Wildform ist das theoretische Verhältnis der beiden Phänotypen 1 : 1 leicht zugunsten der Kurzgriffel verschoben, während in den Nachkommenschaften aus
den Bestäubungen derselben langgriffligen Individuen als
Samenpflanzen mit Pollen des calycanthemen Kurzgriffels die
Kurz- und Langgriffel im Verhältnis von 2 : 3 zur Blüte gekommen sind.
7. Die phänotypische Ausprägung der Calycanthemie ist in der
Nachkommenschaft des verwendeten calycanthemen Kurzgriffels
fast ausschliesslich auf Kurzgriffel beschränkt. Von 209 Kurzgriffeln waren 106 in verschieden starkem Grade calycanthem,
von den 333 Langgriffeln derselben Fruchtfamilien waren nur
zwei calycanthem. Von den Kurzgriffeln sind also 50 %, von
den Langgriffeln kaum 1 % calycanthem, doch ist das Verhältnis der calycanthemen und der phänotypisch normalkelchigen
Kurzgriffel in den einzelnen Fruchtfamilien verschieden.
Fruchtfamilien mit relativ geringer Anzahl calycanthemer
Individuen zeichnen sich auch durch schwächere Ausbildungsgrade der Calycanthemie aus.
B. Von 10 untersuchten Fruchtfamilien enthalten nur zwei
je einen vollkommen calycanthemen Langgriffel. Beide gehören
sehr stark calycanthem veranlagten Fruchtfamilien an, die sich
auch durch eine besonders grosse Zahl vollkommen calycanthemer Kurzgriffel auszeichnen.
In zwei weiteren Fruchtfamilien sind neben einer grössern
Anzahl durchaus normalkelchiger Langgriffel 3 Langgriffel aufgetreten, deren Kelche zwar nicht eigentliche Calycanthemie
MAK
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mit corollaähnlicher Färbung, aber wenigstens starke Abweichungen in Gestalt und Grösse der Kelchzipfel aufwiesen. Ihre
Nachkommenschaften aus Selbstbestäubung und legitimen Bestäubungen an normalkelchigen Kurzgriffeln werden ergeben,
ob auch diese Individuen die Fähigkeit zur Ausprägung der
Calycanthemie auf ihre Nachkommen übertragen.
9. In der Nachkommenschaft des verwendeten calycanthemen Kurzgriffels ist Calycanthemie grösstenteils mit Kurzgriffligkeit gekoppelt und tritt nur ausnahmsweise zusammen
mit Langgriffligkeit auf. In einer Oeschberger Primula-Kollektion, die nach Farbenmannigfaltigkeit und Ausprägung möglichst vollkommener Calycanthemie ausgewählt worden war,
liess sich ein ähnliches Zahlenverhältnis der calycanthemen zu
den normalkelchigen Formen und ungefähr derselbe Grad der
Koppelung von Calycanthemie mit Brevi- resp. Longistylie feststellen. Koppelung von Calycanthemie mit Brevistylie ist also
wahrscheinlich Regel für die Nachkommenschaften aus Bestäubungen von normalen Langgriffeln X calycanthemen Kurzgriffeln d' .
10. Die Ergebnisse der beschriebenen Versuche sind verständlich auf Grund der Annahme, dass der als Ausgangspflanze
verwendete calycantheme Kurzgriffel nicht nur in bezug auf
die Heterostyliemerkmale, sondern auch in bezug auf die Fähigkeit zur Uebertragung der Calycanthemie heterozygot war und
daher nur die Hälfte seiner Gameten die Gene für Kurzgriffligkeit und Calycanthemie übertragen und zwar in verhältnismässig starker Koppelung. Durch Crossing-over dürfte der Calycanthemie-Komplex gelegentlich aus dem «Kurzgriffelchromosom» in das «Langgriffelchromosom» übergehen und sodann
aus entsprechenden legitimen Bestäubungen heterozygote, calycantheme Langgriffel entstehen, deren Nachkommenschaft aus
legitimen Befruchtungen mit normalkelchigen Kurzgriffeln entsprechend den TscHESMAxschen Ergebnissen aufspalten dürfte.
11.Von der weitern Analyse des Erbganges der Calycanthemie
und Untersuchungen über deren Entstehung ist eine Förderung
des Artbildungsproblems zu erwarten, da bekanntlich ähnliche
Abweichungen in der Gestalt der Blüten von einer bestimmten
Norm in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen der An.
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giospermen als Art-, Gattungs- und selbst Familienmerkmale
auftreten. Es geben diese Untersuchungen vielleicht Anhaltspunkte für das Verständnis der Entstehung allmählicher Uebergänge zwischen Kelch- und Kronblättern und für die corolloide
Beschaffenheit des Kelches bei gewissen Dikotyledonen, vielleicht auch der Entstehung des aus zwei gleichartig differenzierten Kreisen bestehenden Perigons vieler Monokotyledonen,
das jedenfalls als Progression aus einem in Kelch und Krone
differenzierten Perianth hervorgegangen sein dürfte.
12. Im Jahre 1927 sind zahlreiche Bestäubungsversuche an
und mit den verschiedenen Geno- und Phänotypen der in dieser
Arbeit besprochenen F1Fruchtfamilien durchgeführt worden
und 1928 wurden 9217 aus diesen Versuchen herstammende
F r - Pflanzen einzeln vertopft, die 1929 hoffentlich in Mehrzahl zur Blüte kommen werden. Es ist anzunehmen, dass die
Analyse dieser F2-Nachkommenschaften das Verständnis des
Problemes der Vererbung der Calycanthemie bei Primula weitgehend fördern wird.
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VI. Figurenerklärung zu Tafel XXII.
Figuren 1-6 Verschiedene Ausbildungsgrade der Calycanthemie
hei Pflanzen derselben Fruchtfamilie 26/965.
Fig. 1 Voltkommen calycantheme Blüte von 26 /965, 11 — in Seitenansicht.
Die Mittelrippen dcr umgewandelten Kelchzipfel sind unterseits grün
und laufen an der röhrenförmig verlängerten Kelchbasis hinunter.
Fig. 2 u. 3 = Mittelstarke Calycantthemiegrnde an Blüten von 26 /965, 24" und
46". Die röhrenförmige Kelchbasis verkürzt und die herablaufenden
Mittelrippen der Kelchblätter gefältelt.
Fig. 4 u. 5 = Leichte Calyeanthemie an zwei Blüten desselben Stockes
26
/965, 2". Nur einzelne , Partien der Kelchblätter sind umgewandelt.
In Fig. 4 vorn ein völllg .normaler Kelchzipfel, Links und rechts desselben kronblattähnlich ausgebildete Kelchlappen mit unterseits deutlich hervortretender und intensiv grün gefärbter Mittelrippe. In Fig. 5
zwei Kelchzähne normal, zwei andere zur Hälfte calycanthem.
Fig. 6 — Blüte eines phänotypisch vollkommen normalkelchigen Kurzgriffels
derselben. Fruchtfamilie.
Figuren 7--8 Mittelstark ealycantheme Kelche nach Entfernung der
Corolla in Frontansicht.
Fig. 7 stellt eine Blüte von 26 /965, 65" dar. Der calycantheme Kelch ist oberseits fast von gleicher Färbung wie die Oberseite der Corolla. Die
Mittelrippen der Kelchsaumlappen endigen in kleine, grüne Spitzen.
Das Saftmal ist fast von gleicher Grösse und derselben Färbungsintensität wie an der Corolla.
Fig. 8 = Blüte von 26 /965, 59"; Mittelrippe der Kelchsaumlappen aueh oberseils fast im ganzen Verlaufe grün gefärbt.
Figuren 9—I1 Kelch und Krone einer Blüte von 26 /965, 18".
Fig. 9 = Corolla von oben, Saftmal fünf eckig.
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Fig. 10 = Kelch von oben nach Entfernung der Corolla. Saftmal weniger
intensiv gefärbt und in die leieht grün gefärbten Mittelrippen hinauf
verlängert.
Fig. 11 = Unterseite des Kelehes, Mittelrippen der Kelchlappen stark hervortretend, leicht gewellt, grün und in kleine Spitzen endigend.
Figuren 12-17 Blüten verschiedener Pflanzen der Fruchtfamilie 21/937,
welche aus der Bestäubung eines F 2. -Bastarden Pr. (acaulis X Juliae) X Pr. acaulis catycanthema`' hervorgegangen ist. In der F 2 -Generation erfolgt eine Aufspaltung hinsichtlich der Farben- und Grüssenmerkmale des Bastardes (Pr. acaulis X Julia e), wobei violett, gelb und
weiss blühende Stöcke auftreten, von denen die Kurzgriffel (vergl.
Fig. 12-15) in verschieden starkem Grade calycanthem sind.
Fig. 12 = Blüte des Stockes 26 /937,14 — mit voltkommener Calycanthemie,
intensiver Anthocyanfärbung von Corolla und calycanthemem Keleh,
stark ausgeprägten Saftmalen.
Fig. 13 = Blüte des Stockes 26 /937, 3" mit starker Calycanthemie, weisser
Corolla und calycantheanen Kelchpartien, gelbem Saftmal und -grünlichem Scheitel der Kelchlappen.
Fig. 14 = Blüte von 26/937, 4`" mit acaulis-Färbung und mittelstarker Calycanthemie.
Fig. 15 = Blüte von 26 /937, 2" Durchmesser der Blüten dieses Stockes bedeutend geringer als an 2o/937, 14 , Corolla und calycanthemer Kelch
von intensiv rotvioletter Färbung, Kelch mit
zwei grünen Zipfeln.
26
Fig. 16 u. 17 = Leicht calycanthem•e Kelehe von /937, 2" nach Entfernung
der Corolta. Der in Fig. 16 dargestellte Kelch zeigt einen vollkommen
normalen Kelchzipfel, zwei Kelchblätter, die zur Hälfte calycanthem
sind, einen völlig calycanthemen Kelchlappen und einen fünften Kelchlappen, der bei ebenfalls deutlich calycanthemer Ausbildung eine
stark vortretende grüne Mittelrippe aufweist. In Fig. 17 treten neben
den lila gefärbten Partien des calycanthemen Kelchsaumes und den
weissgelblichen Partien des Saftmales, die grün gefärbten Partien
normalen Kelchgewebes deutlich hervor.
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Tafel XXII

Die südpolare Baumgrenze.
Von IL BROCKMANN-JEROSCH (Zürich).
Mit 2 Textbildern.
Manuskript eingegangen am 23. Oktober 1928.

Unter den vielen Problemen der Pflanzengeographie ist es
vor allem das der Baumgrenzen, das immer wieder von neuem
und unter den verschiedensten Gesichtspunkten in den Bereich
der Betrachtungen gezogen worden ist. Bedingen sie doch die
Areale wichtiger Lebensformen und zahlreicher Arten der
Pflanzenwelt und zugleich auch vieler Tiere. Die Baumgrenzen
gehören zu jenen botanischen Erscheinungen, deren restlose
Erklärung eigentlich ein Prüfstein unserer Wissenschaft ist.
Denn der Umstand, dass wir das Auftreten oder das Fehlen der
Lebensform der Bäume noch immer nicht völlig befriedigend
zu erklären vermögen, zeigt klar, wie weit wir davon entfernt sind, mit unseren heutigen physiologischen und ökologischen Kenntnissen eine scheinbar einfache botanische Tatsache
zu verstehen. Es ist deshalb verständlich, dass wir immer wieder
zu der Erscheinung der Baumgrenze zurückkehren, das Problem
immer wieder von neuem anpacken und versuchen, tiefer in
dasselbe einzudringen. So sollen auch die nachfolgenden Zeilen
dazu dienen, erneut gewisse hergehörige Fragen aufzuwerfen
und einige Gedanken zu ihrer Klärung beizubringen.
Wir können drei Arten der Baumgrenze unterscheiden.
Am nächsten liegt uns diejenige in den Gebirgen, die wir a 1 p i n e B a u m g r e n z e nennen, gleichgültig um welches Gebirge es sich handelt. Die zweite Art grenzt den Baumwuchs
gegen die Pole hin ab; wir bezeichnen sie als die polare
B a u m g r e n z e und trennen sie in die arktische und die antarktische oder in die nord- und südpolare. Die polaren und alpinen Baumgrenzen sind einander ähnliche Erscheinungen. Da
wo die alpine Baumgrenze gewissermassen das Meeresniveau
schneidet, wird sie zur polaren.
Festschrift HANS SCHINZ.
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In einen gewissen Gegensatz dazu stellt sich die Trennungslinie gegen jene baumlosen Gebiete, die besonders in den Subtropen und vor allem im Innern der Kontinente vorkommen, da
wo die für einen Baumwuchs notwendige Niederschlagsmenge
fehlt. Die Steppen und Wüsten sind baumlos, sie liegen jenseits
der kontinentalen Baumgrenze.
Die alpinen und polaren Baumgrenzen einerseits und die
kontinentalen anderseits unterscheiden sich durch ihre W e r t i g k ei t. Ausserhalb der alpinen und polaren Baumgrenze ist
der Baumwuchs absolut ausgeschlossen, da es offenbar eine
ganze Gruppe von Faktoren ist, die das Aufkommen von Bäumen
verhindert. Dem Menschen gelingt es nicht, hier Baumwuchs zu
erzwingen, denn die fehlende Sonnenwärme vor allem kann er
nicht schaffen. Es zeigt sich zugleich, dass da, wo die Bäume
nicht gedeihen, auch Kulturpflanzen keinen solchen Ertrag abwerfen, dass ihr Anbau sich lohnen würde.
Damit ist schon gesagt, dass die Baumgrenzen nicht nur
botanisch, sondern auch anthropogeographisch äusserst wichtige
Erscheinungen sind; bedingen sie doch zugleich die Grenzen
des Wohnraumes des Menschen. Nur zeitweise oder
nomadisierend kann sich der Mensch ausserhalb des baumhaften Gebietes aufhalten, weil die Erträgnisse jener Landstriche
zu gering sind, den sesshaften Menschen zu ernähren.
Anders bei der kontinentalen Baumgrenze, die ausschliesslich von der Versorgung mit süssem Wasser abhängt! Quellen,
Flüsse und Grundwasser können mitten in Steppen und Wüsten
einen Baumwuchs hervorzaubern und damit dauernde Siedelung
ermöglichen. Hat der Mensch es verstanden, sich selbst solche
Bedingungen zu schaffen oder die von Natur aus vorhandenen
zu vergrössern und verbessern, so kann er in einem Gebiet, das
nur Nomaden das Dasein erlaubte, zu sesshafter Niederlassung
und höchster Kultur gelangen. So liegen diese Flecken mit
natürlichem und künstlichem Baumwuchs wie Inseln innerhalb
der von den kontinentalen Baumgrenzen umgebenen Steppen
und Wüsten.
Häufig treffen wir noch auf eine weitere Bezeichnung, nämlich die der maritimen Baumgrenze. Es ist bekannt,
dass heftige und andauernde Winde den Pflanzenwuchs in man-
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nigfacher Weise beeinträchtigen können durch mechanische
Schädigungen aller Art, wie z. B. Zerreissen, Knicken, Verbiegen, sodann durch physiologische Wirkungen, besonders durch
Austrocknen. Da, wo der Wind heftig und andauernd weht, setzt
er vor allem dem Baumwuchs stark zu, während die niedere Vegetation bedeutend weniger leidet. Das Meer lässt den Winden
die freieste Bahn, und daher bekommen gerade die Meeresküsten ihre stärkste Wirkung zu spüren. Es ist aber durchaus
falsch, zu glauben, dass die Winde ohne weiteres baumfeindlich
seien. So ungeheuer grosse Gebiete mit Ganzjahrwinden, sowohl
Passaten wie auch Monsunen, sind dicht bewaldet. Sehr häufig
sehen wir die Bäume den austrocknenden Winden widerstehen
und auch mechanische Wirkungen mehr oder weniger überwinden. Es gibt genug üppige Mangrovewälder, tropische Regenwälder und sommergrüne Gehölze direkt am Meere und bei
recht regelmässigen, selbst heftigen Winden. Ganz anders aber
ist die Wirkung des vom Meere wehenden Windes, wenn dieses
zur Vegetationszeit kühl ist. Die Auskühlung durch heftige und
kalte Meereswinde führt zu starken Schädigungen und kann
baumfreie Küsten schaffen. So kann am atlantischen Ozean die
Wirkung in nördlichen Breiten 2-3 km weit ins Land greifen,
weiter südlich, in Portugal z. B., ist noch ein bis etwa 300 m
breiter Streifen betroffen. Es handelt sich also, neben den Schädigungen durch den Wind überhaupt, um besondere Klimaeinflüsse, die durch anlandige Winde vom Ozean auf einen Küstenstreifen übertragen werden. Nur wenn das Meeresklima in der
Vegetationszeit ungünstig ist, kommt es zu baumfreien Gebieten
von einiger Ausdehnung. Ist dies nicht der Fall, so kommen bereits hinter dem ersten Windschutze wieder Bäume auf. Unter
allen Umständen von einer maritimen Baumgrenze zu sprechen,
ist naheliegend, aber eigentlich ungenau; denn es handelt sich
doch vor allem um Einflüsse des Meeres auf das Klima, das
seinerseits, als kühl-feuchte Luftströmung auf das Land getragen, dort der Wirkung der Sonnenstrahlung durch Auskühlung
entgegenarbeitet und den Baumwuchs hintanhält.
Während die alpinen und nordpolaren Baumgrenzen vielfach der Gegenstand von Untersuchungen gewesen sind, ist die
s ü d p o l a r e weniger beachtet worden. Dort finden sich keine
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grossen Landmassen vor, zudem liegen die wenigen Inseln zerstreut, sind den verschiedensten Nationen zugeteilt und grossenteils gar nicht ständig bewohnt. Unsere pflanzengeographischen
Kenntnisse der Südhalbkugel sind begreiflicherweise überhaupt
geringer geblieben, die Literatur ist zerstreut und oft gestellte
Fragen lassen sich zu wenig genau beantworten. Trotzdem lässt
sich aus der Zusammenstellung der einschlägigen Literatur
immerhin ein charakteristisches Bild der südpolaren Baumgrenze
gewinnen, wobei zugleich Fragen von allgemeiner Bedeutung
auftauchen.'
Das Gebiet, das auf der Nordhalbkugel im Mittelalter Hauptwohnraum geworden ist, begrenzte polwärts ein mächtiger,
schwach besiedelter N a d e 1 w a 1 d g ü r t e 1. Er beginnt im
Innern der Kontinente schon bei etwa 50° und reicht dort bis
zur nordpolaren Baumgrenze. In Eurasien und Nordamerika ist
er eindeutig ausgeprägt. Das Ausklingen des Baumwuchses mit
Zwergen und Krüppeln von Nadelhölzern ist daher für uns das
gewohnte Bild, das uns nun für eine polare Baumgrenze gewissermassen als Norm erscheint. Auf der Südhalbkugel fehlen nun
aber diese Nadelwälder fast vollständig. Nur der südamerikanische Kontinent hat eine Andeutung davon in Patagonien, wo
Wälder von Libocedrus chilensis Endl. vorkommen. Zudem erreichen sie auffallenderweise nirgends die südpolare Baumgrenze. Schon dieser Vergleich zeigt, dass die Verhältnisse auf
der Südhalbkugel ganz wesentlich verschieden sein müssen von
denen der Nordhemisphäre.
Die ganze Subantarktis zeigt klimatisch ein
recht einförmiges Bild. Sowohl der in sie hineinragende Teil Südamerikas als auch ihre Inselwelt steht unter
der einseitigen Herrschaft des Westwindes. Er hat hier freie
Bahn, sind doch die Landflächen zu klein und zu zerstreut, um
einen grösseren und dauernden. Einfluss auszuüben, der gegen
1

Die wiehtigste zusammenfassende Arbeit ist diejenige von: H. SCHENCK,
Vergleichende Darstellung der Pflanzengeographie der subantarktischen Inseln, insbesondere über Flora und Vegetation der Kerguelen. Mit Einfügung
hinterlassener Schriften SCHIMPERS. Wissenseh. Ergebnisse der deutschen
Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer «Valdivi,a» 1898/99. Herausgegeben von
Chun, Jena. 1906.
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die gleichmässig warmen mit grosser Heftigkeit und Ausdauer
wehenden Ganzjahrwinde aufzukommen vermöchte. Das Meereswasser, das dieser West mit sich treibt, findet nur wenig Hindernisse. Hier fehlen Kontinente, die sich gegen die Antarktis vorschieben und dazu gegenseitig fast berühren, wie Asien und
Amerika im nordpazifischen Ozean. Es mangelt auch der mehr
oder minder geschlossene Wall grosser Inseln, wie die, in welche
sich Nordamerika gegen das nördliche Eismeer hin auflöst. Fast
frei und ungehindert folgt vielmehr die Westtrift dem Wind um
den Südpolkontinent herum, und nur in verhältnismässig unbedeutendem Maßstab ist sie gezwungen, Kompensationswasser
aus niedern subtropischen Breiten oder gar aus einem warmen
Mittelmeere nachzuziehen. Wind und Wasser gehen hier harmonisch zusammen: der Wind ist die Triebkraft, das Wasser folgt
ihm willig und verleiht ihm Feuchtigkeit und fast konstante
Temperatur.
Das Klima wird damit zu einem recht einheitlich ozeanische n. Die Luftfeuchtigkeit ist andauernd hoch, die Zahl der
jährlichen Regentage geht überall gegen 300 hinauf. Die grossen
Schneemengen werden dokumentiert durch die Gletscher, die
bis zum Meeresspiegel hinabreichen können. Doch sind allgemein in diesem Gürtel die Mitteltemperaturen hoch, Frostperioden verhältnismässig selten und nicht andauernd. Zum Verständnis der Vegetationsverhältnisse muss man auch hier zweifellos
viel mehr an die strahlende Wärme denken als an diese im
Schatten gemessenen Temperaturen und die daraus errechneten,
aber nicht existierenden Mittel. Dass sie in einem Meeresklima
hoch sind, lässt sich voraussetzen, aber schliesslich kommt es
auf die Temperatur an, die im Innern der Pflanzenteile herrscht
und die bei ungehinderter E in s t r a h l u n g unverhältnismässig höher ist als die Schattentemperatur der Luft, In den wolkenund nebelreichen subarktischen Gebieten stehen der Einstrahlung durch die starke und dauernde Trübung der Atmosphäre
ganz wesentliche Hindernisse im Wege. Die Auskühlung durch
den feuchten, heftigen und konstanten Wind wirkt ungemein
störend auf das Pflanzenleben und alle Berichte lauten darin
gleich, dass sie betonen, wie die dem Winde ausgesetzten Pflanzenteile immer wieder absterben. Die charakteristischen Züge
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des Klimas liegen demnach in der Gleichmässigkeit der Temperaturen, der hohen Luftfeuchtigkeit, der geringen Einstrahlung und
starken Auskühlung durch die heftigen und andauernden Winde.
Inmitten dieser so einförmigen Verhältnisse kommt dem
südlichen Südamerika als der grössten sich gegen das baumlose
Polargebiet vorschiebenden Landmasse eine eigene Stellung zu.
Aus dieser Gegend haben wir bereits durch DARWIN 1 anschauliche Schilderungen, die durch die mehrjährigen und eingehenden Beobachtungen von C. SKOTTSBERG 2 vervollständigt und
vertieft worden sind. Südpatagonien und Feuerland weisen danach noch den Rest eines eigenen Klimas auf. Die Feuchtigkeit
wird auf einem schmalen Küstenstrich längs der steil aufsteigenden Bergketten abgesetzt. Im Innern der Gebirge verschwindet dieser ozeanische Charakter des Klimas mehr und mehr, er
wird zu einem mittleren, und am Ostabfall treten bereits gewisse kontinentale Züge auf, die nach Norden hin rasch zunehmen. Die Verteilung der Klimate ist ebenso unsymmetrisch
wie der Gebirgsbau.
Entsprechend diesen Verhältnissen lässt sich die Vegetation in drei Gruppen gliedern. Die mehr kontinentalen Gebiete
sind baumlos, im mittleren Teile herrschen sommergrüne Laubwälder und längs der pazifischen Küste der immergrüne Laubwald. Er kommt weit aus dem Norden und schon in einer Breite
von 38°-45° «wetteifert er mit den Wäldern der glühenden Tropen. Stattliche Bäume vieler Arten mit glatten und reichgefärbten Rinden sind mit parasitischen monocotyledonen Pflanzen
bewachsen, grosse elegante Farne sind zahlreich, baumartig
aufschiessende Gräser verbinden die Bäume bis zur Höhe von
30-40 Fuss über dem Boden zu einer verwickelten Masse»
(DARWIN). Es gehört zu den wesentlichen Zügen, dass diese
immergrünen Wälder in starker Verarmung an Ueppigkeit,
Grösse und Artenzahl, aber eben doch als immergrüne Wälder
die Südküste erreichen. Sie besiedeln — oft als undurchdring1 CH. DARIN, Reise eines Naturforschers

um die Welt, übersetzt von

CARUS. Stuttgart 1875.
2

C. SKOTTSBERG, Botanische Ergebnisse der Sehwedisehen Expedition
naeh Patagonten und dem Feuerlande 1907-1909. Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. Bd. 56, Heft 5. 1916.
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licher Hochwald — hinter den Küstengebirgen und Felsen im
Windschutz gelegene Gebiete und schieben sich bis dahin vor,
wo der Westwind ihnen Halt gebietet. Immergrüne Gebüsche
wachsen im Schirm der Felsen; die Zweige sterben aber ab,
wenn sie aus der Zone des Windschutzes herausragen, so dass
sie wie geschorene Hecken aussehen und hie und da so dicht
werden können, dass ein Mann auf ihnen stehen kann.
Es kann kein Zweifel daran sein, dass diese immergrünen
Gehölze die letzten Holzpflanzen in der Richtung des Poles sind:
sie bilden hier die südpolare Baumgrenze.
Nur 500 km von der Küste entfernt und in gleicher Breite
wie Patagonien liegen die F a l k l a n d- I n s e l n , die jeden
Baumwuchses entbehren, trotzdem sie Berge von 600-700 m
Höhe und damit auch Täler und Hänge besitzen, die im Windschatten liegen müssen. Während in Patagonien im westlichen
Teile der Magellanstrasse und im West Skyring der geschlossene
Regenwald den Windschutz sucht, die kleinen Häfen umsäumt,
Täler und Ravinen ausfüllt und jeden kleinen Absatz auf den
Felswänden, wo er nur etwas Lee findet, benutzt (SKOTTSBERG
1916, S. 46), fehlt hier auf den Falkland-Inseln, wo die gleichen
windstillen Räume vorkommen, der Baumwuchs völlig. Diese
Inseln liegen also ausserhalb des baumhaften Gebietes und
zwischen ihnen und Feuerland hindurch muss die südpolare
Baumgrenze gehen.
S ü d g e o r g i e n liegt wohl weiter südlich als die Falkland-Inseln, aber wiederum noch nicht so weit polwärts wie das
Kap Hoorn. Auch diese Insel ist orographisch gegliedert, hat
über 2000 m hohe Berge und auf der Westseite Gletschergebiete.
Sie besitzt selbst Föhnwinde, deren Zauberkraft auf die Vegetation so leicht übertrieben hoch eingeschätzt wird. Dem Westwind abgewandte Gebiete in Tälern und auf Bergeshängen sind
genügend vorhanden, trotzdem aber fehlt jeder Baumwuchs und
damit muss auch Süd-Georgien zum antarktischen Gebiet gezählt
werden.
Im südatlantischen Ozean sind die Landgebiete sehr spärlich vertreten, aber die Inseln Tristan da C u n h a und
D i e g o A l v a r e z zeigen die Verhältnisse doch recht anschaulich. Der über 2000 m hohe Krater der Tristan da Cunha-Inseln

H. BROCKMANN-JEROSCH. Die siklpolare Baumgrenze.

713

bleibt fast beständig in Wolken gehüllt. Hier gibt es noch immergrüne Wälder von Phylica nitida Lam., deren ledrige, zusammengerollte Blätter von nadelförmiger Gestalt und dachziegelartiger
Anordnung mehrere Jahre lang aushalten. Diese Rhamnacee,
die wenigstens äusserlich ericoiden Bau aufweist, kommt auch
auf der benachbarten Insel Diego Alvarez vor und folgt der polaren Baumgrenze über den indischen Ozean.
Die Bouvet-, die Prinz Edward-, die Marionund die C r o z e t-Ins e l n, alle südlich von Afrika gelegen,
zeigen keinen Baumwuchs. Sie befinden sich bereits polwärts
der antarktischen Baumgrenze.
Die K er g u e l en besitzen nur 28 Gefässpflanzen, sind
also äusserst arm an Arten und nur eine einzige zeigt Holzbildung. Es ist dies ein dem Boden nach wachsendes Sträuchlein,
eine Rosacee, Acaena adscendens Vahl.
S t. Paul und Neu-Amsterdam, mitten im indischen
Ozean gelegen, haben wesentlich höhere Temperaturmittel als
die Kerguelen. Dennoch ist die südliche der Inseln, St. Paul,
trotz des hohen, Windschutz bietenden Vulkankegels völlig
baumlos. Die von Europäern hergebrachten Gemüse, wie Daucus
und Petroselinum, sind auf der ganzel Insel verwildert, bleiben
aber in kümmerlicher Entwicklung. Die gepflanzten Bäume
können sich nicht halten und ausgesäte Baumsamen sind nicht
aufgegangen. Die etwas nördlichere Insel. Neu-Amsterdam ist
dagegen nicht völlig baumlos, sondern zeigt wenigstens einen
Baum, die schon erwähnte Rhamnacee Phylica nitida Lam., die
an windgeschützten Orten kleinere Haine. bildet und sich trotz
Ausbeutung und Niederbrennen durch den Menschen halten
kann. Neu-Amsterdam gehört zum baumhaften Gebiet, liegt aber
— das zeigt schon die Armut an Baumarten — ganz nahe der
Baumgrenze.
Die Inselwelt Australiens geht harmonisch mit den bisherigen Ergebnissen. Schon der Umstand, dass in T a s m a n i e n
trotz der Spanien entsprechenden geographischen Breite die
alpine Baumgrenze nur bei 1000 m Höhe ü. M. liegt, gibt zu
denken, verläuft sie doch um rund 900 m tiefer als auf der
iberischen Halbinsel und um 300 m niedriger als in Chile in
gleicher geographischer Südbreite.
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Die .Südinsel von Neuseeland hat wiederum eine
niedrig gelegene Baumgrenze im Westen bei etwa 1000 m (vergl.
AI.B. HEIM, Neuseeland. Zwei Vorträge. Neujahrsblatt der Naturf. Ges. in Zürich 1905, S. 41), und auch hier wird sie von
immergrünen Buchen (Notho f agus) gebildet. Die Grenze des
ewigen Schnees liegt bei rund 1500 m, so dass die Vertikalausdehnung der alpinen Stufe nur 500 m beträgt.
Die südlich von Neuseeland aus dem Meere auftauchenden
S n a r e s -Inseln sind wohl sehr arm an Gefässpflanzen, besitzen aber Bäume aus der Familie der Compositen. Olearia
Lyallii Hooker f. bildet Stämme von 9 m Höhe und 1 m Dicke.
Auch die weiter südlich gelegenen Auckland-Inseln tragen noch Wälder und zwar aus Metrosideros lucicla Menzies,
Dracophyllum longi f olium R. Br. und Panax simplex Forst. einerseits, aus Olearia Lyallii anderseits. Die den. Westwinden direkt
ausgesetzten Gebiete sind baumlos, die geschützteren regelmässig bewaldet, doch steigen die Bäume nur noch bis in eine
Meereshöhe von 100 m.
Auf den C a m p b e 11-I n s e l n kommen wohl noch Holzpflanzen, z. B. Metrosideros lucida vor, doch wachsen sie nicht
mehr zu Bäumen auf und wir müssen diese Inseln zum baumlosen Gebiet rechnen (nach mündl. Mitt. von EINAR nu RiErrz).
Die M a q u a r i e-Inseln besitzen noch zwei oder drei Holzpflanzen, aber nur niedere, dem Boden anliegende Sträuchlein.
Auf den östlich von Neuseeland gelegenen C h a t a mI n s e l n finden wir noch immergrüne Wälder, auf den Antipoden-Inseln dagegen selbst in den windgeschützten Mulden nur niederliegende Sträucher; die letzte Inselgruppe ist also
baumlos.
Aus diesen Darlegungen geht hervor, dass, wenn auch die
Verhältnisse auf der südlichen Halbkugel nicht so klar liegen,
wie auf der nördlichen, der Verlauf der Baumgrenze doch an
verschiedenen Orten festgelegt werden kann. Südamerika ist
bis zum äussersten Südostzipfel bewaldet, die Falkland-Inseln
sind baumfrei: zwischen beiden verläuft die südpolare Baumgrenze. Später geht sie nordwärts von Südgeorgien durch, bleibt
aber südlich von Diego Alvarez. Die Prinz Edward-Inseln liegen
ausserhalb des baumhaften Gebietes. Recht klar lässt sich die
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südpolare Baumgrenze zwischen Neu-Amsterdam und St. Paul
ziehen, wo sie zwischen beiden Inseln hindurchgehen muss.
Auch die Inseln südlich von Neuseeland sind zahlreich genug
und zugleich in der Gegend der Baumgrenze gelegen, die sich
somit auch hier festlegen lässt.
Die Richtigkeit dieser Darlegungen wird dadurch bestätigt,
dass die Abnahme der Baumarten und der Baumvegetation, die
Zunahme der Kälteformen — z. B. Polster, Tussok, niederliegendeSträucher — bestehend aus Arten der verschiedensten
Gattungen und Familien durchaus im Einklange mit der Baumlosigkeit einhergeht. Es handelt sich also nicht etwa, wie man
gerne glauben möchte, um Zufälligkeiten; sondern in ganz
harmonischer Weise sind die Vegetationsformen auf den Inseln verteilt. Wohl ist das ganze
Gebiet arm an Arten, aber die Verteilung der Vegetationsformen
ist eindeutig; darauf möchte ich ganz besonders hinweisen.
Der polnächste Punkt der südpolaren Baumgrenze wird im
Kap Hoorn bei nur 56° südlicher Breite erreicht, der dem
Aequator am meisten sich nähernde liegt im südindischen Ozean
zwischen 37° 50' und 38° 43'. Gross ist der Abstand dieser Breiten von den ihnen auf der Nordhalbkugel entsprechenden Vergleichswerten. Dem polnächsten Punkt der Südhalbkugel entspricht die Grenze der Arktis in Sibirien bei 72° 40', der dem
Aequator am nächsten liegende Punkt wird hier bei Belle Isle
(Neufundland) mit 51° 53' erreicht. Die Verhältnisse auf den
beiden Halbkugeln sind also ganz wesentlich verschieden. Die
südpolare Baumgrenze auf die Nordhalbkugel übersetzt, würde
in Europa etwa zwischen den Breiten von Alicante und Edinburg schwanken.
Auf der beigegebenen Figur (Seite 711) sind die beiden
Baumgrenzen, die nordpolare und die südpolare, auf zwei Polkarten (in LAmBERTscher flächentreuer Projektion) eingezeichnet. Hier zeigt sich deutlich der grosse Unterschied der Grösse
der baumlosen Gebiete auf der Nord- und Südhalbkugel. Baumhaftes Gebiet und Wohnraum des Menschen fallen, wie wir
schon hervorgehoben haben, in grossen Zügen zusammen. Leicht
lässt sich ermessen, was dieser nicht besiedelbare Raum auf der
Südhalbkugel bedeutet.
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Ein weiterer Unterschied zwischen Nord und Süd besteht
in der Leb e n s f o r m , in welcher der Baumwuchs an seine
äusserste Grenze tritt. In der Subarktis geschieht das ganz überwiegend als teils immergrüner, teils laubabwerfender Nadelwald, wenn man von kleineren Gebieten mit sommergrünen
Laubbäumen, im wesentlichen Birken, absieht. Auf der Südhalbkugel hingegen handelt es sich durchweg um immer g r ü n e
L a u b h ö 1 z e r. Ihre Artenauswahl ist auf den Inseln äusserst
gering; wir haben die wenigen Arten im Vorhergehenden genannt. Reicher sind die sub antarktischen Wälder in Südamerika.
Die laubwechselnden Arten allerdings bleiben im Uebergangsklima, in einem die Mitte des Kontinentes einnehmenden Streifen zurück, ohne gegen die Baumgrenze vorzustossen. Diese
selbst sehen wir von immergrünen Laubbäumen gebildet und
zwar solchen, die dem H a r t l a u b t y p u s angehören, einer
Form, die in den verschiedensten Klimagürteln und über weite
Strecken verbreitet ist.
In den Subtropen, ganz besonders im Etesienklima, treffen
wir Hartlaubwälder und -gebüsche im europäisch-afrikanischen
Mittelmeergebiet in mannigfaltiger Ausbildung an, analog in
andern Gegenden mit entsprechenden klimatischen Bedingungen,
wie in Kalifornien auf den Fusshügeln der Sierra Nevada oder
in der Umgebung von San Francisco. Auf der südlichen Halbkugel sind reiche Hartlaubvegetationen aus Australien und aus
dem Kapland bekannt, Nähern wir uns den Tropen, so sehen
wir ganz ähnliche Typen, teilweise den gleichen Familien angehörend, in der subalpinen Region der Gebirge auftreten. Es
sei hier an den Hartlaubwald erinnert, den wir z. B. von der Südseite der Gebirge Jamaikas von ca. 1000 m an aufwärts beschrieben haben (Jamaika. Vegetationsbilder, herausg. von SCIENCK
und KARSTEN, 16. Reihe, Heft 5/6, 1925). Und schliesslich sehen
wir dementsprechend südlich des Aequators auf beiden Flanken
der Anden auf weiten Gebieten die Baumvegetation nach oben
mit Sklerophyllen abschliessen, die bis zu bedeutenden Meereshöhen ansteigen, in. Peru bis über 3500 m nach WEBERBAUER
(Die Pflanzenwelt der peruanischen Anden. ENGLER und DRUDE,
Die Vegetation der Erde XII, Leipzig 1911).
Wir haben in den Hartlaubwäldern offenbar eine Lebens-
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form vor uns, die ausgeglichene Temperaturen, mittlere Niederschläge und Luftfeuchtigkeit verlangt, aber doch bedeutende
Schwankungen zu ertragen vermag, wie sie Stürme und wechselnde Insolationsverhältnisse besonders in bezug auf die Feuchtigkeit mit sich bringen. Ein kontinentales Klima jedoch mit
seinen kalten Wintern und langen Frostperioden wird gemieden.
Es ist nun sehr bezeichnend, wie diese in den Tropen subalpine
Lebensform gegen die Pole hin immer tiefer hinabsteigt und
schliesslich die polare Baumgrenze gegen die Antarktis bildet.
Der alte, aus den Verhältnissen der Nordhalbkugel gewonnene
pflanzengeographische Satz, wonach die Höhenstufen
der Gebirge eine Wiederholung der Verhältnisse in der Richtung der Pole sind, bewahrheitet
sich also auch für die Südhemisphäre. Dabei ist als Eigentümlichkeit der südpolaren Baumgrenze zu bezeichnen, dass sich
in diese Hartlaubwälder baumartige Farne mischen (z. B. Lomaria boryana Willd. auf der Insel Tristan da Cunha) und dass
selbst Palmen sich ihr bis auf wenige Breitengrade nähern.
Es wäre von grossem Interesse, die Periodizität dieser
Vegetation zu untersuchen. Die meist kurzen Besuche wissenschaftlicher Expeditionen eignen sich dafür allerdings nicht.
Wohl aber geben die Schilderungen von SKOTTSBERG darüber
allerlei Auskunft, auch wenn sie nicht an der Baumgrenze direkt
gemacht wurden. Die Winterruhe ist in diesen Gegenden im
allgemeinen wenig ausgesprochen, ja einzelne Arten bilden den
Winter hindurch. Holztriebe, die sich dann im gleichen Jahre
noch verzweigen können. Man kann mitten im Winter Arten
finden, die Zweige in ganz verschiedenen Stadien besitzen. Damit ist noch nicht gesagt, dass sie nun auch während des Winters
weiter wachsen. Auch in latentem Zustande können sie ja die
schlechte Jahreszeit überdauern.
Man könnte voraussetzen, dass wenigstens die Bäume, da
sie den ungünstigsten Witterungsverhältnissen am meisten ausgesetzt sind, eine ausgesprochene Periodizität zeigen. Aber
selbst wichtige Arten, wie die Magnoliacee Drimys Winteri Forst.
und baumförmige Myrtaceen, haben nach den Beobachtungen
von SKOTTSBERG schon im Herbste (Juni und Juli) Knospen und
Sprosse. Man kann das dahin deuten, dass in diesen gleichmäs-
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sig temperierten Ländern die Pflanzen durch eine längere Vegetationszeit einen gewissen Ersatz für die mangelnde Sommerwärme suchen. Gefährliche Frostperioden fehlen oder sind doch
selten.
In den nordpolaren Baumgrenzgebieten ist die Periodizität
der Bäume gut ausgeprägt und auch für die Holzpflanzen, die
die Bodenwärme durch ihren niederliegenden Wuchs ausnutzen
müssen, gilt diese Regel. Nur im Schneeschutz können dort Arten
ohne klar ausgesprochene Periodizität auskommen. An der Küste
der winterwarmen Ozeane ändert sich das Verhältnis. Hier gibt
es Gräser und Kräuter, die ihr Wachstum nie einstellen, sondern
wenn es nur die Temperatur erlaubt, weiter wachsen. Die Ruhe
ist ihnen durch äussere Faktoren aufgedrungen, die Periodizität
ist eine induzierte. An diesen ozeanischen Küsten weiden die
Tiere Sommer und Winter und von hier her hat der Europäer
unbewusst häufig die Arten seiner immergrünenWiesen bezogen.
Wenn also bei der südpolaren Baumgrenze die Periodizität selbst
bei Holzpflanzen schwach entwickelt ist, so ist das nicht etwas
ganz Fremdartiges, sondern eine Weiterführung der an den maritimen Teilen der arktischen Baumgrenze zu beobachtenden Verhältnisse unter den extrem ozeanischen Bedingungen der Südhalbkugel, wo sich dem Westwind und dem von ihm mitgetriebenen Meereswasser fast keine Hindernisse entgegenstellen.
Wir haben versucht zu zeigen, dass es gelingt, die südpolare
Baumgrenze festzulegen trotz der wenigen Anhaltspunkte, die
sich auf der südlichen Halbkugel bieten. Dabei treten eine Anzahl eigentümlicher Züge hervor, die zunächst den an den nordischen Verhältnissen gewonnenen Erkenntnissen zu widersprechen scheinen, bis sie sich aber bei tieferem Eindringen
jenen harmonisch anschliessen. Damit trägt die Untersuchung
der antarktischen Baumgrenze aber auch das ihre dazu bei, dem
Verständnis des Problems der Baumgrenzen im allgemeinen
näherzukommen.

L'organisation
dites

florale des Cynaroïdées
monadelphes.

Par JOHN

BRIQUET (Genève).

Manuskript eingegangen am 25. Oktober 1928.

I. Historique.

Trois genres de Composées de la sous-famille des Cynaroïdées sont actuellement considérés comme caractérisés par la
présence d'un androcée à filets connés: Silybum ADANS.1
Mariana HILL), Galactites MOENCH (= Lupsia NECK.) et
Tyrimnus CASS., mais on chercherait en vain chez les anciens
auteurs qui ont décrit les deux premiers de ces genres un renseignement quelconque sur l'androcée. C'est CASSINI, le génial
et infatigable investigateur de la morphologie florale des Composées qui, le premier, a attiré l'attention sur les dispositifs
spéciaux réalisés dans l'androcée de ces groupes.
Dès 1818, CASSINI a distingué, à l'intérieur du genre Car1

On attribue généralement le genre Silybum, abstraction laite de la
littérature prélinnéenne, à GAERTNER [De fructibus et seminibus II p. 378
(1791)], au moins en ce qui concerne l'espèce type Silybum Marianum.
Cependant, le genre Silybum figure déjà dans ADANSON [Familles des
plantes II p. 16 (1763)] et dans HALLER [ Historia stirpium Hetvetiae I p.
78 (1768)]. Le synonyme plus ancien Mariana HILL [Vegetable system IV
p. 19 (1762)] est exclu comme nomen rejiciendum (Règles Nomencl. bot.
art. 20 et Nomina utique conservanda p. 102).
2

Le genre Galactites MOENCH [ Methodus p. 558 (1794)] est antidaté
par le genre Lupsia NECIKER [Elementa botanica I p. 71 (1790)], dont la
deseription est évidemment fondée sur ,le Centaurea Galactites L., espèce
type du genre Galactites MOENCH. Mais le nom de Galactites figure dans la
liste des Nomina utique conservanda (Règles nomencl. bot. art. 15 et p. 102).
3

H. CASSINI. Aperçu des genres ou sous-genres nouveaux formés dans
la famille des Synanthérées. Dixième et dernier faseicule. (Bulletin des
sciences de la Soc. philomatique de Paris, ann. 1818, p. 168).
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duus, un sous-genre Tyrimnus, ayant pour type le Carduus leucographus L., différant des vrais Carduus «principalement par les
étamines à filets monadelphes, et par la corolle dont les divisions sont dentées en scie sur les bords, et surmontées d'un long
appendice triquètre, arrondi au sommet, subcorné, pareillement
denticulé>. Plus tard,' le même auteur a donné des descriptions
détaillées des genres Silybum, Galactites et de l'ancien sousgenre Tyrimnus élevé au rang de genre. La monadelphie est
établie pour les trois groupes dans les termes suivants:

Silybum: «Étamines
monadelphes, à filets laminés, très pa5
pillés, entregreffés
par les bords; appendices apicilaires des
anthères très courts, demi-lancéolés, libres; appendices basilaires très courts». L'auteur ajoute que «dans le Silybum,
comme dans le Galactites et le Tyrimnus, les articles anthérifères ' sont libres, quoique les filets et les anthères soient entregreffés».
Galactites: «Les filets des étamines ... n'ont que de très
petites papilles éparses. Les étamines du Galactites sont monadelphes comme celles du Silybum; et l'appendice apicilaire de
l'anthère est crochu au sommet comme dans le Mastrucium».
Tyrimnus: «Etamines monadelphes, à filets complètement
entregreffés en tube, presque glabres, n'ayant que quelques
4

H. CASSINI in Dictionnaire des sciences naturelles XLI p. 327 et
334-336 (1826).
8 Le terme e n t regret f é est, ehez CAssiNI, synonyme de tonné

(verwachsen); il décrit la corolle des Composées comme constituée par «cinq
pétales entregreffés inférieurement» (Opuscutes phytologiques I p. 239).
L'artiele a nt h é r if ère est un organe spécial aux étamines des
Composées que CASSINI est le premier a avoir signalé [dans un mémoire
inséré dans le Journal de physique de février et mars 1818; reproduit dans
le Dictionaire des sciences naturelles X p. 139 (fin mai 1818) et dans les
Opuscules phytologiques I p. 242]. M. BEAUVERD a plus tard appelé cet
organe an t h é r op o de (Contribution à l'étude des Composées IV p. 7
Bull. Soc. bot. de Genève, sér. 2, II, ami. 1910). Ce n'est qu'un siècle après
la découverte de l'anthéropode par CASSINI que nous avons pu indiquer les
fonctions de eet organe en étudiant de plus près l'anthogénie des Composées. Voy. J. BRIQUET. L'appareil staminal des Composées; strueture et
fonction de ses diverses parties. Bull. Soc. vaud, sc. nat. LI, procès-verb. p.
208-210 (1918).
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longs poils épars; appendice apicilaire de l'anthère linéairesubulé, presque aussi long que les loges».
Il est assez curieux que CASSINI n'ait pas songé à utiliser
la monadelphie décrite par lui dans les genres Silybum, Galactites et Tyrimnus pour grouper ces genres dans une subdivision
commune d'ordre supérieur. Sans doute cet auteur a bien créé
une division Silybeae de ses Carduinées, mais cette division,
comprenant les genres Alfredia, Echenais et Silybum, est fondée
sur de tout autres caractères; elle a été adoptée également par
H. TH. L. REICHENBACIL 8 Ce n'est qu'en 1832 que LESSING 9 à défini un groupe des Silybeae, comprenant les trois genres Silybum,
Tyrimnus et Galactites, fondé en première ligne sur les filets
staminaux monadelphes. Cet arrangement a été conservé dès
lors, non seulement dans la plupart des Flores — où, il est vrai,
les caractères génériques sont le plus souvent copiés dans les
monographies et les ouvrages généraux — mais encore dans les
grandes revues de la famille des Composées depuis A.-P. DE
11
CANDOLLE 10 jusqu'à BENTHAM et HOOKER
et O. HOFFMANN»
Cependant, dans une note parue en 1880, — laquelle parait
être passée inaperçue — H. BAILLON 18 a contesté entièrement
la réalité de la monadelphie dans le groupe des Silybées. Pour
BAILLON, «les filets staminaux du Tyrimnus sont libres dans
leur jeune âge et à l'état adulte, ils peuvent même l'être dans
une très courte étendue, tout à fait contre la corolle». L'union
des filets s'opérerait par les poils très courts des bords, lesquels
7

H. CASS INI in Dictionnaire des sciences naturelles XLI p. 310 (1826).

8

II. TH. L. REICHENBACH. Conspectus regni vegetabilis p. 102 (1828).

e

C.-F. LESSING. De generibus Cynarocephalarum caque de speciebus
generis Arctotidis p. 10 et 11 (Berolinl 1832); id. Synopsis generum Compositarum p. 10 et 11 (Berolini 1832).
10 A.-P. DE CANDOLLE. Prodromus systematis regni vegetabilis VI, p.
615-617 (1837).
11 G. BENTHAM et J. -D. HooKER. Genera Plantarum II, 1 p. 213 et
470-471 (1837). Les auteurs attribuent à tort aux Silybeae des filets glabres.
12 0. HOFFMANN in Engler und Prantl. Die natiirlichen Pflanzenfamilien
IV, 5 p. 317-318 et 323-324 (1894).
12
H. BAILLON. Sur la monadelphie de certalnes Carduacées. Bull. soc.
linn. de Paris I p. 253 et 254 (1880).
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deviennent des «papilles d'adhérence». Quant aux Silybum, l'auteur décrit comme suit leurs étamines: «On sait que les filets
staminaux des Silybum peuvent être libres en haut et même en
bas dans une étendue très variable, souvent même considérable
relativement à la longueur de la totalité des organes. En faisant
lentement ramollir dans l'eau chaude des fleurs préalablement
desséchées, on peut même obtenir, sans déchirure aucune, la disjonction complète de tous les filets». BÂILLON ne décrit pas l'état
des choses chez les Galactites, mais il laisse entendre que ce
genre se comporte comme le Tyrimnus leucographus. En d'autres
termes, il n'y aurait nulle part de véritable monadelphie, mais
simplement une adhérence latérale des filets staminaux les uns
avec les autres. BÂILLON a tiré la conséquence de cette conclusion
en réunissant les Tyrimnus et Silybum au genre Carduus, à
cause des soies de l'aigrette à denticules courts, tandis que les
Galactites seraient des Cirsium (Cnicus), à cause des soies de
l'aigrette plumeuses. On sait que plus tard, cet auteur a été encore beaucoup plus loin, 14 en fusionnant dans un immense genre
Carduus les genres Carduus, Serratula, Cirsium (Cnicus), Silybum, Tyrimnus, Galactites, Cynara, Onopordon, etc.
Il y a, on le voit, contradiction absolue entre les données
de CASSINI, admises par tous les auteurs, et celles de BÂILLON.
Le litige relatif à la monadelphie des trois genres de Cynaroïdées en question ne présente pas seulement un intérêt systématique, mais aussi un intérêt morphologique. La monadelphie
des filets staminaux, si elle existe réellement, constituerait un
phénomène très exceptionnel dans la famille des Composées.
Dès lors, il devient essentiel de l'examiner de plus près et de
soumettre les assertions de BÂILLON à un examen détaillé. C'est
cet examen qui fait l'objet des pages suivantes.
II. Silybum.
Les capitules du Silybum Marianum L. ne renferment que
des fleurs hermaphrodites, tubuleuses et presque actinomorphes.
La corolle, de longueur quelque peu variable, comporte trois
régions nettement différenciées: le tube, la gorge et les lobes.
Le tube cylindrique, très étroit, peut atteindre jusqu'à 2 et même
14

H. BÂILLON. Histoire des ptantes VIII, p. 1-8 (1882).
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2,5 cm. de longueur. Le calibre du tube se maintient très uniforme, sauf à la base qui est élargie au niveau de l'épiregme.15
Les deux épidermes, séparés par une faible couche de mésophylle, présentent des éléments très allongés, à parois minces,
sauf encore à la base du tube où se trouvent des cellules épidermiques et mésophylliennes plus courtes, à parois plus
épaisses, se lignifiant avec l'âge, comme c'est le cas habituel pour
préparer la séparation de la corolle d'avec l'akène. Les épidermes sont glabres. A son extrémité distale, le tube s'élargit
subitement en gorge semi-ovoïde; le diamètre qui était d'environ
0,5 mm. dans le tube, atteint 1,5 mm. dans la gorge, laquelle
s'évase sur une longueur de 2 mm. et présente les mêmes caractères histologiques que le tube. Les 5 lobes sont séparés par des
sinus aigus ou ogivo-aigus, de profondeur souvent inégale, ce
qui donne une longueur plus ou moins inégale aussi aux lobes.
Linéaires, longs de 6-8 mm., larges d'environ 0,6 mm. vers la
base, les lobes ont des marges presque parallèles sur un assez
long parcours, puis elles convergent insensiblement en un
sommet ogivo-aigu. Les faisceaux libéro-ligneux du tube, après
avoir subi la bifurcation habituelle sous le fond des sinus
interlobaires, suivent de très près la marge des lobes et se
Chez les Composées, la base du style est constituée par une région
rétrécie, très grêle, que CASSINI avait avee raison qualifiée d'articulation,
en indiquant brièvement, mais d'une façon entièrement correcte, son rôle
dans la chute de la fleur; de même, CASSINI a fort bien remarqué que
l'articulation est surmontée d'une région renflée ou arrondie de la colonne
stylaire [voy. H. CASSINI. Opuscules phytologiques I. p. 11 et passim (1826),
le
plus ancien
avec renvoi anx articles de périodiques antérieurs, .dont
remonte à Décembre 1812]. Dans la suite, les observations de CASSINI sont
tombées dans l'oubli, et la région :renflée supraartieulaire du style e été
souvent, à tort, qualifiée de glande. Les études de M. G. BEAUVERD ont
remis en évidence l'«articulation.» et le «renflement> de CASSINI sous le nom
de styloph.ore et de stylopode (op. cit. p. 6). Dans la suite, nous
avons remplacé ces expressions par celles, plus adéquates aux fonctions et
moins ambiguës (le stylopode des Ombelllfères est un organe tout différent) de r .eg m e et d'é p i r e g m e. Voy. à ce sujet: J. BRIQUET. Sur
quelques points de la morphologie florale des Artemisia. Arch. sc. phys. et
nat., .pér. 4, XLI p. 70 (1916); 'BRIQUET et CAVTLLIER 111 BURNAT. Flore des
Alpes Maritimes VI, p. 74 (1916); J. BRIQUET. La ehute des fleurs chez les
Composées. Bull. soc. bot, suisse XXIV—XXV, proo.-verb. p. XXI (1916).
16
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réunissent deux à deux sous le sommet de ceux-ci. Cette
région apicale a une structure un peu différente du reste du
limbe. Au lieu d'être très allongés dans le sens de l'axe du lobe,
les éléments, tant épidermiques que mésophylliens, deviennent
plus courts; les parois sont plus épaisses et deviennent plus
opaques lorsqu'on les examine par transparence.
Les étamines ont leurs filets insérés dans le plan de séparation du tube et de la gorge de la corolle. Chaque filet comporte,
selon le schéma habituel, deux parties distinctes: le filet proprement dit et l'anthéropode. Examinons d'abord l'organisation
du filet proprement dit, abstraction faite des particularités qui
ont motivé l'interprétation «monadelphique». Le filet est disposé en lame longue de près de 3 mm,, atteignant sa plus grande
largeur (0,3 mm.) sous le sommet caractérisé par une contraction assez brusque, longuement et insensiblement atténué vers
la base. L'épiderme à éléments inégaux, formant une surface
bosselée, est garni de trichomes courts, inégalement distribués
et de structure variable. A la base des filets, les trichomes sont
moins nombreux et constitués par des éléments coniques, unicellulaires le plus souvent, parfois bi- et même tricellulaires,
ä éléments empilés, donc à cloisons séparatrices t r an s v ers a 1 e s. A mesure que l'on remonte, à partir de la base du filet,
on voit les trichomes s'élargir et arrondir leur sommet jusqu'à
devenir subisodiamétriques. Lorsqu'il se produit des cloisons,
celles-ci sont longitudinales, les trichomes devenant bicellulaires. Les cloisons sont toutes épaissies, bien que restant
de constitution purement cellulosique. L'abondance des triçhomes devient bientôt très grande au-dessus de la base.
Leur distribution est la même sur la surface interne et externe de la lame, comme sur les marges du filament, ce
qu'il est facile d'établir avec certitude sur des coupes transversales. Celles-ci mettent en évidence un cordon libéro-ligneux
grêle qui occupe le milieu du filet, à égale distance des marges
et des faces, tant extérieure qu'intérieure de la lame. La forme
de la section d'ensemble est vaguement celle d'un rectangle très
allongé et à angles arrondis. Tout l'espace compris entre l'épiderme et le cordon central est rempli par un parenchyme à éléments médiocres, dense, à parois cellulosiques minces. Il est
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essentiel de remarquer que l'épiderme entier, y compris les
trichomes, est revêtu d'une cuticule continu e. L'anthéropode
est long d'environ 0,4 mm., plus étroit que la lame du filet
(env. 0,2 mm_), à éléments épidermiques sclérifiés, en forme
de prismes subquadratiques plus hauts que larges. Les éléments
sous-jacents qui entourent le cordon libéro-ligneux ont une
constitution analogue. Les parois cellulaires de tous ces tissus
sont lignifiées et rigides. Il n'y a pas trace de trichomes dans
l'épiderme de l'anthéropode. L'anthère est linéaire, très allongée,
atteignant 7 mm. de longueur sur 0,5 mm. de largeur, glabre,
pourvue à la base de deux appendices basilaires aussi longs
que l'anthéropode, subulés, brusquement arrondis au sommet
et connés dans leur région proximale par dessus l'anthéropode;
l'appendice apical est triangulaire-ogival, long de 0,5 mm. L'épiderme de chaque anthère est soudé latéralement avec celui des
anthères voisines par la cuticule; à la maturité, à la suite de la
rupture des cuticules latérales extérieurement à la soudure, le
manchon anthérien est le plus souvent entouré lui-même d'un
fourreau cuticulaire commun continu, qui flotte autour de lui
sauf à la base et au sommet du manchon anthérien. C'est là le
dispositif commun à la presque totalité des Composées et qui
a pour la première fois été si élégamment élucidé par M. C. L.
GERDTS. 16 Le connectif s'élargit progressivement dans sa partie
supérieure, de façon à atteindre l'ampleur de la base de l'appendice apical, lequel n'est, au fond, qu'un simple prolongement
du connectif. Le pollen présente des grains à trois plis longitudinaux équidistants, qui, lors du gonflement du grain dans
l'eau décèlent une papille circulaire dans leur région équatoriale. En dehors des plis, l'exine est couverte de verrures
coniques creuses intérieurement, dont le lumen communique
avec un vacuum, et offre une structure en bâtonnets parallèles.
Enfin, une particularité curieuse, reconnue d'abord par
16 CARI. L. GERDTS. Bau und Entwicklung der Kompositenfrucht. Leipzig 1905. 8°. H importe de faire remarquer, attendu que le titre ne peut
le faire prévoir, que, en appendice d'une importante contribution à la
carpologie des Composées, M. GERDTS a consacré (pp. 87-92 de son Mémoire) un chapitre entier, avee de bounes figures, au problème, avant lui
non résolu, des causes anatomiques de la synanthérie chez les Composées.
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chez le Silybum et d'ailleurs constatée par lui chez
chez d'autres Cynaroïdées, c'est la présence de bâtonnets de
support ramifiés en touffe, reliant la couche interne et la couche
externe de l'exine à travers le vacuum; ces appareils de support
atteignent leurs plus grandes dimensions sous les verrues. La
surface extérieure de l'exine est oléagineuse.
Si l'on suit le développement de l'androcée en prenant ce
dernier après l'apparition des anthères, il est facile de constater
que les filets ne sont monadelphes à aucun mom e n t. Chaque filet est complètement enveloppé par un épiderme propre, bien caractérisé par une cuticule ininterrompue.
Les cuticules des divers filets ne se soudent pas non plus les
unes aux autres latéralement comme c'est le cas dans les anthères. Au surplus une soudure de ce genre rencontrerait de
graves obstacles dans le fait que les marges des filets sont
hérissées de trichomes inégaux et disposés d'une façon variable.
Ce qui est vrai, c'est que les filets étant contigus, leurs trichomes
s'enchevêtrent les uns dans les autres. On arrive parfois, comme
l'a dit BÂILLON, à les isoler complètement par un traitement
prolongé à l'eau chaude. Mais ce n'est pas toujours le cas,
de sorte que, outre l'enchevêtrement des trichomes, la cohésion est obtenue par l'exsudation d'une substance agglutinante. Au niveau des anthéropodes glabres, l'indépendance
complète des filets existe à tous les degrés de développement
de l'androcée. A l'état adulte, alors que la cohésion des filets
est réalisée sur la plus grande partie de leur longueur, il persiste d'ailleurs toujours à la base de ceux-ci, dans la région rétrécie et pauvre en trichomes, cinq fenêtres très étroites séparant les cinq filets. C'est par ces fenêtres ou fentes que les
insectes butineurs (nombreux Hyménoptères et divers Lépidoptères) insinuent leur trompe pour pomper le nectar abondämment sécrété par le nectaire en forme de godet situé au milieu
du disque, nectar qui s'accumule dans la partie inférieure du
tube corollin.
Le style est long de trois centimètres. A un regme sétacé,
court, succède brusquement un épiregme . en forme de toupie,
FISCHER

7

H. FISCHER. Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pollenkörner p. 50. Breslau'1890:
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presque tronqué inférieurement, chez lequel l'épiderme et le
parenchyme sous-jacent ont des parois très sclérifiées et lignifiées à la fin. Le diamètre de l'épiregme qui atteint presque
0,5 mm. se rétrécit à mesure du passage à la colonne stylaire,
où le diamètre n'est plus que de 0,1-0,2 mm. Il n'y a rien de
particulier à dire sur cette dernière, qui conserve son caractère
de parfaite glabréité jusqu'aux branches stylaires. Au niveau
de celles-ci, le diamètre augmente de nouveau (0,3 mm.). Les
branches du style restent concrescentes sur une longueur de
5-6 mm.; ce n'est qu'au sommet qu'elles s'écartent, dans la
phase de développement ultime du style, après que la colonne
formée par les branches concrescentes est entièrement sortie
du manchon anthérien. La fourche stylaire apicale très courte
(0,1-0,2 mm.) se montre alors tapissée intérieurement de papilles stigmatiques. Les poils balayeurs sont relativement longs
à la base de la colonne, et disposés en une haie oblique; ils
deviennent sur un petit espace rapidement fort courts, et restent
tels jusqu'au stigmate.
Le fruit demeurant en dehors du cadre de cette étude, nous
nous bornons à rappeler que, si l'organisation générale rappelle
les dispositifs réalisés dans le genre Carduus, en particulier en
ce qui concerne les soies de l'aigrette denticulées, le Silybum
Marianum présenterait, selon GODRON," une particularité remarquable consistant dans le fait que l'anneau qui emporte
l'aigrette, et, sur lequel sont insérées les soies, est muni d'une
couronne «de poils très-fins, lisses, courts et connivents». Il est
facile, en disséquant l'anneau coriace qui sert de socle aux
soies de l'aigrette, de retrouver les organes auxquels GODRON
fait allusion. Alors que le «mur annulaire» de la base du pappus
porte sur toute sa périphérie des soies énormes comportant un
grand nombre de cellules prosenchymateuses parallèles, on
trouve au sommet du <mur» des soies réduites à 1 ou 2 séries,
comportant 1-2-3 cellules prosenchymateuses ajoutées obliquement bout à bout. Tantôt l'ajustement de ces cellules est
parfait, et alors la soie réduite n'est pas denticulée (lisse dans
le sens de GODRON), tantôt l'ajustement est imparfait et la soie
18 GODRON ln GRENIER

et

GODRON. Flore de France H

p. 203 (1850).
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porte un on deux denticules très courts. Ce ne sont pas des
poils lisses au sens ordinaire du terme, mais des soies pappales
réduites et très fines. Il n'en reste pas moins qu'il y a là une
particularité intéressante qui mérite d'être retenue.
III. Tyrimnus.

Chez le Tyrimnus leucographus CASS., 11 les fleurs marginales sont ordinairement stériles, neutres, à anthères réduites,
à ovaire grèle et stérile, à aigrette montrant divers signes de
réduction (soies plus courtes et moins nombreuses). Nous laissons de côté, dans ce qui suit, ces fleurs neutres, pour nous
attacher aux fleurs normalement sexuées qui constituent la très
grande majorité à l'intérieur d'un capitule donné.
La corolle comporte ici un tube relativement très court (long
de 4 mm. env.), très étroit, renflé à la base sur l'épiregme, à
épiderme glabre comportant des éléments allongés, comme
d'ailleurs ceux du mésophylle très réduit. La gorge est mieux
caractérisée par le plan d'insertion des étamines que par sa
forme. Le diamètre passe de 0,2 mm. dans le tube à 0,3 mm.
dans la gorge, mais la disposition reste pafaitement tubuleuse,
bien différente par se conséquent de celle réalisée dans le Silybum Marianum, et cela sur une longueur d'environ 3,5 mm. Les
lobes sont étroitement linéaires, longuement atténués et assez
brusquement arrondis au sommet, atteignant 6 mm. et subégaux.
Ces lobes présentent diverses particularités rares. Tout d'abord,
les nervures marginales, issues de la bifurcation des 5 nervures
de la gorge, au lieu de se réunir en arcades apicales après avoir
suivi de près les marges des lobes, convergent au contraire sous
un angle très aigu et s'unissent à une distance considérable du
sommet des lobes, pour ne plus former qu'un cordon unique
qui atteint plus de 1 mm. de développement et s'arrête sous
l'épiderme au sommet même du lobe. Le parenchyme mésophyllien et surtout l'épiderme sont formés d'éléments démesurément
19 Tous les auteurs attribuent eette combinaison de noms à CASSINI
en citant le Dictionnaire des Sciences naturelles XLI p. 335 (1826). Mais
CASSINI ce borne à dire (1. c.) que le genre Tyrimus «a pour type le Cardues leucographus L.». sans créer une nouvelle combinaison de noms. Pour
être exact, il faut donc citer: CASS. ex LESSING Synopsis generum Compositarum, p. 11 (1832).
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allongés dans le sens de l'axe du lobe. Les marges sont caractérisées par des éléments épidermiques à parois épaissies, de
forme rhomboïdale, qui, de distance en distance, font saillie au
dehors par leur sommet externe, dirigé en avant, sommet qui
est même le plus souvent acuminé. Ces denticules unicellulaires
sont disposés plus ou moins en éventail au sommet du lobe,
lequel reste généralement arrondi et plus court qu'eux. L'apparence d'ensemble du sommet des lobes rappelle ainsi celle des
appendices apicaux de beaucoup d'anthères de Composées, à
cette différence près qu'il y a une nervure médiane, et que les
champs latéraux à la nervure sont serrulés sur les bords. Cette
curieuse organisation a été parfaitement vue, au moins en ce
qui concerne l'apparence des marges, par CASSINI 20 qui décrit
les «lanières (lobes)» comme «denticulées en scie sur les bords'
et «surmontées d'un long appendice ... denticulé sur les bords,
arrondi au sommet». Il ne faudrait cependant pas croire que
cette structure se réalise uniquement sur les marges: elle n'est
qu'un cas particulier — la forme marginale — d'une disposition
spéciale des cellules épidermiques extérieures de la gorge, et
de l'épiderme tout entier du limbe dans les lobes corollins. En
section transversale, les éléments épidermiques très allongés
que nous avons mentionnés ci-dessus, se présentent en effet
aussi comme saillants, la saillie étant plus ou moins conique,
séparée de ses voisines par un sinus profond; toutes les parois
sont fortement sclérifiées, le lumen très réduit. La surface de
l'organe n'est pas papilleuse, ni scabre, mais striée de sillons
parallèles séparant les éléments épidermiques allongés. Entre
ces éléments on voit, ça et là, des stomates profondément enfoncés sous le niveau de l'épiderme. Tout autre est la structure
des cellules épidermiques de l'épiderme qui tapisse la gorge
et le tube de la corolle. Ici les éléments sont très macrocytiques,
à suc cellulaire fort abondant, à parois latérales et internes
minces, à parois extérieures très épaissies, mais peu cuticularisées sous la cuticule; nous n'y avons pas vu de stomates.
Les étamines du Tyrimnus se distinguent de celles du Silybum Marianum par plusieurs particularités. Tout d'abord, les
20

H. CASSINI

in Dictionnaire des Sciences naturelles XLI, p. 335 (1826).
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filets sont réunis en un fourreau presque glabre. Ça et là, surtout dans la partie supérieure et dans la partie inférieure du
fourreau, les cellules épidermiques sont surélevées en forme de
papilles qui présentent toutes les apparences, depuis celle d'une
lentille très convexe jusqu'à celle d'une forte bosse arrondie.
CASSINI, qui avait fort bien remarqué la quasi glabréïté du fourreau des filets, a cependant attribué à ceux-ci «quelques longs
poils épars». Nous n'avons jamais observé ces derniers et verrons plus soin l'origine probable de cette assertion. Quelle que
soit la durée d'un traitement à l'eau chaude, tel que celui qui
BATLLON dit avoir effectué pour obtenir la séparation des filets,
nous n'avons pu réaliser le résultat indiqué par ce botaniste.
Toute tentative d'isolement des filets avec les aiguilles à dissection amène infailliblement la déchirure du tube «monadelphe», et cela selon les lignes de moindre résistance situées
sur le prolongement des espaces qui séparent les anthéropodes.
Cette opération a aussi toujours comme conséquence d'arracher
la cuticule, et même l'épiderme, parfois sur des surfaces considérables. Ces lambeaux de cuticule ou d'épiderme donnent, vus
à un faible grossissement, l'impression toute superficielle de
poils déchiquetés et épars. Nous ne serions pas étonné que ce
soit là l'origine de l'indication de CASSINT relative à la présence
de quelques gros poils épars. Bien plus encore que chez le
Silybum, les rares papilles et rudiments de trichomes des filets
du Tyrimnus sont incapables de s'enchevêtrer. Comme on le
verra plus loin, leur présence est liée à la production d'une
substance agglutinante. Mais, chez le Tyrimnus, il y a plus que
cela. Sur des coupes transversales (malcommodes à préparer),
on constate en effet que les cuticules des filets sont soudées les
unes avec les autres sur les marges, absolument comme elles
le sont dans les anthères. Il est toutefois exceptionnel de voir
la cuticule se détacher entièrement sur le côté extérieur du manchon des filets, ce qui est dû au fait que ce dernier est faiblement sillonné sur les lignes de contact des filets. Cependant, nous
avons à plusieurs reprises constaté des décollements de la cuticule sur des espaces limités, tant du côté intérieur que du côté
extérieur, décollements dus à la rupture de la cuticule extérieurement et intérieurement aux plans de soudure. Sur les
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plans de contact marginal, la soudure des cuticules est telle que,
au moins sur des distances notables, il est impossible de reconnaître une ligne de démarcation entre les deux cuticules
soudées, et que les deux cuticules ne sont facilement séparables
ni par l'action de la potasse, ni par celle des acides dilués. Le
manchon des filets est long d'environ 4 mm., avec un diamètre
d'env. 0,2 mm. Les filets sont libres tout à fait à la base, contre
la corolle; ici aussi, c'est par ces cinq fenêtres très étroites que
la trompe des insectes butineurs peut atteindre le nectar. Les
anthéropodes sont longs de 0,3-0,4 mm., naturellement libres
entre eux, et ont une constitution histologique autre que chez le
Silybum. A la base, les cellules épidermiques, comme le mésophylle sous-jacent, sont courtes, quadratiques, peu allongées,
mais cette disposition n'est réalisée que sur un très faible espace; plus haut, les éléments deviennent très allongés et semblables à ceux qui caractérisent le connectif. La lignification
des parois est faible, et surtout marquée dans la région inférieure de l'anthéropode. Les anthères sont soudées latéralement
par leurs cuticules selon le mode décrit pour le genre Silybum,
avec déchirures dans les sillons et libération d'un fourreau cuticulaire périphérique. La soudure ne cesse qu'à la base des appendices apicaux et au niveau de la concrescence des appendices basilaires. La longueur totale de l'anthère est de 3 mm.
Les appendices basilaires sont lancéolés, souvent plus ou moins
lacérés, plus courts que l'anthéropode et concrescents dans leur
partie proximale par-dessus les anthéropodes. Le connectif
s'élargit quelque peu vers le haut pour s'unir au corps de l'appendice apical. Ce dernier est linéaire-subulé, allongé, long
d'env. 0,5 mm. 2 ' Le pollen est formé de grains ayant la même
apparence générale que ceux du Silybum, mais le vacuum ne
possède pas d'éléments de support reliant l'une avec l'autre la
couche extérieure à bâtonnets de l'exine avec la couche intérieure non différenciée. Ce dispositif peut donc être comparé
avec celui qui est connu dans le genre Carduus.
21 CASSINI a dit (l. c.) que l'appendice apical des anthères est «presque
aussi long que les loges». Cette erreur s'explique laeiloment par le fait que
les loges sont souvent non polllni,fères dans leur partie supérieure, laquelle
a été probablement altribuée à l'appendiee par l'auteur.
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Si vraiment, comme l'affirme BÂILLON, les filets staminaux
sont au début complètement indépendants les uns des autres,
ce stade doit être extrêmement fugitif. Aussi loin que nous
ayons pu remonter, nous les avons trouvés unis latéralement
par agglutination, et sur de notables surfaces par les cuticules.
Or, la soudure latérale des cuticules a comme condition non
seulement une pression qui les rapproche étroitement dès le
début, mais encore une très grande jeunesse impliquant une
malléabilité qui se perd plus tard. S'il n'y a au niveau des anthéropodes ni agglutination, ni soudure intercuticulaire, c'est
que les anthéropodes sont plus étroits que les anthères et les
filets. D'autre part, les lignes d'insertion des filets sur le tube
corollin ne forment pas un cercle, mais cinq arcs de cercle séparés par d'étroits espaces nus, ce qui explique la persistance
de cinq fenêtres à la base du fourreau.
Le style se développe sur une longueur totale d'environ
1 cm. Le regme est extrêmement court. L'épiregme, fort petit,
est en forme de toupie plus longuement atténuée au sommet qu'à
la base. Les branches du style sont longues de 2 mm., concrescentes sur leur longueur presque entière. La base de celles-ci
est nettement renflée et porte à ce niveau une haie épaisse et
un peu oblique de multiples poils balayeurs. A ceux-ci succèdent, presque sans transition, des poils plus courts très serrés,
inclinés en avant, qui tapissent toute la périphérie jusqu'au
sommet. Les branches stylaires ne s'écartent, dans le dernier
stade de développement du style, que très faiblement, et seulement dans la partie apicale extrême, pour exposer les surfaces
stigmatiques à l'action du pollen.
Le disque porte dans sa partie centrale un petit nectaire
en forme de godet. L'anneau qui emporte le pappus forme un
smur> beaucoup plus bas et moins épais que chez le Silybum.
Les soies de l'aigrette sont plus grêles que dans ce dernier,
ressemblant davantage à celles des Carduus. Il n'y a pas de formation spéciale de soies piliformes réduites au bord supérieur
de l'anneau comme c'est le cas chez le Silybum.
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IV. Galactites.
1. G. tomentosa MoENCH
Chez cette espèce, les fleurs périphériques de la calathide
sont, comme dans le genre Tyrimnus, neutres, à organes sexuels
avortés ou très réduits, mais elles se distinguent par une corolle
rayonnante, presque actinomorphe, sensiblement plus grande
que celle des fleurs fertiles, atteignant une longueur de 2,5 cm.,
ce qui donne à la calathide l'apparence de celle des Centaurea.
Nous laissons de côté, dans ce qui suit, ces fleurs stériles.
Dans les fleurs fertiles, la corolle atteint env. 1,5 cm, de
longueur. Le tube est étroitement cylindrique, long de 6 mm.,
légèrement renflé et induré sur l'épiregme, de calibre d'ailleurs constant. Le diamètre, qui était dans le tube de 0,2 mm.,
atteint 0,5 mm. dès après qu'on a dépassé le plan d'insertion
des filets staminaux. La gorge ainsi formée conserve cependant
une allure nettement tubuleuse, tout en s'évasant progressivement et faiblement dans sa partie supérieure; la longueur totale
de la gorge est d'env. 3-4 mm, Les lobes sont subégaux,
linéaires, faiblement rétrécis vers la base, puis à marges longuement parallèles, enfin insensiblement atténués en un sommet
ogival, brusquement arrondi; ils atteignent 5-6 mm. de longueur et restent en dessous de 0,5 mm, dans leur plus grande
largeur. Les éléments de l'épiderme sont lisses, glabres, disposés en hexagones allongés selon l'axe du lobe. Les nervures
marginales se réunissent sous un angle aigu sous le sommet
du lobe, sans prolongement ou avec un prolongement insignifiant.
Les filets proprement dits sont longs d'env. 3 mm. Libres
entre eux à la base même, ils se montrent ensuite unis jusqu'aux
anthéropodes. Cependant cette union est facile à rompre. Il suffit d'un traitement approprié à l'eau chaude pour que l'on puisse
les séparer les uns des autres sans d é c h i r u r e. Les marges
des filets sont pourvues, comme d'ailleurs les surfaces interne
et externe, de trichomes disséminés à peu près aussi larges que
hauts, unicellulaires dans la plupart des cas. Ces trichomes ont
absolument l'apparence de ceux qui ont été décrits plus haut
pour le Silybum Marianum. Nous verrons plus loin que leur
présence est en relation avec la production d'une substance ag-
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glutinante liant entre eux les filets latéralement et qui disparaît
à la longue sous l'action dissolvante de l'eau chaude. En tous
cas, ces trichomes sont trop écartés et trop peu nombreux —
22
avait déjà dit que les filets «n'ont que de très petites
CASSINI
papilles éparses» — pour que, par enchevêtrement, ils puissent
jouer un rôle dans la liaison des filets. L'anthéropode atteint
tout au plus 0,3 mm.; il est constitué par des éléments épidermiques et mésophylliens présentant les mêmes caractères que
chez le Silybum. Les anthères sont longues de 5-5,5 mm.; elles
sont unies ensemble par un fourreau cuticulaire commun développé comme dans les deux genres précédents. Les appendices basilaires sont à peu près de la même longueur que l'anthéropode, lancéolés-sétacés, parfois un peu lacérés, concrescents par-dessus l'anthéropode dans leur région proximale. Le
connectif s'élargit dans sa partie supérieure pour passer à l'appendice terminal. Ce dernier est lancéolé, large de 0,2 mm. à la
base, long de 0,8 mm., effilé en une pointe crochue — détail
que CASSINI avait aussi fort bien observé. Le pollen du G. tomentosa se distingue de celui du Tyrimnus en ce que les grains possèdent dans le vacuum de l'exine un support unique, grèle, non
ramifié, situé sous chaque verrue.23
Le style a un développement total d'env. 18 mm. et présente les mêmes caractères que dans le genre Tyrimnus.
Rappelons pour finir que l'aigrette du G. tomentosa se distingue immédiatement de celle des genres précédents par des
soies plumeuses.
2. G. mutabilis DURJEU 21
Les fleurs périphériques stériles de cette espèce sont dites
presque semblables aux fleurs fertiles. Cependant, nous avons
sous les yeux des échantillons de Kabylie, dans lesquels ces
22

H. CASSINI in Dictionnaire des Sciences naturelles XLI, p. 334 (1826).

23

H. FISCHER (op. cit., p. 50, fig. 47) qui a mentionné et figuré ce dis-

positif, l'a étudié sur un Galactites sp. qui ne peut guère être que le G. tomentosa.
Y4

C'est par erreur que l'on eite généralement SPACH eomme premier
descripteur de cette espèce, laquelle a été en réalité décrite par DURJEU
clans DUCHARTRE. Revue Botanique 1, p. 361 (1946).
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fleurs sont rayonnantes, comme chez le G. tomentosa, atteignant
de la base du tube au sommet des lobes 1,8 cm.
Dans les fleurs fertiles, dont la corolle n'atteint guère que
13-14 mm., le tube, renflé et induré à la base, est par ailleurs
cylindrique, lisse et de calibre constant (diamètre 0,2 mm.) sur
une longueur de 6-7 mm. Au niveau du plan d'insertion des
étamines, le tube s'élargit en gorge longue de 2 mm., avec un
diamètre d'env. 0,5 mm.; l'apparence générale persiste à rester
cylindrique. Les lobes sont subégaux, linéaires, séparés par des
sinus aigus, longuement atténués en sommet aigu, longs de
3-4 mm., à largeur maximale ne dépassant pas 0,3 mm., à cellules épidermiques très allongées dans le sens de l'axe du lobe.
Les nervures marginales sont disposées comme dans l'espèce
précédente.
Les filets staminaux sont longs d'env. 2 mm., libres à la
base immédiatement contre le tube corallin, puis réunis en un
fourreau que l'on peut facilement dissocier par un traitement
approprié à l'eau chaude. Les filets se montrent alors parsemés
soit de grosses papilles, soit de trichomes unicellulaires arrondis, subisodiamétriques, plus longs que hauts, ou aussi plus
hauts que larges. Il n'y a pas, entre les marges des filets, de
cuticule commune obtenue par soudure. L'inégalité de surface
due aux papilles et trichomes s'y oppose. En revanche, la cohésion est obtenue par l'émission d'une substance agglutinante,
éliminable seulement à l'eau chaude. Les anthéropodes sont
extrêmement courts (0,2-0,3 mm.), notablement plus étroits
que les filets et que les anthères, à éléments quadratiques
serrés et lignifiés. Les anthères, longues de près de 5 mm., ont
des appendices basilaires sétacés aussi longs ou plus longs que
l'anthéropode qu'ils recouvrent extérieurement par leur portion
proximale concrescente. Le connectif s'élargit graduellement
pour passer à l'appendice terminal lancéolé, atténué au sommet
en une pointe recourbée. Les bords des anthères sont réunis par
la soudure des cuticules cantigues. Enfin, le pollen ne nous a
paru différer de celui de l'espèce précédente par aucun caractère notable.
Les akènes sont, comme on sait, notablement plus petits
dans le G. mutabilis que chez les G. tomentosa et G. Durieui. Le
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disque est surmonté d'un nectaire élevé creusé en godet à la
partie supérieure. A part les différences, faiblement marquées,
que DURIEU a signalées dans cette espèce par rapport à la
précédente et à la suivante, il n'y a rien de particulier à dire
sur les soies de l'aigrette.
3. G. Durieui

SPACH

Dans cette espèce, les fleurs stériles de la périphérie ont
des corolles non rayonnantes à peine plus grandes que les
fertiles.
La corolle des fleurs fertiles a une longueur totale d'env.
1,2 cm. Le tube, renflé et induré à la base sur l'épiregme, est
cylindrique, lisse, long de 0,6-0,7 mm., conservant un calibre
égal (diamètre 0,4-0,5 mm.) jusqu'au plan d'insertion des
étamines. A partir de cet endroit, le diamètre passe rapidement à
près de 1 mm.; c'est alors la gorge qui, elle aussi, reste tubuleuse
sur une longueur d'env. 3 mm. Les lobes subégaux, séparés par
des sinus aigus, sont linéaires, insensiblement atténués en pointe
à sommet arrondi, longs de 2,5 mm., leur plus grande ampleur
atteignant 0,4 mm., à cellules épidermiques étroites et très allongées dans le sens de l'axe du lobe. Les nervures marginales
sont disposées comme dans les espèces précédentes.
Les filets staminaux sont longs de env. 2 mm.; libres à la
base, réunis peu au-dessus de cette dernière en un fourreau
facile à séparer en cinq parties constituantes après traitement
prolongé à l'eau chaude. On voit alors que les filets sont parsemés sur toute leur surface par des trichomes le plus souvent
unicellulaires, volumineux, subisodiamétriques ou aussi plus
longs que larges, arrondis. Le fourreau des filets, chez le
G. Duriaei, obtient sa cohésion, non pas par l'enchevêtrement
des trichomes, trop peu nombreux pour cela, mais par l'action
d'une substance agglutinante qui est liée à leur présence. Les
anthéropodes sont très courts (0,2-0,3 mm.), plus étroits que
les filets et les anthères, à éléments épidermiques et sous-jacents
subquadratiques, à parois cellulaires épaissies et lignifiées. Les
appendices basilaires des anthères sont subulés, parfois subfimbriés, à peu près aussi longs que les anthéropodes qu'ils recouvrent extérieurement par leur région proximale concrescente.

JORN BRIQUET.

L'organisation florale des Cynaroïdées dites monadelphes. 737

Le connectif s'élargit supérieurement pour former la base de
l'appendice apical lancéolé, longuement atténué en une pointe
plus ou moins recourbée. La longueur totale de l'anthère est
de 4 mm. Comme dans les espèces précédentes, les anthères
sont soudées latéralement par leurs cuticules. La structure des
grains de pollen ne diffère pas de celle des espèces précédentes.
Le style présente les mêmes caractères que dans les espèces
précédentes; il est long d'env. 14 mm. à la fin. Le regme est
très court. L'épiregme est très aplati, tronqué à la base, brièvement atténué au sommet. Les branches stylaires, longues de
env. 2 mm. ne présentent aucune particularité. Le nectaire forme
un godet à bords élevés. Les soies de l'aigrette sont constituées
comme dans le G. tomentosa.
V. Les papilles et trichomes agglutinants des filets
staminaux chez les Silybées.
Il est évident, d'après ce qui précède, que la emonadelphie»
des Silybées est un mythe. Ainsi que l'a judicieusement rappelé
BÂILLON, un androcée monadelphe présente des anthères distinctes qui, au cours de l'anthogénie ont été soulevées sur un
socle annulaire commun, homologue d'autant de filets qu'il y
a d'anthères («soudure congénitale»), Chez les Silybées — le développement de la fleur permet de le constater facilement — il
n'y a rien de semblable. Les cicatrices d'insertion des filets sur
le tube corollin ne sont pas confluentes en cercle; il y a toujours
cinq étroites fenêtres séparant les filets à leur base; enfin, les
anthéropodes sont isolés les uns des autres, tandis que les anthères sont seulement liées les unes aux autres par la soudure
marginale des cuticules. Au surplus, un dispositif purement
monadelphique aboutirait, au point de vue fonctionnel, à une
organisation florale impossible: le nectar accumulé dans le tube
corollin resterait séparé de la gorge par la cloison continue des
filets monadelphes, celle-ci constituant un obstacle infranchissable pour la trompe des insectes. Or, ces derniers butinent
constamment et très facilement le nectar produit par les fleurs
fertiles des Silybées. Si donc, en ce qui concerne l'inexistence
d'une véritable monadelphie, on ne peut que donner raison à
BÂILLON, on doit par contre reprocher à ce botaniste d'avoir
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traité le problème trop sommairement lorsqu'il s'est borné à
parler de «papilles adhésives», sans entrer dans le détail du
mécanisme et des causes de cette «adhérence».
Nos recherches ont montré que dans aucun cas, pas
même dans celui du genre Silybum, l'a d h é r e n c e des
filets entre eux n'est explicable par un simple
enchevêtrement de trichomes, ainsi que le laisse
entendre BAILLON — sans pourtant l'affirmer clairement —
lorsqu'il met en parallèle les «papilles adhésives» du Tyrimnus
avec les poils des filets des Carduus. Chez toutes les Silybées,
les filets sont liés les uns aux autres par une substance agglutinante. Le «mortier» qui relie les filets entre eux est parfois
si résistant que malgré un traitement à l'eau chaude, on ne peut
isoler les filets sans provoquer des déchirures soit de la cuticule soit de l'épiderme tout entier. Quelle est donc l'origine de
cette substance agglutinante?
Nous n'hésitons pas à la situer dans les papilles et trichomes
généralement unicellulaires constatés chez toutes les Silybées.
Un examen attentif de la paroi extérieure de ces éléments
montre que celle-ci est plus ou moins myxogène. Les couches
myxogènes de la membrane sont toujours situées sous la cuticule. Sous l'action de l'eau, ces couches se gonflent et finissent
par remplir en partie le lumen (Silybum) ou même le lumen
entier (Galactites, Tyrimnus). Dans aucun cas, nous n'avons pu
relever à l'intérieur des parois mucilagineuses une structure
définie: la cellulose plus ou moins gélifiée est épaisse et
amorphe. Il va sans dire que, sous l'action puissante du gonflement des couches gélifiables, la cuticule se soulève extérieurement et finit même ça et là par céder localement à la pression,
ce qui permet une sortie directe de substance mucilagineuse.
Chez les Galactites et chez les Silybum, l'agglutination est le
seul mode d'union des filets. Dans le genre Tyrimnus, où les
papilles et trichomes réduits sont peu abondants, les cuticules
sont en outre soudées les unes aux autres sur les marges des
filets, au moins sur de grands espaces, ce qui contribue à rendre
l'union encore plus intime.
Sans doute, les poils des filets des Carduus et les papilles
et trichomes myxogènes des Silybées constituent des différen-
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ciations épidermiques homologues, mais on ne saurait voir dans
les seconds une simple réduction des premiers. La structure des
poils des filets des Carduus est complètement différente de celle
des trichomes des Silybées. Le Carduus crispus L. peut servir
à cet égard d'exemple caractéristique. Chez cette espèce les
filets sont densément couverts de poils unicellulaires très longs,
beaucoup plus longs que le grand diamètre du filet, à parois
médiocres nullement myxogènes, recouvertes d'une cuticule
constamment intacte. Aussi peut-on toujours écarter sans difficulté les filets les uns des autres. A cette différence de structure correspond une différence de fonction: les poils des Carduus ne servent pas à réunir les filets, mais ils font fonction de
nectarostège.2'
Si maintenant on se demande quel rôle quelconque la for-

mation d'un fourreau de filets staminaux agglutinés peut jouer
dans l'économie biologique des Silybées, il ne sera pas aisé,
dans l'état actuel de nos connaissances, de donner une réponse
précise à cette question. On pourrait envisager le fourreau
staminal comme une gaine de soutien du style dans la gorge
corolline, surtout lorsque celle-ci est allongée. Mais l'étroitesse
et la longueur de la gorge corolline varient considérablement
dans les ,Silybées — et encore bien plus chez les autres genres
de Cynaroïdées — sans qu'un rapport quelconque puisse être
établi entre ces deux ordres de faits, de sorte qu'on hésite à
s'arrêter à une interprétation de ce genre. Il semble plutôt
qu'il faille voir dans le fourreau staminal des Silybées un caractère phylétique sans rapport immédiat avec une nécessité
fonctionnelle ou même sans avantage quelconque actuel bien
caractérisé.
VI. Résumé et conclusions.

1. L'androcée des trois genres Silybum, Tyrimnus et Galactites, groupés par LESSING dans une division appelée par lui
Silybeae, n'est pas monadelphe; les filets staminaux ne sont pas
concrescents.
25

J. BRIQUET. L'appareil .staminal des Composées; strueture et fonctions de ses diverses parties. Bult. soc. vaud. sc. nat. LI, procès-verh., p. 210
(1918).
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2. En revanche, les filets staminaux sont agglutinés en un
fourreau qui enveloppe le style. A la base, tout près de la corolle, les filets sont séparés par cinq étroites fenêtres. Quant
aux anthéropodes, ils sont toujours indépendants entre eux. Les
anthères sont soudées latéralement par les cuticules selon le
mode habituel aux Composées établi par les recherches de
C. L. GERDTS.
3. Les filets sont, dans les trois genres précités, pourvus de
papilles et de très courts trichomes, généralement unicellulaires,
dont les parois extérieures sont plus ou moins fortement myxogènes. Le mucilage, extravasé ça et là par rupture de la cuticule, doit être considéré comme l'agent d'agglutination des filets.
Dans le genre Tyrimnus, les filets sont en outre unis entre
eux sur de notables surfaces par la soudure des cuticules dans
les plans de contact marginaux.
4. L'agglutination des filets, par le procédé indiqué, avec
des papilles et des trichomes organisés tout différemment que
ne le sont les poils staminaux d'autres Cynaroïdées (ceux des
Carduus notamment), constitue un caractère remarquable qui
mérite d'entrer dans la définition des genres Silybum, Tyrimnus
et Galactites. Ces genres se montrent d'ailleurs distincts par
d'autres caractères, dont un des plus saillants est fourni par la
serrature marginale et le mode de nervation des lobes corollins
dans le genre Tyrimnus. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons admettre la fusion de ces genres avec le genre Carduus,
ainsi que l'a proposé H. BAILLON.
5. Le maintien des genres Silybum, Tyrimnus et Galactites
ne signifie pas que le groupe Silybeae, fondé sur leur réunion,
soit un groupe naturel exprimant des affinités résultant d'une
phylogénèse commune. Il faudrait pour trancher cette question
avoir fait une étude approfondie de la morphologie de la fleur
et de la carpologie des Cynaroïdées en général, domaine dans
lequel le présent mémoire démontre qu'il y a encore beaucoup
à faire. Il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que les caractères d'agglutination des filets staminaux et de production de
trichomes myxogènes soient apparus en plusieurs fois dans
divers phylums. Ce qui incite à cette opinion, c'est que, si les
genres Silybum et Tyrimnus sont fort voisins des Carduus par
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leurs aigrettes à soies denticulées, les Galactites doivent être
rapprochés des Cirsium par leurs aigrettes à soies plumeuses.
Ce dernier rapprochement s'impose d'autant plus que les Galactites ont un port qui rappelle celui des espèces de la section
Picnomon KOCH (— sect. Acarna DC. p. p. — sect. Chamaeleon
O. HOFFM. p. p.) du genre Cirsium. Tout ce que l'on peut dire
pour le moment, c'est que le groupe Silybeae peut être considéré comme permettant d'isoler pratiquement avec facilité les
genres qui en font partie du reste des Cynaroïdées voisines.
6. On peut résumer comme suit les caractères des trois
genres étudiés dans ce mémoire.
Silybum ADANS. Fam. des pl. II, 16 (1763). Capitula homogama, floribus omnibus fertilibus, aequalibus. Involucrum
late subglobosum, bracteis ∞ seriatis imbricatis, exterioribus
mediisque in appendicem foliaceum, dentato-spinosum, in spinam longam lanceolato-subulatam patenter rigidam abeuntibus,
interioribus integris, vix vel non appendiculatis. Receptaculum
planum, carnosum, setaceo-paleaceum. Corollae tubus auguste
cylindricus elongatus; faux ampliata, campanulata, brevis; lobi
angusti, lineares, margine integri, nervis marginalibus sub apice
acute convergentibus. 'Staminum filamenta basi libera, supra
basin in vaginam agglutinata, trichomatibus parum myxogenis
crebris brevibus praedita; antheropodia glabra, libera; antherae
appendicibus basilaribus lineari-setaceis antheropodium aequantibus, superne connatis, appendice apicali ogivo-triangulari.
Pollinis grana structuram communem Cynaroidearum exhibentia, sed vacuis exinae inter plicas infra verrucas columella ramificata praeditis. Stylus superne aliq. incrassatus et ibidem
sepe obliqua pilorum scopariorum elongatorum praeditus; rami
longe connati, extus pilis scopariis brevissimis dense obtecti,
apice tautum breviter demum divergentes. Achaenia obovoidea,
lateraliter compressa, glabra, costis destituta, areola recta affixa.
Discus medio nectario elevato superne guttato, ambitu annulo
elevato deciduo praeditus. Pappi setae cum annulo disci deciduae, coseriatae, subpaleaceae, denticulatae, intimae valde reductae breviores, tenues, subintegrae, pauci—vel unicellulares.Herba erecta, glabra, carduacea. Folia alterna, supra albo-maculata, sinuato-lobata vel pinnatifida, lobis dentibusque inaecqua-
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liter spinosis, superiora basi auriculata. Capitula solitaria, terminalia magna, nutantia. Corollae purpurascentes.
Sp. 1 vel 2: Silybum Marianum GAERTN., Europae australis,
ins. Canar., Africae borealis et Asiae occidentalis incola; S. eburneum Coss. et Dun., species vel subspecies hispano-algeriensis
est valde affinis.
Tyrimnus CASS. in Bull. soc. philom. ann. 1818, p. 168 (1818)
et in Dict. sc. nat. XLI, 335. Capitula saepius heterogama, florin
bus in ambitu 1-seriatis neutris non radiantibus, disci fertilibus, omnibus subaequalibus. Involucrum ovoïdeum, bracteis ∞ ,
seriatis imbricatis, integris, apice minute spinulosis, exterioribus gradatim brevioribus. Receptaculum planum, dense setosum.
Corollae tubus anguste cylindricus, brevis; faux tubo aliq. latior
sed ta rn en anguste cylindrica; lobi angusti, lineares, margine
cellulis rhomboideis argute culminantibus serrulatis, nervis
marginalibus acutissime convergentibus et longe infra lobi apicem in fasciculum unicum elongatum protensum, lateraliter alatoserr-ulatim marginatum abeuntibus. Staminum filamenta basi
libera, supra basin in vaginam agglutinata, papillis vel trichomatibus reductis myxogenis paucis praedita, praeterea lateraliter cuticulis connexa; antheropodia glabra, libera; antherae
appendicibus basilaribus lanceolatis, saepe laceris, antheropodio
brevioribus, superne connatis, appendice apicali lineari-subulato, elongato. Pollinis grana ut in genere praecedente sed absque
columellis in vacuis inter plicas. Stylus superne annulari-incrassatus et ibidem sepe densa obliqua pilorum scopariorum elongatorum praeditus; rami ut in genere praecedente. Achaenia
obovoidea, compressa, tetragona, glabra, areola recta vel vix
obliqua affixa. Discus medio nectario elevato superne guttato,
ambitu annulo mediocri deciduo praeditus. Pappi setae cum
annulo disci deciduae coserriatae, denticulatae, omnes subsimiles.
— Herba erecta, carduacea, araneo-canescens, coule foliis decurrentibus alato. Folia alterna, sinuato-dentata vel pinnatifida,
dentibus lobisque breviter spinosis. Capitula solitaria, nutantia,
longe pedunculata. Corolla purpurascens vel alba.
Sp. 1, Tyrimnus leucographus (L.) CASS. regionis mediterraneae incola.
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Galactites MOENCH Meth.. p. 588 (1794). Capitula heterogama, floribus in ambitu 1 seriatis neutris, radiantibus vel caen
teris subsimilibus disci fertilibus. Involucrum ovoideum vel
subglobosum, bracteis ∞ seriatis imbricatis triquetro-acuminatis,
spinescentibus, exterioribus gradatim brevioribus. Receptaculum
setosum, planum. Corollae tubus auguste cylindricus, brevis;
faux tubo aliq. latior sed tamen auguste cylindrica; lobi angusti,
lineares, margine integri, nervis marginalibus sub apice acute
convergentibus. Staminum filamenta basi libera, supra basin
in vaginam agglutinata, trichomatibus brevibus et papillis saepius unicellularibus myxogenis crebris praedita; antheropodia
glabra, libera; antherae appendicibus basilaribus lanceolatosetaceis, nunc aliq, laceris, antheropodium cire. aequantibus,
superne connatis, appendice apicali lanceolato apice subincinatosubulato. Pollinis grana vacuis inter plicas columella simplici
tenui infra verrucas praeditis, caeterum ut in generibus praecedentibus. Stylus superne annulari-incrassatus et ibidem sepe
densa obliqua pilorum scopariorum elongatorum praeditus;
rami ut in generibus praecedentibus. Achaenia obovoideooblonga, basi lateraliter compressa, costis destituta vel obscure
10 striata, areola recta vel vix obliqua affixa. Discus medio nectario elevato guttato, ambitu annulo prominulo deciduo praeditus. Pappi setae ∞ seriatae, cum annulo disci deciduae, longe
plumosae, omnes subsimiles. — Herbae erectae, carduaceae, annuae vel biennes, araneo-canescentes. Folia alterna, in caulem
anguste decurrentia, subtus tomentosa, sinuato-lobata vel pinnatisecta, lobis dentibusque spinosis. Capitula solitaria vel ad
apices ramorum approximata. Corolla purpurascens vel albida.
Sp. 3: G. tomentosa MOENCH in ditione mediterranea et insulis Canariensibus late dispersa; G. mutabilis DUR, algeriensis;
G. Duriaei SPACH, hispanico-oranensis. 26
Galactites australs SWEET ex STEUD., nomen nudum, ad Compositam
quamdam australiensem dubiam refert; G. ftavo-spinosa KLATT, indica, nobis
est ignota.

Karzinomentstehung durch Mutation.
Von HANS R.SCIIINZ (Zürich,).
Manuskript eingegangen am 26. Oktober 1928.

I. Die experimentelle Forschung der letzten 20 Jahre hat
über die K a r z i n o tn g e n e s e ein ausserordentlich reiches
Tatsachenmaterial beigebracht. Auf Grund dieser Arbeiten dürfen wir vermuten, dass mehrere Bedingungen erfüllt
sein müssen, damit es im Experiment zur Krebserzeugung
kommt, damit eine Körperzelle zu einer Tumorzelle wird. Es
muss eine allgemeine Körperbereitschaft vorhanden sein. Beim
Meerschweinchen gelingt die Teerkrebserzeugung nicht, bei
Ratten sehr schwer und nur ausnahmsweise, bei Mäusen und
Kaninchen sehr leicht. Es gibt eine Artdisposition und eine
Rassendisposition. Hinzu kommt eine individuelle und eine
Altersdisposition. Jene äussert sich darin, dass wir nur in einem
gewissen Prozentsatz sämtlicher Tiere trotz gleicher Versuchsanordnung Krebsbildung erz i elen können. Individuelle Mnmente treten auch in der Zeitdauer, die bei den einzelnen Tieren
zur Erzielung der Geschwülste nötig ist, deutlich hervor. Alle
Experimente über Krebserzeugung bei Tieren kranken aber
noch daran, dass sie nicht an in genetischer Beziehung reinem
Material angestellt worden sind. Es ist durchaus möglich, dass
bei Wiederholung der Versuche an einem vollständig durchgezüchteten Stamm, dessen Erbgang genau bekannt ist, und
dessen Individuen alle die gleiche Erbformel haben, die individuelle Disposition verschwindet. Dafür lassen sich einige Beispiele aus der menschlichen Pathologie an eineiigen Zwillingen
anführen. Die Tatsache des Krebstodes für beide Zwillinge genügt an und für sich aber nicht, das könnte zufälliges Zusammentreffen sein. Der Zufall spielt dann keine Rolle mehr,
wenn beide Zwillinge am gleichen Organ an einem histologisch
identischen Tumor erkranken. So berichtet HALLIDAY-CROOM
über Adenokarzinome des Uterus, VON SZONTAGH über histolo-
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gisch identische Kehlkopfpapillome und BURKARD über ebenfalls
histologisch gleichartige Fibroadenome der Mamma bei eineiigen
Zwillingen.
Diese allgemeine Körperbereitschaft kann er erbt sein.
Die Vermutung der Heredität des Krebses ist bei Aerzten und.
Laien weit verbreitet; man spricht gelegentlich von Krebsfamilien, in denen die Krebse gehäuft vorkommen sollen. Wissenschaftlicher Kritik halten nur jene Fälle stand, bei denen eine
ganz bestimmte, an und für sich recht seltene Tumorform in
grosser Häufung in einer Familie vorkommt und wegen ihres
dominanten Erbganges unmittelbar nachweisbar ist. So berichtet
NEWTON, dass von 16 Kindern ein und derselben Familie 10 an
einem Gliom der Retina zugrunde gingen. Diese immerhin
einzelstehende Beobachtung hat ihre Bestätigung gefunden in
den klassischen Untersuchungen von MAUD SLYE, die 1909 begonnen wurden und noch nicht beendet sind. Versuchsobjekt
ist die Maus. SLYE studierte in Tausenden von Individuen den
Erbgang der Spontantumoren der Maus, darunter Karzinome
der Brust, der Lungen, der Leber, der Knochen usw. Es, gelang
ihr, durch systematische Zuchtversuche Individuen mit kanzeröser Aszendenz und Deszendenz zu züchten, bei denen sämtliche Individuen, die ein gewisses Alter erreichten, an Krebs
zugrunde gingen. Durch anders gerichtete Selektion konnte sie
Tierstämme isolieren, die nie an Krebs erkrankten. Bei Kreuzung von Krebsstämmen mit Nicht-Krebsstämmen verlief der
Erbgang nach dem Gesetz von MENDEL, der Faktor für Krebsentstehung verhielt sich dabei rezessiv und wurde überdeckt
von einem Faktor für Krebsresistenz. Diese mit so viel Geduld,
Vorsicht und Grosszügigkeit ausgeführten Züchtungsexperimente sind grundlegend auch für die menschliche Pathologie,
weil hier naturgemäss keine planmässige Züchtung ausgeführt
werden kann. Es muss aber, die Autorin macht selber darauf
aufmerksam, betont werden, dass Disposition für Krebs noch
nicht Krebs selber bedeutet und dass zum hereditären Faktor
noch weitere Faktoren hinzukommen müssen, bis es zur Geschwulstbildung kommt.
Die Anschauung, dass die besprochene allgemeine Körperbereitschaft nicht ererbt, sondern erworben werde, herrscht
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heute noch vor. Besonders in den Schriften von Naturheilkundigen und in Laientraktaten wird immer wieder betont, dass durch
falsche Ernährung eine solche Disposition geschaffen werden
könne. Bald wird einseitige Ernährungsweise angeschuldigt,
bald Nahrungsmangel, bald eine purinreiche Nahrung usw.
Irgendetwas Sicheres und Exaktes wissen wir darüber nicht.
Die Beweisführungen sind meist mangelhaft und stützen sich
auf willkürliche Statistiken. Im Tierexperiment ist es noch nicht
gelungen, eine solche erworbene allgemeine Körperbereitschaft
für Karzinome zu erzeugen, oder einwandfrei eine allgemeine
Karzinomresistenz durch spezielle Ernährung herbeizuführen,
Die zweite Bedingung zur Krebserzeugung ist eine Organdisposition. So ist es FIBTGER nie gelungen, bei seiner experimentellen Erzeugung des Spiroptera-Karzinoms im Vormagen
der Ratte, einen ähnlichen Tumor in der Speiseröhre dieser
Tiere zu erzeugen, obgleich auch diese immer zahlreiche Parasiten enthält und im histologischen Bau der Schleimheia vollkommen mit der des Vormagens übereinstimmt. Die angeführten
Beispiele von Tumoren bei eineiigen Zwillingen sind auch als
Beweismittel für eine Organdisposition zu verwerten, und im
gleichen Sinne spricht die interessante Beobachtung von
HEDINGER von primärem Leberkrebs bei zwei Schwestern, also
einer an und für sich ausserordentlich seltenen Tumorform, und
der gleichzeitigen Existenz von anderen Geschwülsten bei diesen beiden Individuen in den Nebennieren, in der Haut und in
der Dura mater.
Bei der Organdisposition spielt die Heredität ebenfalls
eine Rolle. MAUD SLYE hat durch zielbewusste Selektion Tierstämme mit Brustkrebs, mit Leberkrebs, mit Lymphosarkom usw.
herauszüchten können; die Heredität beschränkt sich also nicht
nur auf «Krebsbildung im allgemeinen».
Aber auch Organdisposition an und für sich ist noch nicht
identisch mit Krebsbildung. Dies gilt sowohl für die bewiesene
hereditäre, als auch für die von vielen vermutete erworbene
Organdisposition.
Drittens ist eine lokale Gewebsbereitschaft notwendig, damit es im Experiment zur Krebsentstehung kommt. Es m ü s sen zahlreiche teilungsfähige und in Ver-
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mehrung begriffene Zellen vorhanden sein.
Erst auf dem Umweg über Zellproliferation, Bildung von Papillomen, Regeneraten usw. entstehen schliesslich im Experiment
Krebse. Dies gilt in gleicher Weise für den Teerkrebs, für den
Spiropterakrebs, wie für den Röntgenkrebs.
In den zitierten Beispielen sind die zahlreichen teilungsfähigen jungen Zellen aus dem teilungsfähigen Mutterboden,
einem Mausergewebe, entstanden. Zweifelsohne können auch
versprengte embryonale Keime, die aus dem normalen Entwicklungsprozess ausgeschaltet worden sind, zum Ausgangspunkt
von Geschwülsten werden (COIINHEIM und RIBBERT). Jedes
Mausergewebe, das sich im Laufe des Lebens eines Individuums
immer wieder erneuern muss — daher der Name — erfüllt aber
auch an und für sich schon die genannte Bedingung der lokalen
Gewebsbereitschaft als Basis der Tumorentstehung.
Im Experiment muss ein weiterer exogener Faktor hinzukommen, der bei Anwesenheit der übrigen Bedingungen einzelne Zellen so ändert, dass sie maligne werden und ihre neue
Tumoreigenschaft auf die zellulären Tochtergenerationen übertragen. Dieser exogene Faktor ist bald ein chemisch definierter
Stoff, — Arsen — bald ein kompliziertes Stoffgemenge —
Teer — bald ein Makroparasit — S p i r o p t er a — oder
eine physikalische Energieform — Röntgenstrahlen,
Gammastrahlen des Radium — usw. Die Liste der
karzinogenen äusseren Faktoren ist schon recht lang und ist
sicherlich noch nicht vollständig.
Ueber Reize als Ursachen der Karzinombildung ist schon
sehr viel spekuliert worden. VIRCHOW, auf den in letzter Linie
alle Reiztheorien der Krebsentstehung zurückgehen, nahm an,
dass nicht innere Faktoren, sondern äussere Einwirkungen die
wesentliche Ursache der Geschwulstbildung abgeben. Ein ganz
bestimmter, aber nicht näher bekannter «f o r m a t iv e r » Reiz X würde in der gereizten Zelle eine passive Schädigung, eine Passio setzen, welche durch die Lebenstätigkeit
der Zelle, die Reactio, beantwortet werde. Auf den Geschwulstreiz hin würde es zur Reaktion der Geschwulstbildung kommen.
Die späteren Forscher haben versucht, die Art und Stärke
dieser Reize genauer zu bestimmen. ASKANAZY vor allem hat
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die Krebsbildung vom Standpunkt der komplexen Reizwirkung aus betrachtet und hat den «Geschwulstreiz» in
zwei Reize zerlegt, einen primären, vorbereitenden, stimulierenden Reiz und einen zweiten, dauernden, zeltverankerten Reiz. Der erstere müsse eine geringe Intensität besitzen,
unter der Schwelle der Entzündungsreize liegen und längere
Zeit einwirken, um durch fortgesetzte Reizwirkung zum Karzinom zu führen. So werde z. B. das Tumorwachstum durch den
Reiz ganz geringer Arsenmengen eingeleitet,' wobei dieser Reiz
eine Zeitlang fortwirken müsse. Daraus erkläre sich manchmal
das lange Latenzstadium zwischen Reizapplikation und Reizerfolg. Ein sekundärer Reiz als Dauerreiz sei ferner notwendig,
um das dauernde Wachstum der Geschwulst zu erhalten. Der
Dauerreiz der Krebsbildung müsse sich fortgesetzt pathologischformativ betätigen, auch er bewege sich unter der Schwelle der
Entzündungsreize.
Was die Natur dieser Reize anbetrifft, so wissen wir über
die hypothetischen Dauerreize nichts Genaues. Man erörtert die Wirksamkeit eines intrazellulären Virus oder eines
enzymartigen Körpers usw. Es gibt auch Gelehrte, welche die
Existenz eines Dauerreizes überhaupt bestreiten, z. B. FISCHERWASELS. Einige Primärreize haben wir oben aufgezählt.
Sie wirken allesamt unseres Erachtens unspezifisch. Einmal wird durch ein und denselben exogenen
Faktor bald eine Hyperkeratose, bald ein Papillom, bald ein
Karzinom und bald ein Sarkom erzeugt. Umgekehrt wird auch
durch verschiedene Reize manchmal der gleiche Effekt erreicht.
So entsteht ein Plattenepithelkarzinom vom Hauttypus durch
Teerpinselung, wie durch Röntgenstrahlen. Gewiss wirken nicht
alle äusseren Faktoren krebsbildend, die experimentelle Erfahrung zeigt, dass man mit Erfolg eine gewisse Auswahl unter
diesen verschiedenen Reizen trifft. Man kann in diesem Sinne
mit ASKANAZY von Wahl- oder Selektionsreizen sprechen. D a s
Kriterium der krebserzeugenden Primärreize liegt weniger in der Natur, als in der
nach Zeit und Intensität gleich feinen Dosierbarkeit und in der Tiefenwirkung derselben. Nur mit solchen dosierten Reizen können wir in das
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feine Kräftespiel der Chromosomen und Gene eingreifen, mit
massiven Dosen schädigen wir die ganze Zelle und erzielen das
Ergebnis nicht, das wir wünschen.
So weit ist die experimentelle Forschung vorgedrungen. Wir
stellen fest, dass sie einen grossen Fortschritt für das Verständnis der ganzen Geschwulstgenese gebracht hat. Und doch besteht
eine L ci c k e , die jeder empfindet. Wir präzisieren zwar exakter, wir kennen allgemeine Bedingungen und äussere Faktoren,
unter denen ein Karzinom entsteht; das eigentliche Problem
lautet aber nach wie vor:
Durch welchen biologischen zellulären
Vorgang entsteht aus einer gewöhnlichen
Zelle eine Krebszelle?
Diesen Vorgang hat uns die so erfolgreiche experimentelle
Arbeit nicht verständlicher machen können, als die vorangehende rein morphologisch-deskriptive Periode der Krebsforschung.
Alle Pathologen waren sich immer darüber einig, dass bei
der Geschwulstentstehung eine tiefe Veränderung der Zellen
vor sich gehen müsse. Wenn sie verschiedene Formulierungen
dafür gebrauchten, so meinten sie doch alle dasselbe. HAUSER
spricht von neuen Zellrassen, VON HANSEMANN von Anaplasie,
BENEKE von Kataplasie, BORST von einer «primären fundamentalen Wesensänderung der Zellen». «Das Primäre und Ausschlaggebende ist die Abartung der eigenen Kräfte, ist eine
i n n e r e Umwandlung, welche die Körperzelle von Grund
aus umgestaltet, wenn sie zur Geschwulstzelle wird.»
Mir scheint, dass diese i n n e r e Umwandlung ein
ausserordentlich weitverbreitetes Geschehen auf
dem Gebiete der Lebewesen ist, wobei die innere Umwandlung im Sinne der krebsigen Abartung nur e i n Sonderfall ist.
Vor Erörterung dieses wichtigen Punktes möchte ich aber
noch auf eine a n d e r e Lücke aufmerksam machen, deren
Ueberbrückung auf dem Boden der Feststellungen der experimentellen Geschwulsterzeugung nur gezwungen möglich scheint.
Für die Mehrzahl der menschlichen Tumoren der inneren Organe kennen wir keine exogenen Reize. Diese Geschwülste entstehen scheinbar vollständig spontan und z u f ä l l i g. Man
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hilft sich mit der Konstruktion von noch unbekannten Stoffwechselprodukten, welche als Geschwulstreiz wirksam sein
sollen, oder mit endozellulären Reizen, welche ad hoc stipuliert
werden. Zweifelsohne kommt es dabei auf blosse Umschreibungen hinaus oder auf die Feststellung, dass alle möglichen
und unübersehbaren Reize des täglichen Lebens gelegentlich
zum Karzinom führen können. Die modernen Theorien der
Krebsgenese kranken daran, dass sie immer nur vom experimentell erzeugten Krebs ausgehen, die sogenannten «Reiztumoren» zwar weitgehend berücksichtigen, die «S p o n t a n t um o r en» aber, die in der menschlichen Pathologie viel
häufiger und wichtiger sind, vernachlässigen. Jede Theorie über
die Aetiologie und Pathogenese des Krebses muss aber vor
allem diese Geschwülste berücksichtigen, gemeinsam ist beiden
die geschilderte Abartung.
II. Bei jeder Aenderung eines Individuums oder auch einer
einzelnen Zelle müssen wir untersuchen, ob diese Aenderung
erblicher oder nicht-erblicher Natur ist. Alles was wir unmittelbar sehen und feststellen können, der morphologische und der
physiologische «Befund», das biologische Verhalten überhaupt,
ist das Produkt ä u. s s e r er Faktor en, welche auf die Erbmasse, den G en o t y p u s wirken. Unter verschiedenen äusseren Bedingungen entstehen bei gleicher Erbmasse verschiedene äussere Formen und Funktionen. Wir sprechen von
Modifikationen und von einer gewissen Modifikationsbreite, die
für Lebewesen charakteristisch ist. Diese Modifikationen sind
nicht erblich. Zum Unterschied von ihnen können wir bei gan••
zen Individuen und auch bei einzelnen Zellen Aenderungen
feststellen, die nicht reversibel sind, nicht unmittelbar von den
äusseren Bedingungen abhängen, sondern mit Veränderungen
der Erbmasse, des Genotypus der Zellen oder der Individuen
zusammenhängen.
Auch bei der Abartung einer gewöhnlichen Körperzelle zu einer Krebszelle müssen wir uns die Grundfrage vorlegen, ob es
sich um eine Modifikation handelt, oder ob
wir es mit einer Aenderung der Erbmasse zu
t un haben.
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Der strikte Beweis für die Aenderung des Genotypus kann
nur durch das Zuchtexperiment und das Kreuzungsexperiment
geführt werden. Wenn diese letzte Möglichkeit der Prüfung wegen des Fehlens der sexuellen Fortpflanzung fehlt, so müssen
wir uns an andere Kriterien halten, die zwar weniger sicher
und nicht absolut beweisend sind, die aber doch deutliche Hinweise dafür abgeben, ob wir es mit der Aenderung der Erbmasse
einer Zelle oder eines Individuums zu tun haben oder nicht.
Die Geschwulstforschung hat ergeben, dass die Tumorzelle in ihren Tochterindividuen die neue für sie charakteristische Eigenschaft des unbeschränkten und bösartigen Wachstumsvermögens und Teilungsvermögens dauern d beibehält.
Die Krebszelle verliert ihr neue Eigenschaft niemals, weder in
ihren Ablegern in fernen Organen, noch bei Tierpassagen durch
Hunderte von Tieren hindurch, sie behält die Tumoreigenschaft
auch in jahrelangen in vitro-Kulturen bei. Die Aenderung,
welche mit der Körperzelle vorgegangen ist, ist irreversibel und kann durch Aenderung des äusseren Milieus nicht
zum Verschwinden gebracht werden, Alles dies spricht dafür,
dass wir es mit • einer geänderten Erbmasse der
Krebszelle zu tun haben, im Vergleich zur normalen Mutterzelle.
Das neuerworbene Wesen der Geschwulst liegt in
der Geschwulstzelle selber. Die Tumorzelle ist aus
einer körpereigenen Zelle hervorgegangen, wächst aber wie
ein Parasit auf Kosten des Wirtes und unterscheidet sich von
der gewöhnlichen Körperzelle durch ihr dauerndes, autonomes
Wachstum. Sie ist spezifisch von der Körperzelle verschieden.
Die im Einzelfall entstandene Tumorform wird dauernd beibehalten. Die prospektive Bedeutung und prospektive Potenz
der Tumorzelle ist ganz verschieden von der Bedeutung und
Potenz der Mutterzelle. Es sind nicht nur morphologische Unterschiede, sondern auch physiologische nachweisbar. Die Zelle,
welche maligne geworden ist, hat auch einen für sie charakteristischen Stoffwechsel, indem die Hauptquelle der für das
Wachstum erforderlichen Energie aus Spaltungsvorgängen und
nicht aus gesteigerten Atmungsvorgängen stammt (v. WARBURG).
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Alle diese Momente sprechen dafür, dass
es sich bei der Krebsentstehung nicht um ein
Zelleben unter veränderten Bedingungen,
sondern um eine Aenderung der Erbmasse,
der genotypischen Grundlage der Zelle handelt.
Die Vererbungslehre kennt verschiedene Wege,
welche zur Aenderung der Erbkonstitution führen.
Das Erbgut einer Zelle besteht aus einer ganz grossen Anzahl
von diskreten Elementen, den Genen, welche in den Chromosomen lokalisiert sind und aus einem vorläufig noch unteilbaren Anteil im Plasma, dem P 1 a s m o n (F. v. WETTSTEIN).
Die Abänderung eines dieser Elemente führt zur Aenderung
der Erbmasse, zu einem neuen Genotypus.
Bei geschlechtlich erzeugten Individuen ist es vor allem
die Bastar d i e r u n g, welche durch Austausch und Neukombination der Gene zweier Eltern einen neuen Genotypus
schafft. Nach einem Vorschlage von mir (1910) werden solche Variationen infolge von Bastardierungen im Kreuzungsexperiment
heute allgemein als Kombinationen bezeichnet.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht nur durch Vereinigung zweier Sexualzellen, sondern dass auch durch. Verschmelzung zweier somatischer Zellen Bastarde entstehen können. Die
Botaniker kennen ein Beispiel, das merkwürdige S o 1 a n u m
D a r w in i anum, das von WINKLER durch Pfropfungen zwischen Tomaten und Nachtschattengewächsen erzeugt worden
ist und nach seiner eigenen Meinung aus der Verschmelzung
einer vegetativen Tomatenzelle mit einer vegetativen Nachtschattenzelle entstanden ist. Es bestehen für diesen Pfropfbastard aber noch andere Deutungsmöglichkeiten.
Auf jeden Fall scheint der Vorgang der vegetativen Bastardierung ein ausserordentlich seltener zu sein, wenn er überhaupt vorkommt. Es wäre gesucht, anzunehmen, dass
die neue Erbkonstitution der Tumorzelle
durch eine solche vegetative Verschmelzung
von Mutterzellen entstanden wäre.
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Zur Aenderung der Erbkonstitution führt ferner die Mutation. Es handelt sich um das Entstehen von erblichen Verschiedenheiten in der Weise, dass einzelne oder auch viele Nachkommen andere Eigenschaften haben als die Eltern, und zwar
nicht durch Bastardspaltung, sondern aus anderen, meist unbekannten Ursachen. Es gibt sehr verschiedene Mechanismen,
welche zu solchen Mutationen führen, es ist aber alle Aussicht
vorhanden, dass wir in nicht allzuferner Zukunft nach den zugrundeliegenden zytologischen Vorgängen gewisse Kategorien
auseinanderhalten können, die wir heute noch unter dem
Sammelnamen Mutation rubrizieren (BAUR).
Für das uns hier interessierende Krebsproblem lehrreich
sind vor allem die sogenannten K n o s p e n m u t a t i o n e n
oder vegetativen Mutationen. Sie sind ursprünglich spontan in
der Natur gefunden worden, aber auch zahlreich in ausgedehnten ,Stammbaumkulturen von verschiedenen Pflanzen aufgetreten. Berühmt ist das von BAUR geschilderte Beispiel der gewöhnlichen Wiesenlichtnelke, bei der aus unbekannten Gründen an einem Ast der wilden Stammpflanze ein rein weisser
Sektor auftrat. Die ganze vegetative und sexuelle Deszendenz
dieses Sektors behielt die neue Eigenschaft, den Albinismus,
dauernd bei. Solche Mutationen in somatischen
Zellen sind sicher sehr viel häufiger, als man
denk t. Zum Teil. bleiben sie unsichtbar, wenn das neue Merkmal bezw. die zugrundeliegende Aenderung im Genotypus
gegenüber dem ursprünglichen Merkmal rezessiv ist. Es muss
dann gerade der Glücksfall vorliegen, dass die Stammpflanze
in diesem Faktor bereits heterozygotisch war, wenn man von
dieser Mutation überhaupt etwas bemerken soll. Zum Teil wird
die mutative Aenderung aber so gering sein, dass sie hinter der
Modifikabilität verschwindet. Speziell darauf gerichtete Untersuchungen werden sicherlich zum selben Resultate kommen,
wie bei der Mutation der Keimzellen, die man früher ebenfalls
für selten hielt, bis BAUR nachgewiesen hat, dass die grosse
Mehrzahl aller Mutationen immer nur durch eine sehr sorgfältige Vererbungsuntersuchung, durch umfangreiche Stammbaumkulturen gefunden und erkannt werden kann, weil die
Mutationen mit den Stammsippen transgredieren.
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Die Krebsentstehung bedeutet nichts anderes,
als eine solche Knospenmutation. Zum Unterschied von allen möglichen anderen somatischen Mutationen, die dem Nachweis entgehen dürften, wird die krebsige Mutation
ohne weiteres dadurch sichtbar, dass sie zu
einem Produkt führt, das den übrigen Körper
schliesslich vernichtet.
Nach dieser Theorie der Krebsentstehung durch Mutation
liegt das C h a r a k t er i s t i sch e aber nicht etwa in der Tatsache der mutativen Aenderung selber, sondern in der Richtung, welche die Mutation einschlägt. Nicht jede mutierte Körperzelle ist eine Tumorzelle, aber
j ede Tumorzelle ist eine mutierte Körperz e 11 e. Durch diese vegetative Mutation, durch die eine Körperzelle die Eigenschaft verliert, im Gewebeverband eine korrelative Wachstums- und Teilungshemmung zu zeigen, wird sie
zur Tumorzelle und zum Ausgangspunkt einer bösartigen Geschwulst. Daneben gibt es sicher zahllose andere unerkannte vegetative Mutationen. Wir müssen annehmen, dass sogar bei der gewöhnlichen und regelrechten
Differenzierung von Gewebezellen diese selbst
«mutativ», d. h. in ihrem Genotypus verändert werden. Zwar
ist bei einfach organisierten niederen Pflanzen und Tieren eine
Regeneration des ganzen Individuums aus einzelnen Zellen
oder aus einer kleinen Zellgruppe trotz weitgehender Spezialisierung noch möglich. Diese recht weitgehende Differenzierung
der Gewebezellen stellt dann gewissermassen nur eine Modifikation dar. Bei höher organisierten Pflanzen und Tieren fehlt
diese Regenerationsfähigkeit. Wir vermuten, dass die Muskelfasern, die Ganglienzellen, das Drüsenepithel der höheren
Tiere und des Menschen in ihrer Erbmasse gegenüber den
embryonalen Zellen stark verändert sind. Die a u s d i fferenzierten Zellen sind nicht modifiziert,
sondernmutativ verändert. Es ist BAUR durchaus zuzustimmen, dass wir aber darüber noch sehr wenig wissen, und
dass erst systematische Regenerationsversuche, Kulturen von
isolierten Gewebezellen und ähnliche Experimente, die alle
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von vererbungswissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgehen
müssen, Aufschluss erteilen können.
Durch die spontan oder willkürlich hervorgerufene sexuelle
oder vegetative Mutation wird die Erbmasse einer Zelle
g e ä n d er t, nicht nur etwa umkombiniert oder ausgetauscht.
Gut orientiert sind wir über Aenderungen des Genbestandes
im Kerne, über die Kernmutationen. Noch ausserordentlich
wenig wissen wir über die Plasmonmutationen. Sicher ist heute
nur, «dass die Entwicklung der Formenmannigfaltigkeit von
Sippen zu Arten, Gattungen und Unterfamilien mit einer zunehmenden differenten Abänderung des Kerninhaltes, der Gene,
und ausserdem mit einer immer stärkeren Verschiedenheit des
Protoplasmas verbunden ist. Die Entstehung der neuen Eigenschaften dieser Formen ist also an eine Umänderung der Gene
und der Plasmen gebunden» (F. v. WETTSTEIN). U e b er das
Zusammenspiel oder Gegenspiel zwischen
Gen und Plasmon wissen wir eigentlich noch
nicht s. Es ist unwahrscheinlich, dass die Plasmaänderung
nur eine Folge der Kernabänderung ist. Es ist möglich, dass
der Kern durch Mutation umgeändert wird, ohne dass die genotypischen plasmatischen Elemente — das Plasmon — beeinflusst
werden. Es ist auch möglich, dass sich die plasmatischen Elemente allein und unabhängig von Kernmutationen durch andere
Ursachen verändern. Es käme aber auch in Betracht, dass die
Plasmonänderung ihrerseits die Gene im abgeänderten Plasma
verändert und so die letzte Ursache der Kernmutationen darstellt.
Für das uns hier interessierende Problem
der mutativenEntstehung derKrebszelle spielen vermutlich Plasmonänderungen keine
R o 11 e. Sicher ist das natürlich nicht. Es ist aber doch auffällig, dass wir in den zahllosen K r e u z u n g en innerhalb der
einzelnen Arten keine Plasmadifferenzen, sondern nur eine mehr oder weniger grosse Anzahl von mendelnden Genen feststellen können. Plasmondifferenzen scheinen
erst zwischen weit auseinanderliegenden und damit wenig nahe
verwandten Gruppen aufzutreten, so zwischen Art-, Gattungsund Familienkreuzungen. Die K r e b s z e 11 e ist aber eine
arteigene Zelle.
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Die Krebszelle ist vermutlich durch Kernmutation e n t s t a n d e n. Die Vererbungsforschung kennt heute
drei verschiedene Typen dieser Kernmutation:
1. Kann es sich um eine Aenderung des ganzen
Chromosomenbestandes handeln, sei es, dass in der
Tochterzelle ein Chromosom fehlt oder ein neues hinzukommt,
sei es, dass sich eine Verdoppelung oder Vervielfachung des
ganzen Chromosomenbeständes ausbildet. Wir sprechen von der
Aenderung des Erbgutes durch H e t e r o p l o i d i e (F. VON
WETTSTEIN) oder auch von Genommutanten, da wir nach dem
Vorschlag von WINKLER den haploiden Chromosomensatz einer
Zelle als Genom bezeichnen.
2. Kann der ganze Chromosomenbestand zwar unverändert
bleiben, aber in den Einzelchromosomen kann durch
Lossprengung oder Hinzufügung von einzelnen
Genen eine Aenderung der Erbkonstitution stattfinden. Wir
wählen dafür den Ausdruck chromomere Mutanten.
3. Die Summe aller Gene in einem Chromosom bleibt unverändert, aber die Konstitution des Genes selbst ändert sich.
Wir haben es mit Genmutanten zu tun.
Alle diese Vorgänge sind beobachtet, zum Teil spontan in
der Natur aufgetreten, zum Teil sogar willkürlich erzeugt worden. Zur Abänderung des Chromosomenbestand e s kommt es dadurch, dass der Teilungsmechanismus, der
sonst die Chromosomen gleichmässig verteilt, irgendwie gestört
wird. Organismen mit abgeänderten Chromosomenbeständen
müssen auch veränderte Eigenschaften haben. Beim Stechapfel
mit seinen 12 Chromosomen ist es 12mal möglich, jeweils ein
anderes Chromosom zu verdoppeln, und es müssen so 12 verschiedene Pflanzen auftreten, die in ihren Früchten deutlich
voneinander verschieden sind. Durch Einwirkung von Narkotika,
durch Pfropfung und nachfolgende Regeneration, ferner durch
Bestrahlung mit Röntgenstrahlen hat man solche Genommutanten erzeugt. Am besten untersucht ist das N i c h t a u s e i n
anderweichen von zwei Chromosomen während
einer Mitose bei der Bananenfliege, wobei die Eier zwei oder
sechs Tage vor Vollendung der Eireife röntgenbestrahlt werden
(MAvon 1921, MuLLER 1925). Auch bei Pflanzen sind von . GAGER,
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und BLAKESLEE durch Radiumbestrahlung von Knospen
unter 93 Normalen 22 Genommutanten erzeugt worden. Versuchsobjekt war der Stechapf el. Bei Verdoppelung des ganzen
Chromosomensatzes werden nicht nur einzelne Eigenschaften
abgeändert, sondern alle gemeinsam. In der praktischen Züchterei hat dieser Vorgang schon lange eine grosse Rolle zur Erzeugung von Riesenformen gespielt.
Ueberchromornere Mutanten sind wir viel weniger
gut orientiert. Spontan kann es zu einem C h r o m o s o m e nb r u c h kommen, wobei einzelne Gene verloren gehen bezw.
geschädigt werden, nämlich jene, die gerade an der Bruchstelle
lokalisiert sind. Voraussetzung zur Erkennung dieses Vorganges ist eine genaue Chromosomenkarte, wie wir sie bis heute
erst bei der Bananenfliege besitzen. Interessanterweise hat
MULLER und DIPPEL (1926) ebenfalls eine Bruchbeeinflussung
durch Röntgenbestrahlung erreichen können. Kräftige Einflüsse,
wie Hitze, Kälte usw. oder chemische Mittel zerstören aber meist
das feine Kräftespiel der Chromosomen und Gene untereinander,
sodass es zu so schweren Zellschädigungen kommt, dass das
Ergebnis, das wir brauchen, nicht erzielt wird. Spontan werden
aber sicher häufig Gene aus dem Chromosomenbestand losgelöst und gehen verloren.
Am häufigsten kommen Genmutanten vor. Sie werden
in ausgedehnten Züchtungen zu Hunderten beobachtet. Das experimentelle Material ist noch nicht sehr ergiebig. Die Versuche von LITTLE .. und BAGG (1923, 1924) sind nicht beweisend.
Durch Röntgenbestrahlung von männlichen und weiblichen
Mäusen wollen sie eine gesunde F 1 -Generation erhalten haben,
die bei Inzucht in den späteren Generationen allerlei Missbildungen produzierte, wie Augen-, Fuss-, Bein- und Kopfabnormitäten. Dabei waren diese Veränderungen rezessiv vererbbar. Ein zwingender Beweis ist aber nicht geführt worden,
da eine Abnormität auch in der Kontrollzucht auftrat. Umso
überraschender waren die Versuche von MULLER über durch
Röntgenstrahlen ausgelöste Genmutationen bei der Bananenfliege (1927). Er erhielt mehrere Hundert Genmutanten. Seiner
Schätzung nach besitzt jede zweite der bestrahlten Samenzellen
ein in der Nachkommenschaft nachweisbares mutiertes Gen in
STUART
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dem einen oder anderen seiner Chromosome. Bei der Weiterzucht fanden sich meist klare Mendelverhältnisse. Die Kunst
scheint nicht die Erzeugung der Mutanten zu sein, sondern die.
Erkennung derselben. Von grosser Bedeutung scheint mir der
Nachweis, dass auch durch Hitze die Notationsrate geändert
werden kann.
Wir haben diese neueren Befunde aus zwei Gründen näher
besprochen. Erstens muss sofort auffallen, dass ähnliche
Reize, welche im Experiment zur Karzinombildung geführt haben, auch im Tierexperiment oder Pflanzenexperiment Mutationen
ausgelöst hab e n. Dabei haben wir allen Grund anzunehmen, dass auch bei der Mutationsauslösung durch Röntgenstrahlen im Tierversuch die Röntgenenergie als solche nicht
spezifisch wirkt, denn durch die Bestrahlung entsteht nicht
irgendeine ganz bestimmte Mutation, sondern explosionsartig
sehr viele neue Genotypen. Es besteht ebensowenig, wie bei
der Krebsentstehung, ein spezifischer Zusammenhang zwischen
dem Reiz und dem Reizerfolg. Zweitens resultiert für die Krebsforschung die neue Forderung, aus vererbungswissenschaftlichen Gesichtspunkten heraus
die Zytologie der Tumorzelle erneut zu stud i e r e n , um vielleicht auch so Anhaltspunkte dafür zu bekommen, dass es sich bei der Krebszelle um eine mutative
Aenderung handelt gegenüber der Ausgangszelle.
Es ist möglich und wahrscheinlich, dass verschiedene mutative Vorgänge zur Kresbildung führen, dass bald die Genmutation, bald die chromomere Mutation, bald die Genommutation
zur Entstehung eines bösartigen Tumors Anlass gibt. Zytologisch
ist die erstere nicht zu erkennen. Wir müssten uns mit dem
negativen Befund begnügen, dass die Kern- und Chromosomenverhältnisse der Krebszelle identisch sind mit denen der Mutterzelle. Auch die chromomere Mutation dürfte bei Individuen mit
hohen Chromosomenzahlen nicht feststellbar sein. Genommutationen sollten sich leichter nachweisen lassen. Leider ist die
Chromosomenzahl beim Menschen eine sehr grosse, sie bewegt
sich vermutlich um etwa 48 herum. Es ist deshalb recht schwer,
in menschlichen Tumoren Zellen mit abnormem Chromosomen-
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bestand nach Zahl und Art der Chromosomen nachzuweisen.
Leichter dürfte es gelingen, die aus der Heteroploidie resultierenden Atypien der Zellteilung zu sehen. Manchmal ist das Produkt einer solchen Teilung auch ein lebensunfähiges Tochterindividuum, und es müssen sich dann auch lebensunfähige,
rasch zugrundegehende Zellen finden lassen. Unter diesem Gesichtspunkte erlangen die zahlreich beschriebenen Fälle von
abnormen Chromosomenzahlen, abnormen Chromosomenformen,
Atypien der Kernteilung usw. erneute Bedeutung. Sie fordern
dazu auf, wiederum diesen zytologischen Veränderungen vermehrtes Interesse zuzuwenden, werden doch diese Befunde
manchmal direkt als Charakteristikum der Malignität aufgefasst.
Exakte Angaben hierüber existieren im Gebiete der menschlichen Pathologie allerdings nicht und sind auch schwer zu erbringen. Vielleicht führt das Studium von Tumoren bei niederen
Tieren hier weiter. Zytologische Untersuchungen an Zuckerrübentumoren (WINGE, 1927) haben sowohl bei den spontanen,
wie auch bei den experimentell hervorgerufenen Rübentumoren
neben gewöhnlichen diploiden Kernplatten in grosser Zahl tetraploide und octoploide ergeben. Der Zuckerrübentumor lässt sich
allerdings nicht ohne weiteres mit den malignen Geschwülsten
der Säugetiere und Menschen vergleichen, es handelt sich nur
um eine analoge Bildung. Ferner liegt eine weitere Schwierigkeit darin, dass die Aenderung in der Chromosomenzahl zwar
das Primäre und die Ursache für die veränderten äusseren
Eigenschaften sein kann, dass man aber ebensogut eine genotypische Mutation als primär und als Ursache für die Chromosomenvermehrung annehmen kann. Letztere wäre dann lediglich eine Eigenschaft des neuen Phaenotypus unter anderen.
Jedenfalls ist die Mutationstheorie der
Geschwülste umfassend genug, um alle Tatbestände erklären zu können. Sie ist auch von
heuristischem Werte. Es ist wahrscheinlich,
dass zahllose Krebse
1. durch vegetative Genmutation entstehen, wobei ein Gen oder ein ganzer Genbestand der Mutterzelle sich ändert, z. B. ein
Gen, das den Regulationsmechanismus des
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Wachstums und der Teilung beherrscht oder
2. durch direktes Ausfallen eines Gens,
das vielleicht in der normalen Zelle als Hemmungsgen wirkt oder
3. durch Genommutation.
Alle Forscher, welche experimentell Krebs erzeugt haben,
lösten vegetative Mutationen aus, ebenso wie die Biologen,
welche experimentell sexuelle Mutationen ausgelöst haben. Die
Lösung des einen Problems ist eng verknüpft mit der Lösung
des anderen. Fortschritte auf dem einen Gebiete lösen Fortschritte auf dem anderen aus
Scheinbar weit auseinanderliegende Gebiete und Forschungsmethoden rücken nahe
aneinander, und wenn es schliesslich der
genialen Technik von CARREL gelungen ist, auch
i n vitro künstlich aus normalen Zellen des
Blutes vom Huhn maligne Sarcomzellen durch
Einwirkung von höchst verdünnter Lösung
von arseniger Säure entstehen zu lassen, so
ergibt sich hieraus vielleicht umgekehrt ein
Weg, um mit gleicher Technik neue Arten zu
erzeugen.
III. Die Idee der mutativen Entstehung der Geschwülste
ist naheliegend. Sie ist zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen
Köpfen entstanden. Schon der Pathologe VON HANSEMANN (1897)
hat begrifflich klar auseinandergesetzt, dass die Krebszelle bei
ihrer Entstehung aus der Mutterzelle durch «Anaplasie> ihren
Charakter in jeder Beziehung ändert und zu einer neuen Zellart wird. Für den Zoologen BOVERI war es 1902 nichts weiter
als eine Konsequenz seiner Lehre vom Primat des Zellkernes, dass die Krebsentstehung nichts anderes sei, als die
Folge einer abnormen Chromosomenverschmelzung bei der
Zellteilung. Er hat diesen Gedanken im Anschluss an ähnliche
Beobachtungen von AICHEL (1911) in einer grösseren Schrift
1914 wieder aufgegriffen und die Idee, die malignen Tumoren
seien die Folge eines gewissen abnormen Chromosomenbestandes, bis in alle Folgerungen durchgeführt. Er hat eigentlich
schon alles das geschildert, was wir in dieser Arbeit Genom-
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mutanten genannt haben. Er stiess bei den Pathologen nicht
auf Gegenliebe. Seine Schrift fand keinen Widerhall. Erst seitdem die Mutationstheorie bei den Vererbungsforschern überall
gesiegt hat, mehren sich die Mitteilungen darüber, dass ein ähnlicher Vorgang auch bei der Geschwulstentstehung eine Rolle
spielen könne. Allerdings nennt LEVY (1921) die Tumorzelle
direkt eine Gewebsmutation, er irrt sich aber bestimmt, wenn
er dafür in den von ihm beobachteten Verschmelzungen von
Kernen in Tumoren die histologische Grundlage zu finden
meint. Wir haben schon gesagt, dass vegetative Bastardierung nicht in Frage komme. GADE (1921) ist ebenfalls der Parallelismus zwischen einer Mutation im Sinne der Biologen und
denjenigen Erscheinungen aufgefallen, die sich beim Uebergang einer Normalzelle in eine Krebszelle abspielen müssen.
Er subsummiert das Krebsproblem unter das allgemein-biologische Problem der Mutation. Direkt mit der Knospenmutation
der Pflanzen vergleicht LENZ (1921) den Krebs und sieht das
Wesentliche des Vorganges darin, dass das «Idioplasma einer
Zelle eine solche Aenderung erleidet, dass die Zelle in schrankenloses, die Nachbarzellen zerstörendes Wachstum gerät». Der
Vererbungsforscher BAUR schreibt in seiner Einführung in die
experimentelle Vererbungslehre 1922: «Als ein ausgesprochen
mutationsartiger Vorgang ist vielleicht die Entstehung vieler
maligner Tumoren (Carcinomen, Sarcomen usw.) bei den höheren Tieren anzusprechen.» Aehnlichen Gedankengängen begegnen wir bei MORGAN (1922) und bei STOMPS (1923). Immer
wieder sind es Botaniker oder Zoologen, die darauf aufmerksam machen, währenddem sich die Schulmedizin ablehnend verhält. Von 1923 ab ändert sich das Bild. Die Mediziner K. H. BAUER
(1923) und E. SCHWARZ (1923) deuten das Wesen der Tumorgenese als eine Mutation, ohne freilich ausführlich das Thema
zur Diskussion zu stellen. Weitere Anklänge finden sich in der
recht interessanten, aber zum Teil abstrusen Darstellung von
C. S. ENGEL (1924) über den Krebs und seine zellulären Verwandten als pathologische Knospenbildungen. Sicherlich ist in
der unübersehbaren Krebsliteratur noch da und dort ein ähnlicher Gedanke niedergelegt worden. Ich will nur noch beifügen, dass i c h selber 1927 in einem Vortrag in der Natur-
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forschenden Gesellschaft in Zürich die Idee der Krebsentstehung
durch Knospenmutation ausführlich erörtert und mich schon
damals dazu bekannt habe, dass die Krebsentstehung nichts anderes als eine solche Knospenmutation sei, eine Defektmutation,
wobei der Defekt im heredozellulären Ausfall von Regulationen
bestehe. Während der Abfassung der vorliegenden Arbeit ist
nun ein kleines Büchlein über die Mutationstheorie der Geschwulstentstehung von K. H. BAUER (1928) erschienen, in dem
ausführlich das Pro und Kontra der ganzen Frage erörtert wird.
Ich habe mich in manchen Details an seine Darstellung halten
können.
Meine persönliche Auffassung, die vor
Kenntnis dieser Literatur entstanden ist,
unterscheidet sich von der Anschauung der
zitierten Autoren dadurch, dass sie im mutativen Vorgang y o n somatischen Zellen einen ganz allgemeinen u n d häufigen Vorgang sieht, von dem die
Mutation zur Krebszelle nur ein, für das Individuum aber lebenswichtiger Spezialfall ist.
IV. In der Kategorie « G e s c h w ii Ist e» hat die Medizin
lange Zeit ganz heterogene Dinge zusammengefasst. Es
fehlte eine genaue Definition, ja sie wurde für unmöglich gehalten (Viacnow). Heute sind definitiv aus der Geschwulstgalerie die sogenannten Infektionsgeschwülste ausgeschaltet
worden. Es sind Entzündungsprodukte. «Ihr Bauplan nach Art
der jungen Wundgranulationen ist dem Wesen der Geschwülste
fremd» (AsKANAZY). Ferner hat man alle jene Bildungen abtrennen müssen, die sich durch Regeneration, oder durch Metaplasie erklären lassen, oder die als Missbildungen zu deuten
sind. Der Umfang der echten Geschwiilste ist dadurch
stark zusammengeschmolzen. Wir trennen sie in die beiden
grossen Gruppen der gutartigen und der bösartige n
Blastome. In der grossen Mehrzahl der Fälle handelt es sich
um so l i t ä r e , seltener um multiple Bildungen. Für die
letzteren — es handelt sich dabei meist um gutartige Tumoren —
gelingt nicht selten der Nachweis der V e r er b u n g nach dem
dominanten oder nach dem rezessiven Typus. Als
Beispiel für viele sei das Krankheitsbild der multiplen kartila-
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ginären Exostosen genannt. Hier treten die exogenen Faktoren
vollständig in den Hintergrund. Es liegt ein Leiden vor, das
durch ein G e n in den Keimzellen bedingt ist und das
wahrscheinlich durch eine Genmutation in den Geschlechtszellen entstanden ist. Solitäres Vorkommen spricht
aber durchaus nicht gegen eine Anlage der
Krankheit in den Geschlechtszellen. Es gibt zahlreiche singuläre gutartige Geschwülste, bei denen ebenfalls die
äusseren Faktoren keine Rolle spielen, bei denen es vielmehr
genügt, dass das Gen für die Geschwulst im Genotypus der
Keimzellen vorhanden ist. Sogar isolierte bösartige
Tumoren können so entstehen. So hat MORGAN bei
der Fruchtfliege eine Mutation beobachtet, bei der alle männlichen Larven an einem Tumor zugrunde gingen. Auch hier ist
die Tumoranlage bereits in den Keimzellen vorhanden, auf ein
Geschlecht begrenzt; die Geschwulst erscheint als
notwendige Folge der Manifestation der
krankhaften Erb anlage während der Entwickl ung, ohne dass spezielle äussere Umstände,
die sich irgendwie von den Realisationsfaktoren der gewöhnlichen Phaenogenese unterscheiden würden, mitspielten.
Was wir bei der vorliegenden Erörterung der Geschwulstgenese vor allem im Auge haben, das sind jene meist isolier t
auftretenden bösartigen Tumoren, bei denen
die Heredität nicht allein massgebend ist, sondern bei deren
Erscheinen verschiedene Bedingungen mitspielen,
die wir einleitend aufgezählt haben. Wir sprechen im besonderen von den Karzinomen und den Sarkomen. Gewiss beschränken sich die dargelegten Erörterungen nicht ausschliesslich auf
sie, aber wir sehen in ihnen doch den Prototypus, an dem jede
Theorie über die Tumorgenese verankert sein muss.
Jede Theorie über die Entstehung der Geschwülste muss sich mit einigen Kardinaltatsachen
der Geschwulstlehre auseinandersetzen. Wir
nennen folgende:
1. Die pathologische Anatomie beschreibt
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eine sehr grosse Anzahl von histologisch
durchaus verschiedenen Geschwulstformen.
2. Gemeinsam ist allen das Wachstum ohne
Ende.
3. Charakteristisch ist das «zufällige» und
«spontane» Entstehen an isolierter Stelle auf
dem Boden einer ausgedehnteren lokalen Gewebsbereitschaft.
4. Typisch ist das «autonome» Verhalten
gegenüber dem Geschwulstträger.
5. Spezifisch ist die dauernde Beibehaltung des individuellen Geschwulsttypus auch
i n Metastasen.
6. Eigenartig, aber fakultativ ist überhaupt die Metastasierung.
7. Auffällig ist das Transplantationsvermögen der Geschwulstkeime vieler 'Tumoren
auf nahverwandte Tierrassen.
Zahllos sind die Theorien, die ausgeheckt worden sind, um
alle diese Phänomene zu erklären. Die wichtigste Rolle spielen
auch heute immer noch die Reiztheorie (Vincnow), die Keimausschaltungstheorie (CoHNHEIM-RIBBERT) und die Infektionstheorie (BonnEL u. v. a.).
Wir haben bei Erörterung der exogenen Faktoren gezeigt,
dass wir keine spezifischen Geschwulstreize kennen. Kein Reiz
ist zur Erzeugung eines Tumors so unentbehrlich, wie der Tuberkelbazillus zur Erzeugung der Tuberkulose. Natürlich muss ein
Reiz vorhanden sein, aber nicht einer, sondern «irgend einer»
im Sinne unserer Definition S. 748. Schwierigkeiten erwachsen
ferner der Reiztheorie aus der Tatsache des Latenzstadiums
zwischen Reizapplikation. und Tumorbildung. Die Existenz zahlreicher histologischer Geschwulstformen zwingt dazu, das Hauptkriterium vom Reiz weg in die Zelle hinein zu verlegen. Unerklärbar bleibt, warum der auf eine grössere Gewebspartie applizierte Reiz nur an wenigen «auserwählten» Stellen tumorbildend
wirkt. Das dauernde Wachstum und die dauernde Beibehaltung
des individuellen Geschwulsttypus kann nur durch die Hilf sannahme von Dauerreizen erklärt werden usw.

HANs R. SCHINZ.

Karminonientstehung durch Mutation.

765

Auch die erweiterte Keimausschaltungstheorie erklärt nur
die Keimversprengung, aber nicht die Geschwulstentstehung.
Die Verlagerung spielt jedenfalls nicht die wesentlichste Rolle.
Die Infektionstheorie verwischt den Grenzstrich zwischen
Infektionskrankheiten und wirklichen Geschwülsten. Sie hat
noch nie einen «Geschwulsterreger> feststellen können, der
einwandfreie Bestätigung gefunden hätte, oder der sich nicht
durch andere unbelebte Faktoren hätte ersetzen lassen.
Es ist nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes, diese Theorien
zu widerlegen. Ich habe mich auf wenige Andeutungen beschränkt.
Der Zweck der vorliegenden Mitteilung
ist der, zu zeigen, dass der Mutationstheorie
der Geschwulstentstehung die Erklärung
der Kardinaltatsachen keine prinzipiellen
Schwierigkeiten bietet, ja dass dieselben als
notwendige Konsequenzen aus ihr folgen:
1. Jede teilungsfähige Körperzelle kann mutativ verändert
werden. Durch diesen Vorgang werden nur eine oder einige
wenige Eigenschaften der Zelle, aber nicht der ganze
Genotypus geändert. Je nach dem Mutterboden und
dem Ausgangspunkt der Krebszelle muss die
Geschwulstform verschieden sein. Die Mannigfaltigkeit der histologisch beschriebenen Tumoren findet ihre
zwanglose Erklärung. Die Mutationstheorie der
Krebsentstehung könnte gar nicht richtig
sein, wenn diese Mannigfaltigkeit nicht bestehen würde.
2. Unter den vielen Möglichkeiten der mutativen Aenderung
einer Zelle ist für die «carcinomatöse» Mutation
gerade die Aenderung jenes Gens charakteristisch, welches das beschränkte Wachstum
reguliert.
3. Das zufällige und spontane Entstehen
eines bösartigen Tumors aus einem «tumorbereiten> Boden ist
die notwendige Konsequenz daraus, dass er f a h r u n g sgemässnur immer wenige Zellen im Vergleich
zu der ungeheuer grossen zur Verfügung ste-
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henden Zellenzahl mutieren. Dies beweist der relativ geringe Prozentsatz der Mutationen von Geschlechtszellen
im Tierexperiment.
4. Das autonome Verhalten ist ein Charakteristikum der karzinomatösen Mutation, indem
ein und dieselbe Erbanlage vermutlich Wachstum u n d autonomes Verhalten reguliert, wobei die mutierte Z e l 1 e von
ihrer nicht mutierten Stammzelle in gleicher Weise
genotypischverschiedenist,wieeinemutierteFruchtfliege von ihrer Stammrasse.
5. Weil der Genotypus der neuen Zellrasse verändert ist und in den folgenden Zellgenerationen dauernd
beibehalten wird, kann sich der individuelle Geschwulsttypus auch in Metastasen nicht ändern. Die
einzige Möglichkeit wäre eine neue Mutation
einzelner Geschwulstzellen z. B. in Form eines mutativen Rückschlages in die Ausgangsform.
6. Neben dem Wachstum ohne Ende und dem autonomen
Verhalten ist die Möglichkeit der Metastasierung ein weiteres
Spezifikum der Genänderung in der Erbmasse der Zelle. Diese
drei Eigenschaften scheinen im Phaenotypus
koordiniert zu sein, weil sie im Genotypus
durch ein Gen oder durch Genkopulation repräsentiert sind.
7. Die mutierte Zelle ist genotypisch nicht
mehr körpereigen, auch wenn sie im und auf dem Körper weiterwächst und aus ihm ihre Nahrung bezieht. Sie lässt
sich am besten vergleichen mit einer von der Mutter genotypisch
verschiedenen, aber in die Mutter eingebetteten befruchteten
Eizelle. Es hängt vom Differenzierungsgrade
ab, ob eine Transplantation möglich ist, oder
nicht; zeigen doch die Versuche über Gewebs- und Organverpflanzungen, dass sich nicht-ausdifferenzierte, embryonale
Gewebe leichter transplantieren lassen als hoch-differenzierte.
Der heuristische Wert der Mutationstheorie kann sich darin
bewähren, dass alle möglichen Einzelbeobachtungen der fast unübersehbaren Geschwulstforschung unter diesem Gesichtspunkte
geprüft und untersucht werden. Eine umfassende systematische
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Darstellung ist hier nicht möglich. Die angeführten Beobachtungen der Geschwulstlehre sind nur wichtige ausgewählte Beispiele.
Hingegen möchte ich zum Schlusse noch darauf hinweisen,
dass aus der mutativen Entstehung der Tumoren
mancher wichtige Fingerzeig für die Therapie r e s u l t i er t, während sich die Prophylaxe darauf beschränken muss, die lokale Gewebsbereitschaft zu bekämpfen
— eine fast unmögliche Forderung. Die Therapie kann nur
eine lokale sein: Ihr Ziel ist die Zerstörung
sämtlicher karzinomatös mutierter Zellen.
Gelingt dies nicht, so kommt das R e z i d i v. Die elektive Vernichtung ist aber nur im Frühstadium durch Radikalentfernung
möglich oder dann, wenn wir Mittel finden, denen gegenüber
die mutierten Zellen sensibler sind, als die eng mit ihnen verbundenen Körperzellen. Eine rein biologische Heilung, eine
Selbstheilung ist nur durch eine neuerliche
Zellmutation vorstellbar. Wenn auch im Tumorgewebe — genau so wie im Körpergewebe — ebenfalls vermutlich zahllose vegetative Mutationen vorkommen, so scheitert
diese «natürliche» Krebsheilung doch daran, dass bei einer
Geschwulst von makroskopischer Grösse nie
sämtliche Tumorzellen mutieren werden, die
nicht-mutierten aber zur Regeneration und zum Weiterwachsen
des Tumors führen.
Der rein physikalisch-chemisch orientierte Forscher wird die Theorie der Karzinomentstehung durch Mutation unbefriedigend finden und ihr vorwerfen, dass sie das
Problem aus dem physikalisch-chemischen
Geschehen heraus in die Zelle und innerhalb
der Zelle auf die Erbmasse derselben verschiebe. Der vorwiegend biologisch orientierte Forscher, dem immer wieder täglich
die Kompliziertheit sämtlicher Lebensvorgänge zum Bewusstseinkommt, wird eine hohe
Befriedigung darüber empfinden, wenn er
bei der Analyse des biologischen Geschehens
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zu einer Einteilung in gewisse Kategorien
gelangt, deren Charakteristika zwar nicht
physikalisch-chemisch zu geben sind, deren
Eigenartigkeiten aber aus der biologischen
Beobachtung und Analyse heraus resultieren.
Es wird niemandem einfallen, die strenge
Trennung der Begriffe Modifikation, Mutation und Kombination auf dem Gebiete der
Biologie für wertlos zu erklären. So ist es
auch von eminenter Wichtigkeit, zu entscheiden, ob die Krebszelle eine modifizierte oder
eine mutierte Körperzelle ist.
Der liebenswürdigen Aufforderung des Herausgebers, für
die Festschrift meines Vaters einen Beitrag zu leisten, bin ich
aus naheliegenden Gründen gerne gefolgt. Hier liegt auch die
Entschuldigung dafür, dass in einem der Botanik gewidmeten
Festbande die Arbeit eines Mediziners erscheint: Sie ist einem
Problem der allgemeinen Biologie gewidmet. Es zeigt sich
wiederum, dass nicht nur die Tatsachen, sondern auch der
Ideengehalt der Naturwissenschaften in der Heilkunde ihren
Niederschlag und ihre praktische Auswertung finden. Physik,
Chemie und Biologie bleiben immer eine der grossen Wurzeln
der Medizin.
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1892 Nachtrag zur geographischen Verbreitung des Potamogeton javanieus
Hassk. Daselbst II (1892), 75-76.
1893 Amarantaeeae. ENGLER und PRANTL, Die natürl. Pflanzenfamilien HI,
la (1893), 91-118.
(Mit AUTRAN) Des genres Achatocarpus Triana et Bosia Linné. Bultet.
de l'Herb. Boissier I (1893), 1-14, 2 planches.
1895 Amarantaceae africanae. Engler's Botan. J ahrbüc her XXI (1895), 178 191.
1903 Beiträge zur Kenntnis der Amarantaceen. Bullet. de l'Herb. Boissier,
2 e sér., HI (1903), 1-9 (XII. 1902).
Versuch einer monographischen Übersicht der Gattung Sebaea R. Br. I.
Die Sektion Eusebaea Griseb. Mitteil. d. Geograph. Gesellsch. in Lübeck,
H. 17 (1903), 55 S.
1906 Die Myxomyceten oder Schleimpilze der Schweiz. Mitteil. der Naturwissenseh. Gesellsch. Winterthur VI (1906), 129 S.
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1907 ff. Myxomycetes (resp. Myxogasteres): Bibliographie und Fortschritte der
Floristik. Ber. d. Schweiz. Botan. Gesellsch. XIII (1907)—XXXV (1926).
1912 ff. Bibliographie betr. Bryophyta. Ber. d. Schweiz. Botan. Gesellsch. XXI
(1912), 100-106; XXII (1913), 66-80; XXlV/XXV (1916), 80-85.
1912 ff. Myxogasteres (Myxomycetes, Mycetozoa oder Schleimpilze). RABENHORST's Kryptogamenflora, I. Band, X. Abteilung; 1912: 121. Lief,, S. 1
bis 64; 1914: 122. u. 123. Lief., S. 65--192; 1916/17: 124. u. 125. Lief.,
S. 193-320; 1918: 126. Lief., S. 321--384; 1920: 127. Lief., S. 385-474+
XI. S., 182 Fig.
1913 (Mit G. SCHELLENBERG und ALB. THELLUNG) Beiträge zur Kenntnis der
Flora von Kolumbien und Westindien. Méta. Soc. neuchâtel. Sc. nat. V
(1913), 342--431.
1914 ff. Nova Caledonia. (FRITZ SARASIN und JEAN Roux). B. Botanik (Mit
A. GUILLAUMIN). 1914: Vo l. 1, Lief. 1, 85 S., 4 Taf.; 1920: Vol. I, Lief. 2,
S. 89-176, Textfig., 2 Taf.; 1921: Vol. I, Lief. 3, S. 177-311, Textfig.,
Karte, 2 Taf.

4. Allgemeine Botanik.
1883 Untersuchungen Tiber den Mechanismus des Aufspringens der Sporangien
und Pollensäcke. Diss. Zürich, 1883. 47 pp., 24 Fig. auf HI Taf.
1884 Die Seebälle des Silser-Sees. Alpenpost, 1884.
-- Anatomiseh-physiologische Untersuchung gerösteter Maiskörner. Botan.
Centralblatt XVIII (1884), 2 S.
1900 ff. Botanische Kapitelsvorträge, gehalten auf Anordnung des zürch. Erziehungsrates. I. Die Transpiration der Pflanzen. 23 S. H. Schutzmittel
der Pflanzen gegen mechanische Eingriffe. 22 S. III/IV. Die Ernährung
der Pflanzen. 29 u. 24 S. Schweiz. Pädagog. Ztschr., Jahrg.1900,1902 u.1903.
1908 (Mit STEINBRINCK) Über die anatomische Ursache der hygrochastischen
Bewegungen der sog. Jerichorosen und einiger anderer Wüstenpflanzen
(Anastatica, Odontospermum, Geigerin, Fagonia, Zygophyllum). „Flora"
oder Allgem. Botan. Zeitschrift XCVIII (1908), H. 4, 471-500, 11 Fig.
1916 Übersicht über die verschiedenen Kategorien von Geschlechtsverteilung
und Bestäubnngseinrichtungen. 2 S. 1916.
— Einteilung der Früchte. 1 S. 1916.
— Protoplasmaströmung. Erfahr. im naturwiss. Unterricht. 1. Jahr, 1916.
S. 26/27.

5. Pilzkunde, Pilzkontrolle.
1900 Von essbaren und giftigen Schwämmen. Stadtchronik der Züricher Post,
11. Sept. 1900.
1901 Schwämme. Züricher Post, 16. Sept. 1901.
1910 Aufruf betr. den giftigen Knoltenblätterschwamm. Neue Zürcher Zeitung,
2. Sept. 1910.
1911 Die diesjährige Schwammsaison der Stadt Zürich. Züricher Post,
20. Aug. 1911.
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1914 Zur Pilzsaison. Züricher Post Nr. 154 v. 3. 7. 14.
1920 Der Pilzmarkt der Stadt Zürich der Jahre 1918 und 1919 im Lichte der
städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich LXV
(1920); 530-544.
1922 Der Pilzmarkt der Städte Zürich und Winterthur der Jahre 1920 und 1921
im Lichte der städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in
Zürich LX VII (1922), 109-131.
1924 Der Pilzmarkt der Städte Zürich und Winterthur der Jahre 1922 und
1923 im Lichte der städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
in Zürich LXIX (1924), 201-226.
1926 Der Pilzmarkt der Städte Zürich und Winterthur der Jahre 1924 und
1925 im Lichte der städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
in Zürich LXXI (1926), 1-32, 1 Farbtafel.
-- (Gemeinsam mit A. THELLUNG) Protokoll der Sitzung der Vertreter der
amtlichen Pilzkontrollorgane der Schweiz, Sonntag den 22. November
1925 im Hotel Aarhof in Olten (ansgegeben I. 1926).
(Gemeinsam mit A. THELLUNG) Protokoll der zweiten Zusammenkunft
der Vertreter der amtlichen Pllzkontroll-Organe der Schweiz, Sonntag den
28. November 1926 im Hotel Aarhof in Olten (ausgegeben im Dez. 1926).
1927 übereinstimmende Benennung und Statistik der zum Verkaufe gelangenden Speisepilze (Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane der
Schweiz). Schweiz. Zeitschr. f. Pilzkunde V, Heft 10 (Okt. 1927), 105-107.
1928 Der Pilzmarkt der Städte Zürich und Winterthur der Jahre 1926 und
1927 im Lichte der städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
in Zürich LXVIII (1928), 349-374, 2 Farbentafeln.

6. Nomenklatur.
1904 Hypericum dubium Leer. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich
XLIX ( 1904) , 231– 241.
1906 (Mit A. THELLUNG) Begründung der Namensänderungen in der zweiten
Auflage der „Flora der Schweiz" von Schinz und Keller [Ij. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich LI (1906), 210-220, 489-501.
1907 (Mit A. THELLUNG) Anfrage betr. „totgeborene Namen" (1907), 4 S.
1907,1909 (Mit A.THELLUNG) Begründung vorzunehmender Namensänderungen
an der zweiten Auflage der „Flora der Schweiz" von Schinz und Keller;
II: Bullet. de l'Herbier Boissier, 2 e sér., VH (1907), Nos. 2-7; HI:
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich LIH (1908), H. IV (1909), 493
bis 593.
1913-1927 (Mit A. THELLUNG) Weitere Beiträge zur Nomenklatur der S chweizerflora IV—XI in Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich. IV: LVHI
(1913), 35-91; V: LX (1915), 337-369; VI: LXI (1916), 414-430;
VH: LX VI (1921), 257-317; VIII: LXVIII (1923), 457-476; IX: LXIX
1924), 172-190; X: LXXI (1926), 162-177; XI: LXXII (1927), 205-236.
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7. Botanischer Garten und Botanisches Museum
der Universität Zürich.
1893 ff. Verzeichnis im Tausch abgebbarer Sämereien und Früchte des Botanischen Gartens der Universität Zürich 1893 („Selectus seminum in
horto botanico Turicensi collectorum") bis 1927.
Verzeichnis im Tausch abgebbarer lebender Pflanzen des Botanischen
Gartens der Universität Zürich 1893 („Verzeichnis der zum Tausch gelangenden Topf- und Freilandpflanzen") bis 1927.
1895 ff. Jahresbericht des Botanischen Gartens und des Botanischen Museums
der Universität Zürich, 1895-1927 (1928).
Ein Gang durch das Vorderparterre des Botan. Gartens in Zürich. Neue
Zürcher Zeitung, 1895.
1896 Dle morphologisch-biologische Anlage im Botanischen Garten in Zürlch.
Zürich 1896.
1899 Die morphologisch-biologische Anlage und das System des Botan. Gartens
in Zürich. Zürich.
1900 Blütenumbildungen. Aus dem Botan. Garten in Zürich. Stadtchronik
der Züricher Post, 5. Okt. 1900.
1901 Amorphophallus Rivieri Dur. im Botan. Garten in Zürich. Neue Zürcher
Zeitung, 18. Dez. 1901.
Über blühende Kakteen im. Botanischen Garten in Zürich. Züricher Post,
B. Juli 1901.
1902 Der Riviersche Dickkolben im Botan. Garten in Zürich. Zürcher WochenChronik, 11. Jan. 1902.
ff. Wegleitung für Lehrer und Schulen zum Besuche des Botanischen
Gartens in Zürich. Amtllches Schulblatt, Zürich 1902 und 1908.
ff. Führer durch den Botanischen Garten der Universität Zürich. Schweiz.
Pädagog. Zeitschr., 1902, 28 S. — 1905: Zürich, 30 S. — 1908: Zürich,
Örell Füssll, 44 S., 20 Fig. — 1915: Zürich, Gebr. Leemann & Co., 46 S.,
20 Fig.
1903 Amorphophallus Rivieri Dur. und Sauromatum guttatum Schott im
Botan. Garten. Stadtchronik der Züricher Post, 5. Febr. 1903.
1904 Im Botanischen Garten und Botanischen Museum. Zürcher WochenChronik, Bd. 6, Nr. 48 v. 26. Nov. 1904. S. 379-382. Illustriert.
1911 Die blühende Viktoria regia. Züricher Post, 18. Aug. 1911.
1914 Im Botanischen Garten. (Orchideenblüte von Dr. H.Bluntschli.) Züricher
Post, Nr. 119, 1914.
1926 Beiträge zur Kenntnis der im Botanischen Garten der Universität Zürich
1905-1926 festgestellten Pilze und Moose. Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. in Zürich LXXI (1926), 178-195.
1928 Der Botanische Garten. Neue Zürcher Zeitung, Nr. 1570 v. 31. B. 28. (Beilage „Zum Zürcher Blumenfest".)
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Biographie.

1903 Hans Siegfried (2 Publikationen) : 1. in Züricher Post, 1903. 2. in
Nekrologe zu den Verhandl. der Schweiz. Naturf. Ges., Locarno 1903
(1904), S. LXXH—LXXV.
1917 Wilhelm Werndli t. Neue Zürcher Zellung, 17.I.1917.
— Daniel Oliver (1830-1916): Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XXXIV (1916),
(100 ---106) (1917).
1919 Simon S c h w en d e n e r. Neue Zürcher Zeitung, 140. Jahrg. (1919)
Nr. 845 (7. Juni).
1920 J. Georg Bamberger (Baumberger), 1821-1872: Ber. Schweiz.
Bot. Gesellsch. XXVI/XXIX (1920), 321-331, mit Bild.
A u g u s t i n de C a n d o l l e t. Neue Züricher Zeitung, 1920, Nr. 788
(12. V.).
1922 ff. (Mit HENRY E. SIGERIST) Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.
Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich LXVII (1922), 550-596, LXVHI
(1923), 550--596, LXIX (1924), 308-363; (mit A. WOLFER:) LXX (1925),
282-330, LXXI (1926), 297-320, LXXII (1927), 372-465.
1924 Heinrich M e s s i k o m m e r, 1864-1924. Nekrologe zu den Verh. d.
Schweiz. Naturf. Ges. 1924 II, Anh. 3-9, mit Porträt. (Mit HANS LEHMANN)
Heinrich Messikommer, 1864-1924, Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich seit 1910. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich
LXIX (1924), 349-355.
Hans Heinrich Koch-Hindermann, 1846-1924, Abwart der
Naturf. Gesellschaft in Zürich von 1881-1916, von 1916-1920 Bibliotheksabwart der Zentralbibliothek in Zürich. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
in Zürich LXIX (1924), 355-359, mit Porträt.
— Nekrologe von Prof. Dr. H. C. Schellenberg, Dr. J. Mi c h a l s k i
und Dr. M. B es s e. Ber. Schweiz. Bot. Gesellsch. XXXHI (1924), V—X.
1925 Dr. Hermann Fischer-Sigwart, 1842-1925. Neue Zürcher Zeitung, 146. Jahrgang (1925), Nr. 1203 und 1211; Ber. Schweiz. Bot. Ges.
XXXIV, 1925 [I. 1926], VIII –X; in ergänzter Form und mit Bild in
Verh. Schweiz. Naturf. Geseltsch. (1925), 1-11 und in Milleil. Aarg.
Naturf. Ges. XVII (1925), XXX—XXXVII.
Nekrologe von F r a n t i s e k S c h u s t 1 er, a. Obermaschineningenieur
Alfred Keller (mit Bild) und Hermann Fischer-Sigwart.
Ber. Schweiz. Bot. Gesellsch. XXXIV, 1925 (I. 1926), V—X.
1926 Nekrolog von Dr. Joh. M e l c h i o r Eduard G u h l (1844-1926). Ber.
Schweiz. Bot. Ges. XXXV (1926), V—VT.
1927 Carl Joseph Eh e r t h (1835-1926). In: HANS SCHINZ und ALFRED
WOLFER, Notizen zur schweiz. Kullurgeschichte. 79. Nekrologe. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich LXXII (1927), 416-421.
Nekrologe der verstorbenen Mitglieder A. Ma g n i n, D. C r u c h e t,
E. Steiger - F in c k. Ber. Schweiz. Bot. Ges. XXXVI (1927), V—XVI.
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1928 Albert T h e l l u n g (1881-1928). Aus der Rede rm Krematorium.
Neue Zürch. Ztg., Nr. 1407 und 1413 (3. 8. 28.). Lebensbilder in Ber. d.
Schw. Bot. Ges. XXXVII (1928) und Vierl:eljahrsschr. d. Naturf. Ges. in
Zürich LXXIII (1928). Im Druck.
Nekrolog von Dr. Henri-Pi er r e G o u d e t (1840-1927). Ber. Schweiz.
.
Bot. Ges. XXXVJI (1928). Im Druck.
9. Redaktionelles.
1893 ff. Mitteilungen aus dem Botanischen Musenm der Universität Zürich
I (1893) bis CXXVHI (1928).
1906 ff. Redaktion der „Neuen Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft", Bd. XL, Abh. II (1906) bis Bd. LXIV (1927).
Redaktion der Schweizerischen wissenschaftllchen Nachrichten (Beiblatt
zu den Neuen Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft) I (1906)
1910 ff. Redaktion der „Berichte der Schweizerisehen Botanischen Geseltschaft" XIX (1910) bis XXVI/XXIX (1920).
1910 ff. Herausgabe des „Neujahrsblattes der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich". 113. Stück 1911 (1910) bis 130. Stück 1928 (1927).
1911 ff. Jahresbericht (des Vorstandes) der Schweiz. Botanischen Gesellschaft.
Ber. Schweiz. Bot. Gesellsch. XX (1911) bis XXXVI (1927).
1912 ff. Redaktion der „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich" LVII (1912) bis LXXIII (1928).
1915 Bericht der Denkschriften-Kommission und der im Laufe des Jahrhunderts aufgelösten Kommissionen der Schweiz. Naturforschenden
Gesellschaft für den im September ausgegebenen .Jubiläumsband der
S. N. G. ( Band L der „Denkschrlften"). Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges.
Glarus IV, 14 S.
10. Buchbesprechungen.

a) Werke über Afrika.
1896 LANGHANS, P., Südwestafrikanisehes Schutzgebiet usf. 1: 2,000,000.
Gotha 1896. Peterm. Geogr. Mitteil., Lit.- Ber., 1896, S. 176.
BüLOW, F. J.v., Deutsch-Südwestafrika. Berlin 1896. Daselbst 1896, 5.177.
DovE, K., Südwestafrika. Berlin 1896. Daselbst 1896, S. 177.
FRANÇOIS, H.v., Nama und Damara. Magdeburg 1896. Daselbst 1896, 5.178.
1899 LEUTWEIN, Deutsch-Südwestafrika. Berlin 1898. Daselbst 1899, S. 59.
DONAT, EMIL, Kre iz und quer durch Südafrika. Aarau 1898. Daselbst
1899, S. 60.
REHBOCK, TH., Deutsch-Südwestafrika. Berlin 1898. Daselbst 1899, S.122.
Reisebilder aus Deutsch-Südwestafrika. Berlln 1898. Daselbst 1899, S. 122.
- WATERMEYEI3, J. C., Deutsch-Südwestafrika, seine landwirtschaftl. Verhältnisse. Berlln 1898. Daselbst 1899, S. 122.
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1901 FRANÇOIS, C. v., Deutsch-Südwestafrika. Berlin 1899. Daselbst 1901, S. 57.
SCHWABE, K., Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrika. Berlin
1899. Daselbst 1901, S. 58.
MöLLER, P., Resa in Afrika genom Angola-Ovampo och Damaraland.
Stockholm 1899. Daselbst 1901, S. 58.
1904 HARTMANN, G., Karte des nördl. Teiles von Deutsch-Südwestafrika im
Maßstab 1: 300,000. Hamburg 1904. Daselbst 1904, S. 212.
1910 CHEVALIER, AUG., Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale française.
Paris 1909. Daselbst 1910, S. 275.
DEUERLING, OSWALD, Die Pflanzenbarren der afrikanischen Flüsse.
München 1909. Daselbst 1910, S. 43.
DINTER, K., Deutsch-Südwestafrika. Leipzig 1909. Daselbst 1910, S. 280.
1911 LAPIS, G., Etude phytogéogr. de la Kabylie du Djurjura. Paris 1909.
Daselbst 1911, S. 45.
TÖNJES, HERM., Ovamboland, Land und Leute etc. Berlin 1911. Daselbst
1911, S. 49.
SEINER, F., Trockensteppen der Kalahari. Jena 1910. Daselbst 1911, S.50.
WILDEMAN, E. DE, Etudes sur la Flore des Districts des Bangala et de
l'Ubangi. Brüssel 1911. Daselbst 1911, S. 48.
PEARSON, H. H. W., The travels of a botanist in South -West Africa.
London 1910. Daselbst 1911, S. 162.
WILDEMAN, E. DE, Compagnie du Kasai. Brüssel 1910. Daselbst 1911, S. 293.
DIELS, L., Formationen und Florenelemente im nordwestl. Kapland. Leipzig 1910. Daselbst 1911, S. 294.
1912 BRUNNTHALER, J., Vegetationsbilder aus Südafrika. Jena 1911. Daselbst
1912, S. 298.
1913 DINTER, K., Die vegetabilische Veldkost Deutsch-Südwestafrikas. Bautzen
1912. Daselbst 1913, S. 285.
1918 SCIIWEINFURTH, GEORG, Im Herzen von Afrika. Neue Zürcher Zeitung,
139. Jahrg. (1918), Nr. 481 v. 12. April.
MORITZ, E., Die ältesten Reiseberiehte über Deutsch-Südwestafrika.
Berlin 1915-18. Peterm. Geogr. Mitt., Lit.- Ber. 1918, S. 43.
RANGE, P., Beitr. u. Ergänzungen zur Landeskunde des deutschen Namalandes. Hamburg 1917. Daselbst 1918, S. 43/44.

b) Verschiedene botanische Werke.
1911 GRAEBNER, PAUL, Lehrbuch d. allg. Pflanzengeogr. Leipzig 1910. Peterm.
Mitteil., Lit.-Ber. 1911, S. 165.
1913
. SCHMEIL, Bot. Wandtafeln; anatom. Reihe. Nach der Natur gez. von
Hs. Meierhofer. Leipzig. Sonntags-Post d. Züricher Post v. 13. 4. 13.
1915 CHRIST, HERM., Zur Geschichte des alten Bauerngartens der Basler
Landschaft und angrenzenden Gegenden. Basel 1915. Nene Zürch. Ztg.
Nr. 1772 v. 22. 12. 15.
1917 LINDAU, GUSTAV, Kryptogamenflora für Anfänger, Berlin 1917. Schweiz.
Ztschr. f. Forstwesen, 69. Jahrg. 1918.
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1918 ENGLER, ARN., Tropismen und exzenlrisches Dickenwachstum der Bäiune.
Zürich 1918. Schweiz. Ztschr. f. Forstwesen, 69. Jahrg. 1918, S. 270/71.
1919 KELLER, ROB., Übersicht über die schweizerischen Bubi. W'thur 1919.
Der Landbote. Nr. 277 v. 26. 11. 19.

11. Verschiedenes.
1903 Anträge betr. Schulgärten, Gartenstationen und häusliche Blumenpflege
durch die Schulkinder in der Stadt Zürich. 1903.
1904 Botanischer Garten und Botanisches Mnseum in Genf. Züricher Post.
Beil. v. 2. 10. 04.
1906 ff. (Mit ERNST A., SCI-IROETER C., JACCARD P.) Kurzer Führer durch die
botanische Literatur. 1906/07, 1907/08, 1910/11.
1908 Homologien-Tafel. S. S. 1908.
1911 Die springenden Bohnen. Neue Zürcher Zeitung, 26. 11. 1911.
. Alabastra diversa. Zusammengestellt von H. SCH. In Vierteljahrs1915, 1916
schr. Naturf. Ges. in Zürich LX (1915), S. 423-432; daselbst LXI (1916),
S. 462-464; daselbst LXI (1916), S. 62&---633.
1917 Führer durch die wissenschaftlichen. Institute Zürichs (gemeinsam mit
Prof. Dr. KARL Eau). Zürich, Zürcher & Furrer, 1917, 63 S., 2 Pläne.
1926 Riesiger Buxus arborescens. Mitt. d. Dtsch. Dendrol. Ges., 1 S., 1926.
— Inhaltsverzeichnis der Blinde 61-70 (1916-1925) der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellsehaft in Zürich. Vierteljahrsschr.
Naturf. Ges. Zürich LXXI (1926), XXXVI—LXVI.
1927 Führer durch die naturwissenschaftlichen und medizinischen Anstalten,
Institute; Kliniken, Sammlungen und Bibllotheken Zürichs, die Kupferstichsammlungen der E. T. H. und die Archäologische Sammlung der
Universität, sowie durch einige naturwissenschaftlich interessante Werke
und Einrichtungen der Stadt Zürich. 2. Aufl., Gebr. Zürcher in Zürich, 1927.

Verzeichnis der Dissertationen
die unter Leitung von Prof. Dr. HANS ScHINz ausgeführt wurden.
Zusamengestellt von J. BÄR (Zürich).

1898 PESTALOZZI, ANTON. Die Gallung Boscia Lam. Bult. Herb. Boiss. 6. Année, Appendix 1, No. III [ M.7.]1
1902 HEGT, GUSTAV. Das obere Tösstal und die angrenzenden Gebiete, floristisch und pflanzengeographisch dargestellt. Bull. Herb. Boiss. (2t e
Série), pag. 173 ff. [M. 13.]
1903 ScHocH, EMIL. Monographie der Gattung Chironia L. Jena, Gustav
Fischer. [M. 19.1
— SPINNER, HENRI. L'Anatomie foliaire des Carex Suisses. Bull. de la Soc.
1904 BLAU, JOHANNES. Vergleichend.--anatomische Untersuchung der schweiNeuohât. des Sc. Nat. t. 30. pag. 65. [M. 17.]
zutschen Juncus-Arten.
— FENNER, C. A. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Biologie der Laubblätter und Drüsen einiger Insektivor.en. Flora oder Allg. Bot. Zeitung 1904, Bd. 94, Heft IV. [M. 23.]
— SCHULZ, RICHARD. Monographische Bearbeitung der Gattung Phyteuma.
1905 KÖHLER, ALWIN. Der systematische Wert der Pollenbeschaffenheit bei
den Gentianaceen. [M. 25.]
NESTEL ' ADOLF. Beiträge zur Kenntnis der Stengel- und Blattanatomie
der Umbelliferen. [M. 24.]
1906 HIRT, WALTER. Semina scobiformia. Ihre Verbreitung im Pflanzenreich, Morphologie, Anatomie und biologische Bedeutung. [M. 30.]
— MIECHOWSKI, ALEXANDER. Lieber die Systeme der Festigung in der
Blüte. [M. 29.]
— THELLUNG, ALBERT. Die Gattung Lepidium (L.) R. Br. Neue Denkschr.
der Allg. Schweiz. Ges. ß. d. gesamten Naturwissenschaften, Bd. XLI,
Abh. 1. [M. 28.]
— WEBER, EMIL. Die Gattungen Aptosimum Burch. und Peliostomum
E. Mey. Beih, z. Bot. Centratblatt, Bd. XXI (1906), Abt. II, Heft I.
[ M. 27.]
— WESTERDIJK, JOHANNA. Zur Regeneration der Laubmoose.
1908 GEILINGER, GOTTLIEB. Die Grignagruppe am Comersee. Eine pflanzengeographische Studie. Beih. z. Bot. Zentralbl., Band XXIV, Abt. II,
Heft 2, 1908. [M. 41.]
[ M.] bedeutet: Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich.
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