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Auch war er in seiner Lelirtütigkeit aiisgezeichnet. Seine
Fíichgenossen begleiteteii seine Tiitigkeit mit grossen Erwartungen, docli der scliöiie und vielverheissende Anfang fand durch
eiiie feiiidliche Kiigel ein zii frülies Ende.
{KI)
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Über díe Heterokarpíe von Atríplex
hortense und Atriplex nítens.'
:

(Ung. Üriginaltext und Abbildungcii Seitc

12.)

Die vertikalen und horizontalen Früchte - von Atriplex
hortense und Á. nite^is können hinsichtlicli der (^ualitiit ilirer Sainenkörner zweierlei sein, nünilicli gelbkörnige und schwarzkörnige.
Die gelbkörnigen können von den sclnvarzkörnigen iiusserdurch ihre Grösse und die Gestalt ihrer Brakteen, welche
<lie Fruchthülle biiden, nnterschieden werden. (üieser leíztere Charakterzug bezieht sich ausscliliesslich auf die vertikalen Früchte.)
Das Albumén der gelbfarljigen Samenkörner ist mehlig und
falit im Wasser sehr schnell auseinander, das der schwarzfarbigeu ist viei dicliter, líjlrter und fáilt ini A\'asser viel schwerer
lich

auseinander.

Die Grössenmasze der Fruchtfornien
den Zusammenstellung mit.

N
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teile ich in

der folgen-
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Die Anatomie der Samenkörner.
Die gélben und schwarzen Samenkörner siiid íuicli in anatomischer Hinsicht voneiníinder verscliieden. Die Unterschiede
beziehen sich auf die Striiktiir der Samenschale (C o h n, ^ B a a r '}
und das Albumén. (Fig. 4—5).
lm jungen Altér weist die Samenschale der zweierlei Samenkörner keinen Unterschied auf, spater aber kann selír leicht lestgestellt werden, Avelches von ihnen das schwarze und welches
das gelbfarbige Samenkorn wird, weil die Schalenepidermis der
schwarzen Samenkörner in der Hohenrichtung sehon vor der Verdickung bedeutend zunimmt. Die Epiderns der gélben Samenkörner bleibt niedrig und zeigt auch beziiglich ihrer Dicke bestiindig den Zustand der Jugendforni, daher erlangen die schwarzen
Korner hinsichtlich der Entwickelung einen viel höheren Grad, als
die gélben Korner. Die ietzteren überschreiten somit die Grenze
ihrer Jngendform uicht, die Struktur ihrer Samenschale ist vom
jüngeren Zustande nur darin verschieden, dass das GeAvebe unter
der Epidermis Interzellularen auíweist.

lm Albumén sind elliptische, ovale oder kugelförmige aus
sehr vielen und selír kleinen Teilkörnern
zusainuiengesetzte
Starkekörner. (Fig. 6.)
Die gélben und schwarzen Samen unterscheiden sich auch
in den Grössenniaszen der Starkekörner. Die Starkekörner der
gélben Saraen sind im allgemeinen bedeutend grösser, wie die
der schwarzen, was auch ohne Gebrauch des Mikromelerokulars
ersichtlich ist. Die bisher gemessenen grössteu Starkekörner habé
ich insgesamt in gélben Samenkörnern vorgefunden.
Die von Cohn erwiihnten Übergangsformen, die hinsichtlich der Dicke und Farbe ihrer Schale zwischen den gclb und
schwarzfarbigen stehen. bilden sich so, dass die in Entwicklung
begriífenen schwarzen Samenkörner nicht den Höliepunkt ihrer
Entwicklung erreichen können, sondern in jenem Zustand verbleiben. in welchem die Ernahrungsstörung die weitere Verdickniia'
der Zellwánde verhindern.
.

Die Lage

uiul Zahlenyerháltnisse der Fniclitforjiien.

Der Habitus der Fruchtstande weist eiue rispenartige Verzweigung auf (Fig. 7.), derén Endglieder langere oder kürzere
Ahren bilden. (Fig. 8.)
Es gibt unter den Ahren solche, an welchen die gesamten
vertikalen Früchte gelbkörnig, an anderen dagegen schwarzkörnig
sind. An den meisten Ahren aber kommen die gelb- und schwarz'
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köniigen Früchte znsammen vor imd in cliesem Falle sitzen die
gelbköriiigen Früchte immer ani Ende der Áhrenspitze^ \Yalirend
mail die schwarzkörnigeii nahe ziir Basis voríinden kann.
Untersiichen wir nuii die gesamten Ahreu einer entwickelteren Rispe. Án áen der Spitzen iialien Aliren dominieren die

gelbkörnigen Früchte und die schwarzkörnigen fehlen entweder
ganz, oder aber sie sind in einer sehr geringen Anzahl vorhan•den. An den
literen Zvveigen der Kispe erlangen die letzteren
das Ubergewicht. Es konimt jedoch vor, dass wir an der ganzen
Rispe kauni eiiie schwarzkörnige Frucht voríinden, wáhrend bei
ii

vorkommen.
Zwischen der Lage dieser Rispen und der Qualitat der
Sameukörner habé ich den folgenden Zusaininenhang gefunden
andereii fást ausschliesslich die letzteren

Boschaífenheit erhált verhiiltnismassig an der
endstándigen Rispe der Zweige den pragnantesten Ausdruck,
verwischt sich von der Spitze abwarts stufenweise und im Gegensatze zii ihr herrscht die schwarzkörnige Beschaft'enheit immer
mehr vor. Ebendasselbe Verhaltnis können wir auf der höchsten
Stufe, nahmlich in ihrer Beziehuiig zu der Lnge der Seitensprosse
feststellen. An den untersten Seitenzweigen habé ich oft ausschliesslich schwarzkörnige Früchte vorgefunden, an den hölieren
schwarz- und gelbkörnige und zu oberst an der Spitze der
Hauptsprosse fást ausschliesslich oder zuiii wenigsten in über\viegender Anzahl gelbkörnige.
die gelbköriiige

Zum Stúdium der Lageverháltnisse der vertikalen Früchte
habé ich besonders solche Exemplare gewahlt, an welchen die
Seitensprosse mit den Hauptsprossen verglichen verhaltnismiissig schwach entwickelt waren und die Seitensprosse zweiter Ordnung unniittelbar ober der Blattachsel in je einer Rispe ihre
Forísetzung fanden. Die untersten Seitensprosse erster Ordnung
sitzen der Blattstellung entsprechend dekussiert in gleicher Höhe
zu Paareu an der Seite des Hauptsprosses, entsprechen daher beim
Záhlen in Paareu je einem Seitensprosse, weil sie in Bezúg auf
die Qualitat der Sameukörner eine volle Übereinstimmung zeigeii.
Die obersten Seitensprosse weisen einen stufenweisen
Ubergang in die endstandige Rispe der Hauptsprosse auf und
deshalb ist die Feststellung der Grösse dieser lerzteren in allén
Fallen beüebig.
In der folgenden Tabelle Xr. 1. liabe ich den Ausweis von
€inem 195 cm hohen Exemplare mit dicht besetzten Rispsn von

Atriplex hortense

f.

rubra

liort.

angefertigt.
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Es gibt aber Exemplare, an welchen die gelbkörnigen Früchte
vorherrschen. oder an welchen die zweierlei Früchte beinahe in
gleicher Zalil vertreten sind. An den let/.teren ersclieinen die
gelbkörnigen aiich an den unlersten Seitensprossen, jedocli die
behauptet
in der Verteilung wahrgenomniene Regelmassigkeit
sich aucli hier, was die von einein anderen Exeinplar der A.
hortense í. rubra angefertigte Tabelle (Sielie ini ungarischen
Text pag. 28 und ebenso das Grapliikon (Fig. 10) am bestén
beweist.
Die in der Lage der zwei Formen der veriikalen Früchte
sich zeigende Beziehung ist auch fiir die horizontalen Früchte
gültig. weil derén gelbkürnige Formen inimer an den Spitzen
erscheinen und zwar in erster Reihe in den oberen Regionén
der endstandigen Rispe der Hauptsprosse und der oberen Seitensprosse.
In den folgenden Zeilen -werde ich niich mit der absoluten
und relativen ZahI der verschiedeneu Fruchtformen befassen,
so wie sie an den einzehien Individuen erscheinen. Aus der folgenden Tabelle Nr. 2 ist es ersichtlich, dass die absolute und
relatíve Zalil der Fruchtformen ausserordentlich grosseu Schwankungen unterworfen ist.
2.

Tabelle.

M.
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ZAvischen der absoluten Zahl der Früchte und der relativeu
Fniclitfornien zeigt sich irg-endein Ziisammenhaiig. lm
Zusamnienliaiig mit der kleineren absoluten Zahl der Früchte
ist auch eine Vermehrimg der gelbkörnigen Beschafi'enheit beson-

Menge der

ders in deu vertikalen Früchten wahrnehmbar. in

den

horizon-

talen schon Aveniger. doch liefern auch dórt die extrémen Falle
dafür ausdrücklich den Beweis. Ferner iibt die in den vertika-

len Früchten zuin Übergewicht gelangte gelbkörnigeBeschatleuauch für die Ausgestaltung der horizontalen Früchte

heit meistens

eine Wirkung aus, weii die gelbkörnigen horizontalen Früchte
grösstenteils erst dann erscheinen, wenn die ttberwiegende Mehrheit der vertikalen Früchte gelbkörnig ist. lm Falle die gelbkörnige Beschaffenheit in den vertikalen Früchten zu geriiigerer Geltung gelangt, sind die horizontalen Früchte insgesamt schwarzkörnig.

Der Ziisammenhang zwischen der Qualitat der Samenkörner und dem \Yuchse der Pflanze hat sich in den Versuchen
Co hn's in einer gerade entgegengesetzten Form geaussert/ Nach
ihm habén sich die gesaniten Fruchtformen der grosswüchsigen,
gut ernahrten, 2 m hohen Exemplare fást ohne Ausnahme zu
gelbkörnigen entwickelt, an schleclit ernahrten Exemplaren v^-urde
dagegen die Mehrheit der Früchte schwarzkörnig. Über dasZahlenverhaltnis der Samenkörner der kraftiger gewachsenen Exemplare
seines ersteii und zweiten Yersuches teilt er leider keine genauen
Daten mit und so ist es nicht uninöglich, dass er bei der Festslelking der Qualitat der Samenkörner nicht allé an der Pflanze zur
Entwicklung gelangten Samen in Betracht gezogen hat, sondern
nur die endstaiidigen líispen, von welchen ich schon weiter oben
festgestellt habé, dass bei diesen meistens die gelbkörnige Beschaffenheit dominierí. Xur so konnte er zu dem Resultat gelangen,
dass sich an grosswüchsigen, gut ernahrten Individuen ausschliesslich gélbe Samenkörner entwickeln. Falls er auch die unteren
Seitenweige der Hauptsprosse in Betracht gezogen liátte. vrürde
er gewiss in genügender Anzahl auch sclnvarze Samenkörner
vorgefunden habén, von welchen ich nachgewiesen habé, dass sie
in

der

Xahe der Basis

zu finden sind.

Die Entwicklung der Früchte.
der noch jungen Rispe werden die VorblatFrüchte in einer der Spitze zu laufenden Serié
stufenweise immer kleiner und in dicsem Altér kann noch nicht
welche
entschieden werden, welche Frucht gelbkörnig und
schwarzkörnig sein wird.

An den Ahren

ter der vertikalen

1

Cohn,

a.

a.

0. pag.

81—84. Versucli 1—4.
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lm spateren Stádium der Entwicklung: ist betreft's der Grösse
Vorblatter eiiie wesentliclie Vei-anderung wahrnelimbar. Die

eudstaudigeii Früchte der Ahreii werdeii viel ümfangreiclier, alg
wo docli anfánglich die Sache umo-ekehrt war.
Die in der Nahe der Spitze befiiidlichen vertikalen Früchte
mit grösseren Vorbláttern werden iiisgesamt gelbköniig und die
nahe zur Jiasis vorgef'undenen mit kleiiieren Vorbláttern werden

die unteren,

schwarzkörnig.

Auf Grundhige der akropetalen Entwicklungsreihenfolge
könnte man erwarten, dass die lieihenfolge der Reife eiiie gegen
die Spitze fortschreiiende sein wird.

In

Wirklichkeit

geschieht

gerade das Gegenteil, weil sich die x\nzeichen der Reife an den
die Spitzen einuehnienden vertiiíalen Früchten mit grossen Vorbláttern zuerst zeigen.

Der Reifeprozess schreitet aber uicht in einer lückenlosen
Reihenfolge gegen die Basis zu, sondern wird an der oberen
Grenze der schwarzkörnigen Früchte unterbrocheii, wodurcli die
t'rühere Reife der gelbkörnigen eine bestimmte Form annimmt.
Die volle Reife der schwarzkörnigen Früchte erfolgt spiiter. Die
an den gelbkörnigen sich zeigenden Reifeerschcinungen aussern
sich darin, dass die Vorblatter ihre grüne Farbe veilieren, gelb
werden und absterben. Das Gelbwerden der Vorblatter von
schwarzkörnigen Früchten beginnt viel spiiter.
Es fragt sich nun, auf welcher Stufe der Reife beíinden
sich die Samenkörner am Beginn des Gelbwerdens der Vorblatter. Das Albumén in den gélben Samenkörnern ist in diesem Altér
noch saftreich und macht den Eindruck, als ob es noch ganz
unreif ware. Das Albumén der schwarzen Samenkörner ist zu
derselben Zeit schon ganz dicht, enthált wenig Feuchtigkeit.
Die Reifezeit der schwarzkörnigen Früchte beginnt der
Entwicklungsreihenfolge entsprechend früher, als die der gelbkörnigen und der ganze Verlauf nimmt in langsamem Fortschritt
mit der volien Reife ein Ende. Daniit im Gegensatze beginnt die
Reife der gelbkörnigen spat und infolge des plötzlich eintretenden Vertrocknens können die Korner den volien Grad der Reife
gar nicht erreichen. Im Sinne des Gesagten müssen wir die gélben Korner als unreif gebliebene Samenkörner qualiíizieren.
Betreff's der Reihenfolge der Reife und Entwicklung der
horizontalen Früchte steheu mir keine Daten zur Verfügung, nachdem aber die Stellung der gelb- und schwarzkörnigen Formen
mit der der vertikalen Früchte analóg ist, können wir mit voller
Gewissheit behaupten, dass wir auch hinsichtlich der Reife der
Samenkörner analógén Eigenschaften gegenüber stehen.
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Zalileiiverlialtiiisses

iiifolíie

küustlicher

Die wecliselseitige Lage der
Fruchtforineii

korrelative

spricht

dafür,

Wirkungen zur

dass

der

Friiclitfonnen

Eiii«:rifte.

geibbei

und schwai-zköriiigen

ilireni

Ziistaiidekoinmeii

kommeii und nachdeni diese
von Nalirstoffen ini engen Zusam-

Geltiing

letzteren mit der Verteiluiig

menliang stehen, kanu nian annehnien, dass aucli die Qualitat
der Samenkörner von der Ernaliruugsart bedingt ist.^
Die angefiilirte Auftassung G o e b e l's hat C o h n mit Versuchen bekraftigt, derén Resultate er noch vor dem Abschhiss
meiuer Versuclie publiziert hat. In seiner Arbeit legt er über acht
Versuche Rechenscliaft ab, von wclchen sich die ersten vier auf
das Stúdium der Wirkung von verschiedenen Ernáhrungsverhaltnissen und die anderen auf die Erforschung des Eintiusses von
operativen Eingriíien beziehen. Bei seinen Versuchen gingerdavon
aus, dass die gelbfarbigen Samen mehr Nahrungsstofle beanspruchen, w'ie die schwarzen, weil sie viel grösser sind, woraus
folgt. dass die Nalirungsverbesscrung der Pílanze die gelbkörnige
Beschaftenheit günstig beeintlussei! wird, wíihrend eine Verschlechterung der ErnalirungsverhiUtnisse die entgegengesetzte Wirkung
resultieren wird, d. h. die schwarzkörnige Beschaíí'enheit der
Fruclitformen beíordern wird. Die mitgeteilten Resultate seiner
vier Versuche bestiitigen seine Annahme ganz, infolgedessen eine
jede weitere Forscliung überíliissig sein wiirde, wenn die Richtigkeit seiner Versuchsresultate nicht auf Grund nieiner Beobachtuugen angezweifelt werden könnte.
Jni Laufe der Erörterung des Zahlenverhaltnisses der Fruchtformen habé ich schon auf jenen eigentümliclien Umstand Jiingewiesen, dass an grosswüchsigen Exemphiren, welchen daher
eine giinstige Ernahrung zuteil wurde, das Zahlenverháltnis der
gélben Samenkörner durchschnitflich geringer ist, als an zwischen
ungiinstigen Erniihruugsverhaltnissen gewaclisenen kleinen Exeniplareji, woraus man dann gerade zu der entgegengesetzten Folgerung gelangen könnte, wie aus den Versuchen C o h n's. Die
vier ersten Versuche C o h n's können daher keinen Beweis dafür
liefern, dass die gelbkörnige Beschaífenheit ein Resultat der giinstigeren Ernahrungsverhiiltnissen ist, wo doch auf Grundlage der
Masze der Samenkörner diese Folgerung berechtigt wáre.
Die Assimilationsorgane der Pílanze sind die Laubbliitter.
derén Gesamtheit die Laubflache ergibt. Der auf j'e eine Frucht
entfallende (^Jnotient der an lockerrispigen kleinen Exemplaren
betindlichen Laubflache ist immer grösser, als an starkwüchsigen!
Individuen mit dicht besetzten Rispen, welcher Umstand zugleich
auch in meinen Beobachtungen das veranderliche Zahlenverlialt-

^

Goebel,

pag. 437.

Oi-ganograi)liie der Píhmzeii.
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und schwarzkörniíien Früclite erklart. Deu Qiiotient
der LaiibUíiche habé icli bezüglich mehrerer FííIIp ausíi'erechnet
und die gewoiiiien Resultate in der folgeuden Tabelle Xr. o
znsammengestellt.
nis der gelb-

8.

1
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Unter den vieleii Beispielen habé ich niir von zweien genaue
Daten auf<ienonimen, welclie ich im Folgendeii mitteile
Den eiidsíandigen Fruchtstaiid eines kieineren Exemplares
von Atriplex hortetise f. rubra hat eine Raupe abgefressen, als
die Píianze noch sehr jiing war. Die Höhe der Pflanze betrug
nach der Verstümineliing 95 cm. Daraiif liaben sich 260 Stück
Friichte entwickelt, unter deneii 245 Stück vertikal und 15 St.
horizontal waren. 777o der vertikalen Friichte waren gelbkörnig,
und 23"',, schwarzkörnig. Unter den horizontalen Früchten waren
137o gelbkörnig und 87"^, schwarzkörnig. Der Laubflachenquotient betragt 1'42 cm^ Über die Verteilung der vertikalen Friichte
gibt uns das in Fig. 11
dargestellte Graphikon ein getreues
Bild. Dieses Graphikon nuiss mit der Talielle Nr. 1 und dem
ihr entsprechenden Graphikon (in Fig. 9 oder im ungarischen
Text mit der Tabelle 2 pag. 28 und Fig. lOj vergUchen werden.
:

dem Vergleiche fállt es sogleich auf. dass das grössere Prozent der Friichte des von Raupen benagten Exemplares gelbkörnig ist, wie an der in unbeschádigten Zustande gewachsenen
Pflanze und besonders auftallig ist. dass sich auch unter den
horixontalen Früchten gelbköruige entwickelt habén, v\ie wir sie
an dieser rotfarbigen Varietiit nur sehr selten voríindeii.

Bei

An einem anderen Exemplare

zeigteii

die

Fmchíformen

Zahlenverháltnis.
Entwickelt habén sich insgesamt
672 St. Früchte, unter denen 604 vertikal und 68' „ horizontal
waren. 97"/i) der vertikalen Friichte sind gTlbkörnig und o7o
schwarzkörnig Unter den horizontalen sind 92"',, gelbköruig und
87o schwarzkörnig. Der Laubflachenquotient betrug- 112 cm-.
Áhnliche Kesultate konute ich auch in zahlreichen anderen
Fallen feststellen. worüber ich aber keine genauen Notizen
folgeníles

gemacht habé.
Auf Grund der besprochenen Beispiele können wir durch
künstliche Eingriffe leicht darauf hinwirken. dass sich der Laubfiáchequotient vergrössere. Es ist jedoch niclit nebensachlich, zu
welcheni Zeitpunkt Avir diese operativcu Eingriíie durchfiihren.
Mit einer zu frühen Verstümmelung erreichen wir dieses Ziel
nicht, w-eil die Pflanzen durch eine áusserst üppige Entwicklung
der übriggebliebenen Fruchtsrande die verlorenen Teile ersetzen
können. Die Blüten entwickeln sich namlich in einer so grossen
Anzahl. dass ein grosser Teil derselben unter normalen Yerhitltnissen abortiert, weil die Píianze nicht über so viel Xáhrstoffe
verfügt, um allé ausbilden zu können. Die frühzeitige Operation
bringt daher niemals das gewünschte Resultat, weil die unter
normalen Verhaltnissen abortierenden ,.Reservefriichte" sich zu

entwickeln beginnen und in dem Masze, in welchem durch Verstümmelung eine geringere oder grössere Anzahl von Früchten
entfernt wurde, die Zahl der Verlorenen entweder vollstandig
oder wenigstens zum grössten Teil ersetzt wird. Die Operation
kann nur dann das erwartete Resultat brinaen. wenn sie nach
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der Aboi'tieruug- der Reserveírüchte ausget'ührt wird, alsó beizu jenem Zeitpiiiikle, in welcheni die Vorbliitter der verti4 mm. besitzen. Aber aiich
kalen Früchte eine Liinge voii o
in diesem Falle muss die Veistümmehing eine selír bedeutende
sein. weil infolge der Ersatzfaliigkeit der Pflanze sich anch néne
Blüten und zwar in einer betráclitlichen Auzalil entwickeln künnen.
Hingegen kann auch auf die zu spiite Operation das erwartete Resultat niclit erfolgen, weil sich mit dem Abschlnss
des AVachstnms der Charakter der Frucht vollstiindig ansgestalsciion keine Abánderung hervorgerufen
tet, an welchem dann
láuíig'

—

werden kann.

C h n hat vier Arten von operativen Eingrift'en angewenvon denen er zwei (5. u. 6. Versuch) an in Blumentöpí'en
gezogenen Ghxshausexemplaren durchfiihrte. lm 5. Versnche
hat er die Entwicklung der hoiizontalen Früchte verhiiidert,
infoJgedes^sen die gesamten vertikalen Früchte gelbkörnig wurden.
lm 6. Yersuche veriiinderte er die Ent^vicklung der vertikalen
Früchte und dadurch liaben sich die meisten horizontaleu Friiclite
zu gelbkörnigen entwickelt. Er teilt aber nicht mit. Avas für eiiien
Wuchs die operirten Pflanzen besassen und wie die zur "S'ergleichung dienenden Exemplaren aussahen. In seinem 7. Versnche
spricht er von einem aus einem Stoci<reis gezogenen Exemplar,
an welchem sich nur horizontale Früchte entwickeln koniiten
und zielit endlicii in seinem 8. Versuch die aufs neue entstandenen vier kurzen Achseltriebe eines verstümmelten Exemplares
von starkerem Wuchse in Betracht, an welchem einige nach
traglich entwickelte Früchte insgesamt gelbkörnig waren.^
Die Resultate dieser Versnche beruhen auf der Vergrösserung
des Laubflachequotienten und obwT)hl sie es ausser Zweifel
setzen, dass die operativen Eingriöe die Ausgestaltnng der Samenkörner beeinflusste. berechtigen sie uns dennoch nur zu ganz
allgemeinen Folgeiungen. Um das Wesen des Einflusses der
operativen Eingriffe naher beleuchten zu können, benötigen wir
genaue Zahl- und Maszverhaltnisse, was ich in nieinen weiter
untén folgenden Versuchen überall berücksichtigt habé.
det,

Ve

r s

uc h

I.

Dem

Raupenfrass entsprechend liabe ich von dem Hauptund den Seitensprossen der Exemplare von Atrivlex
nifens die gesamten endstandigen Rispen entfernt. Auf diesen

sprosse

Eingrift" ist die Laubfláche beinahe vollstiindig erhalten geblieben,
weil die Blatter an den übriggebliebenen basalen und Mittelteilen der Zweige sitzen, dagegen befanden sich die meisten Früchte
an den enífernten Sprossteilen, daher wurde der Laubtlachequoüent durch diese Methode bedeutend vergrössert.
&'

'
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n,

a.

a.

0.
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Das Rcsultat des Versuches

offenbarte sich im Yergleicli
Zustaiide erzogenen Pflanze in der
Zunahme des Verhiiltnisses der gelbfarbigen Samenkörner. auch
dórt, wo sich iibrigeiis mir aiisschliesslich sclnvarze Samenkörner
eutwickeln.
An einem der verstiimmelten Exemplare liaben sich insgesamt 15,347 Ht. Früchte entwickelt, von welchen 9102 St. aut

mit

der

iti

iinberiihrtem

2516 St. aiif die schwarzkörnigen
vertikalen, 2 St. anf die gelbkörnigen horizontalen und 3727 St.
die gelbkürnigen vertikalen.

auf die sclnvarzkiu'nigen liorizontalen Früclite entfielen. Dalier
787o ^ler vertikalen Früchte gelb- und 22"',, schvvarzkörnig.
Beinahe 100'^'^ der horizontalen Früchte sind schwarz. daher
zeigt sich die gelbkörnige Besehaffenheit hauptsaclilich an den
vertikalen Prüchten. (Veral. die Enbrik Xr. 15
17 der Tabelle

Tvar

—

Nr.

2.)

Ve

r s

u c h

II.

Ich entfernte alle jnngen Früchte von den Seitensprossen,
nur jené an der endsiandigen Kispe des Hauptstangels und eventuell an einigen darnnter betindliclien kürzesten Seitensprossen
liess ich unberülirf. In Ausnahmsfallen habé ich an den lángsten
Seitensprossen von sehr starkwüclisigen breit verzweigten Exemplaren auch noch die Spit/^enrispe übrig gelassen.
Die auf das Zahlenverhaltnis der Samenkörner bezüglichen
Daten habé ich in der untén folgenden Tabelle Xr. 4 zusanimengestellt, je<loch sind zur richtigen Deutung der darin vorkommenden Resnltate noch einige Bemerkungen nötig.
Im Laufe der Untersuehung bezüglich der Lageverháltnisse
der Fruchttormen hat sich erwiesen. dass das Zahlenverhaltnis
der gelb- und schwarzkörnigen Früchte nicht an allén Teilen der
Pflanze gleichförmig ist. üie gelbkörnigen Früchte drángen sich
liauptsachlich an den Spitzen, die schwarzkörnigen aber an der
Basis zusamnien. Daraus íolgt, dass wir von der Wirkung des
operatíven Eingriftes nur so ein richtiges Bild gewinnen können,
wenn wir nur jenen Teil der unberührten Exemplare zur Grundlage einer Vergleichung auswahlen, welcher an den Versuchsexemplareu zur Züchtung von Früchten angewendet wiirde. Daher können wir die aus den vorliegenden Versuchen gewonnenen
Zahlendaten auch nicht mit der aus der Snmme der Fruchtformen subtrahierten Verhaltniszahl parallelisieren. sonderii wir dürfen sie nur mit den an der endstiindigen Rispe festgestellten
derartigen Resultaten vergleichen.
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Graphikon angeferligt (Siehe Fig. 12). Dieses
aber mit deni in Fig. 9 dargestellten Graphikon
vergleiclien. damit wir uiis iiber die Wirknng des operativen
Eingrifles einen Begriö' bilden können.
Durcli die Vergleichung zeigt sich jedoch, dass die Fnichtentfernnng von dem einen Triebe auf die Eildung gelbkörniger
Friichte fördernd eingewirkt hat. Ani auÖalligsten ist aber an
der Sache das, dass die gelbkörnigen Früchte besonders an den
nnteren Seitensprossen in einer bedeutend grösseren Anzahl anítreten, als ira normalen Znstande. Und dies hat nicht nur anf
die veriikalen Früchte bezúg, sondern anch auf die horizontalen,
welche von der Regei abweichend nicht an den obersten, sondern an den untersten Seitensprossen erschienen sind.
aucli ein seperates

miissen wir

Versuch

V.

Von einem stdilankwüehsigen Exemplar von Atriplex nitens
mit Ausnahme jo eines untersten Seitensprosses

habé ich

—

—

Bliitenstande noch vor der Blütezeit entfernt. Infolge der
Operation liat sich der unberührt gebliebene Seitenspross starker
die

als gewönhiicli entwickelt und iin Verlaufe des raschen Wachstums zu einem orthotropen Trieb umgewandelt. Das rapidé Wachs-

tum der unteren Seitensprosse ist eine korrelative Erscheinung.
derén stoiflicher Grund die in den oberen Teilen erzeugten und
nach untén zu wandernden Assiniilate bilden,

An dem unberührt gebliebenen
gesamt 4725

í^eitensprosse

was davon

entwickelt,

habé ich ins-

zeugt,

dass

das

Wachstum des Triebes

korrelative

Früchten

Früchte

waren 4008

vertikal

betrachtlich war. Unter den
und 787 horizontal. 527o der

vertikalen Früchte waren gelbkörnig und
Unter den horizontalen Früchten waren

48"/o
2*^/0

schwarzkörnig.
gelbkörnig und

987o schwarzkörnig.
In den bisher erörterten Versuchen sind die Früchte viel
normál ernahrt worden, und infolgedessen habén sie
sich, besonders im Falle einer gesteigerten Überernahruug viel
kriiftiger, als normál entwickelt. Ihre Grössenverhaltniss teile ich
starker, als

in der

folgenden Zusammenstellung mit.
\'ertikal oelb

Vertikal schwarz

^

Horizontal' Horizontal
firelb

I

Lange

u.

jBrcite dt-r

!

B'akteeii

A Iriplex

hortense

'

Früchte

Braktcen

f.

13X13 mm 45-'J-75t

nibra

X 14-5 „

Atriplex hortense

.

15

Atriplex nitens

.

12X10

.

„

li

schwarz

DurchDurchLíinge u.
Durch- Ú Durchmesscrder Breite der jmesserder|[messcrder! messerder
'

I

'

4—4-6
4-Ö

I

7x7-5 mm

I

Früchte

||

Früchte

|j

Früchte
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als

auch

der Friicht selbst seiir augenfallig.
lm Zusanimenhange mit der Feststellung- der Zahleiiverháltnisse der Fruchtformen habé ich schon auf jenen Umstand hingewiesen, wonach die vertikalen Friichte betretfs ilirer gelbenoder scliwarzen Farbe eine grössere Abweclislnng verraten, als
die horizontalen. Unter den letzteren gelingt es luir sehr selten
gélbe Korner zn finden, wahrend ein betrachtlicher Teil der
vorigen in allén Fallen gelbkörnig ist. Der grössere Hang znr
gelbkörnigen Beschatíenlieit zeigt sich auch in den beschriebenen
Versuchen bei den vertikalen Früchten, die horizontalen werden
nur infolge der Wirkung der gesteigerten Übernáhrung gelbkörnig,
eine geringere Verstümmeluiig übt ant" die Qualitat der horizontalen Sainenkörner gar keine Wirkung aus.
SLi)

In den vorhergehenden Versuchen konnten wir mit Hilfe
der Vergrössernng des Laubfláchequotienten die relative Anzahl
der gelbkörnigen Friichte vermehren. Es kann nunniehr angenammen werden, dass ein entgegengesetztes Verfahren auch ein
entgegengesetztes Resultat ergeben wird. d. h. die Anzahl der
gelbkörnigen Friichte vermindern, und die der schwarzkörnigen
vergrössern wird. Wir müssen daher die Versuche derart modifizieren, dass der Laubflachequotient geringer wird.
Die Yerminderung- des Laubfláchequotienten können wir
sehr einfach so hervorrufen, dass wir die Friichte in unveránderter Anzahl belassend einen Teil der Blátter eutfernen. Je
mehr Blatter wir der Pflanze nehmeii umso kleiner wird der
Laubflachequotient.
Zu Beginn der Fruchtentwicklung liefert ein betrachtlicher
Teil der Assimilationsprodukte den íStoff zum Wachstum der
Hauptsprosse und besonders zur Kraftigung der Achse des Fruchtstandes und in ihrem vollen Ganzén werden sie nur nach dem
Abschluss des Wachstums zur Ernahrung des Samens aufgebraucht.
lm Falle einer Blátterentfernung sinkt die Menge des Assimilationsproduktes und infolgedessen kann sich niclit nur keine Reserveírucht entwickeln, sondern auch ein bedeutender Teil der schon
vorhandenen wird abgeworfen.
Die Abortierung geht in der Nahe der Basis der Zweige
vor sich, die nahe zur Spitze beündlichen Friichte bleiben und
entwickeln sich weiter. Die meisten Friichte bleiben an der endstandigen Bispe der Hauptsprosse, von hieraus abwarts nimnit
die Zahl der abgeworfenen Friichte immer mehr zu. Die meisten
gehen an der Basis der schwach entwickelten unteren Seitensprosse zugrunde.

Botanikai Közlemények 7—2. füzet.
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Von drei 2 3 m liolien üppigen Exemplaren der Art
Atriplex nitens habé ich iiicht laiige nach der Blüte den grössteii
Teil der Blátter entfernt mid iiur die unter deu Blütenstanden
sitzendeii kleinen Blatter übrig gelassen. Die entwickelten iiud
voll ausgereiíten Friichte verteilten sich nach dem folgenden
Verhalínis
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IX.

mit den vorigen überVerhalteu wahrgenoniinen. An einem kráftiger
gewachsenen Exeniphír Hess ich iiur die kleiiisteii Bliitter zurück
«iid es entwickelten sich insgesamt 3575 Früclite.
Daruiiter
waren 25 horizontal, und zwar allé diese schwarzkörnig. Die
Atriplex hortense liabe ich cin

eiiistimmendes

iibrigen Friichte

—

3550

—

waren

vertikal

und davon

gelbkörnig und 53"/o schwarzkörnig. (Vergl. Tabelle Xr.

Ver

s

47'\/o

2.)

u c h X.

An einem 220 cm hohen, kraftigen Exemplare von Atriplex
rubra liabe ich dem Hauptsprosse allé tílatter wegf.

hortense

genominen

—

von den Seitensprossen 2 o grössere
Ausgereift waren insgesamt 11,219 Friichte^
von denen 2056 horizontal und 9163 vertikal waren, und zwar
die horizontalen allé schwarzkörnig; 14'Vo der vertikalen Friichte
gelbkörnig und Hü'^/,, schwarzkörnig. Das Resultat entspricht
beilíiufig
dem normalen Zustand. (Vergl. Tabelle Xr. 2, Xr.
Bliitter

und auch

entfernt.

10— lí.)
Dieser letztere Versuch bestatigt auch. dass bei einer
geringeren ^'erminderllng der Laubblatter die relatíve Anzahl
4er Fruchtformen von den normalen Fiillen nicht sehr abweicht.

Versuch

XI.

Von kleinvvüchsigen Exem])laren mit lockeren Fruchtstánden
der Art Atriplex hortense habé ich erwahnt, dass darauf das
Auftreten von gelbkörnigen hí»rizontalen Früchten selír háufig
ist. Einige von diesen Exemplaren habé ich ihrer Blátter beraubt
und dann Avahrgenommen, dass die horizontalen Friichte auch
noch unter solchcn Verhaltnissen gelbkörnig sein können.
*

Zur Ergiinzung der mitgeteilten Versuche muss ich auch
noch der Grösse der Fruchtformen Erwahnung tun. Infolge der
mangelhaften Ernáhrung geht, wie schon erwahnt, ein grosser
Teil der noch vor der Entfernung der Blatter sich entwickelnden
Friichte zugrunde, jené aber, die iibrig bleiben, werden bedeutend kleiner als jené, welche unter normalen Verhaltnissen
wuciiseu. Die Vorblatter der vertikalen Friichte wachsen verhiiltnisinassig ziemlich rasch, bleiben aber dabei sehr dünn. Die
Frucht selbst nimmt nur sehr langsam zu. Die gelbkörnigen
vertikalen Friichte sind anfangs eine Zeit láng platt und sozusagen papierdiinn und sind auch noch im reifen Zustande
stark abgeplattet. Die Masze der Fruchtformen sind die folgenden
:

8*
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Vert.

Xame

FUfSKO

Durch-

Lángc u.
Breite der

messcrder

Brakteen

Früchte

mm
Atriplex hortense,,

ÚX'^

Atriplex nitens

rx6

Vert. scliwarz

;lb

mm

j

horiz.

schwarz

DiirehDurch
Durchu.
der messerder 'messerder messer der
Früchte
Früchte
Früchte
Brakteen

Lángé

1

l-ireite
,

!

mm

2-5— 3-25 6-5X-75
2-1-2-.5

horiz. gelb

4-5X4

ram

mm

2

1-6

1-75

1-5

wir diese Masze mit den im Vorhergehendeii'
Maszen vergleichen, sehen wir, dass die Grösse der
Samenkörner vom Grade der Ernahrmig abhiingt. Am grössten
wurdeii die Samenkörner in den Versuchen I — V, d. h. im Falle
einer Übernahriing nnd am kleinsten in den Versuchen YI~ XI.
Zwischen diesen
d. h. im Falle einer mangelhaften Ernahrung.
beiden Extrémen stehen etAva in der Mitte die im natürlichen
Znstand gewachsenen Samenkörner.
Im Sinne der Versnche VI XI ermöglicht die mangelliafte
Ernahrung fást ebenso die Entwickhing der gelbkörnigen Früchte^
wie die übertriebene Ernahrung und infolgedessen hat sich jené

Weiin

mitgeteilten

—

unsere vorangeschickte Folgerung nicht verwirklicht, dass die
Verminderung des Laubflachequotienten das Zahlenverhaltnis
der schwarzkörnigen Früchte günsiig beeinflussen wird. Die
Versuche habén gerade das Entgegengesetzte dieser Annahme
bewiesen und so kann aueh Cohns Folgerung nicht bestehen,
wonach die Qualitat der Samenkörner rein nur durch das Masz
der Ernahrung bestimmt wird.^ Es mus.s hier auch noch irgendein anderer Faktor eine Rolle spielen, den wir aber leicht aus
den bisherigen Beobachtungen und Versuchen herausfinden

könuen.

Im Laufe der anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Erörterungen habé ich auf deii Unterschied zwischen der

Form der gélben und schwarzen Samenkörner hingewiesen. Die
schwarzen Korner sind kleiner, gedrungener und dickschalig,.
Entwicklung beginnt früher als die der gélben und wahrend
ihres langsamen Wachstums verdicken sich die Zellwíinde ihrer
Schale derart, dass das Zellumen nach nnd nach ganz verschwindet. Die gélben Samenkörner nehmen im Verhaltuis zu
den vorigen rasch zn und infolge der plötzlich eintretendenReife bleibt ihre Schale sehr dünn und weich.
Die xerophiten Pflanzen, in einem trockenen Kliina kultiein aus
viert, waclisen sehr langsam und in ihnen bildet sich
sehr dickwandigen Zellen bestehendes Sklerenchym. Wenn Avir
ihre

das Wachstum "dieser Pflanzen durch Feuchtigkeit beschleunigen.
1

Cühn,

a.

a.

0. p. 88.

,
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Goebel' erblickt deu
unterbleibt die Sklerenchymbildimg.
-Grund dieser Erscheiimng in dem zwischen dem Waclistum und
den Nahrmaterialien bestehenden Verháltnis.
G c b e 1 s Erklarung trifft aucli auf die gelb- und sch-warzkörnigen Früchte zu, weil die gélben Sanienkörner rascli zunehmen und duniit im Zusaminenhang die Zellwande ihrer
Schalen dünn und weicli bleiben, die schwarzen hingegen
wachsen im Gegensatz zu den vorigen sehr langsani, werden
bedeutend kleiner und ilire Schale verdickt sich sehr und
erhártet. Mit Reclit líann daher angenonimen werden, dass der
in der Struktur der Samenschale sich zeigende Unterschied eine
auf das voneinander abweichende Wachstam der zweierlei Sanien
begründete Erscheinung ist.
Nicht unmöglich ist es aber, dass die Schale der gélben
Ivörner nach dem Abschluss des raschen Wachstums sich verdicken würde, wenn die erwahnte friihe Zwangsreife nicht eintreíen würde. Im Laufe meiner Untersuchungen habé ich alles
in allém nur in eineni einzigen Fali gesehen, dass unter den
schwarzen vertikalen Samenkornern von Atriplex nitens ein einziges
ganz dieselbe Grösse erreicht hatte. wáe die am bestén entwickelten gélben vertikalen Öamenkörner. Das rasche Wachstum
schliesst daher die Verdickung und Erhartung der Samenschale
nicht aus, wenn übrigens die zu diesem letzteren Yorgang nötigen
JSedingungen vorhandeu sind.
Die Intensitát des Wachstums kann daher alléin kein
entschiedener Faktor in der Ausgestaltung der Samenschalenstruktur sein. Dem widerspricht auch das Wachstum der Fruchtformen, welche sich an den nach verschiedenen Methoden kultivierten Individuen entwickelt habeu. Oben habé ich mitgeteilt,
<lass das Wachstum der Frucht und der Sameu den Verhiiltnissen angeniessen sehr veranderlich ist. Am raschesten ist das
Falle einer übermassigen Anhaufung von Niihr-

Wachstum im

—

V). wo sowohl die schwarzen als auch die
I
gélben Samenkörner bedeutend grösser als normál werden. Im
Falle des nach der Entfernung der Blattter eintretenden Nahrungsinangels über (Versuche VI--XI) geht das Wachstum der Früchte
und der Sameu sehr langsam vor sich, und damit verknüpft
werden die beiden Formen der Samenkörner betráchtlich
kleiner, als bei der normáién Ernáhrung. Wenn wir die erwahnten zwei abnormen Fálle raiteinander vergieichen, finden wir,
dass an den entblatterten Exemplaren selbst die gélben vertikalen Samenkörner kleiner und im Wege eines langsameren
Wachstums zustande gekommen sind, als die schwarzen Samenkörner der verstümmeiten beblatterten Exemplare. Demgemass
kann das Masz des Wachstums bei der Ausgestaltung der Samen-

stolíen (Versuche

'

G

()

zen. Leipzig-

e

l)

u.

e

I,

Einleitung in die experimentelle Morplioloo-ie

Berlin, 1908.
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doch, weil wie

ininiei-
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eiitscheidend sein, relatív aber
an je einem Individuum die Frucht-

iiiclit

aiich

formen ernáhrfc werden, imnier die schwarzen Samen die kleinsteu
und die gélben die grössten sind.
In den bisherigen Erörterungen konnte ich besonders auf
zwei Faktorén hinweisen, welche die Ausgestaltung der Samenschalenstruktur beeinflussen
der eine ist die Ernahrung und der
andere das ^Yacllstum. In welchem Zusaramenhang stelien nun
diese beiden Faktorén zueinander? Auf Grund der beschriebenen
Versuche ist offenbar, dass die Intensitat des Wachstums der
Samenkörner von der Intensitat der Erniilirung abbangt, woraus
folgt, dass die Ernahrung und das Wachstuni beim Zustandekommen der gelb- und schwarzkörnigen Frnchte vereint mit:

wirken.

Um nun die Frage der Heteromorphie drr Samenkörner
endgültig erledigen zu können. untersuchen Avir, in welchem
Verhaltnis diese beiden Faktorén bei den gelb- und schwarzkörnigen Früchten zueinander stehen. Zur Lösung des fraglichen
Verhiiltnisses muss ich niich neuerdings auf die von Goebel
an xeropliiten Pflanzen durchgefiihrten Versuche berufen, halté
und derén zu
es
aber für unnötig, von derén Resultaten
einer Erklarung der Heteromorphie der Samenkörner dienlichen
Beziehungen von neueni zu sprechen. Ausserdem habén wir mit
Bezúg auf die Grösse der nach verschiedeneu Metlioden kultivierten Samenkörner erfahren, dass bei gleicher Intersitat des
Wachstums der Samenkörner sich die Struktur der Samenschale
in der den gelb- uiid schwarzkörnigen Früchten entsprechenden
Art gleicherweise ausgestalten kann, je nachdem wie die Ernahrung eine günstigere oder ungünstigere ist. \\ enn die Ernahrung
in Bezúg auf das Wachstum eine günstigere ist. wird die Samenschale dicker ísiehe bezüglich der schwarzen veríikalen Samenkörner die Versuche I V), wenn dagegen die Ernahrung für das Wachstum ungünstig ist. bleibt die Samenschale dünn (Versuche VI XI
die gelbfarbigen vertikalen Samenkörner). Die gelb- oder schwarzkörnige Beschaffenheit der Früchte bestinmit in allén Fallen da&
entsprechende Verhaltnis der Intensitat der Ernahrung und des
Wachstums. In diesem Sinne kann die Ernahrung der Pflauze
eine so grosse oder mangelhafte. wie immer sein. wenn die
damit verknüpfte Wachstumsintensitát jeuer angemessen gross
ist, entwickelt sich die Frucht in allén Fallen zu einer gelbkörnigen. Das Gegenteil dieses Verháltnisses führt zur Ausgestaltung der schwarzkörnigen Früchte.
Auf Grund des Verháltnisses der Ernahrung und des Wachstums kann die auf künstliche Eingrifife vor sich gehende Veranderung des Zahlenverhaltnisses der Fruchtformen auf folgende Art

—

—

erklárt werden.

Die Pflauze wáchst nach der Blüte nur an den über den
Laubblattern beíindlichen Teilen, alsó in der Region der Frucht-
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Standé inteusiver. Das Wachstiim ist jedoch nicht in allen Teilen
der Píianze gleichförmig. Am kraftiiisten ist es an den endstiindigen Rispen der Hauptsprosse nud an den Spilzen der
Seitenspros^en von den Spitzen abwarts verniindert es sich in
eutsprechender Reihenfolge und ist an den der Basis der
untersten Seitensprossen nahestehenden Rispen am gering-sten.
In der Verteiliing des Wachstums der Achse nach der Bliite
mit Bezúg auf die ganze Píianze zeigt sicli daher ganz dieselbe
Regelmássigkeit. wie in der Verteilung der Fruclitformen. Die
beiden decken einander vollstándig. Die überwiegende Zahl der
Friichte der starker wachsenden, endstándigen Frnclitstande ist
gelbkörnig. dagegen ist die überAviegende Mehrheit der an den
scliwacher wachsenden unteren Fruchtstanden befindlichen Friichte
schwarzkörnig.
Es kann nicht angezweifelt werden, dass der Zusammenhang des Wachstums der Fruchtstiinde und der Verteilung der
Fruchtformen einen kausalen Grund hat. Dass die Sache tatV durchsíichlich so steht, bestatigt die in den Versuchen I
geführte Operation, nach derén Durchfülirung meistenteils nur
einige Risi)cn an der Pflanze geblieben sind. Diese Rispen
;

—

Ursachen bedeutend starker entnormalen Verhaltnissen geworden waren,
und dementsprechend hat sich auch das Zahlenverhaltnis der

habén

sicli

infülge korrelativer

wickelt, als sie unter

gelbkörnigen Friichte betráchtlich vergrössert. Das Wachstum
der Fruchtformen eröriernd, habé ich mitgeteilt, dass das Wachstum der gélben Korner rascher und starker geschieht als das
der schAvarzen nun aber habén wir uns davon überzeugt, dass
die Dislozierung und das Verhaltnis der gelb- und schwarzkörnigen Friichte vom Wachstum der Blütenachse bestimmt
wir<i. Auf dieser Grundlage
erhalten wir die Erklárung des
Zusammenhanges zwischen dem Wachstum der Blütenachse und
der Lage der Fruchtformen darin. dass die an den kraftiger
wachsenden Teilen der Blütenachse sich entwickelnden Früchte
intensiver zunehmen, demzufolge dieselben gelbkörnig sind, die
an den scliwacher wachsenden Sprossteilen sich entwickelnden
Früchte aber sehr langsam wachsen, und darum werden die
Korner schwarz.
Auf Grundlage des Verhaltnisses zwischen dem Wachstum
der Blütenachse und den Fruchtformen ist es zweifellos, dass
in der Verteilung der letzteren die in der Pflanze verborgeue
innere Korrelation zum Ausdruck gelangt, und auch das ist
ofi'enbar, dass in welchem Masze die Störung dieser Korrelation
das Wachstum der Hauptsprosse nach der Blüte beeinflusst, in
ebendemselben Masze wird sie auch das Zahlenverhaltnis der
gelb- und schwarzkörnigen Früchte abandern. Dies bezeugen
die oben mitgeteilten Versuche Nr. I
V.
In den Versuchen Ví— XI hat infolge des auf die Blatterentfernung eingetretenen Nahrungsmangels das Wachstumsver;

—
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háltnis der P'ruchtstande keine weseiitliclie Veriinderung erlitten

und dennoch habén wir gefunden, dass das Zahlenverhaltnis
der gelbkörnigen Früchte mit den normálén Fallen verglichen
zugenoinmen hat. Der Grnnd dieser Znnahme kann nur der seiu,
dass die in der Basisiiahe sich entwickelnden Friichte infolge
der Nahrnngsentziehnng abortieren. die in der Nahe der Spitzen
befindlichen Friichte aber eine sehr armliche Versorgung erhielten
und sich darum ihre Schale trotz des langsamen Wachstums
nicht verdicken konnte.
Auf Grund des Gesagten steht es ausser Zweifel, dass die
Qualitíit der Samenkörner vom Verhaltnis des Maszes der Ernahrnng und des Wachstums bestimmt wird. Auf anderer Grundlage konnte man die an ebendenselben Individuen wahrnehmbare grosse Schwankung der Grösse gewisser Fruchtformen
nicht erkliiren. Unter den gelbkörnigen vertikalen Früchten z. B.
treffen ^Yil sehr oft solche an, welche nicht bedentend grösser,
manciinial sogar kleiner sind als die schwarzkörnigen
Das
Zuriickbleiben des Wachstums in so grossem Masze ^Yi^rde bei
entsprechender Frnahrung zur Bildung schwarzkörniger Friichte
fiihren, die schlechte Ernahrung aber verhindert den vollen Eutwicklungsabschluss der Samenschale und der Same bleibt gelb.
im Sinne des in dem Vorhergehenden entwickelten Gcdankenganges verursacht den Dimorpliisnins der horizontnlen
und vertikalen Samenkörner von Atriplex hortense und A. nitens
das an den verschiedenen Teilen der PHanze ungleichmássig
zur Geltung gelangende ^^erhaltllis der Ernahrung und des
Wachstums. Ganz anders isi dieses Verhaltnis an den Spitzen.
als an der Basis. Das Wachstum ist an deu Spitzen grösser
und an der Basis geringer, das Ernahrungsmasz ist aber in
seinem absoluten Wert mit der Wachstumsintensitat parallel,
relativ jedoch, d. h. in seinem Verhaltnis zum Wachstum, steht
die Sache umgekehrt, d. h. es ist an der Basis grösser und an
den Spitzen geringer. Wenn dieses Verhaltnis in allén Teilen
der Pflanze gleichförmig ware, konnte auch der Diphormismus
der horizontalen und \ertikalen Samenkörner nicht eintreten.
Das Verhaltnis des Wachstums und der Ernahrung der
Samenkörner regeit die in der Pflanze als Ganzem vorhandene
Korrelation. Die Störung der Korrelation \yirkt auf dieses Verhaltnis modifiziercnd ein, als derén Folge auch im Verhaltnis
der gelb- und schwarzkörnigen Friichte eine Anderuug eintritt.
Je bedeníender der die Korrelation störende Eingrilf ist, desto
extremer erweist sich die im Zahlenverhaltnis der Samenkörner
eintretende Ánderung. Die Wirkung geringerer EingriÖe erstreckt
sich nicht auf die ganze Oberfliiche der Pflanze, sondern nimmt
nur einen lokálén Charakter an, wofür die haufigen natiirlichen
Verstümmelungen genügende Beispiele liefern.
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Die horizontúién und vertikalen Friiclite von Atriplex hortense und Atriplex nitens könuen hinsiclitlicli der Qnalitiit ilirer
Samenkörner zweierlei sein nanilich gelbkürnige und schwarz:

körnige.

Die gelbkörnigen können von den sclnvarzkörnigen iiusserdurch ilire Grösse und die Gestalt ihrer Brakteen, Avelche
die Fruchthülle bilden, unterschieden werden. (Dieser letztere
Charakterzug bezieht sicli ansschliesslicli auf die vertikalen

lich

Friiclite.)

Auch anatomisch ist zwischen den beiden ein scharfer
Unterschied vorhanden, besonders beziiglicli der Struktnr der
Sanienschale und des Albuniens sowie der Grösse der im Albumén vorkoinnienden Starkekörner. Die Sanienschale der schwarzen Sanien ist dick und hart, die der gélben aber dünn und
weich und weicht nicht sehr von ihrem Jagendzustand ab.
In ihrer Stellung an der Pflanze zeigt sich eine Regelmássigkeit. Die gelbkörnigen Friiclite, ob sie nnn vertikal oder
aber horizontal sind, gruppieren sich ininier in der Nahe der
Hauptsprossspitze, die scliwarzkörnigen dagegen an den nnteren
Teiien der Hauptsprosse oder in der Basisnáhe der í-^eitensprosse. Von untén nach oben zn fortschreitend ninimt an den
nacheinander folgeuden Seitensprossen die relatíve Anzahl der
gelbkörnigen Friichte stufenweise zu Bei den schwarzkörnigen
Friichten ist die Sache umgekehrt.
Betrefifs der Sumnie der absoiuten Zahl der Fruchtfornien
herrscht an verschiedenen Exemplaren eine sehr grösse Abwechslung und daniit ini Zusanimenhang ist auch das an je
eineni Exeniplar vorfindbare Zahlenverhiiltnis sehr schAvankend.
Im allgemeinen kann man nur das sagen, dass die Mehvlieit
der Friichte immer vertikal, nur der kleinere Teil horizontal ist.
Unter den vertikalen Friichten besitzen bald die gelbkörnigen,
bald die schwarzkörnigen das Übergewicht, unter den horizontalen aber sind immer die schwarzkörnigen überwiegend, die
gelbkörnigen fehlen auch sogar in den meisten Falién. A\^enn
die horizontalen Friichte gelbkörnig sind, so ist daniit der vorherschendc Charakter der vertikalen gelbkörnigen Friichte verbunden.
Die gelb- und schwarzkörnigen Friichte kann niíin am
Beginn ihrer Entwicklung voneinander nicht unterscheiden. Die
Reihenfolge der Entwicklung ist in den Fruchtgrujipen akropetal, bezüglich der Reit'e jedoch gelien die
an der Spitze
sitzenden gelbkörnigen Friichte atischeinend den schwarzkörnigen
voran. Die Reife der gélben Samenkörner ist kein normaler
Reifungsverlauf, sondern eine Zwangsreife, und darum können
die gélben Samenkörner den vollen Abschluss ihrer Entwicklung nicht erreichen.

—
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Durch kiinstliche Kingriíie kann das Zahlenverhaltiiis der
Fruchtformen abgeiliidert werden, und das bezeugt, dass die
entsprechende Alsonderiing der gelb- und schwarzkörnigen
Früchte auf physiologischer Basis berulit. Das Zustandekommen
dieses Diniorphismus wird dadurcli bewirkt, dass an verschiedeneu Teilen der Pílanze das Verhilltnis ihrer Ernahrung und
ihres Wachstums ungleiclimassig zur Geltung gelangr. Ganz
anders ist dieses Verhaltnis an den Spitzen, wie an der Basis.
Das Verhaltnis des Wachstums und der Ernahrung der
Samenkörner regeit die in der Pflanze als Ganzem wirkende
Korrelation. Die Wirkung der künstlichen Eingriífe gelangt
dadurch zur Geltung, dass sie die Korrelation stören, welcher
Umstaníl dann ein neues, die (^Uialitat der Öanienkörner bestininiendes Verhaltnis hervorruft.
Die Resultate der Keinmngsversuche zeigeii gleichfalls
einen Unterschied zwischen den gélben und schwaraen Samen.^
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Diirchscbiiitt der vertikalen Früchte

von Atriplex
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mit

der Fruchthülle. sv gelbkörnig vertikal. fv schwarzkörnig vertikal.
Fig. 4. Durchschnitt der Samenschale
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Fig. 5. Durchschnitt der
t

Samenschale des gélben vertikalen Samensp schwammiges parenchyma-

Samenschale, ep Epidermis der Samenschale,

tisches

Gewebe unter der Epidermis, a Albumén (Atriplex hortense).
(;.
Starkekörner aus dem gélben vertikalen Samen von Atriplex

Fig.

hortense, aus sehr vielen, sehr kleinen Teilkörnern bestehend.

^
Nach Beendigung, d. h. nach dem Einlangen dieser Arbeit bei der
Redaktion, erschien die Abhandlung von Henry Baar: „Zur Anatomie

und Keimungsphysiologie heteromorpher Samen von C'henopodinm album
und Atriplex nitens" (Sitzungsber. der kais. Akademie der Wiss. in Wien.
Math.-naturw. Klasse. Bd. CXXII. Abt. 1). die solche Ergebnisse enthalt, die
mit den hier mitgeteilten zum Teil übereinstimmen. Ausserdem wird darin
der Xachweis getührt, dass die bei der Keimung eintretende Verspatung
sowie die verschiedene Wasseraufnahme der zweierlei Samen von der abweichenden Struktur der Samenschale herrührt, weiter dass auf die Keimung der schwarzen Samen das Licht günstig einwirkt und schliesslich,
dass die aus den beiderlei Samen entwickelten Pílanzen sowohl in ihrer
ersten Ausbildung als auch in ihreni spateren Zustande abweichende Grösse
zeigen.
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Reife, endstiindige riuditiiíspe von Atri|)lex hoiteiii^e.

Fnichtalire von Atiiplex horteiise.
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10.

Sedum pallidiiiii M. B., das Ke mer (Östeir. Bot
XX. 1870, p. 21) aus dein Mátra-Gebirge von Párád
ist iiach
H a m e (Tnidi Tiílisk Bot. Sada VIII. 1908,

Zeitschrift
mitteilt,

t

Form des

S. glaucum W. et K.
Exemplaren des aus dem
Mátra- unrl Biikk-Gebirge stamnienden S. glancnm konnte Verfasser grösstenteils sechsgliedrige nnd nnr sehr wenig fünf-.

30) nichts anderes, als
mit fiinfgliedrigen Blüteii.

An

sieben- bis

Bliilen

eiiie

p.

aclitgliedrige

vielen

íiiiden,

wodurcli

die

Ansicht

Hamets

bekraftigt wird. Kerner zieht zum S. pallidum als
Synonyni aucli S. niatrense Kit. Doch sind die Bliiten des im
Kitaibel Herbárium beíindlichen S. matrense nicht fünf-, sondern
sechs- bis siebengliedrig nnd stimmt wegen seinen dicliten
Driisenhaaren mit dem S. glaucum var. glanduloso-pubescens
Feicht. iibereiu
diesem letzteren Namen gegenüber verliert aber
nach den Nomenklatur-Regeln S. inatrense seine Prioritat.
;

11. Seduni altissiiimm Poir., das nach Kitaibel auch
Neilreich und Schlosser-Vukotinovic von mehreren
ist aus der Fiora Ungarns zu
im Kitaibel-Herbarium unter dem Namen Sempervivum sediforme =- Sedum altissimum eigentlich Sednm. ochroleucum Chaix vorliegt, das ja im genannten Gebiet háufig
vorkommt.

Punkteii Süd-Kroatiens erwalinen,
streichen, da

1
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