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S. Schiller: Thalíctrum mínus Jacq* non L.

(Ungar. Originaltext siehe S. 91.)

Jeder, der sich eingehender mit dem Glenus Thalictriim

beschaftigt hat, weiss, in welch hohem Masse diese allogame

und anemophile Gattung dem Versuche einer .Systemisierung

widersteht. Dies gilt zumeist hinsichtlich jener Thalictrumgruppe,

die Linné mit dem Namen Thalictrum minus in einen Sammel-
begriff zusammenfasste. Angefangen von De M a s s a s ^ bis zu

Val de Lievre^ iiaben allé Thalictrnmforscher. insbesondere

aber Regel^ und Lecoyer^ als das Resultat ihrer Beobach-
tungen und Studien den Satz aufgestellt, dass in der Formen-
gruppe des Thalictrum minus von der Wurzel bis hinauf zur

Narbe auch nicht ein einziges Merkmal existiert, das infolge seiner

Konstanz geeignet wáre, als Basis für eine natürliche systematische

Einteilung zu dienen. Hier ist noch alles im Fiusse ; es fehlt das

vegetative Grleicligewicht, die ausgeglichene Gestaltungskraft, die

die sicherste Grundlage einer systematischen Anordnung bildet.

Dennoch möchte ich auf Grund meiner Beobachtungen es wagen,
auf zwei solche Merkmale hinzuweisen, von denen ich wohl
nicht behaupten vv^ill. dass sie bereits konstant wáren, die aber

trotzdem in den meisten Falién ganz gut zur Einteilung der ein-

zelnen Gruppén und zu derén Unterscheidung dienen können.

Und zwar sind das zwei Merkmale, die schon auch ausserlich,

in der Ausgestaltung des Habitus zur Geltung gelangen. Es
sind dies

:

1. die Form des Blütenstandes (inflorescentia) und
2. die Art und Weise der Anordnung der Stengelblatter.

Dabei ist vor allém zu bemerken, dass ein Unterschied

zu machen ist zwischen Thalictrum minus L. Spec. plánt, und
jenem Thalictrum minus, das sich im Linnéscheu Herbar be-

findet. Letzteres kann selbstverstándlich nur eine individuelle

Form sein/' die den neueren Forschungen zufolge eine Litoral-

pflanze ist, mit der das Th. porphyretum S c h u 1 z in náchster

Verwandtschaft steht. Das Thalictrum minus L. Spec. plánt,

ed. II. p. 769 hingegen ist ein Sammelname für zahlreiche

Formen, derén Verbreitungsbezirk vom nördlichen und östlichen

^ De Massas: Ann. des sciences natúr. (1858) p. 352.
- Val de L i e V r e A. : Beitrág'e zur Kenntnis der Ranunculaceen-

formen der Flóra Tridentina in Öst. bot. Zeitschr. XXI. (1871) p. 345
* E. Regei: Übersicht der Arten der Gattung Thalictrum, welche

im russischen Reiche und den angrenzenden Landern wachsen. Moskau,

1861. p. 2.

* J. C L e c o y e r : Monograpliie du génre Thalictrum, Bulletin de

la société royale de botanique de Belgique, XXIV. (1885) p. 107—108 und
anlíisslich der Beschreibung einzelner Arten noch an vielen anderen Stellen

dieses Werkes.
* S. L e c o y e r 1. c. p. 204.
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Asieii bis zum Atlantischen Ozean, alsó iiber ganz Európa, ja

auch über Japán, China imd Nordafrika sich ausdehiit. lm wei-

teren Verlaufe dieser Abhaudlung ist unter Thalictrum minus L.

immer nur dieses letztere Thalictrum gemeiiit.

Dieses Thalictrum viinus L. ist nun nach meiner Ansicht

in zwei Hauptgruppen zu teilen. Die charakteristischen Merk-

male der einen Hauptgruppe sind:

A) Ausgebreiteter Bliitenstand, der nicht in eine auffal-

lende Spitze endigt; wenige und niclit gedrángt stehende Blü-

ten ; die Blütenastchen zweiter und dritter Ordnung schirmdoldig

oder wirtelig gestellt.

B) Die Stengelblatter entwickeln sich nicht am unteren

Ende, sondern erst im ersten Brittel des Stengels und grup-

pieren sich, da die Internodien sehr kurz sind, gleichsam um
einen Punkt. An dem übrigen Teile des Stengels fehlen die

Blatter entweder gánzlich oder, wenn sie sich dennoch ent-

wickeln. erscheinen sie in auffallend rasch abnehmender Form.

C) Die Blütezeit ist eine frühe ; sie tritt um nahezu einen

ganzen Monat früher ein, als die der übrigen Formen des Th.

minus L.

Diese Gruppé mit den Merkmalen A) -f- B) + C) entspricht

dem Thalictrum montanum Wallr. (Schedae criticae de plantis

florae halensis (1822) p. 255.)

Die Hauptmerkmale der zweiten Gruppé sind

:

a) Dev Blütenstand ist traubig; die Blütenáste und Astchen

sind anfstehend oder aufrecht abstehend, so dass der Blüten-

stand in seinem áusseren Umrisse eine pyramidale Rispe dar-

stellt, die in eine auffallende gemeinsame Spitze endigt. Die

Blüten stehen dichter und die Blütenastchen zweiter und dritter

Ordnung sind regelmássig traubig, sehr oft aber wirtelig oder

schirmdoldenförmig angeordnet.

h) Die Stengelblatter entwickeln sich schon am untersten

Ende des Stengels und sind an dem ganzen Stengel in gleich-

massigen Abstánden verteilt, so dass sie von den Bracteen und
Bracteolen leicht zu unterscheiden sind,

c) Die Blütezeit tritt um nahezu einen Monat spater ein,

als die des Th. montanum Wallr.
Diese zweite Gruppé mit den Merkmalen a) + b) -I- c) ent-

spricht dem Thalictrum collinum Wallr. (1. c. p. 259). Ich lege

ihr deshalb diesen Namen bei, weil Wallroth der erste war.

der die zu Thalictrum minus gehörigen Formen so diíferenzierte,

dass meine Einteiluug in den wesentlichsten Punkten mit der

seinigen sich deckt.^

' Viele gebrauchen statt des Nanicns Th. collinum den Namen Tli.

flexuosum B e r n h a r d i. Ich halté jedoch diese Nomenklatur für unrichtig.

Bernhardi hat sein Th. fle.ruosuin wohl schon im Jahre 181.5 aufgestellt,

doch ist dieser Name, der ohne Beschreibung und Abbildung in einem
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Es sind demnacli zn iinterscheiden die Gruppén :

Th. montanum Wallr. (.M) = A) + B) -f C) und
Th. collinum Wallr. (C) = a) + b) -f c)^

Dies vorausgeschickt, können wir nun zu deni eigentlichen Ge-

genstande unseres Vortrages schreiten.

Abgesehen von C ránt z, der sclion ini Jahre 1769 sein

ThaUcirum május aufstellte (Stirpes anstriacae, fasc. II. p. 108),

kann J a c q u i n als der erste angesehen werden, der die zur

Gruppé des Th. minus gehörigen Formen in eingeliender Weise
und systeniatisch gliederte. Er beschrieb vier Hauptarten, n. zw.

T]t. elatiim und Th. médium ini Hortus vindobonensis (1776)

und Th. május und Th. minus in der Flóra austriaca (1778).

Hier soll uns nur das an letzter Stelle genannte Thalictrum be-

scháftigeu. In der Jacquinschen Beschreibung des Th. minus
falit zuniichst die Stelle auf. in der es hinsichtlich der Blütezeit

heisst: „Floret Jnnio et initio Julii", Aválirend docli die zu Th.

montanum gehörigen Formen (und das Jacquinsclie Th. minus

gehört nach Diagnose und Abbildung zweifellos in diese Gruppé)

um einen Monat früher bliihen ; bei der Beschreibung des Th.

május sagt Jacqnin sogar folgendes : „Duo monienta observo

constatissima, quibus a Thalictro minori distinguo . . . maximé
autem tempus florendi constatissime diversum, etiam quando

juxta inviceni coluntur in horto . . . adeo nt ante jam perdiderit

hoc május flores omnes, quam minus explicare primos incipiat.*

Wenn wir nun die Tafel 419, auf der J a c q u i n sein Th. minus
abbildete, einer naheren Betrachtung unterziehen, so werden wir

wahrnehmen. dass der Blütenstand dem oben angefiihrten Merk-

male A), die Yerteilung der Srengelblátter dem B), die Blütezeit

schliesslich dem Merkmale c) entspricht. Die von J a c q u i n be-

schriebene und absebildete Form wird daher dnrch die Formel'»^

A) 4- B) + c)

ausgedrückt werden müssen. Eine solche Form aber deckt sich

weder mit dem Th. montanum Wallr., noch anch mit dem
Th collinum AVallr., diese letztere sensu stricto genommen.'

Gartenkatalog vorkommt, als iiomen nudum nicht zu venvenden. W a 1 1-

r t h hingegen hat sein Th. collinum im Jahre 1822 ausführlich beschrie-

ben. Spater ^zwischen 1880 und 1832) hat z\var Reichenbach in seiner

„Flóra excursoria" p. 728 dem Thalictrum ficxuosum Bernh eine aus-

íuhrliche Beschreibung gcAvidmet, alléin das Reichenbachsche Th. flexuosuni

ist nach Kochs Zeugnis durchaus nicht identisch mit der gleichnamigen

Bernhardischen Pflanze, weil letztere mit Stipellen versehen ist, wiihrenddas

Thalictrum flexuosum R c hh. keine Stipellen hat. Koch : „Flora" XXIV.

2. Bánd (1841) p. 417 und Synops. ed sec. I. (1843) p. 5.

1 Die drei an^eführten Merkmale sind selbstverstandlich nicht er'

schöpfend für die existierenden Unterscheidungsmerkmale ; doch beschrán-

ken Avir uns hier, um die Formeln zu vereinfachen, auf diese drei.

- Dieser Widerspruch ist schon Koch aufgefallen ; in R ö h 1 i n g s

„Deutschlands Flora" (IV. [1833] p. 126 und 130) suchte er ihn in der Weise

zu lösen, indem er behauptet, Jacqnin habé das eigentliche Th. minus
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Es drangt sich nuii die Frage aiif: Was ist alsó eigentlich das

Thalidrum minus Jacq."? Die aiif diese Frage zu erteilende

Antwort wird anch hiiisiclitlich der Keiintnis der aiideren J a c q ii in-

schen Thalictrum-Arten und derén systematisehe Einteilung ent-

scheidend sein.

Um aber auf diese Frage die richtige Antworl gebén zu

können, ist es nötig, dass ich micli selbst auf die Gefalír hiu,

die Geduld der geehrten Fachsektion zu niissbrauchen. vorerst

etwas eingehender mit einer theoretischen Frage besehaftige und

eine kleine Exkursion auf das theoretische Gebiet mache, weil

hierdurch niclit uur die Lösung der aufgeworfenen konkréten

Frage ermöglicht wird, sondern aucli die Variationsmöglichkeit

der autogamen Pflanzen, die hier übrigens sonst nicht in Be-

tracht konimen und die Entstehungsweise der sogenannten

geograpliischen Arten vielleicht in hellere Beleuchtiing eingestellt

werden kann. Denn bei alloganien Gewáchsen, bei denen ausser

der Vererbung auch uoch die Kreuzung als ein die Variation

erzeugender Faktor eine wichtige Rolle spielt, kann die Ent-

stehung neuer Arten leicht begriífen werden ; wohingegen bei

deu autogamen Pflanzen, bei denen von Kreuzung keine Rede
sein kann, die Frage auftaucht, welches denn jené Faktorén sein

können. die in diesem Falle eine in so riesiger Zahl wahrnehm-
barer Ánderungen und Formen hervorrufen.

Eleiben wir bei unserem Falle.

Die für Ihalictrum minus Jacq. gefundene Formel

A) + B) + c)

zeigt, dass w^ir es mit einem solchen Th. montanum Wall r.

L. (d. i. Th. montanum W a 1 1 r., K o c h) gar nicht gekannt, weshalb er das
ihm vorliegende Th. minus als TJi. május bezeichnete ; das JacquinRohe

Th. minus aber sei nichts anderes, als Th. collinum Wall r., weil es spater

bliilit und weil es nacli der Beschreibnng und nach Tafel 419 sogar Stipellen

besitzt, die bei Th. montanum niemals voi'kommen. Diese Ansicht K o c h s

ist aber eine irrige, wie das aus dem weiter untén Ausgeführten ersichtlich

werden wird, auch schon deshalb, weil ein Thalidrum aus der Collinum-

Gruppe keine ausgesperrte, diftuse Rispe als Blütenstand habén kann; fer-

ner sind die von K o c h erwiihnten anseblichen Stipellen auf der Abbildung
der Tafel 419 nirgends zu sehen. (S. Regei: 1. c. p. 22.) K o c h scheint

übrigens in Bezúg auf die zu Th. minus L. gehörigen Formen mit sich

nicht ganz im klaren gewesen zu sein, weshalb er denn auch seine dies-

bezüglichen Ansichten sehr oft iinderte, was sich unzweifelhaft zeigt,

wenn man seine in dem oben zitierten Werke zum Ausdrucke ge-

brachte Auffassung mit den Darstellungen vergleicht, wie sie zu ver-

schiedenen Zeiten in den verschiedenen Ausgaben seiner Synopsis und

in der „Flóra" 1. o enthalten sind. K o c h sind spater viele, die Flóra von

Un^arn behandelnde Autoren beigetreten. In diesen Fehler ist bei uns auch

ein so hervorragender Botaniker wie Vinzenz v. B o r b á s verfallen ; wenn
man beispielsweise hinsichtlich der Thalictra seine Abhandlung : ..Budapest-

nek és környékének növényzete" (1879) mit „A Balaton Flórája" (1900) ver-

gleicht, so drangt sich unwillkiirlich der grosse Unterschied auf, der sich

in Bezúg auf die Auffassung der zu Th. minus L. gehörigen Formen zeigt.
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:

zii tuii habén, bei dein aiich einige Merkmale des Th. coUínum

WaUr. ziir Geltung gelaugeii/ Hier aber liegt iins, weil Th.

montanum Wallr. um einen Monat friiher blüht als Th. colli-

niim \V a 1 1 r., eiu Fali vor. iu deni Kreuziiiig zwischeii diesen

beiden ausgeschlosseu ist. Unsere Frage spitzt sich daher in den

Satz zu : Wie entsteht die Forni Th. minus J a c q. ?

Wenn von der Ándernng. Variation einer Pflanzenform die

Eede ist, daun sagt man, die Pflanze sei nnter geánderte ánssere

Einfliisse geraten und passt sich ihnen an. Deni Worte : Anpas-

sung fehlt aber jeder begriftliche Inhalt. es bleibt ein leeres

Wort, solange wir nicht in der Lage sind, naher bezeichnen zu

können, welehes jené Naturprozesse sind, die in der Pflanze

die Anpassung bewerkstelligen, d. i. solange wir nicht die

áusseren Keize analysieren, die in der Pflanze eine Reaktion

hervorrufen und die Fáhigkeiten der Pflanze detaillieren. auf

bestimmte Reize in bestimmter Weise reagieren zu können. Diese

Fáhigkeit existiert in allém Greschali'enen. Reizwirknng und ent-

sprechende Gegenwirkung, Reaktion bilden alles natiirliche Ge-

schehen ; sie sind die Ursache der Entstehung so unglaublich

mannigfaltiger Formen der Xatnrgeschöpfe.

Nehmen wir eine Pflanze, die bei uns iin Montangebiete

wáchst und infolge der dórt wirksanien Reize die Forni ange-

nomnien hat, die wir mit der Formel

A) + B) -h C)

ausdrücken, alsó Th. montanum Wallr. ist. lm Hügellande hin-

gegen entwickelt sich unter den dórt ganz verschiedenen Ein-

flüssen eine andere Form derselben Pflanzenart, welche Form
wir mit der Formel

a) + b) + c)

bezeichnen. alsó Th. collinum Wallr. ist. Beidé Pflanzenformen

besitzen die Fáhigkeit, sich den auf sie einwirkenden áusseren

Reizen in entsprechender Weise anzupassen, d. i. auf sie zu

reagieren. Diese entsxjrcchende Reaktion bezeichnen wir bei Tli.

montanum W a 1 1 r. mit

M = A) + B) + C),

bei Th. collinum Wallr. hingegen mit^h^»^

C = a) 4- b) + c).

Da jedoch beidé Formen nur Anderuugen einer und derselben

Art [Th. minus L.) sind, so müssen wir annehmen, dass jede

1 AUerdings köimte man auch sagen, es handlé sich um ein Th.

collinum Wallr., bei dem auch ein Merkmal dss Th. montanum Wallr.
vorhanden ist ; da wir jedoch als Unterscheidungsmerkmal den Blütenstand

anerkennen, dieser aber |bei Th. minus J a c q. eine ausgesperrte, arm-

blütige Rispe zeigt, müssen vár dieses konsequenterweise in die Montanum-

Gruppe einbeziehen.
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der erwáhnten Formen allé Fahigkeiten besitzt, die der Art selbst

innewohnen, dass aber diese Fahigkeiten bei jeder Form in

anderer Gestalt znr Geltnng gelangen. Die riclitigen Formelu fiir

Th. montanum W a 1 1 r. und TJi. coUinum W a 1 1 r. werden dem-
nach lantén

:

>/ = A) 4- B) + C)

a) + b) -f c)

(7 = a) + b) 4- c)

A)+B) + C).

Dies bedentet, dass bei M nnr die Fahigkeiten A) -|- B) -f C)

aJdiv sind, weil im Montangebiete nur die, diesen Fahigkeiten

entsprechenden ausseren Reize : I. II, III wirksam sind, aiif die

ausschli^sslicli die Fahigkeiten A) -|- B) 4- G) zu reagieren ver-

mögen. In dieser Pflanze treten die Fahigkeiten a) 4~ b) 4" ^)

nicht in Aktion ; sie ruhen, weil die ihnen entsprechenden, auf

sie Avirksamen, sie alsó auslösenden ausseren Faktorén : 1, 2, 3

in dieser Gegend nicht tatig sind.

Umgekehrt werden im Hügellande, wo nicht die Faktorén

I, II, III, sondern ausschliesslich die Reize 1, 2, 8 wirksam
sind nnd auf die dórt sicli entwickelnde Pfiauze einwirken, die

Fahigkeiten a) + b) -i- c) aktiv sein, hingegen die Fahigkeiten

A) H- B) + C) in Ermangelung der fiir sie wirklichen Reize sich

im Ruhestande befinden/

Gerát nnn eine Pflanze : M aus dem Montangebiete in das

Hügelland, wird sie sich notwendigerweise den neuen Verhalt-

nissen anpassen müssen, d. i. sie wird znfolge der auf sie ein-

wirkenden neuen Faktorén 1, 2, 3 nach Massgabe . derselben

und ilmen entsprechend die Geltendmachnng der ihr innewohnen-

den Fahigkeiten ándern müssen, denn sie mnss unbedingt zu-

grunde gehen, wenn sie dies zu tun nicht vermag. Dies ge-

schieht nun aber in der Weise, dass die Fahigkeiten A) 4" B) -j- C),

die bisher in M tatig waren, jetzt, da die ihnen entsprechenden,

sie auslösenden Reize nicht vorhanden sind, aus dem aktiven in

den ruhenden Znstand treten, die bisher ruhenden Fahigkeiten

a) 4" ^^) ~\~ c) aber den jetzt auf sie einwirkenden Reizen gemáss
und ihnen entsprechend aktiv werden. Die Pflanze alsó, die bis-

her der Form el

i
A) 4- B) 4- c)

'^^-{ a)4-b)4- c)

entsprach, wird jetzt infolge der vollzogenen Anpassungdie Formel

^ Zur besseren Veranschaulichunn: des Gesagten möchten wir die

Struktur eines Klaviers zum Vergleiche heranziehen. .ledem Klaviere wohnen
so viele Tonfahigkeiten inne, als es Tasten zahlt ; aktiv aber wird nur jené

Taste, auf die ein entsprechender Reiz wirkt; die anderen bleiben im Ruhe-
stande, solange der ihnen entsprechende Reiz nicht wirksam wird. Daher
auch beim Klavier die ungemeine Anzahl von Möglichkeiten der Tonformen
und ihrer Zusammensetzungen.
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„
i

a)-j-b)4-c)
^ - U) + B) -f C)

zeigen. Aus dem Thalictrum montanum W a 1 1 r. würde demnach
eiii Thalictrum collinum WaUr. werden.

Das geschieht allerdings iiicht von lieiite auf morgen, viel-

leicht aucli nicht innerlialb von Jahrhunderten, sondern wahrend
der Dauer von Jahrtausenden. Bei Pflanzen, die in gewissen
geographischen Grenzen einander ersetzen, mag dieser Prozess

einen ziemlich glatten Verlauf nehnien und man wird ohne-
Aveiters begreifen köunen, dass sich beispielsweise Hcllehorus

viridis L. zii Helleborus dwnetorum W. K. umgestaltet, weil

diese zwei Pflanzen iu verschiedenen zwei geographisch abge-

grenzten Gegenden einander ersetzen, ja die eine die andere
sogar ausschliesst. In unserem Falle aber, im Falle des Th.

montanum Wallr. und Th. collinum Wallr. stellt sich die

Saclie etwas koniplizierter dar, weil diese Pflanzen auf einem
und demselben Gebiete untereinander wachsen und dalier schein-

bar unter gleiclien Verháltnissen gedeihen.

Belialten wir unser konkretes Beispiel bei : Aus irgendeiner

Ursache gerat der Same des Th. montanum Wallr. auf das

Gebiet des Th. collinum, Wall r. Unter der Einwirkung der

neuen Eeize wird alsbald an die Stelle der bisher aktiven

Fahigkeit C) die bisher ruheude Fáhigkeit c) treten. In ilirer

Formel werden C) und c) die Platze wechseln. Das bedeutet,

dass die Pflanze ihre bisherige Fáhigkeit, sich friih zu ent-

wickeln und um einen Monat friiher zu blühen, ruhen lasst und
dafür die bisher ruhende Fahigkeit, sich spáter zu entwickeln

und um einen Monat spáter zu blühen, in Aktivitát tritt. Mutatis

mutandis gilt dies auch für die Fáhigkeit B) ; sic wird mit der

Fáhigkeit b) den Platz tauschen. Wie aber stellt es sich mit

der Fáhigkeit A)? Zwei Möglichkeiten siud vorhandeu: entweder
wirkt auf dem neuen Gebiete des Th. montanum Wallr. nur

der eine Keiz 1 ; doch ist die Vererbungskraft der Fáhigkeit A)

so stark, dass sie sich dem neuen Reiz zutrotze auch weiter er-

hált. Oder es wirken in der neuen Heimat des M beidé Reize

I und 1, die die Fáhigkeiten A) und a) auslösen. Der Reiz 1

hat in C die Fáhigkeit a) ausgelöst und aktiv gemacht, weil

er auf diese Fáhigkeit mit grösserer Intensivitát einwirkte, als

der Reiz I. M hingegen, das die Aktivitát der Fáhigkeit A) er-

erbte, wird eher in der Lage sein, auf den Reiz I zu reagieren,

wenn dieser auch mit geringerer Intensivitát wirkt ; es wird

daher seine Fáhigkeit A) auch weiterhin aktiv bleiben. Es ent-

steht demnach ein Th. montanum, dessen neue Formel

A) + b) + c)

a) + B) + C)

sein wird, d. i. Th. minus J a c q. Dieses ist demzufolge nichts

anderes, als eine solche Form des Th. montanum Wallr., an



THALICTRUM MINUS JACQ. NON L. (35)

der zwei Merhnale des Th. eoUinum WaUr. (Anordnung cler

Stengelblátter und spatere Blütezeit) zutage treten. Nun ver-

schwinden aucli die Zweifel, die K o c li und seine Nachbeter
hinsichtlich des Th. minus Jacq, hegten, denn es handelt

sich hier in der Tat um ein solches Th. minus L.. das sich

durch seine spatere Blütezeit auszeichnet.

Da wir nunnielír geuau wissen, was Tkaüctrum minus
Jacq. non L. bedeutet, so diirfte es nun auch möglich sein,

auf Grund des so gewonnenen vlasstabes, die übrigen, von

J a c q u i n aufgestellten, in diese Clruppe gehörigen Thalictruni-

Fornien zu erkennen und systematisch zu ordnen. Es wird sich

ergeben, dass Tkalictrmn május Crantz, Jacquin nach dem
Gesagten nichts anderes ist, als ein kráftiger entwickeltes,

grösserblatteriges Th. montanum Wallr.' So ist es zu ver-

stelien, wenn K o c h sagt, dass Ja c q u i n das Th. minus L. (alsó

im Sinne K o c h s und nach dessen danuiger Auffassung das

Th. montanum Wallr) nicht gekannt habé, Aveil Th. május
Crantz nur eine besondere Form der Gruppé des Th. monta-

num "VVallr = Th. minus L. nach der Auffassung Kochs
ist. Hingegen ware ich geneigt — ohne in dieser Hinsicht heute

noch definitív 8tellung nehmen zu wolien — jenen mich anzu-

schliessen, die Th. elatum Jacq. und TJt. médium Jacq.
die Jacquin, wie er selber erzahlt, íius Sanien erzog, der ihni

unter de ni Naiuen Th. sihiricum L. eingesendet wurde, als ein-

zelne Fornien jener Gruppé des Th. minus anerkennen, die

Wallr oth spliter unter dem Namen Th. collinum zusammen-
fasste. Für diese Ansicht sprechen zwei Unistánde. Erstens, dass

Th. sihiricum L. viel naher verwandt ist mit TJi. collinum

Wallr. als mit Th. montanum Wallr., zweitens die von
Jacquin bei Th. médium hervorgehobene Bemerkuug: „mediam
aliquam speciem inter Th. május et minus Florae Austriacae

(alsó seines Th. minus, der mit Th. collinum Wallr. verwandten
Form) facit". Das Th. collinum Wallr. zerfállt daher mit

Rücksicht auf die Jacquinsche Einteilung in Th. médium
Jacq. (keiförmige Bláttchen) und in Th. elatum Jacq.
(rundlich herzförmige Bláttchen und wirtelige. oder schirmdoldige

Anordnung der Blütenastchen zweiter und dritter Ordnung."^

Ich folge hier, wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, der An-

^ In den Beschreibiingen von Crantz und Jacquin wird fiir Th.

inaJKS das Schwergewiclit auf den Umstand gelegt : „Fere semper ex eodem
caulis et ramorum principorum niodo hini vei térni egrediuntur rami ; qui

in minori fere semper solitarii sünt" (J a c q u i n) und „. . . rami ex uno
vagina perpetuo térni, qui in priori (se. Th. minori) solitarius sit" (Crantz).
Oífenbar eine Folge besserer Ernahrungsverhaltnisse

" Nur nebenbei möchte ich hier bemerken, dass Th. elatum Wall r.

eine durch die Gestalt der Frucht von Th. elatum J a c q. ganz verschie-

dene Form ist. wenn auch TJi. elatum Wallr. mit Th. collinum \N 2i\\v.

in niichster Verwandtschaft steht.
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scliauung S i ni o ii k a i s, wie sie in seinem Werke : „Erdély

edényes flórájának helyesbített foglalata" (1886) zum Ausdrncke

gelangt, in dem er das Th. médium Jacq. für eine Subspecies

des Th. coUinum Wallr. halt. Niclit richtig aber scheint mir

die von Borbás in „A Balaton flórája" (1900) vorgenommene
Einteilung zu sein, wonach er unigekehrt das Th. collinum

Wallr. als Subspezies des Th. elatum Jacq. bezeichnet. Der
Irrtum Borbás' stammt höchstwahrscheinlich daher, dass Th.

elatum Jacq. tatsáchlich ein iilterer Name ist als Th. colli-

num Wallr. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Th.

collinum Wallr. ein weiterer Begrift" ist, der auch das Th. ela-

tum Jacq. in sich fasst, nicht aber unigekehrt. Th. collinum

Wallr. kann daher unmöglich als Subspezies von Th. elatum

Jacq., lelzteres hiugegen sehr gul als Subspezies von Th.

collinum Wall r. gelten.

(Aus der am 11. April 1917 gehalteiien Sitzung der botanischen Sektion.)

J. Szolnoki: Eíne Methode zur Bestímmung der

hydrostatíschen Druckánderungen bei Kráutern*

(Ungar. Originaltext siehe S. 99.)

Seit dem klassischen Experimente Hales\ wissen wir, dass

bei der AVasserströmung der Pflanzen zwei Faktorén latig sind

:

der Wurzeldruck und die Blattsauguiig. Der positive Druck der

Wurzel und der negatíve Druck der Blatter .suniniieren sich zu

eineiii hydrostatischeii Drucke, der bei Holzgewachsen mit dem
Manometer nachweisbar ist. Wieviel des Eíiektes dem einen oder

dem andereii Faktor zuzuschreiben ist, darüber können wir leider,

da beidé Momente gleichzeitig wirksam sind, keine Angabe nia-

chen. denn mit Holzgewachsen. welche zu eineni manometrischen

Versuche geeignet sind, ist es schwer einen Teilversuch zur

Bestimmung der obengenauuten Faktorén auszuführen.

So müssen wir die Lösung des „Quantitatsproblemes"

der Wasserversorgung bei den Kráutérn suchen, bei welchen

eine Messuug des Wurzeldruckes und der Blattsaugung zu glei-

cher Zeit möglich ist (S a c h s). Da die Kriiuter für Manometer-

versuche von gewöhnlicher Forni ungeeignet sind, habé ich mit

Hilfe von Kapillareu eiue Methode ausgearbeitet. mit welcher

wir imstande sind auch bei Kráutérn die Anderimgen des hydro-

statíschen Druckes zu messen.

Bei meinen Versuchen bediente ich niich eines ausgespitz-

ten Glasrohres (Fig. 1), das mit einem Gummischlauche zu

einem Messrohr verbundeu war. Die Zusammenstellung, w^elche

ich kurz „Kapillarpotometer" nennen werde. w^urde mit Wasser

gefüllt, und dann in horizontaler Eichtung in die Pflanze ein-


