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canadensis sind niclit iiii gleiclicii Grade, sondern miter eiiieni

Winkel von 72— 78'^ geiieig:t. Der AVert dcs schiefeu Winkels

liangt ausser Zweifel vom Winde ab. doch ist hieranf aiieli der

Boden von Eiiitliiss.

Der vierte Fali der inechanischen Windwirkuiig ist. dass

die Stanime der Biiuiiie. uiu der Krat't des AVindes besser Wider-

stand zii leisten, iiu (^juersclinitte eine vom Xreise abweicliende

Gestalt aiinelimen. indem sie ellipseiiíorniig, spater eckig werden,

diircli (He iin iiiitereii Teile des Stanimes liervortretenden rippen-

artigen Teile. Diese Rippen setzen sieh im Boden in den Wur-
zeln tort und bilden somit íStiitzpt'eiler, und zwar imnier an der

Angriftseite des AMndes. Schönc Stiunme dieser Art sind in

Balatonszenies zu sehen (Bild o—5 anf den Öeiten ö'2—34.

im nngarisclien Texte). Die Stiitz[)feil<'r beginnen in verschie-

dener Hülie (I—2 m) der Staitime niid stehen gegen den Grund
zu inimer inehr hervor: dieselben können bloss einige Zentimeter

weit hervorstelien, aljer anch bis zu 1

—

-l'Ö m und erreichen

eine Dicke von 5—G cm bis 50—60 cm. Sie treten in verschie-

dener Zalil auf, inancliinal Averden melirere gebildet, manchmal
nur einer. AVie viele solcher Pfeiler zur Aiisbildung gelangen und

in welclier Anordnung sie am Stanime auftreten. das liiingt anch

mit der Eichtnng des AMndes zusammen. Diesen Zusammenhang
vermuté ich nur, kann ilm jedocli nacli meinen bisherigen Er-

fahrungen nocli nicht nachweisen. AVenn melír Pfeiler vorhanden

sind. sind dieselben gewöhnlich weiiiger stark entwickelt, als

Avenn nur einer ausgebildet ist.

Mit diesen Beobachtnngen hofie ich znr Kenntnis derWir-

kung des ^\'indes auf die Vegetation des Balatons und seiner

Lmgebuuíi" einiüe Beitra2,e zu liefern.

(Aus der am 14. Feber 1917 gelialtenen Sitz\ing- der botanischen Sektion.)

{Avtorreferat. H.)

S. Schiller: Systematische Glíederung der ungfarí-

schen Batrachíen.

(Ungar. Uriginaltext siehe Seite 35.)

Forsclit man unbefangen und objektív nach dem Grundé

der grossen Schwierigkeiten. die bei der systematischen Be-

handlung der Batrachien auftauchen, so Avird man schliesslich

zu der Érkenntnis gelangen. dieser Grund liege darin, dass man
zur Unterscheidung der Formengruppen solclie Merkmale be-

nützte. derén Vorhanden seiu oder Fehlen von dem jeweiligen

Zustande des Mediiims abhliugt, in dem die Pílanze wiichst. Da
dieses Médium in diesem Falle ein sehr veránderliches ist, wird

seine jeweilige Beschaífenheit bei den verschiedensten Formen-

gruppen (Arten) ein und dasselbe Eesultat auslösen und wenn
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maü dann die Arten iiach diesen Resultaten gruppiert, so ist es

augeiischeinlich, dass die Einteilimg eiiie künstliclu' imd keine

natürliche sein Avird. Die Merkinale aiidern sich je nach der Be-
schííftenheit des Mediiinis, al)er die Art als solclie bleibt ja docli

dieselbe.

Linné nnd seine naclisten Naclifolg-er habén die Batra-

chien in der Weise piingeteilt, dass sie ziir Grundlage ilirerEin-

teilung- das Vorli;in<lensein oder Fehlen von Schwiinmblattern an-

nahmen. Diese Haupteinteilungsweise erliielt sich anch dann
nocli, als man in einer spiiteren Periode ))egann, auch andere
Org-ane, wie die Grösse der Bliiten. die Liinge der Blatt- und
Bliitenstiele, die Bescliaítenheit der Antheren, des Fruclitknotens,

der Narbe, des Grifí'els usav. als rntersclieidnngsinerkinale für

die einzelnen Fornien zu verwendcn. Alléin, wer nur eiiiiger-

niassen mit der Lebensweise der WasserpÜanzen überhanpt und
der Batrachien insbesondere vertraut ist, wird sofrt cinsehen
müssen. dass dieBasis dieserEinteilungsniethoden eine A^erfeldtewar.

Ein Beispiel diirfte genügen, nni diese Behanptung zu

rechtfertigen. In der zweiten Ausgabe seiner 83'nopsis stellt

Köch den llanunculus Peiirerl als abgetrennte Art von seinem
B. aquatilis auf. Als Unterseheidungsnierkniale t'ülirt er an:

„foliis natantibus superioribus tripnrtitis . . . laciniis triangulari

obovatis . . . natantibus inferioribus saepe ternatis" und unter-

scheidet: „a) niinor, fólia natantia inferiora rarius ternata; fi) major,

fólia natantia inferiora sae]ie ternata et folio uno alterove noii

raro in lacinulas ca])illares íisso"'. Es isj klar. dass Kochs
E. PHivcrí im Gegonsatze zu seinem líarmvcubis (iquatílis ein

Batrachium darstellt. das ausser den .Sclnvimmblattern auch noch
verschieden gestaltete Übergangsbliitter zeigt. Erwagt man nun,

dass das Auftreten dieser í'bergangsblatter einzig und alléin von
der unkonstanten Beschaftenheit des Wassers abhangt. in dem
das betreffende Batrachium wáchst, dass alsó solche í'bergangs-
blátter — wie wir das heute ja schon g.anz gut zu koustatieren
vermögen — sowohl bei li. iKÍtatus Schrk. {li. radiatus
Bor.), als auch bei E. carmaius Schur (7?. Lanr/ei S z.), bei

B. trichopJn/llus Chaix (B. rndians Revei), bei B. paucista"
mineus Tan se h (B. Godroni Gr e n.) auftreten. so ist es klar,

dass Kochs B. Petiveri nicht eine Art, sondern ein Sammel-
surium von Arten darstellt, demnach keine natürliche, sondern
eine ganz und gar willkürliche, künstliche Art bildet.

Ich habé absichtlich Koch als Beispiel angeflihrt, Aveil ja
die Synopsis dieses zweifellos grossen Naturforschers. der als

Systematiker und Analytiker sicherlich in eine Reihe mit L i n n é

und L a m a r c k zu stellen ist, bekanntlich seit nahezu 70 Jahren
das Standardwerk für unsere Floristen und Systematiker bildet

nnd so auch heute Jioch für den systematischen Aufbau unserer
Flóra von grossem EinÜusse ist. Ich könnte aber noch zahl-

reiche andere Beispiele anführen, um zu zeigen, wie gross die
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Fehler und Irrtiimer sind, die inan sicli bei der systeniiitischen

Bearbeitiing der Batrachien zuschuldeii kommen liess, indeni

mail zu Merkmalen die Zutiiicht ergritt", die ausserhalb des

innereii Wesens und der inneren Natúr der Pfianze liegen.

Seichtheit oder Tiefe des Wassers, geriugere oder stiirkere Be-

wegung des Wasserspiegels, stetiges reichliches Vorhandeuseiu
des Wassers oder völlige Austrocknung desselben. seine Dich-

tigkeit und Teniperatur vermögen Avohl innerhalb eines Arten-

kreises verscliiedene Fornien hervorzubringen, aber die hierdurch

liervorgerufenen Merkniale sind nicht geeignet. als Artunterschei-

duugsnierkniaie zu dienen; beniitzt nian sie dennoch als solche.

so führen sie, wie das angeführte Beispiel zeigt, zu einer Kon-
fundierung versciiiedener Arten und damit in der Systeniatik zu

einer kolossalen Konfusion.

Geht nian jedoch von eineni anderen Gesiclitspunkte aus

;

nimmt man nicht das Médium, sondern die in der Pflanze selbst

lebende und wirkende, für ihr Sein oder Nichtsein entsclieidende

innere Faliigkeit als Basis der Artunterscheidung an, so wird

man, da diese Grundlage eine konstante und unter allén ausseren

Lebensbedingungen unveranderlich und bleibend ist, selbstver-

standlich auch zu einer, jeder subjektiven A\'illkiir freien, objek-

tív natürlichen P^inteilung gelangen künnen. Wir tun dies, indem
wir die PHanze zuniiciist ganz losgelöst von ihrem Aufenthalts-

medium. alsó die für ihre Existenz vitaisten Ersclieinungen. d. i.

ihre, dem Wachstum und der Fortpflanznng, alsó der indivi-

duellen und speziellen Erhaltung dienenden (Jrgane betrachten.

Dieses Moment liegt, wie bei allén Wasserptlanzen überhaupt.

so auch speziell bei den Batrachien. in der inneren Fiihigkeit,

aus dem Zustande der rein vegetatíven \'ermelirnng in den der

FortpÜanzung auf dem Wege der Fruktiíikation zu treten oder

umgekehrt in der inneren- Faliigkeit, sich so zu entwickeln,

dass aus einer durch die Fruktifikationsorgane sich fort-

pHanzenden Ari eine sich rein vegetatív vermehrende werde.

Aus diesem Satze soU jedoch jede philogenetische Tendenz und
entwicklnngstheoretische Deiitung ausgeschlossen liléiben; denn

es erscheint durchaus nicht opportun. sich in den Streit darüber

einzumengen, ob die Wasserptlanzen aus den LandpHanzen oder

umgekehrt: diese aus den ersteren entstanden sind. Die Argu-

niente, die von beiden Seiten zur l^nterstiitzung der einen oder

anderen Ansicht angeführt werden, lassen sich ebensogut von

oben nach untén, wie von untén nach oben anwenden. so dass

sie — wenigstens in ihrer heutigen Formulierung — jede Be-
weiskraft für oder wider verlieren. Auch handelt es sich bei

dem hier ))esprochenen Thema im Grundé genommen gar nicht

uni den Gegensatz zwischen echten Wasserptlanzen und echten

LandpHanzen. Ein Batrachium, das heute als echte Landpfianze

auftreten, alsó auf dem trockenen Lande keimen, wachsen.

blühen und fruktiíizieren würde, gibt es ja gar nicht. Man kann
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heute nur von Wasserríuumkeln sprecheii, die entweder siib-

mers im Wasser lében, oder sich bereits zuni Lében in der

frt'ien Luft angepasst habén. Auch die sogenannten sukkulenten

oder terrestren Fornien der Batrachien sind keine Landpfianzen

iin strengen Siujie des Wortes ; sie keimen und wachsen eigent-

lich unter Wasser und nehnien nur eine dem Luftleben ange-

passte Forin an, wenn das Wasser, in dem sie bisher vege-

tierten, austrocknet; sie sind alsó eigentlich nur „aufs Trockene

gesetzte" Wasserplianzen. Am deutlichsten tritt dies in dem
Umstando zutagc, dass an den terrestren Formen nur die vege-

tatíven Organe, die Wurzel, der Stengel, die Blatter, derén

Médium das Wasser ist. eine Avesentliclie Ánderung zeigen,

die der geschleclitlichen Fortptianzung dienenden Organe aber,

wie die Blütenstiele, die Kelclie. die Blumenblatter, Fruclit-

knoten. Griffel, Xarbe usvv. im wesentliclien gegenüber ilirem

früheren Luftleben unverjindert bleiben.

Man Avird dalier, um ganz korrekt vorzugehen, nur kon-

statieren können, dass es lieute Gruppén von Batrachien gibt,

die mehr vegetatív als geschlechtlich sich vermehren (Batra-

chien, die sich ausschliesslich nur auf vegetativem Wege ver-

mehren, kennen wir heute niclit) und wieder Gruppén, die

sich mehr auf geschlechtlichem als auf vegetativem Wege fort-

pfanzen und erhalten. Zwischen diesen beiden Gruppén Hegen
zahlreiche Übergangsformen. ja diese bilden die weitaus reichste

Gruppé der lieute existierenden Batrachienformen, die die Ten-

denz zeigen. aus einer der oben bezeichneten einander ent-

gegengesetzten zwei Gruppén in die andere üljerzugelien. Auch
hier soll jede evolutionstheoretische und philogenetische Aus-

legung streng vermieden werden. Der Frage, welche der drei

Gruppén einen Fortschritt oder einen Rückschritt in der An-

passung bedeutet, soll sorgsam aus dem Wege gegangen wer-

den, denn was vom Gesichtspimkte unserer entwicklungstheo-

retischen Naturanschauung und des auf dieser basierenden Sy-

stemes als Fortschritt oder Rückschritt bezeichuet wird, muss es

faktisch iiicht auch für die betreff'ende PHanze sein. Für den Ranun-
eulus paucistamhieu.s wird die je intensivere Anpassung aus

einer dem Luftleben akkomodierten in eine mehr dem submersen
Lében entsprechenden Form durchaus keinen Rückschritt, son-

dern vielmehr einen relativen Fortschritt bilden. Sie bedeutet

für ihn als Lidividuum eine leichtere Lebensmöglichkeit, eine

Ersparnis an Arbeitskraft, reichere und sicherere Ernahrung, was
ja alles für die Existenzmöglichkeit der Pflanze selbst ein wich-

tiger Fortschritt ist. Ihre Wurzel braucht nicht nach Nahrung
zu suchen, ihr Stengel braucht weniger oder gar keine Gefiisse

zu entwickeln, um den passenden Mechanismus für die erfor-

derliche Festigkeit zu erlangen; ihre Blatter brauchen nicht zu

assimilieren und sie braucht sich nicht anzustrengen, um grosse

Blüten mit kraftigen Antheren hervorzubringen ; das alles er-
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spart mid erreiclit fsie durch die vegetutive Vehrmelirimg und

die Angepasstheit aii das submerse Wasserleben. Ist das für sie

und ihre Erhaltung nicht ein positiver Grewiun?

Die oben erwiihnten drei Gruppén reprasentieren demnach

drei Stufen auf der Anpassungsleiter der heute existierenden

Batrachien. Auf der obersten Stufe — wir bezeichnen sie als

die oberste, weil wir uns eine Leiter nicht anders als wie mit

einem raumlichen oben und untén vorstellen können. docli soll

damit, das sei hier noch einnial hervorgehoben. keine philoge-

netische Folgerung verbunden sein — stehen jené Batrachien,

derén Fortptlanzung in der Kegel und vorzugsweise geschlecht-

lich in der Luft erfolgt; ich heisse sie Batraehia aerophila.

Die unterste Stufe nehmen jené Batracliien ein, derén Ver-

niehrung in der Regei und vorzugsweise ungeschlechtlich unter

Wasser erfolgt ; ich nenne sie Batraehia vegetatira.

Die niittlere Stufe wird von jenen Wasseiraiiunkeln okku-

piert. die noch nicht zur nntersten. aber nicht auch schon zur

obersten Grupjie gehören, sondern ein anipliibiales Lében — nicht

zwischen ^\'asser und trockenem Land. sondern zwischen Wasser

und Luft fiiliren und das Bestreben zeigen, aus einer der Grup-

pén 1 und 2 in die andere ül)erzugehen. Ich nenne sie Batra-

ehia amphihia.

Sehen wir nun. wie dicse drei Stufen niorphologisch zuni

Ausdruck gelangen. das heisst : Priifen wir die Merkmale. an

denen wir zu erkennen vermügen. in welche der drei Gruppén

ein Batrachium einzureihen ist.

I. Formeiikreis: Kaiuiiicnlus (5«í?ac/íntm) aerophiliis.

Die An])assung an die in der Luft erfolgende geschlecht-

liche Fortptlanzung tritt mit folgenden Merkmalen in die Er-

scheinuug:

Der obere Teil des Stengels. die BUitenachse reicht weit

über den Wasserspiegel hiuauf. Die Interjiodien der Blütenachse

werdt^-ii kürzer als die des submersen Stengelteiles. Infolgedessen

erscheinen die Bliltter mehr gedrangt nebeneinander.

Die Blattstide der Schwimmbatter sind so eingestellt,

dass die Blattspreiten horizontal auf dem AVasserspiegel ruhen.

An ihreni Ausgangspunkte von der Blütenachse sind sie bis zu

fást Zweidrittel ihrer Lángé mit einer breiten. testen Scheide

umgeben. die sie stiitzt und vor der Beschadigung durch Wind

oder plötzlich anstossende Wellen schützt.

Die Blatter sind, uni je mehr Licht erhalten zu können,

niereuförmig, l)reit. mit abgerundeter oder abgestutzter Basis.

wodurch sie zugleich an Festigkeit gewinnen ; dazu sind sie

mehr- weniger tief gelappt und die Lappén meistens wiederge-

lappt; sie werden hiedurcli schmiegsamer dem Wasser gegen-



SVöTlOMATISCHIí GLlEDERüNG DEIÍ BATRACHIEN (11)

ül)er. An der Obcrseite tr.igen sie Spaltöíitimiigen iiiül sind durcli

Wachsübcrziig vor zu starker Keuetziing geschiitzt. An der
llnterseite siiid sie gaiiz iiach der Beschaft'eiiheit des Wassers, in

dem sie vegetieren, entweder ganz kalil, oder nielír weniger be-

haart. an eiiier Form [R. pellitus Borb.) aber fást diclitíiizig,

was iiiclit nur ziir Steigerinig ihrer Scliwimnifahigkeit beitragt,

sondern aiich zur Fördeniiig der direkten Nahriingsaufnahme aus
dem Was ser dient.

Die den Blattern opponierten Blütenstiéle sitzen nur oder
doch in der Regei in den Achselu der Schwiinmblatter (Fólia

natantia necessaria nacli Fries); sie sind sclilank, gestreekt,

nm iiber den Wasserspiegel liiiuuiszuragen und zu ihrer Festig-

keit dienen nicht nur die Ijereits erwáhnten Scheiden. sondern
aucli ihre derartige Gestaltung, dass sie nach obenhin an Uni-

fang ein wenig abnehmen nnd dadurch vvie ein Billardstock ela-

stischer und solider werden. Sie tragen an ihrer Spitze ininier

nur einc Blüte.

Die Blüte selbst zeigt die verschiedensten Einrichtungen,

die eine geschlechtliclie Erzengung von Früchten ermögiichen.

Von einem dichten Kelche unigeben, breiten sich die Blunien-

bliitter, wahre Schanapparate aus. Sie sind breit und ihre Ran-
der decken sich vöUig, so dass sie wie eine íestgebaute Schale
die Fruktitikationsorgane schützend umgeben. Ilire Farbe — zu-

meist helhvt'iss mit diinkleren Áderchen und luit üelljeni Nagel
— hebt sich von der dunkelgefarbten Wasserfliiclie aullallend

ab und vermag sogar íiiegende Insekten als Krenzungsvermittler
auzulocken.

Die Fniktifikationsorfiane siud stark entwickelt.

Die Antheren sind zahlreich, dick und cnthalten Unmassen
von Pollenkörnern ; die Stauhfdden, von denen sie getragen
werden. sind ebenfalls solid und láng genug, uni mit den An-
theren das Fruclitköpfclien zu übernigen, so dass Selbstbefruch-

tung in allén Falién statttinden kaiin.

Die NarJje ist kranzfönnig und papillös und bildet so ein

sehr geeignetes, breites Gebiet für die je grössere Aufnahme
des Pídlens.

Diese Gruppé wachst nicht in Gewiissern mit grossem
Welleuscidage oder in sehr rasch tliessenden Bachen (sie kommt
aucii in unserem stark bewegten Balaton nicht vor), sondern

sncht lieber schwiicher bewegte oder ganz stille, nicht zu tiefe

AVasseraiisamuilungeii auf, Aveil hier die Bliiten und Fruktifika-

tionsorgane nicht jenen Gefahren ansgesetzt sind, die ihnen in

reissenden cder hohe Wellen schhigenden Wassern drohen.

Der Hauptreprasentant dieser Gruppé, der auch haufig bei

nns zu íinden ist. ist Ramincuhts peltatus Sehr k. mit seinen

verschiedenen Formen. derén Gestaltung von der jeweiligen Be-

schatíenheit des AVassers abhangt. Es sind dies: K. penicillatus

Hiern, R. truncatus Koch, die Form mit Übergangsblatteru,

Botanikai Közlemények. 1-3. füzet.
°
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11 radiatiis Bor., R. rliipiplnjllus Bast., ferner die verschie-

deueii Formen mit kurzen und rigiden, lángeren und schlaflen

Segmenten der Wasserblátter und schliesslich die terrestren Formen
des typischen R. peltatus Schrk. [R. succulentus K o c h) und
aller seiner einzelnen Varietáten.

Einen natürlichen Übergang zu der náchstfolgenden unteren

Kategorie unserer Batrachien, der Ranunculi amphibii bilden der

R. confusus G d r. und der R. Baudotii G o d r. Die Einrich-

tungen für eine sexuelle Fortpflanzung in der Luft sind bei

ihnen noch nicht so voUkommen wie bei R. peltatus. gelangen
aber in einem höheren Entwickelungsgrade zum Ausdruck, wie
bei den amphihialen. Bei beiden drückt sicli dies in den schma-
leren, einander nicht deckenden Blumenbláttern und in der rei-

cheren Belaubung mit Wasserblattern, bei R. Baudotii überdies

auch nocli darin aus, dass bei diesem Wasserranunkel die Staub-

fáden weniger zahlreicli und auch diese sehr schwach ausgebildet

sind, imuier viel kürzer als das Fruchtköpfchen bleiben, so dass hier

an einer reichen autogamen Befruchtung gezweifelt werden darf.

II. Formenkreis : Kaniiiicuhis [Batr.) anipliibius.

In dem Bestreben, sich vor den Gefahren zu schützen, die

mit der rein vegetativen Vermehrung und mit der submers er-

folgenden geschlechtlichen Fortpflanzung verbunden sind, stehen

die zu dieser Kategorie der Batrachien gehörenden an zweiter

Ötelle. Die zur Erreichung dieses Zweckes getroífenen Einrich-

tungen ermögiichen noch nicht, die vegetative Vermehrung auf-

zugeben und die sexuelle Fortpflanzung in der Luft alléin vor-

zunehmen.
Die Tnfloreszensaclise flutet bei diesen Kanunkéin zumeist

und in der Regei noch im Wasser ; nur wenn es dem Stengel

gelingt. diese Achse über den Wasserspiegel zu bringen, treten

Übergangs- und Schwinimblátter auf. Erstere zeigen je nach der

Beschaifenheit des Wassers. in dem sie entstehen. die verschie-

densten Formen und Grade der Zerschlitztheit.

Die Blütenstiele entspringen hier nicht ausschliesslich aus

den Achsen der Schwimmblátter. diese sind alsó nicht fólia

necessaria, sondern fólia accessoria. Das Verhaltnis ist so ziem-

lich das umgekehrte wie bei den aerophili. Bei diesen wachsen
die Blütenstiele in der Regei aus den Achsen der Schwimm-
blátter und nur in seltenen Ausnahmsfállen auch aus denen der

Wasserblátter; bei den amphibii entstehen die Blütenstiele in

der Regei aus den Achsen der Wasserblátter und nur in Aus-
nahmsfállen und selten auch schon aus denen der ÜJbergangs-

und Schwimmblátter. Die Blütenstiele selbst strecken sich oft

sehr iange, inimer aber überragen sie weit uni das zwei- bis

dreifache das ihnen opponierte Blatt.
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Die Petalen siud schwacher ausgebikk't, wie bei elem B.
peltatus; sie siiid nicht so gross und breit und decken sich auch
niclit mit ihren Randern.

Die Staubgefásse sind weniger zahlreich und scliwácher;

sie erreichen wohl die Lángé des Fruclitköpfcheus, doch stehen

sie seitwárts ab, so dass autogame Befruclitung erschwert ist.

Vou den bei uns lebenden Batracliien gehören in diese

Kategorie : JR. circinnatus S i b t h. und — was jedoch noch einer

weiteren Untersuchung bedart" — eine ganz neue, im Balaton

lebende Forni dieses Batrachiums, die sich dadurcli von R. cir-

cinnatus unterscheidet. da«s nicht nur die unteren, sondern auch
die oberen und obersten Blátter gestielt, derén Segmente nicht

kreisförmig, sondern halbkreisförmig angeordnct sind und die

daher — falls sie sich wirklich als neue Form konstant erhalten

soUte — R. semiradiatus zu iiennen ware; ferner R. carinatus

S c h u r. dessen Formen mit Übergangs- und Schwimmblattern :

R. LangeiY. Sz. und schliesslich R. piútans Lam., der bei uns

selteu gesunde. keimfaliige Früchte reift, sich alsó entschieden

noch in sehr hohem Masse vegetatív verniehrt, der aber dennoch
Tvegen seines Blütenbaues zu dieser Kategorie gezáhlt werden
muss. Alle die genannten Formen kommen auch in terrestrer

Gestalt vor.

Einen natürlichen L bergang von dieser Entwick<'liingsstufe

zu (k^r nachstfolgenden unteren bildet der R. trirJiophi/Uus C h a i x,

der auch schon aus diesem Grundé, ganz ohne Riicksicht auf

die schwácliere oder starkere Behaarung der Blatter, Sebeiden
und Carpellen zweifellos von Jt. paneisfamineus T uns eh xinier-

schieden werden muss. Morpliologisch gelangt dieser Ühergangs-
charakter des R. frichophyllus C h a i x in den Blütenstielen und
in der Blüte zum Ausdruck. Erstere erreichen nie die Lange
derjenigen der amplnbii, sind aber doch liínger als die des

R. pavcistamineus und überragen das ihnen opponierte Blatt

höchstens um die einfache Liinge desselljcn ; áic Bliiten sind

kleiner wic bei den ampJ/ibii. aber immerliin um ein Betriicht-

liclies grösser als bei den vegetativen, im Durchschnitte 1— l^/^mal
grösser als der Kelch. Jn der Diagnose des R. paucistamineus
führt T a u s c h als Hauptunterscheidungszeichen die „tlores minimi"
an. withrend Villa rs in seiner Histoire des Tlantes. in dereu
erstem Bande C h a i x seinen R. tricíiopliyllus nur íils blossen
Namen anführt, dessen PHanze jedocli ^'illars sicherlich in

natura vorlag, im III. Bande desselben Werkes bei ihrer aus-

fülirlichen Beschreibung von den Blüte;i im Gegensatze zu R.
aquatüis L. sagt: „La fleure est petité", alsó nur kleiner als

die des R. peltatus.

Der R. Irichopihyllus C h a i x kommt bei uns in sehr ver-

schiedenen Formen hinsichtlich der Gestaltuug der Blatter, ferner

auch mit Übergangs- und Schwimmblattern — das ist der R.
radians Revei — und schliesslich aucli als terrestre Form vor.

8*
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III. ronnenkreis: líiuiiiiiciilns {Ilatr.) veííetiiHvns.

Mit dein Ansdrucke veíjctativus smU beileibe nicht etwa ge-

sagt sein. dass die zu dieser (rriippe gehörigeii Batracliien sich

aiissclilicsslicli imr anf vca-eíativeiii Wege veriiielireii. Xeiii; e&

soll daiuit vielniehr luir zuiii Ausdnick gelaiigeii, dass sie in

eiiieni viel uinfangreicheren !\Iasse wie die der beiden frühe-

reu Gruppén anf vegetative Vernieliriing aiigeAviesen sind.

Denn aiieh die iins bislier bekannten IJatracliien dieser Kategorie

habén die Fáhigkeit, die Befruchtnng aiisserhalb des Wassers
zu vollziehen, Früohte in der Luft anzusetzen niid sie dórt reifen

zu lassen, doch lierrscht die IJcfrnehtnng und Fruelitreifung

unter deni Wasser in weiterem Masse bei ihnen vor, wie bei

ihren. zu den anderen zwei Griijipen gehörigen Geschwistern.

Die Einrichtungen und Merkmale. die dieser Lebensweise ange-

passt sind, können ini folgenden zusamniengefasst werdén

:

Die í»Zw/ejK/r7/se Avird hier von jenem ganzen Teile des Öíen-

gels gebildet. der diclit unter dein Wassersjiiegel ílutet. so dass

die an dieseni Stengelteile spriessenden Bliitenstiele ans dem
Wasser liervorragen. Diese Blütensfiele braiiclien si(di niciit zn

strecken, da ilire Streckiing der Ptianze S('ll)st keinen Vorteil

brachte, weil ja die Befruclitung ebensogut iiber als unter deni

Wasser vollzf)gen werden kaim. Sie werden dalier in der Regei

nur kurz sein, kaum ein wenig die Liiiige des opj)onierten

Blattes iiberragen und sich erst nacli voUzogeiier Befruclitung

verlangern. um sich bogenförinig krüinnieii und die Früchte be-

hufs Keiiuung ins Wasser tauchen zu Ivönnen.

Die Blütcn sind klein. tst doch ihre Ausgestaltnng zu

einem Öchanajiiiarat ganz und gar iiberllüssig. Findet Befruch-

tung iu der Luft statt. uiu so besser; wenn uiclit, so ist ja da-

mit kein Nacliteil verbuudeii. Die unter dem Wasser sich be-

fruchtenden Blüten aber bediirfen des grosseu Apparates, um
Kreuzungsverinittler auzulocken. nicht. denn Avenn solche auch

unter dem AA^isser existieren — Schnecken und Krebse. — so

ist doch ilire Vermittluiig eine sehr unsicliere ; es wiire daher

grösste Kraft- und Arbeitsverschwendung, Materiül auf die dem
Luftleben entsprecliende Ausschmückung eines Organes zu ver-

wenden, das seine Aufgabe auch in einfacherer Forni unter

Wasser zu lösen verniag. Für die submersen Wasserranuukeln

ist es nachgewiesen. dass kleistogame Bestáubung stattlindét.

Sie sind alsó für allé Fiille der Befruchtung sicher. Allerdiiigs

in einer Weise. die für die Lebenssicherheit und kriiftige í^rhal-

tung der Xaclikomnien mit grossen Gefahren vcrbuuden ist.

Aber diese Gefahren sind es ja eben, die in der Ptianze den

Trieb erwecken, sich ihrer zu entziehen und die Tendenz nahrén.

sich der Befruchtung in der Luft anzupassen.

Unter ganz dieselben Gesichtspunkte falit auch die Ausge-

staltung der Stauhfüdow sie sind schwach. steheii seitwiirts ab-

und ihre Zahl ist eine geringe.
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\on (len in dieseu) Sinne ., vegetatíven" Eatnuliien sind

bislier ans Ungarn dic t'olgenden bekannt:

Der echte R. yawistamíneus T a n s c h mit den aller-

kleinsten Hliiten, die nur wenig- aus deni Kelclie eniporragen.

die verschiedeneu Foniien desselben liinsichílicli der BlJitter

(kurze oder lange. sclilafie oder rigide Öegmente), die Form mit

Schwimm- oder Übergangsblattern: Ji. Godroni Gren.. die

Form mit niicli in der Jugend kahlen Friichten : B. Droiietii

F. S c h z ; die Form mit t'ast zylindrischem Frnchtboden und
massenliafton kleinen Friichten: 7/ líionii Lagg., sowie die

terrestren Formen alier dieser Varietaten. lm Allgemeinen sei

hier noch bemerkt. dass ansser den erwahnten Formen in un-

seren riewassern nocli viele Mittel- nnd Übergangsformen vor-

handen sind. die sich dnrch íínbtile Abweiehungen nnd Merk-
male auszeiclinen, daher nicht in allém mit den angefiihrten

Formen übereinstimmen. aber doch auch nicht einzeln anfgezáhlt

werden können, weil es noch Gegenstand weiterer Untersncliun-

gen nnd Beoljachtnngen bilden mnss, ob sie konstante, oder nnr
vorübergehende Formen sind, die einem blossen Znfallc ihr Da-
sein verdanken nnd ebenso rascli, wie sie erscheinen, wieder
yerschwinden.

Fassen wir nnn das Gesagte zusammen, so ergibt sich,

dass von den nns bekannten hcimischen Batrachien heute keines
mehr auf der nntersten Stníe der rein vegetatíven Vermehrnne-
steht. dass vielmehr allé nnsere bisher bekannten Batrachien
bereits in geringerem oder höherem Masse die Fahigkeit be-
«itzen, sich dem Lnftleben anznpassen und dass dieses Mass
durch die hier angefiihrten drei Stnfen gekennzeichnet ist und
auch morphologiscli znni Ausdruck gelangt.

Wie sich nun unsere Batrachien in den kommenden Jahr-
tausenden Aveiter anpassen, ob sie die Richtnng nach oben oder
nach untén verfolgen werden nnd das Bild auszumalen, das die

Vegetation unserer Seen und Flüsse, der Bache und Sümpfe
nach Jahrtansenden bieten werden, wollen wir getrost der Phan-
tasie unserer Dichter überlassen — und glauben Sie mir, auch
unter den Naturforschern gibt es viele phantasiereiche Dichter.
Der ernste, ptlichtbewusste und gewissenhafte Naturforscher
aber, dem die AV^issenschaft kein Spiel, sondern das o1»jektive

Naturerkennen bedeutet, er wird auch auf diese Frage nnr die

eine ehrliche Antwort habén: Ignoramus

!

(Alis dei- am 13 Marz 1918 gehaltenen Sitzun,"- der botanischen Scktion.)


