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7. HugodeVries: Ueber tricotyie Rassen.

Yorlaufige Mittheihing.

Eiiigegangcn am 1. Februar 1002.

Die transgressivo Vari;i !»i liriir oder das Ueberschreiteu der

Greuzen zwischen Arten uiul Vari.tiir.n t)oi der gewohnlichen fiue-

tuirenden Variabilitat ist ciuo lasclitiiiuiig, welche aut' morpholo-

gischem und systematisclieni Oebirtt' •iiic schr wiohtige TJolle spirit.

welche aber in ihrer physioIogisoluMi I5.^(ieutiing his jetzt noeli x'nA

zu wenig studirt worden ist. Sie eniio^lirlit cs bckaimtlich, Iveilu'ii

von Individuen auszusuchen, welelie zu verwaiidreu, ahov verschiedenen
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46 Hugo de Vries:

Arten gehoreii und in deneu dennoch bestimmte Merkmale sich

ganz allmahlich und ohne Sprunge von einem Ende der Reihe bis

zu dem entgegengesetzten andem^). Solche Zusammenstellungen

machen den Eindruck phylogenetischer Entwickelungsreihen und sind

bei unzureicliender Untersuchung auch wohl fiir solche gehalten

worden. Denn erst das Studium der Erblichkeitsverbaltnisse giebt

uns einen Einblick in ihre wahre Bedeutung.

Ganz besonders geeignet fur das Studium der transgressiven

Variabilitat ist die Erscheinung der Tricotylie. Keimpflanzen mit

drei Samenlappen und solche mit gespaltenen Cotylen kommen so

haufig vor, dass wohl jeder sie aus eigener Beobachtung kennt, und

vollstandige Reihen von Uebergangen zwischen Dicotylen und Tri-

cotylen lassen sich nicht allzii selten aus grosseren Saaten zusammen-

bringen. Dennoch ist diese Erscheinung bis jetzt in morphologischer

Richtung nur sehr wenig und in physiologischer, so viel mir bekannt,

noch gar nicht untersucht worden. In ersterer Hinsicht ist namentlich

ihre Beziehung zu der spateren Blattstellung der Pflanze, sowie zu

Verbanderungen und Zwangsdrelmngen von Interesse^), in letzterer

die in diesem Aufsatz zu behandelnde Existenz von erblichen, con-

stanten Rassen. Denn es giebt hier „physiologische Rassen",

welche durchaus getrennt sind und sich weder durch Cultur, noch

durch Selection in einander iiberfuhren lassen, welche aber dennoch

morphologisch sich nicht von einander unterscheiden. Einem einzelnen

Individuum kann man nicht ansehen, zu welcher Rasse es gehort;

dariiber entscheidet nur die statistische Zusammensetzung seiner

Nachkommenschaft, und diese sogar bisweilen erst ip der zweiten

oder in der dritten Generation.

In meinem Werke uber die Mutationstheorie (Bd. I, Abschnitt IV)

habe ich zu zeigen versucht, dass man bei Anomalien ganz gewohnlich

zwei verschiedene Arten des Yorkommens beobachtet, welche sich

als Halbrassen und als Mittelrassen unterscheiden lassen. Sowohl

(lie Buntblattrigkeit als die gefullten Blumen weisen diese beiden

Rassen ajif, und dasselbe gilt von den Verbanderungen, den Zwang-

drehungen und vielen anderen sogenannten Monstrositaten''). Der

vierblatterige Klee liefert eins der bekanntestenBeispiele; am haufigsten

findet man die seltenen Vierkleeblatter als anscheinend zufjillige Ab-

weichungen, bisweilen aber bilden sie Rassen, in denen sich fast auf

Diese Berichte 1892,

Bd. XII, S. 25.

3) Sur les courbes galtoniennes des monstruosites. Bull. Sclent, de la France

et de la Belgique T. XXVII, S. 396; Over de erfelykheid der fasciatign, Botaii

Jaarboek VI, 1894, S. 72; On Biastrepsis in its relation to cultivation, Annals of

Botany, Vol. XIII, S. 395, 1899.
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Ueber tncotyle Rassen. 4.7

jedem IndiViduum und oft in iiberwiegender Menge die aus vier, funf

Oder mehr Blattclien zusammengesetzten Blatter . vorfinden. Jene
seltenen Falle gehoren der Halbrasse, diese haufigeren aber der

Mittelrasse an (a. a. O. S. 435-449).

Grenau so verhalt es sich bei der Tricotylie. Die gewohnlicheii

Falle des Vorkomraens gehoren den Halbrassen an, daneben gelang

€s mir aber bei einigen wenigen Arten aueh die Mittelrasse auf-

zufinden und zu isoliren. Eine solche Mittelrasse zeichnet sich da-

durch aus, dass sie etwa zur Hjilfte tricotyle und zur anderen Halfte

dicotyle Individueu hervorbringt, wahrend sie sich durch Auslese

meist leicht so weit verbessern lasst, dass die Nachkommenschaft

einzelner Samentrager fast nur aus tricot\-len Keimen besteht.

Die morphologische Reihe umfasst zahlreiche Stufen. Die Ueber-

gange zwischen den tricotylen Keimen und den normalen bilden die-

jenigen rait einem gespaltenen Samenlappen, die Hemitricotylen. Die

Spaltung kann aber jeden Grad der Tiefe erreichen, von einer kaum
sichtbaren Einbuchtung an der Spitze bis zu einer tricotylen Pflanze,

an der die zwei zusammengehorigen Keimblatter noch tief am Grunde

ilir<T Sticle vorlniiulen und dadurch einander etwas mehr genahert

siiid. Diese -aiize lieiiie der Hemitricotylen betrachte ich als Minus-

Variaiiteii der Spaltimgfseigenschaft, welclie erst in den Keimlingen

mir dr(d gleieliwerrliiueii und in gleichen gegenseitigen Entfernungen

atehenden Keimhlarreni ilire normals Aii^^bildung erreicht. Den
bekaunten Gesetzt'ii d.M- tliictiiireiulcii \ arial>ilirat •Mitsi)rechend pflegen

diese Minus-A'nriaiircn und iiauieiirlicli ilirjeiiiiicn init sehr geringer

Gabelumx selteiuT /ii srin als die ."elirm Trieurxlen.

ru. Dun

alten

I in derselben

. Hexacotvlen

'ollstandige Reilieu vou dm Dicetyleu Ids zu tb'U 'rfrraec.tylen

llj/ir/n-i/.u//,i ,;n,ii'<>.sifiini\ Seltouer siud selbstverstiindlicli die

-ihi-e zu d,.i. i'.Miru.urvl.'n (z. B. Papaver Rhoeas ,
und es

niuu.hTtraus.M.drr vu,, Kein.en oder eMues gliicklichon Zufalles,

dem nicht so ist. Die
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betroft'eiulen Bastarde sind vorwiegend dicotyl; die Bastardsanieii eiit-

halteii etwas mehr Tricotylen als die reine Halbrasse, aber iiicht

mehr Heniitricotylen als diesem Gelialte eiitsprechen wiirde, also stets

imr sehr vereiiizelte.

Dass (lie llctnittieotylen als Minus -Varianten der tricotylen

Rasse zu iM'trachrcn sind, ergiobt sich aus ihrem Yerhalten bei der

Portpflaii/.mm. Dciiii ilire Samen entlialten nach isolirter Bliithe in

der Kegel niulir Tricotylen als Heniitricotylen, und auch bei wieder-

liolter Auslese lasst sich die Hemitricotylie nicht von der Tricotylie

unabhiingig machen {Amarantus speciosus). Dasselbe gilt von den

Tetracotylen; diese ergeben sich in ihrer Nachkommenschaft hochstons

als ctwiis bt'sstTc Ijbeii ilcr tricotylen Kasse, sind aber nicht besser

iiii St;in(K'. ilircii ciLiciicii 'r\j»iis zu wiederholen (Amarantus^ Heli-

c/in/-sH)n). HlxMisowcnig crhiilr man je eine Aussaat, welche boi

reichein (ichalte ati 'rricoryleii mir diese und nicht gleichzeitig auch

Heniitricotylen enthalten wiirde.

Ich komme jetzt zu der Methode, tricotyle AI ittol rnss.M.

aufzufinden und zu isoliren. Diese ist eine sehr ciufache. >ie

erfordert nur sehr uiufangruiche Aussaaten. Ich habe solche zu

wiederh.drrii Mahn uiir dlr^rm Zweck gemacht und namentlich im

Fruhling IM'."). Man >;it vuii Samen der gewohnlichen (h'osse je

etwa "JO ;/ uml crhiilt iialiczu 10 000 Keinipflanzeu. Bei grosseren

KoriuMii kami man mir wcni-ci- Hxemplaren zufrieden seiii, bei

fVin.'reii Samen l.esclir;inkr man sicli auf cine entsprechende Menge.

Viele ArttMi von k;iufli(lii'n Samen gehen nun bei dieser Probe keiuen

eiuzigeu oder uur guuz vereinztdte tricotyle Keimlinge; in solchen

Fallen hat man keiue oder doch keine geniigende Aussicht auf eine

Mittelrasse, hochstens ist die Halbrasse vorhanden. Unter JtO ge-

priiften Arten gaben aber zehn ein besseres Ergebniss, indent auf

etwa 10 000 Keimlingen 10-20, in einzelnen Fallen sogar noch inehr

Tricotylen vorhanden waren. So z. B. bei' Chrysanthemum inodorum

plenusiynum sogar 3,.') pCt. Ist solches d(!r Fail, so kann man nach

Ks kn,nmr .hum nur nodi daranf an. sie ,a isoliren. Die Ans-

>aar i>r eine Misehnn- sie emi.air nieiir mir die uesuchre Kasse.

s<.n.lerii daneiMm audi di<. Halbrasse „„d terner die iJastard." <lieser

beiden, 80>vie die Nachkommeu de,' i;a>rard,- fnd.erer (ien..rationen.

Man muss also eine Wahl rreilVii. .\l.er an d.Mi Keimlin-en kann

man nicht sehen, zu weleln-r (imppe sie giduireii. Denn die Mitttd-

rasse besteht, abgesehen von liier \v(dd m)di ni<dit vorlnimh'ner .Vns-

lese, zu etwa gleichen Theilen aus dicotylon und tricetden Iveimeii.

wahrend die Halbrasse und die Bastarde vorwiegend dicotyl sind

und nur einige wenige Procente von Tricotylen enthalten. 31it

Sicherheit ist aLso eine Wahl noch nicht zu machen; aus dem Ge-
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Ucber tricotyle Rasson. 49

>dgten o;oht aber liervoT, da'-s untei den trie ot\ Ion Keimen veihaltniss-

massin mehr Individnen der Mittelrasso voikonimen ^\olden aK unter

den dnot\len Alan walilt albo mn die er^tertn

Em( woitere Entbcheulung giebt daiin die Nachkonimc ns( haft

del einzelnen Tndmdueu Man la>st sie moglithst ibolut ])lulun und

enitet fur jedes Exeniplai die ^ainen besonders ])u se <;at man im

nachsten Fiuhlino: und zahlt auf -iOO- 400 Keinilmo, n dcnd.lidt in

Tiicot\len aus Hat man soldns / 15 fm i(» nis,, w ililtt

enthilten Daneben kann t*^ ilx i • in/( liu IndiMdiun inir t nic in

lioheien debalt geben S() laid uh z H bei (Uiiba puklulla Line

]'Han/e nut 1(. ])Ct b< i Pluudiu tanatetifoha mit 14 pOt , hex Papavei

Rhotas mit JO pCt und Ix i lleluhi i/sum compositum sogai init 41 pCt

J]rb(ii Soltln ImliMtlntii siTid A oitroter dei gesuchten Mittelrabse,

du ubrigen gelioren dei Halbi is>e an odd sind Babtarde ihre ganze

J.iiite ist zu \en\(ifeii \ui \on den besten Samentiagern pflanzt

dash man beiin Aufsut h( ii \ )n lu nt ii \ n m t ir« n m1. t \(m Vn >iii i1i» ii

lallfe man die Mittelra^sc nl.. ili mi| t tin I. i \( ii ilii iii .1. i 1{. _. 1 /uii i. liM

Minus-\ imntui bikoninii 1.1 I ^ lUtl -h- iiiii n.u .Inn li

W u <Im h.MiiiK

1i \K irl7ilil 1 / 1

Aluttpr wKduholcn aU
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50 Hugo de Vries:

nachsten Generation bei einzelnen Individuen von Clarkia 79 pCt.,

von Papaver 75 pCt. und von Phacelia 90 pCt. Viel weiter kommt
man aber niclit leiclit, namentlich habe ich nur hochst selten Samen-

proben gesehen, welche ausschliesslich aus Tricotylen (iin weiteren

Sinne, also mit ihren fluctuirenden Varianten) bestanden.

Nicht immer gelingt die Isolining so rasch. Man kann es ja

treffen, dass uuter den aus der kauflichen Samenprobe ausgesuchtea

Tricotylen zufallig nur Exemplare der Halbrasse oder Bastarde sind.

Namentlich kann solches leicht der Fall sein, wenn man eine zu

geringe Anzahl von Tricotylen ausgepflanzt hat. Gliicklicherweise

haben die Bastarde im Mittel eine etwas hohere Erbzahl als die

Halbrasse, und wird man somit bei der Wahl der hochsten Erbzahlen

wohl stets einige von ihnen treffen; ferner konnen sie sich in ihren

Nachkommen spalten^), und aus den Spaltungsproducten kann man
die Mittelrasse dann isoliren. Es bedarf dann selbstverstandlich einer,

bisweilen zweier oder mehrerer (jenerationen mehr, aber schliesslich

erreicht man das Ziel doch. So erhielt ich in 5-6 Generationen

tricotyle Mittelrassen, deren Mittelwerth etwas oberhalb 50 pCt. lag,

deren hochste Erbzahlen aber die folgenden waren: Antirrhinum

majus 79 pCt., Cannabis sativa 90 pCt., AJercuriali'i annua 92 pCt. In

derselben Weise gelang es uiir, noch einige weitere tricotyle Rassen

zu isoliren '0.

Hat man die Rasse isolirt und gereinigt und durch Zuchtwahl

moglichst verbessert, so bringt sie dennoch jahrlich mehr oder

weniger zahlreiche dicotyle Keime, also Atavisten, hervor. Diese

Atavisten sind aber nur im morphologischen Sinne Ruckschlage auf

die Stammform. Denn in Bezug auf ihre Erbzahlen weichen sie nur

wenig von den echten „Erben" ab. Als ich z. B. von Clarkia pul-

chella die dicotylen und tricotylen Kinder derselben Mutter getrennt

auspflanzte, gaben die ersteren im Mittel 30 pCt. Tricotylen, wahreud

die letzteren im Mittel deren 49 pCt. batten. Die besseren Atavisten

(mit etwa (JO pCt. Tricotylen in ihren Samen) waren dabei bessere

Erben als das Mittel aller Tricotylen (49 pCt.). Die Atavisten sind

also eigentlich nur die extremen Glieder in d.er Yariationsreihe der

Tricotylen, sie sind ausserlich den normalen Dicotylen gleich, durch

ihre Erbzahl aber principiell von diesen verschieden.

Hs ist oben mitgetheilt worden, (lass bei Weitem nicht alle

Siitiiciipruh.Ti rricotyle Mittelrassen enthalten. Ich komme also jetzt

1) Di.so Bcrichte 1900, Bd. XVIII, S. 437. Weitere Angaben hieriiber belialte

2) Uelianthus annum syncotylem (Botan. Jaarboek, Gent, Jahrg. VII, 1895,

S. I3«jff.) ist-^ine syncotyle Mittelrasse, welche sich genau so verhalt wie die

im Text besprochenen tricotylen Rassen. Ihre Erbzahlen erreichen eine ent-

sprechende Hohe.
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Ueber tricotyle Rassen. 5J^

zur Besprechuiig derjenigen Arten, bei denen solches in meineu Ver-
suclien nicht der Fall war. In erster Linie siud hier Oenothera

Lamarckiana und ihre neuen Abkommlinge zu nennen. Die "mannig-
fachen Yortheile, welche diese Pflanzen fiir Culturversuche bieten,

waren Ursache, dass mir friiher sehr wesentlich daran lag, wenigstens
von einer unter ihnen eine tricotyle Mittelrasse zu bekomnien. Alle

meiue Yersuche in dieser Eichtung sind ohne Erfolg geblieben, und
ebenso geringe Aussicht boten die verwandten alteren Arten. Erst

durch einen Zufall habe ich spater eine solche Mittelrasse erlialten

und zwar von einer bis jetzt noch nicht beschriebenen Art. Ich be-

schranke mich hier auf die Mittheilung meiner Versuche mit Oenothera

rubrinervis (Mutationstheorie I, S. 231), da ich diese am Tangsten

fortgesetzt habe.

Im Fruhling 1892 zeigte die Oenothera rubrinervis auf vielen

Tausenden von Keimliugen einige wenige Tricotylen, von denen ich

die 22 kraftigsten aussuchte und an einer isolirten Stelle bliihen

liess. Die Samen, fur die einzelnen Individuen besonders geerntet

und ausgesat, gabeu meist nur 0—1 pCt., in fiinf Fallen etwas mehr,

aber nur bis zu 2,8 pCt. Tricotylen. Ich habe dann nur von der

Mutter mit der hochsten Erbzahl (also 2,8 pCt.) ausgepfianzt und

zwar nur die tricotylen Keime und diesen Ausleseprocess durch drei

Generatiouen wiederholt. Der Gehalt an Tricotylen hat dadurch

aber nicht zugenommen; er scliwaiikrc zwischeu und 3 pCt. und

uberschritt diesen letzterni \\\-\\\\ iiiir in zwei Fallen in kaum
nennenswerther Weise, indciii w crwii .;..") pCt. erreichte. Die in den

vier auf einander folgenden ( icii.MatloiH'ii nioines Versuches erhaltenen

hochsten Erbzahlen waren J.S-l .1—3,7— 2,0 pCt. Offenbar bot der

Versuch keine den oben tnitizt'tlit'ilreii Rrfahrungen irgendwie ent-

sprechende Aussicht auf die Isoliruiig einer Mittelrasse. In der-

selben Weise habe ich mit auderen Arten wiilirend vier Generationen

die tricotylen Individuen mit der hochsten Erbzahl ausgelesen, aber

gleichfalls ohne einen Gehalt von 4 pCt. zu erreichen oder zu uber-

schreiten. So mit Dracocephalum inoldavicum, Ihlygonum Convolvulus^

Silene^conica und Spinacia oleracea. Andere Artoii gaben von Anfang

an etwas hohere Erbzahlen, aber ohne im Laufe der vieniialigcn Aus-

lese einen deutlichen Fortschritt zu^zeigen. So blioh L'^lnn^ fulgens

imterhalb 20pCt. und kam Pentstemon gentianoides nicht holier als 15 pCt

Selhstverstiindlieh kaini man nur bei sehr ausgedehnten Ver-

sHchen, wie in denen niir Oenothera, behaupten, dass eine tricotyle

Mittelrasse im nis{>ningli(lieu Samengemisch iiberliaupt nicht vor-

handen war; denn wilre sie in all zu wenigen Individuen vertreten,

so wurde man sie unter 10 000 K(Mnien vieileielit noch nicht fiuden.

Dagegen ist es nach meinen sonstigen Krfalirungen -t^viss, dass die aus

solchen Gemischen isolirten Culturrassen reine tricotyle Halbrassen sind.
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Solche Halbrassfii kaiin man iiini bonutzeii, urn die Fra<]^e zii

beantwoi'teii, ob sich durcli Ausleso aiis ilinon Mittelrassen orlialtoii

lassen. Ich habe solche Yersuclu; mit tricotylen Halbrassen von

Amarantus speciosus mid Scrnphularia nodosa geniacht, und o})gieicli

ich sie nocli keineswegs aTs abgeschlossen betrachto, so leiirt docli

eino noun- bis zehnjahrige Cultur, dass, wcnn lilx'rhau])! die Ei-

zeugung von Mittelrassen durch stetige Seh^ction nioglich sein sollt(\

die Aussicht daranf jedenfalls eine seln- goringo ist

:\r(Mii.' (^ilrur v.. II Aj>nrrnifN.s .s/.rrin.sn-s dauerte von 1888 bis 1898

Ausl..sn. /,ui.,.|.-n •_' iind 1 pCr . .lir liochstcn moist zwisclion 4 nnd

iiuMiK.. \ .TMK'li.'^ \Mnvn iii.hr hossor, in Bozug auf die Erbzahlon,

Mitirln,..,. u, .,!,-,• nitirMdi. „urli .-./.imr.'. diirftr .Im, ^^oU\ voilig

Man konnto dio Frago autVod'on. ob violloiclit doch ni(dit, z. li-

nach einem halben dabrhundert, <las Ziol orroicht werdon wurde.

Sind in zehn Jabren 20 pCt. erziolt wordon, so konnteii vielleicht

sogar weitere zehn Jahre geniigen, um bis 50 pCt. zu gelangen. Ich
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hoffe, dass audi liieruber einmal dcr Yorsuch (Mitschoirlen

vorlaufig sprechen alle meiiie Ei-faliniiiuoii ucucii dit'st' 1'

Fasseii wir jetzt iiiisere Ergebiii.s,. km-/. /.isanHiioii

:

1. Es giebt zwei Formeii vuii tricotylcMi I{;i

Halbrasseuiid die Mittelrasse, welche, soweit die

reicht, scharf von einander getrennt und constant

'1. Beide Rassen bestelien in morphologisch.'.
aus den gleielion Individuen ; keineni einzelnen In

kann man ansehen, zu welcher Easse es geliorr.

3. Die Ty])en bildcn in jeder der beiden li;i

lappen zu den Triootylen, von diesen durch jene

gespaltenen Keimblattern zit den Tetracotylen
ferner zu don Penta- und Hexacotylen u. s. w/fiili]

4. Unter diesen Typen sind, abgesehen von
€otylen, die Triootylen die haufigsten, die iibrigen <

sicli uni diese herum nacb den Gesetzen der flue

Variabilitat.

5. InderHalbrasso sind di.' Tricutvlcn nn.l ihrc

Eassen.

8. Die dicotylen K
stalt nach Atavisten
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54 Aug. Schulz:

10. ContinuirliclieReihen von Zwischenstufen sind niclit

immer sichere Anhaltspuiikte fiir die Beurtheilung der

phylogenetischen Yerwandtschaft, da durch die transgressive

Yariabilitat ahnliche Reiheii entstehen konneii. In Zwe ifelfall en

hat einerseits die statistische Untersucliung und anderer-

seits die Ermittelung der Erbzahlen einzutreten.

8. Aug. Schuiz: Ueber die Entwicklungsgeschichte der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke

Mitteldeutschlands.

Eingegangen am 17. Februar 1902.

Ini Jahrgange 1900^) der Sitzungsberichte imd Abhandlmigen der

natiirwisseiischaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden^) hat O. DeUDE
eine Abhaudlung iiber „Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der

hercynisehen Iliigelformationen und der montanen Felsflora" ver-

offentlicht. Drude hat in dieser nicht nur seine Ansichten uber den

Gang der Kiitwickliing der Flora des von ihm als „hercynischer

Florenbe/.irk" bczcii hiieteii Gebietes"; im Allgeineineii, und besonders

iiber die i:iii\v;iii(l<'nmg eines Theiles von deujenigen Arten dieser

Flora. <l('rt'ii liKlividinMi die genannten Formationen bilden, dargelegt,

sondern audi ;ui ciiiigeii der von niir iiber diese Fragen aus-

gesproehoneii Aiisi(diten Kritik geiibt. Letzterer Umstand veranlasst

mich, auf Drude's Abhandlimg einzugelieu, zutnal da man sich auf

Grund dieser eiue falsche Vorstellung von meinen Ansichten machen

kann und thatsachlich geraacht hat. Bevor ich jedoch auf DRUDE's

Ansichten und seine Kritik der meinigen eingehe, werde ich eine

kurze Darstellung meiner Ansichten iiber die Entwickelung der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke Mitteldeutsch-

lands*) geben").

I) 1901 erschienen.

2 Abliandlun^'en, S 70—84.

;5) Betroffs (lessen Begrenzung vergl. Drude, Resultate der floristischen Reisen

ill Sachsen und Thiiringen, a. a. 0., Jahrg. 18;i8 (1899), Abh. S. 82—94 (83—84).

4) Als Mitteldeutschland bezeichne ich das Wesergebiet und den deutschen

Antheil am Elbegebiete sudlich von derLinie: Minden—Burg— Berlin. Es entspricht

dieses Gebiet fast voUstandig dem .hercynisehen Florenbezirke" Drude's (vergl. Aum.3).

5) Ausfiihrliche Darstellungen meiner Ansichten finden sich in meinen neueren

Abhandlungen : ^Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pfianzendecke des
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