
und, da die Blattchen kleiner sind, in weniger auff'allender Weise.

Man muss die Pflanze oft */*

—

l

/i
Stunde oder noch langer beob-

achten, um die Senkung eines Blattchen zu konstatieren 1

).

Prag, Pflanzenphysiolog. Institut der k. k. deutschen Universitat.

H. Ostenfeld: Zur Kenntnis der Apogamie in der

Gattung Hieracium.

Eingegangen am 20. Juli 1W-1.

Im Mai 1903 veroffentlichte C. RAUNKIAER (8) in „Botanisk

Tidsskrift" Bd. 25 seine ausserordentlich wichtige Abhandlung r Kiin-

dannelse uden Befrugtning hos Maelkebotte" (Embryobildung ohne

Befruchtung beim Lowenzahn); von dieser Abhandlung gab ich ein

rccht ausfiihrlicb.es Resume im „Botanischen Centralblatt" (7).

RAUNKIAER wies nach, dass alle von ihm zu Yariationsversucheii

benutzten Taraxacum-Arten ohne Befruchtung Keime entwickelten,

und indem er auf S. SCHWERE's (11) Untersuchungen 2
) der Embryo-

1) Schliesslich will ich im Vorbeigehen noch einer Beobachtung gedenken, die

ich gelegentlich des Besuches der auf Mitteljava beiindlichen weltl

Tempelruinen von Baraboedoer gemacht habe. Auf diescn Ruinen fond id zw ' !

Oxalis -Arten vom Habitus des Biophytum sensitivum vor, die sich habituell sehr

ahneln, sich aber physiologisch auf das Bestimmteste unterscheiden. WihrwJ

namlich die eine bei einem mechanischen Reiz ihre Fiederblattchen einfach senkt,

geht bei der anderen Art gleiclizeitig mit der Senkung der Fiederblattchen eine

sich. l>a die Blatter in einer Rosette stehen und bei einer Erschiitterung sich alle

gemeinsamen Blattstiele heben, so bietet die Reizbewegung dieser Oxalis -Art ein

eigentumliches Schauspiel. Die Pflanzen, die ich nach Buitenxoig bracl

leider ein, und da meine Bemuhungen, mich in den Hesitz der Pflanze zu setzen,

bisher vergebliche waren, so begnuge ich mich mit dem Hinweis auf meine Beo -

achtung. Java wird gegenwartig von Botanikern regelmassig besucht und fas

jeder, der das Gliick hatte, das herrliche Eiland zu betreten, stattet den Tempein

ron BAr&boedoor einen Besuch ab. Deshalb mache ich auf die hier vorkommend

Oxalis-Avt aufmerksam, denn es ware gewiss eine dankenswerte Aufgabe, die Sache

von Neuem und genauer zu untersuchen.

2) SCHWERE hatte selbstverstandlich Bcfruchtungsvorgange zu finden ****£*£

nicht aber deutlich gesehen. Zwar spricht er von eftaem 1

des Embryosacks, gibt aber keinen Beweis dafiir, dass das fraglicbe Gebilde wir
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entwicklung bei Taraxacum verwies, meinte er, dass diese geschlechts-

lose Embryoentwicklung als echte Parthenogenese anzusehen war,

eine Annahme, die neuerlich durch H. JUEL's (1) kurze Mitteilung iiber

die Tetradenteilung bei Taraxacum gestfltzt wird. RAUNKIAER selbst

hat keine cytologische Untersuchung angestellt, das Wichtigste fiir ihn

war die Festlegung der Tatsache, dass die Keimentwickluiig ohne

Befruchtung erfolge. Seine Beweisfiihrung ist ebenso einfach als

schlagend; teils isolierte er weibliche Pflanzen (weil)liche Arten) von

Taraxacum, teils „kastrierte" er zwitterige Pflanzen durch Abschneiden
der Antheren, Griffel und Narben, sowie des oberen Teils der Krone
an den noch nicht geoffneten Kopfen; nach beiden Verfahren erhielt

er eine reichliche Fruchtentwicklung, ganz wie unter normalen \
r
er-

haltnissen. Endlieh versuchte er weibliche Arten mit den Pollen von

zwitterigen zu kreuzen, aber diejenigen Individuen, die aus den

Fruchten der weiblichen Art hervorgingen, waren der Mutterpflanze

vollends ahnlich und rein weiblich. Auf diesen Untersuchungen
fussend, konnte RAUNKIAER feststellen, dass in Danemark wenigstens

vier weibliche und wenigstens vier zwitterige Arten von Taraxacum
vorkommen, wahrscheinlieh jedoch eine noch grossere Anzahl, da

Taraxacum erythrospermmn mehrere Arten umfasst. Diese Arten
sind in der Kultur bestandig, wie es nach den Untersuchungen von

MURBEOK bei den partheiiogenetischen Alchemilla-Arten auch der

In einer im Jahre 1899 veroffentliehten kleinen Xotiz hatte ich

(B) das Vorkommen von rein weiblichen Taraxacum-lndhHluen und
-Arten bemerkt. Es war das Vorkommen solcher Arten, das RAUNKIAER
seinen endgultigen Beweis von der Richtigkeit seiner Untersuchungen

ermoglichte. Dieser Beweis fehlte RAUNKIAER und mir (!») noch,

als wir 1903 die Mitteilung machten, dass alle von uns untersuchten

Hieracium- Arten Fruchte entwickelten, nachdem sie nach RAUN-
KIAER"* Metliode „kastriert" waren. Wir experimentierten mit

22 Arten, gehorend zu den beiden Untergattangen Pilosella und

AreUeracium, und alle entwickelten nach der -Kastration" reichliche

Fruchte; fur eine Art konnten wir schon damals mitteilen, dass die

I'Viichti; grkeimt waren. In diesem Soinmer haben Fruchte von

-»kastriertenw Individuen aller von mir behandelten Arten gekeimt,

was auch zu erwarten war, da die Embryonen der Fruchte wohl

entwickelt und von normalem Aussehen waren. Auch in diesem

Jahre habe ich mit verschiedenen Arten „Kastrations"-Versuche an-

gestellt und zwar mit Erfolg.
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C H. OSTENFELD:

-Ahliandlung hatte RAUNKIAEK rein voriiber-

i .,Knstration" bei Hieracium missgliickt war.

scheinbaren Widerspruchs fanden wir, als wir

Pilosella-Vfianzen, die RAUNKIAER benutzt hatte.

naher untersuchten ; es stellte sich namlich heraus, dass in ihren

Friichten, selbst unter normalen Yerhaltnissen, uberhaupt keine

Embryoentwicklung stattfand. Diese Individuen sind also zur

rein vegetativen Vermehrung geschritten, wio es versehiedene J',n,.^'f,s-

Arten (Petasites officinalis und Petasites spurius) and zahlreiche amlere

Pnanzen in manchen Gegenden tun. In diesem Sommer habe ich

gesehen, dass diese Sterilitiit bei Hierariunt I'i/n.srl/a. iibrigc-ns audi

bei mehreren anderen Cichorieen, gar kein seltener Fall ist.

In unserer Mitteilung wurde (1. c. S. 410) kiirzlich erwahnt, dass

es bei der Untersuchung des Pollens von Hieracium und anderer

Cichorieen mir nicht gelungen war ein einziges keimendea Pollenkorii

auf den Narben zu finden (was dagegen auf einer Dahlia variabilis

in reichlicher Menge beobaclitet werden konnte) und ferner, dass es

audi nicht moglieh war die Pollenkorner in destilliertem Wasser oder

in Wasser mit Narbenzweigen zum Keimen zu bringen, eine Beob-

achtung, die iibrigens schon sowohl H. MOLISCH (3) als B. LlDFORSS

(2) fruher gemacht hatten. In meinen Yersuchen wurden Pollenkorner

nach V2
— 1 Stunde gesprengt, Da^'a-Pollen keimte in den Yersuchen

zwar nicht, das Aussehen der Pollenkorner war aber nach 8 Stunden

ein norniales.

Es war, wie erwahnt, im vorigen Jahr uns nicht gelungen,

weibliche Arten innerhalb der (Jattimg Hieracium zn finden, so dass

versehiedene endgiiltig bewreisende Kontrollversuche damals nicht

ausgefiihrt werden konnten, da es meiner Ansicht nach praktisch

undurchfiihrbar ist, die Antheren einer Zwitterbliite von eiuem

Hieracium zu entfernen, ohne die ubrigen Organe zu beschiidigen,

wodurch also der Wert eines solchen Kontrollversuches zweifelhaft

ausfallen wurde. Wir begnugten uns daher mit der Feststellung der

Tatsache: „Alle die von uns benutzten Arten der Gattung

Hieracium bilden wohl entwickelte und keimfahige Friic lite.

nachdem Antheren und Narben aus den Bliiten entfernt

worden waren — mit anderen Worten: sie scheinen sich wie

die zwitterigen, aber parthenogenetischen Taraxacum-

(iarten in Kopenhagen zwei weibliche° Hieracium -Arten zu

finden. Naeli den kti.juetten des Gartens sind die Arten Hieraetu*

excellens Btocki und Hieracium roxolanicum Rehmann (10), beide zui

Untergattung Pilosella gehorig. Hieracium roxolanicum ist eine 1
rt

mit orangefarbigen Kronen: sie stammt aus Galizien, und unsere

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Zur Kenntnis der Apo-aiuio in drr Gattimg Hieracium. 379

Bxemplare entsprechen der Beschreibung gut. Von Hieracium excellens

war es mir unmoglich eine Beschreibung zu finden; die Art ist weder

im Judex Kewensis" mit Supplementum, noch in der grossen Mono-

graphic von VON NAGELI und PETER (5) aufgenommen. Unser Garten

hat sie 1889 aus dem botanischen Garten in Lemberg erhalten; sowohl

von der Direktion dieses Gartens als von Herrn BI.OCKI habe ich

mir nahere Auskiinfte erbeten, bisher aber keine Antwort erhalten.

Ich wage folglich nichts fiber die Kichtigkeit der Benennung zu sagen,

jedenfalls aber gehort die Form in den Verwandtschaftskreis des

Hieracium magyarieumNaeg. etPet. Hiernach ist wahrscheinlichGalizien

oder angrenzende Lander die Heimat beider Arte-.i

Ich habe fast ausschliesslich mit „Bieracium excellens" experi-

mentiert. Ich habe diese Art in Topfe einpflanzen und diese in

abgeschlossenen Gewachshausem anbringen lassen. In den zahlreichen

Bliiten, die ich miter dem Mikroskop unti-rsueht habe, war es mir

Bnm&glich ein einziges Pollenkorn zu finden.

Es wurden folgende Yersuche angestellt:

]. An einem Individuum wurden alle geoffneten Kopfe entfernt

und der Bliitenstand in einen oben geschlossenen Glasbehalter hinein-

gesteckt, unten wurde derselbe mit Watte abgesperrt; die jungen

Kopfe entwickelten sich, bliihten und bildeten reife Fruchte, die

wuhloiitwickclro Embryonen enthalten
1
).

± Xachdem alio geoffneten Kopfe eines anderen Individuums

entfernt waren, wurden nach RAUNKIAER's Verfahren mit einem

Rasiermesser die oberen Teile derjenigen geschlossenen Kopfe ab-

geschnitten, die in ihrer Entwicklung einigermassen fortgeschritten

waren. Die so behandelten Kopfe vollendeten ihre Entwicklung und

bildeten reife Fruchte mit wohl entwickelten Embryonen. Die Fruchte

sahen insofern eigentumlich aus, als infolge des operativen Eingriffs

die obere Halfto der Pappusstrahlen fehlte.

Xach diesen Versuchen steht es fest, fas* Bieractum excellent

reife wohlentwickelte Fruchte ohne Befruchtung hervor-

bringen kann. Und von dieser Tatsache ausgehend hat man Reent

zu schliessen, dass alle von RAUNKIAER und mir ausgefuhrten Ver-

sueln. mir anderen und zwar zwitterigen Arten auf sicherer Grundlage

nilu-n und «lnss wnhrseh ein lirh alle Pilosellen und Archieracien

1) Im T0riK<
acceUeM " Kas,ru

wissen. dass diese Form rein weiblich ware; die da gecrnteten Frucl

diesem Sommer gut gekeimt.
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wenn die Moglichkeit einer Befruchtung entweder ganzlich oder fiir

eine Zeit lang ausgesehlossen wiirde. Wider diese Moglichkeit spricht

die absolute Abneigung der Pollenkorner zum Keimen; immerhiu

liesse sich aber diese Abneigung dahin erklaren, dass man noch nicht

die rechten Keimungsbedingungen gefunden hatte. Fiir die Moglich-

keit spricht die landlaufige Ansicht, nach der die Hieracien, besonders

die Piloselloiden, zahlreiche Hybride bilden sollen, siehe z. B. NAGELI

und PETER's Monographie. Sollte es sich herausstellen, dass diese

zahlreichen, sogenannten Hybride selbstandige Arten sind, die nicht

als Resultate einer Kreuzung angesehen werden konnen, so wiirdfii

wir in der Gattung Hieracium ein grossartiges Beispiel einer

Artenbildung in vollem Zuge (einer Mutation?) haben. Urn

diese Frage womoglich losen zu konnen, habe ich folgenden Yersuch

angefangen

:

3. Eine isolierte Pflanze von Hieracium excellent wurde nut

Wci'iirium (iHr(O)tiacum bestiiubt, eine andere mit Hierariuni tnd)^»loni-

ferum Naeg. et Pet. (?)*), eine dritte mit Hieracium jlagettare (?)')

Alle drei Individuen haben reife embryohaltige Friichte entwickelt,

die jetzt gesat werden sollen. Die drei gewahlten „Yater" sind von

der „Mutter" habituell sehr verschieden, trotzdeni sie zu den engeren

Verwandten derselben gehoren, so dass eine Hybridbildung leicht

erkennbar sein wird: Die Blutenfarbe bei Hieracium unruntincu»i und

Hieracium substoloniferum ist ja purpura-orange, and das Bteracwm

flagellare tragt ein bis drei recht grosse Kopfe, wahrend Hieracium

e.ccellens eine grosse Zahl von kleinen KopfVn in cymoser Anordnung

besitzt.

Im vorigen Jahre bestaubte ich ein gewohnliches Hieracium Pilo-

sella mit Hieracium aurantiacum in der einfachen Weise, dass ich

staubreiche Kopfe der letzteren auf kiirzlich entfaltete Pilosella-Ktyt*

einrieb; die hieraus geernteten Kopfe haben jetzt gekeimt, die Pflanz-

chen sind aber noch klein und haben noch nicht gebluht. Die Blatter

sehen denen von Hieracium Pilosella ganzlich iihnlich, so dass die

„Kreuzung" ohne Wirkung geblieben zu sein scheint. Gegen diesen

Versuch wird ja stets der Einwand erhoben werden konnen, dass der

Pollen der Art selbst iiber den der fremden Art das Ubergewicht liar

Dieser Einwand fallt beim neuen Yersuch weg, da ja hier als „Mutter -

pflanze eine Art verwendet wurde, der Pollen iiberhaupt fehlt.

Es wird nun die Zukunftlehren, welches Resultat diese „Kreuzungs-

versuche" geben werden — und zwar wird dieses Kesultat <

Bedeutung fiir die Auffassung der Fortpfianzungsverhaltnisse

der Gattung Hieracium, der artenreichsten Gattung in Europa, haben,

1) Fur einen Nicht-Spezialisten ist eine sichere Bestimraung von ttieraci**-

'
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und weit langer hinaus. A priori scheint mir die Wahrscheinlichkeit

fiir einen Erfolg der „Kreuzung" keine grosse zu sein.

Kopenhagen, Botanisches Museum der Universitat.
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58. E. Schulze: Uber die Arginin-Bildung in den Keimpflanzen

von Lupinus luteus.

Wie von mir nachgewiesen worden ist, sind die Keimpflanzen

von Lupinus luteus weit reicher an Arginin, als diejenigen anderer

Leguminosen, z. B. Lupinus albus, Vicia sativa und Pimm sativum.

In den letzteren tritt das Arginin in der ersten Keimungsperiode auf,

nimmt aber spater an Menge bedeutend ab, die etiolierten Keim-

pflanzen von Lupinus luteus bewahren dagegen bis zum Absterben

''""it'n hohen Arginingehalt. Diese Erscheinungen lassen sich durch
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Seite 55, Zeile 19 von oben lies J'has.„l„, multifhru*- statt „Phaseolus

, „ 20 von oben ist das Komma hinter „scharfer a
fortzulassen.

15 von oben lies „an einem iippigen Topfexemplare nicht

2 von obtMi lies _l-'.
:irhn" statt „Faden.

5 von unten lies „Rindenwucherungen'' statt „Rindenwulstwarzen".

1 von unten lies „vom Parasiten" statt „von Parasiten".

20 von unten lies Jockerenr statt ..lockere".

17 von unten lies „Uber" statt „Unteru
.

4 von unten lies „BELTRAMIXI" statt „BELTRAMI".

12 von unten lies „Fig. 6—9" statt „Fig. 6-8".

2 von oben setze hinter „erinnern" die Notiz: (Tafel XIV, Fig. 9).

19 von oben lies „winzige" statt „winziges" und fiige hinter dem
beendeten Satze hinzu: (Tafel XIV, Fig. 9).

der Erklarung der Tafel anzufiigen: Fig. 9. Einige Lappen von der

Oberseite reichlich mit Schuppen bedeckt. 2fach.

5 von unten lies r enrastapla.-niatiselie
t
' statt „eryastoplasmatische".

'< von oben lies -.Druckwirkung" statt „Durckwirkung.

I von oben lies „wenn dieselben durch die Tegumente verengt

.

werden" statt „wenn sich dieselben durch die Integumente <

von unten lies „E\V. H. RUBSAAMEN" statt „Sw. H. R
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von unten setze „Ausbildung" statt n Ausbreitung".

I von unten setze „TracV statt „Trail u
.

! von unten ist das Wort „also" zu streichen.

' von unten ist das Wort „dass" zu streichen.

i von oben setze „intracellulare" statt „intercellulare".

> von oben lies „vergrossern u
statt „Yerkleinern M

.

: von unten liess ^grosser" statt „kleiner u
.

i von oben streiche die Worte „um weniger als".

von oben schalte hinter „Ruhepausen u
ein: „zu den Reizzeiten".

von oben setze „mit der ausseren Luff statt „mit der Luff.

! von oben setze „herausblast" statt „herauslasst".

! von oben setze „auch" statt „noch".

von oben setze „Kusellager" statt BKuppellager".

* von oben setze „Stosse" statt ..Strome".

i von oben setze „erschuttern" statt „verschieben".

i—17 lies 98ul)stolonifloru:ir statt „*u{>stolomferum*.

von unten lies „Fruchte« statt „K6pfe".

: von unten lies „auf" statt „noch".

, „ 13 von unten lies „par excellence" statt „per excellence".

I lies im Titel der Arbeit „des Bliihens der einheimisclien Phanerogamen"

statt „des liliiheus einbeimischer Phanerogamen".
i setze im Eingangsvermerk „19<>1" statt „1!>0"> U

.
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