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in Misskredit zu bringen, kann ADERHOLD aber nicht befiirworten,

da irgendwelche diesbeziigliche beweiskraftige Versuche von semer

Seite iiberhaupt nicht vorliegen. Nach Feststellung dieser Tatsache

halte auch ich eine weitere Polemik fiir unnotig.

Proskau, den 24. April 190G.

33. E. Loew: Der Saisondimorphismus von Typha minima Funk.

Eingegangen am 20. April 190G.

In der Sitzung des Botanischen Vereins der Provinz Branden-

burg vom 12. Mai vorigen Jahres 1
) habe ich eine Variationsform von

Typha minima vorgelegt, bei der — ahnlich wie bei der von JOBDAN

aufgestellten Typha gracilis - das dicht unter der Infloreszenz

stehende, in normalem Fall nur scheidenartig entwickelte Laubblatt

eine lange, den Bliitenstand iiberragende Lamina ausgebildet hatte.

Diese Form war von Herra Dr. HARZ bei Rheineck in der Schweiz

am 13. Mai 1898 gesammelt worden und gelangte mit anderen nor-

malen Exernplaren gleicher Art. durch Tauschverbindung mit Herra

O. LEONHARDT in Nossen in meine Hande. Das betreffende Exem-

plar erschien mir bei meiner Bearbeitung der deutschen Typha-krwia

fiir die „Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mitteleuropas" so wulini:-

dass ich es in dem genannten Werke 2
) kurz beschrieb und auch

durch eine Abbildung erlauterte. Ich erblickte in der von mir auf-

gefundenen Variation den deutlichen Hinweis auf einen hier schon

vou anderer Seite 3
) vermuteten Saisondimorphismus, infolgedessen

aus der Stammart Typha minima sich die spater bliihende Typha

gracilis abgezweigt hat.

Aus Interesse fur diese Frage wendete ich mich an den Samnilei

der von mir beschriebenen Variation, Herrn Realsehuldirektm Pro-

fessor Dr. HARZ in Bamberg, mit der Bitte urn Auskunft sowohj

fiber die niihere Beschaffenlieit des Standortes von Typha minima bei

1) Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVII (1'.m>.7>, S. XL—XIX
2) KiK( iinki;. I...KW mnl Sui i.-.Vn-.u, Lrl.-n. g.^-liirl.t.- der miitenpflw*5"

"») Vergl. P. Asciikksox ,m d I'. (Juakhxku. Synopsis der n.ittoleurnpaischpn

Flora. Btl I (18<.m;-1S'.>s
, S. 277. - Auch M. CH. GODRON saj

de la Chaiuc Jurassi([ue (I

gracilis Jord.): „Ce n'est

des fascicules foliaires du
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Der Saisondimorphisnms von Typha

Kheineck, als audi iiber sonstigi- Watrnehmungen beziiglich des Auf-

tretens der Variationsform. Durch das liebenswiirdigo Entgegen-

kommen des genannten Herrn bin ich jetzt imstaDde, meine fruheren

Mitteilungen liier in einigen wesentlicheu Punkten ergiinzen zu konnen.

Herr Direktor HAEZ war so gfltig, mir Belegexemplare einer von

ilmi gefundenen Typha minima-Form zu ubersenden, die er sehon

vor geraumer Zeit an dem in Rede stehenden Standort bei Rheineck

— und zwar Mitte August 1888 — gesammelt hatte. Er hatte

schon daraals die ihm monstros erscheinende Lange der subfloralen

Laubblatter riclitig wahrgenommen und die auffallend verspatete

Blutezeit sich durch den Umstand erklart, dass die Pflanze an ge-

nannter Stelle teilweise abgemaht und dadurch das Austreiben der

Infloreszenz verzogert worden sei, wie dies eine den Exemplaren zur

Zeit des Einsainmelns beigefiigte. handschriftliche Notiz erkeunen

lasst. Auf die Beziehungen der von ihm aufgefundenen monstrosen

Form zu der JORDAN'schen Typha gracilis und auf die damit zu-

sammenhangende Frage eines moglichen Saisondimorphismus der

Typha minima ist Herr Direktor HARZ erst durch meine daruber

veroffentlichten und ihm iibersendeten Mitteilungen aufmerksam ge-

macht worden.

Die mir iibersendeten, Mitte August gesammelten Exem-
plare des Herrn Direktor Dr. HARZ gehoren zweifellos der-

selben Variationsform von Typha minima an, die ich fruher

beschrieben habe.
Das obere subflorale Laubblatt hat an diesen Exemplaren eine

Lamina von 28—38 cm entwickelt, die den Bliitenstand urn 11—27 cm
uberragt, wiihrend die Lange der rudimentaren Lamina an den

subfloralen Scheidenblattern der Typha minima nach Angabe der

nntteleuropiiUrhtMi Synopsis 1

) in seltenen Ausnahmefallen hochstens

2 cm betragt. Das von mir abgebildete Exemplar der Variationsform

besass an dem subfloralen Laubblatt eine Spreite von 26 cm an einer

etwa 15 cm langen Blattscheide. Audi die sonstigen Merkmale ausser

der spaten Blutezeit und der stark verlangerten, subfloralen Hlatt-

si>reiti» sprechen dafiir, dass die von Herrn Direktor HARZ auf-

^fun.'.ene Herbstform der JORDAN'schen Typha gracilis mindosten*

8ehr nahe steht oder vielleicht mit ihr identisch isr. So betragt z. U.

das zwischen der mannlichen und der weiblirhon lutloreszenz liegende.

Wutenlose Zwischenstiick an den mir vorliegenden Exemplaren der

Herbstform 3—3,4 <>». wiihrend es bei normaler Typha minima in

,u> r Hegel kiirzer zu sein pflegt. Auch stimmen die an den mir

v«>rliogemlen Exemplaren gomessenen Langen der mannlichen und

weiblichen Infloreszenz moitr mit den fur Typha gnu-ilia angegebenen
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Miissziihlen iiberein, als mit denen von Typha minima, bei der sie

grosser zu soin pflegen. Doch will ich die Frage nach der voll-

kommenen Identitat der bei Rheineck aufgefimdenen, herbstbliitigen

Variation mit der JORDAN'schen Typha gracilis noch als eine offene

bezeichnen, da ich reichliches und vollkommen frisches Material von

letzterer zu untersuchen bisher keine Gelegenheit hatte
1
).

In dieser kurzen Mitteilung mag es genugen, die bisherigen Er-

mittelungen iiber das im Titel genannte Thema nach den mir zu-

gegangenen wertvollen Mitteilungen des Herrn Direktor HAKZ in

folgender Weise zusammenzufassen

:

Typha minima tritt unweit der Einmiindung des Rheins in den

Bodensee bei Rheineck in drei deutlich verschiedenen Formen auf,

namlich:

a) Einer im Mai bliihenden normalen Fruhjahrsform mit rudi-

mentar bleibender Lamina der subfloralen Blatter.

b) Einer ebenfalls im Mai auftretenden Yariationsform mit stark

entwickelter Lamina der subfloralen Blatter. Diese Form

wurde bisher nur in dem einzelnen, von mir a. a. 0. be-

schriebenen und abgebildeten Exemplare nachgewiesen.

c) In einer von Herrn Direktor HARZ im August 1888 beob-

achteten Herbstform, die nach Ansicht des Sammlers wahr-

scheinlich durch das teilweise Abmahen der betreffenden

Exemplare beeinflusst ist.

Herr Direktor HARZ erklart es ausdrucklich fur ausgeschlossen,

dass etwa das von mir unter der Normalform aufgefundene ab-

weichende Exemplar versehentlich zwischen die im Mai gesammelten

Exemplare geraten sein konnte. Jedenfalls bedurfen daher die

naheren Umstande, unter denen die in Rede stehende Variation bei

Rheineck auftritt, sowie auch das Verhalten der echten JORDAN'schen

Typha gracilis am Originalstandort bei Lyon noch weiterer Aui-

klarung, zu der ich im Laufe des nachsten Sommers weitere Bei-

trage zu gewinnen hoffe.

1) Der Vollstandigkeit wegen ist zu crwahnen, dass die von mir gemcsscnen

Dimensionen der Pollenzellen — und zwar lOWoh] an del li.ihsthliitigen, als der

Fruhjahrsform von Rheineck - nicht genau mit den von KkoNKKU- in der M-n'j;

graphie der Gattung Typha Toum. [Zool.-Bot.Ges.Wien, Bd. XXXIX ,l^si,S. 1-'

angegebenen Werten ubereinstimmen. Derselbe gibt namlich fiir Tfpha mi* »

Durchmesser der einzelnen Pollenzellen 26 /t und fiir Typha gracilis (= Typha Mar-

tini) 2(5-33 ft an, wahrend ich als Durchschnittswert von je 10 Messungen an der

Friihjahrs- und Herbstform nur 20 fi — also die nach KRONFELD fur Typ*a

bhuttleworthn gefundene Dimension — fcstzustellen vermochte; ich habe diese Werte

durch direktes Abmessen der Pollentetraden und Division durch 2 erliai

hat Kronfeld ein anderes Messungsverfahren angewendet, so dass si

Abweichung des Mittelwcrtes erklaren wurde.
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