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55. Franz Muth: Uber die Verwachsung der Seitentriebe

mit dep Abstammungsachse bei Salvia pratensis L, sowie uber

einige andere teratologische Erscheinungen an derselben.

Mit Tafel XVI.

Eingegangen am 10. Juni 190G 1
).

In meiner Arbeit iiber die angewachsenen Aehselspn^sc \oii

'yyhijtum officinale*) habe ich bezuglich des Zustandekonimens der

^ • Wgotragon vom Vcrfasser auf dor Generalvorsammlung in Marburg i. H.

*'".;
lni

^

li),,,;
- Veroffentlichung wegen Herstellung der Tafel verzogert.

- I ftANZlfUTH, Untersuchungen fiber die Entwickelung der Inflorescenz und

Ron ih
"' nVi° iit>er die an?ewachsenen Achselsprosse von Symphytum officinale.

on I'.mij,
Kr-anzungsband, S. 56—114,
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354 Franz Muth:

Extraxillation im Gegensatz zu SCHUMANN 1
) und KOLKWITZ 2

) den

Standpunkt vertreten, dass die Annahme von anatomisch nicht nach-

weisbaren interkalaren Hebungszonen oder Hebungskurven mit den

Beobachtungen an den in Frage stehenden Objekten haufig nicht in

Einklang zu bringen ist. Ich babe in dieser Beziehung bemerkt:

„Besondere interkalare Hebungszonen, wie sie SCHUMANN und KOLK-

WITZ annehmen, waren nirgends zu konstatieren. Dagegen beob-

achtet man haufig deutlich eine Differenz der Gewebe des Achsel-

sprosses und der Mutterachse, sowie, dass die „Anwaehsungstiefe
u

,

wenn dieser Ausdruck gestattet ist, verschieden ist. Es koinmen

Falle vor, bei denen der Seitenspross auf weitere Slrecken nur mit

seiner aussersten Partie mit der „Abstammungsachse zusamnienhriii-r-

und die der KOLKWITZ'schen Hypothese der gebogenen, interkalaren

Zonen direkt widersprechen." Es wurde dann weiter darauf auf-

merksam gemacht, dass die Extraxillation ausserordentlich unregel-

!iias>iu auftritt, dass sie mitunter audi vollstandig ausbleibt, sowie,

dass sich alle Ubergange von der normalen Stellung der Seitentriebe

bis zu den extremsten Erscheinungen beobachten lassen. Beziiglich

der Erklarung dieser Tatsache habe ich der Meinung Ausdruck ge-

geben, dass es mechanische Faktoren seien, die das eigentumliche

Phanomen bedingen; in erster Linie wurde der Druck, den die ersten,

im Wachstum rasch vorwarts schreitenden Laubblatter auf die jungen,

in der Entwicklung begriffenen Teile austiben, in dieser Beziehung

verantwortlich gemacht.

Ich habe nun, von dem Standpunkt ausgehend, dass derartige

„Anwachsungserscheinungen" ausnahmsweise auch bei audeivn. g«*

eigneten Pflanzen vorkommen konnen und dass die Verhaltnisse bei

passenden Objekten vielleicht iibersichtlicher sind wie bei Sym

Anchusa usw., mich in dieser Beziehung umgesehen und gefunden,

dass speziell Salvia p-atensis ein sehr gfinstiges Objekt dafur ist.

Bei Besperis matronalis und Chrysanthemum Leucanthemum habe ich,

nebenbei bemerkt, auch hin und wieder Verwachsung der Achsel-

sprosse mit der Mutterachse beobachtet, aber lange nicht so haubg

wie bei Salvia pratensis. An dieser Labiate sind bereits zahlni' !

"'

teratologische Erscheinungen bekannt. (Yergl. Dr. 0. PENZIG, Pflanzen-

teratologie, II. Bd., S. 239—240). Angaben fiber die hftofige Ver-

wachsung der Seitentriebe mit der Abstammungsachs*' habe b'h n "''

in der Literatur nicht gefunden. PENZIG bemerkt auf Seite -•>•

1) K. SCHUMANN, Neue Untersuchungen iiber den Blutenanschluss. Leipzig

&90, 8. 800-819; renter: „Uber die angewachsenen Blutenstande bei den Bora-

ginaceae-. Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1892, S. 63-68; M
Morpbologische

Studio-. l.y.«>. Heft II. S. 207-:M4.
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riebe mit der Abstammungsacb.se bei Salvia pratensis. 355

der Infloreszenz leicht ver-

In der Umgebung von Oppenheim findet man in diesem regen-

reichen Sommer recht haufig Exemplare des Wiesensalbei mit mehr
oder weniger weitgehender Verwachsung der Achselsprosse mit der

Abstammungsachse. Es seien einige Falle naher beschrieben. Die
Fig. 1 stellt einen Salbeistengel dar, bei dem die Seitentriebe teil-

weise eine nur geringe Anwachsungshohe zeigen. Die Zeichnung
wurde zur klaren Darstellung der Yerhaltnisse insofern etwas schema-
tisiert, als das zweite nnd vierte Blattpaar ebenfalls als rechts und
links am Stengel sitzend dargestellt ist. Wr

ir sehen an dieser Zeich-

Bong, da88 die Seitensprosse d und e in gewohnlicher Weise in den
Achseln der Blatter b und c stehen; beim nachsten Blattpaare /"und^
smd die Axillartriebe h und i an ihrer Basis bereits eine kleine

Strecke mit der Abstammungsachse a verwachsen. Beim dritten

Blattpaare k und I weist der kraftige Seitentrieb m eine gerade noch
sichtbare Anwachsung an seiner Basis auf, wahrend der gegeniiber-

stehende kleine Spross n eine sehr deutliche Extraxillation zeigt;

dabei ist der mit der Abstammungsachse verbundene Teil desselben
nur als kleiner, schwach gewolbter Langsstreifen zu erkennen. Beim
letzten Blattpaar o und p ist der Seitentrieb r in kaum merklicher
Weise an die Abstammungsachse mit seinem untersten Teile an-
gewachsen; der Seitentrieb q ist dagegen von alien Seitentrieben die
langste Strecke mit der Mutterachse vereinigt. Es sei bei diesem
Salbeistengel noch darauf hingewiesen, dass stets der Spross, welcher
der Achsel des rechten Blattes der einzelnen Quirle ents.tammt, die

•tarkere Verwachsung mit der Abstammungsachse aufweist, sowie
dass die Amvachsungshohe der einzelnen Triebe dem Schluss der
Hauptachse zu grosser wird.

Die Fig. 2 stellt einen Teil der primaren Hauptachse a dar,
"" re| i s'Mtensprosse c und b mit ihrem unteren Teile eine kleine
Strecke mit ihr verwachsen sind.

Weiter gehende Anwachsungen der Seitentriebe sowie alle Uber-
5»0ge bis /.in- Verbindung der Axillarsprosse mit der Mutterachse
™* zum nachsten Blattquirl sind in den Figuren 3—11 dargestellt.
JJiese Figuren geben Falle wieder, bei denen wir alle Ubergange,
' ,e ^ir bei Symphytum officinale beobachten, feststellen konnen. Auch
e

' Qalcia pratensis ist bei der Verwachsung der Axillarsprosse mit
,1,r v,l^immun^;ichse „die Anwachsungstiefe" sehr verschieden. So

y.
d

|

e Fig- 5 die Hauptachse a einer Pflanze dar, mit der der

!> nur „ganz locker" durch seine ausserste Zellenschicht
verbunden ist. Inniger ist die Verbindung bei der Verwachsung,
*elche die Fig. 4 darstellt.

Kin interessanter Fall ist in der Fig. 9 reproduziert; leider war
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356 Franz Muth:

die Photographie nicht sehr soharf, so dass eine erganzende Be-

schreibung notig ist. Die den Achseln des untersten, durch die Photo-

graphie wiedergegebenen Blattpaares a und b entsprossenen Triebe c

und d sind weit hinauf mit der Abstammungsachse h verwachsen.

Erst eine kleine Strecke unter dera nachsten Blattquirl (e und /").

der von dem vorhergehenden auffallend weit entfernt ist, werden die

Seitensprosse in verschiedener Holie frei. Der rechte deraelben ist

inniger mit der Mutterachse verwachsen wie der linke, fruher firei

werdende. Die beiden Seitensprosse haben in den Achseln iln« -

untersten Blattpaares ebenfalls Seitensprosse hervorgebracht. Von

diesen ist der rechts stehende wiederum mit seiner Mutterachse eine

grossere Strecke verbunden geblieben. Der vorliegende Fall /• i- r

dann weiter die beachtenswerte Eigentumlichkeit, dass das rechte

Blatt des untersten Quirles einen kiirzeren Blattstiel hat wie das linke;

auch in anderen Fallen wurden analoge Yerhaltnisse konstatiort. K>

besteht demnach auch bei den Yerwachsungen der Seitentriebe nnf

der Abstammungsachse hei Salvia pratensis eine Beziehung zwischen

der Anwaehsungshohe der Axillarsprosse und dem Verhalten der

Tragblatter. Bei Symphytum officinale lasst sich unschwer feststelh-n.

dass im allgemeinen mit dem Kurzerwerden der Blattspreite die An-

wachsungshohe zunimmt. Bei Salvia pratensis lasst sich somit bei

charakteristischen Fallen wenigstens ein analoges Yerhalten kon-

statieren.

Beziiglich des in Fig. 9 wiedergegebenen Objektes sei noch be*

merkt, dass die in den Achseln des Blattpaares e und f befindlichen

Seitentriebe g und i ebenfalls mit der Hauptachse verwachsen snid,

jedoch nur auf eine kurze Strecke.

Falle, wo die Verwachsung von Mutterachse und Tochterspross

eine sehr innige ist, zeigen die Fig. 7 und 8. Wahrend bei der

ersteren abwechselnd nur der eine Seitentrieb (c und g) extra\!ir.« :

ist, sind bei der letzteren beide Sprosse eines Blattquirls mit der

Abstammungsachse verwachsen. Speziell die Fig. 8 stollt emeu

Salbeistengel dar, bei dem die Axillartriebe c, d, g und h, wie die

Photographie deutlich zeigt, ein ganz analoges Yerhalten anrwewefi

wie diojonigen von Symphytum officinale in den extremsten Fallen: dir

beiden den Achseln der Blatter e und f entstammenden Seitenspro»e ..

und h sind bis ziim Blaripaar m und n mit der Achse / verwariisH..

Auch im vorliegenden Falle sind die holier an der Achse stehendeli

Axillartriebe weiter hinauf und inniger mit derselben verwachsen WW

die tiefer stehenden. Der mit der Stammachse verbunden e C©" *

extraxillierten Sprosse ist als v«-rli;"i.lrnisin;"issii^ schwacher, i* 1

Achsel der Tragblatter herablaufender Gewebestreifen zu erk<nn< »

Mitunter sind die Seitentriebe nicht mit einer Flachenseite n»

der Abstammungsachse verbunden, sondern mit der ftuaseren (itwe "
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VerwacliMi- der Abstammungsachse bei Salvia pratensis. 357

partie einer Kante. Ein derartiger Fall ist in der Fig. 5 illu-

Die Ursachen der Anwachsungs- oder YerwachsungserscheinuDgen

k&UKeB wohl zweierlei Art sein; erstens konnen Yerletzungen durch

Tritte von Menschen und Tieren oder auch solche durch Schadlinge

die Verwachsungen eingeleitet haben. Bei einem grossen Teile der

Falle diirfte es sich aber ausschliesslich um die Druckwirkung der

unteren, grossen, kraftig entwickelten Laubblatter auf die unver-

letzten jungen, in der Entwicklung begriffenen Anlagen handeln. Ich

flaube dies besonders deshalb, weil ich die typischen und am weit-

geheodsteii Extraxillationen am htiufigsten in der Nahe des Rheines
auf gutem Boden an sehr iippig entwickelten Pflanzen von Salvia

pratensis beobachtet habe. An trockenen Platzen mit magerem Boden
habe ich solche Anwachsungen bisher nur ganz vereinzelt finden

konnen. Einige Pflanzen z. B.. die beziiglich der Anwachsung der

S^ttewproase alle Ubergange von der kaum sichtbaren bis zur weit-

gehendsten aufweisen, waren sehr kraftig und iippig entwickelt. Ihre

durchschnittliche Hohe betrug etwa 60 cm; die untersten Blatter

«aren mit Stiel bis zu 30 cm lang
?

ihre Spreite iiber 10 cm breit.

J-'ie Pflanzen zeigten in jeder Beziehung eine ganz normale und ge-
*>uide Kntwieklung und (lestalt. Irgendwelche Beschlidigungen der-
selben sind unter den obwaltenden Umstanden kaum anzunehmen.
B, 'i den Fallen, wo eine solche eventuell in Frage komnien kann,
^<*is,Mi die Pflanzen meistens auch deutliche Anzeichen, wie auf-
fallende Knickungen des Stengels usw., dafur auf.

Dass diese unteren, grossen, iippig entwickelten Laubblatter sehr
>t;irke Druckwirknngeii auf die von ihnen eingeschlossenen jiingeren
Organe austiben konnen, dafiir spricht auch die Erscheinung, dass
oei den Pflanzen mit typischer Extraxillation der Seitensprosse die

/
f'"-»d der unteren Lateraltriebe haufig nicht die normale vier-

»talt aufweisen; sie haben vielmehr nicht selten eine mehr
er minder flache Gestalt; dabei weisen sie Vertiefungen und Leisten

'M, die mit den entsprechenden Erhohungen und Einsenkungen ihrer

Hauptachse korrespondieren. Ein solcher Fall ist in der Fig. 10

«««<*teUt Der in der Achsel des Tragblattes b, das dem zweiten

.
einer primaren Hauptachse angehort, stehende Seitentrieb c

^
('

l *t in seinem oberen Teile eine ganz flache, in der Mitte hohle
«walt auf. Von seiuen beiden Seitentrieben zeigt der eine (0 eine

J*
Miiln -h weitgehende Anwachsung, wahrend der andere (h) frei in

'
er Achsel seines Tragblattes (f) steht.

^
Ul «- die Erbliehkeit der Yerwachsung der Axillarsprosse mit

'

''' A,, ^aniniuno;sai'lise h,.; Suk-ia vratem is werden bereits eingeleitete
v ersuche Auskunft geben.

Im Anschluss an die besprochenen, angewachsenen Achsel-
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sprosse seien noch

Salvia protev^i* i-rwii

obachtet habe.

Die Fig-. 11 stellt eineu Salbeistengel mit einem an seiner Basis

mit der Hauptachse h verwachsenen fasciierten Seitentrieb d dar;

dieser zeigt an seiner Basis eine Yerwachsung von zwei Tragblattern:

der betreffende Knoten hat somit einen dreigliederigen Blattquirl,

eine Erscheinung, die an sich, wie PENZIG in seiner bekannten

Teratologic (II. Band, S. 239) bemerkt, nicht besonders selten ist.

Yerwachsung von zwei Blattern eines solchen Qnirls habe ich aber

nur bei dem in Rede stehenden Exemplar beobachtet. Die Mittel-

oder richtiger die Hauptnerven der beiden Blatter b und c verlaufen

nahe nebeneinander. Der Seitentrieb d stellt somit eine Yerwachsung

zweier Seitentriebe dar; in seinem oberen freien Teile zeigt er zu-

nachst eine starke Knickung, um schliesslich nach mehreren mehr

oder weniger grossen Knickungen und Drehungen in ein breites,

stark verbandertes, mit einem dicken Blutenschopf gekrontes Ende

iiberzugehen.

Eine interessante teratologische Erscheinung ist in der Fig. 1«

dargestellt. Die primare Hauptachse h der grossen und kraftigen

Pflanze mit auffallend iippig entwickelten Grundblattern ist bis zum

vorletzten in der Zeichnung wiedergegebenen Blattquirl (a und b)

normal; von diesem bis zum letzten Blattpaar e und /' zeigt sie erne

innige Anwachsung der beiden Achseltriebe c und d, von welchen je

zwei mit der Annaherung an das letzte Blattpaar starker hervor-

tretende Leisten sehr deutlich ins Auge fallen. Die beiden Seiten-

triebe c und d werden aber am obersten Blattpaare noch nicht frei,

sondern sind noch einmal eine kleine Strecke abwarts mit dem nut

der Hauptachse verbundenen Teile ihrer eigenen Achse verwachsen.

um jetzt erst eine ganz normale Blutenachse mit zwei in gewdhn-

licher Weise in den Achseln der Tragblatter stehenden Seitentrieben

auszugliedern. Die primare Hauptachse der Pflanze selbst seniles

mit zwei gleich langen, in gleicher normaler Weise entwicke

Blutenzweigen ab, die in den Achseln von kraftig ausgebiMetcu

Tragblattern sitzen; eine Fortsetzung der Hauptachse fehlt; auc

nicht eine Spur einer Anlage lasst sich in den Achseln der beiden

Tragblatter nachweisen. Die Yerhaltnisse am Schlusse der Haupt-

achse machen den Eindruck, als wenn die beiden Sprosse g un

einer dichotomieartigen Teilung der Hauptachse ihre Entstehung

verdanken wurden (vergl. S. 359). Indess ist es auch moglich, *Mi

das eine Tragblatt steril ist und der eine ausgegliederte Seitentrie

seine Abstammuugsachse in der Entwickeluug eingeholt hat.

Eigentiimliche, mir nicht ganz klare Yerhaltnisse linden wa-

der Salbei, die in der Fig. 12 dargestellt ist; bei dieser Bind saint-
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Verwachsung der Seitentriebe mi

liche Blattquirle mit Ausnahme des untersten, normal zweigliederigen

viergliederig.

Die Pflanze hat im ganzen vier Blattquirle; zwei derselben sind

in der erwahnten Figur reproduziert; der obere derselben zeigt die

vier Blatter e,
f, g und h rait den sechs Trieben k, /, m, n, o undp;

diese Yerhaltnisse scheinen, wie man nach den Kanten des Zwischen-
knotenstfickes wohl annehmen muss, auf einer innigen Verwachsung
zweier langerer Axillarsprosse (ahnlieh den in der Fig. 13 wieder-

gegebenen) mit der Hauptachse h zu beruhen. Die angewachsenen
Seitentriebe I und o haben nun wieder in den Achseln ihrer untersten

Blattquirle / und g, e und i die Axillartriebe k und m, n und p
ausgegliedert. Der Trieb o zeigt in seinem mittleren Teile bei r
erne Knickung, wobei die aufeinander liegenden Teile der Achse
mit einander verwachsen sind.

Die Hauptachse schliesst mit zwei Bliiten ab; von diesen hat
die in der Mitte stehende q bereits verbluht, wahrend die andere.
links neben dieser stehende noch in der Blute begriffeu ist. Vor
diesen beiden Bliiten an der Basis des Triebes n befindet sich ein
gnines Blattchen. Die beiden anderen viergliederigen Blattquirle
tragen in den Achseln samtlicher Blatter kleine Seitentriebe.

VVie die beiden zuletzt besprochenen Falle zeigen, kommen bei
W(Z Pratensis Abweichungen von dem normalen Ausgliederungsmodus

am Ende der Achsen vor; dies gilt in erster Linie fur die Haupt-
achse. Fur gewohnlich schliesst diese mit einer terminalen, die
e zten Seitentriebe bedeutend an Lauge iiberragenden Infloreszenz
a ». Haufig kommt es aber vor, dass diese Seitenzweige ihre Ab-
8tammungsachge in der Gr5sse erreichen oder iiberholen. Ein oder
oeide Blatter des Quirls bleiben nicht selten steril. lm ersten Falle
^ann dann der Axillartrieb wieder die gleiche oder eine starkere
^Qtwickelung, wie der Mutterspross aufweisen. Schliesslich findet
man an Stelle des letzteren eine oder mehrere Bliiten, ahnlieh wie
ei der dichasialen Verzweigung, und endlich kann am Schluss der

Achse ein grunes Blattchen stehen, wie dies die Fig. 14 zeigt. Uber-
aup scheint der Wiesensalbei eine sehr zur Variation neigende
Hanze zu sein. Allgemein bekannt ist, dass die Farbe der Blumen-
rone haufig weiss oder rot ist. Ich mochte aber doch noch be-

merken, dass es geradezu auffallend ist, wie sehr oft dicht neben-
einander stehende Pflanzen in der Farbe und der Behaarung von
^engeln unci Blattern versehieden sind. Oft sind diese ganz hell-
«nin, dann wieder ganz satt dunkelgriin oder rotlich grun, selbst
Saijz mtensiv rot. Einzelne Pflanzen sind beinahe ganz kahl,

sen
d andere durch eine 8ehr intensive Behaarung ganz weiss er-

einen. Auch die Form der Blatter variiert. An diesen beobachtet
an hin und wieder eine Erscheinung, die hier noch erwiihnt sei.
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360 FRANZ Muth: Seitentriebe und Abstammungsachse bei Salvia pratensis.

Sie zeigen namlich mitunter auf ihrer Oberseite krausenartige Aus-

wiichse; dabei pflegt die Spreite eine oder mehrere oft bis zura

Mittelnerv gehende Einbuchtungen aufzuweisen. Die Lappen sind

in normaler Weise gekerbt, so dass der urspriingliche Yerdacht,

dass es sich um direkte Frassbesehadigungen oder um mechanische

Yerletzungen handeln konnte, sich nicht als zutreffend envies.

Vermutlich sind die erwahnten Yorkommnisse an den Blattern

durch die gleichen Ursachen bedingt, die oben (S. 357) fur die

Anwachsungen der Seitentriebe an die Mutterachse herangezogen

wurden. Auch hier wird es sich wohl entweder um Beschadiguiigen

irgend weleher Art wahrend der ersten Entwickelung der Blatter als

einleitende Ursache oder aber ausschliesslich um energische Druck-

wirkungen der ersten, grossen Blatter auf die nach ihnen entstehenden,

in den jiingsten Stadien handeln. Zu den Yariationserscheinungen

kann man solche Yorkommnisse deshalb nicht rechnen, weil sie nur

an einem, zwei oder wenigen Blattern einer Pflanze auftreten.

Zum Schluss mochte ich nochmals auf die angewachsenen

Axillartriebe zuruckkommen. Ich glaube, es wird bei diesen niemand

zu besonderen Hebungszonen seine Zufiucht nehmen. Schon der

Umstand, dass der eine der beiden Seitensprosse eines Knotens in

weitgehender Weise extraxilliert sein kann, wahrend der andere in

normaler Weise in der Achsel seines Tragblattes stehen bleibr,

schliesst deren Annahme aus. Wir haben bei den Axillartrieben

von Salvia pratemis Verhaltnisse angetroffen, die denen von Sym-

phytum officinale analog sind. Was bei ersterer als Ausnahine aut-

tritt, ist bei letzterem Hegel geworden. Ich bin der Ansicht, dass

die bei Salvia pratensis beschriebenen Yorkommnisse meine bei

Symphytum officinale ausgesprochene Meinung bestatigen, dass die

extraxillierten Seitensprosse der Boraginaceen und Solanaceen unter

die Kategorie der Anwachsungs- oder Yerwachsungserscheinungen

gehoren, deren bedingende Ursache in dem Druck der unteren Laub-

blatter auf die jungen, in der Entwickelung begriffenen Telle zu

suchen ist.

Die Erklarung der Figuren der Tafel findet sich im Text.

Die Figuren sind nach Photographien und Zeichnungen, die in

natiirlicher Griisse ausgefiihrt wurden, verkleinert im Massstab

von 1 :
•>. Die Originale der Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 mid M

wurden von KOSA MUTH nach der Natur gezeichnet, die der Fig- b»

7, 8, 9, 11 und 12 von A. RaTHGEBER photographiert.

Oppenheim a. Rhein, Grossh. Wein- und Obstbauschule.
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