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Fig. 20. Kern mit eioem groBen Chromatinklumpen und einem Zentrosom.
Fig. 21. Das Zentrosom hat sich in zwei geteilt, die grofie Chromatinmasse

im Kerne zeigt eine Einschniirung.

Fig. 22. Die Chromatinmasse hat sich in zwei Stucke geteilt, ein Zentrosom

Fig. 23. Ein Zentrosom an jedem Zellende. Eine der Ohromatinballen liegt

schon im Cytoplasma.
Fig. 24. Der ausgetretene Chromatinballen ist wieder voUig verschwunden.

36. G. Schweinfurth: Uber die von A. Aaronsohn aus-

gefiihrten Nachforschungen nach dem wilden Emmer

(Triticum dicoccoides Kcke).

(Eingegangen am 15. April 1908.)

GroBe Uberraschung bereitete uns im Herbst des Jahres 1906
die wider Erwarten sclinell erfolgte Erledigung einer alten Streit-

fl'age, die eine der wichtigsten Probleme der Geschichte des Acker-
baues betraf, die Feststellung des Ursprungs unseres Kulturweizens.
Auf Veranlassung von Prof. O. WARBURG hatten wir, Geh. Rat
Prof. ASCHERSON und ich, einem jungen Landwirt, Herrn
A

;

AaRONSOHN, der a us Palastina nach Berlin gekommen war,
mit botanischen Wmken und Ratschlagen zu versehen gehabt, fur
eine lm landwirtschaftlichen Interesse zu unternehmende Erkundi-
gungsreise in seinem Heimatlande. Obenan stand fur uns das er-

wahnte langjahrige Desiderat. Es war der Hauptgegenstand so vieler

^

0n m'r m ^ rabien, in Abessinien, in Agypten, in Nordafrika und
dann schlieBlich von Berlin aus mit dem Nestor der Getreidekundr,

^
eh. Rat Prof. Fr. KORNICKE ausgetauschter Briefe gewesen.
16Ser unpn-eichte, bis zu dem kurz vor seinem achtzigsten Geburts-
age erfolgtem Tode, unablassig tatige, in seinem Wirken unersetz-
^che Zerealienkenner hatte ja langst das richtige getroffen, nach-

er den bereits vor einem halben Jahrhundert von THEOnnu
TSCHY bei Raschaya am Hermon gemachten, vereinzelten Fund

n°r wildwachsenden Urform des Kulturweizens ans Tageslicht ge-
Z°gPn; aber von den nach KOTSOHY in jenen Gegenden gewesenen
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:;in G. SCHWEIXFURTH:

botanischen Sammlern war nichts Ahnliches wieder gefunden worden

und der Beweis nicht so leicht zu erbringen gewesen, dafi es sich

bei dem im Wiener Herbar fast verschollenen Exemplare wirklich

urn eine wildwachsende Pflanze und nicht etwa urn einen Kultur-

fliiclitling handelte.

Und nun 1

) hatte Herr AARONSOHN alsbald eine Anzahl der

schonsren Exemplare und zugleich in verschiedenen Formen der

dem Emmer am nachsten stehenden wildwachsenden Triticum-krt

in der Nahe von Ssafed und am Hermon aufgefunden. Das Indi-

genat des Urweizens war hiermit auBer Zweifel gestellt, KORNICKEs
langst verfoclitene These endgtiltig unanfechtbar geworden, ein Fund,

an weittragender Bedeutung fur die Pflanzengeographie und die

allgemeine Kulturgeschichte von keiner wahrend unserer Lebzeiten

gemachten Entdeckung iibertroffen ; denn es gibt wohl keine Pflanze,

die sich mit dem Weizen messen konnte an allgemeinster Bedeutung

fur die Menschheit.

Unsere Freude iiber den epochemachenden Fund war eine um-

so groBere, je empfindlicher wir die Enttauschung langen Wartens

empfunden hatten. Es war immer des unvergeBlichen KORNICKEs
stiller Wunsch gewesen, eine vom Standpunkte der Geschichte

der Kulturpflanzen geleitete methodische Erforschung der Euphrat-

Lander in Gang zu bringen; aber leider hat er es nicht einmal er-

lebt, daB eine Anregung dazu von maBgebender Seite ins Werk
gesetzt wurde. Fair ihn war der Wunsch ein stiller geblieben,

nachdem der versuchte Ausdruck desselben wiederholt an jenea

Schranken verhallt war, die den Lebensnerv der Wissenschaft zu

hiiten berufen sind.

Es schien KORXICKE unbegreiflich, — und wer sollte nicht

seiner Ansicht beitreten — wie man diese wichtigste aller Ge-

scliichtsfragen so lange unbeachtet lassea konnte, obgleich doch
so viele namhafte, zum Teil hoch gefeierte Gelehrte in ihten

Schriften, die den Ursprung von Kulturpflanzen behandelten, iiber

die Bedeutung der einschlagigen Fragen keinen Zweifel gelassen
haben. Erklarlich scheint mir dieses AuBerachtlassen wichtiger
Ziele wohl in erster Linie durch das gegenwartig mangelnde Zu-
sammenwirken der einzelnen Disziplinen, durch die zunehmende Ent-

1) Vgl. AARONSOHN und SCHWEINFURTH, „Bie Auffindung des wilden
Emmers in Nord-Palistina* in Alt-Neuland III, Nr. 7 und 8, S. 216-220,
und in Annales du service des antiquites Egvptiennes, le Caire 1907,
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tlber die von A. Aaronsohn ausgefiihrten Nachforschungen usw. 3H

fremdung von der geschichtlichen Forschung in der Erdbeschreibung,

vielleicht anch durch die verhaltnismaBige Vernachlassigung der alt-

klassischen Literatur im modernen Bildungsgange des Gelehrten.

In friiheren Zeiten holten sicb Sprachforscher, Historiker und
Geographen bei den Botanikern Rat, heme vermeidet selbst innerhalb

einzelner Disziplinen der spezielle Fachmann, Belehrung zu holen

bei dem Nachbar auf wissenschaftlichem Gebiet, und manchem er-

scheint ein solches „Aushorchentt
als etwas der individuell-selbst-

standigen Forschimg Unwiirdiges. Derartige Grundsatze konnen
nur dazu beitragen, wissenschaftliches Banausentum grofi zu

ziehen.

Es liegt ubrigens der Gedanke nahe, daB auch eine zweite, wegen
der briichigen Ahrenspindel gleiehfalls den primitiven zuzurechnende

Kulturform des Weizens den Euphratlandern entstammen kOnnte,

der Spelt, dessen Anbau sicli in weit betrachtlicherem Umfange
erhalten hat als der immer mehr auf den Aussterbeetat gesetzte

Kmmer.

Uber den Ursprung des Spelts ist man vollig im Unklaren.

Von manehen Forschern vvird angenommen, daB diese Unterart des

Weizens sich erst in neuerer Epoche als Kulturform entwickelt habe.

Man weiB indes, daB den Romern der spateren Kaiserzeit der Spelt

bekannt war. Altere Nachweise als das bekannte Edikt des Dio-

cletian sind aus der Literatur nicht zu erbringen. In welchem Lande
der Spelt zuerst aufgekommen sei, bleibt vorlaufig eine offene

F, age; denn eine wilde Urform, von der sich diese Kulturpflanze

ableiten lieBe, ist bisher nirgends aufzutreiben gewesen. Dagegen
konnte vielleicht eine Art Bromus {B. Arduennensis), die ausschlieBlich

ln Belgien und daselbst nur auf Speltackern waohst, uns annahernd
a;it die Fahrte zur ursprunglichen Heimat des Spelts fiihren, wenn
dle Verbreitung des belgischen Unkrauts im wilden Florenbestande
a»derer Lander nachgewiesen werden sollte.

Von Wichtigkeit fur die Beurteilung der AAROX*< UlXschm

Jachrichten erscheinen mir einige Mitteilungen von FR. KORXU'KK.
le »ch dem an mich unterm 2. Dezember 1907 gerichteten Schreiben

entnehme:

„Sehr wiinschenswert fur mich ware es, wenn AARON'sOHN'
as Yorkommen des Triticum dicoccoides und des Hordeum sponta-

neu>n bis naeh Mesopotamien, speziell nach Babylonien verfolgen

pntt'. Seine neuesten Angaben iiber Tr. dicoccoides und Tr. aeyi-

opoides (Tr. monococcum var.) nehme ich als richtig an, da er sich

aut memo ihm mitgeteilten Unterschiede zwischen beiden bezieht.
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Im Handbuch des Getreidebaues I. S. 141 habe ich beim Ursprung

der Gerste gesagt: „Wir finden sie also zuerst ungefahr an der

Stelle des sagenhaften Paradieses. Dies ist umsomehr von Interesse,

als die Gerste wahrscheinlieh die erste Kulturpflanze der Welt

bildete, eine Ansicht, welche wir schon in Plinius finden und die

daher jedenfalls noch alter ist." Nun erhielt ich im Jahre 1894

von J. BORNMULLER eine Wildgerste, welche ich als Hordeum

ischnatherum Coss. deute, eine Art, die sich nach COSSON nnr durch

feinere Grannen von //. spontaneum C. Koch unterscheidet. Er durfte

aber einen anderen Unterschied iibersehen haben. Die auBere

(Deck-)Spelze der unfruchtbaren Seitenahrchen war niimlich spitz,

nicht stumpf, wie bei H. spontaneum und bei unseren Kulturformen

von H. distichum. In der Kultur zeigte sich die auBere Spelze

spitz, zugespitzt, dabei sehr kurz und fein begrannt. Das ist, wie

Mischlingsgersten zwischen //. distichum und tetrastichum zeigen,

die erste Stufe zur Fruchtbarwerdung der Seitenreihen. Ich wiirde

daher dieses H. ischnatherum als die Ursprungspflanze des H. tetra-

stichum und H. hexastichum ansehen. H spontaneum C. Koch wiiiv

alsdann diejenige des H. distichum. u

„Gesammelt hatte J. BORNMULLER dieses Hordeum in „Assy-

rien, Kurdistan, Biwandus an der persischen Grenze." Bei Biwan-

dus sammelte er auch Triticum aegilopoides. FRIEDRICH DKLITZst H

verlegte („Wo lag das Paradies?" Leipzig 1881) das Paradies nach

Babylonien und in seiner neuesten Schrift („Mehr Licht") findet

er, daB die Uberlieferungen der alten Babylonier einen sehr be-

deutenden EinfluR auf die Bildung und die Anschauungen der

wrstlichen Volker ausgeiibt haben. Es wiirde ihn vielleicht inter-

essieren, zu wissen, daB auch mit groBer Wahrscheinlichkeit der

Ausgang der Kultur der Gerste und des Weizens von dort seinen

Ursprung genommen hat. Ich will mich dabei nicht absolut darauf

steifen, daB es unbedingt speziell Babylonien gewesen sein muB,

aber fest halte ich daran, daB es die Euphrat-Lander vvaivn, in

denen zuerst diese Pflanzen in Anbau genommen wurden, und

wodurch ein so ungeheurer Fortschritt in der Kultur der Mensch-
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zahn cler Klappen auffallend kurz war, wie ich ihn so nicht kenne.

Triticum dicoccoides war ebenfalls richtig bestimmt. Die Mannig-

faltigkeit der Formen desselben ist fur mich geradezu verbliiffrnd-

Ich habe sie moglichst genau besclirieben (auch die Mafie der

Veesen und eigentlichen Ahrchen) und rnuB nun erst sehen, wie

sie sich in der Kultur verhalten."

Eine erfolgreiche Fortfiihrung dieser wiclitigen Versuche des

hochverdienten Mannes, die bereits in den Yereinigten Staaten von

Xordamerika die Aufmerksamkeit des Ackerbauministeriums auf

sich gezogen haben, ist nun zum Gluck durch die stattgehabte

Ernennung seines Sohnes, des Dr. MAX KORNR'KE, zum Professor

an der Landwirtschaftlicben Akademie von Bonn-Poppelsdorf ge-

sichert. Die begonnenen Aussaaten der syriscben wilden Weizen-

formen sind von ibm in gute Obhut genommen worden und bei

dem groBen Interesse, dafi er der Sache zuwendet, stebt zu hoffen,

daB die vom Vater liinterlassenon Aufzeichnungen seiner Zeit zu-

sammen mit den Kulturergebnissen veroffentlicht werden.

Es seien hier nun die wicbtigsten Stellen aus dem von
A. AARONSOHN an Geh.-R. Prof. KORNICKE und an mich gerich-

teten Reiseberichte
')

wiedergegeben :

Zichron-Jakob, 12. Oktober 1907.

bei Haifa.

Auf meinen Reisen ist mir das Lilium cmdidum noch nicht
°egegnet, aber wie Sie mir gutigst geraten, will ich bei Gelegen-
heit mal darauf achten. Leider ist mir Ihr Brief erst bei der

uckkehr von meiner Reise zugestellt worden, so konnte ich mir
bls jetzt die Vicia narboncnsis noch nicht verschaffen. Sie wird
allerdingS als Futterpflanze im Hauran unter dem Xamen Na'aman
angebaut. Indes hoffe ich, imstande zu sein, mir die Samen
aldigst zu verschaffen, um sie Ihnen noch rechtzeitig fur Ihre
u turen zukommen zu lassen."

in Palastina aufgewachse

hat seine wissenschaftlk

« --.™uult™1 aui uer Landwirtschaftlichen Akademie von Grign

hohp
raQ

r-

reich erhalten
- ist deshalb der deutschen Sprache nicht in

^ ade macht'g, um selbst zum Druck geeignete Schriftstttcke abfass
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„Ich komme nun zu meinen Reisen in diesem Sommer, und

ich werde mir erlauben, Ihnen dieselben mit den Einzelheiten, die

Sie interessieren, auseinanderzusetzen."

„Ich hatte beschlossen, wie icb Ihnen bereits mitgeteilt zu

haben glaube, zunachst und fiir sich die Region des Tabor 1
) zu

untersuchen, dazu seine Umgebungen bis an den Jordan, bis nach

Tiberias und Rosch-Pinah (Ssafed). Dann wollte icli nach meiner

Riickkehr fiir einige Tage den Hauran durchziehen, urn so an den

FuB des Hermon zu gelangen."

„Meine erste Reise trat ich bereits am 9. Juni an. Ein

8stundiger Ritt zu Pferde brachte mich von meiner Wohnung zum
FuBe des Tabor. Unterwegs habe ich eine Anzahl Exemplare von

Hordcum spontaneum gesammelt. Am Tabor angelangt, wo wir eine

Kolonie, Mesha, haben, fand ich die gesamte Vegetation vernichtet.

die Ernte war vor einer Woche abgetan, es lieB sich nicht mehr

auf ein erfolgreiches Botanisieren rechnen. Und doch schien im

Friihjahr die Vegetation arg im Riickstande befindlich, wegen der

ungewohnlichen Winterkalte. Hier in Zichron, bei 170 m Meeres-

hohe, hatten wir drei Nachte hintereinander Froste, einmal sogar

bis zu — 4° C. Dabei war aber nur geringer Regenfall gewesen.

und im Mai hatte es groBe Hitze gegeben. Hier und da stieB man
noch auf einzelne Hotdeum spontaneum, aber nirgends auf Spuren

von Triticum. Alles war aber dermaBen verdorrt, daB ich nicht zu

behaupten wage, es seien keine vorhanden. Urn dariiber G^viBheit
zu erlangen, miiBte man zu einer Zeit dahin zuruckkehren, wo die

Vegetation die gtinstigsten Bedingungen gewahrt. Da ich nun
alles urn mich herum so verdorrt sah, furchtete ich, mich am Her-

mon ebenso zu verspaten und so entschloB ich mich, gleich direkt

dahin aufzubrechen und ohne zuerst nach Hause zuriickzukehren.
.Icrr. rst beabsichtigt hatte,

Ich formierte also meine Karawane von neuem und entwarf
leues Itinerai-. Die erfolglose Besteigung des Tabor hatte ich

10. Juni ins Werk gesetzt. Zu meiner Beruhigun2 unternahm

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



Uber die von A. Aaronsohn ausgeftthrten Nachforschungen usw. 315

ich mich schlieBlich von Tiberias auf nach Rosch-Pinah. Ich
unternahm weite Streifztige im Tal und in der Ebene von Men-
dschel (Magdala) — am Ghuwer (dem kleinen Ghor) — in der

Hoffnung, auf den Getreidefeldern, die man hier bewassert (man
treibt dort sogar Reisbau) schlieBlich das so ersehnte Triticum aus-

findig zu machen, aber alles war vergeblich."

„Erst als ich den See verlassen und oberlialb Chan Minieh-

el-Tabigha auf dem Wege zum Chan-Dsehubb-Jussuf bei 50 m
Meereshohe (150 m iiber dem See) angelangt war, erspahte ich die

ersten Ahren von Triticum dicoccoides. Die Exemplare aber waren
jedenfalls schon seit langem reif, denn nicht eine einzige Ahre
war ganz geblieben, nur die untersten Ahrchen waren haftpn ge-

blieben, und auch diese losten sich bei der geringstenErschiitterungab.
Von diesem Platze an bis nach Rosch-Pinah stieB ich forfcwahrend

auf das Triticum. Besonders war es eine wohlentwickelte, mit

groBer Ahre und groBen Kornern, mit schwarzen Grannen, Spelzen
"nd selbst mit schwarzer Spindel versehene Form, die mir hier

begegnete. Das Triticum ist hier klumpenweise verbreitet, aber
aie m geselligen Scharen anzutreffen. Es treibt viele Halme, ein-

zelne Stocke zeigen 10—12 Ahren, oder mindestens ebenso viele

^hrenstiimpfe. Die Lange der Halme iibersteigt nie 0,6 m und
Meibt sogar gewohnlich darunter. Die Pflanze findet sich besonders
m BiischenvonEckinops viscosus, von Ononis antiquorum, Prosopis Stepha-

»W«a, Alhagi u. dgl, und zwar in Gesellschaft von Hordeum bul-

l,"sum. fast immer in der von Hordeum spontaneum, so daB ich als-

bald die Beobachtung machte, die ich in der Folge wahrend
seiner iibrigen Reise bestatigt fand, daB namlich Hordeum sponta-

wim sich haufig allein und ohne Triticum vorfand, aber so gut
* le uie dieses ohne jenes. Ich glaube die Bestandigkeit dieses

' ^^"teeins verdiente Beachtung, sobald man die Frage erortert,

cue von beiden zuerst in Kultur genommen sein mag. Ware
• Wiege dieser Kulturen fiir Palastina und fur das zentrale

I
rien sicher in Anspruch zu nehmen, so hatten unsere Alt-

^oidern fas t ebensoviel Gelegenheit gehabt, den Anbau des

eizens sich eigen zu machen wie den der Gerst<>, ja vielleicht

°gar den von beiden zugleich und zur selben Zeit in die Hand

»Uine andere Beobachtung, die ich schon fruber gemacht

mzwischen stets bestatigt gefunden habe, ist die, daB dieses

'tticum die am meisten besonnten Lagen bevorzugt, moglicbst
s e»nige voller Kieselknollen und wo die Erdkrume am meisten ver-

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



316

brannt und am wenigsten tief abgelagert erscheint. Das sind vor-

nehmlich die Risse und Spalten im festen und harten Nummuliten-

kalk, der bei seiner Verwitterung eine feste, rote und selir eisen-

haltige Erde erzeugt. Sobald man die weniger Gerolle darbietenden

kleinen Plateauhohen erreicht bat, wo das Erdreicli ein besseres

wird, ist das Triticum seltener anzutreffen, es verschwindet schlieB-

lich ganzlich. Uberhaupt erscheint das Triticum in der Umgegend

von Rosch-Pinah (Dscha uneh der Karten), und das bestatigte sich

auch anderwarts, in dieser Hinsicht von groBer Widerstandskraft,

und ich glaube, daB man kunftighin die vorzunehmenden Hybn-

dationen, vermittelst der von dieser Ortlichkeit stammenden Samen

auszufiihren haben wird, urn zugleicb kraftigste
1

)
und anspruch-

loseste Kulturformen zu erzielen. Die tlbergange zwiscben den

vollig schwarzen Ahren und den nur scbwarzgefleckten sind zahl-

reich. Die Grannen erreichen 14 und sogar 15 cm Lange".

„Am 13. Juni unternabm icb die Besteigung des Dschebel-

Kana'an, urn festzustellen, ob das Triticum bis zum Gipfel verbreitet

rklomm den Berg auf der Nordseifce,
unten

iiber Schicbten des Senon und erst gegen die Spitze zu auf Eocan

zu scbreiten hatte. Hordeum spontaneum findet sich sehr baufig.

aber es gelang mir nicht, hier das Triticum ausfindig zu macheii.

Es hatte hier den Anschein, als machte die Verbreitung desselben

am FuBe des Berges Halt. Mein Barometer von BOHNE gab zwischen

FuB und Gipfel des Dschebel-Kana'an einen Unterschied von on-

gefiihr 650 m zu erkennen. Als ich aber auf dem Riickwege an

der Ostseite des Berges hinabstieg, stieB ich von neuem auf das

Triticum, das hier in Gesellschaft von Hordeum spontaneum an

eocanem Terrain und am Rande von Steinhaufen wuchs, die teils

aus den Uberbleibseln alter Terrassenmauern, teils von zersetzten

Felsschichten dargestellt wurden. Dies ist die hochstgelegem'

Ortlichkeit des Triticum dicoccoid'-s. Ubrigens habe ich Ihnen gleu n

zu bekennen, daB meine Hohenangaben vorliiufig nur als annabernt

richtige betrachtet werden kiinnen. Meine Ablesungen sind sehr

sorgfiiltig, sehr zahlreich und stets im Zusammenhange mit gleicn-

zeitigen Thermometerablesungen (Schleuder-Th.) an alien Pnnkten

vorgenommen, die ein topographisches, geographisches oder pflanz-

liches Interesse darboten. Da meine Ablesungen so zahlreiche
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waren, habe ich bis jetzt nock nicht Zeit gefunden, sie zu be-

reclmen unci eine hypsometrische Tafel meiner Ortlichkeiten her-

Das Wunderbarste bei dieser Lokalitat von Bosch - Pinah war

der Umstand, daB, als ich die Weinberge wieder aufsuchte, wo ich

im vergangenen Jahre den ersten Stock von Triticum dicocooides

aufgefunden hatte, ich daselbst auch nicht einen Halm von der

Pflanze mebr ausfindig zu machen imstande war. So muBte ich

inich denn mit meiner Ausbeute vom Dschebel-Kana'an und der

bei Chan-Dschubb-Jussuf gemachten begniigen."

„Ich verlieB Eosch-Pinah am 14. Juni und begab mich in

aller Eile nach Banias (Caesarea Philippi). Unterwegs fand sich

kein Triticum. Die Umgebung von Rosch-Pinah scheint demnach
eine isolierte Kolonie des Triticum darzustellen. Aber die Grenzen

derselben miiBten in geeigneter Jahreszeit, wenn die Vegetation

weniger vorgeschritten, festgestellt werden, urn zu sehen, ob nicht

am Ende nach Osten zu ein AnschluB gegeben ist, gegen den Jordan

hin und zum Dscholan am Hermon."

„Am 15. Juni nahm ich meinen Weg von Banias nach Me-

dschdel-esch-Schems. Kein Triticum wurde unterwegs sichtbar. Urn
eine Strecke auf dem Plateau des Dscholan marschieren zu konnen,

war ich noch. Ostnordost abgeschwenkt, und statt der geraden

StraBe zu folgen, wandte ich mich von 'Ain-Fit nach Skek. Man
war da in voller Ernte. Es gibt dort auch eine schone Forst-

vegetation, wenigstens das, was wir in Syrien darunter verstehen.

Einem Europaer, der an andere Walder gewohnt ist, wiirde die Be-

zeichnung etwas pomphaft erscheinen. Ich fand G-elegenheit da-
s '4bst zu reicher botanischer Ausbeute, aber keine Spur von Triticum.

M 't gleirhem MiBerfolg umging ich den See Phiala, erhielt aber
z'ir Entschadigung schone Exemplare des Potamoc/eton crispus car.

Phiaknsis und Pot. Phialae PORT l
)
a

.

-Am 16. Juni verlieB ich Medschdel und wandte mich nach
Ar»y, auf diese Art den umgekehrten Weg verfolgend, als im
v°ngen Jahr. Kaum hatte ich das erstgenannte Dorf verlassen,

so stieB ich bereits auf das Triticum, in Gesellschaft von Hordeum
tponlaneum und in Biischen von Ononis antiquorum und Poterium

spinosum versteckt, hier auf Gestein und Mergel von jurassischer

LEBNER in ENGLERS Pflanzenreich, 31. Heft, S. 120, 1907
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Herkunft. Dagegen ist das Triticum in der Umgend von el-Hadr,

wo jiingere vulkanische Bildungen, sehr selten. Es wird aber wieder

haufig, sobald wir den Basalt verlassen, urn abermals die Basaltite

der alteren Ansbriiche und den Sandstein zu betreten. Das Triticum

war hier von mehr schwachlichem Wuchs und erreichte nicht mehr

als 30-40 cm Hohe. Die Ahren, wenig voll und sehr kurz, be-

fanden sich zudem in nur unvollkommenem Reifezustande. Von

nun an gestaltet sich die Vegetation in voller Entwicklung, und

ich machte reiche Ausbeute von mehreren fur die Region durch-

aus neuen Gewachsen, die bisher nur weiter nordlich bekannt

warec Das Triticum wird immer haufiger, je weiter ich

nach Norden vordringe. Zugleich erreichen die Halme eine be-

deutendere Lange. Von 30 cm Lange bei Medschdel wachsen sie

bei 'Amy zu 60 - 75 cm an, und ich traf Stellen, die sich wie ein

Kornfeld ausnahmen, das von Unkraut iiberwuchert nur wenige

Ahren sichtbar werden laBt. Dieser Anblick bietet sich haufig auf

der folgenden Strecke bis zu der Umgegend von 'Arny und dann

noch wahrend der folgenden Tage den Blicken des Reisenden dar.

Bei 1500 -1700 m ist das Triticum noch in Menge an den nach

Osten gerichten Abfallen anzutreffen. Auf den minder steinigen

Parzellen werden hier ubrigens haufig Kichererbsen (Gicer arietinum)

angebaut Diese Kultur geht noch weit hoher hinauf. Die Felsen

sind mit Centranthus longiflorus geschmiickt. Am Wasserrande wachst

Arum hygrophilum und dergl."

„Wirwaren am Abend in 'Amy eingetroffen, und der 17. Juli

wurde zunachst dazu verwendet, die Umgegend zu mustern, die

Felder zu durchsuchen und botanische Ausbeute zu machen.

Triticum fand ich allerorten. Aber die Ahre ist hier weniger breit

und kraftig ausgebildet als bei Rosch-Pinah. Die Pflanze steigt

hoch hinan, man trifft sie noch in der Zone von Biebersteinia

muHifida, die kaum tiefer als 2000 m auftritt. Alle Felder bei

'Amy sind bewassert und man treibt mit dem Wasser Verschwendung,
indem man es sozusagen ununterbrochen laufen laBt, sowohl iiber

die Weizenfelder als auch iiber die Kartoffeln, ja selbst iiber die

Kichererbsen, die bei uns (Galilaa und Judaa) keine Berieselung
vertragen. Dabei ist zu bemerken, daB dieses Wasser, da es un-

mittelbar vom geschmolzenen Schnee, bevor es noch irgend etwas
nn Boden hfttte auflosen konnen, herunter kommt, somit keine

befruchtenden Bestandteile mit sich fiihrt; vielmehr muB es

den Boden auslaugen. AuBerdem ist die Temperatur des Wassers
eine sehr niedrige. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daB der
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Weizen hier ungefii.hr zehn Monate von der Aussaat bis zur Ernte

in Anspruch nimmt."

„A.m 18. Juni schickte icli mich zur Besteigung des Hermon
an. Ich hatte das Gliick, ein Prachtexemplar von Dianthus Libanotis

zu erbeuten. Ich fand auch schone Exemplare von Linum toxicuni,

Fritillaria Hermonis u. dgl. Triticum verschwindet bei ungefahr

1700-1800 m. Das Hordeum steigt etwas hoher hinauf. Die in

Palastina and Syrien als Gemtise verwandte 1

) Gundelia Tournefortii

steigt noch hoher, mindestens bis 200—300 m unterbalb der ersten

Schneefelder."

„Es wird Ihnen gewiB von Interesse sein, zu erfahren, daB
ich das Gliick hatte, nahe an der Spitze des Hermon schone Ver-

steinerungen aufzufinden. Es waren Rhynchonella und andere

heitfossilien unserer Juraformation. Diese werden bezeugen, daB
dieselbe von weit groBerer Ausdehnung erscheint, als FRAAS und
besonders NOETLING geglaubt haben. AuBerdem machte ich am
folgenden Tage auf dem Wege nach Raschaya in dieser Richtung
noch weit bemerkenswertere geologische Funde.

Am 19. Juni verlieB ich 'Amy und begab mich auf dem Wege
iiber er-Rime nach Raschaya. Bis zu diesem Tage, und obgleich
meme Aufmerksamkeit bestandig auf diesen Gegenstand gerichtet

war, hatte ich immer nur die eine Art Triticum dicoccoides allein

aufgefunden. Als ich aber das im Norden von er-Rime befindliche
1 adi aufwarts ging, stieB ich bei 1600—1700 m auf den ersten
stock von Triticummonococcum aegilopoides, zunachstfur sich wachsend,
dann gemischt mit Tr. dicoccoides, schlieBlich bei gegen 1900 m
*

eereshohe mit gebautem Weizen zusammen wachsend. Denn bei
( ieser Hohe wird hier noch Weizen angebaut, desgleichen die

kichererbse.

lr. nionoccccum hatte ich auf dem ganzen Herwege gesucht,
er erst hier bin ich seiner ansichtig geworden, und ich glaube

jr
Versicherung abgeben zu konnen, daB es weiter sudlich, etwa

Unter er-^ime nicht mehr aufzutreiben sein diirfte. Ich sammelte

1) Die Pflanze wird vielfach auch roh gegessen. So fiel das einzige

Xord
die 'Ser rnerkwQrdigen distelahnlichen Composite, das mir an der aufiersten

:^
"^nze Agyptens, an der StraBe von El-'Arisch nach Gaza, begegnete,

«aschhaftigkeit meiner Begleiter zum Opfer. Ich habe in Mem. Inst. Eg. II,

'

N
-

' !ori arabischen Namen „Goeyb" angegeben. Der schriftarabische

.

JJ*
j* akkub. Vermutlich habe ich die erste Silbe iiberhort. Vgl. auch

'
Aram. Pflanzennamen, S. 292, 429. P. Ascherson.
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auch mehrere fur die Gegend neue Pflanzen ein, so z. B. Hamma-

tolobium lotoides Fenzl u. a.

Mit besonderem Interesse beobachtete ich das gegenseitige

Verhalten der drei wilden G-erreidearten. Wir muBten den Hermon auf

der 'Akabet-el-Farras genannten PaBhohe, die nahezu 2500 m hat,

iiberschreiten. Wir gingen da von neuem iiber Schnee. Auf der

anderen Seite des Passes, bei ungefahr 2200 m, sieht man abermals

das erste Hordeum spontaneum, das Triticum dicoccum aber tritt weit

tiefer auf. Das Tr. monococcum konnte ich nicht mehr ausfindig

machen."

„Ich nahm den Umweg iiber Krum-ed-Dschebel und besuchte

die Weinberge, von wo KOTSOHY ohne Zweifel jenes Exemplar

(des Wiener Museums) mitgebracht hat, das Sie so beriihmt ge-

macht haben. Ich sammelte dort von diesem Triticum dicoccoides

zahlreiche Exemplare, aber ihr Reifezustand lieB viel zu wimschen.

Tr. monococcum war nicht zu finden. Am Abend trafen wir in

Raschaya ein."

„Um iiber die Yerbreitung des Triticum nach Osten Aufklarung

zu erlangen, entschloB ich mich, von Raschaya nach Katana und

nach Damaskus aufzubrechen und womoglich auf diese Weise den

Spuren der Pflanze zu folgen. Ich verlieB also Raschaya am

20. Juni und wandte mich auf dem von KOTSCHY begangenen

Wege nach Katana. An einen Abstieg nach Sahalet-Kefr-

Kuk war nicht zu denken, da diese Mulde jetzt unter Wasser

stand. In dem Dorfe Aiha selbst fand ich zwischen Felsen einen

Stock von Tr. monococcum. Das Tr. dicoccoides wurde nun selten

und horte bald ganz auf. Als ich aber auf der Hohe von Rahle

angelangt war, stieB ich plotzlich auf wahre Felder von beiden

Triticumarten, ich fand sie iiberall in den Kichererbsenfeldern, an

Wegrandern und in alien strauchartig wachsenden Biischen. Tr.

dicoccoides ist vorwaltend verbreitet. Es ist hier noch nicht vollig

ausgereift. Das Tr. monococcum acgilopoides hat nicht sein gewohn-

liches Aussehen. Wahrend ich dasselbe friiher stets von weitem

und von Pferde aus erkennen konnte, hatte es hier in so hohem

Grade die Tracht des Tr. dicoccoides angenommen, daB ich, um es

zu unterscheiden, mich tief hinabbeugen, ja daB ich vom Pferde

steigen muBte, um die betreffenden Arten nach ihren botanischen

Merkmalen in Vergleich ziehen zu konnen. Der UberfluB an

Triticum dauert an, solange wir auf felsigem Boden einherschreiten.

Yollstiindig verschwunden sind sie in der Umgegend des BaB-es-

Suiid genannten Sumpfes. Weiterhin tritt das Triticum nochmals
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auf bis zum Bir-el-Kana, von wo an es endgiiltig verschwindet

nnd wo ich es auf dieser Reise zum letzten Mai gesehen habe."

„Hier sind wir bereits auf der groften Hochebene, die sich

ohne Unterbrechung bis Damaskus hinzieht. Sie hat ein wiisten-

haftes Aussehen i lurch die ihr eigene Vegetation, um von dem
Augenblick an, wo Bewasserung moglich wird, einer paradiesischen

Pflanzenfiille zu weichen. In Katana rastete ich ein wenig, um
von der dort kultivierten zweizeiligen Gerste Exemplare zu erlangen

und um zu botanisieren. Alles war daselbst diirr und versengt,

mit Ausnahme der "Wasserrander. In diesem Uadi war es, wo ich

seit Banias wieder die ersten Melanopsis und Neritwa antral Die

Wasserlaufe am Hermon enthalten keine. Am Abend langte ich

in Damaskus an."

„Den 21. Juni verbrachte ich mit Umherstreifen in den

Pflanzungen und Obstgarten von Damaskus, um mir von verschie-

denen Fruchtarten, besonders von Aprikosenbaumen, Pfropfreiser

zu verschaffen. Von den letztgenannten habe ich 8 nach Form,

Geschmack und Reifezeit sehr versehiedene Spielarten mitgebracht,

die ich in unseren Garten gepfropft habe und die insgesamt ge-

deihen. Ich sammelte Ahren der verschiedenen Weizenarten ein,

die hier angebaut werden usw. Der Saflor (Carthamus tinctorius),

den ich in Damaskus studieren zu konnen hoffte, da sein Anbau
hier betrieben wird, war unglucklicherweise kaum noch in Blute."

„Die Frage nach dem Verbreitungsgebiete der Triticum&rtQn,

die mein Sinnen ganz in Anspruch nahm, besonders das Vor-

dnngen des Tr. dlcoccoides gegen Norden muBte indes unbeantwortet

bleiben. Die mir zu Gebote stehenden Geldmittel machten eine

^eitere Ausdehnung meiner Reise nach Xorden unmoglich. Den-
aoch wollte ich, bevor ich ganzlich darauf verzichtete, noch einen

**'rsuch wagen."

»Ich begab mich daher am 22. Juni auf der Beiruter Eisen-

ahn v°n Damaskus nach Zebdani und verbrachte den ganzen Tag

^ Umherklettern in den Bergen der Umgegend, immer in der

Hoffnung, das Triticum dicoccoides aufzufinden. Ich war hier im

^ntihbanon und befand mich kaum erst 50 km nordlich von

^aschaya und Kefr Kiik, wo die Pflanze sich in so grofier Menge
^•fmdet. Dagegen fand ich hier, ganz sicher in wildem Zustande,

^ Secafe montanum und ich glaube, der Erste zu sein, der die

^anze in diesen Gegenden anzugeben vermochte. Bereits am Tage

hatte ich in den Weizenfeldern von Damaskus einige Exem-
plare von Secale gesammelt. Aber das beweist noch nicht, daB
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keine Aussicht vorhanden sei, nun aiuh das Triticum, wenn man

danach suchen wollte, weiter im Norden aufzufinden."

„Sie sehen also, verehrter Meister, daB ich es mir zur Auf-

gabe gestellt hatte, diese Triticiim-Trage aufzuklaren, daB es mir

aber nieht gegliickt ist. Nichts wissen wir zurzeit noch tiber die

mogliche Verbreitung des Triticum dicoccoides nacli Westen, gegen

Coelesyrien zu und zum Libanon, and noch wreniger wissen

wir von seiner Yerbreitung nach Norden, wohin ich so gem

seinen Spuren gefolgt ware, wenn es anging. bis nach Meso-

potamien.

Dieses notgedrungene Yerzichtleisten erfiillt mich mit umso-

groBerer Betriibnis, als ich mich fur die Aufgabe hinreichend vor-

bereitet glaube, sowohl infolge meiner friiheren Studien als auch

durch die lange Erfahrung, die ich, bewandert in den Sprachen,

die man dort spricht, mir von dem Lande und von seinen Be-

wohnern erworben habe."

Nachschrift.

Nach einem Briefe des Herrn AARONSOHN an Trofessor

SOHWEINFURTH d. d. Jericho, den 22. April 1908 hat derselbe

in der zweiten Halite dieses Monats den wilden Emmer in ansehn-

licher Yerbreitung in der Landschaft Gilead (sudliches Ostjordan-

land, Jericho gegenuber) gefunden. Die sehr interessanten Einzel-

heiten dieses Fundes werden anderweitig veroffentlicht werden.

Es scheint mir aber von Interesse, hier die Zusammenfassnnu

mitzuteilen, welche Herr AARONSOHN von der Besehaffenheit fa*

bisher von ihm nachgewiesenen Fundorte dieser wilden Getreide-

art gibt. „Uberall findet sich Triticum dicoccum an den gleichen

Standorten: in Felsspalten, an Orten, wo die Erdkrume liber dem

Gestein nur diinn ist, an den diirrsten, vSllig verbrannten Stellen

obne alien Schutz und stets in Gesellschaft des Hordeum spontanea

Dies scheint mir die Hoffnung zu rechtfertigen, daB es gelingen

wird, durch Zuchtwahl und Kreuzung aus ihm Kulturrassen **

Bewaaserung ermoglichen werden, das Area! der Weiaenknltur er-
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gruKere Machtigkeit gvwinut, wo also der Boden fruchtbar mid die

Vegetation reichlicher wird, kann sich das Triticum nur im Schutze

rasenformig wachsender Striiucher and groBer Stauden halten, wie

I'nkrium .y>inosui», (Ustus villosus. Centaurea u. a, (vgl. oben S. 315— 317).

Dies bestiltigt sich am Hermon, bei Rosch Pinah mid jetzt wieder

im Lande Gilead."

„Was das geologische Alter dor Gesteine betrifft, so habe icli

das Triticum bereits beobachtet auf jurassischen Kalken mid Dolo-

miten, nnbisehem Sandstein, mehr oder weniger dolomitischen Kalken

des Cenoman, harten Kalken des Untereoean, nicht zu vergesson

die Basalte mid Basaltite. Es scheint nur zu vermoiden die Ge-

steine des Senon (bei mis meist weiche Kalke mid Kieselgesteine)

und das Uari (Konglomerat aus Elementen von Senonischer Ab-

kunft)."

„Dies habe ich sowohl in Gilead als in den Umgebungen von

Bosch Pinah b.-i Ssaf.-d beobachtet; namentlich an dem letzt-

i^nannten Orte konnte icli mich von dem Eehlen des Triticum auf

d.-r Senonfovmation iiberzeugon, weiche dort sehr reich mid mannig-
faltig, durch Mergel, bituminose Kalke mid Kreide mit Schloenbachia

"Iti' tti usw. vertreten ist."

»Was mir ebenfalls sehr wichtig erscheint, namentlich im Hin-
blick auf meine kiinftigen rntersuchungen, ist der Umstand, daB
Triticum dicoccum die extroineii klimatischen Bedingungen nicht

seheut. Seine vertikale Verbreitung erstreckt sich iiber mehr als

MOO m von 100—150 m unterhalb des Mittelmeerspiegels in der
Xiiho des Jabbok (ostlicher ZufluB des Jordan oberhalb Jericho)
bis 1800-1900 m uber dem Meere am Hermon. Es ist eine

'flanze des Felsbodens und vermeidet in den untersuchten Gebieten
die weiten Ebenen und die Steppen. Ich habe es nirgends im
Ghor (Jordantal) finden konnen, weder voriges Jahr, wo ich es

von Tiberias aus untersuchte (s. oben S. 314), noch dieses Jahr vom
hln«uB des Jabbok an. Ebenso verschwindet es auf dem Wege
|°n Raschaya nach Katana, sobald man das Senon und die ost-

'che.Steppe erreicht. Es sclieint nicht einmal bis an den Rand
** felsbodens vorzudringen, sondern laBt eine Art Schutzstreifen

zwischen dem Eels und den Alluvial- und Diluvialboden un-

°^etzt. AUerdings konnte man das Fehlen der Pflanze im Ghor
auch durch dessen tiefe Depression unter dem Meeresspiegel er-

kl;i,vn
- seiche ihrmoglieherweise nicht zusagt. Jedenfalls sclieint

^ mirzweifelhaft, ob man das Triticum in den weiten Niedermigvn
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Drfc ware es zunachst auf Felsboden am Rande der FluB-

line Aufgabe weiterer Untersuchungen Ware es nun, das

\ nach Siidosten im Moabiter-Lande und nach Arabien hin,

acli Nordwrstcn liin^s dt s Libanon und Antilibanon zu ver-

Ferner ware es im cisjordanisclien Palastina zu sm-hen.

ehwerlicb auf das Gebiet zwischen Rosch Pinah und dem

l Tiberias bescliriinkt sein wird."
P. ASCHERSON.

37. A. J. N a b o k i c h : Uber die Ausscheidung von Kohlensaure

aus toten Pflanzenteilen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 23. April 1908.)

olgarung erfordert auf

104,5 Teilen Alkohol.

i CO., und C,H.OH be
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