
4 10 K. KWAI'sK:

Die Konzentration der COa
in der Luft entspricht ungefahr

1,2 cm 3 einer 2 proz. Losung, wenn man annimmt, daB ungefahr

*/, der aufgestellten Menge in die Luft entweicht. Unter Beriick-

sichtigung des Yerbrauches durch die Pflanzen wurden daher fiir

die letzten Yersuche ca. 5 cm3 Formollosung verwendet.

Wir betrachten das Yorstehende nur als vorlaufige Mitteilung

und mochten daraus noch nicht den definitiven SchluB auf die

Assimilierbarkeit des gasformigen Formaldehyd gezogen wissen.

DaB Formaldehyd iibrigens im tieriscben Organismus zu Glykogen

kondensiert werden kann, wurde erst kiirzlich von K. GRUBE

(PFLTJGERs Archiv f. Physiologie, Bd. 121, S. 636 (1908) und 126,

S. 585 (1909) nachgewiesen.

Wien, pflanzenphysiologisches Institut der Universitiit.

53. K. Krause: Uber harzsecernierende Driisen an den

Nebenblattern von Rubiaceen.

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 29. Juli 1909.)

Yor einiger Zeit erhielt das Kgl. Botanische Museum in Dahlem

von dem Biologisch-landwirtschaftlicben Institut zu Amani Proben

von Blattknospen eingeschickt, die in der Landschaft Matumbi

in der Nahe von Mohoro gesammelt worden waren und sich durch

auffallend starken Harzgehalt auszeichneten. Eine nahere Unter-

suehung der beigelegten Blattzweige ergab, daB es sich urn Knospen

einer liubiacee Gardenia lacciflua Krause handelte *). Die genannte

1) Die friiher gesammelten Exemplare der oben genannten '^"'""".^

Art waren von Schumann ihrer starken Harzentwicklung wegen als

rrxauflmi Hi. bestimmt worden. Tatsiichlich sind sie aber mit dieser Spec,

nicht identiscb, sondern weichen vor allem in Form und GroBe der Blaw

und Bliiten sowie in der Behaarung ab, die bei G. lacciflua rolls!

bei G. resiniflua dagegen ziemlich stark entwickelt ist. Eine neueBeschre.bunD

hat sich so als notig erwiesen und ich gebe im Folgenden die Diagnose.

Gardenia lacciflua K. Krause n. sp.; frutex erectus glaberrimus alt—c
^

interdum arborescens ramulis modice validis teretibus vel ad nodos pau
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"fiber harzsecernierencle Driisen an den Nebenblattern von Rubiaceen. 447

Pflanze isfc zuerst von BUSSE im Siiden von Deutsch-Ostafrika auf

dem Mptilaplateau bei Yubanga und dann noch von HOLTZ in den
Pugubergen aufgefunden worden. AuBerlich stellt sie einen ziem-

lich' hohen, bisweilen fast baumartigen Strauch dar mit mittel-

groBen, breit elliptischen, glanzenden Blattern, an deren Grunde
ziemlich groBe, breit eiformige Nebenblatter stehen. An den Enden
der jnngen Zweige sitzen die stark verharzten, noch von den ge-

schlossenen Nebenblattern umlmllten Blattknospen, die von spitz

eiformiger Gestalt sind, etwa 6— 10 mm lang werden und getrocknet

sehr harte und sprode Beschaffenheit haben. An der lebenden

Pflanze ist die Harzentwicklung oft eine so starke, daB das Harz

complanatis cortice sordide brunneo vel griseo sublaevi obtectis. Folia mediocria

breviter petiolata; stipulae ovatae basi in vaginam brevem subtubulosam persi-

stentem connatae apice acutae valde resinifluae; petiolus supra applanatus

elliptica apice breviter et obtuse acuminata basi obtusa demum paullum ad

petiolum decurrens. Flores in axillis raperioriboa solxtarii brevissime pedicel-

lati. Ovarium breve obconicum. Calycis lobi lineari-oblongi obtusi ovario

pluries longiores. Corolla subcampanulata, extus glaberrima intus basi pube-

rula, breviter 5-lobata lobis rotundatis obtusis tubo multo brevioribus.

Antherae circ. medio corollae filamentis brevissimis affixae, anguste obloDgae

obtusae utrinque breviter incisae. Stilus teres validus apicem versus subclavi-

formi-incrassatus corollae tubo aequilongus. Fructus globosus calycis lobis

persistentibus valde accrescentibus coronatus.

2—6 m hoher Strauch oder Baumstrauch, dessen vorliegende, bis 35 cm
langen und am unteren Phide 6—7 mm dicken Zweige von schmutzigbrauner

bis grauer Rinde bekleidet sind. Die Blatter sitzen auf 1,6-2 cm langen

Stielen und tragen am Grunde 8—10 mm lange Nebenblatter, die bis zu einer

freier Teil abfallt. Die Blattsprciten sind infolge eines gleichmafiigen Harz-

uberzuges von frischem, glanzendem Aussehen und im getrockneten Zustand

braun bis grii D lich gefiirbt; sie erreichen eine Lange von 8—12 cm sowie

eine Breite von 4,5—6,5 cm und werden von 10—14 besonders unterseits

sehr deutlich hervortretenden Quernerven I . Ordnung durchzogen. Die Bliiten-

stiele messen kaum 5—8 mm. Der Fruchtknoten wird etwa 4 mm lang,

wahrend die Kelchabschnitte eine Lange von 8—10 mm erreichen. Die

Blumenkrone, die an der lebenden Pflanze weifi gefarbt ist, wird beim Trocknen

rotbraun und mi!3t etwa 1,6—1,8 cm in der Lange. Die Antheren sind. an-

niihern.l 6 mm lang, wahrend die Lange des Griffels 1,5 cm betragt. Die

Frucht besitzt einen Durchmesser von 1— 1,2 cm; die ausdauernden Kelch-

zipfel werden dann bis zu 2 cm lang

Deutsch-Ostafrika: Mptila-Plateau bei Yubanga, in lichtem Busch

auf Sandboden (BUSSE n. 1109 — mit Bluten und Friichten gesammelt im

Mara 1901;; Puguberge, auf Rotlehm (HOLTZ n. 1075 — mit Bluten und Friichten

gesammelt im Dezember 1903); Matumbi, bei Mohoro (GRASS in Biol. L. Jnst.

Amani n. 2077 — steril gesammelt im August 1908 — Einh. Name: Kiligo
)
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448 K- KRAuse:

in groBen, grtinlichgelben Tropfen aus der Knospe heraustritt, um

dann an der Luft sehr bald zu erharten. Auch die Eingeborenen

wissen sich diesen Harzreichtum zu Nutze zu machen, indem sie

die Knospen in Menge sammeln und mit dem erwarmten Harz

zerbrocbene GefaBe und andere Gerate wieder zusammenkitten.

Harzabscheidungen sind bei Rubiaceen schon mebrfach be-

obacbtet worden und Angaben iiber ihre Entstehung finden

sich schon in SOLEREDERs „Systematischer Anatomie der Dikotyle-

donen" p. 504. Die Absonderung des harzigen Sekretes erfolgt

ausschlieBlich durch Driisenzotten, die an den Nebenblattern auf-

treten. An anderen Teilen der Pflanze, besonders an den Laub-

blattern, sind sie nicht zu finden. Wenn trotzdem gerade die

BJattspreiten einer groBen Anzahl von Rubiaceen durch ihr glanzen-

des, gleichsam lackiertes Aussehen auffallen, so liegt dies daran,

daB die Blatter bei ihrer Entfaltung von den Nebenblattern mit

einer mehr oder weniger gleichmaBigen Harzschicht bedeckt werden,

die sie auch im Alter oft noch vollstandig iiberzieht. Das Auf-

treten der Harz abscheidenden Driisenzotten kann ein verschiedenes

sein, entweder finden sie sich auf der Innenseite am Grunde der

Nebenblatter oder die Enden der Stipeln, die dann meist noch

mehrfach zerschlitzt sind, werden in ahnliche Driisenzotten umge-

bildet. In beiden Fallen ist die Tiitigkeit der Driisen von keiner

sehr langen Dauer; stehen sie an der Spitze der Nebenblatter, so

fallen sie in den allermeisten Fallen mit dem oberen Teil der-

selben bald nach der Entfaltung der Laubblatter ab, finden sie

sich auf der Innenseite am Grunde der Stipeln, so fallen sie zwar

ihrer tiefen Insertion halber gewohnlich nicht ab, schrumpfen

aber auch hier sehr bald zusammen und werden vollig funktionslos.

Was den anatomischen Bau der Driisenzotten betrifft, so is

derselbe innerhalb der ganzen Eamilie von groBer GleichmiiBigkei

.

Gewohnlich finden sich die Zotten auf der Innenseite der Neben-

blatter, in dichter Menge den untersten Teil derselben bedeckend,

entweder treten sie dabei allein auf, dann oft eine sehr >

grenzte Zone bildend, oder gemischt mit einfachen, lufthaltigen

Haaren. Meist erreichen sie so ansehnliche GroBe, daB man sie

mit bloBemAuge oder einer schwachen Lupe deutlich wahrnehmeB

kann. Ihre Gestalt ist langgestrockt, kegelformig bis fast fmger-

formig, oben oft ziemlich stark zugespitzt, unten in einen &*>*

oder weniger kurzen Stiel auslaufend. Im inneren Bau lasse
^.

S1

e
zwei scharf geschiedene Schichten erkennen, auBen eine emrei ig »

von einer diinnen Cuticula iiberzogene Schicht regelmaBiger, lang^

licher, palissadenartiger Zellen, innen ein aus mehr isodiarnetrisc
e
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tjber harzsecernierende Driisen an den NebenbliU Ullliian-rll. 14'.*

oder audi etwas in die Lange gestreckten Zellen bestehendes Ge-
webe, das sich nach unten in den meist aus mehreren Zellschichten

bestehenden Stiel und weiter in das Grundgewebe der Nebenbliitter

fortsetzt. Leitbiindel treten mit ihren Endungen niemals in die

Driisenzotten ein. Die Sekretion des Harzes erfolgt immer sub-

cuticular; entweder wird der obere Teil der Cuticula haubenartig

als Ganzes in die Hohe gehoben oder aber durch einen RiB zer-

sprengt und dann die einzelnen Abschnitte nach auBen zuriick-

geschlagen. Bei einer ganzen Anzahl der von mir untersuc ht.cn

Arten enthalten die inneren Zellen der Driisenzotten reiclilichc

Mengen von Kalkoxalatdrusen, eine natiirlich rein zufalligv Er-

Drusenzotte am Grunde eines Nebenblat

desgl. von G. lacciflua K. Krause mit abgesprengter C

am Ende eines Nebenblattes von DkichUUa

scheinung, die mit der Funktion der Zotten nichts zu tun hat,

sondern sich daraus erklart, daB bei alien diesen Arten das ganze

Grundgewebe der Stipeln sehr reich an Kristallen war.

Treten die Driisenzotten nicht auf der Innenseite am Grunde

der Nebenbliitter, sondern an deren zerschlitzten Enden auf, so

habcn sie ganz ahnlichen Bau und sind hochstens nocli durch an-

sehnlichere GroBe ausgezeichnet. Die einzelnen Blattabschnitte

sind stets stark zugespitzt und am Ende von einer einfacheD Schicht

liinglicher, palissadenartiger Zellen umgeben, wahrond das innere

Gewebe aus weniger regelmiiBigen, meist aber ancfa etwas gestreckten

Zellen besteht, genau so wie es bei den oben beschriebenen Driisen-

zotten auf der Innenseite der Nebenblatter der Fall war.
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450 K. Krause:

Was das Vorkommen der Sekretzotten innerhalb der Tamilie

der Rubiaceen betrifft, das mich vom systematischen Standpunkt

aus am meisten interessierte, so ist dasselbe em sehr gleichmaBiges.

Ich habe eine groBe Anzahl Rubiaceen aus alien Gruppen der

Familie untersucht und bei fast alien derartige Gebilde gefunden.

Abgesehen von ganz geringen Abweichungen in der GroBe und

der anBeren Form war dabei stets der gleiche Typus im anatomt-

schen Bau zu erkennen. Vertreter der entferntest stehenden

Gruppen zeigten in der Beschaffenheit ihrer Sekretdriisen die

weitest gehende Ubereinstimmung. Die folgende kurze Liste bnngt

fur jede einzelne Gruppe der Rubiaceen eine Anzahl Vertreter, an

denen ich Dnisenzotten beobachtet habe, und die Zahl dieser be-

liebig herausgegriffenen Beispiele konnte ohne jede Schwierigkeit

noch erheblich vermehrt werden.

*.

12. (jucttiudciii

Pnrthmdia yrandijlora Zucc.

Jlilchhi nmti«innlata K. Sch.

Pertas lanceolata L.

I'tnttts Selumper'uma Vtke.

BondeJetia stenocarpa Griseb.

PaUasia Stanleyana Klotzsch

(.l/nilej/iiplit/llum itunyamtise Hook. f.

Eenriqiwsia nitida Spruce

Lade>d>rn/n, Lambaihma Klotzsch u. andere

Korth.

I'.ak.

Srh.

CmphylhuN lurfrlhmi Bth.

Gardenia lacciflua Krause

Chomelia nitidula K. Sch.

IldiniphyUum secundiflorum H.

Lamprot/tammis -miy/icbaririts I

Belenophara cojfeoides Hook. f.

/'oittnusia variabilis Harv.

Plectronia nitens K. Sch., u. a.

Timonius nitidus K. Srli.

Dir/u/ant/ie arborat Muell.-Arg.

Gudlardu succosa u. G. rcsinost

Malanea bahknsis Muell.-Arg.

Chiororra brachiata Ruir et Pa-

DC.
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"fiber harzsecernierende Drusen an den Nebenbliittern i

14. Ixoreae

15. Psychoid

16. Paederieae

17. Anthospermeae

19. Morindeae

20. Spermacoceae

21. Galieae

Ixora Notoniana Wall., u. a.

Coffea sttnophylla G. Don, u. a.

Grumilea succulenta Hi.

PaUcourea thyrsiflora, DC, u. a.

Pagamea sessHiflora Spruce.

Paederia foetida L.

Anthospcrmum muricatum Hochst.

Coprosma Baueri Endl.

Coussarca pentamera Karst., u. a.

Morinda citrif'olia L. u. parrif'ofia Hart 1.

Borreria spec.

In den Gruppen der Oldcnlandicae, Knoxieae, Paederieae, Antho-

spermeae und Spermacoceae scheinen die Driisenzotten immer nur an

den borstigen Enden der mehrfach zerschlitzten Nebenblatter vor-

zukommen, niemals aber am Grunde derselben. Bei der letzten

Gruppe der Rubiaceen, bei den Galieae, deren Nebenblatter laub-

blattartig entwickelt sind, fehlen Driisenzotten vollstandig; dafiir

treten hier nach den Beobachtungen von BADLKOFER liin und

wieder in der Epidermis der Blattunterseite grofle, harzige Sekret-

zellen auf, die pellucide Punkte erzeugen.

Das haufige Vorkommen der Driisenzotten innerlialb der

ganzen Familie legt die Yermutung nahe, daB dieselben iiberhaupt

bei der groBten Mehrzahl der Itubiaceen zu finden sind. Urn das

Verhalten einer groBeren Anzalil von Arten eines enger begrenzten

Verwandtschaftskreises nach dieser Richtung hin festzustellen,

habe ich siimtliche mir zur Verfiigung stehende Spezies der schon

zu Anfang erwahnten, ziemlich groBen und .polymorphen Gattung

Gardenia auf das Auftreten von Sekretzotten hin untersucht. Die

Gattung erschien mir umso geeigneter hierfur, als ihre Arten in

der Beschaffenheit des Standortes sehr weitgehende Verschieden-

heiten zeigen und zu ihnen sowohl stark xerophile wie auch me-

sophile, ebenso aber auch ausgepriigt hygrophile Formen gehoren,

unter letzteren besonders eine Anzahl Arten aus den Regenwaldern

des Kamerungebiets. Da die Harzsekretion durch die Driisenzotten

und der dadurch bewirkte Laekiiberzug der Laubbliitter ja doch

hochst wahrschcinlirli ein Mittel zur Verringerung der Transpiration

darstellt, so waren zuniielist harzsezei-nierende Drusen bei den

hygrophilen Formen nicht ohne weiteres zu erwarten; trotzdem

habe ich sie bei alien Vertretern der Gattung, sowohl bei den
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452 K. Krause: Uber harzsecernierende Drijsen an den Nebenblattera osw.

tropisch- und siidafrikanischen wie auch den indischen und ost-

asiatischen Arten, ohne Ausnahme wahrnehmen konnen. Natiirlich

maclit sich ein sehr erheblicher Unterschied in der Starke del

Harzsekretion geltend; wiihrend die Laubblatter der xerophilen

Arten tatsiichlich meistens mit einer vollstandigen, gliinzenden

Lackschicht bedeckt sind, ist die Harzentwicklung bei den hvgro-

philen Formen eine ganz geringe und fur die Oberflache der Blatter

von gar keiner Bedeutung.
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