
33. J. Reinke: Eine bemerkenswerte Knospenvariation der

Feuerbohne nebst allgemeinen Bemerkungen iiber Allogonie.

(Eingegangen am 7. Juli 1915.)

I. Beobachtungen.

Im Sommer 1913 zeigte sich zu Kiel in einer Kultur der ge-

wohnlichen feuerrot bliihenden Basse von Phaseolus multiflorus ein

abweichendes Exemplar. Alle Samen der ausgesaten Bohnen waren

auf einem Felde des Botanischen Gartens geerntet und hatten

keinerlei Abweichung an GroBe und Struktur der Samenschale

(schwarzliche Marmorierung auf hellviolettem Grande) von der

typischen Form gezeigt. Die Kultur befand sich in Holzkasten auf

einer im ersten Stock des Institutsgebaudes liegenden Terrasse, die

nach zwei Seiten durch Wande geschiitzt war.

Das abweichende Exemplar unterschied sich im Aufbau des

Stengels und in den Blattem nicht von der typischen Form; es

zeichnete sich vor den ubrigen, ausschlieBlich rot bliihenden Pflanzen

der Aussaat dadurch aus, daB ein Teil seiner Blutenstande

Diese weiBen Blutenstande, in deren Hauptachsen wie Bliiten-

stielen kein Anthocyan zu bemerken war, befauden sich im oberen

Teil der Pflanze, das unterste Stuck des Stengels trug ausschlieB-

lich rotbliihende Inflorescenzen; in diesen wie in sonstigen rot-

bliihenden Standen der Feuerbohne sind die Kelchblatter und die

Achsen anthocyanhaltig. Auch nahmen die weiBen Blutenstande

nicht den ganzen oberen Teil der Pflanze ein, sondern sie wechselten

ab mit ausschlieBlich rotbliihenden Trauben. Aus diesen Tatsachen

geht deutlich hervor, daB in den Achseln mehrerer Blatter

Vegetationspunkte entstanden waren, von denen nur

anthocyanfreies Zellgewebe gebildet wurde, wobei ich den

feuerroten Farbstoff der Blumenkrone von Fh. multiflorus den

Anthocyanen zurechne; allerdings ist mir dabei erneut zum Be-

wuBtsein gelangt, wie sehr der Begriff des Anthocyans einer ein-

gehenden Kritik bedarf. Die Stellung der Tragblatter der weiBen

Inflorescenzen war dadurch bestimmt, daB sie ungefahr einer Langs-
halfte des Stengels angehorten, die andere Halfte brachte rote

Blutenstande hervor. Der unterste Teil des Stengels, der nur rot
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bliihte, war durchweg anthocyanhaltig; der die weiBen Bliitentrauben

tragende Sektor des Stengels war anthocyanfrei, w&hrend der die

roten Trauben hervorbringende Sektor anthocyanhaltig war. Das

Anthocyan der Achsen ist weinrot, unterscheidet sich also merk-

lich vom Feuerrot (Gelbrot) der Blumenblatter bei Ph. multiffonts.

Die weiBen Blutenstande des Ph. multiflorus unterschieden

sich in der Lange der Achsen wie in der Grofie, Gestalt und Zahl

der Blumen nicht von den roten; es fehlt ihnen nur die gelbrote

Farbe der Blumenkrone bzw. der weinrote Anflug der Achsen und
der Kelchblatter. In Ausnahmefallen fand ich auch bei der rot-

bliihenden Feuerbohne anthocyanfreie Achsen im Bluthenstande

;

die Kelchblatter waren stets rotlich angelaufen.

Die weiBbluhenden Inllorescenzen meiner Feuerbohne wichen

clagegen wesentlich ab von denen des gleichfalls weiB bliihenden

Phaseolus vulgaris. Die Blutenstande der ersteren sind viel reich-

blumiger, als die der letzteren; ihr Stiel, d. h. das nnterste, nackte

Internodium ist bei Ph. multiflorus 8 bis 18 cm lang und iiber-

trifft an Lange den Stil des Tragblatts; der Stiel der wenigblumigen

InfJorescenzen von Ph. vulgaris ist nur 1 bis 4 cm lang an den

im Botanischen Garten gezogenen Exemplaren und kiirzer als der

Stiel des Tragblatts. Die GroBe der Blume ist bei Ph. multiflorus

betrachtlicher als bei vulgaris, ihre Form bei beiden Arten ver-

schieden. Das alles gilt fur die weiBbhihende Variante der Feuer-

bohne so gut wie fur die rotbluhende. Es waren also in der be-

schriebenen Knospenvariation wirklich weiBe Blumen von Ph. multi-

flofus und nicht etwa solche von Ph. vulgaris entstanden. Hinzu-

gefiigt sei, daB samtliche Achsen von Ph. vulgaris anthocyanfrei sind.

Die weiBen Blutenstande des bemerkenswerten Exemplars von

Ph. multiflorus wurden bis zur Ernte von 1913 durch umgelegte

weiBe Faden markiert, ebenso markierte ich einige ihrer roten

Blutenstande durch schwarze Faden. Ein Teil der bezeichneten

Inflorescenzen wurde mit Tiill umhiillt, doch setzten diese samt-

lich nicht an. Auch soweit die Blutenstande unverhullt blieben,

hat die Pflanze schlecht angesetzt, die Fruchtknoten der meisten

Blumen waren unentwickelt geblieben. Ich erntete von den weiBen

Blumen vier Hulsen mit reifen Samen, von den roten Blumen der-

selben Pflanze zwei Hulsen. Die Hulsen der weiBen Blumen er-

gaben zusammen nur neun wohlausgebildete Samen, die der roten

funf Samen. Die Samen aus den roten Blumen waren nach GroBe

und Farbung ganz normal, d. h. die Samenschale zeigte scliwiirz-

liche Marmorierung auf hellviolettem Grunde; die Samen der weiBen

Blumen waren von gleicher GroBe wie die der roten, die Samen-
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schale indes vollkommen weiB, ohne jede Spur von Farb-

stoff.

Im Fruhling 1914 wurden die Samen von mir personlich aus-

gesat, jeder Same in einen einzelnen Topf gesteckt, der Topf be-

ziffert und dariiber Protokoll gefiihrt; die daraus hervorgehenden

Pflanzen der F 1 Generation wurden spater ausgetopft und auf Beete

im Botanischen Garten gepflanzt, die von den Kulturbeeten anderer

Bohnen entfernt lagen. Weil ich aus den friiheren Erfahrungen

schloB, daB Ph. multiflorus das Einbinden seiner jungen Bliiten-

stande in Gazehiillen schlecht vertrage, habe ich bei den Pflanzen

des Jalires 1914 ganz darauf verzichtet.

Die fiinf bunten Samen der Ernte von 1913 ergaben Sprosse

mit rotlich angelaufenen Internodien und Blattstielen, auch sind

bei solchen Pflanzen die Rippen der Unterseite der Erstlingsblatter

stets rotlich gefarbt; sie trugen spater auschlieBlich Inflorescenzen

mit feuerroten Blumen der typischen Beschaffenheit. Unter den

noun weiBen Samen ergaben zwei gleichfalls Pflanzen mit antho-

cyanhaltigen Achsen und Blattstielen, die spater rot bliihten; aus

den sieben anderen weiBen Samen dagegen entwickelten sich

Pflanzen mit rein griinen, ateo anthocyanfreien Stengeln und Blatt-

stielen sowie ausschlieBlich weiBbliihenden Inflorescenzen,

die bei der Ernte von 1914 lediglich weifie Samen lieferten. Die

Samen aller rotbliihenden Pflanzen waren typisch dunkelmarmoriert.

Zur Erzielung einer F 2-Generation wurden im Herbst 1914

nur die Samen der Pflanzen geerntet, die von den weiBen Samen
der P-Pflanze des Jahres 1913 abstammten; zwei dieser Samen
hatten 1914, wie schon bemerkt, rotbluhende Pflanzen mit bunten

Samen geliefert, die iibrigen anthocyanfreie weifibluhende Exem-
plare mit weiBen Samen hervorgebracht. Die rotbliihenden Pflanzen

waren etwas iippiger als die anthocyanfreien, ihre samtlichen Samen
gut und normal entwickelt; die weiBbliihenden F x-Pflanzen trugen

dagegen Samen von ziemlich ungleicher GroBe, wenn auch die

Mehraahl als normal gelten konnte. In der Samenschale war keine

Spur von Farbstoff zu bemerken; allein bei 6 dieser Samen war
die Testa nur unvollkommen ausgebildet, sie bedeckte die Kotyle-
donen nicht vollstandig, mehrfach nur etwa bis zur Halfte.

Was die F 2-Generation des Jahres 1915 anlangt, so gingen
aus den bunten Samen ganz normale, anthocyanhaltige und rot-

bliihende Feuerbohnen hervor.

Von den weiBen Samen wurden 200 Stiick in Topfen ange-
setzt und in der zweiten Halfte des Mai ausgepflanzt. Ein Topf
nahm die sechs Bohnen mit unvollstandiger Testa auf, davon keimte
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nur eine einzige, die ein anthocyanfreies, spater weifibliihendes

Exemplar lieferte. Im ganzen waren von den 200 Samen nur

155 gekeimt; ich hatte bei der Aussaat keineswegs die groBten

Samen ausgesucht, sondern auch kleinere und unvollkommnere

mitausgesat.

Yon diesen 155 gekeimten und ausgetopften Pflanzen zeigten

sich 113 in den vegetativen Teilen anthocyanfrei und bluhten spater

weiB; 42 dagegen lieBen an den Eippen der Unterseite der unge-

teilten Erstlingsblatter bereits roten Farbstoff erkennen, spater trat

auch in den Internodien Anthocyan auf, und die Pflanzen bluhten

rot, ganz wie die normale, allbekannte Feuerbohne ').

Auf die weiBen Blumen der F 2-Generation muB allerdings

noch etwas naher eingegangen werden. Nur bei einem Teil dieser

Bliiten war die gesamte Blumenkrone rein weiB ; bei einem andern

Teil waren die Flugel rein weiB, dagegen fanden sich elfenbein-

Earbige Stellen auf dem Riicken der Fahne; bei einer dritten Gruppe
waren die Flugel weiB, der ganze Rucken der Fahne elfenbeinfarbig;

bei einer vieiten Gruppe war die Fahne beiderseits elfenbeinfarbig,

die Flugel waren teilweise oder ganz ebenso gefarbt und daneben

noch mehr weniger verkiimmert. Bei einigen dieser Blumen fand ich

auch die Fahne verktirzt (verkriippelt) mit ein paar hellgriinen

Flecken an der Spitze. Ich meine zu erinnern, daB eine elfenbein-

artige Verfarbung der Blumenkrone bei den Pflanzen von 1914

erst mit Beginn des Verbliihens eintrat. Die vegetativen Teile

und die Kelchblatter dieser Pflanzen von 1915 waren rein griin

gefarbt.

Damit gelangten meine Versuche zu vorlaufigem AbschluB,

ich beabsichtige, die Samen der F 2-Generation im Herbste zu sammeln.

Einen Abschlufi der Blumen durch Gazehiillen sowie den Versuch

einer Selbstbesttiubung habe ich auch diesmal unterlassen.

Es handelt sich im vorliegenden Falle bei der P-Generation

um eine Knospenvariation, die ganze Achselsprosse bzw. Bliiten-

stiinde umfaBt und somit bis auf das friiheste Stadium von deren

Vegetationspunkten zuruckgreift. Ja noch mehr! Bei der Pflanze

von 1913 lieferte der Vegetationspunkt der Primaraxe anfangs nur

anthocyanhaltiges Gevvebe; spater spaltete er einen Sektor mit

anthocyanfreiemGewebe ab, und ausdiesem gingen die weiBbliihenden

. hervor. Die Knospenvariation muB daher ihren

"Qhrt an (Einfahrung etc., II. Aufl.,

Anthocyangehalt ganz junger K<

it oder gestreift blahen werden.
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ersten Grand bereits im Vegetationspunkte der Primarachse gehabt

haben; hier verlor ein Teil der Zellen des Teilungsgewebes nach

Bildung einer Anzahl von Laubblattern mit den zugehorigen Inter-

nodien die Fahigkeit, Anthocyan zu erzeugen.

Von Phaseolus multiflorus sind meines Wissens Knospen-

variationen bisber nicht bekannt geworden. P. J. S. CRAMER erwahnt

in seiner griindlichen „Kritiscbe Ubersicht der bekannt en Falle von

Knospenvariation" (Haarlem 1907) die Pflanze nicbt. Dagegen bat

JOHANNSEN Knospenvariationen von Phaseolus vulgaris in seinem

Aufsatze „Uber Knospenmutation bei Phaseolus" (Zeitschr. f. exakte

Abstammungslebre I. S. 1 ff.) bescbrieben. JOHANNSEN meint,

Knospenvariation sei eine verbreitete Erscheinung bei Pflanzen

heterozygotischer Natur; auch die mosaikartigen Spaltungser-

scheinungen verscbiedener Bastarde gehbrten wohl hierber. Er be-

richtet dann iiber Knospenvariation in einer reinen Linie von Bohnen,

„die eine gewisse Ahnlichkeit rait dem Verhalten von Mosaik-

bastarden haben". So fand er 1904 in einer reinen Linie von Phaseolus

nthjoris ein abweichend geformtes Erstlingsblatt, das andere war

normal. Das erste Laubblatt war rechts normal, links abweichend,

namlich ganz schmal; in seiner Achsel entstand ein schmalblattriger

SproB. Dieser „angustifolia"-Sproft fruchtete nicht; die Samen anderer

Hiilsen gaben normale Pflanzen. Schon 1903 hatte JOHANNSEN
an einem andern Individuum einer reinen Linie dieser Art einen

chlorophylllosen AchselsproB beobachtet, der bluhte und eine

weiBe Hiilse gab, in der vier normale, braune Bohnen saBen, die

bei der Keimung vollig chlorophylllose Pflanzen hervorbrachten,

welche bald abstarben. Von irgendwelcher Kreuzung konnte hier-

bei nicht die Rede sein, wie diese Abspaltungen nach JOHANNSENs
Ansicht (S. 7) auch nicht Ausdrack einer heterozygotischen Natur

der betreffenden Pflanzen gewesen sein konnen; er meint, dafi in

den Anlagen der Gewebezellen der SproBvarianten eine Verande-

rung erfolgt sei, welche die Knospenabweichung zur Folge hatte,

die dann in der Tat einen genoty pise hen Unterschied darstellte.

(S. 10.)

Ich erwahnte hier gleich anfangs diese Beobachtungen JOHANN-
SENs an Ph. vulgaris, weil die Pflanze in den Verwandtschaftskreis

von Ph. multiflorus geh5rt; indessen gilt Ph. vulgaris fur einen

Selbstbestauber, wahrend bei Ph. multiflorus gewohnlich Fremd-
bestaubung vorkommen soil, so daB die Individuen der letzteren Art
wohl als mehr oder weniger heterozygotisch zu gelten haben.

In bezug auf Ph. multiflorus entnehme ieh noch VlLMORINs
„Blumengartnerei", deutsche Ausgabe (I. S. 210, 1896), daB von
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dieser Pflanze eine Abart mit weiBen Blumenkronen bekannt ist;

in einem anderen Gartenbuche fand ich die Notiz, daB diese Abart

unter dem Namen „weiBe russische Boline" ofters als Gemtisepflanze

angebaut wird. Eine solche Abart war also in meinen Yersuchen

aus sieben Blumen der weiBbliihenden Knospenvariation entstanden.

Das beschriebene Exemplar der Feuerbohne von 1913 hatte durch

Knospenvariation eine weiBbliibende, in gewissem Umfange erbliche

Kasse abgespalten. DaB die Samenschalen der weiBen Blumen,

die ja, weil aus den Integumenten der Samenknospen hervor-

gegangen, zur elterlichen Generation gehoren, samtlich farblos aus-

fielen, ist bei dem vblligen Anthocyanmangel der weiBbliihenden

Sprosse nicht auffallend. Wichtig dagegen bleibt, daB die groBe

Mehrzahl der geernteten weiBen Bohnen zu anthocyanfreien, aus-

schlieBlich weiBbliihenden Pflanzen herauwuchs, wiihrend es nicht

Aveniger beachtenswert ist, daB zwei der geernteten weiBen Bohnen,

die sicher aus Blumen mit weiBer Corolle hervorgegangen waren,

wieder typische rotbliihende Feuerbohnen lieferten. Wenn man
bedenkt, daB auch die unbefruchtete Eizelle noch zur P-Generation

gehort, so wird diese Ruckschlagsbildung in einem Teil der Samen

um so auffallender. Das Wort „tfcuckschlag" ist in der Yererbungs-

lehre etwas unmodern geworden; fur die Beschreibung mancher

Erscheinungen scheint es mir indes keinesvvegs unpraktisch zu sein.

Ganz entsprechend verhielt sich die Bohnenernte von 1914, indem

die Pflanzen in eine Mehrheit von weiBblumigen und eine Minder-

heit von rotblumigen Exeraplaren aufspalteten.

Eine Tatsache ist zweifellos mehr wert alshundert der schonsten

Spekulationen. Doch jede Tatsache der Biologie bildet stets eine

Quelle von Problemen; diese Probleme werden immer wieder zu

Spekulationen anregen und dadurch die Entdeckung neuer Tatsachen

herbeifuhren. Mag der Naturforscher sich noch so „exakt" ge-

barden, er spekuliert doch, und exakt heiBt nichts weiter als genau.

Genau sollen wir aber nicht bloB im Beobachten, sondern auch im

Nachdenken liber das Beobachtete sein, und darum scheint mir das

Wort „exakta ziemlich uberfliissig zu sein. Im nachstehenden

werde ich versuchen, die Tatsachen meiner vegetativ in rot und

weiB bliihende Inflorescenzen aufspaltenden Feuerbohne von 1913

zu deuten nach den in der Wissenschaft zurzeit geltenden Ge-

sichtspunkten.

II. Erste Deutnng

Die Individuen des gewohnlichen, scharlachrot bliihenden

Vhasedus nmltiftorus stimmen phaenotypisch weitgehend iiberein.
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Dieser Phaenotypus umfaBt zahlreiche reine Linien von geno-

typischer Einheitlichkeit, die sich indes durch Merkmale nicht

unterscheiden lassen. Sind diese Linien ihrerseits auch geno-

typisch verschieden, so entziehen sich doch innerhalb der Population

ihre Unterschiede unserer Kenntnis, und es scheint mir kein An-

laB vorhanden zu sein, sie nieht nach alterem Herkommen in ihrer

Gesamtheit als einheitliche „reine Basse" ansprechen zu dtirfen.

Ob auch der von den Grartnern gezogene weifibliihende Phas.

mult, als reine Rasse zu betrachten ist, bleibt naherzu priifen. Auch

fur MENDEL waren die von ihm gekreuzten Ackererbsen mit roter

und die mit weiBer Blumenkrone zwei reine Rassen. In diesem

Sinne wiirde die Kreuzung zweier rotbliihender Individuen von

Phas. mult, eine (relative) Homozygote ergeben; die Kreuzung der

rotbliihenden mit der weiBen Abart eine Heterozygote. In

diesem nicht ganz strengen Sinne sollen die erwahnten Begriffe im

folgenden gehandhabt sein.

Unter solcher Voraussetzung bzw. Einschrankung moge im

ersten Deutungsversuche meine zugleich rot- und weifibliihende

Feuerbohne von 1913 als Abkommling der gewohnlichen, rotbliihen-

den reinen Rasse mit homozygotischem Ursprung gelten; experi-

mentell laBt sich nachtraglich ja nichts iiber ihre Entstehung aus-

machen.

Wir werden aber auch die rotbliihenden Teile der Pflanze

von 1913 als die primaren Bestandteile ansehen, ganz abgesehen

davon, daB die roten Bliitenstande zahlreicher waren, als die weiBen,

und imunterenTeil der Pflanze ausschlieBlich vorkamen. Wir betrach-

ten dann die weifibliihende Achselspresse als eine Neubildung an

der rotbliihenden Pflanze. Bemerkenswert ist die diskontinuierliche

oder sprungweise Abiinderung des rotbliihenden Typs in den weifi-

bliihenden, weil nirgends Blumen etwa von hellerem Rot auftreten.

Man wird an die gleichfalls stets diskontinuierlichen Konfigurations-

anderungen im Kaleidoskop erinnert. Das Auftreten der weiBen

Blutenstande an meiner Bohnenpflanze war daher eine Knospen-
heterogonie (oder Heterogenesis), wie im AnschluB an KOLLIKER
und KORSCHINSKY gesagt werden kann, weil das Wort „Mutation"

vor seiner bekannten Anwendung durch DE YRIES im paliionto-

logischen Sprachschatz bereits anderweitig vergeben ist
1
). Da

1) In seinem Buche „Die geologischen Grundlagen
lehre" (Leipzig, 1908) sagt Gustav Steinmann auf S. 18: „Nichts bezeugt
besser die Nichtachtung, der sich die historische Forschung von seiten der
Biologen zu erfreuen^gehabt hat, als die betriibliche Tatsache, daB der Begriff
der Mutation, den Waagen im Jahre 1867 far die kleinsten, noch wahrnehm-
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indes die Zoologen mit dem Worte „Heterogonie" aucheinen anderen

Sinn verbinden, scheint es mir zweckmaBig zu sein, in der Ver-

erbungslehre das Wort „ Mutation" durch Allogonie zu ersetzen.

Die Pflanze von 1913 entstammt mutmaBlich typischen

Stammeltern von Phas. mult., da die weiBbliihende Abart bis

dahin im Botanischen Garten zu Kiel niclit kultiviert oder beob-

achtet wurde, auch nach Versicherung des Gartners, der die Samen
gepflanzt hatte, samtliche Bohnen die dunkelraarmorierte Farbe der

typischen Samen von Phas. mult, zeigten. Die Pflanze von 1913

hatte somit die Eigenschaften bzw. Merkmale des typischen Phas.

mult, ererbt, nur in bezug auf die weiBbluhenden Knospen bzw.

Blutenstande zeigte sie eine abweichende „l£eaktionsweise", die

diskontinuierlich nach Art der Bildverschiebung im Kaleidoskop von

der rotbliihenden abwich und sich durch jeglichen Mangel an

Anthocyan in den SproBachsen, in den Blumenbliittern und in der

Samenschale zu erkennen gab. Das Gen bzw. die Gene oder, wie

ich am liebsten sage, die Erbfaktoren fiir Anthocyanbildung 1
)

fehlten also in den weifibliihenden Sprossen von der ersten Bildung

der Vegetationspunkte in den Achseln der Tragbliitter an, wahr-

scheinlich schon in einem Teil des Vegetationspunktes der Primar-

achse der Pflanze. Die genotypische Konstitution bzw. Reaktions-

norm war somit in den weiBen Knospen anscheinend eine armere

geworden; es handelt sich also mutmaBlich um eine Verlust-

Allogonie, den Ausfall eines Gens oder Erbfaktors 2
) in den weiBen

Knospen. Auch JOHANNSEN (Erblichkeitslehre, IE. Aufl., S. 654)

halt fiir wahrscheinlich, daB bei solchen Knospen-Allogonien „eine

ganz direkte Anderung der genotypischen Konstitution in vege-

tativen Zellen" anzunehmen se*.

Einige Analogic zu unserer Knospen-Allogonie der Feuerbohne

zeigt vielleicht das von CORRENS beobachtete Verhalten einer

buntblattrigen Sippe von Mirahilis Jalapa (vgl. CORRENS „Die

neuen Vererbungsgesetze", S. 70, 1912. Auch Ber. d. D. Bot. Ges.

baren Aaderungon, gewissermaBea fiir das Differential der organischen Urn-

bildung ira Laufe der Zeit, aufgestellt hatte, und der in jedem Lehrbuch der

Palaontologie erlautert ist, jiingst von einem Botaniker fiir eine wesentlich

verschiedene Erscheinung verwendet werden konnte!"

1) Will man auf die Verschiedenheit des weinroten Anthocyans in den

Achsen- bzw. Kelchblattern und des feuerroten in der Blumenkrone Gewicht

legen, so sind schon deswegen mehrere Erbfaktoren anzunehmen, die in den

weiBen Blutenstanden nicht zur Reaktion gelangen.

2) In Abhandlungen iiber Vererbung wird meistens nur „Faktor" gesagt;

da aber Licht, Warme usw. „AuBenfaktoren" sind, ist es wohl besser, das

Wort Erbfaktor zu benutzen.

Ber. der deutschen bot. Gesellscb. XXXIII. 21
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1910, S. 418 ff.). An der buntbliittrigen Pflanze entspringen einzelne

Aste init rein griiner Laubfarbe. Bei Selbstbestilubung der an den

griinen Zweigen entstandenen Blumen besteht deren Nachkommen-

schaft aus 1

/i
buntblattrigen und 3

/ 4
griinen Pflanzen, von den

Nachkommen letzterer ist 1

/t grun, 2
/4 spalten in gleiclier Weise

atbl ittrigen Aste derselben Pflanze ergaben dagegen nur

buntbliittrige Nachkommen. Ich werde darauf zuriickkommen. Wir

konnen in bezug auf die Bohnenpflanze von 1913 auch von einer

sektorialen Allogonie sprechen, in der die im iibrigen typische

Pflanze keine chlorophylllose, sondern nur anthocyanfreie Sektoren

abspaltete. Die weiBen Blumen bezeichneten iiberwiegend den

dauernden, in zwei Exeinplaren aber audi nur den voriibergehenden

Verlust bzw. das Zuriicktreten des das Anthocyan bildenden Erb-

faktors, wobei das Auftreten eines Hemmungsfaktors nicht aus-

geschlossen ist. 1m Zusammenhang damit ist von Interesse, wenn

CRAMER (1. c. S. 20) hervorhebt, daB alle bis jetzt bekannten

Knospenvariationen „degressiv und retrogressiv. nicht progressiv"

sind, also Verlust-Allogonien darstellen.

Bei alien Studien iiber die Mannigfaltigkeit der Pflanzen schiebt

sich iinmer wieder die Frage ein: Woher stammen die reinen

Rassen und die reinen Linien, die sich doch erblich konstant

erhalten? Wenn wir von den zwei sich abweichend verhaltenden

weiBen Samenkornern der weiBen Blumen der Bohnenpflanze von VMS
absehen,. so ergaben die iibrigen 7 weiBen Bohnen bei ihrer Aussaat

1914 Pflanzen, die ohne jede sektoriale Variation der schon langst

bekannten weiBbluhenden liasse von Plias. mult, glichen. Ich

kanu also sagen, daB ich die Geburt der weiBen Rasse von
Phas. mult, auf dem Wege der Knospenallogonie boob-
achtete. Ob die seit langen Jahren bekannte weiBe Rasse der

Feuerbohne einer Allogonie durch Zeugung entstammt, ist

unbekannt; es ware indes moglich, ja, es dunkt wahrscheinlich,

daB auch diose einer Knospen-Allogonie den Ursprung verdankt.

Warum sollte eine derartige Knospen-Variation sich nicht dann
und wann wiederholt haben? Schon CRAMER sagt ganz allgemein

(1. c. S. 41): „Wenn Knospen-Variationen Samen tragen, entstehen

aus den Zweigen mit verschiedenen Merkmalen auch Kinder rait

entsprechenden Unterschieden." Allerdings weiB CRAMER (S. 64)

kein Beispiel dafur anzufiihren, daB durch Knospen-Variation aus

der typischen Art eine vollkommen erbliche Varietat entstand.

Wie sich die Erblichkeit der von mir gevvonnenen weifibliihenden
Feuerbohne dauernd verhiilt, werden erst fortgesetzte Kulturen
ergeben konnen.
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Jedenfalls bleibt uns nichts anderes iibrig, als die vegetative

Spaltung der generativen analog zu denken; der in der Form eines

Vegetationspunktes neugebildete Embryo eines Achselsprosses kann

•so gut eine Allogonie darstellen und damit eine neue erbliche

Unterart einleiten, wie ein dnrch Zeugung entstandener Embryo
im Samenkorn.

Die erste Deutung der Bohnenpflanze von 1913 ergibt also,

daB an ihr durch Knospen -Allogonie eine weiBbluhende, erbliche

Easse der Feuerbohne entstand. Eine schwache Seite dieser Deutung

besteht darin, daR nicht alle Individuen der F l - und der F 2-

Oeneration beriicksichtigt wurden, sondern nur die weiBbluhende

und weiBe Samen tragende Mehrheit der Nachkommen.

III. Zweite Deutini£.

Die Zweite Deutung ergibt sich aus der Annahme, daB die

besprochene Bohnenpflanze von 1913 (P-Generation) einen Bastard

darstellte, entstanden aus der Kreuzung einer weiRbliihenden Bohnen-

sippe mit der gewohnlichen rotbliihenden Feuerbohne; die aus den

Samen dieses Bastards entstandenen Pflanzen von 1914 waren dann

die erste Nepotengeneration im Sinne WlNKLERs (Untersuchungen

iiber Pfropfbastarde. S. 9; 1912). War der eine Elter eine weiB-

bliihende Bohne, so kame wohl nur VlLMORINs weiBMiihende Rasse

von Phas. mult, in Betracht: in zweiter Linie kiinnte man auch an

Phas. vulgaris denken. Fur die Wahrscheinlichkeit der ersten

Moglichkeit ist die Tatsache geltend zu machen, daR meine weiR-

bliihenden Feuerbohnen von 1913 und Von 1914 durchaus in

bezug auf Bliitenstand und Blumenform dem Phas. mult., nicht

aber dem Phas. vulgaris gleichen ; dagegen spricht, daR bislang

weiBbluhende Feuerbohnen im Kieler botanischen Garten nicht

kultiviert wurden, ich sie auch nirgends in Kiel gesehen habe.

Nichtsdestoweniger konnen sie in anderen Kieler Garten gezogen

worden sein, zumal sie als Gemuse Verwendung finden. Es waren

die Feuerbohnen von 1912, d. h. die Eltern der Pflanze von 1913,

in der Nahe einer Kultur von Phas. vulgaris aufgewachsen; immer-

hin halte ich es fur hochst unwahrscheinlich, schon wegen der

normalen Selbstbestiiubung von Phas. vulgaris, daB die Pflanze von

1913 durch Pollen von Phas. vulgaris gezougt wurde. Mit Bezug

darauf wird es dennoch vielleicht von Interesse sein, Umschau zu

halten in der Literatur iiber die bisher vorgenommenen Kreuzungs-

versuche von Phas. mult, mit Phas. vulgaris.

Kein Geringerer als GREGOR MENDEL hat bereits solche Ver-

suche angestellt. Er berichtet dar iiber in seiner Schrift „Versuche
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Tiber Pflanzenhybriden" (Ausgabe von TSCHERMAK) auf S. 32. Es

wurde Pollen von Phas. mult, benutzt, urn Phas. vulgaris nanus

damit zu befruchten. „Die Hybride hatte mit der Pollenpflanze

die groBte Ahnlichkeit, nur die Bliiten erschienen weniger gefarbt" ;

ihre Fruchtbarkeit war eine beschrankte, von 17 Pflanzen, die zu-

sammen viele hundert Bliiten entwickelten, wurden nur 49 Samen

geerntet. Diese waren von mittlerer GroBe und besaBen eine ahn-

liche Zeichnung wie Phas. mult. Von der ersten Nepotengeneration

(F 2

)
gelangten 44 Pflanzen zur Bliite, wobei Merkmale von Phas.

vulgaris in verschiedenen Kombinationen, doch meist ohne Konstanz

in der Zahl, wieder zum Vorschein kamen. Die Blumenkrone war

in verschiedenen Abstufungen von purpurrot bis blaBviolett gefarbt,

einmal weiB. Auch die Farbung der Samenschale war sehr ver-

scbieden, es gab raarmorierte, dunkelbraune und ganz scliwarzer

Samen. Diese Samen waren wenig fruchtbar. F 3 und F 4 ergaben

ahnlicheBesultatebeizunehmenderUnfruchtbarkeit: doch sprangen
zuletzt Nachkommen heraus mit weiBen Blumen und weifien

Samenschalen. Auch meint MENDEL, die Blumen- und Samen-

farbe von Phas. mult, sei aus zwei oder me.hr selbstiindigen Farben

zusammengesetzt.

Eine Beihe von Kreuzungen beider Bohnenarten wird erwahnt

in FRUWIRTH, Die Zuchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen

III; 1906. FRUWIRTH macht zunachst Angaben Tiber Phas. vulgaris,

der nach ihm bei Selbstbestaubung vollkommen fruchtbar ist, doch

kann Fremdbestaubung durch verschiedene Insekten verursacht

werden. (S. 46.) Neben'einander gebaute Formen geben nur selten

Kreuzungsprodukte. Kunstliche Fremdbestaubung ist schvvierig;

gelang Kreuzung von Rassen, so wurde Einheitlichkoit in der ersten r

Yielformigkeit in den folgenden Generationen beobachtet. (S. 149,

150.) EMERSON habe (S. 151) in der F^-Generation gekreuzter

Eassen von Phas. vulgaris neben mancherlei sonstigen Verschieden-

heiten auch einzelne Falle von Mosaikbildung beobachtet.

Uber Phas. mult, bemerkt FRUWIRTH (S. 154): „AuBer weiBen

Bluten finden sich auch lebhaft rot gefarbte oder solche mit weiBen

Fliigeln und roter Fahne." Die Fremdbestaubung tiberwiege, sie-

werde hauptsachlich durch Hummeln herbeigefiihrt. (S. 55.) Erfolg-

reiche Selbstbestaubung halt FRUWIRTH bei eingeschlossenen

Pflanzen fur moglich, doch nicht fur allgemein; ^unbeeinfluBte^

Pflanzen bildeten nur wenige Hulsen aus, nebeneinander stehende
Pflanzen kftnnen Kreuzungen eingehen.

Nach FRUWIRTH (S. 157, 158; die Originalarbeit war mir
unzuganglich), hat TSCHERMAK Phas. mult, mit Phas. vulgaris ge-
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kreuzt. Nach den daselbst referierten Tersuchen TSCHERMAKs
findet in der F 2-Generation meist ein unreines, undeutliches Auf-

spalten statt. Spontan scheint ein Bastard zwischen den beiden

Arten jedenfalls sehr selten vorzukommen.

Endlich berichtet FRUWIRTH ebenda iiber Kreuzungsversuche

zwischen der weiBbliihenden und der rotbliihenden Rasse von Phas.

mult mit folgenden Worten: „FERMOND bastardierte durch Neben-

einanderpflanzen die scharlachrotbluhende^buntsamige Form mit

der weiBbliitigen, weiBsamigen. Es ergab sich keine Mittelform

nnd in folgenden Generationen Spaltung in weiBsamige und bunt-

samige. — KORNTCKE erhielt, bei Bastardierang von weiBsamiger

mit dunkelsamiger, Dominanz von weiBer Samenfarbe, dann Spaltung

in die beiden Farben." Leider gibt FRUWIRTH fur FERMOND gar

kein Zitat an, fur KORNICJiE den Jahrgang 1890 der Sitzungs-

berichte der niederrheinischen Gesellschaft. Ich habe den Jahr-

gang 1890 der Yerhandlungen, des Korrespondenzblattes und der

Sitzungsberiehte jener Gesellschaft bzw. des Naturhistorischen

Vereins fur Rheinland und Westfalen durchgesehen. Nur im

Korrespondenzblatt findet sich S. 84 eine Arbeit von KORXICKE,

betitelt: „Uber autogenetisclie und heterogenetische Befruchtung

bei den Pflanzen." In dieser Abhandlung steht kein Wort iiber

Phaseolus; es muB also ein Irrtum im Zitat bei FRUWIRTH vorliegen.

In einor neueren Arbeit hat V. TSCHERMAK iiber Kreuzung von

J'iuis. mult, und vulg. weitere Mitteilungen gemacht („Bastardierungs-

versuche an Levkoien, Erbsen und Bohnen mit Eiicksicht auf die

Faktorenlehre" ; Zeitschr. f. exakte Yererbungslehre, VII., S. 81 ft).

Danach (S. 175) wurden bis zur achten Generation in den Samen

reine Yertreter des Multiflorus -Tjpus v5llig vermiBt, wahrend schon

in F 2 Vertreter des Yulr/aris-Tyjms abgespalten. wurden. Was die

Blutenfarbe anlangt, so ergab eine Kreuzung des typisehen Phas.

mult, mit einem blaBlilabliihenden Phas. vulg. in F 1 lachsfarbene

Blumen; F 2 spaltete in weiBlichlila, reinrot und typisch gelbrot

gefarbte Blumen (S. 222). Hinsichtlich der Samenschale wird be-

merkt; Phas. mult, mit Phas. vulg. weiBsamig ergab in F 1 schwarz-

marmorierte Samen, F 2 ergab marmorierte, gleichmiiBig dunkel-

pigmentierte und weiBe Samen. Fortsetzung der Yersuche wird

in Aussicht gestellt.

Aus diesen in der Literatur vorhandenen Angaben iiber

Kreuzung verschiedener Bohnensippen lassen sich kaum Schliisse

Ziehen auf das Yerhalten meines Exemplars der Feuerbohne

von 1913. —
Fur eine zweite Deutung der beobachteten Erscheinung maehe
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ich die Hypothese, daB die Pflanze von 1913 von Eltern abstammte,

die in der Weise genotypisch verschieden waren, daB der eine rot,

der andere weifi bltthte, oline daB diese Eltern sich mit Sicherheit

f eststellen lassen; alle Wahrscheinlichkeit scheint dafiir zu sprechen,

daB es sich neben der typisch scharlachrotbluhenden urn die weiB-

bltihende Rasse von Phas. mult, handelt, wobei letztere den Pollen

liefette. War die Pflanze von 1913 ein Bastard, dann spaltete

dieser schon innerhalb der ersten Generation in Anthocyan-pro-

duzierendes und Anthocyan-freies Vegetationspunkts-Gewebe.

Die Pflanze von 1913 muBte danach heterozygotisch sein;

ihr vegetatives Spalten ware so zu erklaren, daB die beiden von

der Zygote aufgenommenen Erbfaktoren, von denen die rote und

die weiBe Blumenfarbe abhangt, schon in den Gewebszellen de»

Vegetationspunktes sich friihzeitig voneinander trennten bzw. daB die

farblosen Vegetationspunkte den farbenbildenden Erbfaktor nicht er-

hielten. Diese Sonderung konnte schon im Embryo vor der Samenreif&

eingetreten sein; ich lasse hierbei dahingestellt, wieviele Gene an

der Bildung des weinroten Farbstoffs in den Achsen und des gelb-

roten in den Blumenbliittern sowie des ganz dunklen in den Samen-

schalen bei Phas. mult, beteiligt sein mogen. Jedenfalls muBten

gewisse Gene oder Erbfaktoren bei Bildung der weiBbluhenden

Zweige zuriicktreten oder sie neutralisierenden Hemmungen be-

gegnen.

Bei gewohnlichen KreuzuDgen spalten die in F 1 geeinten Gene

erst in den verschiedenen Embryonen der Nepoten -Generationen

auseinander; bei meiner Pflanze von 1913 fand die Aufspaltung

aber schon in den Vegetationspunkten (Embryonalgewebe!) der

F^Generation statt, und einen solchen Bastard muBte man den

Mosaikbastarde.n zurechnen.

Dieser Deutung steht allerdings folgende beachtenswerte-

AuBerung BAURs entgegen (Einfiihrung usw., 1. Aufl., S. 218, Anm.):

„In der Literatur findet sich haufig die Angabe, daB mendelnde

Bastarde auch ab und zu vegetativ aufmendeln sollten. Ich kenne

keinen einzigen sicheren Fall. Das ofters nach BE VRIES zitierte

Bfcispicl, daB ein blaubluhender Bastard zwischen einer blauen und

einer weiBen Veronica einen rein weiBen Ast gebildet hat, ist viel

wahrscheinlicher als eine Verlustmutation zu deuten, die eben zu-

fiillig in einem Bastard vor sich ging. Ich selbst habe in meinen
sehr umfangreichen Kulturen mit verschiedenen Pflanzen nie einen

Fall von vegetativem Mendeln eines Bastards gesehen!"

Es \Vird zweckmaBig sein, zunachst einen Blick auf die Mosaik-
bastarde im allgemeinen zu werfen.
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JOHANNSEN (Elemente der Erblichkeitslehre, 2. Aufl., S. 619)

definiert: „Unter Mosaikbastard versteht man einen heterozygoten

Organismus, dessen Teile bzw. Gewebesysteme mosaikartig ein

Geprage der fraglichen verschiedenen Biotypen zeigen." Er weist

dann darauf hin, daB „die Mosaikbastarde in gewissen Fallen auf

friihzeitige Spaltungen hindeuten". Er rechnet hierher den soeben

erwahnten, von DE VRIES beobachteten Bastard einer weiBbluhenden

und einer blaubliihenden Veronica Rasse, bei der blau dominierend

war; dieser Bastard spaltete vegeta tiv, indem ganze Triebe weiB

bliihen konnten, oder aber die eine Seite einer Traube bliihte weiB,

die andere blau. Doch lioren wir nunmehr DE VRIES selbst (vgl.

„Die Mutationstheorie" II, S. 155, 161, 172; 1903). DE VRIES er-

hielt 1889 eine blaubliihende Veronica longifolia, die „sich spiiter als

Bastard ergab". 1892 wurde von ihr Saraen geerntet, aus dem

214 Pflanzen bliihten; davon 166 blau, 48 weiB, also 22 pCt. Die

\,u hkommen der weiBbltihenden Rasse erwiesen sich „in mehreren

Versuchen als konstant". Der Bastard blau X weiB bildete bis-

v.eilen Trauben, die auf der einen Seite weifie, auf der

anderen blaue Bliiten trugen. Die Bezeichnung Mosaikbastard

findet sich hierfur bei DE VRIES nicht.

Die Untersuchung der Mosaikbastarde wird ein wichtiges

Problem der Zukunft sein, weil hier in vegetativen Zellen, und

zwar gleichzeitig in zahlreichen Nachbarzellen, Spaltungen ein-

treten; die Anfange solcher Spaltung durften wohl in die Vege-

tationspunkte hinaufreichen. Die gewohnlichen Bastarde dagegen

spalten erst in ihren geschlechtlich erzeugten Nachkommen. Wir

daher folgen Bastarden unterscheiden

eigentlichen Bastarde, deren F^Generation eine

Mischung elterlicher Merkmale, eventuell unter Dominanz und Re-

zessivitat des einen oder anderen zeigt, und deren Merkmalspaltung

erst in der F 2-Generation erfolgt; 2. die Mosaikbastarde, bei denen

die Aufspaltung der elterlichen Merkmale schon somatiseh in

der F^Generation hervoitritt. Rechnet man zu den letzteren meine

Bohnenpflanze von 1913, so wurde diese schon in der F J -Gene-

ration in verschiedenen Vegetationspunkten genotypisch anfgespalten

sein. Eine solche vegetative Aufspaltung ist aber auch vorstellbar

ohne daB eine Kreuzbefruchtung vorangegangen ware, und dann

batten wir wiederum einen Fall „einfacher Knospenvariation" vor

Ich gehe hier noch einmal ein auf die hochinteressanten Beob-

achtungen von CORRENS iiber die durch Knospenvariation an emer

buntblattrigen Rasse von Mirabilis entstandenen griinen Aste, wobei
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ich mich besonders auf seine Veroffentlichung in den Berichten

der D. B. G. von 1910 (S. 418 ff.) beziehe. CORRENS vertritt

schon in der Uberschrift dieser Abhandlung die Auffassung, daB

in den grtinen Asten sich ein Ubergang aus dem homozygotischen

in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum vollziehe-

Jedenfalls verhalten sich. in ihrer geschlechtlichen Fortpflanzung,

die von CORRENS in strenger Selbstbefruchtung erzielt wurde, jene

grfinen Aste so, als ob sie Heterozygoten waren. Wie in sie und

ihre Nachkommen die Spaltungstendenz hineingekommen ist, weiB

man natiirlich nicht; allein der griine Ast verhalt sieb so, „als ob

er gar nicht znr Variegata gehorte, sondern zu dem Bastard varie-

gata X typiea." Eine Ahnlichkeit im Verhalten der Knospenvariation

bei Mirabilis und bei meiner Feuerbohne scheint unverkennbar

Die seit lange bekannte weifibliihende liasse von Phas. mult.,

welche erblich konstant ist, mufi irgend einmal durch Allo-

gonie unter Verlust der Gene fur Anthocyanbildung entstanden

sein, also durch „Verlustmutation". Es ware kaum auffallend, wenn

solche Allogonie sich ofters wiederholt haben sollte, und wenn sie

neben der Zygotenallogonie audi einmal als Knospenallogonie

auftntt; letztere konnte sogar in alien Fallen den Anfang gebildet

haben. Die typischen Stammeltern miissen zweifellos in irgend-

einer nicht naher bekannten Weise fiir die Hervorbringung solcher

Allogonien disponiert gewesen sein. Wollte man hier von Zufall

sprechen, so fordert eben jeder Zufall die Analyse heraus, auch

wenn sie sich nicht sogleich durchfiihren laBt. Mir scheint der

Gedanke nahezuliegen, daS, wenn verschiedene reine Linien des

Phanotypus Phas. mult, sich miteinander kreuzen, hierbei gewisse

innere Verschiedenheiten jener Linien dafur maBgebend sein konn-

ten, daB die Erbfaktoren fiir ein bestimmtes Merkmal oder eine

Merkmalgruppe, z. B. die Anthocyanbildung, gehemmt wiirden,

bzw. sich gegenseitig hemmten, so daB dadurch in den Nachkommen
oder auch nur in einzelnen Vegetationspunkten (also unter sek-

torialer oder mosaikartiger Spaltung) eine „Verlustmutation" platz-

greift. Bei Innehaltung dieses Gedankenganges wiirden meine

beiden Deutungsversuche einander weniger schroff gegeniiberstehen,

als es zunachst den Anschein hat. Irgendein AnstoB, irgendeiiie

Erschutterung des innereii morphologischen Oleichgewichts l
) wird

jeder Allogonie eiuer Pflanze, jeder nstoBweisen" und zugleich
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erb lichen Variation zugrunde liegen miissen, mag sie Samen-
variation oder Knospenvariation sein. In iihnlichem Sinne auBert

sich audi V. TSOHERMAK (Zeitschr. f. ex. Abstammungslehre, VII.

S. 229), indem er ausfiihrt, daB plotzliches Auftreten von eigen-

artiggefarbten Samenschalen in Deszendenten verschiedener Bohnen-

rassen den Eindruck von „ Mutation" mache. Solclie ^Mutation"

bestehe im plotzlichen Hervortreten eines dominierenden.Merkmals

in einer Reinzucht rezessivmerkmaliger Rasseindividuen, oder im

plotzlichen Abspalten rezessivmerkmaliger Abkommlinge aus bisher

konstanten dominantmerkmaligen Stammen; das Vorkommen solcher

auf Faktorendissoziation oder Faktorenassoziation oder Faktoren-

wechselbeziehung beruhender „Mutationen" konne nicht bezweifelt

werden.

Rein homozygotisch ist nur die Fortpflanzung innerhalb reiner

Linien; schon die Kreuzung zweier verschiedener reiner Linien

ergibt im allerstrengsten Sinne heterozygotische Individuen. Daraus

mag der Anstofi zu Heterogonien sich ergeben; sagt doch auch

JOHANNSEN (Elemente 2. Aufl. S. 627): „Die genotypische Konstanz

bleibt bestehen, bis die bisherige homozygotische Natur gestort wird.

Dies mag durch Kreuzung geschehen oder durch andere stoSweise

Anderungen der genotypischen Grundlage, durch Mutation." Ich

meine dazu nur, daB Kreuzung bzw. heterozygotische Natur der

Pflanze die Allogonie wahrscheinlich begiinstigt, vielleicht auslost.

Nach all diesen Erwagungen erscheint es mir am wahrschein-

lichsten, daB meine Bohnenpflanze von 1913 auf dem Wege der

Knospenvariation zu einer Allogonie gefuhrt hat, die sich in den

Nachkommen in einer noch zu erdrternden Weise weiter vererbt,

daB aber der AnstoB oder wenigstens die Vorbedingung zu dieser

Allogonie vielleicht in einer Kreuzung zu suchen ist, die sich nicht

naher feststellen laBt.

Es HeBen sich zahlreiche Erfahrungen anfuhren 1

), die zu-

gunsten dieser Auffassung gedeutet werden konnen, doch sei nur

eine Beobachtung mitgeteilt, die ich in diesem Fruhling (1915)

machte. Die vielen im Handel vorkommenden, so verschiedenfarbig

bliihenden Rassen von AsaJea indica sind alle mehr oder weniger

heterozygotisch, weil durch Kreuzung hervorgerufen. Meine Beob-

achtung bezieht sich auf einen 50 cm hohen, reichverzweigten

Stock mit etwas „gefullten" Blumen, die in groBer Zahl vorhanden

waren. Die ganz iiberwiegende Mehrzahl der Blumen zeigte iiber-

einstimmend gefiirbte Kronen: auf weiBem Untergrund fand sich

1) Vgl. z. B. BATIK, Einfiihrung in die Vererbungslehre, 2. Aufl. S. 289ff.
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ein hellroter Anflug and viele tiefer rotgefarbte Tupfen; die

Blumenstiele waren rotlich. Ein mindestens dreijahriger Ast trug

vier Blumen mit ganz gleichformigrot gefarbten Kronen, das

Rot von der Tiefe der Tupfen auf den Kronen der gewohnlichen

Blumen; der Blumenstiel war gleichfalls rotlich. Endlich saB auf

einem kleinen, einjahrigen Zweige eine einzelne, fast weiBe Blume,

nur auf einem Teil der Kronzipfel fanden sich einige hellrote

Tupfen; der Blumenstiel war hellgriin gefarbt. Dieser Straucli von

Azalea indica zeigte somit zweierlei Knospenvariationen, die inbezug

auf den Anthocyangehalt der Blumen von der Grundform ab-

wichen. Ich habe den rot- und den weiBbliihenden Zweig mar-

kiert und werde das Verhalten der Pflanze im nachsten Jabre

abwarten. —
Mit Recht hebt BAUR hervor (Einfiihrung, 2. Aufl., S. 292),

daB die Unterscheidung von Knospen-„Mutationen" und Samlings-

„Mutationen" keinen prinzipiellen Gegensatz bedeuto; eine erst als

Samlings-AUogonie gefundene Allogonie konne auf einer Knospen-

Allogonie der Mutterpflanzen beruhen.

Ich mochte folgendes hinzufiigen. Die urspriingliche Rasse

der Feuerbohne ist zweifellos die mit gelbroten Blumen; spater ist

in den europaischen Garten eine weiBbliihende, erbliche Rasse auf-

getreten, die mutmaBlich durch Heterogonie entstanden ist. Ob
sie ihren Ursprung aus Samlings-Heterogonie genommen hat, wissen

wir nicht; wir wissen jetzt aber ganz sicker, daB solche

weiBbliihende, auf Heterogonie beruhende Rasse durch
Knospenvariation entstehen und sich dann durch Samen
erblich fortpflanzen kann. Die Hypothese liegt daher nahe,

dafi auch die schon fruher beobachtete weiBbluhende Rasse der

Feuerbohne einmal durch Knospenvariation entstanden ist, daB dies

ein ProzeB ist, der sich hier und da an einzelnen Individuen der

Feuerbohne wiederholt, ohne daB wir die auslosenden Ursachen

mit Sicherheit kennen. Liegt diese Annahme nicht fern, so konnte

man weiter vermuten, dafi vielleicht alle Allogonien, die zu neuen

erblichen Rassen fiihren, urspr'inglich Knospenvariationen waren'

Vermutungen aus Analogie sind statthaft, denn sie fiihren zu

neuen Arbeitshypothesen, wahrend Analogies chliisse in der Biologie

mit groBter Yorsicht gehandhabt werden sollten; denn der SchluB

hat die Tendenz, in der Wissenschaft ein Definitivum, wenn nicht

gar ein Dogma aufzurichten.

Damit steht nicht in Widerspruch, wenn man in vielen Fallen

das erste Auftreten einer Allogonie in einem Samling beobachtete.

Man braucht nur die meines Dafiirhaltens naheliegende Annahme
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zu machen, daB der Grund der Rassenanderung nicht in den bei

der Befruchtung kopulierenden Zellkernen zu suchen ist, sondern
lediglich im Korper der Eizelle. Die Eizelle ist, wie ich schon

hervorhob, als vegetativ abgegliederter Teil der P-Generation an-

zusehen, d. h. eines der beiden Eltern dieser Generation. Ich

glaube nicht, daB es in der Vererbungslehre notig ist, auf jene-

morphologische Feinheit einzugehen, die auch in der Fortpflanzung

der Angiospermen einen Generationsvvechsel mit Unterscheidung.

eines Gamophyten und eines Sporophyten nachzuweisen sucht;.

auch wurde damit an meiner Auffassung, daB die Eizelle vegetativ

abgegliedert wird, nichts geandert werden. DaB in der Eizelle-

aber die Vererbung nur durch den Kern geschieht, ist eine wili-

kfirliche, mich sogar unvvahrscheinlich diinkende Hypothese.

Ist in der Beschaffenheit des Protoplasmas einer Eizelle eine-

solche Veranderung eingetreten gegeniiber dem Verhalten der

typischen Eizellen der gleichen Art, daB bei der Befruchtung eine

neue erbliche Rasse entstand, so wiirde jene Abandoning der Ei-

zelle mit unter den Begriff der Knospenvariation in einem weite-

sten Sinne fallen; die unbefruchtete Eizelle ist eben als einzellige-

„Knospe" aufzufassen. Bei dieser Deutung wiirden schlieBlich

alle Allogonien („Mutationen"), die man kennt, auf Knospen-

variation zuruckgefiihrt sein. Das wiirde auch fur solche Orga-

nismen gelten, die sich, wie z. B. die Characeen, die Fucaceem
die Wirbeltiere usw. ausschlieBlich auf geschlechtlichem Wege
fortpflanzen. Die abgeiinderte Eizelle ist fur sich allein nicht ver-

mehiungsfahig; sie bedarf, um es za werden, der Befruchtung;.

allein der AnlaB zu einer Allogonie kann von ihr allein geliefert

we. den.

Da wir trotz aller neuen Beobachtungen die Abstammungs-
lehre axiomatisch aufrecht erhalten, konnen wir den Grund der

Vielgestaltigkeit einer Klasse von Organismen im Zusammenhang
mit unsern Erfahrungen nur auf Allogonie zuruckfiihren, wie das

schon KOLLIKER getan hat, der in neuerer Zeit allzusehr in Ver-

gessenheit geriet 1
). Nach dem soeben Ausgefiihrten wird auch die

1) K.OLLLKK!

nur Wahrscheinlichkeitswert zuschreibt, nannte seine Theorie die Entstehung

«ler Organismen durch heterogene ZeuguDg oder sprungweise Ent\vicklungr

auch die Theorie der Entwicklung aus inneren Ursachen. Eine Darstellung

seiner Ansichten lieferte er hauptsilchlich in denArbeiten: BUber die DARW1N-

sche Schopfungstheorie" (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. U, 1864) und „AUge-

meine Betrachtungen zur Desceudenzlehre" (Abh. d. Senckenb. Ges., Bd. 8,

1872). Ein sehr griindliches Referat Qber siimtliche mit den Fra.-en der Ab-
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Yielgestaltigkeit einer sich nur ungeschlechtlich fortpflanzenden

Oruppe von Organismen verstandlich, wie z. B. die Laminaria-

ceen es sind. Ich habe mir selbst die groBte Muhe gegeben, irgend-

welche Spuren von Sexualitat bei den Laminariaceen aufzufinden,

doch vergebens; sie pflanzen sich nur fort durch ungeschlechtlich

e

Schwarmsporen 1
). Anstatt nun die Hypothese aus der Luft zu

greifen oder wenigstens aus der Analogic herzuleiten, daB die Ge-

schlechtsorgane der Laminariaceen dem suchenden Auge entgangen

waren, scheint es mir naher zu liegen, anzunehmen, daB die

Mannigfaltigkeit ihrer Gattungen und Arten auf Abanderungen

der Konstitution ihrer Schwarmsporen zuriickzafiihren ist, die mit

unter die Knospenvariationen im weitesten Sinne zu begreifen sein

warden!

Urn auf ein anderes, vielen Biologen naher liegendes Beispiel

hinzuweisen, sei noch der Bakterien gedacht, die sicher geschlechts-

los sind, und von denen nichtsdestoweniger zahlreiche „Mutationen"

bekannt geworden sind, die den Knospenvariationen nahestehen

Tviirden; nur sind fur die Allogonien der Bakterien meistens auch

auslosende Agentien ermittelt worden, so daB also ein bekannter

AuBenfaktor mit den Erbfaktoren zusammenwirkt, wahrend wir

bei den Knospenvariationen der hoheren Pflanzen, wie z. B. bei

-der in diesem Aufsatze beschriebenen Knospenvariation der Feuer-

bohne, die auslosenden Ursachen nicht kennen. DaB Auslosungen

auch hierbei im Spiele sind, wird einem Zweifel kaum unterliegen.

Die durch Teilung einer Mutterzelle entstandenen Kolonien

von Bakterien kann man dem neuerdings von JOHANNSEN
<Elemente S. 200) aufgestellten Begriffe der Klone einreihen.

Also auch bei der Vermehrung in Klonen kann Allogonie eintreten.

Meinem Geschmack ginge es allerdings zu weit, wenn man alle

aus ungeschlechtlicher Fortpflanzung entstehenden Scharen von

Einzelwesen den Klonen zurechnen wollte. Fur mich bildet z. B.

jedes Exemplar von Laminaria saccharina ein Individuum, obgleich

alle existierenden Exemplare dieser Art aus ungeschlechtlicher

Fortpflanzung entstanden sind; denn meines Dafurhaltens besteht

stammungslehre sich befassende Arbeiten K.s gab R. ST5LZLE in seiner

Scbrift: A. VON KOLLlKEUs SteliuDg zur Descendenzlehre (Miinster 1901), die

ich beim Niederschreiben dieses Aufsatzes ausschlieBlich zurate zog. K. faBt

seine Ansicht z. B. dahin zusammen: „daB die Eier oder, wo keine solchen da

sind, die Keimzellen einer bestimmten Form infolge eines aus inneren Ur-
sachen geanderten Entwicklungsmodus in neue Formen iibergehen konnten".
(Vgl. STOLZLE, S. 65.)

1) Vgl. J. Reinke, Studien zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte
-der Laminariaceen (Kiel, LlPSIUS u. TiSCHER, 1903).
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eine weite Kluft zwischen der Vermehrung von Laminaria durch

Schwarmsporen und der Vermehrung einer Pappel durch Stecklinge.

Sind die Bakterien die einfachsten Lebewesen, die wir kennen,

so rechne icli die Siphoneen, speziell die Gattung Caulerpa, schon

zu den recht komplizierten Organismen. Ich bin an das Studium

der Caulerpen einst aus demselben Grunde herangetreten, wie an

das der Laminariaccen, d. h. ich hoffte bei Durchmusterung von

Tausenden von Exemplaren der verschiedenen Arten irgend einmal

Fortpflanzungsorgane zu finden, zumal sie in anderen Siphoneen-

gattungen, wie Bryopsis, sowohl als ungeschlechtliche wie als ge-

schlechtlich differenzierte Schwarmsporen vorkommen. Doch alles

Suchen war vergeblich; und so blieb mir nichts ubrig, als meine

( !attfe»ya-Sfcadien zu einer vergleichenden Morphologie dieser Algen-

gattung zu verwerten 1
). Fur Caulerpa ist keine andere Fort-

pflanzung bekannt, als durch Stockteilung, indem sich an irgend-

einem alten Stuck einer Pflanze ein adventiver Vegetationspunkt

bildet. Die gesamte Caulerpa prolifera des mittellandischen Meeres

lafit sich danach als ein einziger Klon auffassen. Es gibt etwa

60 Arten von Caulerpa, die streng erblich sind, und die in morpho-

logischer Hinsicht eine solche Mannigfaltigkcit bilden, daB der

Laie schwerlich daran denken wiirde, alle diese reizenden Gewiichse

seien Arten einer Gattung. Uber die Entstehung dieser Arten

wissen wir so wenig, wie uber die Entstehung der Arten innorhalb

einer angiospermen Gattung. Wir nehmen aber an, daB auch bei

Caulerpa die Artbildung durch Allogonie erfolgt ist. Haben sich

die Caulerjm-Arten nie anders fortgepflanzt wie in der Gegenwart
— woriiber wir nichts wissen — so kann jene Allogonie nur in

einer Knospenvariation bestanden haben. Da ist es von Interesse,

daB Knospen -Variation wirklich bei einer Caulerpa beobachtet

worden ist. Die in tropischen Meeren wachsende Caulerpa plumaris

entwickelt aus den kriechenden Rhizomen typisch zweizeilig ge-

fiederte, aufrechte Assimilatoren. Nun fand Frau WEBER VAN
BOSSE ein Exemplar der Caulerpa plumaris, dessen Rhizom ein

dreizeiliger Assimilator entsproB (vgl. JREINKE, 1. c. S. 86). Das

war eine Knospen-Variation am einzelligen Organismos einer Caulerpa ;

ob sie eine erbliche Allogonie war, steht dahin. Bei dem Vor-

kommen der Caulerpen kann solche Stock-Variation wohl nnr anf

„inneren Ursachen" beruhen. Bei der Entstehung des Vegetations-

punktes, der den dreizeiligen Assimilator von Caulerpa plumaris

1) J. Reinke, Uber Caulerpa. Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen..
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.aufbaute, muB doch wohl schon eine Genen-Veranderung statt-

gefunden haben, und danach ware wahrscheinlich, daB der drei-

zeilige Assimilator wenigstens potentiell befahigt war, eine neue,

-dreizeilige Basse der Caulerpa plumaris ins Leben zu rufen. Unser

schematisierender Verstand wiirde in diesem Falla von einer Gewinn-

Allogonie spreclien, wiihrend die weifibliihende Feuerbohne als

Verlust-Allogonie aufgefaBt wird.

Man kann durchweg horen, daB im allgemeinen die bis jetzt

genauer festgestellten Allogonieen Verlust - Allogonieen sind.

Trafe dies durchweg zu, so wiirde die Fortentwicklung des Pflanzen-

reiches sich in der G-egenwart auf absteigender Linie bewegen.

.Zu solchem deseendenztheoretischen Pessimismus liegfc wohl noch

keine Veranlassung vor, selbst wenn bei den Angiospermen das

Auftreten von Gewinn-Allogonieen noch nicht mit aller wiinschens-

werten Genauigkeit („Exaktheit") festgestellfc sein sollte. GewiB

ist es eine gate wissenschaftliche Iiegel, moglichst alles durch

unmittelbare Beobachtung aufzuklaren; ganz werden wir um das

„ErschlieBen" dock nickt herumkommen, so gern wir es als Natur-

forscher vermeiden mochten. In diesem Zusammenhange denke ioh

^.n die sogenannten Blutrassen unserer Holzgewiichse, wie Blutbuche,

Bluthasel, Blutbirke, Blutberberitze usw. Sie alle sind Eassen, die sich

durch Reichtum eines mehr oder weniger dunkelroten Anthocyans

in den Laubbliittern von der typischen Iiasse der Art unterscheiden.

{Aus historischem Sinn und aus Pietat gebrauche ich den Art-

umfang durchweg im Sinne von LlNNE.) Es durfte schwerlich

jemand auf den Gedanken kommen, die Blutrassen fiir primar, die

griinblattrigen fiir abgeleitet zu halten. Wir werden z. B. die

griinblattrige, waldbildende Buche fiir die Urform ansehen; daraus

folgt der SchluB, daB die Blutbuche einst durch Gewinn-Allogonie

aus ihr entsprang. Ob diese Allogonie zuerst als Siimling auftrat

oder als Knospen-Variation, indem die von solcher Knospen-Variation

hervorgebrachten Samen wenigstens zum grofien Teil den Anthocyan-

reichtum auf die aus ihnen entstehenden Keimpflanzen erblich

iibertrugen, laBt sich nicht entscheiden. Dennoch glaube ich daran

nicht zweifeln zu sollen, daB die Blutbuche eine Gewinn-Allogonie

in dem gleichen Sinne darstellt, wie die weiBbluhende Feuerbohne

«ine Verlust-Allogonie ist.

Die Allogonie schafft endgiiltige, in der Fortpflanzung nicht

wieder riickgangig zu machende, also erbliche Abanderungen; sie

beruht auf unbekannten, im Innern der Pflanze gelegenen Ursachen,

-die eine Storung des morphologischen Gleichgevvichts der Art her-

beifvihren, aus der ein neuer stabiler Gleichgewichtszustand ent-
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springt. Ob die Allogonie sich in groBeren oder in unmerklich

kleinen Spriingen vollzieht, ist grunds&tzlich ohne Belang; zur

Wahrnehmung gelangen indes nur erhebliche Discontinuitaten der

Abanderung.

Ich glaube, daB man den alten Begriff der Abanderung oder

Variation nicht fallen zu lassen braucht. Es gibt zwei Arten von

Variation: eine erbliche und eine nichterbliche; die erstere ist gleich-

bedeutend mit Allogonie. Der nicliterblichen Variationen gibt es

wiederum zweierlei: erstens die Modifikationen, bei denen die Ab-

anderung nachweislich auf auBere Ursachen zuriickfiihrbar ist; und

zweitens die oszillierende Variation, wie ich siean verschiedenenStellen

meiner Schriften nannte 1

), bei der nichtvererbbare Abweichungen

der einzelnen Individuen einer Art vorkommen, ohne daB wir im-

stande waren, auBere Ursachen dafiir verantwortlich zu machen.

Sie zeigt sich z. B. sehr deutlich in der Nichtkongruenz aller Indi-

viduen einer Art bei Wasserpflanzen, die unter ganz gleichen

Lebensbedingungen wachsen, einer Schar von Hippuris, von Elodea,

von Potamogeion crispus usw. Ich nannte diese Abanderung oscil-

lierend, weil sie sich nach Art der Pendelschwingungen ausgleicht;

die dafiir haufig gebrauchte Bezeichnung „fluktuierend" ist darum

irrefiihrend, weil dies Bild vom progressiv fortschreitenden FlieBen

hergenommen wurde, wodurch leicht der auch von DARWIN be-

gangene Irrtum geweckt wird, daB bei hinreichendem Vorwarts-

flieBen schlieBlich eine Art in eine andre sich umwandelt. Die

oszillierende Variation bleibt innerhalb der morphologischen Ampli-

tude des erblichen T3'pus; die Allogonie durchbricht diese Amplitude,

geht iiber sie hinaus. Dies kann nur geschehen, um bei dem Gleich-

nisse- zu bleiben, indem der Aufhangepunkt des Pendels sich ver-

schiebt.

Doch es wird Zeit, nach diesen Abschweifungen zur zweiten

Deutung meiner Feuerbohne von 1913, der Deutung als eines

Mosaikbastards, zuriickzukehren. Es ist dann wobl anzunehmen,

daB in einem der vielen, Kiel umgebenden Garten die weiBbliihende

Basse von Phas. mult, kultiviert wurde, und daB von dort her eine

Hummel Pollen auf eine rotbliihende Pflanze des Botanischen

G-artens iibertrug. Obgleich sich nach FRUWIBTB Phas. mult, auch

durch Selbstbestaubung befruchten kann, wird doch diese Art ge-

1) Vgl. J. Reinke, Einleitung in die theoretische Biologie. Berlin.

Paetel, 2. Auflage. 1811 S. 528. - Ich bitte, von diesem Buche nur die zweite

Anflage zu berucksichtigen.
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wohnlich zu den Fremdbestaubern gerechnet. Hier muB ich hervor-

heben, daB meine Versuche mit der Nachkommenschaft jener Pflanze

an einer groBen Unvollkommenheit leiden. Ich habe nur Samen

von solchen Blumen geerntet, die nicht durch Grazehiillen isoliert

waren, so daB Frerndbestaubung in keinem Falle ausgeschlossen ist.

Die Falle, in denen ich die Isolierung versuchte, schlugen fehl,

weil ich mit den fur die Selbstbestaubung dieser Bohnenart anzu-

vvendenden Kunstgriffen nicht vertraut war. So schwebt ein Moment

der Unsicherheit fiber den Kulturen von 1914 und 1915, denn ich

kann gewiB nicht behaupten, daB mein weiBbliihender Phas. mult.

immer nur durch Pollen anderer weiBbliihender Exemplare be-

fruchtet ist; wenn auch das ziemlich einheitliche Veihalten der

Nachkommenschaften dafiir sprechen mochte.

Zunachst ergab sich als ganz sicher, daB die aus weiBen

Samen sowohl der P 1 -Generation wie der P 2-Generation hervorge-

gangenen Pflanzen spalteten, und zwar einigermaBen nach MENDELs
Kegel. Wenn 1915 unter den aufgegangenen Pflanzen relativ zu-

viel rotbliihende erschienen, so sind eben nicht alle Samen gekeimt,

und es scheint wegen ihrer Neigung zum Verkummern wahrschein-

lich, daB die nicht gekeimten Samen iiberwiegend weiB gebliiht

haben wiirden.

Sodann steht fest, daB die weiBe Testa dominantes, die bunte

Testa recessives Merkmal ist, also genauumgekehrtwiebei MENDELs
Ackererbse. Wenn bei der Bohne der Albino-Charakter dominiert,

das Anthocyan recessiv wird, um spater wieder zum Vorschein zu

kommen, so wird man darin wohl die Wirksamkeit eines Hemmungs-
faktors zu erblicken haben. Man kann die Erscheinung auch als

Kryptornerie im Sinne TSCHERMAKs ') auffassen. Wie dem auch

sein mag, die Aufspaltung der von mir erzielten weiBen Bohnen
in rotbliihende und weiBbliihende erinnert unter alien Umstanden
an die oben erwahnten, von CORRENS als Amphoterogonie bezeich-

neten Spaltungen der Nachkommenschaft gewisser Aste einer bunt-

blattrigen Sippe von Mirabilis, die durch Knospenvariation ent-

standen waren, wiihrend die vibrigen Aste konstante Nachkommen-
schaft ergaben. Fur die letzteren nimmt CORRENS einen Hemmungs-
faktor an, der das Spalten hindert.

Die aus den weiBen Samen der weifibltihenden Bohnenpflanzen
abgespaltenen rotbliihenden Pflanzen erwiesen sich in meinen Ver-

suchen als konstant, wahrend die weifisamigen Bohnen weiter spal-
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teten, Ein Teil dieser letzteren (theoretisch 1
/4) wiirde dann als

konstante weiBe Rasse, ein anderer Teil
(
2
/ 4) als weifie Mischrasse

anzusehen sein. Immerhin ware damit die Entstehung der
weiBen Rasse durch Knospenvariation beobachtet worden.

Beachtenswert ist, da8 auch die aus weifischaligen Samen hervor-

gegangenen rotbliihenden Feuerbohnen stets in alien Teilen robuste

und normale Pflanzen waren, gleich den aus marmorierten Samen auf-

gekeimten, wahrend alle weiBbliilienden Exemplare weniger kriiftig

erschienen und in der Blumenkrone wie in der Ausbildung der

Samen mehrfach Spuren von Verkiimmerung zeigten; in der Sprache

der alteren Botanik wiirde man dies wohl Degeneration genannt

Wo rotbliihende Feuerbohne sich zeigt, scheint sie reinrassig

zu sein, wahrend die von mir geernteten weiBen Bohnen uber-

wiegend mit den Eigenschaften der Heterozygoten behaftet waren,

Es diirfte somit in der Feuerbohne von 1913 im Kieler

Botanischen Garten durch Knospenvariation ein neuer, erblicher

Genotypus enstanden sein, der sich durch das Fehlen des Antho-

cyans von dem gewohnlichen, rotbliihenden Typus des Phas. mult

unterscheidet, in seinen weiBen Blumenkronen und Samen aber mit

einer langst bekannten Kulturrasse dieser Art ubereinstimint.

Die von mir 1914 aufgenommene Ernte bestand in weiBen
Bohnen, die ausschliefilich in vorstehender Abhandlung beriick-

sichtigt und in Topfen ausgesat wurden. AuBerdem sammelte ich

auch eine Anzahl bunter Samen von den zwei Pflanzen, die, aus

zwei der weiBen durch Knospen-Allogonie 1913 entstandenen Bohnen

emporgewachsen waren und rot gebluht hatten. Diese buntschaligen

Feuerbohnen liefi ich Ende Mai auf dem Papilionaceen-¥e\de des

Botanischen Gartens ins freie Land siien; ich iiberzeugte mich, daB

die Keimpflanzen anthocyanhaltig waren, und als ich vorstehende

Abhandlung der Botanischen Gesellschaft einsandte, bliihte der

groBere Teil der um Stangen gewundenen Pflanzen bereits rot.

Ich habe dieser Pflanzen nur beilaufig gedacht, weil ich die Meinung

gefaBt hatte, alle buntschaligen Bohnen seien reine rotbliihende

Rasse. Zu meiner groBen (jberraschung fand ich in den letzten

Tagen zwischen diesen rotbliihenden auch einige etwas jiingere,

weiBbluhende Phaseolus midtiflorus. Der Gartengehilfe ver-

sichert, nur die von mir erhaltenen Samen an Ort und Stelle aus-
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gesat zu haben. Somit hat ein kleiner Teil der von - rotbluhenden

Pflanzen geernteten buntschaligen Bohnen weiBbliihende Pilanzen

geliefert, war also heterozygotisch mit Dominanz von rot. Dadurch

wird die von mir beschriebene Erscheinungsieihe noch ver-

wickelter. Ich werde in diesem Herbste alles Samenmaterial sorg-

faltig gesichtet sammeln und gebe mich der Hoffnung hin, daB

einer derjenigen Botaniker, die auf dem Gebiete der Pflanzen-

ziicntung besser bewandert sind als ich, Klarheit in das zurzeit

noch bestehem! Wirrnis bringen wird.

34. Hermann Dingier: ..Die Flugfahigkeit schwerster

gefliigelter Dipterocarpus-Friichte".

(Mit 4 Tabellen und Tafel VIII.)

(Eingegangen am 10. Juli I'.ila).

Im vergangenen Jahre 1
) berichtete ich iiber Yersuche, welche

die Fahigkeit der Fliigel einiger Dipterocarpeen-Friichte dartaten,

die Fallgeschwindigkeit der betreffenden Friichte so weit zu verlang-

samen, dafi mittelstarke, horizontale Luftstromungen sie eine gewisse

Strecke weit vertragen konnen. Mit diesem Nachweis war der

okologische Nutzen der Fliigelausrustung fiir die Samenverbreitung

erbracht.

Unter den gepruften Friichten schien nur der Nutzen der

5 Fliigel von Shorea stipularis, als Flugapparat zu dienen, zweifelhaft.

Bei alien anderen funktionierten die Fliigel in geniigendem MaBe.

Yielleicht konnten aber auch fiir die zweifliigeligen schweren

Friichte von Dipterocarpus zeylanicus noch gewisse Bedenken bestehen

bleiben, nachdem die zur Verfugung stehenden Friichte nicht vollig

ausgereift, d. h. noch nicht ganz so vollgewichtig waren, wie sie in

ihrer tropischen Heimat von den Mutterbaumen fallen. Auch ein

Punkt in der Ausrustung gewisser schwerer zweiflugeliger Diptero-

carpaceen-Friichte Malesiens schien mir okologischer Aufklarung
zu bediirfen, namlich das Vorkommen auffallender flugolartiger

Verbreiterungen, an deren fiinfkantigem Fruchtkorper, der „NuB".
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