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Sero-diagnostische Untersuchungen
iiber

die Verwandtschaf tsverhaltnisse inrerhalb der Sympetalen.

Von WALTER ALEXNAT (Konigsberg Pr,
Allg«meioer Tell.
vom botaoischen iDStitut Kooigauerg unteroomaieneo SammelforschuDg Uber die Eiwelss-VerwandtBchaften der Pamlllen des Pflaozenreichs wurde mir
von Herro Prof. Dr. MSZ die Cruppe der Syape talon zn^ewiesen.
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Die rociproka Gaganraaktion walcjbo logi-charwaisa ^afordort wardan muss uod
ohna d«ran Siotritt kaiua Verwaodtachaftsraaktioo als /oilkommao sichar gastallt
acsa-^ahan wardan kaon, v/ird our dann mit Sicherhait *u arwartao saio, wano auci
giaicho St&rka, glaichen
dee zwaito Inununtciui?^ i»h, dia antwortaoda Statioo
Titar hat wie di« aorufeode. Ist im Titer ein arhablichar Untarschiad vorhaoden,
80 kaoo vcn der eirao Saita her ooch (uDtar ITmst&odeo sehr arhablicha) Heaktioc
arfolgan, wahreod >ia reciproke Reaktion vollkommao ausblaibt.
VoQ diesem Gesichtsj^uokt aus ^.st io dar folgeodao Ahhaodluog besooders das
Immuoserum voo Cucjrbita maxima irit saioam sehr hoheo Titarindax 1:51200 zu
werten. Wie sich b^raits frtiher bai dan hochwertigen Immuosara von Fagus ailvatica (liALLIGSGN, 2), Hhamnus Frangula (HOEFFGEN, 3), Tropaeolum majus {HOETPGEH,
4) gazaigt hat, siod dorartiga hochwertige Sera geeigot^, ganze grosse Varwandt
schafts-Komplexe zu umfaasen. Dia Anschlijssa, welche daa Cocurbita-Serum oach
uoteo ji@ in die Familion der Parietalas (Cactacaae, Vlolaceae, Hesedaceae),
nach ooeo bis zu den End- Auszweiguogeo der Sympetaleo (Compositae, Apocyoacaae,
Gentiaoaceae, Rubiacaae , Caprifoliaceae , Plaotagioaceae) gegebeo hat, siod deshalb nicht verwunderlich, soodero stimmen mit den aoderweit gewonoeoeo Erfahrungan gut Ubereio.
Sbeoso kaoo as nach dam Gesagten nicht abnorm erscheinen, dass bei den recir?*oken Heaktionen, aus^eheod von den Oleacaae, Uipsacaceaa, Coovolvulaceaa,
die schw&chereo Imnucsera dieser Familien erheblich schwachar zuriJck reagierteo.
Wohl aber ist fclgendes sehr beachtenswert: wird oach deo gesaatan ampiriach
gawoonenen (von mir stats durch verdeckte Versuche, bei denao ich niamals vusste, mit welchem Sameopulver ich Jewells die Reaktion anstallta, vergl. HOEFPGEH
angagabaoao Waisa zusammeogestelU
p, 82) BrgeliDisseo, die io dar von UEZ (6)
wurdeo, der Stammbaum (vergl. meine Zusammaofassuog am Sode dar Arbeit) ausgearbeitet, so ergeben sich di» Gucurbitaceeo als der Puokt, oach dem alia Liol^
en coovergieren, Diesi Fairilie, welche selbst ebeoso gut der Paiietales- wie
der Sympetaleo-Heihe aagehort, welche also deo Kooteopuokt der gaozeo systematischen Verzweigung ir diaser Gegaod d&s Systems darstellt, wurde voo uberall
her, wie dies sich bei der relativ engen Verwandtschaft der Sympet*l«o untereioander erklart, durch Raaktiooao erreicht.
Bei dar Konstrukticu daa Stammbaums «rgab sich aber feroer aus den gesamtea Reaktioneo der Hauptreiht der Sympetaleo die Folgerung, dass das nachste
Glied voo den Gucurbitaceeo auD gereehret die Oleaceao sain mtJssan. Die Grtjode
fur diese Schluss folgerung werden unten dar^ulegen seio.
llun hat sich mahrfach der absonerliche Umstand herausgestellt , dass FamiH'
en, welche Jeoseits der Oleaceer liegeo, ait diesen schwichere Reaktioneo geg«bao habeo als mit deo eotfernter stahvrdeu Gucurbitaceeo. Dies wurde bezUglich
dar Apocyoaceae, Asciepiadaceae Bigoooiaceae , Borragioaceaa , Caprifoliaceae,
Dlpsacacaae, Geotianaceae , Labiatae, Logaoiaceae, Plaotagioaceae, Polemooiace'
aa uod Solaoaceae io vieleo Reaktioneo fastgastai: ,.
^^'
und
aholiche
durch
diasa
Wir warden
Erscheioungao, dia sich hier uod da
darwkrts gezeigt habea, darin bestarkt, dass die lotaositat dar aictreteodao
Ramktioo Tiir die Bastimounj das Varwaodtschafts-Grades keina aotscheidaode
Badautuog basitzt.
Dia bpazifischan Immunitat»-B«aJttion«B warden hervorgarufao durch Verbioduog
uod damit FJlllung dar Immunisations-aktiven liweiss-Stoffe , Bach EHRLICH's
Homaoclatur voo Amboceptor upd Complement (6). Was diese KSrper siod, welche
»
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3i« h»D«n, w«lch« Vorgang* b«i d«r Verbiodung und ?ailung eiotret«n in w«lcher
U«oge diestt K5rper io d«o b«id«D xu8axQffl«og«meogteo FliJs8igkelt«o vorhaod«o siod:

all«8 dl«8 wissvo wir ooch oicht das g«riQg8t«,
Sollon di« lQteD8it&t«D d«r Jtw«ilig«D F&lluogea zum lodikator Q«a VerwandtSGhafts-Grade8 gomacht w«rd«o, 8o muss di« Vorau88«tzuog gegobeo seio, dass slcl;^
sowohl im Immuoserum iri« auch im Biweiss-Ausaug d«r Saa^oprobeo our, eioaig uod
alloin, akti\r«3 Eiwtiss bcfiodft, dass also das Immuoserum (was s«iDe EiweissStofr« betrifft) all«io aus Amboceptor, d«r Sam«oau8zug all«ia aus Complemeot Taesteht, Di«8t Yoraussetzuog wlrd niemaod maohcs woll«o. Wlr wlsseo (7), dass di«
ImmuoisatioD d«r Tl«re auch durch 8tark« Blut-8otai«hongen oicht aufg«halt«D
wird. Daraus folgt, da «lr dl« Iinaiuok5rp9r (im Gegeosatz zu vieleo meditioischeo
Forfcharo) oicht als Blut-eigene K6rper, soodern als Abbau-Produkte d«r io die
Blutbaho «iDg«brachten Aotigens aosehen miissen, dass die die Imniuoit&t erzeugeodeo
Eiw«iss-Stoff« jaicht io d«r gaozeo Blutbaho des Tieres aodauerod kreiseo, soodero
irgtodwo, Titlleicht an deo Blut-Bilduogsst&tteo, f«stgel«gt oder gespeichert
w«rd«o ffltj88«o. Daraus folgt weiter, dass die absolute llenge dieser aktiveo £iweiss-Stoffe wohl our eioe gerioge ist, dass wir also bei der XnuDuoisatioo der
Tiere lusamaeo mit tioer geriogeo l^oge aktiveo Eiweisses eioeo grosseo Ballast
iodiffereoteo, mit dem erstereo gleichzeitig in die Losungsmittel Qbergeheodeo
Eiweisses eiospritzeo.
Bie deo Reaktiooeo io vitro muss es sich daou geoau ebeoso yerhalteo: miodesteos im Aetigeo, wahrscheiolich aber auch im Immuoserum, wird wohl kaum die gaoze Siweiss^Menge aktiv seioj auch hier wird eio grSsserer crfer kleioerer, jedeofalls fUr UBS vor der Haod aicht bestimmbarer Aoteil der FlUssigkeiteo aus inaktiyem Eiweiss bestehee.
Viio wisseo wir feroer aus deo Beobachtuogeo, welche liber Titer-Abhahmen too
Sera bei Filtratiooen gemacht wordeo siod (8), dass die grosse Oberflache der
Filterkerzeo auf die aktiTeo Eiweiss-Stoffe stark adsorbiereod wirkt. Diese
Eiweise-Stoffe mUsses, sohoo als kolloidale KOrper, Uberaus bedeuteode HicelleoGrdsse besitieo.
Wird io eioer mit derartigeo grosseo Micelleo erfUllteo Fliissigkeit eioe FSlluog irgeod welcher Art herTorgerufeo, so ist es iiberwiegeed wahrscheinlich, dass
sich der F&lloogs-Vorgaog oicht auf die direkt aufeioaoder wirkendeo uod ausffilleodeo KOrper (Amboceptor u/id Complemeot) alleio beschraokt, soodero zugleich
auch ioaJctiTe, fUr die Ver^andtschafts-Reaktiooen nicht bestimmeode Eiweiss-Korper mitreisst.
Uod zwar wird diese sekuod&re, fUr unsere Zwecke oichts beweiseode P&lluog im allgemeioeo umso starker sein, ja koozeobrierter der i:iw4i8SAuszug ao sich ist.
Tats&chllch ist der Auszug aus dem Cucurbita-Saiaen der weitaus koozeotrierteste, der mir vorgekommen istj die gleiche Beobachtuog, dass io koozeotrierteo,
nach der ESBACH^Reaktioo starke P^llungen gebenden. Ausziig&n lanvarhaltnisiuassig
volum^odse Niederschlilge mit diesem Reageos erzielt werdeo> ist bei deo botaoischeo Serum-Arbeiteo a'lgemeio beobachtet worden. Auch die Uokootrollierbarkeit
der F&lluogeo io starkeo Eiweiss-Ausziigeo bei deti Immuoit&ts-Reaktiooeo ist uos
wohl bekaootj zur Vermeiduog solcher oichts beVfoiSfeader Hiederschlage arbeiteo
wir (9)
olcmals mit deo etlirksten Biweiss-AuszUgeo, die wir erhalteo kSooeo,
uod die dejn Laieo fUr die Reaktiooeo beaooders geeigoet erscheioeo mdchteo, soodero stets mit erheblicheo VerdUonuogeo (hOchstens 1:200) weon die Sameo-Atiszijg«i irgend eiweissreich siod.
(Jbor

Ist die MSglichkeit, Ja sogar die Wahracheiolichiieit gegebeo, dass bei deo
Verwaodtschafts-Reaktiooeo auch falluogeo ioaktiven Eiweisses mit iofrage kommeo
kdooeo, sp wird mao die loteositat der eiozelnen "Reaktioo oicht als allzu wichtig aoseheo dOrfee uod oicht als ausschlaggebend fiir die Verwertuog der Ergeb
oisse zur Koostruktioo der Stammb&ume verweodeo durfen.
Viel wichtiger erscheiot mir oach meioen Beobachtuogeo fur die Abschatzuog

Verwaodtschafts-Grades die Zeitspaooe, inoerhalb welcher die F&lluogeo auftreten. Bei sehr eahea ?erwaodt«chafteo habe ich raschee, bei eotferoteo dagegeo
i^ngsamen, zSgerndeo Eiotritt der Reaktionen beobachtet. Dies geht iibrigeoa aus
<398
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de« Tab^lloo aller meiner Vorgaeg^r: UNGE (10), KIRSTSIN (11), PREUSS (12), sow«it di«s#lb«o in •xUnso publizi«rt siod, 4o2W8id«utig h«rvor. Solche Tabellea
werd«n auch geg«owartig ooch b«i «ll«n Uotersuchungen gofuhrt, sie siod di« Grundlag« fUr all« aus d«a R«aktiooeo zu zieheodeo Schlusae. Nur di« Z«it-Um8t&od« verbi«ten l«id«r ihr« V¥«roffeotlichuo/?.
Voo dtm Wuosche au8g«li«od, die fur di« .V«rwandt8chai*t8-Reaktiooen wichtigeo
Eiwl«88-Stoff« sogut wi« moglich vom ioaktiven Eiw«i8s der AuszUgo zu treunen,
habe ich veraucht, aus d«o Sxtrakteo daa Eiweisa mittela Alkohol zu f&llao.
Ich f&llte aua dam im Varhklonis 1,0 Pulver voo Sameo der Cuscuta Trifolii
mit 10,0 physiol. KochsalzlOsung h«rg«8t«llt«B Extrakt daa Eiwaiaa mit Alkohol ab
absol. awB, laotrifugiorta, gosa daa gefallte Eiveias von der ubarstehaadan alkoholiscU^in FlUssigkait ab uod losta es darauf in dar SO-fachen Jdaoge physiol.
Koch.Jlzloaung. Nachd«ai ich dia bai GOHLKE (13) vorgtachriebenao V«rduoDUog«o Viiv
dio Praacipitatioo hargastallt h&tta, aatzta ich daa Immuosarum voo Cuscuta Trifolii zu. Es trat kaiaa Raaktioo via.
Die abgagoasaoa ulkoholoscha Fliiasigkait zaigta atarka Eiweiss-Reaktioo; damoach war das spezifiacha Eiwiasa antwadar io Losuog gabliaban odar durch den Alkohol so veraodart wordaa, dass aa keiea Raaktioa mahr gab. Daa latztara ist unwahrschaiBlich, wail dia Baobachtung vorliagt (14), dasa laaga ia Alkohol aufbawahrta Samao io Ihraa AuizUgao ooch dia Immuoit&ta-Raaktiooao argabao. Damaach
ist as wahrschaialich, dass das fur dia Varwaodtschafts-Baaktioaaa bastiomaoda
(aktiva) Biwaiss bai dar a&gagabaoao Bahaodluog io dao alkohollschao Auazug gaht.
Ich hatta dia aggagabaa^o Varsucha zuglaich auch bahufa Losuog daa Problems
der Dosicruog dar Eiwai«*8-Kdrper (15) uotarnonimeo; dia Fraga oach dar Loslichkait
dar Raaktioos-spazifischaa Stoffe in Alkohol uod ihrer Isoliaruog aus dieser Losuog haba ich oicht waiter verfolgt.
Die Metaode meioer Datersuchuogeo wich voa der meieer Vorgaoger oicht ab; geimpft wurde stats iotraperitoaeal. Die Kooglutiaatioo wurde als Haut>t-, die Praecipitatioa als Koatroll-Methode aageweodet. Es wurdeo oicht our bei meioeo Versucheo stats ubereinstinaaeode Ergeboisae mit beldeo kethodeo erlaagt, soadero
auch die tod GOHLKE mit Immua-Seris voa Cucurbita (16) uad Salvia (17)
arzielteo Resultate wurdeo vollstaodig beatatigt.
Ausaerdem stellte ich ooch aach der voo Uhleohath uad Weidaoz (18) aeuderdia^s aogegebeneo Ab&oderuog der Praecipitatioos-Reaktioa Versuche aa:
Bairn AuafBhrafl diat^aa VarfsUaraos hat mao scharf darauf zu achteo, dass das
Serum zu dea eiozelaeo Sxtrakteo aa deo Waoduagea der ReageaagUser herabiauft
uad aicht direkt ia die Fl-Ussigkeit getropft wird. Das Serum siakt, da es spezifiech schwerer ist, oach uatea. Lia^t aue fiiwaisa-Verwaodtaehaft vor, so tritt
aa dar BarUhruogsstelle zwischen Serum und Extrakt eio deutlicher Riog (UHLENH0TH»8cher Ring) auf, dar sich oach eioiger Zeit io eioe Folke verwaodelt. Als
positiv darf oach deo Aogibeo der Autoreo dieses Verfahreoa our eioe solche Reaktioa aogeseheo werdeo, iie io dea erstao 20 Mioutea auftritt. Der KoatrollVerauch muss (hier wie bei alleo Serum-Uotersuchungeo) uobediogt klar bleibeo.
Diese llethode ware ao sich vorzuglich als Ersatz fur die gewoholiche Praecipitatioos-Methode zu gebraucheo, deoo sie wird bei Zimmer-Temperatur ausgefUhrt uad bedeutet deshalb eioe er'aebliche Gas-Eraparaia; ausserdam ist maa mit
ihr aach 20 Miouteo im Besitz der £re*bnissQ, kurzt also das Verfahren gewaltig
ab. Aber auch die Kachteile dieser Methode sind zu berUcksichtigeoi sie erfordert eio ausserordentlich geschicktes Arbeitea, weil die geriogste Beweguog der
Flttasigkeiteo sie vereitelt. Auch verfUhrt sie dea Aofamger leicht, aegative
Brgaboisse zu buchea, wo doch mit aadera Methddea positive erzielt werd«a koa•aa. Dasere botaoiacheo Uatersuchuoga-Ob^Jekte habata, wie alia Autorea libereiaatimmead herrorhebea, viel schwerer differeazierbares Eiweiss als die zoologiehaa. Bei dea Uatersuchuagea tierischer Sera, wie sie vom Gerichtsarzt gemacht
werdaa, trataa dia Ohleohuth'achea Rioge selbst bai starkea VerdOoauages ooch
deutlich auf, aodass maa iaataad gesatzt wird, aach ihaao sogar die Titer deV
Sara zo bastimmao. Bei meiaee Dotersuchuogea voa pflaazlichea Eiweiss-Extrakteu
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hab« ich die Rings 6l9mal8 w«lter als bis zu «ia«r YeraUoouQg 1:1600 gssebeo usd
di«8« Empriffldlichkeit s.uch sur b«i Cucurbita g«fuiBd«o, w&kreBd 3ie bci and«ri Extrakt«i hdch8t«s8 i» V«rdilaau8g«e l.^aO bis 1;4C0 aufirat«8»
Trotzdsa tmpfshlv ich, di«8« M«thodfi bol dei Uatersuchungea r«g9liQassig mit
dvn beid«e atfdsra parallel aiisu'««ad«D ued dadurch di« KoRtxolle dar Irgsbsises
80ch w«it«ir zu v«rstarkes, Es «rfordert di« Such« Bach d«a XJELEKHUTH'schet Riag«B auch keia9 bs9oa«vr«ft tJsist&vdt , da si* ©us- ©iae Vodifikiitloa der Praecipitatioos-bethod« darst«ilt ued b«i d«r Ansetzuisg oer Praecipitatioas-V^rsuch©
oh8« reh«blicli<-^R 2«>itT«rlu8t &ag«wendet wtrden kamL.
Als Iinpf-Kxtrakt« hab« ich st»t3 di« Y«rciUs?7uog 1;10 V9r:^€Ed«tj mehrfacH
koont* ich f«8tst«ll«», dase b«i di«8«r ILoBz«stratioii m@hr £lw«iss) ic losuDg
gi«8g als btl d«r 1;5. - Nur b«i Dipaacus lacieiatus musstB ich die EztraktV«rdU«ouBg li5d aawBedsB, '#Bil mir b«i grasB^Tsia KoszentratioBtB di€ Tier« eia8i«Bg«B.
Ub Aiat08oggg«8tioB«B boi AbX«3aag«« zu T«riaaiTl9a hab« ich all* Varsircha
bliad aagastallt.

Uab«r d9B too air bthandslUe Pormeskr^is ist, «as a«ioe seroiogi8ch«B R«aktiOQBB batrifft, bi8h«r folg«Bd«8 bakaoot g«w«8«o:
OOHLRS (19) hat als Immuoisatioae-Zaatra di« labiateo (Salvia efficiaalis,
Tltar X;128C0) uad Cucurbitacaaa (Cucurbits Papo, Sitar 1:25500) varwaadet. Sai»
oa aiaaalaaa Raaktipaaa wardac oataa ia Z^afisomaahasg besprochec werdea. Bias
vird basoadars fiir dia CoiBpositaa (fialiaathus aaauus, Titar 1:12800) wichtig
saia, wail ich salbst voo 4eo Compoaiiaa aaa eloht r^a^lart hab«
Viahtlg war 70b d8ii3«ii ?astst»llu/igen Yor allca die Kl&ruog der Stelluag der
eonpoaitaa uad Caapaaulacaaa im Systam (£0). Faraar arhialt GOBIES (21) berclta
aiaa atarka positiva Baaktioa 7oa daa Cucurbitacaaa zu daa Gaetiaa&caaa; diasa
Raaktioa kOBBta ich sowohl ia darsalbai) Bichtuag wia auch raciprok bastatlgae;
danit war baraits frShar d«r richtiga Hiowais fiir 3ia Stalla gagabaa, ae der
aich aacb aaiaaa Oatarsuchiaogao dar daa Gros dar Sympatalaa moBophylatisch tragaada Saitaaiwaig d*» S;ystaa»s wit daa fibrigan ie ihr«a Vairkaaf baraita fastgalagtaa Lioiair Tarbiodet. Diesea Aat, aof welchem der moaopbyletlscha Tail dar
Syapatalao lia^t, oouaso *ir oach seiner grdsstaa uad charaktaristischstaa Eaisoodaira
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florae, Rubialts, also di« gross« M«Bgf (2«r syrap«tal«B Famili«n, morphologiscii
susamaca g«h&r««, si« auch each Ihrve S6ruK-R«aktiOD«a •iota g«8chlos8«aeQ ForA«Bkr«is, viGva •iahtitllcbva Systtm-Ast bild«a. ])i«s«r Ast mlt 3«io«.G auffal-.
lig«n aad Ub^raiiftliaaaadca Crastaltuags^VtrhiiltaisBta uid saioan so art«Br«ichaa Pamilita war dia Varaalassuag gtwasaa, daraat*eg«o die gaaza Sympstalea-Grupp« Ubarhaopt gaschaffeo wurda. Niamaad h&tta darao gedacht, iooerhalb der Uli.
acaaa Hyacintfeos aad Scilla trota dao "bei erstarar verainigtao, bei latztertr
fraita Bllitaataila als Uotarordattsgta alltrgrSeatar syetcmatiachar DignitRt «§alaaadar zo traanao, Bai dae Dicotylen abar wird d&ssalba iiaj^kmal auch h«ute
aoch fur dia grSsstaa Systam-Abschnitte ala charaktarist.isch ang«8«hen uod auf
•8 hio w«rdao dia SymptUlaa von d«o Archichlaoydaaa gatr«Bnt. Nur weil die Verwaadtschaft dar Labiatatf Berraginaoaaa, Scrophulariacaaa, Solaoac3«a eU* ubtaraiB4a4ar bo aagaof411ig ist, kosata Hbarhaopt dia Abtailuag der Sympetalae
aufgaBtallt wardeo uBd diasar Kara d«r Sympatalaa ist tats&chlicb auch aach m«i•• Uatarsuchoagea Boaophylatisch. Daraa vurda daao alias aodere, mit eiaigem
Hacht die CampaBulataa uad dia Ebtoales, mit Uarecht die Primulales und die
Sricalas, aogaschlossao.
Diasa positiveo uod Bagati/eo ph^aogeaetischen Baziehuogen geklart zu habeo
sahe ich als das hauptsachlichsta Ergebais fflaaeer Uetersuchungen ao.
UabarblickeB wir im Zusaiameohaog die bisherigeo AoschuuDgeo uber die phylogtnatische VarknUpfuog dar Pormeokraisa dar S^aipatalaa, so siod oach ENGLER (26)
dia Coatortaa kaieeswags acharf voa der Reihe der Tubiflorae zu uoterschaideo.
Als arate Uotcrreihe beseichoet ENGLEB die Oleiaeae, die vod deo Oleaceae and
Salvadoracaaa gabildat wird. Als zweite Uaterreihe iieht er die GeatiaaiBae aB,
walcha dia Familiao der Itogaaiaceae, Geotiaoacaae, Apocyaaceae
Ascltpiadaceae
umfassao. Trotz dar Oberst&odigkeit dar Ovarieo sollaa diese FaailieB ofihere Beziahoogeo zu dan mit uoterstfi-Bdigeo Ovaries verseheoeo Rubiales zeigeo.
Die Tubiflorae teilt ENGLSR in folgeode Uoterreiheo eia: I. CoBVolvulieae
(dazu die Coovolvulacase und Polemoaiacaaa)
II. Borragioioae (bastehead aus deo
Sydropbyllacaaa uad Borraginaceae) III. VerbaoiBae (Verbeaacaae uod Labiatae);
IV. die grosse Gruppe, walche aich am die Solaaaceaa uod Scrophulariaceae scliart.
Dia Reihe der Plaatagiaales schlieast ENGIeR aicht aa dia Tubiflorae as, sobdera stellt sie daoebeoi die Rubiales warden too ENGLER oicht ie Usterreihea &•tailt: sie amfassao die Valeriaaacaae , Dipsacaceae, Rubiaceae. Die beidea erstgeBaaataa Familiea sollaa sich siemlich eag aa die Caprif oliaceaa aaschliessea.
TOB daa CampaBulataa treont ESGLEH als besoodere Uaterreihe die Cucurbitales
ab.
lach WETTST2IH (27) sollea sich folgende phylogeoetische Baziehuogen fiir
dia Sympetalea-Formaakreise (seiner Auffassuag, also mit Einschluss der Primulales uad Ericales) aufstollea lass^n; Beziehuogeo der Geetrosparmae zu dea
Plumbagiaales dar Parietales (Pouquieriaceae , Achariaceae, Cariciaceae) zu deo
Syaaadraa; der Guttifcrales zu deo Ericales uad Primulales, der Gruiaales zu dea
CoBTolvulalas; der Celastrales zu deo Ligustrales; der Rosales zu den Tubiflorae. Demoach erschaaot es WETTSTBIM als lahaliegeod, die Sympeta.lAe aufzuldses
uad sie aa die zugehQrigea Familiao d«r Cboripetalae aazureiheo.
Mit den Aaschliisseo der voa WETTSTEI^ geaaanteo Primulales uod Ericales babe o sich meiae Vorgaager MAILIG30N (28) uad HOEFFGEH (29) auseiaaderg€setzt.
Die TOB mir selbst aagaatellteB ssi o-dif.gaostischeo Unterauchuogec widersprechen den ubrigeo Aasichtea WETTSTBIH's erheblich, Beziehuages der Gruioales zu
dea CoBTolvulales liegea nicht vor, ebenso wenig der Celastrales zu dea Ligustralea. Auch verliefeo aSatliche Reaktioneo von deo Ttibiflorae aus zu dea Rosalas hia aegatiT.
Damoach deckea sich meiae Auschauuagaa Bber die Pliylogeoie der Sympotaleo
im wasectlicheo mit deoec ENGLER's, aur bio iqh ia dar Lage, erheblich praecisare Auasagen Uber die gegeoseitige VerkaUpfung der Familiea zu mach*n.
Am schwierigsten wird es, meioe Oatersuchuogs-Ergebnisse mit deu^o HALLlER's
zu vergleicJieB. Bei der grossen Aozahl voa Systemen, die dieser Autor ausgearbeitet hat, uad die sich einander zum grossen Teil widersprochen , ist es all«r,
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diugs schwtr, feetzusttllen, wtlches bug das wirklich* HALLlSR'sch* Syst«ia ist.
WANGBRIN (30) schr«ibt darUber mit R«cht: «Hi«r ist di« R«fora-Id««, das »phylogeo«tisch« System" fast d«r •iaziga ruhtad* Pol in d«r Krscheiouogen Plucht, das
Systam stlbst w«chs«lt kalaidoakoparti^**.
HALLIER (31) l«it«t daa aiaa aal di« Borragioaceaa voa d«o CampaDalloae, oebeo den Hydrophyllaoaae , L«aooac«a«, Loasac«a« ued CampaBulac«a« ab (der Verdacht
draogt 8ich auf , dasa die ia dies©A Pormeokreiseo oft vorhaodeoe steife Behaaruog
der tiefsta Urgruod far dieaa AsaiaaDderrei^UDg war). Voo oeo CampaDulaceae leitet er die Goodeaiacaae, CaQdolleacaae, Calyceracaae usd Coiapoaitaa ab.
Aaderwarts (32) schliesst HAILIER die Borragicacaae an die Bignooiaceae uod
dieaa wiederum as die Sterculiacoae ao, wie er hier iiberhaupt die geaamteB lubiflorea auf die Sterculiacaae phylogeaetisch zuriJckfUhreo will. - Die Ergebolsse
HOEFFGEH's (33), wtlcher kaiaerlei Heaktios der Sterculiaceae mit eioem Formeakreis der Sympetaleo erhalten hat, kooote ich reciprok bestfttigea.
Wladar aatvrawo (34) fUhrt HAILISR die Tu\)iflorae phylcgenetisch auf die Lioaceae .zuruck. Dass aucb diese Fhaotasien mit der Sero-Plagoostik, wie mit dem
allgemeiets Orteil der morphologischeo SystA/oattker, im Widerspruch steheo, sei
aebeebei bt^merkt.
Ueiae eigeoao Uoteisucliuageti ztigea aur ioeoweit Uebereiaatimmuog mit dea
HALLIER'scheo Syitemea, als diese sich mit EHGLER ia Uebereiastimmuaj befiadea.
Siee gaoze grosaa Zahl voo zu daa Sympetalen (im alt«n Umfaag) gerechaetea
Familiea koonte ich aicht zu meioer Uotersuchuog heraoziehea, weil mir voa ihaea keiae Samea zur VerfUguag staadeo. Pies wares die Pirolaceae, Leaaoaceae,
Epacridace4i«» Siapaaaiacaae , Thaophrast^eae, %rsin«ic«ae, Padaliacaae, Calamelliacaae, Leotibulariaceae, Phryaacaae, Adoxaoaae, Goodaaiaca&a, Bruaoeiaceae,
Stylidiaceae aad Calyctraceaa. - ?oa dieaea Pamiliea wurdae jedoch die LeatibuidALIIOSON (35) eerologisch belariacaae, lllyraiaacaae aad Tbaophrastaoaae
zUglich ihrer Verwaadtscliaft geklart.

••

Harra prof. Dr. MBZ bio ich fUr die Anregoeg uud Aoleitizag sowie fiir seiae
ttatiga Aatailaahma aa m^iaer Arbeit ood at&adiga Koatrolla oeioer Verauche zu
grdsatem Dank verpflichtet. Desglaichea daake ich daa Herreo Dr, HOEFFGEN,
KOHZ and WORSECK fUr di« atets bersitwillig geleiatete Bilfe bai der Aaatelluag
meiaer Verauche.

Spezieller Teil.
Im folgendeo werde ich die tinzaloac Femilieo der Sycip«t*il€0, soaeit sie
sich fflaiaar Meiauog aach voa dec CuourDitacaae reap, voo eiaem ia der NlUie die^
ser Familie belegeoen Pankt daa HaBptataiDate& des Syateas ableitao lassQa, aaich
ihrer phylageaetiachaa Anor^cuog behaadela. £s t?erdeo die bisbar Uber ihrea Aa^
aohXuas geausaerieD Mainuagaa baaproohee uad mit dea Ergebaissea der Serum>Haaktioaao verglichea werdea.
A* Campaoulataa.
^' Cucurbitaceae» - Dicae Panilia ist ala pfaylagaaaiiache Basia meioas Formea-kreiaea zu bezeichoaa. liadem ich beztiglicb der iibar sie biaher aufgasprocheaea
UeiDUogen ^ber ihre phylogeoetische Stalluag mioh auf MUSLLER ead PAX (36) bePaaaifloraces*
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HOBFFGBI (41) faid schwach prositiva Rcaktioa dar StarcuHacaaa mit dte Cucurbitacaaa, aagativa dar Tropaaolacaaa (42)
aOELKS (43) hat aia lausuasarum tob Cucurbita Papo arzialt. £s r^agiertes
danit aach saiaae Varsucbeo (aussar sJilatlichea Cucurbitaceea) di@ Lobellacaaa
(Lpbalia syphilitica, L. iaf lata) , Csmpaaul&caae (Caopaaula persicifolia, Phyt«uB« Schauchsari, Platycodoa graadiflorus, Symphyaadra EoffmauQi, Spacularia Speculum), dia Gompositaa (Haliaisthus aaeuus, Lactuca pereenls).
Faraar hatta GOHLKS guta Haaktiooaa mit daa Boasacaaa (LoABa bryeaiifolia,
Blumaabachia Hlaroaymi) UBd Gantiaaacea© (Ger^tiaofi. lutea, voa mir reciprok bestatigt).

Schwach r«agi«rt«o "bai GOHLKE's Yersuchaa dia Cactacaae (Opuntia Rafiaasquii)
Faesifloracaaa (PaBaiflera alba), Tamaricaca&e (Myricaria germaaica) , Violaoaa«
(Viola alatior, V. c^crata) uad Hasadacaaa (Rasada alba, voa mir zq Rasada adara.
ta baatfttigt).

MagatiTa Raaktioaao hatta GOHLKE rait daa Caricacaaa (Carica Papaya), Ci8taa«&a, Pittesporacaae, Fraakauiacaaa Capparidaceaa , Crucifaraa, Papavaracaae, Heriagacaaa, Salicaoaaa, Piparacer^i, Saururacaaa, Aaacardiaceaa, Bagceiacaae.
Pia voa GOHLKB als schwach ^.jsitiv abgagabaaaa Varsucha mit Saxifragacaaa
(Ribaa saaguieaum, Frasce appeadiculata) aied zu viadarholao; sia arsc^aiaaa sicht
gaaOgaad gaeichart*
Haia Xoauosarum veu Cuourbita maxima hatta daa hehaa Titer 1:51200, welcheD
Ich aur aoch eiomal bai Geotiana lutaa arreichaa kooote. Zu diasar vaitgahaadea
laaoaisatioa brauchta ich toq Cucurbita aus IS iatraparitoaaala la^aktiOQaa voa
iaagasamt 210 ccm Eiwai&s-Auszug.
Laidar war dia Sarum-Auabauta bai diasam Varsuohstier so gariag, dass ich aur
gaaz woBiga Varsucha GOHiKB's wiadarhelea uad oachprUfaa koaate; dieselben warden
uotan basprochaa werdaa. Ich hatta maiaa Aufmerksamkait daa ForiBaakreisea dar
Sympetalaa zuzuweadaQ ued gebrauchta das S«rum fUr diasa.
Uabaraiaatimmaad mit GOHLKE -waraa stark psoitiv dia Raaktionaa mit daa Campaaulacaaa (Campaaula Trachalium] , Campositae (Echiaops axaltatua), Gaatiaaacaae
(Gaatiaaa lutaa) uad Violacaaa (Viola alatior).
Ausaard^m katta ich stark positiva Raaktioaoo mit daa: Apocyaaceaa (Straphaatus Kamb4), Asclapiadacaaa (Asclapias ebtusifolia) , Bigaaaiacaaa (iQcrTillaa D«lavayi), fiorragiaacaae (Cyaoglassum officiaala, auch raciprek, siaha uataa), Caprigeliacaaa (Sambucus glaucus), Caacalvulacaas (Coavolvulus trloalar, auch raci'
prek bast&tigt Voa Cuscuta Trifolii aus, siaha uataa), Dipsacacaaa (Dipsacus laci
latus), Sbaaacaaa (Piaapyros Lotus, auch raciprek, siaha uatae), Gaatiaaacaae
(Gaatiaaa lutaa, auch racipvek. Titer beidarseits 1:51200), Hydrepbyllacaaa (Phacalia taaacatifolia) , Labiataa (B&llata aigra, auch raciprok voa Salvia officiaa*
lis aus, slahe uateo), Logaaiacaae (Strychoos liux-Tomica)
llartyaiacaaa (Uartjcaia
Itttaa), Helaaacaas (Nolaoa graadifolia) , Olaacaaa (Fraxiaus axcalsior, auch ra*
ciprok mit Tltar 1:256C0), Plaatagiaacaai (Plaataga madia), Pelameaiacaaa (Pala^
Boaiuffi cearulaum) , Rubiacaaa (Sharardia arvf^sis] , Scroj^ulariacaaa (Padicularis
p&lustris), Salaaacaaa (Atrepa Bolladosca), - Uabar die ia yielaa der hiar aaga^
fflhrtaa F&lla markwUrdig starka uad wohl uioht tlberall v511ig mit dam Verwaadtschafta-Grad proportioiala Raaktioa wurda ebca, p. 130, gehaadalt.
Schwachara Raaktiooao ergabcs mit Cucurbita maxima u«d voa dieser aus dio
Hyoporacaaa (ilyoporum pictum) uad Sapctacaaa (Argaaia Sidarexylaa) •
Hagativ raagiartaa die Caricacaaa (Carica Papaya), Celastracaa^ (Evaaymus
•uropaaa) , Ericacaae (Rhadodeodroo aineose), Orobaochaceaa (Orobancha lucorum),
Bhamaacaaa (Rhamous cathartica) , Styr«cacaae (Ptarostyrax hispida) , Umballifar-s
(Cariim Carvi) uad Valariaaacaaa (Valariaaalla alitoria).
Vaa daa Hbrigaa ImauoisatioBS-Zaatraa maiear Varsucha wurdaa dia Cucurbitacaaa paaitiv arraicht ausg^haed vaa daa Olaacaaa (Fraxiaus axcalsior. Titer 1:
25600), Geatiaaaceae (Gaatiaaa lutaa, Titer 1;51200), Beoraginaceae (Cysoglassum
afficiaala, Titer 1:12800), Scrophulariaceae (Verbascum Thapsus, Titer 1:12800),
Dipsacacaae (Dipsacus laciaiatus. Titer 1:12800), Labiataa (Salvia officiaalis,
,
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Tit«r liiasOO), C»ic©lvulac«a« (Cuscuta Trifoiii, fit«r 1;6400), S©laaac«a« (Ly^
c»p»rsicum esculeatum, Tit«r 1:12800) tsed Bb«Aac«a« (DiQspyres L»tus, Tit«r X:
6400).
Di» den Oucurbitaceae too MEZ u«d GOHLKS (44) g«gtb«&« Stollueg auf d«m HauptstaiBffl d€3 Dicttyleo-Systeais zwiach^a d«s H9s«dac«a« uad Caapaaulaceac, o^«r dor
letztgeRaodtea Pamili*, hat sicli b«s.tktlgt.
2. Qampanulaceae. - ?•« di«8«r Famlli- atanden mir aicht g«BUg Samea zxir V«rfUguog, uin 8i« als lBaau«isati©aB-2«BtfuiD zu v^rweodeo.
?©• a»d«r» Auaga«g8pUBkt8Q h«r tmrdeo die Campanulaceeo in posittvsa Reaktiea«« arroicht vaa d«A Cucurbitacf a« durch GOHLKE (45), auch von mir bestatigt,
H«s«daca&t (Btsada gra»difl©ra (46)), Laesaceae (Blumeobachia Hieronymi (47)). Vao m«ioan 9ig«o«jQ Vorsuchto 8t«u«r# ich falgasdt pasltive Reaktioneo »u den
Campaoulacaaa b«i; 01eac«a« (Fraxiaus «sc«Isicr, Titar 1:25600) uod G«atianacoae
(G«i}tlasa lut«a, Titar 1:51200).
N«gati7« £rg«'b«i8s« faedaia in«ia« 7«rg&agor Toa den Au8gaogspuokt«n dar Cap>
paridacaaa (48), Papavtraoeae (49) , Moringacaae (60), Caricacoao (61)
folg«nd«
tigaoa Varsacha fialaa aagatlr aus: Scr^phulairiacoaG (Ycrbascua ITbapsus), Ebona>
ctaa (Siaspyraa L^tui), Dipsaoactat (Dipsacus laclaiatus), L&blatao (Salvia offioiaalis), Salaaactaa (Lycoparaicum aaculaatum) , Borragiaacaaa (Cyoegloseum r^fflciaala) uod CaaTolvulacaaa (Cuacuta Trifalii)
Nach dlaaaa ErgabDis8«B kaoa «8 kaiaam Zwaifal uatarliagaa, daas dit OajapaBUlacaaa iotermadiare Stelluzig zwischeo daa Campositaa aach obaa uad dea Cucurbitaceaa aach aatea eiaoabJaao. Baweisaa hierfUr siiad*, aussar d«Q Bah-Raaktieaaa,
die aa dia hohareo Pariatales uod aa dia uatarae Famlliea das Tubifloraa-As taa
gawooaaoan Aeschlliaaa.
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System hoher als dio CajnpaBulac«a«. Dies be.veist der maagelide Aeschluss der R-^
sedaceae, sowie gaoz "besonders der Gontiaoaceae welche beide von den Campanulaceae aus ooch erreicht werdeo.
Die Compesitae stellet eiees der Eadglieder des Phase r«gameD>-Sys terns dar; st
werdea sie vot der morphologisch-entwickelugsgeachichtlicheo Betraohtuog gewUrdigt uQd geoau dasselbe Ergeb«i3 liefert auch die 3ere-Diageestik. Veo ihaea herab bis zu dea Lycapodiales ligulatae Schritt fUr Sohntt zu zeigen, wglche
Glieder diese Kette der Hauptreihe dea Systems zusamBeasetzee ist der Sere-Diagsestik geluBgea.
,

B. Ebeaales.

Wie die CampaBulatac zwar die Basis der gressea Masse der Sympetalen darstelle", sich aber usabhaagig uad is sich geschlassea als Reihe eotwickelt habeo,
so stellen auch die Ebeaales eiaea gesoaaertea kleiaea System-Zweig dar.
^* Bbeaaceae > • Dlespyres Latus wurde zur Erlaoguog eioes Immue-Serums beaUtzt, welches dea Titer 1;6400 hatte, Hier ausste als eiaziger bei meioea Datarsachuagen Targe koauaaoer Fall das lapf-Bxtrakt mit 0,1% Hatroalauge gelost
lajektiDas
brauchte
18
blieb.
Tier
Ergebais
ohae
KtchsalzlSsuog
weil
werdtaj
aeeo om dea aagegebsaea racht aiederea Serutt-Titer zu erreichea.
Vera&chsteo
ihre
Bbeaacaae
die
habea
literatur
Aagabea
der
(65)
dea
lach
waodteo ia dea Styraoac9£.e uad Syaplocaceae, Toa deaea sie durch dea aberstaadiverBlUtea
eiageschlechtigeo
Fallen
meistea
uad
die
ia
dea
Fruohtkaeten
gea
schiedea siad. Die gleichfalls als verwaadt aagegebeaea Sapotacaae weioheo
durch ihre Milchsaft-Schliuche ab.
vor.
oech
aicht
bisher
liegea
Bbeaaceae
der
bezuglich
Ergebaisse
Sarelogische
loh erreichte bei neiaea Versuchea pasitive AaschlUase ait dec Gucurbitace{PtoStyr<4caceje
siehe
best&tigt,
reciprok
p.
136),
auch
maxima,
ae (Oucarbita
restyrax hispida) uad Sapetaceae (Argaoia Sideroxylaa).
(AcAcaothaceae
dec;
zu
dea
Ebeaaceae
vob
ReaktiooeQ
'die
Yerliefea
IfagatiT
(AsclepiAsclepiadaceae
Kemb6)
(Strophaathus
,
,
Apoeyaaceae
loogifolius)
aathus
as obtusi^^clia) , Bigoeaiaceae (lacarTillea Balarayi) , Barragiaaceae (CyaeglGS(Sambucus
Caprifaliaceae
Trachelium)
(Caapaaula
,
Campaaolaceae
sum officiaalei ,
Cempesit
eurapaea)
(Evaoymus
Celastraceae
Papaya),
(Carica
glauoa}, Garicaceae
(RheEricaceae
tricelar)
(CoaTelvulus
GaaTelTulactae
taa (Schiaeps exaltatus),
tana(Phacelia
Hydraphyllaceae
lutea)
{&«atiaaa
dadeadraa f laTua) , Geatiaaaceae
cetifolia), Labiatae (Ballata aigra) , LabaXiaceae (Lobelia ioflata), Legaoiaceae (Strychnoa Mux-Monica), Martyoiaceas (Martyaia lutea), Myoporaceae (Myoporum pictum) , l^olanaceae (Kolaoa ^raadiflera) , Orebaachaoeae (Orobanche lucerumj_,
Plaatagiaaceaa (PXantaga media) , Pelcmeeiaceae (Pelemeaium coerulsum) Primulaoa>
(Hhamnus
Rhamnaceae
aderata)
,
(Reseda
Kesedaceaa
arveasis.)
(Ane^alliv'i
,
ceae
thartica), Soraphulariaoeae (Padicalaris palhstris), Solaaaceae (Atropa BelleVioliteria)
(Valerianella
Valeriaaaceae
(Carum
CarTi)
Umbelliferae
doQoa),
olaceae (Viola elatior) oad Tropaeolaceae (Tropaeolum majua)
Aas diesen R^aktioaea geht die ganz isolierte Stelluag der EbQcalen herTor: keie anderer Aoschlaaa an die bisher f^stgelegtea Linieo des Stammbaums
wurde erzielt, als alleia der zu dea Cocurbititceae. D^eser aber ist reciprok
besULtigt uad fiadet itreitere Bekraftiguog durch die Boaktioa der Cucurbitaceae
An
Aeschlusses
ussooders
Mangel
^edeo
der
ait dea Sapotacaae. Beachtaotwert ist
die Prifflslales aod Ericaies. Daait scheidea auch diese ia deo Systemeo soost
aebaa die Ebeoalos gesteXltcn Heiheo fUr uosere Betrachtuagea aus.
Die Ebeoaoeae mUsaeo daher auf einee in der N&h© der Cucurbitaceae vom
Eauptstamm dea Systems abzweigeoden kleiaea Seitenast,belegen seia. Da die RC'
aktio^ TOc den Cucurbitaceae aus zu dea Bbeaaceae erheblich starker 'r^r &lt
zu dea Sapotacaae, da eadlich die Heaktioa yoa den Cucurbitaceae aus zu den Sty
racaceae oegativ war, stelle ich die Ebeaaceae aa die Basis der gee&mten F.beo^les.
,
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Schwach war die R«aktioD der Sapotac«ae vom Auagaogspuokt d«r Cucurblt*c«a©. Elne von HOSFFGEN (64| «rwahnt« schwach positive Reaktioo voo Tropaeolum majus
her wird von dlesem Autor selbst ala oicht ©inwandsfrei bezeichnet.
Negative Heaktiooeo liegeo bei MALLIGSON vor ausgehend voo deo Fagaceae (66)
uod Primulaceae (66). Diese letztgeoanote Heaktion wird best&tigt durch meioe
gleichfalls negative Reaktlon von den Ebenac«ae zu deo Primulaceae. HOEFFGEN
erhielt negative Ergeboisse ausgehend voo den Sterculiaceae (67) und Rhamnaceae
(6S). - Ich selbst erhielt negative Reaktiooen ausgehend von den 01eac«ae, Gentianaceae, Soiaoaceae uod Borragioac«ae.
Kach diesen Ergebnissen ist die Lokalisation der Sapotaceae in der N&he der
Sb»flac«ae auf dem Ebenales-Zwaig oicht zweifelhaft. Die Positivitat der Cucurbitace«D-H«aktion st«llt eie deo Sb«nac«ae erh«blich D&h9r als die Styracac«a«.
lit diesem Ergebois ist die Sero-Diagnostik in vollem Eioklang mit der morphologischen Systematik; sie weicht aber dario von dieser ab, dass sie die weite
Eotferoung der Sapotactae yon den Primulactae iuod Uberhaupt r-^n deo Primulales
bewi«seo hat.
- Kur von deo Ebenac«ae aua wurde diese Familie in positi6. Styracaceae
ver Reaktion erreicht» Hegativ waren meine Reaktionen von den Ausgaogspunkten
der Cucurbitaceae, Oleaceae, Scrophulariaceae, Gentiaoaceae und Solacaceae.
Von meinen Vorgaog«rn werden negative Reaktionen der Styracaceae aufgeftihrt
ausgehend von den Fagaceae (69), Nyctaginaceae (70), Primulaceae (71), Caryophyllaceae (72), Proteaceae (73).
Demnach ist die Stellung im System ftir die Styracaceae in der H&h« der Sbeoaceae, doch etwas weiter eotferot als die Sapotaceae, anzusetzen.
7. 3 yaplocaGeae . - Erst bei mitoen letzteo beiden Immunisatiooen hatte ich
Samen einer unbestioimten Symplocos^Art erh«3i.lteo. Mit diesen reagierte ich mit
negativem Erfolge von den Auagangapunkten der Borragioaceae uod Coovolvulaceae,
Die viel mehr Aussicht versprechenden Reaktiooen mit deo Ebenaceae konnteo leider nicht nachgeholt werden, weil das Diospyros-Serum verbraucht war. Ich kann
mich deshalb uber die Stexlung der Symplocaceae, die allgemeio bei deo Sbenales
eingereiht werden, nicht aussern uod zeichne die Familie provisorisch bei den
Ebenales ein.
.

C. Ligustrales.
Von hier ab beginnt der mooophyletische Sy8tem-«.8t, welcher das Groa der Sym-

petalen tr^gt; die Ligustrales schliesseo sich an die Cucurbitaceae an; im weiteren Verlaaf des Astes setzeo sich zun&chst die Contortae, dano die Tubiflorae,
eodlich die Hubiales an.
Voo Fraxinus excelsior erhielt ich eio Serum vom Titer 1:
8. Oleaceae . 25600, Damit gewaon ich Anschluss ao die Tubiflorae, Contortae uod Dipsaceae.
Da ferner der reciproke Anschluss der Oleaceae an die Cucurbitaceae gefundeo vur>
de, muss uosere Familie die zentralste Stellung im ganzen Verwandtschaf takreis
einnehmeo.Oeber die locoogrueoz, dass die Heaktion der den Oleaceae uaher gelegenen Familien mit ihnen mehrlach schw&cher war als mit deo etwas eotfernter atehendeo Cucurbitaceae, wurde oben, p. 130, gehandelt.
Leider war ea mitunter aehr schwer, mit den Oleaceae reciproke Verauche aozustellen, weil ihre Extrakte oft trUb au*-fieleo. Vor der lattraktioo muss ten die
Samen hier stets mit Aether behaodelt werden, aber trotz dieser Vcrsicht erhielt
ich oft trUbe Kontrollen uod mcist fUhrte erst der zweite oder dritte Versuch
zom ErgebniP.
die
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nls
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b«kaoot g«w«sen. dann MALLIGSOH reagl«rt« oegAtiv von d«o Prot«*c«a« (77) und
Nyctaginac«a« (78), HOBPFGEI (79) von 4«q aaaB»*kC«a« aus.
B«i ffi«inen •lg«o«n V^rsuchto hatt# ich vom Auegangspunkt d«r 01«ac«a«
stark
positivt R«aktion«o zn d«n Acanthac«a« (Acanthus longifolius) , iJpoc^roaceat
(Aasocia Tat)«roa«morMiaoa) , Bdrragioac^at (Anchusa officinalis, Cynoglossum
officinal*), CampaDulac«a« (Platyoodon grandiflorum) , Convolvulac«a« (Convolvulus
tricolor, auch r«ciprok von Coscuta Trifolii eurUck) , Cucurtitac«a« (Mflothria ma.
dtraspatana, Cltrulla ColocynthiB, auch rtciprok von Cucurbita maxima surUok)
Eydrophyllac«a«? (Phac«lla tanacctif olia)
Labiata« (Salvia officinalis), ttartyDiac«a« (Uartycia lut«a) , Scrophulariac«at (V^rbascum phlomoides die r«ciprok«
B«statigung konot« hi«r l«id«r oicht g«wonn«n w«rd«n, w«il di« Kontroilto all©
dautrnd trUb« war«o), Solanac«a« (Lycop«rsicum •sculeotum, Atropa B«lladoDn«
ab«r di« r«ciprok« Ranktioo voo Lycop«r8icum h«r bli«b aus).
Schwach«r« R«aktion«n frhitlt ich mit d«o Asclepiadac«a« (Ascl«pias obtusifolia), Composita* (Chrysanth«mum corymb os urn, Ooicus triophorus), Dipsactat
(Scabiosa lucida, auch r«ciprok voo Dipsacus aus b«statigt), G«otianac«a« (auch
r«cipro^i voo S«ntiana lut#a aus .>«statigt) , Myoporac«a« (Uyoporum pictum).
Schwach positiv wartn di« R«aktion«o mit d«n Valtriaoactae (Val^riaoella
olitoria), 7€rb«nac»a« (V«rb»n8 officinalis) und sogar mit den Violaceat (Viola
•latior),
N«gativ r#agi#rt«o di« Bigooniacta* (locarvillta D«lavayi) Caprifoliac«a«
(Sambucus rac«mo8a), Logeniac«a« (Strychoos nux-vomica) ITolaoacta* (Nolaoa graodiflora), Orobaochac«a« (Orobaoch* lucorum) , Plaotagioac»a« (Plaotago media)
Pol«moDiac«a« (Polemooium coeruleum) Primulaceae (Aoagallis arvensis) Sapotaceae (Arguoia Siderojyloc) , Styracaceae (Styrax officinalis), Umbelliferae (L«visticum officinale, Heracleum sphondylium) . - Von diesec Reaktionen mSchte ich
die mit c?9n Polemooiaceae ala zweifelhaft und erneuter Nachprufung bedurftig be,

;
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die Stellung der Oleaceae im System sind von dieseo Reaktionen in allererster Linie die AnschlUsse an die Campanulaceae-Compositae und an die Violac«af
hochat wichtig. Sie beweiseo, dass Sie Oleaceae in direktem Anschluss an die
Gucurbitaceae dem Parietales - Campanulatae-Abschnitt des Stammbaums nahe localisiert werdeo muasen. Anderseits deuten die maasenhaften Reaktionen zu alien
Teilen der Cootortae- und Tubiflorae-Auszweigungen, dass die Oleaceae hierhle
daa verbifldeade Glied darstellen. Sie werden von uos deshalb auf den
TubifloreoAst, und zwar ganz nahe von deasen Basis, gestellt.
Fiir

D. Contortae.

Geqtianaoeae. - Von Gentiana depressa wurde zuerat ein Imniunserum vom Titer 1:3200 erzi^lt; dieses reichte nicht iiber die Pamilie der
Getianaceae hinaus
Darauf wurde Gentiana lutea ala Antigen irerweodet und ein Serum von dem
sehr
hchem Titer 1:51200 gewonnen, Mit diesem sind s&mtliche im folgeoden aufzufUhrendeo Anschluss-Heaktiooen gomacht worden.
Wie gross die Bedeutung der ^entiaoaceae fur unsere Untersuchungen dadurch
war, dasa 60HLKE (30* mit aeioer positiven Reaktion von Cucurbita
zu Gentiana
den richtigen Anachluaa der Tubifloren-Eeihe entdeckte, wurde
oben bereits erw&hnt. Auch.PREUSS (81) hatte durch seine Reaktion von den Loasaceae
zu den
Gentianaceae dieaen Anschluss an die Parietalea wieder gefunden
und damit die
Reaktion G0fllKI»8 beat&tigt,
Alle anderen Reaktionen meiner Vorg&nger nach den Gentianaceae
hin hatten
negati/e Ergebniaae geliefert: PHSUSS konnte sie nicht erreichen
von den Ausgangspuckten der Resedaceae (82), Capparidaceae (83), Moringaceae
(84), Carica^^^^
^*^*' ^•io«n Anschluss an sie von den Anonaceae (86) aus; HOEFS!2!
r^^'
PGEB hatte negative Reaktionen von den Linaceae
(87), Sterculiaceae (88) und
Hutaceae (89) her.
Ich selbst fand positiven Anschluss der Gentianaceae an
die Asclepiadac«ae
.(Aaclepias obtusi folia)
Goovolvulaceae (Convolvuloa tricolor, auch reciprok voo
9.
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Cuscuta Trifolii h«r b«8tatigt), Cucurbitaceae (Melothria m84araspatana auch reciprok VOB Cucurbita maxima her best&tigt), Holaoaccae (Uolaaa grandiflora) 01oacea« (Fraxious exctlsior, auch rcciprok) , I»ol«»ooiaceae (Polcmonium co«rttl«um),
Scrophalariac«ae (Ttrbascum phlomoides, aucH r»ciprok T©n V, Thapsus) , Solaaaceae {auch reciprok too Lycopersicoa esculentum).
Schw&ch«re Heaktiooto erhielt ich von dea Gentiaoaceae zn <3«o Acanthactat
(Acaathus longif olius) Apocyoaceae (Strophaathua Komb^), Ca«paoulac«a« (Gaapaoula Trach«lium), Dipsaceat (Dipsacus laciaiatua 4och B^aktioo zw«if«lhaft, da
TOtt Dipsacus aus oicht bastatigt), Labiatae (Salvia officloalis^ auoh rtolprok),
Logaoiac«a« (Strychoos aux-roiaica) •
N«gativ» Erg«bois3« hatte ich mit d«D BigBoaiaccae {locarvillea Delavayi)
Borraginactae (Cyooglossum officinal*), Caprif oliaceae {Sambucus gXauca) Eb«aactaa (Diospyros lotus), Ericac«at (Hhododtodron flarum) , Gcsoeracca« (3tr«ptocarpus R«xii), Hydrophyllaceae (Phactila tanac«tifolia) , Lobcliaceae {Lohtlia inflata), Martyoiacea* (Martynia lutea)
Myoporaceae (Myoporum plctum) Orobaochac«a© (BrobAQcho lucorum) Pl&stagioac«a« (Plantago m«dia)
Primulac^ae (Primula
officinalis), R«S€dacea« (R»s«da odorata), Rhamnaceae (Rhamnus cathartica) Sapotaceac (Argania Sidtroxyloo)
Styracactae (Styrax officinale), Umbclliferae (Carum CarTi) , Yiolacea« (Tiola «latior), Tropaeolacaae (Trepaeolam loajas
Ohne Qbcrm&ssig grossto Wert auf die R«aktion8~Int«osltdt«ji zu l«gan kaaa man
SMS di«9«a BrgebBlssfs die Stellung, welche deo Gentlaoaceae sukommt, mit grosser
Geoauigkeit bestlmmeo. Der positive Anschluss noch an die CanpaBolaceae zeigt,
dass sle den Oleaceae olcht fera seln k^Jooeji; anderseits ist der starke Anschluss
an die Asclepiadaceae und damit an die typischen Cootortae zu betoaeo. Deren
schwache Heaktionen mit den Tubifloreo beweises, dass die Gecitianaceae welche
selbfit starkere Serara»Verwandtsoh»ft jait <J*o TuoiTloreo zeigen, in der Uahe der
Oleaceae auf der Abzweigung liegen, welche auch die Logaoiaceae, Asclepiadaceae
ood Apocynaceae in ihrem weltercn Verlauf tr&gt. Demit ist die Eioheitlichkeit
der Contortae in phylogenetisoher Beziehuog und zugleich ihre Stellaag im System
,
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festgestellt.-

Uit diesem Ergebnis, welches aur sehr viel pracciser ist als die bisherigen
fiestimmungeu, steht.die Sero-Piagoostik Ib Uebereiostimmuog mit dem blsher gilt^*
gen System.
10. Logaeiaccae. - Kach SOLEEEDER (90) kanoea die Logaolaceae mit ihrem ober•t&odigea Fruchtkootco am bestea an die Apocyaaceae, Asclepiadaceae und Geatianaceae angeschlossen werden. Damit stehen meine Srgebnisse in vollstem Elaklaag.
Die voB S0I«SB2D£E gleichfalls erw&hoten Beziehuogea der Xogaalaoeae zu dea Solaaaceae, Scrophulariaceae und Rubiaceae dagegeo siod aach meioea Utitersuchungeo
Jedenfalls erheblich weitl&ufiger als die za den erstgenannteA Familiea.
Als Immuoisations-Zeotruffl vurdeo die Loganiaceae aicht verweodet. In starkem
Anschluss wurdea sle (Quddleia spec. ) erreicht von dea Gentiaoaceae aus Strychaos Bux-vofflica hatte dagegen nur schwILchere Reaktioa gegebea; feraer reagierteo
schw&cher positlT die Loganiaceae- (Strychoos nux-vomlca) mit den Cucurbitaceae
gaoz schwach mit dea Scrophulariaceae (Ausgaagspuokt: Yerbascum Thapsas). Die wichtige Reaktion mit deo Oleaceae war 1 eider wegea. daueroder Trlibuog der Eoatrollen. oicht zu gebrauchea.
legativ waren die Reaktionea voa dea AaagaagspQnktea der Borraglnaceae (Cyaoglossum officinale), Ebenaceae (Diospyros Lotus), C envoi vulaceae (Cuacuta Trifolii).
lach dieseo Krgebnisseo kaoo die Stellung dei Loganiaceae auf der CoatortaeAiiszweigQQg lenseits der Geatiaaaceae olcht zweifelh&ft sela.
daaa
bekaoot
ist
Familie
dieae
(91),
Ueber
11. Apocyoaccae.
''--**-'—
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schlQss vrhialt Ich zu Ibr (Strohasthus Komb^) ausgoh«od voq deo GeDtlaoacea*,
Cucurbitac«a« und Ol«ac«a«; tio ganz scliwachts Ergeboie li«f«rt«o die Labiatae.
H«gatlT« R#8kti0Q«B •rhiclt ich voo d«Q Ausgaogspunkten der Eb«nac9a« (&iospyros Lotus), Dlpsaceae (Dlpsacus laciolatus), Solanacoao (Lycopersicum eacul«otUffl) , Borraginao«a« (Cyooglossum officiaaX*} uad Coavolvulaceao (Cuscuta Tri>
folii).
Di« Apocyoac«u« st«h«n nach di«s«s Hcaktionan zusammeQ mit d«o &»ntlaaacfa« auf dam b«i den Oleaceae abgehenden Coctortae-rZweigi als iiber di^:) Sentiaoaceae hinausgehende Auszweigucg ist ihre Verwandtschaft mit dfrc. Tubiflorae eiot
our weitiaufige, was aus deo acgatiTeo Rflaktiooen mit di«s#o erhellt, wflhrend
die Seotiaeaceae mit eiozeloen Gliedere der Tubifloras no^h positiv reaglereo,
12» A8Glepiadaceae« - Ala Immunisatioos-Zeotrum ooch oicht verwendet. Voo
meiaeo Vorgangern hat keiner mit deo Asclepiadaceae reagiert.
Ich selbst stark positive Reaktioneo voo deo Ausgaogspunkten der Cucurbitaceae (Cucurbita maxima), Geotiaoaceae (Geetlaoa lutea) , - Schw4cher positiv
war der Aoochluss der Asclepiadaceae ao die Oleaceae (Fraxious excelsior) darttber wurde obeo (p. 130) bereits gehaodelt*
Sohwach positiv wareo die Heiktiooea ausgeheod too den Scrophulariaceae
(Verbascum Thapsus) und Borraginaceae (Cyooglossum olficioale),
Qaoz schwache Reaktiooeo wurden erzielt ausgeheod von deo Labiatae (Salvia
officinalis) uod Solaoaceae (Lycopersicum esculeotum).
Begativ wareo die Reaktiooen voo dee Ebeoaceae (Biospyros Lotus) ued Dipsaceae (Dipsacus lacioiatus) her*
Bei der Auswertung dicser Verauche ist zuoachst die PositivitM der Tubiflorae mit deo Asclepiadaceae? zu betosee. Sie scheiot darauf hiozuweiseo, dass die
Asclepiadaceae tiefer am Cootortae-Zweig aesetzee uod demoach den Tubiflorae
D&her steheo als die Apocysaceae. Sie verhalteo sich zu deo Tubifloreo aogef&hr
ebeoao wie die Geotiaoaceae. Aber die uozweifelhafteo eaheo Beziehuogeo zu
deo Gentiaoaceae uod Oleaceae siod jedeofslls viel hervorstecheoder. Sie lasseo
sich mit deo Ergeboissee der Tubiflorae^Beaktiooeo gut vereioigeo, ween wie
die Asclepiadaceae in d«r HMie der Geotiaoaceae zwischea dieses uad dee Apocynaceae eiozeiohoeo-r
;

K. Tubiflorae.

13. Myoporaceae. - Wurdeo bisher als Immuoisatioos-Zeotrum jBicht verweodet,
auch our durch weoige Reakticaeo erreicht. Positive Brgebaisse hatte ich mit ly-

oporum pictum ausgeheod vo» dea Cucurb^taceae (Cucurbita maxiina) , Oleaceae
(Traxisna excelsior) uad Scrophulariaceae (Verbascum Thapsus).
legativ warek degec^ea die Heaktioaei ausgehead voa dea Ebeaaceae (Piospyros
Lotus), Borragiaaceae (Cyaoglossum offic.laale) uad Coavolvulaceae (Cuscuta Trifelii). - Auf dea aiedtrea Titer des Coavolvulaceea-Serumt aei dabei besoadtrs
hiagewiesea.
Bach diesea Heaktioaea stehea die Myoporaceae auf dea voa dea Oleaceae zu
dea Scrophulariaceae geheadea Systemzweig uad ich wUrde sie wegea der starkea
Reaktioa mit dea Cucurbitaceae garae our ireeig 15ber dea Oleaceae eiareihee,
weao oicht die maagelade Reaktioa mit dea Coavolvulaceae dagegea sprache, Sie
mOgea immerhia, ia Anbetracht des aur 1;6400 betragdadea Titers der Coavolvulaceae als Seiteazweig :<ber der Abzwei^rng der Coatortae zuaEchst ihrea Plata fiadea, bis sie durch voa ihoeo selbst ausgeheode Immuoisatioa eiaea bess^rea aag«wiesea erhaltea^ Leider wurde vers&omt, voa dea Gentiaaaceae zu dea Uyoporacea«
zu reagierea; diese Reaktioa wUrde fUr die Lokalisatioa der Familie Doch ia der
B&he deo Coatortae-Zweiges gute Aahaltspuakte gegebea habea.
ach WETTSTEIH (93) sollen die Beziehuagea der Myoporaceae am deutliohstea
zu dea Scrophulariaceae uad Verbeoaceae gehea; ia morpholcgischer Hiosicht soil
Aehalichkeit mit dea Borragiaaceae vorhaodea seiai. Die Zugeh5rigkeit zu dea
Scrophulariaceae wiJrde durch die Verbascum-Reaktioa best^tigt werdea; dagegea
stehea die Yerbeaaceae uad besoaders die Borragiaaceae dea Myoporaceea feraer.
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14, CooYolTulac^ae.
das erzi«lte

Bi8h«r Torlitg«od« S»ruE!-Heaktiooen mit cl«o Coovolvulacea* von HOBFFGEM ausgohood 70D d«D St«rculiac«ae (94) uod Rutac«ae (95) wareo negativ gewtsen.
Hit deffl CooTolTulac««o-Serum reagi«rt«» mlr zlcmllch stark nur die Gucurbitac«ae (Melothria mad ar as pat an a, auch r«ciprok taet&tigt von Cucurl)lta maxima aus).
Schw&ch«r« R«aktion«D ergabfln di« Borragoiaceae (Cyooglossum officioale, vod
derselben Spezies aus reciprok best&tigt) , &eotlaDacea« (Gentiana lutea, voo d«r>
selben Spezi^a mit sehr hihem Titer ausgehecd sehr stark reciprok best&tigt),
Globulariaceae (Globularia rillkomii) , Lab iata« (Ball ota oigra, von Salvia officinalis aus reciprok bestHtlgt), Oleaceae (Fraxinus excelsior, von der gleicheo
Spezies mit Ii5herem Titer stark reciprok best&tigt), Polemoniaceae (Polemooium
pauciflorum) Scrophulariaceae (Pedicularis palustris, auch reciprok von Verbascum Thapsus aus best&tigt) Solaoaceae (Capsicum longum, auch reciprok von Lycopersicum esculeotum aus best&tigt).
Begativ reagierteo mit meiaem Cuscuta^Serum die Aoaothaceae (Acaothus longifolius), Ipocyoaceae (Strophanthus Komb^), Bignoniaceae (Incarvillea Delavayi),
Campanulaceae (Campanula persicifolia) , Caprifoliaceae (Sambucus glauca) Cari(Clethra
Clethraceae
europaea)
(Bvooymus
Celattraceae
,
Papaya)
(Carica
caceae
arborea) , Compositae (Coicus eriophorus) , Crassulaceae (Sedum oppositif olium)
bestaaus
laciniatus
Dipsacus
von
reciprok
aoch
tatarica,
(Cephalaria
Dipsaceae
Geraniacetigt), Ebenaceae (Diospyros Lotus), Bricacsae (Rhododendron flavum)
ae (Geranium sibirlcum), Gesneraoeae (Streptocarpue Rexii), Hydrophyllaceae
(Strychoos
Loganiaceae
lata)
In
f
(Lobelia
iobelaaceac
,
tifella)
(Phacelia taeacf
Solapic
turn)
(Myopornm
Myoporaceae
lutea)
(Martyaia
Martyoiaceae
nnx-vomica)
Orobanchaceae (Orobanche lucorum), Plantagiaaceae
naceae (Kolana longifolia)
(Reseda
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tenui^olium)
(Pittosporam
,
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(Plantago media),
Symplocacepilosa),
(Richardsooia
Rubiaceae
Malus),
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8.
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aus
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15 fi3.obxaarig^,ceae - Ein Lnmunseruja warde nicht gewonnen; serologische Be~
funde uber diese kleine Pamilie liegen nor in einer einzigen negativen Reaktion
GOHLKS»s (99) von Salvis officinalis her vor; diese negative Reaktion wuirde von
mir bestatigt
Schwach positive Ergebnisse hatte ich aasgehend von den Scrophulariaceae
(VerbascTim Thapsus, Titer 1:12800) und den Convolviilaceae (Cuscuta a?rigolii Titer 1:6400)
Bevor mehr Reaktionen vorliegen, besonders auch bevoe die Globulariaceen
selbst als Iranninisations-Zentruri vorwendet werden, muss ihre Stellung im System
noch etwas unsicher bleiben Mit ist fiir ihre Einreiinng besonders die ^aktion
des schwacben Convolvalaceen-Seriuns wiclitig, welches eine dieser Familie ralativ
nahe Stellung der Globnlariaceae anzeigt. Ich setzte sie zwisbhen die Convclvulaceae iind Scroplmlariaceae, doch den ersteren genahert, auf einen besonderen
kur zen Zweig
16 Pole^loniaoea^ - Gleiohfalls als Inmninisations-Zentruin noch nicht verwendet
Wach PETER (100) sind die Polemoniaceae den Convolvulaceae nahe verwandt,
HLLIER (101) mochte auch sie, aeben den Convolvulaceae, von den Linacea® ableiten
Ein oinziger sero-diagnostischer Befii>id iiber diesG Familie liegt bisher von
GOHIKE (102) vor, welcher Anschluss der Poiemcniaceae an die Labiatae (Salvia
officinalis) gewann Diese Reaktion habe ich bestatigt, Ausserdem erhielt ich
positive Anschliisse mit den liberstarken Sera ausgehend von den Cucurbitaceae und
Gentianaceae
Scliwachere, aber fur die Ansetzung dec Stellung der Polemoniaceae wichtigere
positive Reaktionenerhielt ich ausgehend von den Dipsaceae (DiDsacus laciniatus.
Titer 1 12800), Solanaceae (Lycopersicum esculentum Titer 1:12800) und besonders Convolvilaceae (Titer nur 6400, Cuscuta Trifolii)
Negative ergebnisse hatte ich ausgehend von den Oleaceae (Frazinus excelsior)
Scrophulariaceae (Verbascum Thapsus) Ebenaceae (Diospyros Lotus)und Borraginaceae (Cynoglossum officinale)
Ton diesen Reaktionen sind fiir die Lage-Bestiramung der Polemoniaceae wichtig
besonders die Reaktionen ait den Convolvulaceae und den Dipsaceae. Sie miissen
ganz in der Mhe der ersteren auf dem Stammbaum angebracht warden und nach ^Len
Dipsaceae hin vermitteln Damit kommen sie von dem die Scrophulariaceae, Solanaceae, Borraginaceae etc. tragenden Zweig herunter auf die nach den Rubiiaes zugehende Linie, wann auch ganz auf deren Anfang - Dass Incongruenzen zwischen
den eaktionen der Scrophulariaceae und der Solanaceae mit den Polemonmaceaa
bestehen, sei besonders bemerkt; diese miissen spater aufgekl^rt werden
17 Martyniaceae - Noch nicht als Immunisations-Zentrum verwendt wurde diese Pamilte bisher ipir von GOHLKE (105) mit positiver Reaktion ausgehend von den
Labiatae erreicht, diese Reaktion habe ich bestatigt
Ausserdem erhielt ich positive Reaktionen ausgehend von den Cucurbitaceae
(tiberstarkes Serum) Oleaceae Scrophulariaceae und Solanaceae
Negativ waren. meine Reaktionen von den Ausgangspunkten der Gentianaceae Ebenaceae, Dipsacaceae Borraginaceae und Convolvulaceae (letztsre mit einem gar.z
niederen Titer aufweisenden Serum)
Pur die Lage-Bestinnrung der Martyniaceae koramen vor allem die Reaktion'^n alt
den mittelstarke Sera infrag© Die Reaktion mit den Oleaceae beweist eine dieser
Familie immarhin noch nicht allsu feme Stellung, enderseits kann nicht bezweifelt werden, dass die Martyniaceae zu den Scrophulariaceae und Solanaceae besw
dem diese Familien tragenden Systemzweig in allercachster Beziehung steh*»n Ich
aetee sie deshalb vorbehaltlich spaterer genauerer Definition alssaitliche
Abzweigung an die Basis der Scropulariaceae-Solanaceae-Abzweigung
18 g^gnoniaceae - Reagiert wurde von mir uberall mit Incarvillea Delavstyi
von der Pamilie wurde bisher ein Immunserum noch nicht gewonnen
Die mit den Bignoniaceae vorliegenden -^eakticnen Dositiven wie negativen Er,
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gebnisso gleich«o deQen der Martyniac«a« B«hr.
Schoo durch Gohlke (104) war positive Reaktioo
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mit deo Latiata^ festaeaf lit

gaoz nied«r«m Serum»Tlt«r),

fi«genUb«r deti Roaktioaen der Martyniaceae
bildet die^N«^l?Jv??H^^^^"*n^'^^'^
°^®*^^^*- ""^ Scrophulariac«ae.ReaktiOD.
"?^^^''
wlf !.
^^* allerdioga bis 2ur definiUTeo Lage-B^atimmuog
^«.
•^^'^"u
^^*^°^'r°»
der S!^?i
tamiUe
noch ganz erhabllch erg&nzt warden mUsseo,
erscheiot fiiir ihre Stel
lung oebeo denliartyniaceae. und z^ar am beaten
ala VerUngerung
aog«rung aer
d^r
zu
diesjj
dies^n
fUhrenden
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Linie, am wahracheinlichaten.
SCHUMAKN (105) varwaist die Bigaoniaceaa in nftchate
Rtoe dor Scrophularia^
crupnuiariacede. Diea kann nicht v511ig zutreffen.
Scrophulariaceae. - Bin Immuntier wurde von Verbascum Thapaua
^^aus ^»wyn
ge*on^_
neni daa Serum zeigte den Titer 1:12800.
^^^^* ^"'^^ •^^ o-efttlve HOBFPGEN'a, auagehend von
d«n
den L^«J^"?^''•"
Sterculiaceae ^??'n.^N°''^°
(106) vor,
'^Jii'lt stark positive Ergebniaee zu den Borragioaceae
(gyoogloasum
ofr..4^!?
ricinale,
auch reoiprok), Coovolvulaceae (Convolvulus tricolor, auch
reciorok
von Cuacuta Trifolii aua). Bydrophyllaceae (Phacelia
tanacetif ilia) , Cucurbitaceae (Melothria madaraapatana, auch reciprok von Cucurbita
maxima aua), Labiatae
(Ballota nigra, ebenso GOHLKE (107), auach reciprok von Salvia
aua beatStigt) '
Kartyniaceae (Martynia lutea), Nolanaceae (Nolana grandiflora) ,
Belaginaceae
*o6xu«c»»*
*
(Hebenstreitia glabra).
Schwachere Reaktioneo ergaben sich zu den Apocynaceae (Strophanthus
Komb^).
Aaclepiadaceae (Aaclepias obtusifolia) , Dipsaceae (Dipsacua laciniatua
auch
reciprok), Gentianaceae (Gentiana lutea, auch reciprok), Gesoeraceae
(Streptocarpus Rexii), Hydrophyllaceae (Phacelia taoacetifolia) , Logaoiaceae
(Strychnoa
nux-vomica), Myoporaceae (Myoporum pic turn) Solanaceae (Datura Stramonium,
auch
reciprok von Lycopersicum esculentum aus beattttigt).
Negativ reagierten die Acanthaceae (Acaathus loogifoliua) , Bignoniaceae
(Incarvillea Delavayi), Campanulaceae (Campanula Trachelium) , Caprifoliaceae (Sambucus glauca), Celaatraceae (Evonymus europaea), Compoaitae (JSchinopa
eialtatus)
Ebeoaceae (Dioapyros Lotus), Ericaceae (Rhododendron f lavum) , Lobeliaceae (Lobelia inflata), Orobaachaceae (Orobaoche lucorum), Plaotaginaceae (Plantago
media) , Pittoaporaceae (Pittoaporum teouifolium) , Polemoniaceae (Polemooium
co«ruleum), Primulaceae (Primula officinalis, von derselben Species aus durch
MALLIGSON (108) reciprok beat&tigt) , Rubiaceae (Sherardia arveoaia) , Hhamnaceae
(Shamaus cathartlca) , Sterculiaceae (Melope corchorifclia) , Styracaceae (Styrax
officinalis), Umbelliferae (Carum Carvi) , Valerlanaceae (Valerianella olitorla)
und Tropaeolaceae (Tropaeolum majus)
Dnter WUrdiguog dieser Reaktionen wird die Stellung der Scrophulariaceae
in
der M&he der Basis dea zu den Solanaceae fUhrenden Zweigea
der Tubifloren-Reihe
oberhalb der zu den Martyniaceae und Bignoniaceae gehenden Abzweigung
bestiimaf'
ihre nichsten Verwandten nach oben stellen die Holanaceae und
Solanaceae dar.
Auch die von WETTSTEIN (109) .betonte Verwaodtschaft zu den Gesneraceae
stimmt
ait unaern Ergebnissen Uberein.
20. Selaginaceae. - Die einzige bisher mit einem Vertreter dieser Gruope
(Hebenstreitia glabra) vorliegende stark positive Reaktioo von den Scrophulariaceae aus stimmt mit der allgemeinen Aoschauuog, dass die Selaginaceae
allernachst, vielleicht nur als Uoterfamilie, mit den Scrophulariaceae libereiokommeo
gut zusammen.
^^- G<aneraceae. - Die Samen dieser Familie siod seltenj eioe Immunisation
mit ihnen erfolgte deshalb noch nicht.
GOHLKB (110) hatte ausgehend von Salvia ebenso negatives Ergebnis eioer Reaktioneo wie ich vom gleichen Ausgangapuokt aua; ebenso waren meine Reaktionen
,
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voo G«ntiaoa lut«a, Cyoogloaaum officinal© uod Cuscuta Trifolii h«r osgativ.
Po3itiv«o Ao8chl«88 #rhi«lt ich all«io an di« Scrophulariac«a« ich st«ll«
dlf G«8Bfr«c«a« dah«r in <Ji« N^« di88«r Paaiili*. Di« Tatsoh*, dasa die bei
d«n
Scrophulariac«a« stark v«rvorg8tr«t«n8n AbschlUss* an dit Borragioacea* und Oonolvulac«a« bei d«n G«8n«rac«a« •raagten, sch«int mir darauf hiozuweisen, daas
di«88 an d«r Spit*8 cinvs Ton dsn Scrophulariac«a« abgvhtndcn, vi^lleicht *nicht
ganz kurz«n S«it«nzw«ig«8 localisi«rt wfrd«n mUssvn.
22. Orobanchaotae. - Oeber ditae Pamili«, welche aeit BICHLBR { 111) den Gqsneracoae so nah© g«8t«llt wird, dass sogar von ihrer Unterordnung unter diese
gesprochen wird, kann ich mich leider nicht genauer auslasaen. ¥«nn irgendwo in
deo von mir behandelt«n Formenkreis sind bezUglich dor Orobanchac«ae neae Dnterauchung«n zur definitiv«n Kl^rung ihrer Stellung notwtndig,
GOHLKE (11^) hatt© zu den Orobanchacea« ausg«hend Ton d«n Labiatae «in positives Srgebnis «rzi«ltj vom gleichen Reaktionszejatrutn aus w^ren meioe V^rauche
negatiT. Dies konnto mSglicherwtise an verschiedenem Reakt ions-Material liegen,
da G0HLK8 zu aoinon Versochen Latliraea squamaria, ich Orobanche lucorum verwendete. Von Lathraea waren keine Samen mehr da. Es ist nicht unadglich, dass bei
den sehr kleioen Orobaoche-Sainen das zur Reaktion notwendige Eiweiss durch die
Sohalenteile adaorbiert und dadurch aus den AuazUgen herausgeschafft wird.
Positive Reaktion zu den Orobanchaceae (Orobanche lucorum) erhielt ich dagegen vom Ausgangspunktdder Solanaceae (Lycopersicum esculentum).
Begativ wareo meine Ergebnisse ausgehend von den Qucurbitaceae , Oleaceae,
Scrophulariaceae, Gentianaceae, Ebenaceae, Borraginaceae und Convolvulaceae.
Mit diesem bisher virliegenden Reaktionen-Material ist wenig anzufangen; es
nwsa teilweise nachgeprUft, sicher aber wesentlich ergfinzt werden, BTas bisher
vorliegt, stUtzt weder den Anschluss der Familie an die Gesneraceae noch an die
Scrophulariaceae. Ich fUge sie, mit allem Vorbehalt uod im Bewusstsein, damit
wohl nicht die n&chste Verwandtschaft getroffen zu haben in der N&he der Solanaceae dem System an.
23. Holanaceae, - Wurden nicht als Immunisatioos-Zentrum verwendet. sondero
nur mehrfach in Anschlusseo erreicht.
Nach WETTSTElN'e (113) Aosicht sind die Nolansceae eioe der urspriinglichsten
Familien. Sie solleo eine Zwischenstelluog zwischen den Convolvulaceae, Borraginaceae and Solanaceae einnehmeo. - Am grossten ist zweifellos die Verwandtschaft mit den Solanaceae, denen sie von Dunal und BAILLON untergeordnet werden.
FrUhere Reaktioneo zu den Hoianaceae sind nicht vorhandeo; ich selbst reagierte poitiv mit ihoen von den Ausgangspunkten der Qucurbitaceae
(Cucurbita
maxima), Gentianaceae (Goctiana lutea) Dipsaceae (Dipsacus laciniatus)
Labia^ae (Salvia officinalis), Solanaceae (Lycopersicum esculentum).
Negative Ergebjalsse eraielte ich ausgehend von deo Oleaceae (Fraxinus excelsior), Ebenaceae (Diospyros Lotus), Borraginaceae (Cyooglossum
officinale) und
Convolvulaceae (Cuscuta Trifolii),
Von diasen Reaktio/^en sind die mit deo hochstwertigan Sera der
Cucurbitaceae und Gentianaceae nur Cruppen-Reaktionen; die iJbrigen
vertragen sich sehr
wohl oit der ABSchauuog, dass die Hoianaceae ihreo richtigen
Platz auf dem
Scrophulariaceae-Solanaceae-Zweig fJnden und wirklich den Solanaceae, vielleicht
dereo Basis, sehr nahe stehen.
24. Solanaceae. - Als Reaktions-Zentrum v^rwendete ich ein
Immunserum von
lycopersicum esculentum, das den Titer 1:128C0 ;:^jgte
^^^^^^^^^' Heaktio..;n habe ich aufzufUhren
dl. !n^fr«^r\J? ^^"^"iSSf^r*
''°°
ausgehend von den Labiatae (114), die negative
tin £rLTTpIn/m^t°° ^""S^^*^'^ ^^° Primula
officinalis. Beide Ergebnisse konnte
12
ich reciprok best&tigen.
Mein lycopersicum-Immunserum zeigte positive Reaktioneo
zu den Nol^naceae
(Bolana grandlflora) , den ttbrigen geprliften Solanaceae
(Solanum hiimile. Nicotiao& rtstica. Hicaodra physaloides, Hyoaoyamus uiger, Atropa
Bella^onne)
i
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Borragioac.a, {LithC8p,r»uB of-

v#rll«f«D d4« R«aktioa,e «u d«o AcacDthac^M
(Acanthus longifo-

H«gatiT reagierUo <li« Apocyoacsa« (Aiasooia Taberea^mootaoa)
,
Ascl«pia<Jac«at
A8cl*pias obtusifolia). CaMpanulac^a, (Campanula Trachelium),
cipri^olfactaa
(Sambucus raoemosa
Comp084ta« (Lappa o^moroea), Ciotacaa^ H^llaotLmum
roe.Crassulactae (Sadum opposltifollum), G«ntia»acaaa (G«tlana
a)
luf
Lobalia
^ril
Malvacaa. (Althaea officioalle) , Primulactat (Primula
nJ««iL??H*
offioloalis), i°Ki*^*^'
Rubtao.a. (RicHareoBia .oabra) , Sapotacaa. (Argaoia
Sldtroxylon)
,

officinalia), ?altr4aoacaaa (Valtrlaoalla olitprla).
E8 ist b«kanot, daes die Solaoacaaa d«c Scrophalarlac«a«
8«hr oab* v«rwan<2t
sind; dass di^aa Verwaodtschaft abar sa «ngt p.ei, dasa dit
G.roza nur ganz kUost
Uch g.zog.n wardtD k5cot, wla WBTTSTSIH |ai6) msint, atimmt mit d.r S^ro-Dla^!
noatik oicht VGllkommao Ubtraio. Bar varachiadana SafftaabUcdal-Bau
dar baldan
Pamillan zukocait, bat docb wohl alo« arbablicbara aystaaatischa
Badautuog und
bakraftlgt dia Ergaboiaaa dar Sarom-tJotarauchuogan. Immarbio atahan
auch oach
ihoao dia Scropbulariacaaa uod Solao&caaa awf darsalbao Auszwaiguog
daa Staombaume, dia SoXaoacaaa abar axtramar ala dia arataran.
25. Aoaothacaaa. - Vurdan cicht «ur Immuoisatlon varwandet wail oicht ganng
Saman vorhaodao waranj angasichta dar racht zwaifalhaftao Ergabnisaa,
walcha dia
Aoachlusa-naaktiooao bti diese? ^'amilla galiafart habao. w&ra as mlr hSohat
wichtig gawasan, dia Immunisatioo ealbat vorsuoahmao nod dia aufgatauchtao Zwaifal salbet zu baaaitigao. - FrUhara Sarum-Raaktionan mit jiiasar Pamilia
liagao
ooch oicht vor,
leh arhialt j^ositira Ra&ktioo«o auagahaod vpo dao Gantianacaaa (Gaotiaoa lotaa ) , Cucurbitacaaa (Cucurbita maxima) , Oiaacaaa (Fraxioua axcalaior), Labiataa (Salria officicalis) uod achwachao Aoachluaa an dia SoXaoacaaa (Lycoparaicam asculantum) •
Dagagan raagiartao aia oegativ mit dao Scrophulariacaaa (Varbascum Thapaue;
dlasar Puokt badarf vorzUglich dar Aufkl&ruogf ) Ebaoacaaa (Dioapyroa Lo+ua)
uod Borragioaeaaa (Cyeogloaaum officioala).
Baaoodars aogasichta dar oagatiYCO Scrophulariacceo-Raaktioo bio ich Ubar
dia Eioraihuog dar Aoaothaceae io'a Syatam sahr zwaifalhaft. Im Bawuaataaio
dar Ragal, daaa Mrir uos aaf poaitiva Saruia-Saaktiooao zuvaraichtlichar varlaaaati
k5ooan ale imf oagativa uad bai latztarao Zuf&lligkaitao barUcksichtigao mUsaao,
<Jia oft oicht auf das aratao Bliok
Ubarsahao wardao kbooao (117), laga ich
auf dia poaitivao Raaktiooaa hiar das grCaaera Gawicht uod m6chta , mit allar
Rasarva, dia Acatothaoaaa auf dem Syatamzwaig dar Labiataa, uod zwar ooterhalb
dersalbao io dia Gagaed, wo aick dar Labiataa^ uod dar Scrophulariacaaa-Zwaig
traooao.
,

Om dia Doteraochacgan GOELKE's (118), walchar Salvia officioalia baraits ala Immuoiaatioos-Zaotrum gawfthlt hatte, oachzuprafae, imzmoisiarta ich glaichfalls eia Tiar mit Salvia officioalia. Bis aaf dia Orobaochacaaa uod Plantagio&ceaa atimmeo ooaara Sr^eboiaaa vollkommeo tIbaraio« Ubar dia
I^iffaraos baatiglieh ^•r Orobaachacaaa haba ioh obaa (p. 146} aich aaagaaprochao.
Ich bis dar MeiouB^, dass hiar dia Ergaboiaaa K. GOHLKE'a suTarl&saigar aiod ala
Daioe,
g6. Labiataa. -
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A»cH was die Plaota^icac«a« Isetrlfft, let k '?'."( w«seatliche Different zwisch60 uosereo Ergeboisseo vorhaadeoi <Ji€ 3:*iken Txitjn^en, welche GOHLKE bei den
Reaktiooeo mit dieser Familie b«o))&cbt«t hat, hab«>u slcb bel meloeo UoterBuobung•0 to deutllcbrr llederschli^^o Terdichtet.
Mlt seiaeo Uotersuchungeo von Salvia aus hatte GOHLKE fa«t deo gaozen TubifloreovZweig umfasst uod wenigsteos provisorisch die Stellung der hauptsachlich8t«D Familieo praecisiert. Durch die Reoiprocit&te-Uoterauchuogeo, mit decao icL
VCD deo aoderen Seiteo her ergHosU?, bab«r. vrohl ltorT-°Htur^Jo atatt.7«fundGo, aber
our Bolche io kleio«reni Uafangj oui' Verachiobungei, die «jo deai .:ild, welches die
GOHlKE'achen Dnbcrsuchungec toc der Lage der Tubifloreo-Iftml) < an eotwarfeo, nichtt
wesentliches fi.aderteo.
HiraeoJhin hatt© GOHLKE aber eiooo Anschluss dieser Tubifloren erhalten, der
mir nach deo Cuiurbitacera lie ^©lang ood dan zu bestatigeo Ich die grosse Preade hatte.
Hit deo Labiatae reagierten positiv die Aeaothaceae (Acaothua loogifolius
ALEX2SAT, Acanthus longirolius, A, liollis, Thuobergia alata GOHLKB) , Coovolvola^
ceae (Ipoaoea purpurea, auch reciprok roo Cuscuta Trifolii) ^ Cucurbitaceae (Melothria aad^rapataoa, Citrulls Colocyothis , Cucurbita Pepo, auch reciprok (hicurbtta aazima} , Dipsacen^ (Bipsacus lacioiatus, dieser auch rociprok, D. silvestris, Scabiosa caucasica), Hydrophyllaceae (Phaceilia taoacetifolia ALfiXHAT,
GOHLKS), Uartyoiaceae (Marty;:, la lutea, ALEX^IAT, GOHLKE), Bolaoaceae (Holana
graodiflora Gohlke Hol.iQa atriplicifolla ALEXHAT) , Polemooiaceae (Cilia achilleifolia, Paolemooium pauciflorum GOHLKE, Polemooium flavuo ALEXHAT), Scrophulariacea* (i^entstemon laevigatas, Ver&nica iocana, V. loogifolia, Lioaria dalmatica, Verbascum thapslforme GOHLKE^ ALEXHAT, ?oo Verbascum Thapsus aus durch
mich reciprck bestatlgt), Solanaceae (Hyoscyamua oiger, Hicotiaca rustica, Solanum humile, Lycopersicum eacul^ntum GOHLKE. ALSXNAT (von lettterem aus durch
mich reciproh beetatigt), ferner allein GOHLKE; liicaodra physaloidea, Atropa Belladonna, Sc#p%lia lurida, Sc. physaloldeSj Physochlaioa orientalis, Capsicuir. aoDuua, 0, frutesceoa^ SoifiUiunj Dulcaaara, S. x»igruia, S. vlride, Fhyealis Fraocheti,
Kaodfagora officinarum, Datura ioermie, D. Stramooium, Hicotiaoa alata, V. sanguine*, 1, silvestris, S. Tabacxim, Petunia hybrida, P. violacea).
3chw&chere Reaktioneo selgteo die Apocynaceae fAmsonla Taberoaemontana) , Asclepiadaceae (Asclepias obtusifolia) Bignoniaoeae (Incarvillea D&lavayl, auch
so von GOHLKS gefuoden) , Borragioac«°3 (Lappula Myosctia, Lithospermam officinale, Cynoglossuffi officioale, vce aleser auch reciprok; GOHLKE hatte ausserdem
Qoch positiv rea^i^rt zu Aochusa officinalis, SriirJLchiuo strictui, llyoeotis silvatica), Geotianaceae (Geotiaoa lutea, auch reciprok), Plaotaginaceae (Plaotago
media, P, Psyllium; zu dieser Familie hatt^ GOHLKE, *!© obeo banr.^rkt our TrUbuogeo, weil er die Mdglichkeit der Eiweiss-EictraKtion mit 0,1% Matronlauge nocb
nlcht kannte), Ve^benacsae fClcrodesdroc Thcisaonii, GOHLKE stark positiv zu
Verbena officinalis),
Hegativ reagierten rait den Laibiatae die Cajprlfoliaceae (Sajnbuaos glaoca, S.
racemosa), Compositae (Ccicus eriopi oj:iia, Ecbinoi>s exaltatus, Cgrysantfcenum coGesneraccas (Str«?pf ocirpus Eexii, ebeoso GOHLKS),
rambfcsum, Lappa oomorcsa)
Lob«lldceae. (Lobelia ioflata), Oleaceae (ForSythlj Fortuoei, aber positiv reciprok von Fraxinas excelsior aus-, die --sricijo Elv.-#i5S-Ausbeute von Forsythia wipd
voh^ die Drsache fur diese lokoogruerz seln), OrobaDchaceae (Orobaocbe lucorudSi),
Pittosporaceae (Pittosporum tenuif olium) , Primttlaceae {PriiBUla off icioalis) ^o^
8ae««# (Geum atrictum), Eubiaceae (Ri chard sooia pilose, Asperula tioctoria),
Stercaliaceae (Melochia corchori folia, auch reciprok von HCXFFCEM (119) aasg»'
head voo Sterculia diverslfolia cestatigt), Valeriasaceae {Valeriaaella olitoria)
F«rB«r bait* GOBLKS noch negative Reaktioo su deo Global a r lac eae (Globularia
OQdicaulis, toc air olcht kontrolliert) j H0EF?G£3I (120) batte von Tropaeolom
aajtts her k«ineo Anschluss as die Labiat«a erliAlt«n.
Wird die Gesamtheii dieser Reaktlonea geviirdlgt, so komeit mao zu eioer Position d«r Labiates zwischeo dec Borragi saceae oach obeo und dem Aosatz des die
,
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Scrophulariaceae una Solanaesae tragenden Sefttonzweigs nach unten. Pie direkten
Ascendtnten w^rtn la CoDVolvulac««n-artig«D Formeri mit geringer Ovularzahl zu
suchen.
Immerhin sind die Beziehungeo a«r Labiaita* zu •iner grdssereo Reihe Ton Tubiflor«n»Famili«n, wi« 8i« oben als mit ihnen starke R«aktioo g«b«Dd aufgefahrt
wurd«n, recht •ng. In ditser Geg«od des Pflanztoreichs, w«lcb» di« oeu«8t«Q
FoTm«nkr«i8« «(5thait, ist di» Dif f«r«ot4atioo Boch oicht s«hr weit Torg«sehritt«o, mag aueh dl« aof dir«kt« AopassuQgao zurUckzufUhreod* &us8«r« &«8taXtuog
ooch 80 gross* Unterachi«d« z«ig«n,
Dass die Labiateo einzig uod all^io zu d«o V«rbenac««D «Qg« B«zi«hung€o
zeigen, wie BBIftDET (121) will, stimmt jedeofalis aicht mit uosero Reaktioo«o
t$b*r«lo.

YTbeaaceae. -

Als ImmunisatioDs-Zeotrum ooch oicht verweodtt. Hur
wvoige R«aktiooeo mit dieser Familie liegen bisher vor,.
Positiven Ao8chlusa ergeban vor allea di« Labiatae (GOHLKE (122) voo Salvia
ausy durch mich b«st&tigt} , daon auch die Oleaceae (Fraxinus excelsior mit re>
lativ starkeat Serum); schwach war meine vod Lycopersicum esculentum ausgeheode
ReaktiOD.
Negativ reagierten mir die Coovolvulaceae (Cuscuta Trifolii); HOEFFGEN (123)
verzeichnet eioe negative Reaktion vom Ausgangspuokt der Cflastraceae (Evonymus
europaea),
Niclits steht oach ^iesen wenigen Ergebnisseo der Anschauung entgegeo, dass
die Yerbenaceae einen direkt voc den Labiatae abzuleiteoden kurzeii Seitenzweig
darstellen,
28. Hydrophyllaceae , - Dxese oicht als Reaktions-Zentrum benUtzte Familie
ergab positive Beaktiooeo ausgehend von den Labiatae (Salvia officinalis,
GOHLKE, ALEXUAT), Borraginaceae {Cynoglossum officinale, Titer nur 1:6400),
Cucorbitaceae (Cucurbita maxima, Titer 1:51200), Oleaceae (Fraxious excelsior,
2iter 1:25600), Scrophulariaceae (Verbascum Thapsus Titer 1:12800).
Negatlv verliefen die Reaktiooen mit den Gettianaceae, Ebenaceae und Convolvulaceae (diese Titer 1:6400). - Voo den Gela&traceae (Evonymus europaea)
her meldet HOEFFGES (124) eioe negative Reaktion.
Haoh den bei PETER (125) gegebenen Srl&uterungen solleo die Hydrophyllaceae
in mancher Hinsicht Bebereiostimmuog mit den Coovolvulaceae zeigen; BAILLON
dagegeo siaht sie als Hoterfamilie der Borraginaceae an.
FUr die Bestimmung dea Platzes der Hydropb^^'-llaceae im System ist fUr mich
insbesonder* die starke Reaktion mit dem schwachen Borraginaceen-Serum bestimmend, ioh aetze sie in der n&chsteo Nahe dieser an.
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C«laatrac«a« (Svonymus vulgaris), Cl«thrac«a« (Cltthra arborea) , Compositae (Ba|)-.
pa oeomorosa), Dipsactae (Dipsacus lacioiatus, der r«ciprok« Versuch voo Dipsacus
aus war s«hr schwch positiv)
Ebfoac«a« (Diospyroe Lotus), Ericac«ae (Rhododeodroo flavumi, G«sn«rac«a« (Strtptocarpus R«xii), Globulariac«ae (Globularia Will,
komii), Lob«Hac«a« (Lobelia ioflata) , Losaoiacta« (Strychnts nux-vomiaa) Martyoiac«a9 (Martyoia lut«a) , Myoppracva* (Myoporum plctum), ^olanacea« (Nollou
graodiflora) , OrobaQch«ic«tt« (Orobanclie lucorum) , Plufflba4ilDao««« (Arnu^ria. cephci*^
lot«$)^ ?laotagio«o««t« (Plant*^o msdi^) , Poleaoniac^ae (Polvt&onXum oo«rul«uin),
Primulac«A« (f^rimula ofnoiQalia) , Beeedaoeee (Reatda odorwita) , Rgbiactae (Sher*
ardia arv«nsis , Sapotac«a« (Argaoia Sidf roxyloo) , Symplocecea* (Symplocoe 8p«c.,
wahrschoinlich S. Japenlca) 3t«r.culiac«a« (li«lop« corchorif olia) Umb«lllfcra«
(Carum Carvi)
Val«riacac«at (Ctotranthos Sibthorpii), Viclacaaa (Viola tricolor).
Am Q&ohst'SG st«h«o dia Borragioac«a« oach GUBHKE (1^9) d«o fiydrophyllaceae
{3l«h« obfo), ofr«Dbar«o ab«r auch vtrwandtschaftlich* B#»i«hung«o zu den ?«rbeDactaa und Labiata*. Gawiss* Atholichktit sollan sit auch mit deo Coovolvulaceae
b«sitz«n.
Uit di93«m Aosats d«r Borragiot^caaa, w«lch«r di« Facili^p aaf das Eodt d«3
Oltactaa-Latjiatao-Astes dvs Systems lokalisi»rt, bin ich auch nach d«n sorologischtn Brg«bais8«n durchaus tovtrstaodao.
Dag«gaD trata ich wi«d«r In scharftn Gagtosatz zu BALLIER (130). Di«s«r leit«t dit Borraginactat von d«n Campanulactat ab, wfthrtnd •r in seiner friiheren Arbait (131) sie voe deo Bignoniaceae entsteheo l&sst. Ebeoso zu den Bignoniaceae
und Sterculiaceae, von denen sich nach HALLIEH die Bignoniaceae ableiten sollen,
wie zu den Campanulaceae erhielt ich nicht die geringste Reaktion.
30. Plantaginaceae. - Diase Familie der Tubiflorae behandle ich zuletxt, well
ich mit Uber ihre aystematische Stellung am wenlgsten klar bin. Sie als Immunisations-"3entrum zu verwenden wiirde In bechstaa Eassa erwUnscht seio.
Positive Heaktiooen zu den Planta^inaceaa liegen vor von den Ausgangspunkteo
der Cucurbitaceae (Uberstarkes Serum!), Labiatae (Salvia officinalis Titer 1:
12S00, ALEXNATi die abweicheode Reakticn von GOELKE wurde oben, p. 148, diskutiert) und Solanaceae (Lycopersicum esculentum, Titer 1;12800).
Kegativ verliefen mir die Reaktionen voo deo Auagangspunkteo der Oleaaeae
(Fraxinus excelsior), Scrophulariaceae (Verbascum Thapsus , wieder einer der F&lle von lokongruenz der Solanaceae- und Scrophulariaceae-Reaktiooen die notwendig aufgeklcirt warden miissen) Gentianaceae (Gentiaoa lutea) , Sbenaceae (Dioapjrroa Lotus), Dipaaceae (Dips-icus laciniatus), Borraginactaa (Cynoglossum officinale, sehr niederer Serum-Titer ) und G^nvolvulaceae (desgleicheni )
Kach diesen Reaktionen muss die Stellung der Plan tag inaceae irgendwo zwischen den Labiatae und Solanace9.e sein; m^ine Einzeichnung im Schema urn Ecde der
Arbeit geschieht mit allem Vorbehalt und iet our proviaorisch.
Im bisherigan System ist die Stellung der Plantaginaceae gleichfalls noch
vollig ungekiart. WShrend EKGLER-GILG (132) die besoedere Reihe der Plaotagiaal^s
flir sie Bchaffen, stellt sie BAILLON (133) in die N^he der Solanaceae, ohne
dafilr eiae aahere Btgrfinduag zu geben.
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F« Rubialea,

Dlesa auch nach den aero-diagjioatischea Befunden eng geschlossene Reihe fodtt
nicht, wie dies ENGLSB-GILG (134) wollea, mit deo Plpaacaceat, soadern begioat
mit ihoeo,
31. Dipsacaceae . - Voo dieser Familie war ea durch Injektion voo Dipaacus
laciniatua-Extrakt lilO zuo&chat unrndglich, eie Immunaerum zu gewioneo. Pla Ti*'
re verendeten unter grossen Schmerzen schon nach der ersten cder zweiten Sprite**
Mit einem Extrakt 1;S0 gelangte ich bis zur achteo lojektion, dann mueste das
Tier aber aotgeschlchtet werden und zeigte noch keioe Immunitat. Erst nach acbt
Injektionen eines Sxtrakts 1:50 (eiae so grosse Verdiinnung war wegen des enorm
hoheo Eiweiss-Gehaltes der Auszuge moglich) gelangte ich bei einom wflit-^ren Tx«r
zur Irrraunitat rait dem Titer 1:12800,
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HOECH (135) schreibt Uber die Verwaodtschart der Dipsacaceae: „Uozweifelhaft© Beziehungen zu den Dipsacea© zeigen nur dio Valerianaceae. Die Gattung
Tripostegia namentlich steht lotzterer Pamllie so nahe daas aie frUhor zu dersellDen gerechaet wurde; obwohl sie habituoll den Valerianaceae, ja sogar durcli
d«o Geruch an sie erintiort, macht d6ch vor allem die Ausbildung des Auasenkelchs
ihre ZugehSrigkeit zu den Dipsacaceae uozewifelhaft". - „Eine nahe Verwandtschaft zu den Calyceraceae wie sie BAILLON und neuerdings wieder TANFANI annehmen, ist schon durch die geographische Verbreitung ausgeschlossen, feroer durch
Blattstellung, Koospeolage, Ausaenkelch, Nicht-Verbiodung der Staubbiatter u,
a., Griinde, welche s&mtlich auch gegen einen caheo Anschluss an die Composltae
SDrecheo*.
Bisher liegen nur ganz wenige .Serum-Reaktionen zu den Dipsacaceae vor: HOEPJFGSN (136) reagierte negativ ausgeheod von den Sterculiaceae und ebenso wenig
erhielt GOHLKB (137) von Hellanthus annuus aus einen Anschluss. Ich will gleich
vorweg oehmen, dass ich diese NegativitAt reciprok best&tigtej demoach steht
vOllig fest, dass die Dipsacaceae mlt den Compositae keine Eiweiss-Verwandt8 chart zeigen.
Von Dipsacua laciniatus aus erhielt ich starker positive Ergebnisse zu den
Cucurbitaceae (Cucurbita Pepo, auch reciprok von C. maxima zurijck) und Scrophalariaceae (Verbascum Thapsus von derselben Spozies reciprok schw&cher zurlick,
obwohl der Titer der Sera derselbe war).
Schwach positiv reagierten die Caprifoliaceae (Sambucus glauca) Labiatae
(Lophanthus rugosus, auch reciprok von Salvia officinalis), Nolanaceae (Nolina graodiflora)
Oleaceae (Forsythia Fortunei, auch reciprok von Fraiinus excelsior zurUck) , Polemoniaceae (Polemonium pauciflorum) Rubiaceae (Richardao.
Sherardia arvensisj die Rubiaceae geben
nla scabra
H. pilosa, Galium verum,
our ganz wenig Eiweiss an die Losungsmittel ab»), Solanaoeae (Datura Stramonium, auch reciprok von Lycopersicum esculentum aus), Valerianaceae (Valeriaoella olitoria; auch hier dUrfte der sohwacbe Eiwiiss-fiehalt der Extrakte, der
nur mit SPIEGEL'S Reagens nachweisbar war, zu berUcksichtigen sein).
Sehr schwach positiv reagierten auch die Borraginaceae (Aochusa arvensia),
von denen aus (Cyooglossum officinale) Jedoch der reciproke Versuch negatives
Ergebnis geliefert hatte«
Negativ reagierten die Apocynaceae (Amsonia Taberoaemootaoa) , Aeclepiadaceae (Asclepias obtusifolia) Bignoniaceae (Incarvillea Delavayi) , Campanulaceae (Campanula Trachelium), Compositae (Echinops exaltatus, auch reciprok durch
GOHLKB von Helianthus aus best&tigt, sieho oben), Gonvolvulaceae (Coovolvalus
tricolor, Cuscuta major, auch reciprok von Cuscuta Trifolii aus bestatigt), Ebeoaceae (Diospyros Lotus, auch reciprok), Ericaceae (Vaccinium Myrtillus), Gentianaoeae (fieotiana lutea, doch er^ab dl.« reciproke BeaKtioo mit dem enorm starLoasaceaa (Blumecbachia HJberooymi)
ken Gentiana-Serum schwache Positivit&t)
Martyniaceae (iiartynia lutea), Plantaginaceae (Plnatago media), Reaedaceae (RePimpinella
seda odorata)^ Rosaceae (Geum etrictum), Umbelliferae fCarum Carvi
Anisum, Foenlculum vulgare), Tiliaceae (Tilia c*rdata) und Prlmulaceae (Primula
officinalis, von da aua auch durch UALLIGSON (158) reciprok best&tigt).
Nach diesen Reaktiooen kann es kainem Zweifel unterliegen, dass die Dipsacgceae die Basis der Rubiales darstelleo, denn sie vermitteln den Anschluss der
heheren Familien dieser Reihe an die Tubiflorae. Ich stelle aie auf die direkte
Linie, welche von den Oleaceae zu den Polemoniaceae verlauft, allerdings ziemlich weit Jenseits der letztereu, cberhalb der Abzweigung des Gros der Tubiflorae-Familieo,
3S. Rubiaceae. - Da von dieser Familie eio Immunserum oicht gewoooen wurdo,
bin ich bei ihrer Localisation auf Anschliisse von aoderen Zentren her angewies€n»
Cucurbita-Serum,
dem
iiberstarken
mit
Reaktion
positiveo
der
von
Abgesehen
welches keine spezielleo Irgebnisse, soodero nur Gruppen-Reaktiooeo lieferte,
von
Dipsacus
ich
lacidiejenigej
welche
Reaktion
positive
hatte ich ale einzige
niatus ausgehend gewonneo hatte.
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Dagogen waren n«gativ di© Reaktiooen von den Ausgaogspuokton d«r ScrophulariaC9a«, Labiata«, Solahac«ae, Convolvulaceae und Borraginac«ae.
D«r Vergleich mit den gl©ich«n Reaktionen der Dipsacaoeao zelgt, dass die Ru.
biaceae, welche sicii an dies* arschliessen, von den Tublflorae entfernter stehen
mussen.
Nach SCUMANN (139) zeigen die Rutiaceat die engsten verwandtschaftlichen 3eziehungen zu den Caprif oliaceae mit denen sie BAILLON sogar vereinigen wollte.
Ganz gering sollen die Beziehungen zu den Valeriaoaceae, Dipsacaceae und Composi*
tac nach demselben Autor eeio, Tatsachlich slnd diejenigen zu den Compositae
gleich Null, die zu den Valerianaceae und Dipaaccae aber dia einzigen wirklich
inbetracht kommenden* oeben denen zu den Caprifoliaceae.
HALLIER '(140) leitet die Rubiaceae allerdings von den Loganiaceae abj aussere Aehnlichkeit verfUhrt ihn dabeir
55. Caprifoliaceae . - Hlcht ale ImmuniBations-Zentrum verwendet, sondern
gleichfalls nur im Anschluss erreichte Familie.
Von ni«inen Vorgangern liegen nur ganz wenige negative H«a-ktion«n mit den Cap
rif oliaceae vor, o&mlich von GOHLKE (141) ausgehend von Helianthus annuue und
von HOEFFGEN (142), ausgehend iron den Rutaceae.
Ich selbst erhielt positive AnschlUsse mit dem uberstarkeo Cucurbita-Serum,
dessen Reaktionen nur als Gruppen-Reaktionen zu werten sind, und mit den Dipsacaceae (Dipsacus laciniatUB, Titer 1:12800).
Negativ Ferliffen die Reaktionen ausgehend von den Oleaceae, Scrophulariacaae
Gentiaoaceae, Ebenac«ae, labiatas, Solanaceae, Borraginacoae , Convolvulaceae.
Die Ceprifoliaceae-Reaktionen sind- demnach absolut identisch mit denen der
Rubiaceae und nach den bisherigen Sero-diagnostischen Befunden warden keine Bedenken gegen eine Vereinigung der beiden Familien erhohen werden konnen.
^^* Valeriani>ceae. - Zu den Valerianaceae hio versagte die Reaktion des Cucurbita-SerUms; dagegen wurde schwache Positivitfit fUr das Oleaceae-Seruiji (Fraacinus excelsior) angemerkt. Von grSssere Bedeutung ist die positive Reaktion
des Dips&cus-Serums zu ValeriaoellA olltoria.
Negativ verliefen meine Versuche ausgehend von den Cucurbitaceae Gentianaceae, Serophulariaceae, Labiatae, Solanaceae, Convolvulaceae und Borraginaceae.
EOEFFGEN (143) hatte voc den Celatraceae (Eyooymus europaea) aus negative Reak,

,

tion.
Die Stellung der Valerianaceae ist each diesen Ergeboisseo als auf dem Rubiales-Zweig, und zwar als dessen letzte, wett orgesohobece Position einzutragen,
nicht zweifelhaft. Die Brgebnisse der Sero-Dlagncstik stimmen mit den Aoscihten
der ffiorphologlschen Systematik hier vCllig liberein.
D. Anhang.

Scwohl von den Convolvulageae wie besonders auch von den Borraginaceae aus
wurde Gunnera scabra mit betrachtlichen positiveo Reaktionen erreicht. Ob hier
ein wirklicher Hinweis auf die Verwaodtschaft dieser bei den Halorrhagidaceae
nur zweifelhaft (144) nur zweifelhaft untergebrachten Familie vorliegt oder ob
Fehler bei den Reaktionen vorgekommeo sind, wird sp&ter durch von Gunnera ausgehender Immunisation fee tgestellf werden.

Zusammenfassung.
Die Ergebnisse meiiier Uotersttohung en iiber die Verwandtschaftsverh^ltnisse
der Sympetalen fasse ich in dem Seite 153 geg«benen Schema zusammen. Die Familien, welche als Immnuisationa-Zentra gedient haben siod mit +, die nur im Anschluss erreichten mit o bezeichoet.
,

Aleinat, Sero-Dlagnos

vw?*^^^^
Anordnug der Sympetaleoi-Familioii
nach ihren Serum-Reakticnoji.
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