
Ovulums, wobei er die Ansichten von Brogniart, Cramer und 
Caspary verfocht. Hieran kniipfen sich seine Arbeiten fiber die 
Placenten in den Fruchtknoten der Phanerogamen, sowie Studien 
iiber die Homologieen und den phylogenetischen Entwicklungsgang 
der generativen Producte der Fruchtblatter bei den Gefasspflanzen 
iiberhaupt. Von allgemeiner Bedeutung fiir die Morphologie sind 
seine Gedanken iiber das phytostatische Gesetz bei der Verzweigung. 
In einer Reihe von Arbeiten beschaftigte er sich mit der Phyl- 
lotaxie der Bliiten und den Umbildungen ihrer Bestandtheile; als 
zusammenfassendes Ergebnis derselben ist seine umfangreiche Ab- 
handlung iiber den phylogenetischen Entwicklungsgang der Bliite 
erschienen. Auch in die Lehre von den Bliitenstanden fiihrte er 
die vergleichende phylogenetische Methode ein; besonders einige 
Specialfalie, wie die Borragineenwickeln fesselten ihn lange. Den 
morphologischen Verhaltnissen, sowie dem phyletischen Entwick- 
lungsgang der Glumaceen, Asparageen, Amentaceen, Cupuliferen 
widmete er besondere Aufmerksamkeit. Mit grosser Energie hat 
er die Bliitenmorphologie der Gymnospermen behandelt, wobei er 
in Sachen der Fruchtschuppe der Abietineen wiederholt die Rich- 
tigkeit der Braunschen Ansicht aus dem Jahre 1853 (theilweise 
auch die altere Ansicht von R. Brown) zu erweisen versuchte. 

Er hat in den letzten Jahren auch Vorbereitungen zu einer 
zusammenfassenden „ phylogenetischen Morphologie" getroffen (hierher 
zahlt z. B. seine Abhandlung iiber die Gliederung der Caulome 
und iiber die Berindung der Achsen), es war ihm jedoch nicht 
vergonnt, das Werk, welches im Manuscript bis zu den Pterido- 
phyten reicht, zu vollenden. 

Auch mit der Geschichte der Botanik hat sich (Jelakovsky 
befasst; es mogen hier nur seine Aufsatze iiber die Geschichte der 
Metamorphosenlehre und iiber Zaluzanskys und Linnes Antheil 
an der Lehre von der Geschlechtlichkeit der Pflanzen erwahnt 
werden. 

Celakovskys Biographie (mit Portrat) ist in dieser Zeit- 
schrift schon im Jahre 1871 erschienen. Das dieser Skizze bei- 
gegebene Portrat stammt aus dem Jahre 1901. Pr  

Ueber Cotyledonarknospen dicotyler Pflanzen. 
Von Gustav Kock (Wien). 

Es ist eine schon lang bekannte Thatsache, dass ebenso wie 
in den Achseln gewShnlicher Laubblatter, so auch in den Achseln 
der Keimblatter, mogen sie nun den Charakter gewohnlieher Laub- 
blatter an sich tragen oder nicht, Knospen auftreten. Auf eine 
Anregung Prof. v. Wettsteins hin, und uberzeugt davon, dass 
ein genauerea Studium dieser Gebilde biologisch nicht uninter- 
essante Ergebnisse liefern miisste, habe ich nun eine ganze Reihe 



von Pflanzenformen auf das Vorkommen, bezw. auf die 
dieser Gebilde hin untersucht und habe auch die diesbezuglichen 
Daten aus der mir zug'anglichen Literatur gesammelt und ver- 
wertet, um mir ein mOglichst klares Bild von der Bedeutung dieser 
Gebilde zu verschaffen. Es soil gleich hier hervorgehoben werden, 
dass es nicht mOglich war, einen einheitlichen Standpunkt fur die 
Erklarung der Cotyledonarknospen zu finden. 

Im Folgenden gebe ich vor Allem eine einfache Aufzahlung 
der von mir untersuchten Keimlinge, sowie jener Formen liber die 
ich in der Literatur Angaben in Bezug auf die Cotyledonarknospen 
gefunden habe. 

Angaben in Bezng auf Cotyledonarknospen. 

II. Aceraceae. 

III. Amygdalaceae. 
3. Amygdcdus 

der Plumula Weiterentwicklung derselben. 

Axillarknospen vorhanden. 

> Axillarknospen vorhanden. 

Keine Axillarknospen vorhandei 

Axillarknospen vorhandei 



Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen. 

XIII. Compositae. 
\. Helianthu* «„,,><•<< 

17   Zinnia elegans Axillarknospen vorhanden. 

. Grindelia robusta 

XIV. Convolvulact 

21   <'<»ii-olruhis Scammonia 
22. Argyreia spktxlcns 
23. Convolvulusrhyniosperm 

wiekelten s 
mula die Cotyledonarknospen i 
Seitenzweigen. 

sofortige Ausbildung der Cotyle- 

Cheiranthus luteus 
29. Brassica quadrivalvis 

Malcolmia flexuosa 

33. Brassica oleracea 

Axillarknospen vorhanden. 

Keine Axillarknospen. 

Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen 
zu Wurzeln. 

!'•!<, 

XVIII. Dipsaff(rf(te. 
38. Scabiosa sp. 
39. Pterocephalus       palae- 

XIX. Euphorlnaceae. 

Axillarknospen vorhanden. 

Axillarknospen vorhanden. 

Euphorbia Latyi 



Angaben in Bezug auf Cotyle< 

Euphorbia Cyparissias*\\ 

Menyanth- 

XXII. Guttiferae. 

49. Hypericum perforatum' 
Aus   Cotyledonarknospen   bilden   sich 

Boden liegende Laubzweige. 

XXIII. Rydrocarya 

| 50. Trapa natans 

Axillarknospen wachsen friihzeitig aus. Die 
Sprosse losen sich los, flottieren ira 
Wasser und werden zum Ausgangspunkt 
einer neuen Pflanze. 

Keine Axillarknospen. 

-•• j.<<u,<riium vulgare I 
60. Vicia sativa   * ,| 
61. Caragana arborescens j 
62. Robmia pseudacacia 

-la sepiaria 
Bengafams \ 

67. Calophaca Wolgarica    j 

la   9?Wnis aI"- 
w. teorpiurus subvillosa 

fruticosa 
•X. Acacia sp. 

72. Ulex sp* 

73. Coronilla varia* 

74. Coronilla montana* 
<*  vaginalis*      !| 

j 77. Oro&us niger* 

ipen uberall vorhanden. Bei 52., 
55., 57., 58., 59., 61., 63., 64. 

ie Plumula entfernt; die Axillar- 

j Aus   den   Axillarknospen   entwickeln   s 
unbedornte Zweige. 

Axillarknospen   wachsen   zu   Trieben   a 
die aber nicht perennieren. 

Perennieren   durch   die   Triebe   aus   c 
Cotyledonarknospen. 

Axillarknospen wachsen zu Auslaufern a 
f Entwicklung   einer  Cotyledonarknospe 

zweiten Jahr zu einem Stengel. 



78. Vicia septum* 

79. Pisum maritimum* 

80. Melilotus officinalis* 
81. Melilotus 
82. Melilotus alba* 
83. Lotus comiculatus* 

Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen. 

Entwicklung   der   Cotyledonarknospen 
ersten Jahr zu Auslaufern. 

Aus den Achseln der Keimblatter wachsen 
Zweige. 

| Perennieren durch Cotyledonarknospen. 

^lippocrepis comosa*     J. 
•'. use* | 

> Perennieren durch die Cotyledonarknospen. 

102. Linum tenuifolium 

XXVII. 
03. Blumenbachia    Hiero^ 

nymi Axillarknospen vorhanden. 

Plumula wuchsen sie   zu   normalen 

Humulus JapZicus    ! } Axillarkn°spen vorh 

Seitenachsen a 

109. Passiflora edulis j.   Deutlich Axillarknospen. 

110. Platanus orientalis     |j   Deutlich Axillarknospen. 



Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen 

13. Collonia linearis 
lum Richardii 

15. Collonia gra 
16. Cobaea scandens 
17. Polemov . 

Deutlich Axillarknospen. Ohne Verletzung 
der Plumula. Weiterentwicklung der 
Knospen. 

lhitwicklung der Cotyledonar- 
sprosse  mit   der Plumula, jedoch nicht 

• Deutlich Axillarknospen vorhanden. 

20. Polygonum amphibiui 

Drymari-\\ J 

status- J 

amphibhm*   \ 

olygonum 

Deutliche Axillarknospen. 

)tyledonarknospen wachsen zu Auslaufern 

Cotyledonarknospen Terkiimmern meist voll- 
standig. 

Manehmal wachsen die Cotyledonarknospen 

XXXV. Primula eras. 

hia vulgaris* 
25. Lysimachia        thyrsi-1 

flora* 

Cotyledonarknospen i 

XXXVI. 

26. Aquilegia atrata 

27. Nigella sativa 

Isopyrumt 

XXXVILllhtz^inaceae. 
29. Khamnus cathartica* 
<W. Rhamnus frangula* 

Deutliche Axillarknospen. Gleichzeitige I 
wicklung mit Plumula. 

Axillarknospen. 

Axillarknospen vorhanden. 

Bei Verletzung der 

' (Untersuchungsresultat nicht ganz 

f;   Cru,i„)>eiin   ,e„ 
36. Vaillantia hispi 
37. Bubia Olivieri 



Pflanzennamen I Angaben in Bezug auf Cotyledonarknospen. 

j Cotyledonarknospen vorhanden.  Nach Ver- 
|     letzung der Plumula Weiterentwicklung. 

Nur die Cotyledonarsprosse tragen Bliiten. 

XLIV. 
I 141.   Veronica hederaefolia      Nahere Besprechuug 5 

142. Euphrasia Eostkoviana     Axillarknospen '    ' 

US. Scro^ariamrMrW        g"•^ «-» ^^et^ 
rbst   en' 

Friihjahr w. 

XLV. i 
144. Datura I 
145. Solatium Dulcamara*      Perenniert durch Cotyledonarknospen. 

Deutliche Axillarknospen. 

Nach Ver- 

TropaeolumLobbianum     Cotyledonarknospen vorhanden. 

XLV1II.  UittbeUiferae. 

• Axillarknospen  nachweisbar.    (Diese 
folium Falle aber zweifelhaft). 

151.  Anthriscns vulgaris        J 

XI.IX. 

Was nun die Verwertnng der gewonnenen Untersuchungs- 
resultate anbelangt, so scheint vor Allem eine ziemlich allgerneine 
Verbreitung von Achselknospen der Cotyiedonen von Dicotylen fest- 
gestellt zu sein. Es wurden fiir die Untersuchung absichtlich Ver- 
treter ganz verschiedener, oft systeniatisch weit von einander ab- 
stehender Familien gewahlt. In den bei Weitem meisten Fallen 
konnte das Vorhandensein von Achselproducten der Cotyiedonen 
nachgewiesen werden. Was die verhaltnismassig wenigen Falle 
anbelangt, in denen es mir nicht moglich war, Cotyledonarknospen 



zu finden, so glaube ich, dass wenigstens in einigen dieser Falle 
der Grund darin zu suchen ist, dass erst sehr spat solche Axillar- 
knospen gebildet werden und mir so weit entwickelte Keimlinge 
nicht mehr zu Gebote standen. Bei einigen Formen freilich, wie 
z. B. bei Berberis vulgaris, Carthamus tinctorius u. a. scheint es 
mir ausgeschlossen, dass Cotyledonarknospen gebildet werden. Denn 
obwohl zahlreiche Keimlinge bis zu weit vorgeruckten Stadien 
untersucht warden, konnte ich doch keine Spur von Cotyledonar- 
knospen beobachten. Diese Falle diirften dann immerhin als Aus- 
nahmen gelten und hindern keineswegs die Annahme einer a 11- 
gemeinen Verbreitung von Cotyledonarknospen unter 
den Dicotylen. Die Frage nach der Bedeutung dieser Organe, 
deren Beantwortung ich mir in vorliegender Arbeit zur Aufgabe 
gestellt habe, erscheint insoferne berechtigt, als es doch auffallen 
muss, dass die Pflanze in einem Stadium, in dem sie eine weit- 
gehende Reduction ihrer Organe eintreten lasst, auf jene Organe 
nicht verzichtet. Diese Frage ist aber nicht so einfach zu beant- 
worten. Im Laufe der Untersuchung drangten sich eine Eeihe von 
Gesichtspunkten auf, von denen aus eine einheitliche Erklarung 
des Zweckes und der Bedeutung dieser Gebilde fur die Pflanze 
m5glich, ja geradezu wahrscheinlich ist. So ist z. B. das Auftreten 
von Cotyledonarknospen in Zusammenhang zu bringen mit dem 
Fehlen des Hypocotyls oder ihr Fehlen mit dem Vorbandensein 
einer stark verkurzten epicotylischen Achsc oder das Auftreten, 
bezw. Fehlen als Familiencharakter anzusehen. Keiner dieser Ge- 
sichtspunkte Hess sich aber im weiteren Verlauf der Untersuchung 
als einheitlich festhalten. Es lasst sich uberhaupt, so weit dies 
wenigstens aus den vorliegenden Untersuchungsresultaten hervor- 
geht, kein einheitlicher Standpunkt aufstellen, sondern es scheinen 
vielmehr auch diese Organe, wie so viele andere, in verschiedenen 
Verhaltnissen verschiedenen Bedurfnissen der Pflanzen zu ent- 
sprechen, ja es scheint gerade darin die Bedeutung der Cotyledonar- 
knospen zu liegen, dass durch sie Gelegenheit zu mannigfachen 
Anpassungen in einem relativ fruhen Entwicklungsstadium gegeben 
ist. In den Schriften, in denen Einschlagiges abgehandelt wird. 
geschieht dieser Gebilde entweder gar keine Erwahnung, oder es 
werden diese Bildungen als selbstverstandlich erwahnt, durch die 
Blatthomologie der Cotyledonen genugend erklart. Bei naherem 
Zusehen erscheint die Sache aber doch nicht so selbstverstandlich. 
Hatten namlich die Cotyledonarknospen fur die Pflanze keinen 
anderen Zweck als die in den Achseln gew5hnlicher Laubblatter 
zur Entwicklung kommenden Knospen, so ist nicht so leicht ein- 
zusehen, warum die Pflanze zu einem Zeitpunkt, wo sie entweder 
gar nicht, oder nur in sehr geringem Maasse assimilieren kann. 
wo sie also auf ein sehr geringes Quantum plastischer Stoffe an- 
gewiesen ist und wo es sich vor Allem um die Ausbildung der 
pnmaren Achse mit assimilationsfahigen Blattern handelt, warum 
die Pflanze also  in   diesem Zeitpunkt eine   doch verhaltnismassig 



grosse Menge des fur sie so wertvollen Materials zum Aufbau 
dieser Organe verwendet. Soil also die Ausbildung von Axillar- 
knospen verstandlich sein, so muss ihnen auch eine wichtige Be- 
deutung im Leben der Pflanze zukommen. Und dies ist auch der 
Fall. Nach den diesbeziiglich angestellten Versuchen erscheint es 
als zweifellos festgestellt,   dass die Cotyledonarknospen in erster 

zufassen sind. Bei alien jenen Formen, deren Cotyledonen uuter 
dem Boden bleiben, bei denen also kein Hypocotyl ausgebildet 
wird, finden sich besonders kraftig entwickelte Cotyledonarknospen, 
die schon im gequollenen, aber noch ungekeimten Samen nach- 
gewiesen werden konnen. Die zarte Plumula ist in solchen Fallen 
(trotz anderweitigen Schutzes durch Nutation etc.) besonders grossen 
Gefahren beim Durcbbrechen der Erde ausgesetzt und eine Ver- 
letzung daher leicht moglich. Tritt eine solche ein oder wird sie 
kunstlich herbeigefiihrt, so beginnen sich in kurzer Zeit die Cotyle- 
donarknospen weiter zu entwickeln und wachsen zu normalen 
Sprossen aus. Gewohnlich entwickelt sich dann der eine Cotyle- 
donarspross kraftiger als der andere, was leicht verstandlich ist, 
der letztere bleibt mehr oder weniger verkiimniert. Wird dann 
auch der kraftiger entwickelte Cotyledonarspross entfernt, so ent- 
wickelt sich der verkummerte zu einem kraftigen, vollkommen 
normalen Spross. Solche Versuche wurdeu mit Phaseolus coccineus, 
Vicia- und Tropaeolum-Ki'ten und anderen vorgenommen und er- 
gaben uberall positive Resultate. Etwas anders verhalt sich die 
Sache bei jenen Formen, bei denen die Cotyledonen uber den 
Boden gehoben werden, bei denen also ein Hypocotyl ausgebildet 
ist. Obwohl ich auch hier in den meisten Fallen Cotyledonarknospen 
beobachten konnte, treten sie doch in diesen Fallen viel spater 
auf, sind auch bedeutend schwacher entwickelt wie im ersten Falle. 
Immerhin war es auch in diesen Fallen mOglich, durch Verletzung 
der Plumula eine Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen zu 
normalen Sprossen zu erzielen. 

Nur vereinzelt sind die Falle, wo (wie z. B. bei Ricima 
communis, HtVianthus HHUKHS, Lmum aa*inocunn nach Verletzung 
der Plumula eine Weiterentwicklung der Cotyledonarknospen nicht 
stattfand, sondern die Pflanzen zu Grunde gingen. und diese 
wenigen Falle erklaren sich vielleicht besser durch die Ungunst 
der 'ausseren Verhaltnisse, unter denen die Versuche vorgenommen 
wurden. Wenn man bedenkt, dass auch die Plumula in jenen 
Fallen, wo ein Hypocotyl ausgebildet ist, noch immer zahlreichen 
Fahrnissen und Verletzungen ausgesetzt wird, hauptsachlicb durch 
die Ungunst der Witterung, so ist die Bedeutung der Cotyledonar- 
knospen als ersatzliefernder Organe leicht verstamllieh. Dai'ilr spricht 
auch noch der Fall, den ich bei Amygdalus communis beobachten 
konnte. Hier waren ursprunglich keine Cotyledonarknospen wahr- 
zunehmen. Erst nach Verletzung der Plumula wurden solche ziem- 
lich lange nach der Verletzung angelegt, entwickelten sich dann 
aber sofort zu normalen Sprossen. 



erster Linie bestimmt, unter gewissen Verhaltnissen 
(namlich bei Verletzung der Plumula) als ersatzliefernde 
Organe zu fungieren. Doch ist diese Aufgabe keineswegs die 
einzige. 

Bei einigen Formen, z. B. bei Phaseolus multiflorus:), ver- 
kummern diese BilduDgen gew5hnlich und abortieren schliesslich 
ganz, wenn sie nicht als Ersatzplumula fungieren. In anderen Fallen 
entwickeln sich dagegen die Cotyledonarknospen ebenso wie die 
Achselknospen gewOhnlicher Laubbliitter zu normalen Seitensprossen. 
l)i a nth u* ( «njn},]>ij(lt,s, I riu i dioica, Aquthgia atrata, Vaillantia 

hispida, Leptosiphon andromceum u. a. m.) 

Neue Graser. 
Beschrieben von E. Hackel (St. Polten) 

Tribus: Bambuseae. 
Ucfter Arthrostylidiuni und Arundinaria. 

Gelegentlich der Beschreibung mehrerer neuer Arten aus 
diesen beiden Gattungen bin ieh zur Ueberzeugung gelangt. dass 
die Lnterscheidung derselben auf Grund der bisher bekannten 
Merkmale durehaus kiinstlich ist und nicht aufrecht erhalten werden 
Kann. Ich will nun auf Grund anderer Merkraale eine neue Ura- 
grenzung versuchen, von der jedoch erst weitere Untersuchungen 
lenren werden, ob sie haltbarer ist als die bisherige. 

Die Gattung Arthrostylidium wurde von Euprecht (in Mem. 
Ac bt. Petersb. ser. VI, vol. V. pars 2, p. 27, 1839) darauf ge- 
grundet, dass auf die beiden Hullspelzeu nicht wie bei Arundinaria 

shtbare Bliiten folgen, sondern zunachst noch eine dritte 
uullspelze, oder, wie Euprecht es nennt, ein „flos neuter uni- 
paieaceus". selten aueh noch eine vierte Hiillspelze, ein zweiter 
»nos neuter" folgt. Dazu sollte noch die gelenkige Abgliederung 
A
er, •htbaren Spelzen mit den zugehorigen Internodien der 

Aenrchenspindel („Stylidien'< Euprechts) kommen, ein Merkmal, 
on dem der Autor selbst sofort bemerkte. dass es auch bei 

amplisstma and Wightim > auftrete, und das auch 
faifu i?en Arundinarien. bei denen es Euprecht vermisste, nicht 
WPI h bt also nur das Merkmal der Anzahl der Hullspelzeu, 
ve cues, wenn es nicht mit anderen. insbesondere habituellen Merk- 
a,en emergent, durehaus kiinstlich ist, und umsoweniger zur Tren- 
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