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Vergleichende Studien liber den Fichtenspargel

mit Bemerkurjgen íiber Morphologie, Phytogeo-
graphie, Phylogenie und systematische Gliede-

rung der Monotropoiden.

Von

Dr. Karel Domin,
Professor der Botanik an der k. k. bohm. Dniversitat in Prag.

Vorgelegt in der Sitzung am 8. Jánner 1915.

Vorwort.

Den Anlass zur vorliegenden Arbeit gab mir die Auf-

findung' eiiier merkwiirdigen Form von Monotropa hypopitys

in dej' Karlsteiner Gegend durch Herrn Professor Dr. Josef

A^ELENovsKÝ, wclcher die Freundliehkeit hatte, mir sein Ma-
teriál zur Bearbeitung zu úberlassen. Mit der normalen

M. hypopitys verglichen, wies die neu gefundene Form der-

art gewichtige Unterschiede auf, dass ich geneigt war, sie als

eine neue und gute Spezies zu beschreiben. Zu diesem Zwecke
zog ich ein recht umfangreiches Materiál von M. Jiypopitya

aus den verschiedensten Standorten der nordlichen Hemi-

sphaere zum Vergleich heran, dessen Resultat mích aber dazu

l)ewog, die Karlsteiner Pfianze trotz ihrer schwerwiegenden

Unterschiede nur als eine neue Varietát anzusehen.

Da ich bei meinen diesbeziiglichen Untersuchungen au
recht iuteressante und bisher nicht geniigend aufgeklárte mor-

phologische Verháltnisse stiess, dehnte ich bald ineine Studien

auf sámtliche mir zugángliche Monotropoideen aus. Die Re-

sultate dieser Studien bilden den vorliegenden Beitrag, in

Sitzber. der k. k. bohm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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2 I. Dr. K. Domin:

welchem ich bestrebt biu, mehrere nene Ansiohten betreffs der

Morphologie, Phylogenie und systematischen Gliederung der

Monotropoideen darzulegen.

Es liegen zwar eingehende monographisoke Studien iiber

dáe Pirolaceen von Heinrich Andres vor, die, besonders was
die Piroloideen anbelangt, als ausschlaggebend bézeichnet

werden mussen,, doch werden die Monotropoideen in allen die-

sen Arbeiten (vrgl. besonders die schone Monographie der

Pirola(íeen des Rheinischen Schiefergebirges aus dem Jahie

1909) nur in zweiter Reihe beriicksichtigt. Erst in íVndres'

neuester Arbeit »Piroleen-Studien. Beitráge zur Kenntnis der

Morphologie, Phytogeographie und allgemeinen Systematik

der Piro]aceae«, aus dem Jahre 1914, die ich erst nach Ab-
schluss meines Manuskriptes erhalten konnte, werden auck
die Monotropoideen sehr eingehend besprochen und ein neues

System derselben durchgefiihrt und begriindet. Immerhin
halte ich meine Arbeit auch jetzt nicht fiir zwecklos, da ich

darin "Verschiedenes mitteile, was von Andres nicht erwáhnt

wurde, und da ich ausserdem auf Grund meiner moriDholo-

gisch-phylogenetischen Erorterungen zu einem von der Ein-

teilung Andres' wesentlich verschiedenen Systéme gelangte;

somit hoffe ich fiir die von Andres in Ausisicht gestellte Mo-
nographie der sámtlichen Monotropaceen Anlass zu verschie-

denen Ergánzungen und vielleicht auch einigen Berichtigun-

gen gegeben zu haben, wodurch dieser Beitrag seinen Zweck
erreicht hátte. Eine der definitiven Monographie vorange-

hende Studie iiber die áusserst interessanten nordamerikani-

schen Monotropoideen, die jedoch nicht an getrocknetem, son-

dern nur an reichlichem, frischem oder in konservierender

Fliissigkeit aufbewahrtem Materiále durchzufiihren wáre,

wiirde eine solche Monographie noch viel wertvoller gestalten.

Prag, 23. Dezember 1914.

K. DOMIN.
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Vergleicheiide Studien iiber d«n Fichteiispargel. 3

I. Die Gattung Monotropa L

1. Uebersicht der Arten und Varietáten.

Monotropa L.

L. Clen. PlaDt. ed. I. 111 (1737), ed. VI. 214 (1764),

Nyman Consp. Fl. Eur. 493 (1878-82), Drude in Engl.-Prantl

Nat. Pflanzeiifam. IV. 1. p. 10 (1891), Baillon Hist. des

Plantes XI. 204 (1892), O. Kuntze-Post Lexic. Gen. P^ianer.

374 (1904), H. Andres in Verh. Natnrhist. Ver. prenss. Uheinl.

11. Westf. 66. Jalirg. 138 (1909).

a. Subgenus Eumonotropa A. Gray.

A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 49 (1878), Drude
in EngL-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 10 (1891), O.

KuNTZE-PosT Lexic. Gen. Phaner. 374 (1904) , Robinson-Fer-
NALD Gray's New Manuál, 7. ed. 629 (1908), H. Andres in

Verh. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf. 66. Jahrg. 139

(1959) pro sectione.

Monotropa L. Syst. ed. I. (1735), Nutt. Gen. Amer. I. 271

(1818), G. Don Gen. Syst. III. 866 (1834), Endlicher
Gen. 761 (1836-40), DC. Prodr. VII. 2. p. 781 (1839),

Benth & HooK. f. Gen. Plant. II. 607 (1876), Index

Kewensis II. 260 (1895).

1. M. uniflora L.

L. Spec. Plant. 387 (1753), Lamarck Encycl. méthod.

IV. 268 (1797), Illustr. II. pl. 362 fig. 1 (1823), Michx. Fl.

Bor.-Amer. I. 266 (1803), Barto Fl. of N. Amer. III. t. 86

fig. 1 (1823), G. Don Gen. Syst. III. 866 (1834), DC. Prodr.

VII. 2. p. 781 (1839), D. Dietrich Synops. Plant. II. 1413

(1840), A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 49 (1878),

Hemsley Biol. Centr. Amer. II. 225 (1881-82), C. B. Clarke
in Hook. f. Fl. Brit. Ind. III. 476 (1882), Drude in Engl.-

Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 10 (1891), Robinson-Fer-
nald Gray's New Manuál 7. ed. 629 (1908), H. Andres in

Abhandl. Bot. Ver. Brandenb. LIL 93, 94 (1910), in Deutsche

Bot. Monatsschr. XXII. 52 (1911).

1*
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4 I. Di- K. Domin:

Hypopitys uniflora Crantz Instit, II. 467 (1766).

Monotropa Morisoniana Michx. F1. Bor.-Amer. I. 266 (1803),

D. DiETRicH Synops. Plant. II. 1413 (1840).

Monotropa Morisoni Pers. Syn. I. 469 (1805).

Monotropa hmnilis D. Don Prodr. Fl. Nepal. 151 (1825).

Nicht bináre Synonyme:
Orobanche virgmiana, floe pentapetalo cernuo Plukenet

Phytograph. t. 209 fig. 2 (1691), Almagestum botan. 273

(1696), Catesby Nat. Hisit. Carol., Flor. and Bahama
Isl. I. 36 t. 36 (1731).

Orobanche monanihos Virgmiana, floe majore pentapetalo

MoRisoN Plant. Histor. univers. Oxoniensis Pars tetrtia

p. 502, Séct. XII. t. 16 fig. 5 (1715).

Monotropa floe nutanté Gronovius Fl. virginica 41 (1739-

1743).

G e o g r a p li i s c h e V e r b r e i t u n g : Nord-Amerika von
Kanada bis Mexiko und dann noch weiter Uber Gnate-

. malá und Nicaragua auf vereinzelten Standorten bis

nach Kolumbien (gegen 2° n. Br.) ; Japan, China, Hi-

malaya-Gebiet.

Diese Art ist ziemlich veránderlich und variiert beson-

ders in der Grosse der Blute, der Breite der Schuppenblátter,

der Firbung, der Anordnung der Brakteen unterhalb der

Bliiten und der Robustitat des Stengels. Die von Michaux
(1. c.) untersehiedene M. Moriso?iiana, welche nach den Auto-

ren »caule elongato strictisisimo, squamis diistantibus, floe

erecto« charakterisiert sein soli, scheint eher eine Form als

eine gute Varietát darzustellen. Sie soli auch als die echte

M. unlfloia ein wenig grossere und nicht selten sechszáhlige

Bliiten besitzen, doch diese Merkmale sind auch bei der M.

uniflora recht unkonstant. Die von H. Andres in Verhandl.

Bot. Ver. Brandenb. LVI. 10 (1914) erwáhnten miehrbliitigen

Formen sind mir nicht vorgekommen. leh teile die mir be-

kanriten Formen der M. uniflora, folgenderweise ein:

a.) var. typica m.

M. uniflora s. str., cf . H. Andres in Abhandl. Bot. Ver. Bran-

denb. LTI. 94 (1910).
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Vergleicheiide Stuclieii uber den Fichtenspargel. 5

Die am weitesten verbTeitete Form!
Andert ab:

^) subvar. variegata H. Andres 1. c. pro varietate.

Heimisch in Guatemala; nach dem Autor durch die

rosige Fárbung aller Teile sowie durch dunkelrote Blúten

charakterisiert.

b) var. coccinea m.

Monotropa coccinea Zucc. in Flora XV., 2. Beibl. 100 (1832),

H. Andres in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. LVI. 68

(1914).

M. tmiflora Subspec. coccinea H. Andres in Abhandl. Bot.

Ver. Brandenb. LU. 94 (1910).

Besonders in Mexiko an zahlreichen Standorten.

Diese Form wurde von Jos. Gerh. Zuccarini in »Plan-

tarum novarum vel minus eognitarum, quae in horto botanico

herbarioque regio monacensi servantur, fasciculus primus«

1. c. aus Mexiko als sielbstándige Art folgenderweise beschrie-

ben: »M. tota glabra, soapo squamoso unifloro nutante, squa-

mis approximatis ovato-oblongis adpressis, floe bracteis plu-

rimis obvallato.« Zuccarini sagt dann von seiner Art selbst:

»M. uniflorae proxima, sed omnibus partibus plus quam
duplo major, pulchre coccinea.

«

M. coccinea wird fast allgemein als ein blosses Synonym
von M. uniflora betrachtet, so auch von Hemsley in seiner

»Biologia Centrali Americaua« II. 225 (1881—82) ; nur H.

Andres ist geneigt sie als eine Art oder wenigstens Subspe-

zies aufrechtzuerhalten. Mir scheinen jedoch (abgesehen von
ihrer auffallenden, scharlachroten Farbe) alle angegebenen

und in jiingster Zeit von H. Andres neuerdings (1. c. p. 93—94)

hervorgehobenen Unterscheidungsmerkmale nicht derart stich-

háltig zu sein, um darauf basierend diese Form als eine

selbstandige Spezies neben der M. uniflora bestehen zu las-

sen. H. Andres hált zwar eine Vereinigung beider Arten

fiir unrichtig, doch geht selbst aus seinen Erorterungen her-

vor, dass die Unterschiede abgesehen von der Farbe nur ge-

ringwertig seien, so das angeblich sparrigere Aussehen, die

breiteren Schuppenblátter und die von desn Brakteen um-
schlossenen Bliiten. Als Varietát ist die M. coccinea unstreitig,
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6 I. Dr. K. Domin:

als Suibspezies oder gar Spezies dagegen kaum aufrecht-

zuerhalteiL

Ebenso halte ich die von H. Andres beschriebene M.
australis aus Kolumbien,*) welche von der var. typica haupt-

sáchlieh durch die krautigen Schuppenblátter 'iind Brakteen,

die hellbhitroteii Blattorgane und die weisisen Bliiten ab-

weicht, fiir eine weitere Varietát der ziemlich veránderlichen

M. uniflora.

In den Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. LVI. 67 (1914)

erwáhnt H. Andres dem Namen nach zwei mir unbekannte,

anscheinend der var. coccinea angehorige Formen oder Sub-

varietáten als M. coccinea viar. mexicana und var. nicara-

guensis.

c) var. australis m.

Monotropa australis H. Andres in Abhaudl. Bot. Ver. Bran-

denb. LU. 94 (1910), ibidem LVI. 68 (1914).

Heimisoh in Kolumbien (cf. supra).

b) Subgenus Hypopitys A. G-ray.

A. Gray Synopt. Fl. N. Ainer. II. 1. p. 49 (1878), Dru-
DE in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 10 (1891),

O. KuNTZE-PosT Lexic. Gen. Phaner. 374 (1904), Robinson-

Fernald Gray's New Manuál 7. ed. 630 (1908), H. Andres
in Verhandl. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf. 66. Jahrg.

140 (1909) pro sectione.

Hypopitys Dillen. Catal. Plant. c. Gissam nascent. p. 134

t. 7 (1719), Hall. Enumer. meth. stirp. Helvet. I. 427

(1742), Adans. Fam. II. 443 (1763), Nutt. Gen. Amer.

I. 270 (1818), G. Don Gen. Syst. IIL 866 (1834), DC.

Prodr. VIL 2. p. 780 (1839), Endlicher Gen. 761

(1836—40), Benth. & Hook. f. Gen. Plant. IL 607 (1876),

Index Kewensis I. 1198 (1895).

Orobanchoides Tournef. Act. Aoad. Paris. 85 (1706).

Hypopithys Scop. F]. Carniol. ed. 2., I. 285 (1772).

*) In der Arbeit wird versehentlich Bolivien als Heimat an-

gegeben, was der Autor selbst in einer briefl. Mitteilung sowie in

seinen spáteren Schriften berichtig-t hat.
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Vergleichende Studien uber den Fichtenspargel. 7

BypopitUs Eafin. in Med. Rep. N. York, Ser. 3, 1. 297 (1810).

Monotropion St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon VII. 130 (1880).

2. M. hypopitys L.

L. Spec. Plant. 387 (1753). — Gorter Flora ingrica,

Appeudix (auct. Lackmann) 198 (1764). — Oeder Flora
Danica t. 232 (1766). — Ehrhart Phytophylac. Ehrhart. 44

(1780). — Allioni F1. Pedemont. I. 280 (1785). — Falk
Beitr. zur topogr. Kenntniss Russ. Reichs II. 175 (1786). —
SowERBY English Botany I. t. 69 (1790) . — Lamarck Eiicycl.

méthod. IV. 267 (1797), Illustr. II. pl. 362 fig. 2 (1823) (die"

Blijtenanalyse schleoht; alle Teile kahl) . — Willdenow Spec.

Pliant. II. 573 (1799). — DC. Floe Frangalse IV, part. 2 p. 921

(1805) .
— W. J. HooK. Paradisus Londinensis 1. 105 (1805—8).

— Balbis FI. Taurinensis 68 (1806). — H. v. Martius Prodr.

Fl. Mosquensis ed. 2. p. 74 (1817). — Presl Flora echica 88

(1819).*) — Marsch. Bieberst. Flora Taur.-Caiic. III. 289

(]819).— LucÉ Topogr. Naclir. Insel Oesel 133 (1823).—
Smith English Flora 11. 249 (1824). — Host Flora Austriaca

I. 492 (1827). — Gaudin Fl. Helvetiea III. 69 (1828). —
Deslongchamps Flora Gallica I. (1828). — Ledeb. Fl.

Altaica II. 101 (1830). — Tenore Fl. Napolit. IV. 186 (1830),

Sylloge Fl. Neapol. 198 (1831). — Mertens und Koch
Rohlings Deiitschl. Flora III. 91 (1831). — W. J. Hook. Brit.

Fl. ed. 2. p. 187 (1832). — Kosteletzky Allgem. Mediz.-

pharm. Flora III. 1029 (1834). — Zawadski Enumer. Plant.

G^lic. & Bucow. 49 (1835). — Colla Herbar. Pedemont. IV.

91 (1835). — CoMOLLi Flora Comense III. 73 (1836). —
Weinmann Ennmer. agr. Petropolit. 45 (1837). — Bertoloni
Flora Italica IV. 424 (1839). — Hegetschweiler Flora der

Sehweiz 381 (1840).**) — J. Sv. Presl Všeob. Rostlinopis

I. 1006 (1846). — Wenderoth Flora Hassiaca (Kurhessen)

124 (1846). — Hinterhuber Prodr. Fl. Salzburg 144 (1851).

— Grenier et GoDRON Fl. France 11,440 (1852). — Sloboda

*) Es isi wohl die var, hirsuta gemeint, da der Standort als

»radices arborum coniferorum« angegeben wird; die Art wird
aber mit »floribiis glabris« charakterisiert.

**) Erwáhnt bloss die kable Form.
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8 I. Di-. K. Domin:

Rostlinnictví 387 (1852). — Hausmann Flora von Tirol 575

(1854). — Eeichenb. Icon. Fl. Germ. et Helvet. XVII. 69

(1855). — Neilreich Fl. Niedei^osterr. 605 (1859). — Malý
Flora von Deutschland 356 (1860). — F. Crépin Manuel
Fl. Belgique éd. 1. p. 17 (1860), éd. 2. p, 34 (1866), éd. 4.

p. 43 (1882) éd. 5. p. 42 (1885). — Willk. & Lange Prodr.

Fl. Hispan. II. 339 (1870). — Boissier Flora Orient. III. 975

(1875). — Gandoger Floe Lyonnaise 150 (1875). — elak.
Prodr. Fl. Bohmen 385 (1871), Analyt. Kvtena eská 271

(1879), 3. Ausg. 282 (1897). — A. Gray Synopt. Fl. N. Amer.
II. 1. p. 50 (1878). — Nyman Consp. Fl. Eur. 493 (1878—82).

— Schlechtendal-Hallier Flora von Deutschland 5. Aufl.

XX. 135 (1885) t. 2050.*) — Velenovský Fl. Bulg. 377 (1891).

— Sagorski Flora d. Centralkarpathen II. 379 (1891). —
Formánek Kvtena Moravy 634 (1892). — Willk. Supplem.

Prodr. Fl. Hispan. 135 (1893). — G. v. Beck Fl. v. Nieder-

osterr. II. 899 (1893). — Lehmann Fl: Poln. Livland 288

(1895). — Garcke Fl. von Deutschl., 18. Ausg. p. 406 (1898).

— Pospíchal Fl. Oesterr. Kustenlandes II. 1. p. 450 (1898) .
—

Durand in Wildem. & Durand Prodr. Fl. Belge III. 556

(1899). — Lipsky Flora Caucasi 383 (1899). — Gradmann
Pflanzenleb. Schwab. Alb II. 257 (1900).**) — Polívka Náz.

kvtena zemí kor. eské III. p. 10, fig. 11, 12 (1901). —
Halácsy Consp. Fl. Graecae II. 284 (1902), Supplem. I. 72

(1908), Supplem. II. in Mag. Bot. Lap. XI. 171 (1912). —
Thomé's Flora von Deutschl,, Osterr. u. der Schweiz, 2. Aufl.

Bd. IV. p. 8 (1905). — Lunds Bot. For.: Fort. Skandinav.

Váxter 81 (1907). — Rendle List Brit. Seed-Plants 19 (1907).

— Eobinson-Fernald Gray's New Manuál, 7. ed. 630 (1908).

— H. Andres in Verhandl. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. u.

Westf, 66. Jalirg. 140 (1909), in Mitteil. Biayer. Bot. Ges.

Bd. II. p. 340 (1911). — Fedenko & Flerow Flora Evro-

pejskoj Roissij 720 (1910). — Gandoger Consp. Fl. Eur. (in

Bull. Acad. Géogr. Bot.) 115 (1911). — Domin Rostlinstvo

naší domoviny p. 54 t. 54 (1914).

*) Stellt die behaarte Varietát, aber mit Weglassung- der

Haare dar.
*) Abbildung siehe im I. Teile p. 69.
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Vergleichende Studien uber den Fichtenspargel. 9

Hypopitys Mo7iotropa Crantz Insítitut. II. 467 (1766) , G. Cl.

Druce List Brit. Plants 47 (1908).

Monotropa flagrans Gilib. F1. Lithuan. II. 191 (1781), Exerc.

phytol. I. 320 (1792).

Hypopitys multiflora (Scop., cf. sub var. a.) Ledebour FL
Rossica II. 934 (1844—46), Fiori et Béguinot Flora

Anal. ltalia II. 297 (1900—02).

Monotropa squamiformis Dulac F1. Harits Pyr. 421 (1867).

Hypopitys Rivini Rupp. jun. ex Cess., Passer. & Gibelli Comp.
FL Ital. II. 418 (1886).

Monotropioyi epirrhizium St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon
• VII. p. 130 (1880).

Hypopitys Hypopitys Small. in Mem. Torrey Bot. Club IV.

137 (1893).*)

F o r m a e (vel v a r i e t a t e s) m i h i i g n o t a e, sed

sine ullo dubio specifice haud separandae:

Hypopithis dentata Bafin. in Med. Rep. N. York Ser. 3, I.

297 (1810).

Hypopithis racemosa Rafin. 1. c. 297.

Hypopithis secunda Rafin. 1. c. p. 297.

Hypopithis stricta Rafin. 1. c. p. 297.

Nicht bináre Synonyme:
Orohanche quae hypopithis dici potest Bauhin nqodQoixog

Theatri botan. ed. 2, 31 (1671), Pinax theatri botan. ed.

2. p. 88 (1671).

Orohanche Hypopitys lutea Mentzelius Pugill, Rar. Plant.

t. 3 (1682).

Orohanche Verhasculi odore Plukenet Rhytographia t. 209

fig. 5 (1691), Almagestum botan. 273 (1696), Plot Nat.

Hist. Oxford-shire 146 t. 9 fig. 6 (1705).

Orohanche floe hreviore duplici, Verhasculi odore Morison

Plant. Histor. univers. Oxoniensis III. 504 Séct. XII.

t. 16 fig. 20 (1715).

Orohanchoides nostras floe ohlongo flavescente Vaillant

Botanioon Parisiense 155 (1727).

*) H. Andres zitiert irrtúmlicherweise y>Hypopitys hypopitys

G. Don Gen-Syst. III. 866« als Synonym der var. glabra.
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10 I. Dr. K. Domiu:

Monotropa florihus lateralihus octandris, terminali decandro
L. Flor. Suec. 329, 351 (1745), Gmelin Flora Sibirica

IV. 177 (1769).

Jlypopitys spica florida nutante Haller Histor. stirp. ind.

Helvet. I. 427 n. 1002 (1768).

Oeographische Verbreitung: ganz Europa, Zen-

tral-i\si€ii siidwárts bis in das Himalaya-Grebiet und
liber Chinia tmd Japan nach Nordamerika, daselbst sich

von Kanada bis nach Mexiko erstreckend.

Eine sehr veránderliche Art, deren Hauptformen sich

den folgenden Varietaten snbsumieren lassien:

a) var. hirsuta Roth.

RoTH Teoit. Fl. German. II., pars prior, p. 462 (1789).

— NoLTE Novitiae FL holsaticae 43 (1826). — Koch Syn.

Fl. German 480 (1837), ed. II. 552 (1844). — D. Dietrich

Sy^iops. Plantar. II. 1413 (1840). — Wenderoth Flora Has-

siaca (Kurbessen) 124 (1846). — Opiz Seznam 66 (1852). —
Grenier & GoDRON Fl. France II. 440 (1852). — Hausmann
Fl. von Tirol 575 (1854). — Reichenb. Icon. Fl. German. et

Helvet. XVII. 69 t. 101 (MCLII) fig. I.—V. (1855). —
Neilreich Fl. Niederosterr. 605 (1859). — Malý Flora von

Dentschland 356 (1860). — Willk. & Lange Prodr. Fl.

Hispan. II. 339 (1870). — elak. Prodr. Fl. Bohmen 385

(1871), IV. Teil (Nachtr.) 847 (1881), Analyt-. Kvtena ech
3. vyd, 282 (1897). — Schlechtendal-Hallier Flora von

Dentschlajid, 5. Anfl. XX. 136 (]885). — Sagorski Fl. der

Centralkarpatheu I. 169 (1891) pro fornia. — Formánek Kv-
tena Moravy 634 (1892). — G. v. Beck Fl. v. Niederosterr.

II. 899 (1893). — Lehmann Fl. Poln, Livland 288 (1895). —
Pospíchal Fl. Oesterr. Kiisteniandes II. 1. p. 450 (1898). —
Freyn in Oesterr. Botan. Zeitschr. L. 436 (1900). — Po-
lívka Náz. kvt. zemí kor, eské II. 12 (1901). — Halácsy
Oonsp. Fl. Graecae II. 285 (1902). — Thomé's Flora von

Dentschl., Osterr. und der Schweiz, 2. Anfl. B. IV. p. 8

t. 463 (1905) . — Janchen, Watzl u. Degen in Oesterr. Botan.

Zeitschr. LVTII. 299 (1908). — Vandas Reliq. Formánek. 390

(1909). — H. Andres in Verhandl. Naturhist. Ver. prenss.
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Vergleichende Stiidien iiber den Fiohtenspargel. H

:Rheml. u. Westf. 66. Jahrg. 145 (1909), in Abhandl Bot. Ver.

Brandeaab. Lil. 93 (1910), in Dentsche Botan. Monatschx.

.XXII. 52 (1911). — Fedenko & Flerow Flora Evropejskoj

Hossij 720 (1910). — Schorler-Wnsche Pfl. Konigr. Sach-

sen, 10. Ausg. 278 (1912).

Monotropa liypopitys auct. p. p., a. e.: Lestib. Botajiogr.

Belg. éd. 1. p. 393 (1781). — Roucel Floe du nord

de la France I. 333 (1803). — Baumgart. Enumer.
Transsilv. I. 369 (1816). — Wallr. Schednlae Criticae

193 (1822). — KosTELETZKY Clavis anal. in Fl. Bohem.

61 (1824). — WiMMER et Grabowski Flora Silesdae I.

398 (1827). — Reichenb. Iconogr. Bot. sen PÍ. Crit. V.

p. 49 t. CCCCLXXXI. (1827). — Endlicher Flora Po-

soniensis 275 (1830). — Reichb. Fl. Germ. Excnrs. 411

(1830—32). — Lej. et Court Compend. Fl. Belg. II. 71

(1831) . — Blufe et Fingerhuth Compend. Fl. German.

(ed. 2. cur. Bluff et Nees ab Es,efiib.) I., pars 2 p. 50 (1837) •

— Spenner, Putterlick et Endlicher in Nees ab

EsENB. Gener. Plant. Fl. Germ. A^. cum tab.*) (1843). —
PiRÉ et Muller Fl. anal. du centre de la Belg. 128 (1866).

— ScHUR En. PÍ. Transsilv. 451 (1866). — Delogne et

Gravet Catal. Fl. Belgique 105 (1872).. — Hansgirg
Kvtena ok. Hradce Králové 77 (1881). — Pospíchal

Kvtena poíí Cidliny a Mrliny 70 (1882) . — elak. Re-

sult. d. botan. Durchf. Bohm. im J. 1882 p. 34 (1883), im
J. 1883 p. 27 (1884), im J. 1884 p. 37 (1885), im J. 1885

, p. 51 (1886), im J. 1886 p. 225 (1887), im J. 1887 p. 660

(1887), im J. 1888 p. 536 (1889), im J. 1890 p. 33 (1891).

— SiMONKAi Enumer. Fl. Transsilv. 391 (1886). — Mac
Leod en Staes Geillustr. Flora Belgie 102 (1892). —
\VoERLEiN Phanor. u. Gef.-Krypt.-Fl. d. Miinchener

Tbalebene 101 (1894). — Cogniaux Petite Fl. Belgique

éd. 3 p. 180 (1895). — Schube Verbreit. Gefásspfl.

Schlesien 245 (1904).

Hypopitys multiflora Scop. Fl. Camiol. ed. 2., I. 285 (1772),

DC. Prodr. VII. 2. p. 780 (1839), Devos Floe compl.

*) Die schone Tafel ist dle dritte vor dem Ende des V. Bandes.
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12 I. Dr. K. Domin:

Belgique 208 (1885), Rouy in Eouy et Foucaud Floe
de France IV. 9 (1897).

Hypopitys lutea J. E. Gray Nat. Arr. Brit. PÍ. II. 404 (1821)

.

Monotropa hirsuta Horném. Daoisk oeoonom. Plantenlaere,

ed. 3. vol. II. p. 179 (1837), Schinz-Keller Flora der

Schweiiz 381 (1900).

Hypopitys multiflora var. hirsuta Ledeb. F1. E-ossica II. 934

(1844—46).

Monotropa multiflora K. Fritsch Exoursionsfl. fúr Oesterr.

426 (1897), 2. Ausg. p. 462 (1909), Aug. v. Hayek in

Oesterr. Botan. Zeitschr. Lil. 485 (1902), Ladurner ibi-

demLIV.411 (1904), Ch. Kornel in Mag. Bot. Lap. IV.

324 (1905), Handel-Mazzetti et cons. in Oesterr. Botan.

Zeitschr. LVI. 69 (1906), Polívka Klí k úpl. kvt.

zemí kor. eské 309 (1912).

Variationen der var. hirsuta sind sehr zahlreich, doch

systematisch von sehr geringem Werte, da sie vielfach nnd
oft auf einem und demselben Standorte ineinander iibergehen.

Die Subvarietát minor isit die am meisten abweichende, doch.

auch sie ist durch Mittelformen mit dem Typiis verbunden.

Es seien folgende Formen erwáhnt:

a) f. typica, robusta, raoemo multifloro, floribus magnis

eirca 16—18 mm longis, mediocriter longe pedicellatis ; ovario

oblongo-elliptico vel ovato, stylo elongato.

§) f. (vel subvar.) minor m.

Caulis gracilior, minus crassus; racemus gracilior;

bracteae florigerae paucinerves, insuper fimbriato-dentatulae,

ciroa 13 mm longae; flores graciliores (angiistiores) , circa

15 cm longi, tubulosi; petala angustiora, antice qua latissime

patent, haud plus 5 mmi lata; indumentum, stylus ovariumque

varietatis.

B o h m e n : Kieferwálder bei Mnichovice (Prof . J. Ve-
LENOVSKÝ, VII. 1914).

Diese Form uoiterscheidet sich hauptsáchlich durch die

kiirzeren und schmáleren Bliiten und Petalen.

y) f. ramosa.
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Vergleicheiide Studien iiber den Fichtenisparg'e.1. 13

Hypopitys multiflora subvar. ramosa Rouy in Rouy et

Foiicaiid Floe de France IV, 9 (1897) nomen.

Excellit pedicellis inferioribus valde elongatis, interdum

nsque 7 cm longis, sed pro more unifloris et squamis remiOtius-

ciilis instructis.

Im Herbarinm des bohm. Landesmuseiíms befindet sich

ein stattliehes, 35 cm hoh.es Exemplár aus Bohmen, dessen un-

terste Bliitenistiele bis 7 cm lang sind. Nur áiisserst selten

kommen í'ormen vor, deren verlángerte Bliitenstiele eine oder

wenige kleine Seitenbliiten tragen.

d) Forma raeemo abbreviato, floribus breviter vel bre-

vissime pedicellatis, e bracteis vix egredientibiis (f, suhses-

silis).

Sehr selten.

e) f. pauciflora

Monotropa multiflora (Scop.) Fritsch. f. pauciflora A. Mar-
GiTTAi in Mag. Bot. Lap. XII. 244 (1913).

Inflorescentia 1—3 flora.

H u n g a r i a: in pinetis umbrosis in valle Gagyer ad pagum
Blatnicza (comitatns Turócz), n. v.

Drei- bis einbliitige Formen der sonst typischen var.

hirsuta hábe ich auch aus Bohmen gesehen, sie sind jedoch

sehr selten und nnr als verarmte Einzelindividnen anzusehen.

Die einzige Endblíite pflegt in der Regel kiirzer und etwas

breiter, die Petalen breit rundlich-abgestutzt, an der Basis

kiirzer gespornt zu sein.

Schon J. A. ScHULTES (Osterreichs Flora I. 630, 1814)

fiihrt eine »Monotropa Hypopitys b. mit aufrechten einzelnen

Blumen--' an, die ebenfalls hieher gehoren diirfte.

4*) f. cyiindrica H. Andres in Verhandl. Naturhist. Ver.

preuss. Rheinl. u. Westf. 66. Jahrg. 145 (1909).

Ovarium 6—10 mm longum, latitudine fere triplo lon-

gius.

Selten.

/;) f. mícrocarpa m.

Capsula quam in typo tertia parte brevius, latitudine

tanitum paulo longior; caeterum ut typus'.
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14 I. I>r- K. Domin:

Bohmen: Brdyg-ebirge: Kieferwálder bei Píbram
(Domin) .

^) f, nutans H, Andres in Verhandl. Naturhist. Ver.
preiiss. Bheinl. u. Westf. 66. Jahrg. 145 (1909).

Excellit floribuis omnibus sub fructu quoque nutantibus^

leh selbst hábe diese Form an normál fruchtenden

Exemplaren nicht beobachtet, dagegen fand ich in den Kiefer-

wáldern bei der Picíner Kapelle im Brdygebirge, dass alle

jene Exempláre, bei welchen die Kapseln fehlschlugen, was
schon durch ihr schlankeres Aussehen, die etwas einge-

schrumpfte Oberfláche und durch ihr sich nicht Offnen zum
Ausdruck kommt, stets sámtliche Bliiten stark niekend und
die Traubenspitze oft eingekriimmt haben und in diesem Zu-

stande auch an Ort und Stelle eintrocknen.

Aus Wiirzburg sah ich ein altes, von Schenk gesammel-

tes stattliches Exemplár, dessen Traubenspindel zwar starr

aufrecht, dessen Blúten jedoch niekend waren, wie dies ofters

bei der var. lanuginosa der Fall zu sein pflegt.

/.) Žahl und Lange der »Sepalen« sind unbestándig, doch

lassen sich auf Grund dessen keine Formen aufstellen; merk-

wiirdig' ist es jedoch, dass mitunter auf gewissen Standorten

ausschliesslich oder fast ausschliesslich »bisiepale« Bliitett

auftreten.

z) Forma bracteis florigeris antice eroso-dentatis.

Einzelne Exempláre dieser Form wurden von F. Schust-

LER im Isergebirge (Fichtenwálder bei Wurzelsdorf) zwischen

typischen wachsend gefunden.

1) Kurzgriffelige Formen beobachtet man bei der var..

Mrsuta nur áusserst selten.

a) Grazilere Formen kommen besonders in wármereii

Gebieten, so in Siid- und Siidost-Europa vor.

h) var. giabra Roth (s. ampL).

RoTH Tent. Fl. German. II. pars prior, 462 (1789). —
NoLTE Novitiae Fl. holsaticae 43 (1826). — Koch Syn. Fl.

German. 4S0 (1837), ed. 2., p. 552 (1844). — D. Dietrich Sy-

iiops. Plant. II. 1413 (1840). — Wenderoth Flora Hassiaca

(Kurhessen) 124 (1846). -^ Opiz Seznam 66 (1852). — Slo-
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BOHA Rostlinnictví 387 (1852). — Hausmann Flora von Tirol

575 (1854). — Reichenb. Icon. Fl. Germ. et Helvet. XVII.
69 t. 101 (MCLIE) fig. VI., VII. (1855). — Bellynck Floe
de Namnr 30 (1855). — Neilreich Fl. Niederosterr. 605

(1859). - Malý Flora von Deutschland 356 (1860). — Willk.
'& Lange Prodr. Fl. Hispan. II. 339 (1870). — elak. Prodr.

Fl. Bohmen 385 (1871), IV. Teil (Nachtr.) 847 (1881), Result.

botan. Durchf. Bohm. im J. 1883 p. 27 (1884), im J. 1885 p. 51

(1886), im J. 1886 p. 225 (1887), Anal. kvt. ech, 3. vyd. 282

(1897). — Schlechtendal-Hallier Flora von Deufcschland,.

5. Aufl. XX. 136 (1885) . — Sagorski Fl. d. Cenltralkarpathen

I. 169 (1891) pro forma. — Formánek Kvtena Moravy
634 (1892). — G. v. Beck Fl. von Niederosterr. II. 899 (1893).

— Lehmann Fl. Polnisch Livland 288 (1895). — Pospíchal

Fl. Oesterr. Kiistenlandes II. 1. p. 450 (1898). — Durand in

Wildem. & Dur. Prodr. Fl. Belge III. 556 (1899). — Halácsy
Consp. Fl. Graecae II. 285 (1902). — Schube Verbreit. Ge-

fásspfl. Schlesien 245 (1904). — Thomé's Flora von Deutschl.,

Osterr. nnd der Schweiz, 2. Aufl. Bd. IV. p. 8 (1905). — Lunds
Bot. For.: Fort. Skandinav. Váxter 81 (1907). — H. Andres
in Verhandl. Natnrhist. Ver. preuss. Rlieinl. u. Wesítf. 66.

Jahrg. 143 (1909), in Abhandl. Bot. Ver. Brandenb. LII. 93

(1910), in Deutsche Botan. Monatsschr. XXII. 52 (1911). —
Fedenko & Flerow Flora Evropejskoj Rossij 720 (1910) —
Schorler-Wnsche Pfl. Konigr. Sachsen, 10. Ausg. 278

(1912).

Monotropa liypopitys auct. p. p. min., a. e. Pollicií Histor,

Plant. Palatin. 402 (1776), Gaertn. Fruct. III. 45 t. 185

(1805—07), Lejeune Floe des env. de Spa 1. 192 (1811).

Monotropa hypophegea Wallr. Schedulae Criticae I. 191

(1822). — Kosteletzky Clav. anal. in Fl. Bohem. 61

(1824). — Reichb. Iconogr. Bot. seu PÍ. Crit. V. p. 50

t. CCCCLXXXIT. (1827). — Eichwald Naturh. Skizze

Lithauen, Volhyn. u. Podol. 143 (1830). — Bluff et Fin-

GERHUTH Compend. Fl. German. (ed. 2. cur. Bluff et

Nees ab Esenb.) I. pars 2, p. 49 (1837). — Schur Enu-
mer. PÍ. Transsilv. 456 (1866) {»Hypophegia<.<) . — Si-

MONKAI Enumer. Fl. Transsilv. 391 (1886). — Woerlein
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16 I. Dr. K. Domin:

Phaner. ii. Gef.-Krypt.-Fl, d. Miinchener Thalebene lOí

(1894). — K. Fritsch Excursionsfl. fiir Oesterr. 426

(1897), 2. Ansg. p. 462 (1909). — Richen iii Oesterr.

Botan. Zeitschr. LU. 344 (1902). — Degen in Mag. Bot.

Lap. IV. 128 (1905). — Ch. Kornel ibidem IV. 324

(1905). — Handel-Mazzetti et conis. in Oesterr. Botan.

Zeitschr. LVI. 69 (1906). — Polívka Klí k úplné kvt.
zemí ko. eské 309 (1912).

Monotropa kypoxya Spreng. Syst. II. 317 (1824).

Monotropa Hypopttys b. Hypophega Fries Novitiae ed. 2.,

p. 115 (1828).

Monotropa glahra Bernh. ex Reichb. F1. Germ. Exeurs. 411

(1830—32), Lange Haandb. Danske Fl. ed. 4. p. 430

(1886—88), Buchenau Flora Ostfries. Ins., 3. Aufl. 145

(1896), Schinz-Keller Flora der Schweiz 381 (1900).

Hypopitys hypophegea G. Don Gen. Syst. III. 866 (1834)

.

Hypopitys glahra DC. Prodi\ VII. 2. p. 780 (1839).

Hypopitys mnUiflora var. glahra Ledebour Fl. Rossica II.

934 (1844—46), Fiori et Béguinot Flora anal. ltalia

II. 297 (1900—02).

Monotropa hypophagos Dumort. in Bull. Soc. Bot, Belg. IV.

344 (1865)=^), Corbire Fl. Normandie 385 (1893), Le-

TACQ in Soc. Amis Sci. nat. Rouen p. 5 (1904).

Monotropa abietina Dltmort. in Bull. Soc. Bot. Belg. IV. 342

(1865).**)

Hypopitys multiflora Subspec. H. hypophegea Rouy in Rouy
et Foucaud Floe France IV. 10 (1897).

Hypopitys Monotropa b. glahra G. Cl. Druce List Brit.

Plantis 47 (1908).

Monotropa Bungei Gandoger Oonsp. Fl. Eur. (Bull. Acad.

Géogr. Bot.) p. 115 (1911) nomen nudum (cf . infra)

.

Caulis glaher, saepe minus robustus; racemus pro more

pjauciflorus, raro miiltiflorus, interdum ad flórem unicum

*) Gehort zur Subvarietát piligera; cf. H. Andres 1. c. p. 145

(1909).

**) Gehort zur Subvarietát atricha; cf. H. Andres ]. c. p. 143

(1909), P. AsCHERSON in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. LIL p. 97

(1910), DURAND Prodr. Fl. Belge III. 557 (1899).
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redactus; flores quam in varietate hirsuta breviores latiores-

que, hibuloso-campaniilati; petala pro more glaberrima; fiia-

menta, stylus iinacum stigmate ovariumqne saepe omniiio

glabra; stylus abbreviatus; capsula subsphaerica, in specimi-

iiibus siecando aliqiiaiitnm oompressis pro more longitudine

latior.

Diese Varietát ándert, áhnlich wie die var. hirsuta, von
Aveleher sie die Kahlheit (wenigstenis des Stengels, oft aller

Teile), die Form der Bliite, die kurzen Griffel und vor allem

die j*u3idlichen Kapseln scharf trennen, vielfach ab. Sie lásst

sich nach der Behaarung der Bliitenteile leicht in zwei an

Formen reiche Snbvarietáten einteilen. Die ganz kahlen und
die in der Bliite schwach behaarten Formen als selbstándige

Varietíiten aufznfassen, wie dies H, Andres tut, scheint mir

nicht augebracht, da die Behaarung an und fiir sich kein so

wichtiges Merkmal bildet, und da weiters die var. glabra

in dem ihr schon von Wallroth gegebenen Umfange durch

gewiehtigere Merkmale von der var. hirsuta abweicht. Auch
Wallroth sagt 1. c. p. 195: »Hinc quoque M. hypophegeam
nostram, quae passim ex nisu naturali petalis staminibusque

leviter pubescit et primo intuitu cum M. Hypopity similitu-

dinem quandam fingit, nullo pacto glabritie solum sed par-

tium nobiliorum fabrica alienam a M. Hypopity hirsutíi te-

niere dignoseendam esse volo.«

a) subvar. (vel f .) atrícha m.

{M. hypophegea Wallr. s. str., i. e. excl. variationes,

var. glabra H. Andres locis supra citatis non Roth.)

Tota planta (praesertim petala, filamenta, ovarium sty-

lusque) glaberrima.

Wallroths Bezeichnung hábe ich fiir diese Form der

var. glabra nicht angewandt, da er zwar diese ausfiihrlich als

M. hypophegea beschreibt, aber dann auch die folgendeForm
zu seiner Art stellt,

i?)
subvar. (vel. f.) piligera m.

M. Hypopitys var. glabra Roth 1. c. s. str.

M. hypopitys var. hypophagos H. Andres in Verhandl. Na-

turhist. Ver. preuss, Rheinl. u. Westf, 66, Jahrg. 145

(1909), in Abhandl. Bot. Ver. Brandenb. LIL 93 (1910).
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18 I. Br- K. Domin:

Difert filamentis styloque et interdum quoque petalis

hirsutiusculis.

Diese Form, welche Koth (teste Wallroth!) vor Augen
hatte, als er seine var. glahra aufstellte, weist stets nur eine

sehr schwache Behaarung der genannten Teile auf, so dass

sie ofters au den ersten, Blick kalil zu sein scheint.

Diese Subvarietat ist im ganzen viel seltener als die

subvar. atricha. Ans Bohmen kenne ich z. B. einen einzigen

Standort und zwar bei Dymokur, wo sie hánfig zu sein

scheint und sehr typisch ausgepragt ist. Bei ihr weist sogar

der Fruehtknoten einzelne Haare auf, sonst aber sind alle

Merkmale der var. glahra vorziiglich erhalten (kurze, ziemlich

breite Bliiten und Petalen, rundliche Kapseln etc). — In

Montenegro ist die subvar. piíigera dagegen die im Lande
háufigste Form der M. hypopitys.

Zut ersteren Subvarietat (atricha) gehoren folgende

Formen:
1. f. subuniflora m.

Racemus 3—2 florus vel ad flórem terminálem unicum

redactus.

Diese Form, die háufig und zwar in der Regel mit dem
Typus auitritt, solíte vielleicht iiberhaupt nicht abgetrennt

werden, da die var. glahra allgemein die Tendenz zur Verein-

fachung der Bliitentraube bis zur Einzelbliite zeigt. Die klei-

nen, ein- oder wenigbliitigen Formen zeichnen sich iiberdies

oft durch einen grazilen, nur wenig fleischigen Stengel aus.

Eine liieher gehorende Form hat Rouy in Rouy et Fou-

caud Floe France IV. (1897) p. 10 als Hypopitys muUiflora

Suibsp. H. hypophegea /?. serotina Rouy beschrieben; aus der

Diagnose ist wenigstens kein anderer gewichtiger Unterschied

zu ersehen ; die spáte Bliitezeit (September, Oktober) ist aller-

dings sehr auffallend, aber trotzdem nicht ausschlaggebend.

Interessant ist aber, was M. J. Moriére in Bull. Soc.

Botan. France IX, (1862) p. 97 iiber diese ein- bis 'dreibliitige

Form der var. glahra mitteilt. Er hat sie zum erstenmale

Ende September 1858 in den Wáldern von Omonville (Seine-

Inférieure) in voliér Bliite gefunden, war sich jedoch nicht

sicher, ob die Einblíitigkeit nicht auf die verspátete Blútezeit

zuriickzufiihren sei. Deshalb besuchte er denselben Standort
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im iiíichsten Oktober (1859) von neuem und fand wiederum
eine gi*osse Anzahl der kalilen Monotropa, vorwiegend einblii-

tig, selten 2—Sbliitig. Das Gleiche und zn derselben Jahres-

zeit wiederholte sich in den Jahren 1860 und 1861, wodurch
MoRiRE die Ueberzeugung gewann, dass es sich um eine nor-

mál einbliitige oder hochstens 2—Sbliitige Form handle. Die

von RouY 1. c. beschriebene Form wurde im Departm. Seine-

et-Oise (bois de Balincourt) von Boudier und Camus ge-

sammelt und soli ebenfalls spátbliihend sein. Es ist also nicht

ausgesclilosseii, dass neben den hjiufig vorkommenden, schwa-

chen, ein- bis dreibliitigen Formen der var. glabra, die mit

dem Typus oft gemeinsam wachsen und systematisch kaum
als Formen zu betrachten sind, noch eine saison-dimorphe

(herbstliehe) Form der var. glabra subv. atricha vorkommt,

welche normál einbliitig (seltener bis Sbliitig) ist. Diese wúrde
dann als f. serotina (Rouy) zu bezeichnen sein.

Eine áusserst interesisante Form der subvar. atricha hat

F. ScHiiSTLER in den Vorláufern des Riesengebirges gesam-

melt, Sie ist sehr niedrig und besitzt am Ende des Stengels

4 kopfartig gedrungene, deutlich dimorphe Blúten. Die Seiten-

bliiten sind klein, fast vollkommen sitzend und durch die

Brakteen ganzlich verdeckt, die Endbliite dagegen war viel

grosser und besonders breiter. Die unterste Seitenbliite war
8 mm lang, 4-5 mm breit, ihr Stempel schien rudimentár zu

sein. Die Endbliite war breit offen, fast 1 crn breit und ebenso

lang, etwas an die Bliite von M. uniflora erinnernd. Sie wies

5 Petalen auf und unter diesen waren ungefáhr 7 Brakteen

(»Sepalen«) entwickelt.

2. f. typica H. Andres in Yerhandl. Naturhist. Ver.

preuss. Rheinl. u. Westf. 66. Jahrg. p. 144 (1909) sub var^

glabra.

Die gewohnliche Form mit mittellang gestielten Bliiten.

3. f. ramosa

Hypopitys mvltiflora Subspec. H. hypophegea subvar. ramosa
EouY in Rouy et Foucaud Floe France IV. 10 (1897).

Monotropa hypopiiys var. glabra f. ramosa H. Andres 1. c.

p. 144 (1909).

9*
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Es gehoren liieher Pormen mit stark verlángerteni, oft

meííere Schupperi tragenden unteren Bliitenstielen, die meisit

eiubliitig, selten 2- bis 3-bliitig sind.

4. f. giomerata H. Andres 1. c. p. 144 (1909) sub var.

glabra.

Seltene Form mit fast sitzenden Bliiten.

Zn der Subvarietát piligera gehoren folgende Formen:

1. f. pauciflora

Monotropa liypopitys var. Jiypophagos í. pauciflora Hausskn.
in sehed. ex II. Andres in Verhandl. Bot. Ver. Branden-

burg LIV. 226 (1912).

Eine nicht selten auftretende armbliitige Form.

2. f. ramosa (cf. sub subvar. atricha),

Seltener.

Eine interessante Form der Subvarietát piligera hat

Josef Eohlena in Montenegro (in valle flum. Tara prope

Matiševo, VIII. 1906) gesammelt; sie wird bis 3 dm hoch, der

Bliitenschaft trágt entfernte, sehr stumpfe Sohuppenblátter

uud endet mit einer meist reichbliítigen Traube, deren unter-

ste Bliiten veriangerte, bis iiber 3 cm lange Bliitenstiele be-

sitzen. Die Bliiten sind kurz und breit offen, die Petalen circa

1 cm lang, gegen die Basis kaum verschmálert,
auf der Innenseite schwach bártig. Die Staubfáden sind mit

zerstreuten Haaren versehen oder mitunter aucli kahl, der

Griffel tiiiisserst kurz, etwas behaart, die Kapseln rundlich

und etwas breiter als hoch.

Eine andere montenegriniselie Form aus dem Herbarium
RoHLENA (prope Nguši, loco Krivako osoje, leg. Kosto, VI.

1906) eutspricht bis auf die etwas lángeren Griffeln voll-

kommen der typisohen subvar. piligera.

Die Monotropa Bungei (Ross. balt.) ist mir nur dem
Namen nach sowie aus der kurzen Beschreibung in M. Gan-

DOGER, Flora Europae,, vol. XV. p. 129 (1888) bekanut. Sie

soli nach Oandoger selbst zu der M. glabra gehoren und durch

12 mm lange, 6 mm^ breite Petalen (»lobi corollae«) charakte-

risiert sein.
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Gandoger fiihrt ausserdem 1. c. unter der M. glahra

noch 13 nene kleine Arten, unter der M. Hypopithys sogar

28 (!!) neue Arten aii; da aber das betreffende Werk als

iiicht publiziert betrachtet wird, so fíihre icli diese willkiir-

liehen Arten lieber nicht eiumal dem Namen nacli an.

c) var. gracilescens v. n.*)

Tota planta lutescens glaberrimaque ; caulis tennior,

gracilescens, vix carnosus, strictior hnmiliorque; squamae
caulinae angnstiores, OYato-lanceolatae ; racemus gracilis, sub

floe nutans, snbconfertus, e fJoribus minus numerosis com-

positus; racemi axis glaberrima, gracilis; bracteae florigerae

paucinerves, minores, OA7'a.to-lanceolatae, parte inferiore plus

minusve ciliato-fimbriatae, glaberrimae; flores graciles et

praesertim angnstiores, tubulosi, circa 11—12 mm longi; pe-

tala glaberrima, angusta, oblongo-linearia, basi vix contracta,

apice obtuso paulum vel vix dilatata et tantum circa 3 mm
lata, ima basi brevitler anguste saccata (nec connato-calca-

rata)
;
filamenta glaberrima; ovariuin subglobosum uti stylus

stigni.aque glaberrimum; stylus brevis, circa 2-5 mm longus;

capsula matura haud visa, sed erte subsphaerica.

Bohemia: habitat in sylvis umbrosis Piceae excelsae in

convalli callido supra pagTim Srbsko dictum haud pro-

cul Karlstein (Karlv. Týn) sólo calcareo (prof. Jos.

Velenovský a. 1914 mense Julie exeunte legit).

Diese merkwiirdige Varietát stimmt durch ihre absolute

Kahlheit sowie den rundlichen Fruchtknoten mit der var.

glahra úberein, von welcher sie jedoch schon habituell auffal-

lend abweicht. Es ist dies eine viel grazilere Pflanze mit diin-

nem, rigiderem Schafte, schmáleren Schuppenbláttern und
Brakteen und besonders kleineren, siehr sehmalen, rohrigen

Blúten. Die Petalen sind fast von der Basis bis zur Spitze

gleich breit, auf ihre Lange auffallend schmal, an der Basis

zwar etwas sackartig ausgehohlt, die genáherten ianeren Rán-

der dieser Aushohlung sind aber nicht wie bei der gewohnli-

chen Porm in einen Sporn verwachsen, sondern frei.

*) Monotropo vel Hypopitys gracilescens Dom. in sched.
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Es liandelt sich vielleicht um eiiie dem warmen Silur-

kalkboden angepasste Rasse; raerkwúrdíg ist es, dasis unter

dem áusserst reichhaltigen bohmischen Maitieriale uniseres

Landesmuseums sowie dem "iibrigen aus Bohmen stammyenden

und von mir untersuchten Materiále der M. hypopitys weder
diese Form noch eine Annaherung zu derselben varhanden
war.

d) var. tomentosa Velen, in AUgem. Bot. Zeitschr. X.

34 (1904).

Caulis cum racemo circa 20 cm altus; racemus ereotus,

densus; racemi axis florumque pedicelli dense albo-tomentosi;

flores quam in varietate hirsuta breviores et manifeste latio-

res, lat tubuloso-campanulati; petala latiora brevioraque,

apice lat rotundata; stylus ovarium subglobosum aequans;

caeterum ut var. hirsuta.

Bulgaria: Vitinska planina (leg. J, K. Urumov 1903!, in

lierbario Velenovský) .

Diese Varietat steiit, obzwar sie hauptsáchlich durch

ihre Behaarung auffállt, dennoch in den áusserst breiten und
kiirzen Bliiten sowie in der Form des Fruchtknotens der var.

glahra náher als der var. hirsuta.

e) var. lanuginosa Pursh.*)

PuRSH ubi?; H. Andres in Abhandl. Bot. Ver. Bran-

denb. LIT. 93 (1910), in Deutselie Botan. Monatschr. XXII.
52 (1911), Diees Plantae Chinenses Forrestianae in Notes

Rov. Bot. Gard. Edinb. No. XXXI. 144 (1912).

Monotropa lanuginosa Michx. F1. Bor.-Amer. II. 266 (1803),

Elliott Sketch I. 478 (1817), Bigel. Florula Boston.,

ed. 2. p. 176 (1824), Darlingt. Flora Cestrica ed. 2. p. 267

(1837), D. DiETRicH Synops. Plantar. 11. 1413 (1840).

Hypopitys lanuginosa Michx. in Med. Rep. N. York, Ser. 3.,

I. 297 (1810), NuTT. Gen. Amer. I. 271 (1818), G. Don

*) Schon Maximovicz ha nach C. B. Clarke (1. c. p. 477) die

M. lanuginosa fiir eine Varietat der M. hypopitys erklárt; wo er

aber diese Kombination aufg-estellt hat, kann ich zurzeit nicht

feststellen.

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



Viergleichende Studien iiber den Ficktenspargel. 23

Gen. Syst. IIT. 866 (1834), DC. Prodr. VII. 2., p. 781

(1839), C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit Ind. III. 476

(1882).

Monotropa japonica Franch. et Sav. Enumer. PÍ. Jap. I. 296

(1875)', II. 428 (1876).

Monotropa hypopitys Walt. Flora Carol. 136 (1788).

Monotropa nepalensis Wall. Catal. n. 7252.

Excellit scapo graciliore strictioreque, squamis bracteis-

qne angustioribus, omnibus partibns (petalis etiam extns)

plus minusve, saepe densiuseule velutino-pubescentibuis, pedi-

eelliš plerumque elongatis, capsula subglobosa.

(Tcographische Verbreitung: Himalaya-Ge-

biet (Khasia-Berge bis 2000 m, Kashmir), Siam, China, Nord-

ost-Sibirien, Japan, Nord-Amerika.

Typiscli ausgebildet ist diese Varietát auf den ersten

Blick von der europaeischen M . hypopitys gánzlich verschie-

den, es fiuden sich jedoch Formen, welche eine seharfe spezi-

fische Abgrenzung unsicher macheji. Die Behaarung kann
an und fiir sieh bei Mo)iotropa als ein spezifischíes Merkmal
nictií: geniigen, ebensowenig ist die Form und Breite der

Sehuppenblátter und Brakteen, welche oft auf . den ersten

Blick stark auffált, zu dieaem Zwecke geeignet, da ja die

var. gracilescens ebenfalls ziemlich schmale Schuppen auf-

weist. Die Lange der Blútenstiele ist iiberdies nicht ganz kon-

stant. Die von mir untersuchten (auch bliihenden) Exempláre
hatten ausserdem meist eine aufrechte Traubenspindel mít

stark nickenden Bliitenstielen, doch auch dáeses Merkmal,

welches in den Diagnosen der M. oder H. lanuginosa nicht

erwahnt wird, diirfte sich an einem reichen Materiále als

nicht bestándig erweisen.

Sehr merkwiirdig erscheinen wenig- resp. einbliitige

ForiJien der var. lanuginosa (f. suhuniflora m.) ; ihre Bliiten

sind kiirzer, aber breit (offen) , rohrig-gloekig, fast abgestutzt

und die Petalen weisen eine nur ganz schwach gespornte

Basis ani. Eine solche dreibliitige Form sah ich aus Penn-

sylvanien (leg. C. J. Moser, September 1832, Unio itiner.),

eine nur einbliitige aus detni feuchten Wáldern Pennsylvaniens
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bei Eeading (leg. Bischoff, Jul. 1844). Systematiscb. scheinen

jedoch die&e Formn nur nntergeordnete Bedeutung zii haben.

/) var. fimbriata.

Monotropa fimbriata A. Gray in Pro. Americ. Acad. VIII.

629 (1873), Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 50 (1878),

H. Andres in Abhandl. Bot. Yer. Brandenb. Lil. 94

(1910), ibidem LVI. 60, fig. 2 A, B, C (1914).

Hypopitys fimbriata Howell Fl. N. W. Amer. í. 429 (1897).

N o r d-A m e r i k a: Cascade Mountains in Oregon (E. Hall)
;

Vancouver Island (teste H. Andres).

Das spezifische Merkmal der M. fimbriata liegt kaupt-

sáchlich in den konstant trimeren Bliiten, welche bei der

M. hypopitys nnr ausnahmsweise und selten erscheinen. Die-

ses Merkmal scheint mir jedoch innerhalb der Gattung Mono-
tropa zur Begriindung einer Art ungeniigend zu sein; wenn
man noch die iibrigen Charaktere der M. fimbriata in Erwá-
gung zieht, so scheint es mir besser dieselbe als eine Varietát

der Gesamtart M. hypopitys unterzuordnen.

g) var. californica. J

Monotropa californica Eastwood in -Bull. Torrey Bot. Club

p. 75 (1902), H. Andres in Verhandl. Bot. Ver. Bran-

denb. LVI. 68 (1914).

Kalifornien. — Meáner Ansicht nah spezifisch nicht ver-

schieden.

Ib) var. americana.

Hypopitys muliiflora -í. Ameriana DC. Prodr. VII. 2. p. 780

(1839).

Hypopitys Americana Small Fl. Sontheast. Unit. St. 880

(1903).

Hypopitys europaea Nutt. Gen. Amer. I. 271 (1818) teste

DC. 1. c.

Diese Form ist mir bisjetzt nicht ganz klar geworden,

da mir ein hinreiohendes Materiál von M. hypopitys ans

Nord-Amerika zurzeit nicht zur Verfiigung steht. De Can-

DOLLE charakterisiert seine Varietát folgenderweise: »dimidio

minor fusco-flavescens«. Small, der sie zur Art erhoben hat,
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gibí ihre Yerbreitung als Neu-Fnndland, Ontario, New York
bis iii die Alleghanies an. :

Die zahlreiehen nordamerikanischen Formien der

M. kypopitys bediirfen einer neuen und kritischen Bearbei-

tung an einem recht umfangreichen Materiále. Das, was ich

aus Nord-Anierika gesehen liabe, iiberzengte mich davon,

dass sich die dort vorkommenden. Formen von den europái-

sclien keinesfalls spezifisch abtreunen lassen. Als AnJiang er-

Avahne ieh eine interessante Form der M. kypopitys aus Ore-

gon (Cascade Monntains, Thomas Howell, Aug. 1881, Ho-
well's Pacific Coast Plants), die folgenderweise charakteri-

sierist:

Habitu varietati hirsutae similis, paulo gracilior; race-

mus densus; liracteae florigerae rottindatae, primo ciliatulae

demuiu omnino giabrae, fere integerrimae; flores circa 15 mm
longi; sepala (i, e. bracteolae sepaliformes) 2, petalis saltem

tertia parte breviora, 7-5—8-25 mm. longa; petala apice rotun-

data et dilatata, extus puberula, intus molliter hirsuto-bar-

bata; filamenta, ovarium, stylus patentim molliter hirsuta;

ovariam subgloboso-ovoideum ; stylus circa 3-25 mm longus.

leh bezweifle jedocíi, dass diese auffallende Form als

eine selbstándige Yarietát zu bewerten wáre.

2. Die europaeischen Farbenspielarten von Monotropa
hypopitys.

Die oben angefiihrten Vaiietaten zeichnen sich meist

durch charakteristische Fárbung aus; da sich jedoch die dies-

beziiglicheD Angaben in der Literatur háufig widersprechen

und die Farbe selbst sich an getrockneten Exemplaren un-

moglich bestimmen lásst, hábe ich im Vorhergehenden den

Farbenton meist nicht angefijhrt. Die Farbenabstufungen

sind entweder weisslich, elfenbeinfarbig oder gelblich bis fast

gelb. Ausserdem wurden bei mehreren Varietaten besondere

Fai benvariationen beobachtet, die aber medst zu grossen

Seltenheiten gehoren. Von solchen fiihre ich aus Europa fol-

gende mir bekannte Abánderungen an:

1. f. albiflora m.

Bliiten rein weiss.
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Diese Form Avurde hisher luir von Sagorski (F1. d. Cen-

tralkarpt. TT. p. 379, 1891) bei der Varietát glahra erwáhnt.

2. f. sanguinea Hausskn. in Mitteil. Geogr. Ges. fiir

Thiiring. III. 286 (1885) et H. Andres in Verhandl. Naturh.

Yer. preiiss. Eheiiil. ii. Westf. 66. Jahrg'. 144 (1909) pro var.

Gehort znr var. glahra subvar. atricha, doch ist die ganze

Pflanze (der Stengel auch innen) sohon b 1 u t r o t, nur
Narbe imd Griffel wachsgelb, die Antheren dunkelviolett.

Sehr selten, in Thiiringen im J. 1885 und 1907 gesam-

melt.'-)

3. f. vineosa H. Andres 1. c. 144 (1909) pro var.

Gehort znr var. glahra snbvar. atricha, doch ist die ganze

Pflanze w e i n r o t.

Sehr selten.

4. f. carnea Schtz eix Mart. und Kremmler F1. v.

Wiirttemb. I. 296 (1882), H. Andres 1. c. p. 146 (1909) sub

var. hirsuta.

Gehort znr var. hirsuta, doch ist die ganze Pflanze leb-

haft f 1 G i s c h r o t.

Sehr selten.

5. f. íusca H. Andres in Abhandl. Bot. Ver. Brandenb.

LU. 93 (1910) sub var. hirsuta.

Gehort znr var. hirsuta, doch ist »die Pflanze braun aus

der Erde kommend«.
Bisher nur in der Tatra einmal beobachtet.

3. Nutzen des Fichtenspargels.

Der Fiehtenspargel findet im ganzen keine praktische

Yerwendung. Einigen Autoren zufolge wurde er in Schwe-

den, Deutsehland und Frankreich in der Tierarzneikunde ver-

wertet und zwar von den Landleuten gegen Huisten bei Scha-

fen und Rindern angewandt. Inwieweit dies noch heute der

Fall ist, liisst sich schwer feststellen.

H. ScHACHT schlágt in »Beitráge zur Anatomie und
Physiologie der Gewáchse« S. 58 (1854) Folgendes vor: »Der

*) Vrgl. auch P. Ascherson in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb.

LIL 96—97 (1910).
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grosse (Terbstoffgehalt mochte die Monotropa, wo sie in

Menge vorkommt, als Gerbmittel tauglich maolien; anich im
j^rzeiiedselia.tz konnte dieselbe vielleicht als kriiftiges Adstrin-

gens zweckmássige Verwendnng finden.«

Der Fichtenspargel (M. hypopitys in allen ihren Formen
Tiiid Varietáten) zeichnet sich stets durch einen starken va-

nilleartigen Gerneli aus, welcher selbst nach Jahren an ge-

trockneten Exemplaren wahrnehmbar ist. Die Ursache dieses

charakter!štischen Duftes scheint jedoch chemisch nicht ein-

g'ehend nntersncht worden zii sein; man weiss allerdings, dass

der ]'''iehtenspargel l)eim Behandeln mit Wasser Methylsali-

<3ylat entwickelt (Gildemeister nnd Hoffmann, Die áther.

Gele, T. Anfl. S. 763).

4. Provínzialnamen des Fichtenspargels.

Bohmen: die álteren Autoren, so die Gebriider Presl in ihrer

»Flora cechica« p. 88 (1819), Jan Svatopluk Presl
(Všeob. Rovstlinopis I. 1006, 1846), Daniel Sloboda
(Ptostliunictví 387, 1852), F. M. Opiz (Seznam 66, 1852)

nannten die Art »'S a m o v r a t e c c i z o p a s n ý« oder

aueh »m n o h o k v t ý«. F. L. elakovský nnd alle

neueren Autoren gebrauchen den Namen »h n i 1 á k

ž 1 u t a v ý«.

Deutschland : Fichtenspargel, Ohnblat t, F i c h -

ten-Ohnblatt, vielblumiges Ohnblat t,

W a 1 d w u r z, W u r z e 1 s a u g e r, F i c h t e n- oder

B u c h e n w u r z e 1 s a u g e r, f a 1 s c h e S c h m e e r-

w u r z e 1, g e 1 b e s AT" o g e 1 n e g t.

Die beiden Varietáten {glahra und hirsuta) wer-

den mit Beinamen »k a h 1« oder »b e h a a r t«, die er-

stere aueh »B u c h e n-« belegt.

In England wird der i'ichtenspargel als B i r s-n e s t,

Y e 11 o w B i rs - n e s t, P i n e s a p, Falše B e e c h

Drops, die Gattung aueh Indián P i p e, in Italien I p o-

p i t id e, in Frmikreich M o n o t r o p e, in DánemarJc S n y 1-

t e r o d etc. bezeichnet.
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5. Die Verbreitung der Monotropa hypopitys in Bohmen.

a) Variétát hirsuta.

Diese Variétát ist die iii Bohmen vorwiegend verbrei-

tet; in warmtrockenen Gegenden ist sie ziemlick selten oder

fehlt auch liin und wieder gánzlich, ist aber sonst im bewal-

deten Hiigellande und in gebirgigeren Gegenden fast allge-

mein verbreitet, und ZAvar meist in schattigen, humosen Nadel-

wáldern, seltener in Laubhainen, im modernden Laub und
Holz, mitunter aber (so z. B. in Siidbohmen und im Elbtale)

in ziemlich trockenen, an Humus armen Kieferwaldungen,.

"wo sie im lehmigen, sandigen oder lehmig-kiesigen Substráte

ebenso gut fortkommt wie in den mit reichstem Humus ver-

sehenen schattigen Laubwáldern. Auch an den Grád der

I>odenfeuchtigkeit stellt sie keine besonderen Anforderungen

;

man findet sie iippig wachsend in den feuchthumosen Fichten-

wáldern der unteren Region des Riesiengebirges ebenso wie

auch in sehr trockenen Kieferwaldungen Siidbohmens. Ja,

was die Háufigkeit ihres Auftretens anbelangt, so ist sie

nicht selten auf siehr armem, lehmigem Boden zahlreicher als-

in úppigen, humusreichen Waldbestánde^n. In manchen Ge-

bieten ist sie streng an die Kiefer gebunden; mitunter

kommt sie aber unter Fichten, Tannen, Buchen, Eichen, áus-

serst selten in reinem Weissbuchenbestande vor. Auf offenen,

waldlosen Standorten wurde sie in Bohmen nicht beobachtet.

Ihr Auftreten auf manchen Standoirten ist recht unregel-

mássig; in manchen Jahren erscheint sie massenhaft, dann

wieder nur vereinzelt oder iiberhaupt nicht, was dadurch zu

erkláren ist, dass das perenu i erende Prokaulom nicht alljáhr-

lich Bliitenscháfte hervorbringt, wie dies bereits von H,

Andres (Verhandl, Naturh. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf.

66. Jahrg. 141—142, 1909) fiir andere Gebiete erwáhnt wird.

In Mittelbohmen ist die Art selten, wie ja iiberhaupt im
Gebiete der bohmischen Steppenflora, so namentlich in vielen

Teilen des bohmischen Mittelgebirges, wo sie sich auf feuch-

tere Tal- nnd Bergwaldungen beschránkt.

Bei Prag wird sie aus dem Kundraticer Walde (elak.

Prodr.) und siidlich von dem Závister Berge (elak. ibidem)

angegeben. Dagegen ist sie in den Nadl- (meist Kiefer-)
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^Váldern des gaiizen Sázava-Gebietes und den nordlich an-

grenzeiideii Waldiingen auf Granitnnterlage recht verbreitet,

so besonders in den ausgedehnlen Wáldern zwischen ían
und Schwarz-Kostelec und síidlich davon; es sind folgende

Standorte bekannt: zwischen ían und Schwarz-Kostelec an

einigen Htellen (Domin) ; Kieferwálder bei Mnichovic (Vele-

NOVSKÝ, mehrfach!) ; unterhalb Pecny bei Ondejov (Fr.

ScHUSTLER VII. 1906, im tiefen Humus schattiger Fichten-

wálder) ; Mukaov (Tuek)
; Štiín (Sýkora) ; Teinitz a. d.

Sáz. (V. Vodák, cf. elak. Besult. f. 1887).

Als Seltenheit wird die Varietát auis der Umgebung von
Karlstein und Beraun angegeben (elak. Prodr.). In Sud-

west-Bohmen ist sie dagegen verbreitet., so im Brdygebirge

(Chotobuš bei Dobíš, Wálder bei Jinec, Píbram und Um-
gebung, Rožmitáler Wálder etc. Domin; junger Fichtenwald

in Chejlavy bei Holoubkov, Schustler 1910) und dehnt sich

Ton da in die Zbirover und Biirglitzer Wáldeír (Msteko bei

Biirglitz, Fiehtenwálder, Schustler VIII. 1914) atus. Im
noch siidlicheren Teile ist sie ebenfalls háufig anzutreffen,

Torwiegend in Kieferwaldungen ; so sah ioh sie heuer in den

Wáldern bei Blic (nordlich von Blatná), ausserdem kommt
sie z. B. bei Písek (Ddeek) , ekanic (Kieferwald »u Vršku«,

Velenovský, 22. VIL 1879), Strakonic (elak. Prodr.), háu-

fig bei Horažovic (F. X.-Celerin, cf. elak. Result. f. 1887)

vor. In den Vorlagen sowie der unteren Zone des Bohmer-
waldes ist sie ebenfalls nicht selten, so z. B. bei Chudenic (in

Žár, Doubrava, elak. Prodr. IV.; Hora bei Nmíce, e-
lakovský fil., cf. elak. Result. f. 1886) und anf den Bergen

bei Lubenz und Manetín (idem, cf. elak. Resiilt. f. 1886),

sowie auch bei Winterberg (elak. Prodr., Domin). Im boh-

mischen Landesmuseum befindet sich auch ein Exemplár mít

dem Standorte »Arber im Bohmerwalde«, doch diirfte sich

diese Angabe nur auf den Fuss des máchtigen Bergstockes,

also auf die Umgebung von Eisenstein beziehen.

Im siidostlichen Viertel Bohmens ist die Varietát eben-

falls ziemlich verbreitet, so kommt sie bei Chejnov unweit

von Tábor (elak. Prodr. IV.), háufig um Miihlhausen

(—Milevsko) (Velenovský, cf. elak. Result. f. 1883), bei

Mladá A^ožice (Velký Les bei Nasavrk, Fr. Bubák 25. VIL
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1892), bei Chlumec (Jechl), bei Deutschbrod (Novák, cf. Ge-

LAK. Prodr. IV.), Neuhof bei Pibyslau (Rosický, cf. elak,
Prodr, IV.), Trpín (B. Fleischer, cf. elak. ibidem), iii

Kieferwáldern bei Sloupnice (B. Fleischer VII. 1895)

etc. vor.

VoiD hier bis in die Sudeten sind durch ganz Ostbohmeii

zahlreiche Standorte zerstreut; so in den Wáldern bei Cttín,

Vápenný Podol und Kostelec bei Heman-Mstec (Josef

Zítko, cf. elak. Result. f. 1885) und von da nordostlich bis

Týništ, Tebecho\áce (= Hohenbruck), Ble (J. Uzel, cf.

elak, Pesult. f. 1885) und Reichenau, Lede bei Opono
(elak. Prodr. IV.), in den Waldern bei Pepychy (Josef

Roh LENA, VIL 1908), Koniggratz (A. Hansgirg sagt in seiner

Kvtena okolí Hradce Králové p. 77 (1881), dass die Art in

dein Gebiete seltener vorkomme, so in den Koniggrátzer Wál-
dern, z. B, unter der »erná strá «, hiniter Malšovice, bei

Borohrádek) und von da weiter nordostlich iiber Police und
Braunau (Joh. Mayer, cf. elak. Result. f. 1882) bis an die

Ijandesgrenze.

E. PosrícHAL fiihrt in seiner Flora der Flussgebiete der

Cidlina und Mrlina bloss 3 vereinzelte Exempláre an, das

ersite von Tábor, das zweite aus einem Kieferwalde bei Štdlá

oberhalb des Annatales., das dritte aus dem Suchrovicer Walde
bei Knžmost.

Von Koniggi'átz gehen die Standorte nordwestlich iiber

Sadová (J. Uzel, cf. elak. Result. f. 1885), Rožalovice
(Eichenwálder in der Richtung gegen Dymokur, Domin),

Jiín, Lino, Rovensko (Knžská strá, F. Bubák, cf. elak.
Result. f. 1888), in die Turnauer G-egend, Weisswasser

(= Blá) (HippELLi) und Jungbunzlau (A. Hansgirg, cf.

elak. Result. f . 1882) iiber und von dieser Linie wieder bis

in das Vorgebirge des Riesengebirges : Altenbuch in der

Trautenauer Gegend (leg. Gudernatsch, von Hofmann in

schedis als »var. latisquama Hofmann « bezeichnet, doch die

Form weicht vom Typus der Varietát nicht ab) , bei Jilemnic

(in dem Walde »na Žlábku«, Sitenský), Riesengebirge, Wál-

der des Vorgebirges, besonders um Hohenelbe (Frau Jose-

PHiNE Kablik), Schatzlar (Nadelholzwaldung, Adolf
Breyer) ; Vogelsberg oberhalb von Seifenbach bei Neugebáu
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(= Nový Svt) in sehattigen, humosen Fichtenwáldern (Fr.

ScHusTLER VII. 1910, in einer Hohe von ungefálir 800 m).

Im Isergebirge wurde die Art von elakovský oberhalb

AVeissbach im Anguist 1878 gefunden; ausserdem besitze ich

von Fr. Sci-iustler im August 1912 in humosen Fichtenwál-

dern »na tpánce« bei Wurzelsdorf gesammelte Exempláre.

Auch im nordlichsten Bolimen von Weisswasser in das

Tetschner Sandsteingebirge und durch den Schluckenauer

Ausláufer bis dicht an die bohmisch-sáchsische Laridesgrenze

ist eine Anzalil von Standorten zerstreut, so z. B. Stein-

schonau (K. Handschke, háufig, cf. elak. Result. f. 1882),

AVálder bei Nixdorf {= Mikulášovice) (Belegexemplar im
bohm. Landesmuseum) , Schluckenau (Karl, Belegexemplar

ebendaselbst) , Wálder bei Tetschen (Domin, selten).

Aus dem eigentlichen ErzgCbirge sind mir Standorte

nicht bekannt, doch gibt elakovský im Prodrornns an, dass

die Art »im und unter dem Erzgebirge« vorkomme. In der

unteren Zone deis Erzgebirges kommt die var. hirsuta ziem-

lich háiifig im Eothenhauser Waldrevier (A. Roth, 1843,

1845, zum Teil nach Angabe des Sammlers unter Buchen!)

vor.

An der Eger wurde die Varietát an der Egerburg bei

Klosterle (elakovský fil., cf. elak. Result. f. 1885) ge-

sammelt; derselbe Sammler gibt sie auch vom Tannenberg

bei Jechnitz an.

Im Duppauer Gebirge kommt sie in den Kieferwáldern

bei Engelsburg vor (Domin, VI. 1914).

Aus dem bohmischen Mittelgebirge sind verháltnismásisig

wenige Standorte notiert, was ja auch den klimatischen

Verháltnissen und dem vorwiegend xerophilen Florencharak-

ter entspricht. Standorte: bei Štpánov sehr selten (Domin):

Kletiná (Domin) ; zwischen den Bergen Hora und Kletiná
(F. Bubák, 18. VIJI. 1889) ; Rentsch: Kalivoder Tal bei Milay

(ELAKOVSKÝ fil., cf. elak. Result. f. 1888), Berg Sádek bed

Klen (idem, cf. 1. c), Libochovic: Laubwald zwischen Horka
und Libuš {A. Weidmann, cf. elak. Result. f. 1888).

Von hier aus sind mehrere Standorte in der Richtung

gegen Schlan und Kladno bekannt, so z. B. bei Smeno (A.

Hansgirg) und Peruc (Domin), im Bilichover Tal (elak.
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Eésult. f. 1884, Domin 1913) ; háufig in Ostrov bei Jedomlic
in Kieferwaldern sowie in der Budenicer Fasanerie unter

Kiefern (cf. F. Bílek in Programm ob. vyšš. gymnas. ve

Slaném, p. 41, 1884).

In feiiehtereu Niederungen, wie im mittleren Elbtale

.is;t 'die Varietát selten, fehlt aber nicht gánzlich; sie wáchst

hier mitunter in den trockenen. sandigen Kieferwaldern, sel-

tener auch in liumusreichen Laubwáldern- folgende Stand-

orte sind verbiirgt: Kieferwald bei Nimburg (Fr. Všeteka
1851): Podbrad (Opiz)

; Pardubic (enk) •*) Sadská (A.

Hansgirg, cf. ELAK. Rcsiult. f. 1882) ; epíner Wálder in der

Melniker Gegend (Žára, cf. Óelak. Resnlt. f. 1884). ela-
KovsKÝ gibt im Prodromns noch zwei Standorte und zwar
Brandeis imd Kolín (Veselský) an.

b) Varietát glabra.

Diese ist in Bohmen selten iind findet sich meiist nur

veeinzelt vor.

a) siibvar. atricha:

Kiesengebirge: Holienelbe und Umgebung (Frau Jose-

phine Kablík), zum Teil auch sehr niedrig^, zweiblíitige

Exempláre mit rohrig-glockiger, vorne abgestutzter Krone;

Vogelsberg oberhalb von Seifenbach. bei Neugebáu (Nový
Svt), ca 800 m Meereshohe, veeinzelt mit der var. hirsuta

(F. Schustler, vij. 1910, cf. p. 31). V. v. Cypers (Beitráge

zur 1'lora des Eiesengebirges und seiner Vorlagen. II. in

Oesterr. Botan. Zeitschr. LIX. 309, 1909), gibt diese Abart

auch von Frischwasser bei Langenau, 580 m, an.

Bei Tetschen (Malínský, Aug. 1846), zum Teil nur

kleine, zweiblíitige Exempláre. Am Eollberg bei Roli (= Rál-

sko) (Ascherson, cf. elak. Prodr.) und Hofberg**) (Hora

*) Die Zugehorigkeit dieses Exemplares zu der var. hirsuta

ist nicht ganz sicher; es liegt nur ein einziger kleiner, 2-blTÍtiger

Schaft vor; die Staubfáden sind fast gánzlich kahJ, auch; der Grif-

fel nur unbedeutend behaart, der Fruchtknoten kahl, die Innen-

seite der Petalen nur sehr schwach bártig-.

**) Diese zwei Standorte werden auch in Hantschel, Botani-

scher Wegweiser im Gebiete des Nordbohm. Excursions-Club p. 138

(1890) angefiihrt.
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Dvorní) bei Sandau {= Žandov) (A. Hansgirg, cf. elak.
Result. f. 3883).

Elbtal: Kolín (Veselský 1853); Elbane zwischen Gross-

Wossek iind Podbrad (elak. Prodr. IV.) ; Mufig im Walde
bei Vrutic nnd bei Chlomek m der Melniker Gegend (

Alfr.

Plitzka 1886, ef. elak. Result. f. 1886).

Gebácge zwischen Kladno und Libušin (Albín Wildt
1884, cf. elak. Result. f. 1885).

Vinaicer Tal bei Domoušic: Hainbuclienwald mit Kie-

fer geniisclit (elak, Prodr. IV.).

Duppauer Gebirge: Buchenwálder am Oeidschloss (Do-

min, 'VI. 1914).

f})
subvar. piligera:

Geniischter Buclien- und Eichenwald bei dem Komá-
rover Teiclie bei Dymokur, selir typiech (Aug, Bayer, 15.

Vlil. .1903).

Der beaclitenswerte Staudort der var. gracilescens wur-

de schon oben angefiihrt.

6. Das Verháltnis der Varietaten hirsuta und glabra.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Unterscheidungs-

inerkmale beider Varietaten in ihrer typischen Aus-
b i 1 d u n g voUkommen geniigen wiirden, diese als gute Arten

zu betrachten. Es treten aber hin und wieder verbindende

Zwischenformen auf und da auch iiberdies die Gebundenheit

an bestiminte Standorte (Banmarten) nicht konstant ist,

sclieint es niir besser sie als Varietaten oder Rasisen anzu-

selien. Als var. glabra werden meist solclie Forinen betrachtet,

die in allen Teilen vollkomniien kahl sind, oft eine wenig-

bliitige Traiibe und stets eine kurze rundliche Kapsel auf-

weisen; ausserdem soli der Griffel bei dieser Varietát bedeu-

tend kiirzer sein als bei der var. hirsuta.

Die erste ausfiihrliche Diagnose riihrt von F. W. Wall-
ROTii her, der sie in seinen »Schedulae criticae de plantis

florae Halen sis selectis« aus dem Jahre 1822 als M. hypo-

phgea (n. sp.) beschreibt. Er gibt folgemde kurze Diagnose

seiner Art: »racemK) paucifloro, nubili conferto nutante,

fructifero siirreeto laxo, floribus ovatis eroso-laceris, sitami-

3
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nibus styloque obcotiico tereti giabris, stigmate isubinfundi-

buliformi sub 4-gono capsulaqne subrotunda glaberrimis« ; die-

ser lásst er sodaiiu ein,e áiisserst ausfúhrliche lateinische Be-

sehieibnng folgen. Nachdem er weaterhin auf S. 193 die be-

haarte Form (unsere var, hirsuta) als M. Hypopitys L. an-

fiihrt, liebt er auch noch die Untersc-hiede beider Arten her-

vor; seino. kalile Art soli sich von der behaarten folgender-

weise "unterscheiden : »1) colore totius herbae flavescente et

odore mellino obsoleto; qiii in hoc straminis instar pallescit

et fortius spira.t. 2) scapo digitali, spithameo, paucifloro: qui

in hoc, altior plerumque, crassior et multiflorius essie solet.

3) sqnamis eanlinis ovato-oblougis : qnae in hoc, ovatae, duplo

latiores simulac rariores šunt. 4) raoemo nubiJi e floribus

ovatis brevissime pedicellatis constipato et bracteis giabris

pedicellos et fJores obtegentibus quasi teeto: qui in hoe e flori-

bus oblongis, breviter pedicellatis laxus, et ex pedicellis cum
rhachi tenuiter pubentibus saepius isubdivaricatis patulus

demurn evadit. 5) petalis corollae eroso-laceris, nudiusculiSy

conniventibus, stigma subaequantibus; quae in hoc integra,

margine et íaeie interna pilis rigidulis undique horrent et

quasi velutina šunt, stigma longe excedunt illudque penitus

occultant et e laminis subreflexis patent. 6) staminibus pilis

omnino destitutis: quae in hoc pilis patentibus undique hir-

suta šunt. 7) antheris minoribus; quae in hoc, effoetae, in

lamellam antieam duplo majorem dehiscunt. 8) ovario sub-

rotundo stylo breviore, glaberrimo, punctis verrucaeformibus

raris adsperso, flavo: quod in illo, ovatum, hirsutum, stylo

brevius, punctis oleosis illis caret et potius pallescit. 9) appen-

dieulis ovario substratis et stamina alternatim concipientibus,

prominentibus, flavis: quae in hoc obsoletae, pallescunt.

10) stylo brevi, obconico, glabro, tereti, valido, cum ovario

concolore: qui in hoc, duplo longior, subangulatus, pallide

flavescit, apicem versus potius attenuatus et pilis undique

horret. H) stigmate 4—5-angulato, infundibuliformi, himido,

extus intusque pilis destituto, nitido, aurantiaco: quod in hoc,.

rotundum, infra villo denso, patente, albo cinctum et quasi

barbatum, citrinum est. 12) capsula exacte subrotunda, nuda,

e valvis medio isulcatis composita: quae in hoc ovato-oblonga,.

hirsuta e valvis planiusculis aut leviter costatis constattir.
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AUe oder die Mehrzahl clieser Unterscbiede sind in der

Regel vorhanden, doch unterliegeii sie, wie schon oben be-

merkt, fast sámtlicb Variationen, wie icb micb dureb Vergleicb

eines reiobbaltigen Materiales aius verscbiedenen Lándern
Europas, speziell aber aus Bobmen íiberzeugen konnte. So
komiiien Formen der var. glahra vor, deren Stengel an Ro-

bustitát und Fleiscbigkeit der Varietát hirsuta diircbaus nicbt

naebstebeu imd umgekelirt koinmen aucb ausnabmsweise (be-

souders iu Sud-, Siidost-Europa, im Oriepit sowie in Nord-

airierika) Formen der var. hirsuta vor, die ziemlicb grazil

sind. Ebenso hábe icb aucb sebr reicbbliitige Formen der var.

glahra geseben, deren Bliitentrauben lánger waren als bei

den normalen Formen der var. hirsuta; allerdings pflegen

sie aucb in diesem Falle ziemlicb scbiitter zu sein. Die wenig-

bis einbliitigen Formen, welcbe bei der var. glahra nicbt sel-

ten, ja ofters regelmássig, bei der var. hirsuta jedocb ánsserst

selten vorkommen, wurden scbon friiber erwábnt. Besonders

beacbtenswert ist dabei die Erscbeinnng, dass die wenigblii-

tigen resp. einbliitigen Formen in der Regel eine Tendenz

zur Ausbildung breiter, breit glockenformig-robriger Blíiten

oíenbaren und somit in dieser Eiicksicbt den Weg zur Ent-

steliung der M. imiflora andeuten. H. Andres (in Verbandl.

Bot. Ver. Brandenb. LVI. 10, 1914) erwábnt bei M. uniflora

als Ausnabme mebrbliitige Stengel; es wáre sebr wiinschens-

wert die Seitenbliiten einer solcben Form einer genauen

Untersucbung zu unterzieben und festzustellen, ob nicbt viel-

leicbt diese Bliiten einen Anklang an die normalen M. hypo-

jn'í?/.9-Bliiten aufweisen, was mir wabrscbeinlicb diinkt.

Das verlásslicbste Merkmal der var. glahra bildet die

Form der Kapse! n, welcbe bei der Varietát hirsuta niemals

rundlicb sind; allerdings unterliegt die Kapselform bei der

letzteren Varietát nicbt unwesentlicben Abánderungen, wie

aus dem Vergleicb einer f. cylindrica und f. microcarpa deut-

licb bervorgebt. Eine bocbst merkwiirdige und seltene Zwi-

scbenorm samnielte J. Rohlena in Montenegro (supra N-
guši, loco Gojanova greda, VTIL 1911) ; es liegen leider nur

fruchtende Exempláre obne Petalen vor, bei denen 'die Staub-

fáden sowie die Griffel und Narben vollkommen kalil, die

Griffel iusserst verkiirzt, die Kapseln jedocb elliptiscb-láng-
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lich siiid. Diese Form, die ich vorláufig als var. hirsuta f. fal-

lacina bezeichne, stimmt bis auf die Form der Kapsel voll-

koiiimen mit der var. glahra iiberein. Sonst sind mir nie For-
nieu der var. hirsuta mit gánzlich kahlen Staubfáden und
Griffein vorgekommen, wohl aber solclie der Varietát glahra

mit mehr oder weniger beliaarten Bliiteriteilen (vrgl. die Snb-

varietát piligeral).

Ein ansser der Form der Kapsel fiir die Varietát glahra

sehr wichtiges Merkmal bleibt bei der iiberwiegenden Mehr-
zahJ, ja vielleicbt in allen ueueren Floreii gánzlich unberiick-

sichtigt und zwar ist dies die Form der Bliiten. Wallroth
bezeichnet die Bliiten seiner M. hypophegea als »flores ovati«,

jene der behaarten Varietát (seiner M. Hypopitys) als »flores

oblongi«.. In der Tat sind auch die Bliiten der var. glahra

zwar kiirzer als jene der var. hirsuta, aber gleichzeitig auch

bedentend breiter, rohrig-glockig, vorne breit offen und mehr
oder weniger abgestutzt (Wallroth sagt 1. c. p. 192: »co-

rolla . . . . in tubm ovatum congesta et apice truncato breviter

expansa«) . Hiedurch erlangt die Bliite sowie die Bliitentraube

eine sehr charakteristische Form, die in der Regel auf den

ersten Bliek die kahle Abart erkennen lásst; es wáre aber un-

richtig die Bliiten derselben einfach als »kleiner« zu be-

zeichnen.

AVas die Griffellánge betrifft, so besteht auch hierin

meist ein auffallender Unterschied zwischen der kurzgriffe-

ligen var. glahra und der lauggriffeligen' var. hirsuta. Ab-

weichungen hievon sind selten, besonders bei der erstgenann-

ten Abart; bei der var. hirsuta finden sich neben den nor-

maleu Formen mitunteir auch kurzgriffelige vor, wie sie z^ B.

Reichenbach (Icon. Crit. ]. c. fig. F., f.) bildlich dargestcllt

hat. Die biologische Bedeutung dieser Heterostylie scheint

aber nicht geniigend aufgeklárt zu sein.

Bald nach Aufstellung der M. hypophegea liessen sich

Stimmen hoen, die ihre Artenbereehtigung bezweifelten. So

áussern sich z. B. Wimmer und Grabowski in ihrer »Flora

Silesiae« I. 398 (1827) folgenderweise: »l. Hypophegea jam

a nobis emittitur, quum nondum iterum illam detegere conti-

gerit, et vetera exemplaria asu interciderint ita ut depuo

inquirere non liceat, atque de vera distinctione adhuc dubia
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reniaueaiit. — Nam in nostris M. ílypopitys speciminibus pu-

l)^seentiam valde variam reperimus itemqne styli loiigitudi-

iiem, ciii Sprengel Syst. Veg". II. p. 317 multum tribuere

YÍdetur.«

lu demselben Jahre (1827) hat F. W. Drees in Linnaea

die vermutliche neue Art Wallroths ausfúhrlich besprochieii.

Er sagt zunáchst, dass ausiser ihm wohl kein Botaniker an der

Artberechtigkeit der M. hypophegea zweifle, dass eir aber sol-

che Uebergánge beobachtete, die ihn davon iiberzeuigteai, dass

sicli die typische, robuste und behaarte Porm, wie siei imter

stattliehen Báiimeu (Bncken) vorkommt in die Wallrotiti-

scHE Art allmahlieh umwandle, wenn sie nnter kleinere

Baume oder Stráucher gerát und dass somit alle Formen und
A^arietáten voii den Baumwurzeln, an denen die Pflanze

schniarotzt, abhángig sieien. Mne Erorterungen sind áer-

inassen beachtenswert, dass sie woiil verdienen in extenso

angefíihrt zu werden : »Vidi, quae pineta et querceta inhabitat,

eam Monotropam semper evadere majorem, omnibusque, si

paucas excipias discrepantias infra memorandas, instrui notis,

ab lllust. Wallroth M. Hypopity adscriptis. Neque vero minus
subter altiores fagos talis módo stirps obvia mihi semper fuit.

Quae eontra inter humiles tenuesque fagos progerminat, ea

omnibus in partibus minor ac tenuior evadere, paueioresque

fJores omni hirsutie destitutos proferre, et, ut paucis dieam,

ita mutari solet, ut stirpis nostrae novae descriptioni ab

auctore datae magis vel minus respondeat. — Est vero haud
procul a Bielefeld Guestphalorum faginetum, idque sic dácto

Uhrendorf proximum, montanum partim, partim in pianm
exiens. ITbi pianm est atque arbores altitudine insignes vi-

gent, gregatim plerumque nascitur haec nostra planta, scapo

gaudens pedem subinde alto, flores sedecim ad viginti usque

interdum proferente; pedicellis inferioribus unciam haud raro

longis, pubescentibus; petalis integris, intus hirsutissimis,

stigma excedentibus, vel aequantibus, immo interdum eopaulo

minoribus, stylo nuuic unam, nnnc duas lineas et ultra longo,

tereti vel, ut quandoque fit, subangulato, apicem versus ma-
gis vel minus incrassato, raro aequali (nec unquam, qualem
Wallr. vidit, attenuato), pilis patentibus horremte; stigmate

subangulato, infundibuliformi, villo albo reflexo, barbam
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quasi referente^ eincto; capsula módo ovata, módo ovato-

oblonga, midique hirsuta, punctis oleosis, vefrrucaeformibns,

nudis oeulis ob hirsutiem non adeo facilibus observatu, utique

obsita, e valvis medio sulco loiigitudinali plus minusve insigni

notatis conflata.

líbi autem sensim sensimque in monitem sese elevat

illud pianm, ubi simul altiores illae arboresi pedetentim in

minores vel demum in ipsos frutices transeunt, ibi haec, quam
módo descripsi, planta pedetentim in illam M. Hypophegeaw
dietám, rairum revera in modm transit. Specimina, ut

exemplo utar, ibidem legi, quorum alia gaudent petalis inte-

gris, intus staminibus, stylo, pedicellis capsulaque hirsutis,

sed stigmate illa barba omnino destituto; alia petalis integris,

intus staminil3us capsulaque hirsutis, sed stylo, stigmate pe-

dicellisque glaberrimis ; alia petalis módo integris, módo eroso-

laceris, intus staminibusque hirsutis, sed capsula, stylo et

stigmate pilis omnimodo carentibus; alia demum, veram
M. Ilypophegeani Wallr, efficientia, petalis eroso-laceris, raro

integris cum omnibus reliquis floris partibus glaberrimis.

Quod tandem ad capsulae formám, ad stigmatis colorem in-

dolemque, ad proportionem loiigitudinis partium floralium

inter se atque ad celera spectat, longe plures, ut in diversis

fere individuis, diversae quoque reperiantur notae, locum ha-

bent in illis variationes, quas omneš, cum vix ullius momenti
sint, silentio hic praetereo Summo tandem hoc in monte,'

arbusculas nutriente tantum aut frutices, M. Hypophegeam,
individuis nonnullis primm transitusi gradm facientibus

hic inde intermixtis, solam vidi progerminantem.

Quae cum ita se habent, nihil de harum specierum iden-

titate dubii superesse videtur. Parasitas eas esse, sicut pleras-

que stirpes aphyllas, omnesque commemoratas varietates a

radicum, in quibus crescunt, indole exoriri, vix quoque est,

quod dubitem.«:

Zu diesen interessanten Bemerkungen wáre bloss bin-

zuzufiigen, dass Drees gerade eimes der wichtigsten • Merk-

male der var. ghhra, námlich clie Form der Kapsiel, leider

wenig berucksichtigt hat, da er es zu jenen Charakteren zahlte,

die zahlreicher Variationen halber iiberhaupt keine Beacli-

íliing verdienen.
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Bertoloni (Flora Italica IV. 425, 1839) legi ebenfalls

keinen Wert aiif die Behaarung der Bliitenteile, indem er sagt:

»Sei)ala iutiis, et inargiue, filamenta, et stigma cuani stilo lu-

duiiit hirsuta, pilosa, glabra.«

Mertens uiid Koch schreiben in E-ohlings Deutschl.

Flora lil. 92 (1831) uber die var. hirsuta und galhra: »Beide

ebenbemerkte Abarten laufen durch Mittelformen liberall zu-

samnien nnd Avachsen beide sowohl in Nadl- als Laubholz-

wáldern.«

Koch (Synops. Fl. German. ed. 2, p. 552^ 1844) spricht

ebenfalls von zahlreichen Uebergángen: »Inter varietatem

a. et ,i. miiltaie reperiuntiir formae intermediae, quae pro-

iniscue crescunt, tam in sylvis frondosis, quam acerosis.«

M. J. MoRiRE (Bull. Soc. Botan.Vrance IX. (1862)

p. 97—lOJ) bespricht ziemlich ausfiihrlich das Yerháltnis bei-

der Abarten und kommt zu dem Schlusse, dass die kahle

^""orm zweifellos als Art hinreichend verschieden sei (»un

petit nombre de fleurs, un glabrisme presque complet, un
style dépassant á peine les étamines, et surtout une c a p s u 1 e

g ] o b u 1 e u s e, suffisent pour constituer une espce dis-

tincte«)

.

BoissiER (Fl. Orient. III. 975, 1875) sagt dagegen von

der M. hypopitys bloss »pub0scenti-glandulosa vel glabra«,

ohne auf Grund dieser Merkmale Yarietáten zu unterscheiden.

Fr. Kamienski (Les org. vég. du Monotropa Hypopitys

j). 7, 1882) sieht beide als unbedeutende Varietáten an und
sagt: »Partout j'ai constaté que le Monotropa présentait deis

formes transitoires entre les deux variétés, tout aussi bien

quant á la form et la grandeur, qu'á la pubescence des pétales,

des étamines et des carpelles. Je suis donc du méme avis que

MM. Ascherson et Garcke, c'est-á-dire qu'il n'existe pas deux

especes differentes, mais bien deux variétés insignifiantes.«

E. Pospíchal (Fl. des Oesterr. Kiistenlandes II. 1.

p. 450, 1898) fiihrt beide als Abarten an und sagt: »Dieir Unter-

schied verwischt sieli, indem bei unseren Pflanzen bisweilen

die Kronlappen und Griffel Wimperhaare fiihren, die iibrigen

genannten Theile jedoch haarlos sind.«

ScHiNz und Keller fiihren die in der Schweiz vorherr-

schende kahle Abart sowie die daselbst nur sehr selten wach-

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



40 I. Dr. K. Domin:

sende behaarte Form als selbstándige Spezies an und erwáh-

nen eiiiige von den nieisten Autoren unbeacbtete Unterschei-

dungsmerkmale, die jedoch. meinen Beobachtungen ziifolge

ebenfalls nicht ganz konstant sánd. Bei der M. glahra sol len

die Kelchblátter lanziettlich, halb so lang als die am Grunde
sackformig ausgehohlten, breitlanzettlichen Kronblátter sein,

die Staubblátter 2-reiliig, gleichlang, die Narbe erreiehend,

wáhrend bei der M. hirsuta die Kelchblátter nur wenig kiir-

zer als die lánger gespornten, spatelformigen Kronblátter,

die Staubblátter der nnteren lleihe kiirzer, alle kiirzer als der

Griffel angegeben werden. Diese Merkmale sind wohl anif die

von Drude (Die Biologie von Monotropa Hypopitys L. und
Neottia Nidus avis L,, 1873) gegebene Charakteristik der

von ihm ebenfalls als iselbstándige Arten betrachteten iind

als M. glahra Roth und M. hirsuta. Eoth bezeiohneten For-

men gegriindet.

H. Andrrs (in Verhandl. Naturhist. Ver. pneiuss. Eheinl.

u. Westf. 66. Jahrg. p. 143—145, 1909 sowie in seinen spáteren

Abhandlungen) nnterscheidet nach der Behaarung oder Kahl-

heit der einzelnen Orgáne drei Varietáten, und zwar var.

glahra. hypopliagos und hirsuta und bemerkt, dass sie viel-

fach ineinander iibergehen. Diese drei Varietáten sind aber

in dem von Andres gegebenen Umfange nicht aufrechtzu-

erhalten, umsoweniger, da seine Einteilung die wichtigeren

Merkmale, besonders die Form des Fruchtknotens und der

Bliite nicht gebiihrend beriicksichtigt.

Es ist nicht ^usgeschlossen, dass die Formien der

M. hypopitys wenigstens einigermassen von dem vielleicht

auf den Baumwurzeln schmarotzendein Mykorrhizapilze ab-

hángen, wobei hauptsáchlich die betreffende Baumart ent-

scheidend wáre. Ahnliche Fálle sind bei den hoheren Pilzen

allgemein bekannt (vrgl. besonders Velenovský, O fylogenesi

hub, in Sborník Klubu Pírodovd, v Praze 1914 p. 5—6) und
haben daselbst sogar zur Ausbildung sehr charakteristiseher,

allgemein als Arten angesehener Formen gefiihrt (so z. B.

Boletus scaber und verwandte Arten). Jedenfalls ist die

Miíglichkeit einer Einwirkung der Myfcorrhizensymbiose des

Fichtenspargels auf seine áussere Gestaltung nicht a priori

ausgeschlosseu.
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7. Die Beziehungen des Fichtenspargels zu den Baumarten
der europáischen Wálder.

tjber das Vorkommen der kahlen und behaarten Abart

von 31. hypopitys gehen die Ansichten weit auseinander. Viele

der Autoren behaiipten, dass die erstere auf Laub- und spe-

ziell Buchenwálder, die letztere auf Nadelholz- iind beson-

ders Kieferwaldungen beseliránkt sei, Aváhrend wieder andere

der Meiuung- sind, dass beide ohne jedwede Regelmásisigkeit

bald in diesem, bald in jeneon Waldtypus auftreten, ohne auf

eine bestimmte Baumart gebunden zu sein. Sowei meine
Beobachtungen sowie die aus Literatur und Herbarien ge-

schopften Angaben gehen, scheint es sicher, dass eine strenge

Gebundenheit an eine bestimmte Holzart nioht existiert, dass

aber immerhin die Yarietát hirsuta v o r w i e g e n d in

Kieferwáldern (seltener unter Fichten oder Tannen), die Va-
rietat glahra v o rw i e g e n d in Buchenwaldem oder mitunter

auch unter anderen Laubbáumen vorkommt; allerdings bilde

dies keine Regel, denn es kommen auch gerade umgekehrte

Fálle vor.

Wallroth bezeichnete die kahle und rundfriichtige Va-
rietit des Fichtenspargels eben mit Riicksicht auf ihr Vor-

kommen als M. hypophegea und sagt, dass sie »isubter fagos

in humo laxa faginetorum umbrosorum saltus Ziegelbrodensis

et alibi<^ vorkomme, wáhrend er fiir die behaarte Form im
TJmkreise der »Flora Halensis« Kiefer- und Eiohenwálder

als Standort angibt.

Es ist nieht uninteressant versehiedene Angaben liber

den Standort der beiden Abarten zu vergleiehen.

So sagen Mertens und Koch in Rohlings Deutschl. Fl.

Til. 92 (1831), dass beide Abarten sowohl in Nadl- als Laub-

holzwáldern wachsen. »Ja wir fandeu a {= var. glahra) auf

der lusel Norderney, wo keine Nadl- noch Laubholzwálder

auzutreffen sind, auf einem der grasreichen Plátze der Sand-

dunen.«

Bei dieser Gelegenheit mag gleich erwáhnt werden, was
F. BucHENAu in seiner »Flora der Oistfriesischen Inseln«

3. Aufl. p. 145 (1896) iiber das Vorkommen der kahlen Abart,

die er als M. glahra Roth bezeichnet, im waldlosen Dlinen-
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gebiete sagt: »In Diinenthálern zwisciien Gestriipp, selten:

ani' Norclerney zuerat von F. C. Mertens gefunden .... »aiis

einem Dickielit von Ononis repens sich erhebend«; und auf

Borkiim (am Rande der Dodemannsdelle . . . .; in einzelnen

Jahren, z. B. 1882 in Menge; 1890 in der Kiebitzdelle, Scherz;

1895 nnfern der Wasserstation, F. Wirtgen; 1891 zwei

Exemj)lare in der Equisetum variégatum-DeUe auf dem Ost-

lande, O. Grcke; Juist (1891 vier Exempláre auf niedrigen

Diinen der Bili ), Langeoog (1884 zwei Exempláre am
Fus'se einer Diine am Wege zum Herrenstrande, Bergholz).

BucHENAiT fúgt dann folgende treffende Bemerkung hinzu:

»Das Yorkommen dieser auf dem Festlande den dichtesten

Waldesschatten liebenden Pflanze in den sonnigen Diinenthá-

lern der Inseln ist eine der interessantesten Thajtsachen in

Beziehung auf die Flora derselben.«

H. Andres erwahnt in Abhandl. Bot. Ver. Brandenb.

LU. p. 93 (1910) aus demselben Gebiete áhnlictie Standorte

(zwischen AVeidengebiisch auf Norderney, E-einhardt VIJ.

1869; Borkum, O. Grcke YIII. 1891), von welchen Beleg-

exemplare ini Aschersonschen Herbarium vorliegen. Die

var. glahra findet sich an den genannten Standorten in son-

nigen Diinentálern und tritt in manchen Jahren masisen-

haft auf.

Bluff und Fingerhuth (Comp. Fl. German., ed. 2. cur.

15luff et Nees ab Esenb., I. j)ars 2 p. 49, 1837) geben fiir

M. hypophegea als Standort »subter fagos«, fiir M. Hypo-
jpitys »in pinetis, faginetis et quercetis« an.

Hegetschweiler (Fl. d. Schweiz p. 381, 1840) erwahnt

nur die kahle Abart und sagt, dass sie in den Tannenwáldern

hin und wieder vorkomme.

ScHUR (Enumer. PÍ. Transsilv. p. 451, 1866) hebt her-

vor, dass die var. hirsuta mit der kahlen Abart in Siebenbiir-

gen an gleichen Standorten, zuweilen nebeneinander vor-

komme.

Sagorski (Flora d. Centralkarpathen II. p. 379, 1891)

bemerkt, dass die Art siehr háufig bei Béla-Hohlenhain vor-

komme und zwar auch in den NadelwaMungen fast nur als

M. glnhral
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G. voN Beck (F1. v. Niederoesterr. II. p. 899, 1893) gibt

fiir das Gebiet der geiianiiteii Flora an, dass die var. glabra

seltener sei niid mehr in Lanbwáldern, die var. hirsuta irn

íillgemeinen háufiger und mehr in Nadelwáldern vorkomme.
Nach Garcke (FL von Deutschl. 18. Ausg. p. 406, 1898)

wachst die kahle Form besonders in Buchenwaldem, die

Aveiehhaarige namentlioh in Kieferwáldern.

PaI'L Graebner (Botan. Fiihrer durch Norddeutschland,

1903) fiihrt S. 16 die beharte Form als charakteristisch fiir

die Formation der Kieferwálder, die kahle Abart fiir Laub-

wálder ini allgemeinen (S. 27) und dann (S. 32) speziell fiir

Buchenwálder an.

Im Gegensatz zu diesen Angaben steht Rouy's Ansicht

(in Rony et Foucaud Fl. France IV. p. 10, 1897) iiber Hypo-
pitys hypophegea: »Plus rare que le type et le plus souvent

souš les pin)S.«

Interessan ist es auch, dass Janchen, Watzl und De-

GEN die Yarietát hirsuta ciiia den Dinarischen Alpen aus einem

Buchenwalde oberhalb Brizovac anfiihren (Oesterr.

Botan. Zeitschr. LVIII. p. 299, 1908), wáhrend Handel-Maz-
ZETTi, Stadlmann, Janchen uud Faltis aus West-Bosnien

(im Mischwalcl am Mlinski potok) die behaarte M. muUiflora

T.ind die kahle M. hypophegea als nebeneinander wachsend
angeben (ibidem LA'^L p. 69, 1906).

In Fichtenwáldern kommt d^er Fichtenspargel in Mittel-

europa seltener vor, obwohl mir mehrere solche Standorte der

Varietát hirsuta aus Bohmen bekannt sind und auch sonst

etliche Angaben uber ein derartiges Vorkommen vorliegen

(vrgl. z. B. A, voN Hayek in Oesterr. Botan. Zeitschr. LII,

-p. 485 (1902) fiir Steiermark).

Die var. glabra wurde auch in Hainbuchen- und Eichen-

wáldem beobachtet, so auch in Bohmen, obwohl auch unter

Eichen die behaarte Form (wie ja sohon Wallroth hemerkt)

vorkommen kann. Besonders im siidlicheren Europa schemt

die M. hypopitys hin und Avieder mit Quercus-Arh^n verge-

sellschaftet zu sein; so gibt sie z. B. Willkomm (Suppl.

Prodr. Fl. Hispan. p. 135, 1893) »in radice Quercuum« an.

Bei Oberdrauburg in Siidwest-Karnten hábe ich die Yarietát

.glabra auf Kalk unter Ostrya carpinifolia wachsen ^esehen.
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O. Drude (Biologie von Monotropa Hypopitys L. uiid

Neottia Nidus avis L., 1873) gibt im Gegensatz zii der iiber-

Aviegenden MehrzaM der Auitoren an, dass die M. glahra stets

in Koiiiferen-Wáldern, die M. hirsuta in Buchenwaldem vor-

komme, eine Angabe, die umgekehrt wahrscheinlicher klingea

wiirde.

Interessante Angaben iiber das Vorkommen des Fichten-

spargels teilt H. Schacht (Beitr. Anait. u. Pliysiol. Gew. p. 54,

1854) mit; er ischreibt: ». . . in Eudolsitíadt fand ich in deii

Kieferwáldern der Sand- und Kalkregion (am Hain nnd
hinter Cumbach) den Fichtenspargel in sehr grosser Menge;
dagegen sah ich unter Fichten, zuna wenigsten in dortiger

Gegend, die interessante Pflanze nur selten, unter der Tanne
fand ich dieselbe niemals; im Laubwald ist sie dort gieich-

falls nicM háufig. — Der Fichtenspargel zeigt sich bei Eudol-

stadt auf dem allerschlechtesten Sandboden. Unter liehten

Kieferbestánden, welche den Grund nur schwaoh beschatten,

v/'0 weder Gra& noch Heidelbeeren mehr gedeihen, und kauni

noch Polytrichum sich erhált, wáohst der Fichtenspargel

iippig.«

Fr. Kamienski (Lejs organes végét. du Monotropa etc.

p. 7, 3882) áu&serst sich wie die mei^ten Autoren: »En ce qui

concerne la station du Monotropa, je dois ajouter, contraire-

ment a Topinion de M. Drude, que les formes les plus rap-

prochées du M. hirsuta se recontraient le plus souvent clans les

foréts de conifres, tandis que le M. glahra se trouvait princi-

pálement dans les bois de hétres.«

In Bohmen und mehreren anderen mitteleuropáischen

Lándern ist die var. hirsuta die bei weitem verbreitetstte Form
des Fichtenspargels, wáhrend die var. glahra nur selten auf-

tritt. In manchen Alpenlándern und auch anderwártig ist aber

gerade die var. hirsuta óehr selten und H. Andres, der gewiss

ein recht umfangreiches Vergleichsmaterial in Hánden hatte,

sagt in den Verhandl. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u.

Westf. 6G. Jahrg. p. 146 (1909): »Von den Varietáten hat
glahra die wei teste Verbreitung und diirfte wohl liberaU zu

finden sein.« Auch fúr Bayern (cf. Mitteil. Bayer. Boto Ges.

Bd. II. 340, 1911) gibt er die var. glahra (atricha) als die hau-

figste an.
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Tm Brdygebirge (Bohmen) fand ich auf manchen Staiul-

orten die Tar. hirsuta s t r e n g an die Kiefer gebnnden oder

in einem Mischwalde wachsend, wo wenigstens einzelne Kie-

fern in geringer Entferniing zwischen Fichten, Eichen ec.

standen. Da sich der Waldbestand oft auf einem kleinen Ra-
me vielfach ándert nnd d«r Fichtenspargel ansschliesslicli

unr im reinen Kieferbestande oder nnter den Kiefern háufig

aitritt, ist hier seine Beziethung zn dieser Holzart sehr ins

Auge fallend. Allerdings fand ich im Brdygebirge die

M. hi/popitifs ausnahmsweise auch im reinen Fichten-

walde vor.

H. Andres teilt in Verh. Naturh. Ver. prenss. Eheinl.

TI. AYestf. 66. Jahrg. p. 144 (1909) iiber das Vorkommen der

var. glahra (atrika) folgendes mit: »Die Var. bewoknt Laub-

nnd Nadelholzwa.ldungen nnd scheint keine zn bevorzngen;

ich fand sie in beiden gleich háufig. Anch in der Bodenart

ist sie nicht wahlerisch, doch findet sie sich vorzngsweise anf

lockerem, armem Boden.«

Was die geologische Unterlage anbelangt, so scheint z. B.

in Bohmen der Fichtenspargel die an Nahrungsistoffen árme-

Ten Snbstrate zn bevorzngen, wáhrend er die Kalknnterlage

meidet oder nnr sehr selten aufsucht. Anch was die Bodenart

hetrifft, ist er sehr geniigsam, ja selbst im ármisten Boden,

so z. B. im trockenen Sande der nnterwnchslosen Kiefer-

wáider des mittleren Elbtales oder in dem kiesig-lehmigen

Boden der diirftigen Waldungen Siidbohmens gedeiht er oft

lippig. Bloss die Varietát gracilescens bildet heirin eine Ans-

uahme, indem sie nnr den Silnrkalk bewohnt.

Wenn man jedoch die Verbreitnng des Fichtenspargel s

in ganz Enropa ins Ange fasist, lasst sich eine bestimmte Be-

ziehung znr Unterlage nicht festsitellen; so gibt z. B. H.

Andres (1. c. p. 146) fiir die var. glahra als Unterlage Eotlie-

gend&s, Basalt, Lavagestein, Mnschelkalk, Granwacke nnd

Kohlensandstein an.

Ans allem diesen geht daher hervor, dass die Varietáten

an bestimmte Banmarten nicht streng gebnnden sind; iibri-

gens lassen sich anch ihre Hauptmerkmale keineswegis als

blosse Anpassungserscheinnngen erkláren. Anch ist es bei dem
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Wechsel der Waldbestande nieht ausgeschlossen, dass die Art
aus einem Waldbestand in den anderen úberdauert, was ganz.

natiirlich wáre, falls isie sich auch ohne den Mykorrhiaenpil:^

ernáhren konnte.

II. Beítrage zur Morphologíe der Monotropoideen, insbeson-

dere des Fíchtenspargels.

a) Samen und Prokaulom von Monotroj)a hypopitys.

Der Samen von M. hypopitys wurde wiederkolt beschrie-

ben nnd abgebildet. Er erinnert vielfach an die Orchideen-

Samen nnd man kann sich kaum wundern, wenn Smith (En-

g-lish Flora II. p. 249, 1824) von der Gattung Monotropa sagt:

»Parasitical herbs allied in hábit, at least, to Orobanche; tO'

some of the 0?xhis tribe in peculiarity of scent and in seeds.«

Die Samen von M. hypopitys sind ausserordentlich

klein, ihr Gewicht wird mit nur 0-003 mg (!) angegeben, dafiir

ist ihre Žahl in jeder Kapsel eine sehr betráchtliche. Die

Befruchtnngsweise sowie die Anatomie der Samen wnrde von

mehreren Autoren eingehend beschrieben; vrgl. hieriiber die

Arbeiten von HofmeisteRj^^O Schacht,**) Solms - Lau-

BACH,***) STRASBURGER,t) KoERNICKE,tt) NAWASCHIN,.ttt)

*) HoFMEiSTER, Die Entstehung" des Embryo der Phauero-
gameii, p. 34 (1849).

**) H. Schacht, Beitrág-e zur Anatomie nnd Physiologie

der Gewáchse. IV. Zur Entwickelnng-sgesehichte der Monotropa
Hypopitys p. 54—64 (1854).

***) Solms-Laubach, Ueber den Bau der Samen in den Fa-
milien der Eafflesiaceae nnd Hydnoraceae, Botan. Zeitnng- 1874

p. 358.

t) E. Strasburger, mehrere Schrifen (cf. Koch 1. c. 204—205)

sowie: Einig^e Bemerknngen zur Frage der »doppelten Befrnch-
tung« bei den Angiospermen in Bot. Zeit. LIX. (1900).

tt) KoERNiCKE, Der heutig-e Stand der pflanzliehen Zell-

forschung', Ber. Deutsch. Botan. Ges. XXI. (1903), Generalversam-
mlungsheft p. 130.

ttt) S, Nawaschin, tJber das selbstándig-e Bewegungsver-
mogen der Spermakerne bei einigren Angriospermen, Oesterr. Botan.

Zeitschr. LIX. p. 457—459 (1909).
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Shibata*) 11. a. sowie besonders die aLisfiihrliohe Arbeit

L. KocHS.**)

Die reifen Samen besitzeu eine grosszellige Tsta, welehe

sie alis ein lockerer Sack umJiiillt, wáhrend der Kern, welcher

von K. MLLER***) fiir den Embryo gehalten wurde, einen

nnr aus nngefálir 4—9 Zellen gebildeten Embryo enthált. Die

Keimungsgeschichte der Samen ist bisher nicht genau bekaunt,

da die einzigen von Chatin stammenden Angaben unzurei-

ehend sind. Die Samen scheinen gleich jenen vieler Piroloideen

trotz ihrer ungeheueren Žahl nur sehr selten ku keimen. So

sind z. B. alle Versuche Kamienskis (1. c. p. 10), die Samen
zur Keimung zu bringen, gescheitert. Es unterliegt jedoch

kaum einem Zweifel, dass liier ganz analoge Verháltnisse wie

bei den náchstverwandten Piroloideen vorliegen. Es entsteht

ein ziemlicli reich verzweigtes scheinbares Wurzelsystem, wel-

ches in Wirklichkeit ein wahres Prokanlom im Sinne Vele-
NovsKÝs darstellt. Die »Wurzeln« verzweigen sich endogeu,

bilden somit zahlreiehe »Zweig"wurzeln«, welehe wiederum
neue »A¥nrzelzweige« entsenden, so dasis endlich ein oft ver-

floehtenes knauelformiges »Wurzelgebilde« (Prokanlom) ent-

steht, welehes mitnnter mit Baumwurzeln dnrohflochten ist

nnd oft wegen der Sprodigkeit der Verzweigungen nnr schwer

nnbeschádigt deni Substráte entnommen werden kann. Dieses

nicht leicht zu entwirrende Knáuel scheint nach H. Schacht

(1. c. p. 56) bei dem Fichtenspargel der Laubwálder dichter

verschlungen zu sein und aus zarteren »Wurzeln« zu bestehen

als bei den in Kieferwaldungen wachsenden Individuen. Es
scheint jedoch kein konstanter Unterschied zwischen clem Pro-

kanlom der var. glabra und hirsuta vorzuliegen; letztere soli

nach den Angaben Drudes eine sitárker entwickelte Wurzel-

*) K. Shibata, Experimentelle Studien iiber die Entwieke-
lung des Endosperms bei Monotropa, Biolog. Centralbl. 1902 p. 705.

— —
, Die Doppelbefruchtung bei Monotropa iiniflora L.,

Flora 1902 p. 61.

**) LuDwiG Koch, Die Entwicklung- des Samens von Mono-
tropa Hypopitys L., Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. XIII. p. 202^252'

(1882).

***) K. MLLER, Beitráge zur Entwickelungsgeschichte des.

Pflanzenembryo in Bot. Zeit. p. 753 (1847).
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liaube besitzen, was jedoch nicht bestátigt wurde. Drude Jiat

die innere Struktur der vermutlichen Monotropa-Wurzel ein-

gehend beschrieben, doch mehrere seiner Angaben sind nicht

ganz richtig, wie aus den sorgfáltigen Untersuchungen Ka-
MiENSKis (1. c. p. 11 ff.) klar bervorgeht. Aus dem Prokau-

lome bilden sich- dann endogen die mit Schuppenbláttern ver-

sebenen, chloropbyllfreien Stengel, welche schon im Oktober

ziemlich weit vorgeschritten sind und sich mit grosser Kraft
auch durch ein festes Substrát duroharbeiten konnen. Die

liberwiegende Mehrzahl der Autoren, unter ihnen auch jene,

die sich mit der Anatoanie von Monotropa eingehend bescháf-

tigt haben (Drude, Frank, Schacht, Kamienski, Oliver
etc.) halten das unterirdische reichverzweigte Grebilde, aus

dem sich adventiv die Bliitenspro(S!S.e bilden, fiir echte Wur-
zeln, doch J. Velenovský hat iiberzeugend bewiesen (Die

Keimungsgeschichte der Pirolaceen in Bull. Internát. Acaid.

Se. Bohéme 1905 p. 1—7, sowie Vergleich. Morphol. Bd. II.

p. 367, 1907), dasis es sich hier um edn besonderes Grebilde

handelt, welches morphologisch weder als Achse noch als

A¥urzel angeisehen werden kann; es stellt eine besondere, sich

aus dem Keim des Samens bildende Generation vor, aus wel-

cher dann die eigentliche beblátterte und bliitentragende

Achse als zweite Generation hervorgeht. Dieses Gebilde, wel-

ches an das Protonema der Laubmooise oder an die Myzelien

der Hymenomyceten erinnert, hat Velenovský schon im
Jahre 1892 (O biologii a morfologii rodu Monesis, Rozpr. e-
ské Akademie I. (1892) . 39. p. 7) als P rok au lom be-

zeichnet. Dieses Prokaulom ist bei Orobanche, den Balano-

phoraceen, Hydnoraceen und Monotropaceen (incl. Piroloi-

deen) in verschiedener Form ausgebildet, bewahrt aber sitets

seine morphologischen Hauptmerkmale und lásst sich weder
mit dem Begriffe der Wurzel noch dem der Achse indenti-

fizieren.

Oliver hat das Prokaulom bei Sarcodes eingehend be-

schrieben und bildlich dargestellt und erwáhnt auch jenes von
Pterospora sowie Monotropa. Er hált es jedoch fiir eine un-

zweifelhafte Wurzel und sagt (Annals of Botany XY. 311,

1890) : »That these rootí-like organs in Sarcodes and Ptero-

spora are trne roots is not, I think, to be questioned. They
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posses well-marked rooícaps, their bimdles are radially ar-

raiigecl, and there is a total absence on them of scale-leavies

of am^ kind.«

J , Peklo (Die epiph. Mykorrhizen I. Monotropa Hypo-
pitys L., 1908) sohenkt den Ausfúhrungen Velenovský's
nicht die geringste Beachtnng; aueh er spricht nur von der

Wnrzel, dabei uennt er aber die Haiiptzweige dieser Wnrzel
E hi z om as t e!! (1. c. p. 89).

h) Der sogenannte Kelch der Monotropoídeen.

Die Angabien iiber den Kelch von Monotropa (incl.

Hypopitys) sind recht verschieden, A^iele Autoren geben die

Seitenblíiten des Fichtenspargelis alis> regelmássig tetramer, die

Gipfelbliitien als penit&.mer an nnd bemerken einfach, dass

4 resp. T) mit den Petalen abwechselnde Sepalen vorhanden

sind. Allerdings stossft man in der Literatur auch auf recht

abweichende Ansichten, von denen znnáchst einige angefiihrt

werden sollen. Auf vereinzelte Angaben álterer Autoren, wel-

che den Kelch nnd die Krone von Monotropa nicht als voll-

kommen dialypetal, sondern nur als tief (zur Basis) gespaltetn

erkláren, naher einzugehen, wáre wohl iiberfliissig. George
Don (A. General Ssytem of Gardening and Botany, v. III.

p. 866, 183á) sagt z. B.:

>->Hypopitys: Calyx 3 to 5-parted. Corolla permanent, so deeply

4—5 cleft aís to appear of 4—5 petals.

Monotropa: Calyx none. Corolla permanent, so deeply 5-par-

ted as to appear 5-petalled.«

AVallroth áussetrst sioh in iseinen wiederholt zitierten

»Schedulae Critioae« p. 195 (1822) iiber den Kelch von Mono-
tropa folgenderweise: »Utrum foliola corollae externa, pedi-

cellis superioribus appropinquata et fornicibus nectariferis

porrectis interjecta, corollae partes sint sivé calycem consti-

tuant, in eo auctores bipartiuntur. Linnaeus, Smithius, Hoff-
MANNus aliique calycem denegant: Pollichius calycem cum
corolla vera commutat: alii vero, ex quorum numero Candol-
lius, Gaertnerus, Schkuhrius et Sprengeliús šunt, petala

exteriora pro illo sumunt. Et recte quidem. lila enim foliola,

4
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quae in utraque specie angustiora et breviora šunt, calycera

corollinum praestare, inde propemodum elucere mihi videtur,

qnod pedicello adfixa, cum bracteis eoncolora sint et celluila-

i*um reticulo aliter et cum bracteis similiter exstructo prae-

cellant suasque vices ostendant.*

Einige der áltesten Autoren betrachtn die aus 8 resp.

10 Bláttchen bestehende Bliitenhiille als Krone (Petalen) und
bebaupten dementsprechend, dass Monotropa kelchlos sei, So
sagt z. B. Lamarck (Encyclopédie methodique FV, p. 267,

1797) ; »Cbaque fleur offre 1.° une corolle coanposée de huit

á dix pétales oblongis eítc., 2.*^ II n'y a point de calicc; cepen-

dant plusieurs botanistes^ prennent pour calice les cinq pétales

extérieures, qui en effet forment une seconde enveloppe avant

répanouissement de la fleur.

«

Áhnlich áussert sich auch. Smith in seiner English

Flora vol. IT. p. 249 (1824) (»Ca. none. Pet 10, or 8 etc.«)

und in demselben Sinne auch mehrere andere Autoren.

Endlicher fiihrt in seinen »Genera« (1836—40) in der

von ihm als »E r i c a c e i s a f f i n e s« bezeichneten Gruppe
die Familien Diapensiaceae, Pyrolaceae und Monotropeae an;

in der letztgenannten Familie záhlt er Monotropa und Eypo-
pitys als sebstándige Gattungein auf und charakterisiert auf

S. 761 ihren Kelch folgenderweise

:

»Monotropa: calyx tetraphyllus, foliolis squamaeformibus

dissitis, a floe remotis, antico infimo duobus lateralibus

oppositis approximato, postico supremo corollae ad-

nuoto.

Bypopithys: calyx tri- pentaphyllus, foliolis squamaeformi-

bus corollae admotis.«

AuG. Pyr. De Candolle (Prodr. Syst. Nátur. VTI. pars

2. p. 780—781, 1839) hált ebenfalls Monotropa und Bypopitys
fiir selbstándige Gattungen, betrachtet jedoch den sogenann-

ten »Kelch« von Monotropa als Hochblátter oder Sohuppeii-

blátter, indem er in der Gattungsdiagnose von Hypopitys
»calyx 4—5 sepalus, sepalis coloratis lanceolatis«, in jener von

Monotropa, jedoch »calyx nulluis« sagt. Dabei fiigt er aber bei

H. lanuginosa, die er als eine selbstándige Spezies ansieht,

hinzu: »calyx numero sepalorum inconstans, et ideo ab qui-
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busdam et speciatim a cl. Bigelow ut braotearum verticillus

liabetur,«

Bentham und Hooker (Genera Plant. II. p. 607, 1876)

spreehen sowohl der Gattung Monotropa als auch Hypopithys

einen Kelch zat, welchen sie bei der ersteren aís »Sepala 4,

squaniiformia, dissita, demum decidua, postieo siipenio, corol-

lae admoto«5 bei der letzteren als »sepala 4—5, obovato-lan-

ceolata, subaequalia, basi angustata non saccata, hyalina,

erecta, decidua« beschreiben. In der Beschreibung der Familie

Monotropeae (1. c. p. 604) sagen siie jedoch: »Sepala (v. brac-

teael) 2—6.<c

H. Baillon (Histoire des Plantes, IX. p. 204—205, 1892)

spricht der Gattung Monotropa (incl. Hypbpitys) den Kelch

liberhaupt ab und bezeichnet das, was andere Autoren den

Kelch nennen, als »bractea,e circa corollam 1—5, diasitae et

sepaliformes.«

H. ScHACHT (1. c. p. 59) spricht zwar bei M. hypopity

s

vom Kelch, bemerkt jedoch ausdriicklich, dass dessen Blátter

bei der entwickelten Bliite nicht selten auf verschiedenen Ho-
lien stehen.

AsA Gray áusserst sich in seiner Synopt. Flora N. Amer.
II. 1. p. 49 (1878) wie folgt:

»Eunionotropa: scales passing into an imperfect or irregular

calyx of 2 to 4 loosie sepals or perhapis bracts; the lower

ones rather distant from the flower.

Hypopitys: sepals less bract-like, as many as the petalis.«

Der erste, welcher die Ausbildung des »Kelches« von

M. hypopitys eingehend beschrieb, war Thilo Irmisch (Bo-

tan. Zeitnng XIY. 601 ff., 1856) . Er sagt, dass man nach

KocHs Syuopsis (und dasiselbe konnte man noch heute von

vielen neuen floristischen Werken sagen!) dem Fichtenspar-

gel stets einen vier- oder fúnfbláttrigen Kelch zusprechen

wiirde. »Dies ist aber keineswegs der Fall,« fáhrt er fot,

»vielmehr haben viele seitliche Bliithen sehr háufig, ja oft

sammtliche einer Traube, nur 3 oder 2 Kelchblátter. Sind

ihrer wirklich vier, so stehen die beiden áussern links und
rechts von der Braktee, von den beiden innern steht das eine

vor der Achse, das andere vor der Braktee, und dieses letztere

4*
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feíilt am háufigsten, seltner das hintere, odieir beide zugleich,

was ich liauptisáclilichi danii beobachtete, weim die Bracitee

au dem Bliitlienstiele eine Streclíe aufwáríts gerúckt war. In

dieseni Falle ist anch manchmal nur noch e i n seitlicbes Kelch-

blatt iibrig. — Dais áusserste Kelchblatt (selfeier die beiden

áusiseren) der terminalen Bliitlie rúckt nioht selten etwas weg
von der Krone und hat danii bisweilen das Rudimenit einer

Bliithe oder eine voUstándige vierzáhlige Bliitbe in seiner

Aehsiel, iibernimmt also ganz die Rolle einer Braktee, Bis auf

d i e s e n Umstand ist dabei die Eegelmássigkeit der End-

blúthe durchaus nichit gestort. Die beiden unteren Kelchblátter

der seitlichen Blitthen riieken anch zuweilen von der Bliithe

weg und nur 2 oder 1 bleiben dicht unter der Krone stehen,

Ich hábe au den unteren seitlichen Bliithen nicht selten den

Fall beobachtet, dass in den Achseln jener beiden unteren

Kelchblatter, wenn sie von ihrer Bliithe sich entfernt hatten,

wieder Blúthen auftraten, und dass sich also ein einfaohes

Dichasium lldete*) ; Man ersieht aus allem diesen Fál-

len, dasis bei Monotropa die Brakteen, die Vor- und die Kelch-

blatter noch wenig untereinander differenzirt sind. Die Žahl

der anderen Bliithentheile ist weit konstanter, alsi die der

Kelehblátter.«

H. Wydler (Flora, N. R. XVIII. p. 617, 1860) erklárt,

dass die Seitenbliiten von M. hypopitys immer ohne Vorblátter

seien und dass die zwei ersten Kelchblatter ihre Stelle ein-

nehmen. Bei den Gipfelbliiten, sagt er weiter, gehen zunáchsit

zuweilen 1 bis 2 sterile Hochblátter voraus, an welche sich die

"/a Spirále des Kelches unmittelbar anschliessít.

EicHLER (Bliithendiagramme I. p. 345—347, 1875) be-

spricht die M. hypopitys ziemlich eingehend. Er sagt, dass

der Kelch der Seitenbliiten verháltnismassig selten voUzáhlig

ausgebildet sei, viel ofter seien nur 2 und zwar die seitlichen

Blattchen entwickelt, oder nur diese und das gegen die Achsie

gekehrte, auch konne der Kelch gánzlich fehlen. Weiter

*) Spiiter (in Flora Neue K. XVII. p. 500, 1859) hat Irmisch
einen Fall bei Pirola chlorantha beschrieben, wo in der Achsel der
untersten Stútzbraktee »eine ung-efáhr einen Zoll lang-e dreiblii-

thige Tranbe (kein Dichasium!) stand.«
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schreibt er álinlich wie Irmisch: »Dal3ei stehen die Kelch-

liráttcr iiicht seltejn ein Stíick von der Krone abgerúckt, na-

nientlich die seitlichen; und es ereignet sich wohl, dass ams der

^Vehsel eines oder des andern dieser abgerúckten Bláttchen

eine (meist rudimentáre und kelchlose) Bliitlie entsipringt.

Noch liánfiger isit dies bei den untersten Kelchbláttchen der

(jripfelbliithe zn beobachten, die fast stets spiralige Zerstreu-

nng zeugen und in die die Sedtenbliithen stiitzenden Hochblát-

ter iibergehen, wobei zuweilen 1 oder 2 mehr sind, als Kronen •

theile, und wobei dann keine genaue Alternation mit letztern

besteht, was iibrigens oft auch bei einer den Kronenbláttern

gleiclien Sepalenanzahl vorkommt. Alle diese TJmstánde zei-

gen ein eigenthiimliches Mittehalten der betreffenden Blátt-

chen zwischen áchter Kelch- und Hoch- oder Vorblattbildung.

Dies hángt vielleicht damit zusammen, dass die Seitenbliithen

der eigentlichen Vorblátter typisch entbehren, wonach denn

die seitlichen Kelchtheile, die auch bei Yierzahl deutlich als

die unteren zu erkennen sind, die Stelle der Vorblátter in ge-

wisser Weise vertreten. Falls nun diese seitlichen Kelchblátter

allein vorhanden, am Blúthenstiel herabgeriickt und mit Kno-
spen in ihren Achseln versehen sind — was alles, wie wir

sahen, vorkommen kann — , so entsteht ganz der Eindruck,

als ob die Bliithe kelchlos, aber mit zwei Yorbláttern ver-

sehen sei. So hat es in der That Baillon auch aufgefasst;

unsere Kelchtheile sind ihm und zwar allesammt Vorblátter,

der Kelch fehlt typisch und Monotropa gehort daher in seine

Reihe der »Asepalen«. Dieser Ansicht kann ioh mich jedoch

nicht anschliessen; obwohl ich die hier bestehenden Ueber-

gánge zur Vor- resp. Hochblattbildung nioht verkenne, so ist

mir doch die constate Anwesenheit eines Kelchs bei den iibri-

gen Bicornes, sowie auch bei den náchstverwandten Mono-

tropeengattungen Pterospora und Schweinitzia, ferner die

mit den deutlich kelchtragenden Arten libereinstimmende

Kronenstellung der Monotropa Grund genug, die betreffen-

den Bláttchen dem Kelche zuzurechnen und in ihrer Zerstreu-

ung und gelegentlichen Fertilitát nur eine, anderwárts blos

ausnahmsweise, hier jedoch háufige Eigenthíimlichkeit zu

sehen. Die Fálle von Minderzahl mussi ich nun natiirlich

durch Unterdriickung der fehlenden Glieder erkláren, die von
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. Ueberzahl an der Gipfelbliitlie duroh Sterilitát aines oder

raehrerer der obersten, sonst Seitenbliithen bringenden Hooh-
blátter, an welehe die eagentlichen Kdchtheile mit Uebtea:-

gangsschritteii nnd dadurch gestorter Alternation gegeniiber

der Krone anschliessen.«

leh selbst liabe Bliiten von M. liypopitys von zahlreichen

Standorten untersucht und zwar sowolil von der var. hirsuta

als aiich glabra und kann meine im Wesen mit Irmisch und
EicHLER úbereinstimmende Beobachtungen folgenderwedse

kurz resuraieren:

A. S e i t e n b 1 ii t e n.

1. Regelmássig tetramere Blúten mdt 4 der Krone dicht

genáliérten Sepalen, von denen das erste (untere) Paar trans-

versal, das zweite ein wenig hober inserierte Bláttchenpaar

in der Mediáne liegt, hábe ich nur s e 1 1 e n beobachtet, so z. B.

bei einigen Exemplaren aus Bohmen, Russisch-Polen und der

Schweiz.

2. Sehr háufig finden sich Bliiten mit nur zwei seitlichen

Sepalen; nicht selten zeigen alle Seitenbliiten zahlreicher In-

dividuen von demselben Standorte ausschliesslich diese Aus-

bildung des Kelches.

3. Nicht gerade selten beobachtete ich 3 oder ein einziges

Kelchblatt; im ers,teren Falle war es neben den zwei seitlichen

da& der Achse zugekehrte, im zweiten Falle nur das letzter-

wahnte.

4. Seltener fand ich die allein vorhandenen zwei seit-

lichen Kelchblátter von der Bliite einige bis mehrere mm an

den Bliitenstiel »herabgeriickt« und in der Porm von typi-

schen gegenstándigen Prophylla («, i^) entwickelt; die Bliite

war in solchem Falle also asepal.

5. In einzelnen (seltenen) Extremfállen sah ich untetrste

Seitenbliiten, die tetramer und vollig asepal waren, aber stark

^^(^Klán^erte, bis iiber 3 cm lange Bliitenstiele aufwiesen, wel-

fíl^e ílJ^MÍííWíiÁii der Mitte zwei gegenstándige Vorblátter tru-

S^Hir JHftí ^firM ?í#^Mf^ f^r ein herabgerúcktes Sepalenpaar
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6. Nur eine Bliite fand ioh, die ein einziges, von den Pe-

talen in kleiner aber deíuitliciher Entferiiuiig am Bliitensitiele

inseriertes »Kelchblatt« aufwies.

7. Mitunter (aber im ganzen nur spárlicih) beobacMete

ieh gánzlicli asepale Bliiten, deren Stiele auch keine Vorblátter

imgen.

8. An einer Bliite waren 3 Sepalen entwickelt (wie unter

3.) , dieselben jedoch von der Bliite etwas entfernt und spiralig

zerstreut.

9. An einer anderen Bliite waren 3 Sepalen in gieicher

Weise entwickelt, das vierte dicht zAviscken den Petalen in-

seriert.

10. In vereinzeltien Fállen beobachtete ich in den Aoliseln

der sogenannten herabgeriickten Sepalen rudimentáre Bliiten-

knospen; in einem von diesen Fállen gelang es mir festzn-

stellen, dass es sich um eine gánzlich asepale, sonst aber regel-

raássige tetramere Bliite handelte.

11. Als Seltenheit fand ioh einzielne trimere Seitenbliiten,

die 6 Stanbblátter, aber nur 2 »Sepalen« hatten, was ebenfalls

darauf hindeutet, dass die »Sepalien« als Vorblátter aufzu-

assen sind.

12. Ausserdem sei noch bemerkt, dass die Sepalen in

ilirer Lange, Grosse und Breite starken Variationen unterlie-

gen. Mitunter scheint es, als ob eine kurzbisepale und eine

langbisepale Varietát vorliege, doch lásist sich an einem gros-

seren Materiále leicht fe,ststellen, dass auf Grund dieser Va-

riationen keine nennenswerten systematischen Abánderungen
unterschieden werden konnen. Sehr auffallend sind Formen
init 2 langen, bogig abstehenden und schmalen Sepalen, die

gewohnlich die Tendenz áussern, mehr oder weniger auf den

Bliitenstiel herabzuriioken.

B. Gipfelbliiten.

Die in der Eegel pentameren Gipfelbliiten verhalten

sich, was den Kelch anbelangt, wesentlich verschieden von den

Seitenbliiten, indem ihre sogenannten Sepalen oft allmáhlich

in Hochblátter (Stiitzbrakteen) iibergehen. Schon Eichler
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beschreibt 1. c. solche Fáll, von denen man sich durch Unter-

stihung mehrere terminaler Bliiten leicM iiberzeuigen kánn.

Hier iist die Grenze zwischen den Hochbláttern nnd den Se-

palen háufig undeutlich nnd dies nm 00 mekr, als die Sepalen

(alle oder deren Teil) spiralig angeordnet zu sedn pflegen

;

allerdings komimen auch solche Bliiten vor, die fiinf mit den

Petalen normál abweohselnde scheinbare Sepalen anfweisen.

In der Mehrzahl der Fálle kann hier aber von einean wahren
Kelche keine Rede sein. Die untersten Sepalen tragen mit-

unter in ihren Achsieln Bliitenknospen und Eichler ist daher

geneigt sie bei einer ll^eberzahl der Kelchblátter als Hoch-

blátter mil rndimentárer Bliitenbildung aufzufassen. Dem-
gegeniiber sei jedoch hemerkt, dass ich auch eine sonst penta-

mere Gipfelbliite mit nur 4 spiralig angeordneten, vonein-

ander entfernten Sepalen beol:)achtete, von denen das unterste

eine Bliitenknospe trug und eine andere mit 5 spiralig zer-

streuten Sepalen, von denen sogar 3 in ihren Winkeln Kno-
spen hatten, Konsekvent miisste Eichler die erstere Bliite als

trisepal, die letztere sogar als bisepal erkiáren und gleichfalls

miisste er aus der Žahl der Sepalen jene Kelchblátter der

Seitenbliiten ausschliesisen, die in ihren Achseln Bliitenkno-

spen tragen.

Alle diese Bieispiele scheinen mir zur Geniige zu bewei-

sen, dass es sich bei M. hypopitys um keinen echten Kelch

handelt; die sogenannten Sepalen halte ich in Uebereinstim-

niung mit Baillon fiir Braktieolen oder Prophylla, die aller-

dings einige Eigentumliohkeiten aufweisen, indem ihnen eine

deutlicli progressive Tendenz Kelchblátter nachzuahmen inne-

liegt. An den Seitenbliiten sind sie sowohl von den Hoch-
bláttern als auch von den Petalen soharf differenziert; an den

Gipelbliiten findet nlan indessen allmáhliche Uebergánge in

die Hochblátter. Wie Irmisch sehr zutreffend bemerkt, sind

beim Fichtenspargel die Kelchblátter, Brakteen und Yorblát-

ter untereinander wenig differenziert, was auch Eichler zu-

gibt, der sich aber dabei zu bewiedsen bemiiht, dass Monotropa
eclite Sepalen besitze, welche umgekehrt in einigen Extirem-

fíillen die Prophylla nachahmen. Dass diese Ansicht nicht ge-

rechtfertigt ist, scheinen mir besoriders folgende Umistánde
klar zu beweisen:
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1. Die Uiiregeknássigkeit, was die Žahl und Stellung^

der »Sepaleii« anbelangt.

2. Das háufige Herabríioken derselben auf die Blúteri-

stielé, und auch in uormalen Fállen ihre Einfiigung dicht

uTiterhalb der Bliite.

3. Das eventuelle gánzliohe Fehlen derselben.

4. Der Urostand, dasis sie in ihren Acliseln Bliienkno-

spen oder sogar auch entwickelte, meisit asepale Bliiten tra-

gen konnen.

5. Die Uebergánge derselben in die Brakteen an der Ter-

rninalblúte.

Alle diese Umstánde weisen auf Vorblátter hin, nicht

aber auf Sepalen; es ist daher M. hypopitys eigentlich asepal

und inír mit einem scheinbaren Kelehe versehen. Im Wesen
sind ja Hoch-, Vor- und Kelchblátter als Phyllome morpho-

logisch gleichwertig, doch jede dieser Kategorien ist durch

geAvisse Eigenschaften charakterisiert, die bei der Mehrzahl

der Pflanzen deutlich ausgeprágt sind. Allerdings kommen
auch Uel^ergánge zwischen Hoch- und Vorbláttern, wie auch

zwischen letzteren und den Sepalen vor. Velenovský hat in

seiner A^ergieichenden Morphologie (Bd. III. p. 884—885,

1910) niehrere sehr lehrreiche Beispiele solcher Uebergánge
beschrieben, die aber von Monotropa dadurch abweichen, dass

es sich dort um Uebergánge in deutliche Kelchblátter han-

delt, wáhrend in unserem Falle enitweder nur die die Sepalen

nachahmenden Vorblátter oder nur deutliche Vorblátter, nie

aber beide zusaimmen auftreten. Schon ihre Žahl veranlasst

uns, dáeselben entweder als Keloh oder als Prophylla aufzu-

fassen, beides gleichzeitig konnen sie nicht sein.

6. Der Vergleich mit der amerikanisch-asiatischen

M. uniflora bekráftigt diese Ansicht, denn bei dieser konstant

einbliitigen Art findet sich kein deutlicher Kelch entwickelt,

sondern nur Brakteen, deren oberste als Vorblátter bezeichnet

Averden konnen, obwohl sie von den Schuppenbláttern kaum
merklich differenziert sind. Dieses Verhalten der Vorblátter

bei den Terminalbliiten wurde von Velenovský (1. c. p. 885

bis 886) ebenfalls als fiir solche Fálle typisch bezeichnet.

Die obersten Brakteen von M. uniflora, welche als Vor-

blátter angesehen werden konnen, sind stets spiralig angeord-
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jiet unci ungleich hoch inseriert und bild^oi eine Art von áus-

serst primitíver Hiille, die jedoch keineswegs als Kelch erklárt

werden kann. Viele Autoren sprechen daher dieser Art den

Kelch iiberhaupt ab, andere (vrgl. oben, auch Robinson and
V.RNALD, Gray's New Manuál, 7. ed. p. 629, 1908) bezeichnen

-diese Vorblátter als »calyx of 2—4 irregular scales or bracts.«

C. B. Olarke sagi jedoch in Hook. f. Fl. Brit. Ind. III. ]). 476

(1882) »isepals 4, resembling scales« und Drude (in Engl.-

Prantl. Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 10, 1891) spricht von den

in Keleli iibergehenden Schuppenbláttern, u. s. w.

Bei allen Exemplaren der M. uniflora, die ich in

heissem Wasser aufgequollen untersuchte, konnte von
einem Kelche keine Redesein. Es sind hier ein-

fach die am Stengel schiitteren Schuppenblátter unter der

einzigen Endbliite zahlreicher und genáheírt, dabei aber deu-
lich spiralig zerstreut, an Žahl unbestándig (meist ungefáhr
4—6) und auch sonst durchaus nicht verschieden; erst das

oberste pflegt auffallend kleiner, von den iibrigen etwas mehr
entfernt und der Bliite angedrúckt zu sein. Mit vollem Recht

haben daher viele áltere Autoren die M. uniflora als kelch-
1 o s bezeichnet und dieses Merkmal auch in die Gattungs-

diagnose von Monotropa (im Gegensatze zu Hypopitys) auf-

genommen. Der Unterschied ist jedoch in dieser Hinsicht kein

durchgreifender, da auch Hypopitys keinen wahren Kelch

besitzt.

7. Sehr wichtig ist ferner der Vergleich mit der ver-

^'^andten Gattung Allotropa, welche von einigen Autoren (cf.

AsA Gray, Bentham und Hooker, Drude etc.) als apetal,

von anderen (cf. z. B. Baillon) aber als asepal angegeben

Avird.*) Jedenfalls sind alle Autoren darin einig, dass diese

monotypische kalifornische Gattung eine einfache Bliitenhiille

besitzt. Piir die morphologische Deutung des Monotropa-

Kelehes ist von áusserster Wichtigkeit, dass diese náchste

'deutlioh asepale Gattung, deren kleine kurzgestielte Bliiten

*) H. Andres sag-t von Allotropa in Verhandl. Naturhist.

Ver. preu&s. Rheinl. n. Westf. 66. Jahrg. p. 138 (1909), dass sie eine

einfache K o r o 11 e besitze. Spáter (Verhandl. Bot. Ver. Brandenb.
LVI. p. 57, 1914) neig-te er znr Ansicht, dass die einfache Bliiten-

liiille von Allotropa dnrch Abort des Petalenkreises entstanden sei.
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in eiwe reielie, verlángerte Tríiube angeordnet sind, auf den

Bliitejisítielen zwei Vorblátter trágt,

TJebrigens scheint audh. die Mehrzahl der anderen Mono-

iropoiden-Gaittungen asepal zu &ein, reap. ihr Kelch. ist durch

Vorblátter gebildet. So ist es die von Hooker f. aufgestellte,

im Himalaya enclemische Gaittung Cheilofheca, deren Kelch

^^on Hooker selbsit als »seípala. v. braoteolae 3—4« bezeichnet

wird; Baillon spricht jedech von den trimeren Blúten dieser

Oattnng alsi »flores 3, 4-bracteolati«, Drude hingegen sagt

1. c. p. 11 »Kelch und Blumenblátter gleichzáhlig drei.« Bei

der Gattnng Neivherrya sind angeblich zwei brakteenartige

Sepalen vorhanden, wáhrend die Krone 4—5 lappig ist und
auch bei Pleuricospora ist die Žahl der angeblichen »Sepalen«

nicht konstant.

8. Die Sepalen von Monotropa siná in unserem Sinne

als der BHite oft angedriickte, daher emporgeschobene Vor-

blátter zu betrachten; eine ansgesprochene Tendenz zum Em-
porheben der Stiitzbrakteen auf die Bliitenstieie ist beim

Fichtenspargel allgemein bekannt, was die Richtigkeit nnserer

Au šicht nur bekráftigt.

Es ist daher nicht begrundet, wenn sich Eichler, indem

er fiir die Keichnatur der fraglichen Bláttchen eintritt, auf

die »náchstverwandten« Monotropaceen-Gattungen Ptero-

spora und Schtveinitzia beruft, welch beide von Monotropa

ausser anderem durch die deutlich gamopetale Blumen-
k:rone abweichen; dáe erstere Gattung ist iiberhaupt mit den

eigentlichen Monotropoideen nur entfernt verwandt, indem

sie Anklánge an die eigentlichen Ericaceen aufweist. Die

náehstverwandte Form des Pichtenspargels ist selbistredend

die M. uniflora und dieser schenkt Eichler leider nicht die

geringste Beachtung.

Uebergánge zwischen den mehrzáhligen Vorbláttern

und den eigentlichen Sepalen sind im Pflanzenreiche zwar

selten, kommen aber dennoch in verschiedenen Verwandt-
schaftskreisen vor; ich verweise diesbeziiglich auf Velenov-
SKÝ's Vergleichende Morphologie Bd. III. p. 884—885 (1910)

.

Alle diese Fálle weichen jedoch von Monotropa wesentlich

darin ab, dass bei ihnen sowohl die Vor- als auch die Kelch-

T^latter entwickelt sind, wáhrend in den von uns erwáhnten
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Fallen n u r die Vorblátter vorhanden sind iind falls sie in

Form von Sepalen ausgebildet sind, durch kein anderes Blatt-

glied ersetzt werden. Bei den zu E r i c a 1 e s gehorigen Dia-

pensiaceae schildert Velenovský (1. c.) diese Verháltnisise-

folgenderweise: »Diapensia lapponica L. hat unterhalb des

Kelchs o Vorblátter, welche in Gestalt und Stellwng allmáhlich

in den Kelch iibergehen. Das nnterstie ist ein wenig auf den

Bliitensitiel hingeriickt. Bei der verwandten Shortia galad-

folia Gray, welohe a,mi Ende ihres Schaftes nur eine einzige

Bliite trágt, steigen sogar die 4 kelcliáhnlichen Vorblátter auf

den Schaft lierab.« Bei einigen Gattungen ist sogar die For-

nriation der Laiib-, Hoch- (resp. Vor-) und Kelchblátter nicht

scharf getrennt, wie ich dies z. B. bei Paeonia (Ein Beitrag

zur Morphologie des Dikotylenblattes in Bullet. Internát.

Aead. Se. Bohéme, 1911 p. 8—9) beschrieben hábe. Wie schon

bemerkt, sind jedoch diese Fálle von Monotropa wesentlich

verschieden.

c) Der Bltitenstand und die Bliitenteile mít Ausnahme
des Kelches.

Konstant einbliitig ist M. uniflora und auoh bei Cheilo-

theca und Wirtgenia werden die Zweige als einbliitig angege-

ben. Bei Monotropa, Subgen. Hypopitys findet sich edne

Traube mit stets entwickelter Gipfelbliite; Sarcodes hingegen

ist durch eine áhrenformige, unbeschránkte Traube (ohne

Gipfelbliite) charakterisiert und steht somit ziemlich isoliert

da.*) Bei Monotropsis, Allotropa und Pleuricospora sind dde

Bliiten in Aehren angeordnet; bei Hemitomes in ein Kopf-

chen zusammengedrángt.

Die Bliitentraube des Fichtenspargels ist in erster Ltaie

durch die stets vorhandene, in der Regel pentamere und zuerst

aufbliihende Gipfelbliite charakterisiert; sie ist initunter sehr

verlángert und vielbliitig, kann aber auch auf wenige oder

nur auf die Endbliite reduziert werden, was bei der Varietát

*) Vrgl. Oliver in Annals of Botany IV. 315 (1890). H. An-
DRES sagt dag-eg-en (Verhandl. Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u.

Westf. 66. Jahrg. p. 137 (1909) iiber die Monotropoideen: »der Spross-

wird stets durch eine Endblute abgeschlossen.«
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Mrsuta nur sehi' selten, bei der var. glabra liáufiger vor-

kommt, wáhrend dasselbe Merkmal fiir die Untergattung

Eumonotropa als konstant zu betrachten ist.

Die Seitenbliiten desi Fichtenspargels sind fast konstant

tetramer; nur als seltene Abnormitát fand ich einzelne tri-

niere Bliiten; nur bei einer amerikanischen Varietát der

31. Hypopitys, die unter dem Namen M. fimbriata Eastw.

bekannt ist, sind die Bliiten konstant trimer. Hier ist alsO' die

YemiindeiTing der Bliitenglieder zum stándigen Merkmal ge-

"vvorden, ebenso wie bei den Gattungen Cheilotheca und Wirt-

genia, die — insoweit bekannt — konstant trimere Bliiten anf-

weisen.

Die in der Jugend stets iiberhángende und meist dicht-

bliitige Traube rielitet sicli ziur FrucMzeit auf, verlángert sich

und wird dementsprechend auch lockerer. H. Schacht (Beitr.

zur Anat, u. Physiol. p, 59, 1854) gibt eine interesisante Er-

klárung fiir die Krúmmung der Bliitentraube : »Die Kriim-

mung der Bliithenáhre vor dem Hervorbrechen aus dem Bo-

den scheint von dem Grade der Tiefei, in weloher die Wurzel
des Fichtenspargels liegt, und demnach von der Lange des

Bluthenschaftes abhángig Aind in dem Unvermogen der Pflan-

ze, die Bllithen iiber die Erde zur Ausbildung zu bringen,

ihre Erklárung zu finden. Bei einera sehr kurzen Bliitihen-

schaft ist deshalb die Kriimmung stárker als bei einem lán-

geren, bei dem sie unter Umstánden gánzlich untierbleibt.«

Die Bliiten des Fichtenspargels stehen stets in der

Achsel von grossen Stútzbrakteen, doch geschieht es nicht

gerade selten, dass sich tliese Braktee bei den oberen Bliiten

nach und nach auf den Bliitenstiel verschiebt, bis sie endlich

dicht unter der Bliite steht; in solchen Fállen pflegt dann das

Tordere, der emporgeschobenen Braktee zugewandte Vorblatt

(»Sepalum«) zu fehlen.

Solche Trauben mít allmáhlich auf die Bliitenstiele ho-

her und hoher emporriickenden Stiitzbrakteen wurden wieder-

holt beschrieben. So erwáhnt sie z. B. H. Schacht, indem er

I c. p. 60 sagt: »Das Deckblatt wird bisweilen, so naimentlich

im oberen Theil der Bliithenáhre durch Verlángerung des

Bliithenstieles von der Spindel entfernt«; auch elakovský
(Prodr. Fl. Bohmen, IV. Teil (Nachtr.) p, 847, 1881) fiihrt

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



g2 !• Di- K. Domin:

eine Form »niit hoch auf die lángeren Blúthenstiele verscho-

benen Bra,kleen« an und Velenovský (Vergleich. MorphoL
II. p. 607 fig. 384, 1897) bringt auoh ein Schéma einer solchen

Inflorescenz von M. hypopitys. — H. Andres (Verhandl,

Naturhist. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf. 66. Jahrg. p. 102,

1909) bemerkt, dass sich die Brakteen bei den unteren Blúten

des Fichten-spargels immer auf den Bliitenstiel verchieben;

dies ist wohl nur verschrieben und soli o b e r e n heissen, doch

auch dann kann ich dieser Ansicht nicht beipflichten, da ich

wiederholt nnd in grosser Žahl Exempláre mit iiberhaupt

nicht emporgeschobenen Brakteen gesehen hábe.

Die Bliitenstiele variieren anffallend in der Lange: oft

sind die Bliiten knrzgestielt, selten fast vollkommen sitzend,

mitunter aber verlángern sich die Bliitenstiele derart, dass

sie den Bliiten an Lange gleicheii oder diese noch bedeutend

libertreffen.*)

Viel auffallender sind jedoch solohe Formen, bei denen

die nnteren Bliitenstiele zu etliehen cw verlángert erscheinen^

mehrere spiralig zersitrente Schtippenblátter tragen und ent-

weder einbliitig isind, was háufig, oder 2—Sbliitig, was selten

der Fall ist.**) elakovský (Prodr. Fl. Bohmen p. 385, 1871)

erwáhnt ein derart ausgebildetes Exemplár aus Bohmen fol-

genderweise; »Eine iiber 1' hohe Form hatte verlángerte un-

tere Bliithenstiele, mit 3—4 Vorbláttchen unter der Bluthe.«

In der Tat messen die unteren Bliitenstiele bis 7 cm und tra-

gen normále Blattschuppen.

Auch von Peil (Einige auffallende Formen, Scbrift.

Phys. Oekon. Ges. Konigsberg XXVI. p. 8, 1885, nach Penztg
Pflanzen-Teratol. II. p. 120, 1894) wurden auffallende Exem-
pláre gesehen, bei denen die untersten Bliitenstiele sehr stark

verlángert und mit mehreren Schuppenblattern versehen wa-
ren, so dass der Bliitenstand fast eine Trugdolde bildete,

H. Andres (in Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf.

*) Bei der Varietát lanuginosa pfLegen die Bliitenstiele in der
Kegel (aber nicht immer!) verlángert zu sein nnd man findet auch
bei mehreren Autoren, welche diese Abart als Spezies ansehen, in

der Diagnose der Art »pedicellis floe duplci triplové longioribus,«
**) Vrgl. die f. ramosa in der systematischen Aufzáhlung

der Varietáten und Formen!
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66. Jahrg. p. 102, 1909) sagt ebenfalls: »Em robustes Exem-
plár meines Herbars zeigt bedeuteiid verlángerte untere Bili-

tenstielchen mit vielen Brakteeii.«

Was die Ausbildung der Blumeiikrone anbelangt, so

hábe icli einige selir interessante Abnormitáten an den Gipfel-

bliiten der Varietát hirsiita beobachtet. Der gewiss merkwtir-

digste Fall ist wohl der, in welchem die íiinf an ihrer Basis

sackartig gespornten Petalen mitereinander bis auf sehr kurze

Lappen in eine sympetaie Krone vereinigt waren; bei einer

anderen Gipfelbiiite fand icli zwei untereinander tangential

verwachsene Petalen, Es sind dies unstreitig progressive Ab-
normitáten, die gleichzeitig die Entstehung der sympetalen

Monotropaceengattungen klarlegen. Ahnlicbe Fálle (von

Penzig nicht erwáhnt!) schildert auch Herm. Schacht (1. c.

p. 50) : »Háufig sind zwei Blumenblátter nicht, oder nur an

ihrer Spitze getrennt; daher finden sich bei der viergliedrigen

Blume nicht selten scheinbar nur zwei Blumenblátter, vieren

entsprechend, oder drei Blumenblátter, wovon das eine, d!op-

pelt so breit als die anderen, den Werth zweier Blátter be-

sitzt; oder endlich bei der fiinfgliedrigen Bliithe drei ge-

trennte Blumenblátter, wo demnach zwei und zwei nicht voll-

stándig getrennt wurden und nur das Dritte, halb so breit als

die beiden anderen, als einfaches Blatt erscheint. Alle dáese

Fálle finden sich bisweilen an derselben Aehre beisammen,<c

Eine andere vollkommen choripetale pentamere Gipfel-

biiite fand ich dadurch interessant, dass sie nur zwei an der

Basis gespornte Petalen besass, wáhrend die iibrigen 3 flach

und daher den Vorbláttern áhnlicher ausgebildet waren. Die

Bliite hatte dabei SVorblátter (»Sepalen«), von welchen 3 von

der Krone und untereinander deutlich entfernt und spiralig

zerstreut, die úbrigen 2 dicht unter den Petalen eingefúgt

waren.

H. Wydler (in Flora N. R. XYTII. 617, 1860) beschreibt

sonst normál tetramere Seitenbliiten von M. hypopitys, die

5, 6 oder selbst 7 Fruchtfácher von ungleicher Grosse besas-

sen. Dies scheint ihm durch nachtrágliche Fácherung der

i

einen oder der anderen Ovarhohle mittels einer Šcheidewand

erklárlich zu sein, was wohl auch die natlirlichsiteLosung ist.

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



64 I. Dr. K. Domiii:
, , ,

F. CoLLiNs (in Botan. Gazette 1886 p. 43) beschreibt ab-

normale Bliiten von M. uniflora, die eine mit 6 Petalen, 13

Stanbbláttern und G Karpelleii, clie andere mit 7 Petalen, 12

Staubbláttern und ebenfalls G Karpellen. Eine Erklárung

dieser Unregelmássigkeit wird abe nicht gegeben.

Eiiien sehr seltenen, scheinbar fiir die Kelchnatur der i

fraglichen Bláttchen sprechenden Fall, beobachtete ich an '

einem, aus den Píbramer Kieferwáldern stammenden Indi-

viduum des Fichtenspargels ; es war dies die Varietát hirsuta

f . microcarpa und z.ugleich auch f . ramosa, indeon ihre unte- i

rpn Bliitenstiele zwar einbliitig aber mehrere cm lang waren; *

der , dritte ungefáhr 3 cm lange Bliitenstiel trug eine normál

tetramere, mit 4 der Krone genáherten »Sepalen« ausgeriistete

Bliite und etwa in der Mitte zwei seitliche, gegenstándige Vor-

blátter, so dass es auf den ersten Blick ausgesehlossen schien,

hier die Sepalen als Vorblátter auffassen zu konnen, In der I

Tat verhielt es sich aber anders; in der ganzen reichbliitigen

Traube waren alle Seitenbliiten »quadrisepal«, der unterste

Bliitenstiel jedoch war iiber 5 cm lang und trug 3 deutlich

spiralig" zerstreute Schuppenblátter ; der zweite war nicht

ganz 4 cf)i lang und trug zwei genáherte, aber nicht genau

gegenstándige Schuppen, die bei der oben erwáhniten 3. Bliite

die Form von Vorbláttern annahmen, bei der vierten und
allen iibrigen mittellang gestielten vollig verschwanden ; nur

an eiuer der obersten schon kurzgestielten Bliiten waren
scheinbar 2 Vorblátter wieder vorhanden, doch liess sich so-

fort erkennen, dasis es nur ein etwas herabgeriicktes »Sepalen-

paar« war (dieses Bláttchenpaar nicht gerechnet war die

Bliite »bisepal«)

,

III. Biologie des Fichtenspargels.

Ueber die Ernáhrungsweise der M. hypopitys konnten

sich die Autoren seit jeher nicht einigen. Die meisten hielten

diesen merkwiirdigen chlorophyllfreien Humusbewohner fiir

einen Schmarotzer, welcher seine Nahrung direkt aus den

Baumwurzeln (speziell der Kiefer oder Buche) bezieht, was
j auch eine oberfláchliche Untersuchung zu beweisen scheint,
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da das »Wurzelsystem« (d. li. das Prokaulom) voii Mono-
tropa oft in inniger Verflechtung mit den Wíirzelcheri de
Waldbánme, besonders der Kiefer oder Buche, lebt. Einige

áltere Autoren neigten sieh jedoch einer anderen Aiisicht zu

1111d hielten den Fichtenspargel fiir eine nicht schraarotzende,

sonderu mittelst ihrer Wiirzel sicli selbstándig (saprophy-

tiseli) eniákrende Pflanze. Schon Smith (English Flora II.

p. 250, 1824) hat diese Vermutung aiisgesprochen, indem er

sagt: »Eoot fibrous, mueh branehed, and somewhat creeping,

growing among dead leaves, or in a half-decayed vegetable

niínild; biit I could nevr find it triily parasitical, any more
than Mr. Graves; though the uniform pallid hiie of the plant

indicates it to be so.« Wallroth (Schedulae Criticae p. 195

—

196, 1822) bezweifelt den Parasitismiis nnd vergleiclit die

Wnzel des Fichtenspargels mit den Pilzmyeelien, indem er

sagt: »Eadix, qiiam Smithius el. parasiticam, squamosam et

e fibris tenuissimis compositam in M. Hypopity indicat, in

M. hyjoophegea nostra longe aliena est et mihi forsan contigit,

veram ejus náturám primum indicasise. Monotropas Germaniae

indigeuas in arboriim variarnm, Pinuiím v. c. Qiiercnum, Fa-

gorum, Popnlornm radicibns parasitari, omneš perhibent

auetores. Equidem dubito. Aliam enim náturám radiois fa-

brica perquam singiilkris et vix cum alia quapiam conferenda

nec incongruenter cum Fungorum matrice comparanda et

crescendi locus ostendere videntur.«

Bertoloni (Flora Italica lY. p. 425, 1839) liált den

Fichtenspargel flir ausgesproclien nicht sclimarotzeiid, indem

er 8agt: »Possideo exemplár e Surrey Angiiae ab Woodsio
cum radice ramosissima, tenuij effusa, quae facile demonstrat,

hanc plantam non esse parasiticam.« Aehnlich haben^sicli

Mertens und Koch (in Rohl. Deutschl. Fl. III. p. 91, 1831),

Sciílechtendal-Hallier (Fl. von Deutschl., 5. Aufl. XX.
p. i;^, 1885) u. a. geáussert; W. Hooker (Exotic Flora PÍ. 85)

bestreitet den Parasitismus von ilf. umflora.

Dagegen haben die meisten Autoren (Lamarck, Wim-
MER und Grabowski, Grenier und Godron, Deslongchamps,
Baillon etc. etc.) den Fichtenspargel flir einen Parasiten er-

Mart, ja einige sogar in der neuasten Zeit, so sagen z. B. Fiori

und Béguinot in^>Flora Anal. ltalia« II. p. 297 (1900—02):
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»Parassita sulle adii degii alberi nei boschi dalla reg". sub-

moiit. alla mont. nell' It. super, e centr., Camp. e Cal.«

G. RouY in Eoiiy et Foucaiid Floe de France IV. p. S

(1897) sag1; von der ganzen Unterfamilie der Monotropoideen

:

»Plantes
,
parasites, sinon toujoiu's sar les racines méme

des arbres, au moins sur le détritus des feuilles.«

Eine sonderbare, wahrscheinlicli auf Drudes ofters zi-

tierte Abhandlung basierende Ausicht áusserte Julius Wies-

NER (Elem. Wissenscli. Botau. II. p. 291, 1884), welcher den

Fichtenspargel in Buchenwaldem als Schmarotzer, in Nadel-

wáldern jedoch als Humusbewohner bezeichnet.

Bereits F. Unger (Beitráge zur Kenntniss der parasiti-

schen Pflanzen, 1840) liat nacligewiesen, dass der Fichten-

spargel in keinerlei organischer Verbindung mit den Baum-
wurzeln lebe; er nimmt jedoch eine Saftverbindnng. I^eider

Pflanzen dui'ch innige Beriihrnng an und stellt Monotropa
in seine 7. Klasse der Parasiten, da ungeachtet der eben an-

gefiihrten Tatsache die Erfahrung lehrt, dass der Fichten-

spargel gleichzeitig mit den Wurzeln der betreffenden Báume
abstirbt.

Aber schon H. Schacht (Beitr. zur Anat. u. Physiol.

Gew. p. 55, 1854) verneint diese Saftverbindung und sagt

(p. 56) : »Eine direkte Ernáhrung des Fichtenspargel s durch

die Kieferwnrzeln ist demnach nicht denkbar; eine indirekte

Ernáhrung, d, h. eine Verwerthung der Zersetzungsprodukte

der Faserwurzeln der Kiefer durch den Fichtenspargel ge-

winnt dagegen gTOvsse Wahrscheinlichkeit.« Schacht hált

die Monotropa fiir nicht schmarotzend; nach ihm náhrt sie

sich ziini Teil von den Yerwesungsprodukten bestimmtei-

Pflanzen nud ist deshalb in ihrem Vorfcommen an gewisse

Standorte gebunden.

Nach G. A. Chatin (Anatomie comparée des végétaux.

Plantes aquatices et parasites, 1856—65), welcher als erster

die Keimnng der Monofro'pa-^c\m.en beschrieb, ist die junge

Pflaiize (das Prokaulom) durch ihren basalen Teil ein mit

Wurzelhaustorien ausgerusteter Parasit an Baumwurzeln, und
biJdet am Ende Knospen, die sich dann weiter entwickeln,

w;ihi-end die Basalpartie, diii-ch die die Pflanze mit ihrem

Wirt znsammenhángt, spáter abstirbt^ so dass sich dann die
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entwiekelte Pflanze ausseMieslich aiis clem Humus, modern-
den Laub etc. ernáhrt, also ein Saprophyt ist.

O. Drude (Die Biol. von Monotropa Hypopitys L. uiid

Neottia Nidus avis L. p. 45 [1873] sowie in Encycl. d. "Natur-

wiss. I. Abth. 13. Lief. p. 604, 1881) gibt flir die Varietát

(jíahra an, dass gerade umgekehrt die junge Pflanze sapro-

phytisch, die erwachsene jedoch parasitisch lebe. Er b-
žciohnt daher die M. glahra als eineu Sehmarotzer, welclier

mit seinen Eadizellen in die Wurzel der Kiefer und Bnchen
eindriugt und von da seine Nalu-ung bezieht. Drude Iiat

diese Radizellen besonders bei der auf der Kiefer schma-

roízenden Form eingehend beselii'ieben und abgebiklet (1. c.

tali. lY. fig. 16), doeh sehon Kamienski (Les org. vég. du

M<inotropa Hypopitys L. p. 30, 1882) betont, dass eine solche

Vei*bindung keinesfalls existiere und vermutet in den Anga-
ben Drudes einen Beobachtungsfehler ; er weist ferner dar-

auf liin, dass solche abnormale, durch einen Pilz infizierte

Banmwurzeln, wie sie Drude beschreibt, schon wiederholt be-

sehrieben wurden. Auch Olivers Beobachtungen (in Annals

of ]5otany 1. c. j). 313) stinunen mit denen Kamienskis voll-

kommen iiberein. Uebrigens hat Drude selbst spáter (in

Engl.-P]-antl Xat. Pflanzenfam. lY. 1. p. 4, 1891) zugegelien,

díiss sicli die von ihm gefundene seltene Wurzelverbindung

der erwaehsenen Pflanze mit Pichtenwurzeln (!?) anf De-

formierung der letzteren durch den gleichen Wurzelpilz zu-

ruckfiihren lásst.

Heute weiss man, dass es sich bei Monotropa und wohl

auch bei den anderen Monotropoideen-Gattungen um eine

M> korrhizensymbiose handelt, welche an Parasitismus grenzt.

M. hypopitys ist dementsprechend eine Mykorrhizapflanze,

welche sich von ihrem Pilz ernáhren lasst; ob dieser Pilz an

und fiir sich saprophytisch lebt oder ob er vielleicht auf ge-

wissen Baumwurzeln schmarotzt, ist l3Ísher mit Sicherheit

iiicht entschieden worden; ebensowenig gelang es diesen My-
koi-rhizenpilz naher zu bestimmen.

Dieses merkwiirdige Symbioseverháltnis wurde beson-

ders von Drude (1873), Kamienski (1882), Frank (1885),

Oliver (189<»), Sarauw (1893), Mac Dougal (1899), Mac
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DouGAL unci Lloyd (1900), Fraysse (1907), Peklo (1908) u.

a. eingehend studiert, doch sind die genannten Antoren iiber

dasselbe nicht ganz einig. Interessant ist es, dass schon m den

lOger eTahren des letzten Jahrhundertes in England eine Dis-

kussion iiber diesen Pilz bestand, vcm der uns Oliver (1. c.

-p. 312) folgenderweise unterrichtet: »In the years 1841—

2

a lively discnssion was running in the pages of the now
defunct »Phytologist«. Ed. Lees (p. 97) speaks of »a hirsii-

ture that appears like a byssokl fiinguis« on the roots of

Monotropa. This »hirsnture« he considered to be a portion

of the Monotropa plant, which he regarded as a parasite. Wm.
WiLsoN (1. c, p. 148) failed to discover any parasitic attaxíh-

ments, and considered the »byssoid gTOwth« as certainly no

part of the ijlant. A little later (1. c, p. 297) we find Ed.

Newmann speaking of the »byssoid growth« as an essential

part of the plant, thns aggreeing with Lees in that point. He
differs from Lees, however, in den^^ing its parasitic hábit.

Finally, T. G. Rylands, in a detailed páper (1. c, p. 431),

ends the discussion. His paj)er is ilhistrated with a number
of woodcnts. The »byssoid snbstance«, he says, »is really

fnngoid, and perfornis no essential fnnction in the eoonomy
of Monotropa.« He detected three types of Fungi — Sepe-

doniiim, Epiphagos, and Zygodesmos, the last characterised

l)y buckle (genicnlated) h\q3hae«.

A US den Arbeiten der oben genannten Forscher geht

klar liervor, dass Monotropa (wenigstens die entwiekelte

Pflanze) auf den Baumwurzeln nicht schmarotzt und dass

sje- auch keinerlei Haustorien entsendet. Nach Fraysse, wel-

cher ebenfalls das Vorhandensein von Haustorien verneint,

sollen aber die Kieferwúrzelchen an jenen Stellen, wo sie

sich an diejenigen von Monotropa eng anschmiegen, stárke-

fi-ei sein, da die Stárke hier gelost und von Monotropa absor-

l)iert worden sein soli; ob dies in der Tat der Fall ist, miissen

jioch weitere Beobachtungen lehren.

E))eiisowenig sind wir in Ermangelung einer genauen
I\enntnÍR der Keimung und Keimungsgeschichte der Mono-
tro]}a-^mneTi iiber das Verhalten des jungen Prokaulomes, das

nach Chatin parasitisch sein soli, unterrichtet. Auch Vele-
xovsKÝ (Vergl. Morphol. II. p. 367, 1907) schliesst die
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Moglichkeit des Parasitismus der jungen Keimpflanze nicht

a US.

Normalerw^ise ist dei" Mykorrliiizenpilz bei Monotropa

stets vorlianden und lunschliesst meist als ein Mantel das

ganze Prokanlom, manchmal ist auch die Wurzelhaube nm-
wachseii, so dass die Pflaníze von dem Humus gánzlicli sepa-

riert erscheint. Kamienski wies bereits darauf hin und folgert

aus diesem Umstande, dass die Pflanze ihre Nahrung niclit

direkt aus dem Boden, sondern ausschliesslich aus dem Pilz-

mycelium schopfen konne und bezeichnet diese Symbiose,

welche nach seiner Ansicht keine antagonistische, sondern

mutualistische ist, folgenderweise (1. c. p. 33—34) : »Nous
sommes donc en presence de deux organismes végétaux: un
coté le Monotropa, de Tautre un champignon, jusqu' a préseiit

indéterminé, qui s'entr'aident en vivant ensemble. Les racines

du Monotropa offrent au champignon une base commode en

hii prétant une surface plus large et un appui plus fot pour

s'étendre et végéter que ne peuvent lui offrir les gTains de

sable ou des brins de terre; car je crois avoir assez démontré

que ce champignon n'est pas un parasite sur le Monotropja.

Le champignon a son tour, pour payer Thospitalité re^ue,

fournit au Monotropa de la nourriture. La conche de son my-
celium remplace Tépiderme et les filaments qui s'en répan-

dent s'étendent dans la terre et servent au Monotropa de poils

radicaux en égard á leurs fonctions physiologiques.«

Kamienski hat iiberdies den Mykorrhizenpilz eingehend

beschrieben und abgebildet. Es ist ihm jedoch nicht gelungen

den Pilz spezifisch zu bestimmen, da er in der Kultur stets

vor Sporenbildnng eingegangen ist. Drude áusserte ohne ná-

heren Beweis die Ansicht, dass es derselbe Pilz sei, welcher

in den Wnrzelzellen einiger Orchideen lebt, was aber Ka-
mienski mit Recht widerlegt und seiner Meinung folgender-

weise Ausdruck leiht (1. c. p. 14) : »J'admettrais plutót, ce-

pendant sans 1'affirmer, que le champignon qui croit sur le

Monotropa est le méme que celui qui vit en parasite sur

1'extréinité des racines des conifres et autres arbres. Ce
champignon déforme les racines et occasionne lenr dichotomie.

J'ai trouvé en effet, parmi les racines du Monotropa, une
grande quantité autres racines trs fines, déformées, appar-
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tenant aux arbres qui croissaient aux alentours; elles étaient

fellement entrelaeées queles myceliiim qui les recouvraient se

toneliaieiit, on poiir mieux dire se eonfondaient.« Weiterhin

teilt Kamienski mit, dass nach seiner (wohl hegriindeteri)

Ansiclit die Deformationen der Kieferwurzeln, wie sie z. B.

Bruchmann und Reess besdireiben, durch Mycelien nicht

eiiies und desselben, sondern mehrerer Pilzarten hervorgeru-

fen werden.

Peklo (Die epiph. Mykorrh. nach neuen Unters. I. M(j-

notropa Hypoiíitys L. in Bull. Intern. Acad.-Sc. Bohéme,

3908) wies darauf hin, dass das »Wurzelg'efleeht« von M.

Ji 1/popitys in einem humosen Substrát konstant niykorrhiza-

fiihrend ist, wáhrend die Mykorrhizenbildung- an Exempla-

ren aus lehmigem Substrát starkin den Hintergrundtrittund

&ogar auch gánzlich fehlen kann. Diese Tatsache ist von gros-

sem Interesse, leider geben uns die Arbeiten Peklo s iiber

diese gánzlich mykorrhizafreie und daher auf eine selbstán-

dige saprophytische Ernáhrungsweise angewiesene Form von

Monotropja keinen weiteren Aufschluss. Es sei al>er hervor-

gehoben, dass diese Wechselljeziehung durchaus keine stán-

dige Eegel bildet, wie es Peklo meint; wenigstens hábe ich

bei einer Form der Varietát hirsuta, die ich in den Kiefer-

wáldern zwischen Píbram und Piín gesammelt hal)e, und
deren Prokaulome tief im lehmigen oder kiesig-lehmigen,

durchaus nicht humosen Boden standen, einen ziemlich

máchtigen Myceliummantel festgestellt.

Auf die Moglichkeit einer mykorrhizafreien Form des

Fichtenspargels hat iibrigens schou Kamienski (1. c. p. 37)

hingewiesen (»Enfin il est possible, quoique le fait n'ait pas

encore été constaté, que le Monotropa puisse vivre auissi

sans le champignon«) , es ware jedocli von gi-osser Wichtig-

keit womoglich zahlreiche Exempláre von verschiedenen (be-

sonders waldlosen!) Standorten auf die Existenz des Pilzes

hin zu untersuLchen.

Bas Pilzmycelium bildet eine ektotrophe Mykorrhiza,,

die auch in ihrem Verhalten zum Prokaulom von Monotropa
von Kamienski (1. c. p. 13) ziemlich eingehend besproehen
wurde; er sagt unter anderem: »Le champignon en questioii

ne se ti;ouve qu' á la siirface de l'épiderme et ne s'introduit
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jamais entre ses celliiles vivant; mais qnelquefois, qnoiquebien

]'arement et rieii que dans les parties les plus agées cle la racine

il péntre entre les eelhiles de l'épiderme qiii se remplit nii
contenii brun (tanniqiie) tout en cessant de vivre. Je ii'ai

iaiiiais remarqiié qiie les filameiits s'eiifongasseiit plus pro-

oiidéiueiit dans le tissu de la racine, comme cela a lien chez

les autres plantes lorsqu'nn champignon vit en para-site sur

ieiirs raeines. Je eonelus de ce fait que le champignon en

qnestion ne tire pas sa nonrritnre dn Monotropa et ne lui est

pas nuisible; mais il se fixe seulement snr ses raeines conune

siir uiie base propre á son développenient.«

Í)ie Hyphen des Mykorrhizapilzes entsenden in junge

cpidermaie Zellen Hanstorien, welche einen Reiz ausiiben und
nach Peklo Náhrstoffe entziehen, clie dann znm Aufbau des

Pilzmantels gebrancht werden. Die Epidermis wird folglich

nickt abgeworfen, wie es bei normalen und nicht geniig infi-

zierten »Wiirzelchen« geschieht, sondern bleibt erhalten und
l)ildet ein Náhrgewebe, in welchem aber zugleich grosse

Gerbstoff-Valvuolen dem Yordringen des Pilzes Grenzen
setz-en.

Mac Dougal stellt sich aber das Verháltnis etwas an-

ders vor; er halt die sogenannten Haustorien fiir Austauseh-

organe zwischen Pilz und Blíitenpflanze, und zwar fiir atro-

phierte Eeproduktionsorgane (»Sporangiolen«), welche den

Stoffwechsel zwischen Pilz und Wurzel derart vermitteln,

dass der Pilz aus dem Humus Náhrstoffe absorbiert und diese

niittels der erwahnten »Sporangiolen« an die Pflanze weiter-

gibt.

Peklo bezeichnet die Beziehungen der Pilzhyphen zn

den Geweben von Monotropa als antagonistiseh und teilt nicht

die fast allgemein verbreitete Ansicht, dass die Pilzhyphen

in die Wirtszellen Náhrstoffe aktiv zuleiten und dass nur auf

diese Weise die.Ernáhrung von Monotropa erfolgt. Der Pilz-

mantel soli seiner Ansicht nach fiir Monotropa aucli dadurch
von Wichtigkeit sein, dass er áhnlich wie das Velamen an den

Orchideenwurzeln fungiert, indem er das Sickerwasser im
Tnnern des »Wurzelgeflechtes« zuriickhált. Di^e Bedeutung
des Pilzmantels diirfte nach Peklo darin liegen, dass er die

durchdringenden Humuslosungen zers-etzt; die Zersetzungs-
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produkte werden dann aber von der Wurzeloberfláche selb«t

elektiv absorbiert. Peklo hált die Mykorrhiza nur fiir die iiii

Humus lebenden Exempláre des Fichtenspargels fiir not-

wendig; die in toiiigem Substrát lebendeii Formen ernáhren

sich nach ihm wahrscheinlieh selbstándig. Es ist allerdings

schwer begreiflich, warum Monotropa, die in einem und dem-

selben Walde in einer tiefer »wnrzelnden«, daher in tonigen

Schichten nistenden und in einer im Humus nahé der Ober-

fláche eingebetteten Form vorkommt, im ersteren Fall sich

ohne den Pilz ernáhren kann, im letzteren jedoch ihn not-

wendig braucht.

F. W. Neger (Biologie der Pflanzen p. 479, 1913) teilt

die Ansicht Peklos nicht; er bezeichnet den Mykorrhizenpilz

als Ernáhrer und behauptet, dass sowohl die M. hypopitys

als auch die Gattung Pterospora^) in ihrer Ernáhrung voll-

kommen auf die nie fehlende ektotrophe Mykorrhiza ange-

wiesen sind, und sagt dann weiter: »Wenigstens wird dies

allgemein angenommen, und wenn nicht etwa der Fichten-

spargel die Fáhigkeit besitzt, auch ohne Mykorrhiza die Hu-
mnsstoffe des Bodens zu verarbeiten — was aber wenig

wahrscheinlieh ist — so muss in der Tat angenommen wer-

den, dass sich die Monotropa nur durch ihre Symbiose mit

einem Bodenpilz ernáhrt, eine Symbiose, welohe sich freilieh

gieichfalls dem reinen Parasitismus . . . . bedenklich náhert.«

Neger nimmt an, dass Monotropa durch Yermittlung

ihres Wurzelpilzes**) fertig gebildete organische Substanz aus

dem Humus auf rein osmotischem Wege bezieht und zum
Aufbau ihres Korpers verwendet. Ferner sagt er noch (1. c.

p. 482) : »Wie dem im einzelnen auch sei, so hat sich offenbar

aus dem einfachen Gelegenheitsparasitismus des Pilzes in der

Wurzel ein kompliziertes Kaaaipf- und Kompromissverháltnis

ausgebildet, welches dann zu beiderseitigem Vorteil aus-

schlágt, wenn beide Gegner — man kann kaum mehr sagen

Symbionten — sich andauernd im Gleichgewicht halten, unci

*) Neger schreibt »Pteros'pora sarcoidesa, was aber wohl
Pterospora und Sarcodes heissen solíte.

**) Neger wie die Mehrzahl der Antoren spricht stets von
einer Wnrzel bei dem Fichtenspargel; es solíte natiirlich Prokau-
lom nnd Prokaulompilz heissen.

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



Vergleichende Studieu liber den Fichten&paxgel. 73^.

zwar nach folgendem Schéma: Der Pilz findet Wasser iind

Kohlehydrate in der Wurzel, gibt dafiir verarbeitete Hiimus-

stoffe ab.«

Neger ist der Ansicht, dass der die Monotropa ernáh-

rende Pilz urspriiuglich Symbiont und noch friiher vielleicht

Parassit war.

F. W. Oliver widmete der práohtigen kalifornischeii

Sarcodes sanguinea eine eingehende nnd áuisserst sorgfaltige

Studie (in Annals of Botany, IV. p. 303—326, 1890, mit

5 Taf.) . Aus seiuen Untersuchungen geht klar hervor, dass-

sich die Pflanze beziiglich ihrer Ernáhrungsweise und der

MykorrhÍ25ensymbiose sohr áhnlich verhált wie die M. hypo-

pitys. Die Unterschiede liegen hauptsáchlioh darin, dass sich

die »Laiteralwiirzelchen« des Prokauloms von Sarcodes

(gleichfalls wie bei Pterospora) konstant exogen bilden, wáh-

rend sie bei Monotropa normalen endogenen Ursprungs sind.

Velenovský (Vergleich. Morphol. II. p. 368, 1907) fiihrt die-

ses Beispiel ebenfalls an und bemerkt, dass wir hier sehen

konnen, dass nichts daran liegt, ob sich das Prokaulom endo-

oder exogen verzweigt, denn diese Yerháltnisse ándern sicli

in der nahen Verwandtschaft.

Ausserdem soli sich Sarcodes von Monotropa dadurch

unterscheiden, dass sich bei der ersteren das Pilzmycelium

auch auf die »Wurzelspitze« erstreckt und dieselbe umhúllty

wáhrend bei Monotropa nach Oliver und anderen Auitoren

die Wurzelspitzen stets nackt, d. h. pilzfrei sind. Dagegen
behauptet Peklo (1. c. p. 89),*) dass bei der M. hypopitys die

Wurzelhaube ebenfalls manchmal ringsumher umwachsen ist.

so dass hierin kein konstanter Unterschied liegen wiirde.

Wie bei Monotropa scheint es auch bei Sarcodes zweifel-

los zu sein, dass das Prokaulom keine Haustorien besitzt und
nicht schmarotzt; also auch hier spielt wohl der Pilz die RoUe
des Ernáhrers.

Die Epidermiszellen der »^urzel« (= Prokauloms)

hángen bei Sarcodes nur in allererst^r Jugend zusammen,
bald werden sie durch die zwischeneinwachsenden Hyphen

*) Auf die Angaben Olivers reagiert Peklo nicht; es scheint,

dass ihm diese wichtige Arbeit unbekannt geblieben ist
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TOiieinander geschoben. Nach aussen hin befindet sich der

Pilzmantel, weJeher die Máchtigkeit von 0-2—0-25 mm er-

reicht; seinen inneren Teil bildet ein sehr kompaJítes Pseudo-

pai-enehym. In den ánsseren Schichten dieses dichten Hyphen-
geJechtes sind Schichten von abgeflachten und abgestorbenen,

init Tannin dunkelbrann gefárbten Zellen eingebettet, welche

IJeberreste der Wnrzelhaube daratellen.

Die iibrigen, in dieser Arbeit nicht erwáhnten Genera
Terhalten sich im allgemeinen entweder áhnlich oder sind den

láteraturangaben zufolge parasitisctí,**) doch ist es nicht

imsere Absicht náher auf sie einzngehen. Bei den eigentlichen

Piroloideen wnrde eine Mykorrhiza bei Ramischia secunda

festgestellt.

IV. Pflanzengeographische Bemerkungen uber die

Monotropoiden.

Die Gattung Monotropa ist die einzige in der ganzen

Fnterfamilie der MonotrojDoideen, deren Area eine ausser-

ordentlich groisse ist, indem sie sich iiber das ganze Verbrei-

tnngsgebiet der Monotropoideen, d. i. fast ganz Europa, einen

grossen Teil Asiens, ganz Nord- und Mittelamerika ausdehnt,

dabei aber nirgends (oder hochstens auf wenigen Stellen

Enropas) 60" nordlicher Breite iiberschreitet. Von der

nach nnserem Begriff nnr 2 Arten nmfassenden Gattung
weist der Pichtenspargel, der einzige Repraesentant der Mo-
notropoideen in Europa, die gróssere Area auf, Die heutige

Terbreitung der M. hypopitys (inklusive ihrer Varietáten)

ist eine sehr betráchtliche; sie erstreckt sich zunáchst auf fast

aanz Europa, nordlich bis Pinnland, mittleres Schweden und
8udnorwegen sowie iiber ganz Gross-Britannien, siidlich bis

Spanien, Korsika, Sizilien, Mittel- und Siiditalien (Kampa

-

nien, Kalabrien), Griechenland, Siidi-ussland und Krim. Per-

ner schreitet die Area durch das zentralasiatische Gebiet siid-

Mch bis zii der Himalaya-Kette und in die Gebirge Siams und
weiter ostlich und nordostlich nach Nordwestsibirien, Man-
dschnrien, Korea, China sowie nach der Ins^l Sachalin und

*) Vi-«'l. liM-iihor die Aiig-alxMi bei H. Andres 1. c. p. 6 (1914).
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naeli Japan fot; der Ficlitenspargel erscheiut hier fast iiber-

all als eine Berg- oder Hochgebirgspflanze.

In Sibirieu siiid ilire Standorte iiber Altai (Barnaul

ex Ledeeour), Irkutsik (Ba-snin ex H. Andres), oberer Lena-

Plnss (ex (tmelin) ins Amiirgebiet (ex Maximovicz) zer-

sti-ent. In China wiirde sie in der var, lanuginosa nenerdings

von FoRREST in Nordwest-Yunnan in einer Hohe iiber 3500 w
(»parasitical on roots of pines in forests on the eastern flank

of the Lichiang range. Lat. 27° 15' N. Alt. 11,000 to .12,000 ft,

cf. L. DiELS in Notes Eoy. Bot. Gard. Edinb. Nr. XXXI.
p. 144, 1912) gesammelt, fiir Siam wird sie in derselben Va-

rietát von Kerr in Chiengmai, Doi Sbotep, »in evergTeen

jungle, 1230 i)u< angegeben (cf. W. G. Craib, Contrib. to the

Flora of Siam, Dicotyledones p. 122, 1912). Im Himalaya-

Gebiete kommt der Fichtenspargel ebenfalls nnr in der Varie-

tat lanuginosa vor, so anf den Khasia-Bergen zwischen 1500

bis 2000 m und in Kashmir bis 2600 m.

In Nordamerika ist die M. hypopitys von Kanada siid-

Tich bis nach Mexieo in mehreren Formen hánfig nnd bildet

aiLSserdem einige beaehtenswerte, anf kleine Gebiete be-

schránkte Rassen, so z. B. die Varietát fimbriata in dem Kas-

kadengebirge Oregons und angeblich auch auf dem Van cou-

ver Island und die var. californica, in Marin County in Kali-

fornien.

Der einzige Repraesentant der Untergattung Eumono-
iropa, die grossblumige M. uniflora kommt in fast ganz Nord-

amei-ika, nordlich bis Neu Fundland und Kanada, siidwárts

bis Mexiko und von da auf die Gebirge Guatemalas, Nicara-

gua s l>is Kolumbien zum 2° nordl. Breitegrad sich erstreckend

vor; dabei sei aber hervorgehoben, dass nordwárts von Mexi-

ko, so vor allem in den Vereinigten Staaten die var. typica die

allgemein verbreitete Form darstellt, wáhrend in Mexiko (und

auch in Nicarapua) vorwiegend die var, coccinea. (in mehre-

ren Formen) vertreten ist und meist in einer Hohe von 1200

bis: 2500 m, vorkommt; aus Kolumbien wurde die Art von
einem einzigen Stadorte in einer sehr charakteristischen Va-
rietát (var. aKsiralis) beschrieben. Ausserdem trifft man dié

Art in Asien, wo sich ihr Areál von Japan iiber Korea und
China bis ins Himalaya-Gebirge erstreckt. Aus cliesem asiati-
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schen Verbreitungsgebiete der M. uniflora waren friiher iiur

vereinzelte, weit voneinander entfernte Standorte bekannt und
die Art wurde deshalb ofters als ein Beispiel eines disjuiik-

tiven Areals angefiihrt (s. unteu). Es ist jedoch nicht aiis-

geschlossen, ja sogar "wahrscheinlich, dass ausser den mehre-

ren neuhinzugekommenen asiatischen Standorten nocli weitere

verbindende Mittelstationen gefunden werden. In China wiir-

de sie neuerdings von Forrest in Nordwest-Yunnan (»para-

site on tlie roots of conifers in dry situations north of Lu-
chang in the Salwin valley. Lat. 26« X. Alt 7000 to 9000 ft.<s

cf. L. DiELS 1. c. p. 52) gefnnden. E. Pampanini erwáhnt die

Art von Ou-tan-scian, alt. 2050 m (cf. Le piante Vascolari

raecolte dal Rev. P. C. Silvesti nell' Hu-peh durante gli anni

1904—1907 in Nuovo Giorn. Bot. Ital. XVII. p. 682, 1910)

imd Kai-scian (ibidem XVIII. p. 131, 1911) . Auch H. Andres
(Deutsch. Bot. Monatschr. XXII. p. 52, 1911) záhlt einige

Standorte aus China auf.

Im Himalaya-Gebiete ist die Art ziemlich háufig und
zwar kommt sie hier in den Khasia-Bergen zwischen 1200 bis

2500 m Hohe, in Sikkim zwischen 1800—2500 m und in Muni-
pur in ungefáhr derselben Hohe vor.*)

In Europa ist der Fichtenspargel, wie schon bemerkt,

der einzige Vertreter der Monotropoideen, in Asien kommen
ausser den beiden erwáhii|ten 31(motro2:)a-Aríen noch zwei

sehr nahé verwandte endemische Gattugen vor, von denen

die durch eine einzige Art vertretene Cheilotheca auf das

Waldgebiet der himalayischen Khasia-Berge (c. 1050 m) be-

schránkt ist, wáhrend die andere ebenfalls monotypische

Gattung Wirtgenia aus Malakka (Larut in Perak) beschrie-

ben wurde.

Sonst befindet sich das heutige Entwickelungszentrum

der Monotropoideen in Nordamerika und speziell in dessen

pazifischem Teile, wo mehrere monotypische oder auf wenige
Arten beschrankte Gattugen ihre alleinige Heimat haben.

*) H. Andres (1. c. p. 52) gibt die Hohen mit 2000—3000 w,
esp. 3000—4000 -m an, was wohl durch irrtiimliches Umarecliiien

der euglisehen Fuss geschah; mir sind wenigstens keine so hoch
gelegen«n Standorte ans Nordwest-Himalaya bekannt.
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Die mouot^pisclie Gattiiug Sarcodes wáchst in den Nadelwál-

dern Kaliforniens und zwar der Sierra Nevada, wo sie ziim

erstenmale von Colonel Frémont im Sacramento Yalley ent-

deckt nnd dann noch siidlicher in den San Bernardino Moun-
tains gesammelt wurde. Nach Asa Gray (Synopt. Fl. N.

Amer. II. 1. p. 49, 1878) wáchst sie zwischen 1200—2750 m
und spriesst gleich nach Schneeschmelze hervor, rasch in

Bliite gelangend.

Von den íibrigen Gattungen bewohnt die ebenfalls

nionotypische Pterospora die Wálder (meist Kiefer- und
Eichenwaldungen) des nordlichen Nordamerikas und zwar

von Princ Edward Island und Pennsylvanien im Osten bis

nach Britisch-Kohimbien im Westen; ausserdem aber tritt

sie noch in Kalifornien nnd dann noch siidlicher in den Ge-

birgen Mexikos auf. Harshberger (Phytogeographic Survey

of North-America in Engl.-Drude Vegetat. d. Erde XIII.

p. .501, 1911) erwáhnt sie anch in der »E'avine or Gorge For-

mati;on« des Niagara an Stellen, wo der Sprúhregen des

Wasserfalles in einem unaufhorlichen Schauer niederfállt und
wo sie in Gesellschaft von Saxifraga aizoides, Primula

niistassmica und Pinguicula vulgaris wáchst. Sonst fiihrt sie

Harshberger aus Kieferwáldern (1. c. p. 544) und aus einem

gemischten Nadelwalde (in dem Kaskaden-Gebirge, 1. c.

p. 597) an.

Die 3 Arten umfassende Monotroxjsis (= Scliiveinitzia)

kommt ausnahmsweise nur in den siidostlichen Yereinigten

Staaten vor; die eine Art (M. Reynoldsiae) wird von Kear-
NEY und Harshberger (cf. Harshberger 1. c. p, 320) als

»Coastal plain species«, die andere (M. odorata) als »Appala-

cOiian spec.iejs« bezeichnet.

Pleuricospora besitzt eine Art in Kalifornien, wo sie

von Bolander in dem Sequoia gigantea-Hain von Mariposa

entdeckt wurde, die andere gehort ebenfalls dem kalifornisch-

oregonischen Zentrum an. John W. Harshberger beschreibt

(1. c. p. 502) eingehend die Waldformation der Sequoia gi-

gantea der Sierra Area und fiihrt im Unterwuehse dieser

Walder Sarcodes sanguinea, und unter den Sequoien in Cala-

A'eras Grove Pterospora amdromedea und Pleuricospora fim-
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briolata (clie erstbeschriebene Art der Gattuiig) verge.sell-

seliaftet au.

Allotropa ist monotypisch und ebenfalls auf das pazi-

fisclie Nordamerika von dem Kaskaden-Gebirge bis in die

Sierra Nevada Kaliforniens beschránkt; sie wáchst hier meist

in Eicheuwáldern, nach Harshberger (1. e. p, 616) aber auch

im »01ymp-Distrikt« in einem Nadlwalde von Pinus ponde-

rosa und Tsuga Pattoniana und zwar in Gesellsckaft der bei-

den Monotropa-Arten.

Die Grattung Hemítomes (— Neivberrya) gehort wie die

vorige Oattung dem pazifischen Zentrum an; zwei Arten, dar-

unter das merkwiirdige H. subierrmieum, bewohnen l)los,s

Kalifornien, wáhrend die iibrigen zwei Arten das Areál der

Gattung gegen Norden zu nach Oregon und Washington er-

weitern.

Die nieisten Monotropoideen sind Waldpflanzen der uii-

teren und mittleren Bergregion und kommen verháltnismassig

seltener in den Ebenen vor; dies gilt allerdings nicht fiir ihr

ganzes A^erbreitungsgebiet, denn je niehr nordlich sie vor-

kontmen, um so tiefer steigen sie herab und sind dann als

Elbenepflanzen zu bezeichnen, so z. B. der Fiehtenspargel iiu

iiordlicheren Europa, Pterospora in Kanada ete. Umgekehrt
jedoch steigen sie desto hoher^ je weiter sie sich nach Siiden

erstrecken; so ist unsere gewohnliche M. hypopitys in Siid-

europa fast nur auf die submontane und montane Region

beschránkt und kommt im Himalaya-Gebiet nicht unter

1300 m vor, steigt jedoch bis zu einer Hohe von iiber 2600 m
empor. Tm grossen und ganzen vertragen die Monotropoideen

Kalte besser als Wárme; dennoch sehreiten sie nicht so weit

gegen Norden vor wie die ihnen náchstverwandten Piroloi-

deen, was sich jedoch mit Eiicksicht auf ihre Lebens- und
Ernáhrungsweise sowie dadurch leicht erkláren lásst, dass

sie insgesamt Wald- und Humusbewohner sind.

Es ist nicht schwer in den Monotropoideen einen alter-

tiinilichen Stamm der Tertiárflora zu erkennen, dessen

Hauptentwickelungszentrum sich in Nordamerika befindet.

Die Verbreitung dieser Unterfamilie erstrecktle sich zu jener

Zit wohl kontinuierlich iiber das temperierte Asien und Euro-

pa nud wohl schon damals lebte die Urform der M. hijpopifi/s
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und uniflora. Eiue spátere Einwauderiing von NordwestíLme-

rika iiber die Aleuteu hinweg nach Kanitsehatka und weiter

nach Japan und Ostasien ist gánzlich ausgeschlossen, denn

diese schmale Bríicke ini Norden konute eine wie Monotropa
ausgeriistete Pflanze nicht iiberschreiten.

Es muss daher die Monotropa als eine circunipolare

Tertiárpflanze bezeichnet werclen; in Europa steht sie heute

gijnzlich isoliert da, in Asien sind zwei Monotropa-Ajcíen vor-

handen und ausserdem noch zwei untereinander nahé ver-

wandte monotypische Grattungen (Cheilotheca, Wirtgenia),

welche entweder als ein endemisches Produkt Siidasiens, oder

aber als ein Relikt eines friiher weiter verbreiteten Ty-
pus betrachtet werden konnen; so sagt z. B. Engler, dass si&

ebenso friiher in Nordamerika existiert halien konnten.*) In

Nordanierika und besonders in desse pazifischem Teile lebt

noch heute die Mehrzahl der Monotropoideen, und zwar aus-

ser der auch in Asien und Europa vorkommenden Gattung

Monotropa noch 6 endemische Gattungen (Sarcodes, Pfero-

spora, Monotropsis, PleuHcospora, Hemitowes, Allotropa).

Aber auch in Nordamerika hat die bestbekannte M. hypopity

s

mit ihrer Schwesterart die weiteste Verbreitung (von Ka-
nada bis Mexiko) und ist zugleich der háufigste Yertreter íler

Monotropoideen, dem sich eben nur M. uniflora, welche 'daíi

Areál der Gattung siidwarts iiber Mittelamerika bis nach Ko-
lumbien nicht weit vom Aequator erweitert, in der Háufig-

keit des Vorkommens náhert. Viele andere Repraesentanteii

sind nicht nur geogi'aphisch sehr beschránkt, sondern ausser-

deni auch auf ihren Standorten áusserst selten.

Das Areál der G-atung Monofrapa deutet also sofort

auf ein grosses Alter hin und kann als ein mustergiltiges Bei-

spiel fiir einen Tertiárstamm mit nordamerikanischen Ent-

wickelungszentrum gelten, was schon Engler (Versuch einer

Entwickelungsgeschichte I. 28, 1879) richtig bewertet hat.

*) Die Gattung" Cheilotheca und die ihv nahé verwandte Wirt-

genia zeiffen in ihren Merknialen ansg'eprag't archaistischen Cha-
rakter, was auf ein asiatisehes Ent.stehiingszentrnin deuten wiivde.

wenn nicht aiieh in Amerika niindestens ebenso alte Typen au-
treten wiirden.
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i¥. uniflora bietet aiisserdem ein Beispiel einer Tertiár-

pfianze mit durch. Eeliktstandorte typisch disjunktivem Areál

|vrgl. das oben gesagte!) ; als solche fiihrt sie auch Engler
(1. c. p. 29) an und sagt: »Dies sind zwei Beispiele (das an-

dere ist Pliryma leptostachya) von Arten mit ausserorden-

tlich liiekenhafter Verbreitung, die aber, im Zusammenhang
mit den folgenden Untersnchungen betrachtet, nicht so viel

Anffálliges hat, als auf den ersten Blick scheinen konnte.

Nach meiner Ansicht sind eben diese Pflanzen Reste jener

S;]eichartigen, fríiher von Nordamerika bis Europa und von
Sibirien bis zum Himalaya verbreiteten Tertiárflora, iiber

wejche wir nicht blos durch Funde fossiler Pflanzen, sondern

-ebenso durch die Untersuchung der Verbreitung der gegen-

wartig noch lebenden Pflanzen Aufschluss erhalten.«

Wie schon hervorgehoben wurde, befindet sich das heu-

tige Hauptentwickelungszentrum der Monotropoideen in

Nordamerika und es liegi: wohl kein gewichtiger Grund vor,

die Entstehung der Unterfamilie anderswo suchen zu wollen.

Man kann ja die AusstraMung der Monotropoideen von da-

selbst nach Asien (in stark reduzierter Anzahl der Typen)

nnd von dort bis nach Europa (in einer einzigen Art) gut

verfolgen. Diese Ansicht iiber den TJrsprung der Monotropoi-

íleen wid fast allgemein angenommen und dies auch fiir die

ganze Pamilie der Monotropaceene^;' auch H. Andres áusserte

sich wiederholt in diesem Sinne, inder er z. B. sagte (Deutsch.

Bot. Monatsschr. XXTI. p. 4, 1910) : »Schon in der Mono-
graphie der rheinischen Pirolaceen wies ich kurz darauf hin,

dasB das Hauptentwicklungszentrum der Pirolaceae in Nord-

Amerika liege. Von diesem gehen nach Siiden und Westen
zwei wichtige Strahlen nach Mexiko und Ostasien aus, die

sich ihrerseits wieder zu zwei neuen Zentren entwickeln und
hinsichtlich des Formenreichtums mancher Arten das Haupt-
zentrum iiberragen.«

In seiner neuesten Arbeit in Verhandl. Bot. Ver. Bran-
denb. LVI. (1914) tritt H. Andres jedoch mit einer neuen
Anschauung hervor und sagt (p. 19) : »Doch vermittelte uns
die letzte Zeit aus Asien eine stattliche E-eihe neuer Pormen,
die uns ermíiglichten, einen tieferen Blick in den inneren Zu-

sammenhang, die^Beziehungen der Arten zu einande, zu tun.
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Es driiugte daiin zu der Annahme, dass das zentrale und ost-

lielie Asien als die Wiege der Familie anziusehen sei, denn

hier finden sich nicht nur die Gruntypen vor, sondern es

lasseii sich aiich die Linien der Entwickelnng und Verbrei-

tung von hier aus verfolgen.«*)

Was die Monotropoideen anbelangt, so scheint mir diese

Ansicht nicht annehmbar zn sein; man konnte hoehstens zu-

!assen, dass die Familie ansgesprochen diphyletisch sei, indem
• lie eine Unterfamilie, die zngleich der áltere Zweig ist, die

Monotropoideen, ihre Wiege in Nordamerika hat, wáhrend
ilie Piroloideen ihrem Ursprunge nach aus Asien stammen.

Wie schon Engler hervbrhebt, ist Monotropa als ein

Kelikt einer gleichartigen, von Nordamerika bis nach Europa
verbreiteten Tertiárflora, in welcher vermutlich der Mono-
tropaceen-Stamm reicher vetreten war, aufzufassen; durch

dio Eiszeit hat er wohl in Europa am meisten gelitten, viel

weniger in Nordamerika some aiich im oistiasiatisch-mand-

>churischen Bezirke, wo bis heutzutage besonders in Japan
die Piroloideen in reicher Entwiekelung stehen.

Die heutige Verbreitung sámtlicher Monotropaceen ist^

was die Speziesanzahl anbelangt, nach H. Andres' neuester

Arbeit (1. e. p. 21) die folgende:

G e n e r a

im
Ganzen endem. kosmo-

po].**i

S p e z i e s

im
Ganzen endem. kosmop.

Amerika 11 45 37

Asien 25 16

Europa

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, das Nordamerika an

Zahi der Genera, Spezies sowie aucli der Endemismen Asien

*) E. Gradmanx (Pflanzenleben Schwab. Alb I. p. 375, 1900),

rechnet die 31. hypoijUys ebenso wie Taxus baccata, Carpinus 6e-

htlus, Asarum, Hepatica ii. a. zu jenen Arteu, »die ihren Verbrei-

tnngsverháltnissen nach schon zur Tertiarzeit aus Asien eing^e-

^andert sein musseu.«
**) D. h. ko.smopolitjscb nur im Bereicbe des Areals der Familie!
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weit úbertrifft. Aiis diesem Grnncle scheint, ebeiis'0 wie iiiit

Riicksiclit claraiif, dass die Moiiotropoideen (obzwar biolo-

gisch abgeleitet) den primitivereii, arehaistischen Zweig der

Familie darstellen, die Annahme iiatiirlich, dass das heutige

Entwicklungszentrum im zeiitralen nud ostlicheu Asien eiii

sekimdáres sei iind dass das Haiiptentwicklnngszentruni iiiid

soiiiit auch die Wiege der Monotro23aceeii in Nordamerika zii

suchen sei.

Falls man dies nicht anninnnt, stelit man vor der Not-

weudigkeit einen diphyletisclien Ursprung der ganzen Fa-

milie anzunehmen. Uebrigens ist es hente ungemein sehwierig

das Entstehnngszentrnm fiir die beiden Zweige der Monotro-

paceen ansfindig zn machen, da dieser altertiimliehe Stamm
schon zu Tertiárzeit eine ausserordentlicli grosse Area nni-

íasste; die heutigen Entwieklnngszentren lassen sicli aller-

dings seharf erfassen.

Das Verbreitnngsgebiet der Monotropoideen (als aucli

der Piroloideen) erstreekt sich aiisschliesslidi úlver die níVrd-

liciie Bemisphaere; Wirffienia auf der malayischen Halbinsel

und M. uniflora var. cmstraUs in Kolnmbien Ilden die wei-

testen Ausstrahlungen in siidlieher Eichtung; warnm aber

die Vertreter der Monotropoideen weder in die siidamerika-

nischen Gebirge noeh nach Afrika vorgedrnngen sind, ist eine

sclrwer zn ergríindende Frage, da alle Bedingnngen fiir eine

solche Wanderung vorhanden zn sein scheinen.

Fossile Eeste der Monotropoideen, die als nnzweifelhaft

bezeichnet werden konnten, sind l)isher nicht bekannt. Zwar
hat Heer ans dem oberen Miozán von Oeningen ein Fragment
eines racemosen Frnchtstandes als Monotropa microcarpa

Heer beschrieben, welche in der Tat eine gewisse Aehnlich-

keit mit der jetzt lebenden M. liypopítys var. glahra anfweist

und deren Spindel e]>enfalls dnrch eine terminále Kapsel ab-

geschlossen ist, doch wie schon Schimper nnd Schenck (Pa-

laeophytologie p. 733, 1890) richtig bemerken, ist der anfge-

fnndene Rest fiir die Bestimmnng einer Gattung nngeniigend.

Allerdings sagen die Antoren am Schlnsse, dass sie mit Eiick-

sicht anf die jetzige Verbreitnng von Monotropa die Heer-

sehe Bestimmnng fiir l)egriindet ansehen, da der Eest selVist

nicbts der rj.-i.ttnng unbcdingt Widersprechondes nnfweise.
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V. Verwandtschaftiíche Beziehungen der Monotropaceen.

Die von Linné iu Philosophia botanica ed. 1., p. 30

(1751) aiiij,'estellte vielgestaltige Gruppe Bicornes praeseii-

tiert sieh iii ihrt-ni Gesamtumfange als eiiie ziemlich natúr-

lidie Reilie, ilire Gliederung Lereitet jedoeh nichtsdestoweni-

ger gro>sse Sehwierigkeiten, da in dieser Eeilie oft in Ideiiien

Griippeu Merkmale zum Yorschein kommen, die soust als

Fainilieueliaraktere bewertet werdeii iiud da liberdies niit-

uiiter aiieh eiiizelne al)iiorme Gattungen oder sogar Arten

anftreten, welche durch ihre Merkmale an verwaiidte Fa-

iiiilien gemahiieu iiiid somit eiiie seliarfe AbgTenzung bedeii-

teiid ersehweren.

Die Monotropoideen siiid ein typisches Beispiel hiefúr,

was sieli in erster Eeihe diircli den im liolien Masse ansge-

prágten archaistisclien Charakter dieser Unterfamilie iind die

damit ziisammenháiigende Stenotopie der meisten Gattungen

erkláreu lásst. Es ist klar, dass die Monotropoideen ihre

náchsten Verwandten in den Piroioideen besitzen und es ist

wohl Ansiehtssache, oh man beide als selbstándige Familien

oder — was meiner Ansieht nach vorzuziehen ist — nur als

Unterfamilien auffassen will. Deutliche Uebergánge gi])t es

zwischen ihnen allerdings nicht, al)er dennoch sind einige der

liblichen Unteseheidungsmerkmale durchaus niclit konstant,

so z. B. scheint, was das Offneii der Antheren anbelangit, keine

so scharfe Ofrenze zu existieren, da der von Drude (iu Engl.-

Prautl Xat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 7, 1891) betonte Unter-

schied nicht stichhaltig ist. Nach Oliver offnen sich die

Antheren von Sarcodes scuiguijiea extrors durch zwei ovále,

nadi aussen gerichtte Gipfelporen und aucli Ijei Allotropa

und Mo)(otropsis erfolgt das Offnen in áhnlicher Weise.

Ueberhaupt scheint die Form und Dehiscenz der Antheren

bei verschiedenen A"ertretern recht ungleich zu sein; so sind

z. B. die áusserst nahé verw^andten Gattungen Cheílotheca

und Wirffjenia in erster Eeihe (und fast allein) durch die

Antheren diarakterisiert und selbst innerhalb einer und der-

sellien Gattung (Monotrópa) herrscht hierin bei lieiden Unter-

gattungen ein konstanter, " durchgreifender Unterschied. Aus-
sei-dem kommen innerhalb der kk^nen Unterfamilie der Mo-
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iiotropoideii ausgeprágt choripetale unci sympetale Typen vor,

weiters Formen mit fehlenclem als aiich mit entwiekelteni drú-

sigem Diskus, mit parietaler oder zentraler Plazentation,

ferner Formen ohne Kelch oder mit kelchartigen Vorblattern

als auch mit typischeu, an der Basis sogar verwachsenen

Kelchbláttern etc, so dass eine natiirliche Einteilung der we-

nigen Genera sich ausserordentlich schwierig gestaltet. leh

l)in eben der Ansicht, dass die heute lebenden Monotropoideen

einen kleinen Ueberrest der seiner Zeit weit verl>reiteten Ver-

A¥andtschaft darstellen und dass dadurch die isolierte Stel-

hing der einzelnen Gattungen, die nnr infolge der gleichen

Lebensweise eine habitnelle Aehnlichkeit annahmen, zu erklá-

ren ist. Auch scheint mir unzweifelhaft zu sein, dass die

llrform der Monotropoideen nicht in den Piroloideen oder in

einer anderen Familie der heute lebenden Erícales zu suchen

sei. Ihr Blútenbau (wenigstens bei der Mehrzalil der Gattun-

gen) zeigt schon im Fehlen des Kelches, welcher mitunter

durch Vorblatter ersetzt wird^ sowie in der ofters parietalen

Plazentation archaistische Merkmale und man kanu sich

kaum vorstellen, dass aus Formen mit scharf differenzierter

doppelter Bliitenhulle, deren Kelchblátter untereinander ver-

waehsen sind und die einen vollkommen gefacherten Frucht-

knoten aufweist, derartige Typen resultieren wiirden, wie es

z. B. die Gattungen Monotropa, Cheilotheca, Wirtgenia oder

PleMricospora sind. Wohl ist aber ein umgekehrter Ent-

wicklungsgang pliylogenetisch nicht nur moglich, sondern

auch wahrscheinlich. Der gemeinsame Stainm, aus dem die

Piroloideen einerseits und die Monotropoideen andererseits

hervorgegaugen sein mogen, scheint heute keine lebenden

Eepraesentanten aufzuweisen. leh wiirde mir ilin als chori-

petal und mit noch nicht fixiertem Kelche sowie mit parie-

laler Plazentation, dabei natiirlich als selbstándig assimilie-

rend, vorstellen, Er hat sich bald in zwei Aeste geteilt, von
denen die Piroloideen w^eiter vorgeschritten und auch an

Formen reicher sind, wáhrend die Monotropoideen den pri-

mitiveren (arcliaistischen) Charakter meist besser bewahrteii

und nur ihre Lebensweise sehr zeitlich ánderten. Es sind so-

n i it die Monotropoideen und Piroloideen als zwei Parallelzwei-

ge, deren gomeinschaftlicher Urstarom ausgestorben ist, zu be-
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trachten. Aus einer Pirola, welche sich auf dieselbe Art iiiid

Weise eruáliren wiirde wie die iiiohtgTiine Monotropa, wiirde

keinesfalls eine Monotropoidee entstehen; ein solcher retro-

gressiver Entwicklungsgang ist wohl ausgeschlossen nnd
wenn iiberhaupt eine derartige Tendenz sich. zeigen solíte, so

kocnte sie hochstens in einzelnen atavistisclien Abánderungen

znm Ausdruck gelangen. Wolil komité man sich jedoch vor-

stellen, daiss auf progresfsivem Wege aus einer Monotropoidee

eine Uebergangsform zu den Piroloideen entstehen konnte.

In neuester Zeit wurden die phylogenetischen Bezie-

hungen der Monx>tropoideen und Piroloideen von H. Andres

(1. c, 1914) einer genauen Untersuchung unterworfen. H. An-
DRES hált die Gattung Allotropa fiir das verbindende Glied

zwischen beiden Unterfamilien, doch ist gerade diese Gattung

mit einer einfachen ehoripetalen BliitenJiiille in ihren ver-

wandtschaftlichen Beziehungen áusserst schwer abzuschátzen.

Es wáre sekr wiinschenswert gerade bei dieser Gattung auf

Bliitenvariationen und Abnormitáten zu achten, da solche fiir

die Klarlegung der phylogenetischen Beziehungen dieser

merkwiirdigen Gattung durch eventuelles Auftauchen atavisti-

scher oder auch progressiver Merkmale vom grossten Werte
wáren.

Interessant ist es, dass der jiingere Zweig des Mono-

tropaceenstanunes, die eigentlichen Piroloideen, ein archai-

stisches Merkmal, námlich die Choripetalie, konstant beibe-

hielten, wahrend bei den Monotropoideen auch sympetale Ty-

pen vorkommen, welche in einer wohl heterophyletischen

Form und zwar Pterospora den Weg zu den iibrigen sympe-

talen Ericales iiberbriicken.

Wir konnen also in der Klasse der Ericales oder Bicor-

7ies von vollkommen ehoripetalen und thalamistemonen Ty-

pen mit freien Kelchbláttern oder mitunter ohne Kelch Ueber-

gange beobachten, die stufenweise bis zu solchen diplochlamy-

fleischen Formen fiihren, welche wie die Mehrzahl der Epa-

cridaceae oder die Lennoaceae ausgesprochen sympetal sind

und deren Staubblátter hoch in die Kronenrohre eingefiigl;

sind. Man wolle hiebei iiber áhnliche Yerháltnisse in verschie-

denen Verwandtschaftskreisen des Pflanzenreiches die inte-

ressanten Ausfiihrungen V. v. Borbás' vergleichen, der die
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Gentianaceen fiir einen paralleleu symx3etalen Zweig der Si-

leiiaeeeii betraclitet (Der Parallelisinus der Sileiiaeeen und
Gentiaiieen, in Mag. Bot. Lap. II. p. 273—281, 1903).

Die Piroloideen, dereii Entwickliing\szentrum, wie seliori

íriilier l)emerkt, allem Anselieine nach ebenfalls in Nordame-
rika zu snehen ist, zeigen alle Eigenscliaften eines noch

stark entAvicklnngsfáliigen Pflanzenstammes. Trotz des ho-

lien Alters ihres mit den Monotropoideen wolil geraeinschaft-

liolien Qrstammes sind sie niclit in ihrer Entwicklung er-

starrt, sondern verhalten 8Íeh genau so wie die meisten »re-

zenten« Familien. Dies anssert sicli in erster Eeihe in der

ausserordentlich starken A^ariabilitát der Arten,*) welclie

innerhalb der Piroloideen derart ansgepragt ist, dass selbst

die Umgrenzung der Arten bei den verschiedenen Autoren

grossen Schwanknngen nnterliegt und somit die Artenzahl

bald als gering bald als dreifach und vierfacli grosser ange-

geben wird. Dasselbe gilt auch fiir die Gattnngen; wáhrend
Litnné nnd aneh einige der neneren Autoren alle Arten zu

einer einzigeti Gattung Pirola vereinigen, unterscheiden wie-

der andere Autoren 3, 4 oder 5 Gattungen. Es ist zwar wahr,

dass auch die fast auf der ganzen nordlichen Hemisphaere

verbreiíete M. hypopitys ziemlich formienreich ist, doch er-

geben die zahlreichen Formen, wenn man die systematiseh

minderwertigen Abánderungen sowie die Farbenspielarten

nicht beriicksichtigt, im Hinblick auf die ungemein grosse

Area und áusserst verschiedenen Standortsverháltnisse ver-

háltnismássig nicht zahlreiche Yarietáten.

Nicht selten wird die merkwiirdige, l^esonders lángs der

Nordwestkiiste Nordamferikas verbreitete Pirola aphylla

Smith (= Thelaia aphylla Alefeld) als ein Yerbindungs-

glied der Piroloideen und Monotropoideen angefuhrt, was
aber ganzlich unberechtigt ist. Es ist dies durchaus eine ty-

pisiche, der P. chloranfha verwandte Pirola, welche sich

eigentlieh nur durch starke Eeduktion der Blátter, nicht aber

durch Chlorophyllosigkeit von ihren Schwesterarten unter-

scheidet. Ganz zutreffend fiigt Alefeld in seiner Monogra-

*) Eine Ausiiahnie hievon bildet die liber eine weite Area
Acrbreitete, aber kanni veranderliehe Moneses grandiflora Salisb.
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pliiu der Pirolaceen (Linnaea XXA^III. p. 40, 1856) bei dieser

Art folgende Bemerkiiiig liiiizu: »Was Yon den friiheren

,\iitoíeii als squamae bescliiiebeii wnrde, mochte mit grosse-

teiii Eeehte als kleiiie Blátter anziisehen sein, da sie, wie

Bliitter, krautig grúu und mit Blattstielen versehen sind.oc

Niir aiisiiahmsweise und selten entwickeln sich bei P. aphyíla

normále Blátter, wie Th. Holm (Bot. Gaz. XXV. (1898)

p. L^IG—251) beobaclitet liat. Uebrigens gibt es nocli andere

Pirolen, bei denen sich die Lanbblátter allmáhlicli zuriickbil-

deii (ef. H. Andres in Yerh. Bot. Ver. Brandenb. LVI. p. 46

bis 47, 1914).

Als selbstándige Familie wurden die Monotropoideen

von Xlttal (Gen. Amer, I. 272, 1818) nnter der Bezeiclinung

Moiiotropeae anfgestelit; aueh De Candolle et Duby (Botan.

Gallic. I. 319, 1828) und spáter aucli De Candolle allein nn

Prodr. Vil. 2. p. 777 (1839) liaben sie nnter diesem Xamen
anfgenommen. Bartling (Ordines natnral. plant. p. 156,

1830) nennt die von Linné anfgestellte Klasse der Bicorncs,

die er im gleiehen Umfange iibernimmt, Ericineae nnd teilt

sie in Vacciriieae, Ericeae, Monotropeae nnd Epacrideae ein.

LiNDLEY (Introdnct. Nat. Syst. Bot. p. 184, 1830) gibt

die Fyrolaceae im Umfange nnserer MonotrO]3aeeen an; vor-

dem (Collect. Bot. t. 5, 1821, Synops. p. 175, 1829) fiihrte er

dieselbe Grnppe nnd in demselben Umfange als Pyrolea e an.

Erst spáter (Natnr. Syst. Bot. ed. 2. p. 219, 1836) hat Lindley
die Monotropoideen als eine selbstándige Familie nnter dem
Xamen der Monotropaceae abgetrennt.

Die Piroloideen wnrden als eigene Familie von x^gardh

(Classes Plantarnm p. 18, 1825) nnter der Bezeiehnnng Pyro-

laccae anfgestellt; ebenso finden wir bei Dumortier (Anal.

fam. 23. 43, 47, 1829) die Familie Pyrolaceae, jedoch im Sinne

nnserer Monotropaeeen.

Endlicher- (Genera Plant., 1836—40) fiilirt in der

Grnppe »Erieaceis affines« drei Familien, nnd zwar Diapen-

sinceae, Pyrolaceae nnd Monotropeae an.

J. F. Klotzsch, welcher sich mit der Grnppe der Bi-

cornes eingehend bescháftigt hat, teilt sie (in Linnaea XXL,
1851) in 7 Familien ein nnd zwar in Ericaceae, Siphonandra-

ceae, Menziesiaceae, Rhodoraceae, Clethraceae, Epacrideae
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Tind líypopitJiieae. Die letztere Familie, welche unseren Moiio-

tropaceen gleicht, charakterisiert er allen iibrigen gegenúber

durch »Eiiibryo acotyledoneuiS« und dann ausfíihrliche (1. c.

p. 32) wie folgt: »Gemmae foliiferae et florales squaniosae.

Folia alterna aut iiulla. Corolla pleiopetala decidua, rarissime

gamopetala eft macescens. Antherae bi- uniloculares; bilocu-

lares primm retroflexae demum introflexae, vertice biporo-

sae aut antice rimis dehiscentes ; uniloculares horizontál eS:.

rima transversali dehiscentes. Pollinis granula nunc e sphae-

rulis 2—4 connatis composita nunc subovato-trigona. Pructus

loculicido-capsularis.«

Nicht viel spáter hat Alefeld eine griindliche und um-
fangreiche Studie iiber die Pirolaceen veroffentlicht (in Lin-

naea XXVIII. p. 1—80, 1856). Er hált die Abtrennung der

Monotropoideen von den Piroloideen fiir ganz l>egrundet.

Alefeld legt besonderen Wert auf die Sympetalie resp.

Choripetalie der Blumenkrone und will alle polypetale Grat-

tungen, welche bisher den Ericaceen zugezáhlt wurden, von
hier aus«chliessen und den Pirolaceen zurechnen, wodurch er

eine natiirliche Umgrenzung beider Familien zu erzielen

hofft. Er rechnet somit (1. c. p. 3) folgende 3 Unterfamilieii

zu seiner Familie der Pyrolaceae:

L Cyrilleae. Ovula iu loculis solitaria.

1. Cyrilla. 2. Cliftonia.

TI. Ledeae. Ovula in loculis pluriraa. Capsula septicide de-

hiscens.

1. Belfaria. 2. Leiophyllwn. 3. Ledm. 4. Cíadothamnus.

líl. Fyrolea e. Ovula in loculis plurima. Capsula loculicide

dehiscens.

1. Pyrola. 2. Amelia. 3. Thelaia. 4, Monesis. 5. Chima-
phila.

Weiterhin (p. 5—6) gibt er dann folgende analytische

Paniilieniibersicht der Klasse Ericales Lindl. (= Bicornes

Endl.) :

]a. Semina exembryonata; plantae aphyllae: Monotropaceae
NUTT.

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



Verg-lichendo Studieu uber den FichteTispargel. 89'

Ib. Semiua embryonata
;
piantae foliatae.

2a. Ovarium superum.

3a. Antherae transversim bivalves: Diapensiaceae m.

3b. Antherae poris v. rimis in longitudinem deliis-

centes.

4a. Antherae uniloculares : Epacrido.ceae R. Br.

4b. Antherae biloculares.

5a. Monopetalae: Ericaceae (Ericeae R. Br.)

5b. Pol3^petalae : Fyrolaceae DC.

2b. Ovarium inferum: Vaccimaceae DC.

Es folgt dann eine ausfiihrliche monographische Bear-

beitung des Subordo Pyroleae, oder mit anderen Worten ge-

sagt, der Linnéischen Gattung Pyrola, dle Alefeld, wie aus^^

dem Obigen hervorgeht, in 5 Gattungen einteilt.

Bentham und Hooker f. (Genera Plant. II. p. VI.,

1873) teilen die Cohors Ericales in folgende Familien ein

:

XCIl. Vaccíniaceae. Ovarium^ inferum. Fmctus carnosus v.

suceosus. Caetera Ericacearum.

XCIII. Ericacea,e. Ovarium superum. Antherae 2-loculares,

superne in tubulos apice poro v. rima dehiscentes pro-

ductae. Frutices v. arbores rarius herbae, foliis per-

fectis. Fructus saepissiime capsularis.

XCIV. Monotropeae. Herbae aphyllae parasiticae. Ovarium
superum 4—6 merum, loculis tot quot carpella.

XOV. Epacrideae. Ovarium superum. Antherae rima unica

longitudinali 2-valvatim dehiscentes. Frutices v. ai^bo-

res, foliis perfectis. Fructus capsularis v. drupaceus.

XCYI. Diapensiaceae. Fruticuli humifusi v. herbae scapige-

rae. Ovarium superum. Antherae 2-loculares, rimis lon-

gituidinalibus v. transversis dehiscentes. Fructus capsu-

laris.

XCYII. Lennoaceae. Herbae aphyllae parasiticae. Ovarium
superum, 10—14 merum, locellis (20—28) duplo pluribus

quam carpella.

Daraus ist zu ersehen, dasts Bentham und Hooker f.

bel welchen eine weite TJmgrenzung der Genera und Familien
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ii1)lich ist, die Monotropeae als eine selbstáiiclige Familie be-

t rach ten, dagegen sind hei ihnen die Pyroleae (mit 3 Gattun-

gen: Pyrola, Moneses, Chiíiiaphila) als fliiifte Tribus der Eri-

(aceae aufgestelM (1. c. p. 581) . Uel)er die Familie der Mono-
tropeae, in der sie Monotropa und Hypopithijs als getreniite

Gattungeu aufreclit erhalten, áuissern sie sich folgenderweise

(1. e. p. 605, 1876): >^Monotropeae constant geiierilnis 9 mono-

typicis inter se habitu consimilibns, sed differentias tautas

flora e structnra praebentes absque vincuio species diversas

connectente, iit aegre reducendae videantiir nisi pro generibus

sumes divisiones primarias ordinis hic propositas. Ex his

tertia (i. e. Cheilotheca et Pleuricospora) dnhie tantum in or-

dine includitur, nam geniis ntrnmqne antheris, nnnm dein

polline et alteriim semine discrepant. Affinitas ordinis Erica-

ceis a nullis negatur, sed miilto minus propinqua est quam
illa Orohanchacearum Scro2)liularmeis ; eitrihus Ericacearum

cui specialiter accedit haud obvia est, nisi Pyrolam aphyllam

haheas pro vincuio Monotropeas cum Ericaceis Pyroleis con-

nectente.«
.

O. Drude (in Engl.-Prantl Nat.. Pflanzenfam. lY. 1.,

1891) gliedert die alte Gruppe der Bicornes in 6 Familien und
zwar in Clethraceae, Pirolaceae, Lennoaceae, Ericaceae, Epa-

cridaceae und Diapensiaceae, welche Einteilung auch von
Engler (Syllabus der Pflanzenfamilien, 7. Aufl. p. 291—295,

1912) tibernommen wird. In Drudes System umfassen die

Ericaceae im Gegensatze zu Bentham und Hooker auch die

durch den unterstándigen Fruchtknoten charakterisierten

Pormen (Vacciniaceae) und ebenso wie bei jenen Antoren so-

wohl gamopetale als auch choripetale Gattungen; indessen

werden die Pyroleae ausgeschlossen und mit den Monotro-

peae zu einer selbstándigen Familie der Pirolaceae vereinigt;

ausserdem wird die von Bentham und Hooker als »genus

anomalum« zu clen Ericaceen gestellte Gattung Clethra in

Uebereinstimmung mit Klotzsch (vrgl. oben) zu einer Fa-
milie erhobeu. Dem von Drude durchgefíihrten System
schli esst sich auch H, Andres in seiner Monographie der rhei-

nischen Pirolaceen (1. c, 1909) voUkommen an.

H. Batllon (Histoire des Plantes, XI. p. 159—162,

1892) traf eine wesentlich andere Einteilung, indem er die
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Faiililie der Ericaceae in folgeude 18 Serien gliedert: I. Eri-

cíae, II. Rhododendreae, III. Ledeae, IV. Andromedeae,
V. Vacinieae, YI. Thihaudieae, VII. Arbuteae, VIII. Clethreae,

IX. Costaceae, X. Empetreae, XI. Epacreae, XII. •S'f'ž/-

i:Jielieae, XIII. Pi/roleae, XIV. Monotropeae, XV. Pterospo-

rcne, XVI. Lennoeae, XVII. Galaceae, XVIII. Diapensieae.

r>iese Einteiliing Baillons liat unstreitig den Vorteil;

das8 sie 'durch Anfstelhiiig einer grosseren Žahl koordinierter

(ínippeii dieselbeii uatúrlicher zii iimgrenzeii imstande ist,

iiideiii sie z. B. die Ericaeeen mit imterstándigeni Frncht-

kiioteii oder mit polypetaler Kone von den typiselien sym-

petaleii nnd init oherstándigem Frnehtknoten versehenen Gat-

tiingen abzutrennen vermag. Andererseits aber werden durch

(hese Zersplitterung die Grenzen der grosseren Grnppen un-

deiitlich.

Wenii man die verwandtschaftlichen Beziehnngen der

eiiizelnen Encales in Erwágnng zieht, so kann man znnáchst

jene Familien ansschliesseii, welche von den eingentlichen

Ericaceae, die den Hanptstamm der Ericales oder Bicornes

bilden sollen, ziemlich stark abweichen nnd durch keinerlei

Mittelformen verbunden sind. Als solche den Ericaeeen weit

entfernte Familien sind nach meiner Ansicht die Lennoaceae,

Cldhrdceae und Diapensiaceae zu betrachten. Die erstere Fa-

iriilie, welche auch habituell stark abweicht, was schon mit

ihrem parasitischen Leben zusammenhángt, ist stets sympe-

tal. die Krone bildet meist eine trichterformige Eohre, der

deutliche Kelch besteht aus fast oder vollkommen freien,

schmal-liiiealen Zipfeln; in der Bliite herrscht eine konstant
Haplostemonie, die Staubfáden sind der Krone hoch einge-

fiigt, ein Diskus fehlt, Karpelle in der Žahl 6 bis 12 mit

e])ensovie]en Doppelfáehern ; Steinfrucht mit 12—28 einsami-

gen Steinkernen.

Diese kleine Familie, welche insgesamt Wurzelparasiten

nmfasst, ist durch die Staubblatter und Karpelle von den

iiltrigen Ericales sehr weit entfernt, und deutet eher auf einige

aiidere s;smpetale Familien hin. Sie kann auch wie z. B. die

MoTJotropaceen oder Diapensiaceen durchaus nicht als an der

Gi-erjze zwisclien den Archichlam^^deen und Sympetalen ste-

]iend bezeichuet werden, da sie in der Ausbildung der Krone,
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der Reduktion des epipetaJen Stamiiialkreises, der Insertioi.

der Stamina sowie der Teilung und Žahl der Karpelle eine

Reihe progressiver Merkmale zeigt.

Die aiif die ziemlich artenreiche Gattung Clethra be-

schránkte Faeiilie der Clethraceae ist choripetal nnd diplo-

stemon, der Kelch ist typisch ausgebildet, tief 5-teilig, dei

Po] len einfach, das Offnen der Antheren erfolgt durch Gipfel-

poren, ein Diskus fehlt; znr Fniehtzeit entsteht eine drei-

klappige Kapsel mit grosszellige, saekartige Tsta aufwei-

senden Samen. Es sind also einige Ankniipfungspunkt.e an die

Erieaceen vorhanden, dennoeh steht aiich diese Familie ziem-

lich isoliert da.

Ueber die Familie der Diapensiacea.e sind wir durch

mehrere, auch neuere Arbeiten ziemlich genau unterrichtet

(vrgl. besonders Asa Gray, Reconstruction of the order Dia-

pensiaceae in Pro. Amer. Acad. VIL p. 243—247 (1870):

G. Samuelsson, Studien iiber die Entwickelungsgeschichte

der Bliiten einiger Bicornes-Typen in Svensk Bot. Tidskr.

VII. p. 148—159 (1913) ; L. Diels, Diapensiaceen-Studien in

Engl. Bot. Jahrb. Bd. L. Supplementbd. p. 304^330 (1914).

mit 8 Fig., 1 Kart u. 1 Taf.). Diese Autoren und besonders

Diels betonen nachdriicklich, dasis die Verwandtschaft dei

Erieaceen und Diapensiaceen keine so nahé ist, wie es z. B.

Bentham und Hooker f. oder Baillon annahmen, sondern

dass zwischen beiden eine gewaltige Kluft gáhne. Samuels-

son und Diels betonen ebenfalls, dass sich die Diapensia-

ceen aus keinem jetzt lebenden Bicornes-^j^Vi^ ableiten las-

sen und dass ihre Verwandtschaft zu denselben nur gering

sei. Der Kelch ist stets vorhanden, der Bliite gehen typisch

zwei Vorblátter voran, von welchen aber, wie Diels l)emerkt^

oft nur eins entwickelt ist. Die Bliitenhiille zeigt einen abge-

stuften Uebergang von volliger Choripetalie zu volliger Sym-
petalie, das Androceum ist diplostemon, der epipetale Kreis-

ist jedoch zu Staminodien reduziert, selten gánzlich unter-

driickt. Die Familie ist, wie Diels hervorhebt, von grossem

Alter, und zwar als eine tertiár-boreale aufzufassen. Sie zeigt

einige Annáherungen an die Primuloceae, was schon Drude
betont; Diels hált einen phyletischen Anschluss bei den Saxi-

fragaceen fiir nicht ausgeschlosisen.
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Betraebteu wir iiun die grosse, zumeist iii Australien

rerbreitete Familie der Epacrídaceae, welche zum erstenmale

von Rob. Brown aJs eine selbstándige Familie aufgestellt

wiirde, so seheu wir, dass sie, mit den eigentlichen Ericaceeii

rerglielieii, in typisclier Ansbildung derart gewaltige Uiiter-

>('}iiede zeigt, dass sie kaum als náher verwandt bezeiehnet

\-.erden kanii. Doí^h wenn man auch alle Variationen, die

iiiiierhalb dieser mit Ausschhiss der Prionofeae sehr na.tiirli-

heu Familie vorkommeu, in Betracht zieht, so wird die Kluft,

^^"elcbe sie von den Ericaceen trennt, bedeutend enger und man
kann mit Eeelit von verAvandtscbaftlichen Beziebungen spre-

ehcn, welebe viel inniger sind als zwischen den Ericaceen und
den vorher erwábnten Familien.

Ein durchgreifender Unterscbied liegt in dem Andro-

renm, welcbes bei den Epacridaceen typisch baplostemon ist;

die Stanltfáden sind mit der Krone verwachsen, oft sehr hoch

iiseriert nnd somit aneb áusserst knrz. Antheren sind stets

ohne Anhángsel nnd offnen sich durch einen gemeinsamen

Langsspalt. Eine Ausnabme bilden die Gattungen Prionotes

und Lebetanthus, welche 5 vollkommen freie hypogyne
Staubblátter besitzen,

Pas Androceum der Ericaceen ist in der Regel obdiplo-

>-temon, doch finden sich hierin nicbt gerade selt,en Aus-

nahmen. In der Gattung Rhododendron ist z. B. die Unter-

gattung Azalea baplostemon (mit 5 Staubbláttern) , wabrend

F.urliododendron ]0 Stamina besitzt. Die Gattungen Codono-

sliíiDta und Sympieza besitzen tetramere Bliiten mit 4 Staub-

bláttern, die Gattung Loiseleuria 5 Stamina, die Vacciniaceen-

í;'attung Oreanthes ebensoviele. Auch das Offnen der Anthe-

ren durch Gipfelporen ist béi den Ericaceen nicht ganz kon-

stant; in einigen Fállen, z. B, bei Loiseleuria, offnen sich die

Autheren durch Lángsritzen; bei dieser Gattung sind auch

die Staubfaden der Krone leicht angewachsen. Bei dei- mit

V) bisíerialen Staubbláttern versehenen Gattung Diplarche

-ind 5 Stamina sogar hoch in die Blumenkrone eingefiigt.

Sehr eigenartig ist mteist bei den Epacridaceen der

Kelch, der aus fiinf tief geteilten oder vollkommen freien,

sich in der Knospenlage breit nach ^/g deckenden Bláttchen

besteht; die Bliiten sind stets mit Vorbláttern versehen, wel-
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clie oí't zali] reich sind und dereii oberste deu Sepaleii geiiii-

herte den letzteren ausserordentlich áhnlich zii sein pflegen.

Die Krone der Epacridaceen ist in der Regel sympetal,

doch kommen ausnalimsweise aneb stnfenweise Uebergánge

bis zu vollig clioripetalen Fornien vor, so z. B. innerhalb der

Gattungen Lysinema und Sprencielia. Man sieht hieraus, ass
hier die Sympetalie nocli nicM gáiizlieh fixiert ist; allerdings

kann man die clioripetalen Arten entweder als primitive For-

men oder auch als atavistische Eiickschláge auffassen.

Anch darin liegt ein Unterschied gegeniil)er den Erica-

ceen, dass bei den Epacridaceen oft Steinfrncht entwickelt ist.

Die Epacridaceen-Gattnng OUgarrheua mit tetramereu

Bliiten nnd nnr 2 Stamina ist als rednziert anfzufassen.

Alles in allem genonnnen lassen sich zwischen Erica-

ceen nnd Epacridaceen viele Ankniipfnngspnnkte finden und

man kann dalier die letzteren ohne Zwang als eine selhstiiii-

dige ve]'wandte Familie neben die Ericaceen anschliessen.

Schon EicHLER (Blúthendiagr. I. p. 339—340, 1875) hat au
diese Yerwandtschaft richtig hingewiesen; er bemerkt, dass

die Epacrideen mit clenjenigen Ericaceen diagrammatisch

iibereinstimmen, welchen die Kronstauhfáden fehlen und dass

auch die iibrigen Differenzen. nicht ausnahmslos sind, so dass

kein geniigender Grund vorliegt sie von den Blcornes auszu-

schliessen.

Es Itleiben imn die Ericaceae (sensu latissimo!) iibrig,

die jedoch meiner Ansicht nach Ijesser in 4 nahé vewandte

Familien einzuteilen wáren. Neben den eigentlichen gamope-

talen und mit oberstándigem Fuchtknoten versehenen Erica-

ceae wáren dies die el)enfalls gamopetalen, a])er durch unter-

stándigen Fruchtknoten charakterisierten Vacciuiaceae, dann

die von den meiisten Autoren zu den ersttieren gerechnete

Gruppe der choripetalen Ledeae, welche ich als eine selbstán-

dige Familie betrachte (Ledaceae) sowie schliesslieh die

Monotropaceae, zu denen ich als Unterfamilien Moriotropoí-

deae und Píroloideae rechne.

Es wurde wiederholt hervorgehol)en, dass die Ganio-

und Choripetalie innerhalb der Ericales grossen Schwankun-
gon iiiitciiiegt, Avie ja zu Geniige die Monotropoideen, Dia]ion-
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siaceeii nud Epacridaeeeu beweiseu; dennoch scheint es iiicht

ZAveeklos zu seiu, die in mehreren Cliarakteren iiliereinstim-

uieude choripetale Grujope der Ledeae voii dem Gros der sym-

petalen Ericaceeii abzutrennen. Die Ledaceae scheinen mir

eine gieielie Berechtigniig zii liaben wie die Vacciniaceen. Es
wiirde somit folgende Einteilung der Ericales resnltieren

:

Classis Ericales s. Bicornes.

Ordo I. Ericaceae. i t^. a x^ -t i
•• + \ ^^Diese drei Jb amilien konten eventueli

Ordo II. Vacciniaceae. zu einer Gesamtfamilie vereiingt

Ordo III. Ledaceae. |

werden.

Synonyma: Ericaceae Snbtril). Ledeae DC. Prodr. VII. 2,

p. 729 (1839).

PifTolaceae Snbordo Ledeae Alefeld in Linnaea

XXVIII. 3 (1856).

Ericaceae Tribns Rhodoreae p. p. (i. e. divisio

corolla dialypetala) Benth. & Hook.
f. Gen. PÍ. II. 580 (1876).

Ericaceae 1. RJiododendroideáe 1. Ledeae Drude
in Engl.-Prantl. Nat. Pflanzenfam,

IV. 1. p. 31, 32 (1891) ampl.

Ericaceae Series Ledeae Baill. Hist. des PÍ. XI.

p. 160, 174 (1892).

G cn era: 1. Leiopliyllum. 2. Ledothcminus. 3. Cladotham nus

^

4. EUioUia. 5. Tripetaleia. 6. Ledm. 7. Bejaria.

Ordo IV. Moiiotropaceae.

Ordo V. Epacridaceae.

Ordo VI. Clethraeeae.

Oldo VIT. Diapensiaceae.

Ordo VITI. Lennoaceae.

In der neuesten nionographischen Arbeit H. Andres'

(in A^erh. Bot. Ver. Brandenb. LVI. p. 1—76, 1914) lásst der

hervorragende Keriner dieser Familie das von ilim fríilier

akzeptierte Drudeišche System fallen und begriindet ein

neues System, welches von allen bisherigen Systemen heson-
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ders was die Uiiterfamilie der Monotropoideen anbelangt,

sehr stark abweioht. Seinen Ausfiihrungen beziiglich d^r

Unterfamilie der Piroloideen gilt mein vollkommener Beifall

imd auch seine diesbeziigliclien systematischen und pflanzen-

geographischen Erorternngen scheinen mir durchweg tref-

fend zu seiii. Was jedoch die Monotropoideen betrifft, so

scheint mir sein System den phylogenetischen Beziehiingen

der einzelnen Gattungen nicht vollkommen zu entsprechen.

Andres halt die Monotropoideen fiir einen abgeleiteten

Zweig des Monotropaceen-Stammes; er hat sich schon in sei-

ner Monographie der rheinischen Pirolace^en p. 106 (1909)

folgenderweise geáussert: »Es diirfen al>er die Monotropoi-

deae nnter keinen TJmstánden von der ersten Unterfamilie

(d. i. Piroloidieae) abgetrennt werden; denn sie stellen nur

einen, wegen seiner Lebensweise abweiehenden Typus dar.«

Tn der vorliegenden Arbeit bezeiehnet er die Monotropoideen

ausdríicklich als einen jiingeren, abgeleiteten Stamm
der Monotropaeeen imd sagt (p. 55—56) : »Die saprophyti-

selien und parasitischen Pirolaceae — hierher gehoren sámt-

liclie Monotropoideae — haben ihren Ursprung natiirlich in

autotrophen, selbstándig assimilierenden Ahnen; sie bilden

also nur eine okologische Grruppe der Familie. Je mehr sich

diese Pflanzen diesen beiden Lebensarten náherten und zum
Schlusse ganz zu ihnen iibergingen, desto eher konnten sie

auch diejenigen Orgáne, die ihnen zur Assimilation notig wa-

ren, entbehren und daher reduzieren. Auf diese Weise ent-

i;vickelte sich aber bei ihnen eine starke Einseitigkeit, die bei

den Monotropoidexie soweit vorgeschritten ist, dass eine Biick-

kehr zur alten Lebensweise als ausgeschlossen gelten muss.

Sie haben daher fiir sich und ihr Geschlecht alle Vorteile er-

Tiingen, aber auch sámtliche Nachteile gefunden, die diese

^^rrnppen stets finden. Sogar ihrer geographischen Verbrei-

tnng wurde hierdurch ein Ziel gesetzt. — Mit dem Ausfall

der Assimilationsnotwendigkeit ging auch die Bildung des

Chlorophylls verloren, die Riiekbildung de Stomata erfolgte

nnd schritt bis zu ganzlichem Mangel derselben vor. Schon
aUS diesen Tatsachefn lasst sich ein Schluss auf das Alt^r der

Monotropoideae ziehen; sie sind ein jiingerer, abgeleiteter

Stamm der Pirolaceae. Auch in anatomischer Beziehung er-
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weisen sie sich als abgeleitete Formen. Wáhrend bei den Pi-

roloideae Diekenwacbstiim des Stengels stattfindet, sie einen

gesehlossenen Holzring besitzen, fehlen beide bei jenen; die

Fibrovasalstránge verbinden sich auf einfacliste Weise mit-

éiiiander, das Xylem hat Tracheiden, also ebenfalls ine sehr

srtarke Anpassnng an die Lebensweise verratend.«

Es ist aDerdings ganz klar, dass die Monotropoideae,

wajs ihre Lebensweise anbelangi, als abgeleitet zu betrachten

sind nnd dass hiednrch aueh ihre morphologischen nnd be-

sonders anatomischen Verháltnisse infolge der okologischen

Aupa^sung bestimmte Verándernngen erlitten. Fiir ihre anto-

1 trophe Stammform kann aber auf keinen Fall die Unter-

familie Piroloideae, wie wir sie in den jelzt lebenden 4 Gat-

tungen . (Pirola L., Moneses Salisb., Chimaphila Pursh, Ra-

wtischia Opiz) kennen, angesehen werden, da bei den Mono-

tropoideen hochwichtige morphologische Charaktere anftre-

ten. welche keinen ZweifeI dariiber zulassen, dass die jetzt

lebenden Monotropoideae ungeachtet ihrer biologischen An-'

passnngen einen ausgespróchen archaistischen, primitiveren

Charakter aufweisen. Der gemeinschaftliche antotrophe Ur-

stamm der Monotropaceen ist soweit hente bekannt, ansge-

storben; aus ihm sind zwei Stámme hervorgegangen, von de-

nen die antotrophen, seltener saprophytischen Piroloideae

morphologisch nnd phylogenetisch weiter vorgeschritten sind,

wahrend die durchans allotrophen Monotropoideae, die sich

ans keinem jetzt lebenden Bicornes-Tjpiis ableiten lassen,

morphologisch nnd phylogenetisch der Urform bedeutend

náher geblieben sind. Dieser altertiiniliche Stamm zeichnet

sich erstens in mehreren Gattnngen durch Asepalie, resp.

du]'ch noch nicht fixierten Kelch aus, ausserdem ist auch die

bei Pleuricospora, Cheilotheca, Wirtgenia und Heniitomes

Yorhandene parietale Plazentation als die urspríingiichere

Form zu betrachten, wie ja auch Andres (1. c, p. 58) ganz

riclitig bemerkt, indem er betont, dass die zentrale Plazen-

tation aus iler i^arietalen durch Einwártsbieg-ung und Ver-

wachsung der Plazenten in der Mitte hervorgegangen ist. Die

Drudeische Abteilung der Monotropeae, d. i. die Gattungen

AUóiropM, Monotropa, Sarcodes, Monotropsis und Pterospora,

nimmt gemsserniassen eine Mittelstellung ein, indem bei ihr
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der Fruchtkiioten nur im iinteren Teile vollkommen gefáchert

ist, wáhrend im oberen Teile eine MitteLsáule fehlt. Iiiteres-

sant ist es dabei zu verfolgen wie die álteren und abgeleite-

teii Merkmale sich bei einzelnen Monotropoideen-Gattungen

zusammenfiiideii. So ist die Gattimg Monotropa, fiir deren

grosses Alter viele gewichtige Momente sprechen und die icli

ebenso wie Andres fiir den Aiisgangspunkt mehrerer Gat-

tungen halte, zwar asepal und choripetal (beides deutet auf

einen archaistisclien Charakter hin), besitzt aber einen im
unteren Teile vollkommen gefácherten Fruchtknoten mát zen-

traler Plazentation ; ziemlich nalie kommt ihr auch Allotropa.

Pleuricospora, Cheilotheca und Wirtgenia miissen ebenfalls

als ausgesprochen archaistisch betrachtet werden; .ihr Kelch

ist an Žahl der Bláttchen unbestándig und wohl durch Pro-

phylla gebildet; ihre Krone ist choripetal, die Plazentation

parietal. Hemitomes náhert sich diesen Gattungen, ist jedoch

gamopetal. Monotropsis und Sarcodes sind als> stárker abge-

leitete (jungere) Typen aufzufasisen, denn sie besitzen einen

deutliehen Kelch, eine sympetale Krone und einen im unteren

Teile vollkommen gefácherten Fruchtknoten.

Am weitesten entfernt sich die Gattung Pterospora, de-

ren Beziehungen zu den iibrigen Monotropoideen nur gering

sind, wais ja ganz richtig von H. Andres hervorgehoben wur-

de, denn er sagt (1. c. p. 56): »Das letztere Genus zeigl; nám-

lich so nahé Beziehungen zu den Ericaceae-Andromedeae,

dass man, abgesehen von den morphologischen Bigentumlich-

keiten, die sich aus der Ernáhrung ergeben, an eine n^here

Yerwandtschaft der beiden unbedingt giauben muss. Corol-

lenbau, Form des Androeceums und Gynoeceums sind . fast

dieselben.« Weiter griindet er (wie auch ich es im Manuskripte

unabhángig von Andres' Arbeit getan hábe) eine selbstán-

dige monotypische Sektion Pterospm-eae, deren Merkmale er

auf S. 63 angibt. Wais die Abstammung der Ptérospora an-

belangt, scheint es walirsoheinlich, dass diese Gattung aus

einem anderen BicornesSiRmme entstanden ist als die iibri-

gen Monotropoideen.

Ausserdem ist der meist einfache Pollen der Monotro-

poideen als ein álterer Charakter gegeniiber den Pollentetra-
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den der Piroloideen zu betracbten; auch scheint mir das Auf-

springen der Anthereu vermittelst Spalten eine áltere Form
zn sein als jenes durch Gripfelporen. Allerdings liegt hierin

keiu scharfer Unterscliied, wie schon friiher gezeigt wurde.

Nnr in einem einzigen Merkmale siud e i n i g e Monotropoi-

(leen-Gattuiigen weiter vorgeschritten als die Piroloideen iind

(lies ist die Sympetalie von Hemitomes, Sarcodes, Monotropsis

iind Pterospora.

VI. Systematische Gliederung der Subfamilie

Monotropoideae.

Die einzelnen Gattungen der Monotropoideae weichen

Voneinander im Bliitenbau durch sehr gewichtige Charaktere

ab, Avas ihre Anordnung in Sektionen sehr erschwert, da die

Mehrzahl derselben zu eigenen Abteilungen erbóben werden
konnte. Bentham und Hooker f. fiihren sie, ohne jedoch be-

stimmte Tribus aufzustellen, in zwei Gruppen an, von wei-

chen die erstere die synipetalen Formen (Pterospora, Sarco-

des, Schiveinitzia, Neivherrya) ^níliéli, wáhrend die andere

»coroIla polypetala vel 0« charakterisierte wiederum in zwei

Abteilungen eingeteilt wird. Die erstere (»Antherae breves.

DiscTis 8—12 lobus v. crenatus. Placentatio centralis«) záhlt

die Gattungen Allotropa, Monotropa und Hypopithys, die

letztere (»Anthera.e elongatae. Discus obscurujs v. O. Placen-

tatio parietalis«) die Gattungen Pleuricospora und Cheilo-

theca, iiber deren Zugehorigkeit zu der Familie der Monotro-

peae die Autoren jedoch einige Zweifel hegien. Drcjde teilt

seiiie Monotropoideae in zwei Abteilungen ein, und zwar in

die Monotropeae, deren Fruchtknoten unten vollkommen ge-

fáchert ist und die Pleuricosporeae, die einen vom Grunde aus

eiiifacherigen Fruchtknoten ohne Mittelsáule besitzen. Zu die-

sen letzteren záhlt er die sympetale Gattung Neivherrya und
die choripetalen Gattungen Pleuricospora und Cheilotheca,

"zur Abteilung der Monotropeae alle úbrigen Gattungen. Bail-

LON stellt auf Grund der Monotrojíoideen zwei koordinierte

Rerien seiner Ericaceen auf und zAvar die gamopetalen Ptero-

sporeae und die choripetalen Monotropeae.
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H. Andres begriindet in seiner neiiesten Arbeit ausfiihr-

lich eine gánzlich neue Gliederniig der Monotropoideen, de~

en Uebersicht er auf S. 65—68 gibt:

Pirolaceae II. Subfamilie Monotropoideae.

I. Tribus: Mofitropoideae H. Andres.

I. Siibtribus: AUotropeae H. Andres.

1. A 1 1 o t r o p a Torr, et Gray.

II. Subtribus: Monotopeae (Drnde) H. Andres.

1. Eeihe: Monotropaelí. Andrevs.

2. W i r t g e n i a H. Andres.

3. M o n o t r o p a L.

4. S a r c o d e s Torr.

T). S e h w e i n i t z i a L.

2. Eeihe: Pleuricosporeae (Drnde) H. Andres.

6. C ii e i 1 o t h e c a Hook. f

.

7. P 1 e u r i c o s p o r a Gray.

8. jST e w 1) e r r y a Torr.

II. Tribns: Píero52:»ore(2e H. Andres.

9. P t e r o s p o r a Nntt.

leh wiirde mit Rncksicht anf das friiher Gesagte folgen-

de Einteihing vorschlagen:

Fam. Monofropaceae Snbfam. Monotropoideae.

I. Tribns : Monotopeae.

Asepal nnd ehoripetal; ein dríisiger Diskns vorhanden;

Frnchtknoten nnten vollkommen gefáchert; Eichen zentral-

winkelstandig.

1. Subtribus Monotropae: 1. Monotropa L,

2. Subtribus AUotropeae*) : 2; Allotropa Torr. et

Gray.

*) H. Andres L c. p. 57.
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TI. Tribus: Pleuricosporeae.

Kelch freibláttrig, in Zalil unbestándig, wohl duroh. Vor-

blátter gebildet (Bliiten daher in der Tat asepal) ; Krone cho-

ripetal; Diskus fehlend oder vorlianden; Frnchtknoten ein-

fácherig, Eichen tragende Scheidewánde wandstándig. Kap-

sel fleischig.

3. Cheilotheca Hook. f. 4. Wirtgenia H. Andres.

5. Pleuricospora A. Gray,

III. Tribus: Hemitomeae.

Asepal (zwei Vorblátter dle Kelchblátter nachahmend)

;

Krone gamopetal; Diskus fehlend; Fruciutknoten einfácherig

mit parietaler Plazentation (4 unvollkomniene Doppelscheide-

wflnde Eichen tragend).

6. Hemifomes A. Gray.

IV. Tribus: Sarcodeae.

Kelch vorhanden, mit den Petalen gleichzáhlig; Krone
gamopetal; Diskus oder Honigdriisen vorhanden; Fruchtkno-

ten unten vollkomraen gefáchert.*)

7. Sarcodes Torr. 8. Monotropsis Schwein.

V. Tribus Pterosporeae.

Charaktere s. bei. H. Andres 1. c. 63 (sonst wie die vorige

Tribus).

9. Pterospora Nutt.

Vn. Systematische Uebersícht der Gattungen und Arten

der Monotropoideae.

Ordo Monotropaceae Eouy in Rony et Foucaud Floe
(h France IV. p. 7 (1897).**)

*) Die sich aus dem Bau der Saiiien ergebenden Differeiizen

werden in einer spáteren Mitteilnng' berucksichtig-t.
**) Eouy ist ganz berechtigt fúr die Familie aus Prioritáts-

griinden dem Namen -!>Monotropaceae v. den Vorzug* zu g^eben; er

sagt bieriiber: »Je prends ici conime type de familie les Monotro-
pées an lieu de rattaeher, comme Ta fait M. Drude, les Monotro-
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Pyroleae Lindl. Collect. Bot. t. 5 (1821), Synops. p. 175 (1829).

Fyrolaceae'^) Dumortier Anal. fam. 43, 47 (1829), Lindl.

Introd. Nat. Syst. Bot. p. 184 (1830), Drude in Engl.-

Prantl Nat. Pflanzenfam. lY. 1. p. 3 (1891), H. Andres
in Verhandl. Naiturhist. Ver. preuss. E-heinl. u. Westf.

66. Jahrg. p. 100 (1909), in Verk. Bot. Ver. Brandenb.

LVI. p. 64 (1914).

ílypopithieae Klotzsch in Linnaea XXIV. p. 12 (1851).

B.ypopityaceae Eichler Bliithendiagr. I. p. 343 (1875) excl.

Clethra.

A. Snhordo Piroloideae.

Fyrolaceae Agardh Clasises Plantarum p. 18 (1825), Lindl.

Nat. Syst. Bot. ed. 2., p. 219 (1836).

Pyrolaceae Subfam. Pyroloideae Dumort. Anal. fam. p. 47

(1829), H. Andres 1. c. p. 106 (1909), p. 64 (1914) (Piro-

loideae).

Pyrolaceae Trib. I. Pyroleae DG. Prodr. VII. 2. p. 772 (1839).

Pyrolaceae Subordo Pyroleae Alefeld in Linnaea XXVIII.

p. 5 (1856).

Bypopityaceae I. Piroloideae Eichler Bliithendiagr. I. 343

(1875).

Ericaceae Tribus Pyroleae Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. II.

p. 581 (1876).

Ericaceae Subordo Pyrolineae Tribus Pyroleae A. Gray
Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 17 (1878).

Pirolaceae I. Piroloideae Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflan-

zenfam. IV. 1. p. 7 (1891).

Ericaceae Series Pyroleae Baillon Hisit. des Plant. XI. p. 161

(1892).

pées aii Pirolacées, á cause du droit antériorité. En effet, les

Monotropées sont de 1818 (Nuttal), tandis que les Pirolacées sont

seulement de 1825 (Agardh).« Die Bezeichnung Monotropaceae fiir

die gSLUze Familie scheint niir iiberdies aiich passender zn sein,

da die Monotropoideen, deren Gattiingszahl jene der Piroloideen

doppelt iibertrifft, den álteren und nicht vielleieht imr durch die

Ernahrungsweise modifizierten und von den Piroloideen abgelei-

teten Zweig der Familie darstellen.

*0 Die neueren Autoren schreiben meist Pirolaceae.
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Manotropaceae Subordo Piroleae Rouy in Eouy et Foncaud
Fl. de France IV. p. 10 (1S97).

Gener a:

1. Raniischia Opiz. 3, Moneses Salisb.

2. Pirola (L.) Salisb. 4. Chimaphila Pursh.

B. Subordo Monotropoideae.

Mmiotropeae Nutt. Gren. Amer. 1. 272 (1818), Bartling Or-

din. Nátur. Plant. p. 156 (1830), DC. Prodr. VII. 2.

p. 779 (1839), Endlich. Gen. PÍ. p. 761 (1836—40),

Benth. & HooK. f. Gen. PÍ. II. p. 604 (1876).

Monoropacme Lindl. Nátur. Syst. Bot. ed. 2. p. 219 (1836),

Alefeld in Linnaea. XXVIII. p. 5 (1856).

liypopityaceae II. Monotropoideae Eichler Blúthendia^r. I.

p. 345 (1875).

Ericaceae Subordo Monotropeae A. Gray Synopt. FL N.

Amer. II. 1. p. 18 (1878).

Pjrolaceae II. Monotropoideae Drude in Engl.-Prantl Na.
Pflanzenfam. IV. 1. p. 9 (1891).

Ericaceae Series Monotropeae et Pterosporeae Baill. Hist.

des PÍ. XI. p. 161 (1892).

Monotropaceae Subordo Monotropeae Rouy in E-ouy et Fou-
caud Fl. de France IV. p. 8 (1897).

Pirolaceac Subfam. Monotropoideae H. Andres 1. c. p. 136

(1909), 1. c. p. 65 (1914).

I. Tribus Monotropeae.

1. Monotropa L.

S. S. 3—26.

2. Allotropa A. Gray in Pacif. Rail. Rep. Bot. IV. p. 81 (1855),

in Pro. Amer. Acad. VII. 368 (1868), Synopt. Fl. N.

Amer. II. 1. p. 48 (1878), Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. II.

p. 607 (1876), Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam.

IV. 1. p. 9 (1891), Baillon Hist des PÍ. XI. p. 205 (1892),

Index Kewensis I. 84 (1895), O. Kuntze-Post Lexicon

Gen. Phaner. 19 (1904).
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Sj>ecies unica, Americae borealis pacificae incala:

I. A. virgata Torr. et Gray in Pro. Amer. Acacl. VII. p. 368

(1868).

IT. Tribns Pleuricosporeae.

3. Cheilotheca Hook. f. in Bentli. & Hook. f. Gen. PÍ. II.

p. 607 (1876), C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.

III. p. 477 (1882), Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflan-

zenfam. IV. 1. p. 31 (1891), Baillon Hist. des PÍ. Xl.

205 (1892), Index Kewensis I. 508 (1895).

CMlotheca O. Kuntze in Post Lexicon Gen. Phaner. p. 119

(1904).

Species nnica, regionis Himalayicae incola:

1. Ch. khasiana Hook. f. 1. c. p. 608 (1876), H. Andresíu
Dentsch. Bot. Monatschr. XXII. p. 53 (1911).

4. Wirtgenia H. Andres in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb.

LVI. p. 61 (1914).

Species nnica, in montibus malayanis ad Larut pr. Perak

a cl. Scortechini detecta:

1. W. malayana H. Andres 1. c. p. 68 (1914).

Cheilotheca malayana Scortech. ex Hook. f. in Hook. Icon.

Plant. XVI. t. 1564 (1887).

5. Pleuricospora A. Gray in Pro. Amer. Acad. VIL 360

(1868), Synopt. Fl. N. Amer. 11. 1. p. 50 (1878), Benth.

& Hook. f. Gen. PÍ. 11. p. 608 (1876), Drude in Engl.-

Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 11 (1891), Baill.

Hist. des PÍ. XI. p. 205 (1892), Index Kewensis IL 563

(1895), O. KuNTZE-PosT Lexic. Gen. Phaner. 447 (1904).

Species 2, Americae borealis pacificae incolae:

L P. fiinbriolata A. Gray L c. p. 369.

2. P. longipetala H owell Fl N. W. Amer. I. p. 429 (1897)

.

IIT. Tribus Hemitomeae.

6. Hemitomes A. Gray in Pacif. Rail. Eep. VL 80 t. 12 (1855),

O. KuNTZE-PosT Lexicon Gen, Phaner, p, 274 (1904),
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Newherrya Torr. in Ann, Lyc. N. York VIII. p. 55 (1867) in

adnot., Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. II. p. 606 (1876),

A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 50 (1878), Drude
in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 11 (1891),

Baill. Hist. des PÍ. XI. p. 207 (1892), Index Kewensi^
II. p. 311 (1895).

Species 4, Americae borealis pacificae incolae:

1. H. congestum A. Gray in Pacif . Rail. Rep. VI. p. 81 (1855)v

Netvberri/a congesta Torr. in Ann. Lyc. N. York VIII. p. 55'

(1867).

2. H. spicatum A. A. Heller Catal. N. Americ. PÍ. 5 (1900).

Newberrt/a spicata A. Gray in Pro. Amer. Acad. XV. 44

(1880).

8. H. pumílum Greene in Erythea II. p. 121 (1894).

4. H. subterraneum A. A. Heller Catal. N. Amer. PÍ. 5 (1900)

.

Newherrya suhterranea Eastw. in Pro. Calif. Acad. Ser. 3.

I. p. 80.

IV. Tribus Sarcodeae.

7. Sarcodes Torr.*) in Smithson. Contrib. VI. (PÍ. Frémónt.)

p. 17 t. 10 (J854), Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. II. p. 606

(1876), A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 49 (1878).

Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 11

(1891), Oliver in Annals of Botany IV. p. 305, t. XVII.
bis XXI. (1890), Baill Hist. des PÍ. XI. p. 206 (1892).

Index Kewensis II. p. 804 (1895).

Pterosporopsis Kellogg fide A. Gray ex Benth. & Hook-
f. Gen. PÍ. II. p. 606 (1876), O. Kuntze-Post Lexicon

Gener. Phaner. p. 469 (1904).

*) Deu Naaueii Sarcodes weg'en de& álteren Sarcodum (Lolt-

REiRo Fl. Cochinch. p. 462, 1790) zu verwerfen, wie es O. Kuntze
íut, scheint mír unbegTiindet und iiberflussig' zn sein, und zwar
lim so eber, als dle einzig^e Art der letzteren Gattung* (Sarcodum
seandens) eine auf Kocbincbina besehrankte Legniminose ist.
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Species iinica, Californiae incola:

1. S. sanguinea Torr. in Smithson. Contrib. VI. (PÍ. Fré-

mont.) 18 (1854).

Pterosporopsis sonoraénsis Kellogg ex Curran in Bull. Calif.

Acad. I. n. III. p. 141 (1885).

Pterosporopsis sanguinea O. Kuiitze Revis. Gen. I. p. 391

(1891).

8. Moiiotropsis Schwein. ex Eli. Sketch I. p. 478 (1817),

O. KuNTZE Revis. Gen. Plant. I. p. 391 (1891), O. Kun-
TZE-PosT Lexicon Gen. Phaner, p. 374 (1904), Robinson-

Fernald in Gray's New Manuál, 7. ed. p. 630 (1908).

Schweinitzia Elliott Sketch I. p. 478 (1817) in observ. et ex

NuTT. Gen. Amer. II. Add. (1818), G. Don Gen. Syst.

III. 867 (1834), Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. II. p. 606

(1876), A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 49 (1878),

Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1. p. 11

(1891), Baill. Hist. des PÍ. XI. p. 206 (1892), Index Ke-

wensis II. 834 (1895).

Species 3, Americae borealis incolae:

1. M. odorata Schwein. ex Eli. Sketch I. p. 478 (1817).

Schweinitzia odorata Elliott Sketch I. p. 478, 479 (1817).

Schw. caroliniana G. Don Gen. Syst. III. p. 867 (1834).

2. M, Reynoldsiae A. A. Heller Catal. N. Amer. PÍ. 5 (1900).

Schweinitzia Reynoldsiae A. Gray in Pro. Amer. Acad.

XX. p. 301 (1885).

3. M. Lehmanae Burnh. in Torreya VI. p. 235 (1906)

.

Schweinitzia Lehmanae H. Andres in Verh. Bot. Ver.

Brandenb. LVI. p. 68 (1914).

V. Tribus Pterosporeae.

9. Pterospora Nutt. Gen. Amer. I. p. 269 (1817), G. Don Gen.

Syst. III. 866 (1834), Benth. & Hook. f. Gen. PÍ. IT.

p. 605 (1876), A. Gray Synopt. Fl. N. Amer. II. 1. p. 48

(1878), Drude in Engl.-Prantl Nat. Pflanzenfam. IV. 1.

p. 10 (1891), Baill. Hist. des PÍ. XI. p. 206 (1892), Index
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Keweusis II. p. 656 (1895), O. Kuntze-Post Lexicon

Gen. Phaner. p. 469 (1904), Robinson-Fernald in

Gray's New Manuál p. 630 (1908).

Speies unica, Americae borealis incola:

.1. P. andromedea Nutt. 1. c. p. 269 (1817).
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II.

Ein Beítrag zur Blutenbiologie der Gattung

Pedicularis Toumcfort,
Von

Dr. Kari Kavina,
Assistent am botanischen Institut der k. k. bohm. Universitat in Prag\

Vorgelegt in der Sitzung am 8. Jánner 1915.

Die reichhaltigste Gattung der Scrophulariaceen ist Pe-

dicularis TouRNEFORT, weil sie liber 250, meistens in der

nÓrdlichen Hemispháre verbreitete Arten záhlt. Die ganze

Gattung gehort, der Mehrzahl der Arten zufolge, eingentlich

den kálteren Zonen an, und durch die auffallenden Farben
ihrer Bliiten- ist sie eine Zierde nasser Wiesen und Stimpfe

der hoberen Lagen, besonders im Hochgebirge. Das Zentrum
der Verbreitung dieser Gattung muss man im nordostlichen

Asien, in China und Sibirien suchen, wo sie nicht

nur qualitativ (cca 140 Arten), sondern auch quantitativ

im hochsten Masse verbreitet ist; in den síidlicheren Gegenden

kommt sie seltener vor und ist dort auf die Hochgebirge

beschrankt. Auf der siidlichen Halbkugel fehlen deren Ver-

treter (mit einigen Ausnahmen in den sildamerikanischen

Anden) fast vollstándig.

Die ganze Gattung bietet den Systematikern und Flo-

risten viele interessante Fragen, und es ist deswegen kein

Wunder, dass sie schou ofters monographisch bearbeitet

worden ist, so z. B. von Jánka, Lange, Steven, Maximo-
wicz etc. Die 50 europaischen Arten (mit vielen Hybriden)

werden zuletzt besonders von Steininger im Botanischen
Sitzbei-. d. kou. bohm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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Centralblatte (Bd. XXVIIL—XXX.; Jhg. 1886—1887)

griindlich bearbeitet. Eine bei weitem geringere Aufmerk-
samkeit wurde der Morphologie und Biologie dieser

interessanten Grattung gewidmet, so dass die Literatur in

diesem Belange niir eine geringe Žahl von Arbeiten auf-

weist. Durch einige neue Beobachtungen an Pedicularis

Sceptrum-CaroUnum L. wurde ich zu einer Untersuchung

der iibrigen europáischen Arten, die mir teils in Herbarien,

teils in der Nátur zugánglich waren, angeregt, und erlaube

ich mir in den folgenden Zeilen die in vielen Beziehungen

interessanten Resultate meiner diesbeziiglichen Studien den

geneigten Lesern vorzulegen.

Die erste Erwáhnung liber die Art und Weise der Be-

staubung bei dem Lausekraute finden wir in dem unsterb-

lichen Werke CIir. K. Sprengels »Das entdeckte G-e-

heimniss der Natur« aus dem Jahre 1793. Dieser geniale

Forscher beobachtete selbst keine Insektenbesuche bei unse-

rer Pflanze, und deswegen ist es ihm sehr unklar geblieben,

in welcher Weise die Bestáubung bei diesem Gewáchse statt-

findet. Auf Tab. No. XVII. bildet er den Bltitenapparat von
Pedicularis silvatica L. ab, wozu er auf S. 317—318 des

Textes eine Erklárung gibt, welche folgendermassen lautet:

»Man sieht, dass der Staub der Antheren hier ebenso wohl

vor der Násse verwahrt ist, als beym Rhinanthus, aber zu-

gleich, dass er aúch ebenso wenig auf eine mechanische Art

auf das Stigma kommen kann, als bey diesem. Denn die

Eander der Oberlippe oberhalb der Oeffnung liegen dicht

an einander, folglich kann der Staub nicht leicht heraus-

fallen. Es ist also wahrscheinlich, dass auch diese Blume
von Insekten befruchtet wird, ob es gleich schwer einzusehen

ist, wie solches geschehe, in dem die Antheren von der

Oeffnung der Oberlippe, als dem natiirlichen Eingang fiir

die Insekten, so weit entfernt sind. Es kommt hiebei haupt-

sáchlich darauf an, dass man das Insekt kennen lerne, fiir

welches die Blume bestimmt ist. Ich hábe noch niemals eines

auf derselben angetroffen.«

Past ein ganzes Jahrhundert ist seitdem verflossen, ohne

dass unsere Kenntnisse iiber die Polleniibertragung bei dieser

(rattung einen Fortschritt gemacht hátten. Erst im J. 1866
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kiiiipfte HiLDEBRAND seine Versuche iiber die Bestáiibung

bei Ped. silvatica L. an die Angaben Sprengel's; aber auch

dieser Forscher, obwohl er auf Grund seiner Versuche die

Art des Polleníibertragens sehr eingehend beschreibt, hat

keine positiven Erfolge bei der Beobcbtung in der Nátur erzielt.

Die erwáhnten Beobachtungen Hildebrand's sind eben-

falls sehr lange vereinzelt geblieben, und erst in den letzten

Jahren, wo die Bliitenbiologie ein beliebtes Fach der Botanik

geworden ist, sind auch die Bliiten des Láusekrautes neuer-

diugs vielfach studiert worden. Die Mehrzahl der Arten ha-

ben H. Múller (im J. 1881), Warming (1889), Kerner
(1891), Knuth (1894) untersucht; kleinere Nachrichten iiber

unser Thema finden wir in den Arbeiten von Ogle, Loew,
Schulze und Riccy. Im ganzen sind bisher 30 Arten der

Untersuchung unterzogen, durch meine Studien ist die An-
zahl der beobachteten Arten neuerdings vermehrt worden.

Die verschiedenen Arten der Bestaubung bei unserer

Gattung konnen wir in drei grosse Gruppen einteilen, namlich:

1. in entomophile;

2. in entomophile und fakultativ auch autogamische;

3. in kleistogamische.

I. Die entomophilen Arten.

Bekanntlich erfolgt die Bestaubung bei Ped, silvatica L.

durch die grossen Hummeln Bom.hus lapidarius und B. agrorum.

Die Bliiten haben eine seitlich stark zusammengedriickte,

1 cm (bei einigen Exemplaren 1'5—1'7 cm) lange Kronrohre,

welche in dem oberen Drittel in eine helmformige Oberlippe

und eine dreispaltige Unterlippe iibergeht; in der Oberlippe

sind die Staubbeutel verborgen, wahrend die Narbe, schrag

nach unten gerichtet — hervortritt. Die Unterlippe ist in

drei Lappen geteilt, von welchen der rechte immer hoher

steht als der linke, wahrend der mittlere nur ein wenig as-

symetrisch in einem seichten Bogen nach unten hángt; der

oberste Teil der Unterlippe, welcher als Halteplatz und An-
flugsstelle fiir die gefliigelten Besucher dient, ist ziemlich stark

in zwei Htigelchen hinaufgedrlickt, und verschliesst so den

untersten Bliiteneingang. Dieser praesentiert sich uns als eine

1'
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8—10 mm lange Spalte, welche unten sehr eng ist (1—1'5 mm),
sich aber oben unweit von seiner Spitze plotzlich erwei-

tert, um sich jedoch wieder unter den herabhángenden Zip-

feln des Helms stark zu verengern. Der lange Griffel liegt

im Inneren der Kronrohre sehr dicht an der hinteren Wand,
und sein oberster Teil mit der kugeligen Narbe tritt aus dem
kleineren oberen Spaltenteile schrág hervor. Die lateralen

Seiten der Spalte sind durch den umgerollten Bliitenrand

gebildet und im unteren engen Teile dicht mit Stachelchen

besetzt. Die vier Staubblátter sind tief in der Basis der Kron-
rohre paarig iibereinander inseriert, und von ihren Antheren

legen sich immer je zwei gegeniiberstehende mit den Ran-
dem dicht aneinander, so dass sich alle vier zu gleicher Zeit

des Pollens entledigen konnen. Die lángeren Staubblátter

haben die Fáden und das Konnektiv von langen senkrechten

Haaren bedeckt, welche auch die Zwischenráume der iiber-

einander liegenden Antheren ausfiillen und dieselben von
aussen decken, so dass ein seitliches Verstreuen des herabfal-

lenden Pollens vollstándig verhindert wird. Die Honig ab-

sondernden Nektarien sind auf dem Boden der Kronrohre

als gelbgriine, glánzende Hocker am Grunde des Fruchtknotens

verborgen, (und deshalb nur fiir Insekten mit mindestens

10 mm langem Riissel erreichbar.

Die Pflanze wird deswegen auch am meisten nur von

grossen Hummeln besucht. Die angeflogene Hummel hat es

schon beim Anfliegen darauf abgesehen, ihren Riissel in den

oberen weitesten Teil des Bliiteneingangs zu versenken, und
setzt sich deshalb mit den Vorderfiissen auf den Basalteil

der Unterlippe, wáhrend sie mit den Mittelfiissen den hin-

teren Teil der Kronrohre umfasst und die hinteren Fiisse

auf die Kelchzipfel, Brakteen oder tiefer stehenden Bliiten

stiitzt. Durch die schrág gestellte Unterlippe, welche dem
Insekt so als Anflugsstelle dient, ist es auch gezwungen eine

ebensolche schráge Stellung einzunehmen und infolge dessen

mit dem oberen Teil seines Kopfes die herabhángende Narbe
zu bertihren, wodurch die letztere mit dem Pollen aus der

zuletzt besuchten Bliite in Kontakt kommt. Wenn das Insekt

aber den síissen Nektar erreichen will, so muss es seinen

ganzen Kopf in den Bliiteneingang hineinstecken; dies ge-
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schieht an der weitesten Stelle, weil clie lange untere Spalte

nicht nur sehr eng, sondern aucli mit Eandspitzen besetzt

ist. Wie die Hummel mm den Kopf in die Kronrohre steckt,

riickt sie die oberen spitzen Zipfel der Helm auseinander,

da die untere enge Spalte sich nicht biegt; dadurch werden

aucli die Antheren — deren Fáden in den unteren Teilen dicht

den Kronadern anliegen — voneinander getrennt und lassen

den PoUen anf dieselbe Stelle des Hummelkopfes, von welcher

kurz vorher der fremde Pollen anf die Narbe gelangt ist,

fallen. Die bestáubte Hummel fliegt dann auf eine andere

Bltite, um wieder zuerst mit dem Pollen ihre Narbe zu be-

streife und dann den Honig auszusaugen.

Dieselbe Bluteneinrichtung und infolgedessen auch eine

ahuliclie entomophile Befruchtung zeigen noch mehrere an-

de]"e Arten unserer Gattung. So zum Beispiel konnen wir

eine derartige PoUeníibertragung bei Ped. palustris L., Ped.

comosa L., P. ixcutita L., Ped. verticillata L., P. lusitanica

Hffgg., Ped. Allioni Rchb. fil., Ped. olympica Boiss., Ped.

versicolor Whlnbg., Ped. elegans Ten., Ped. gyroflexa Will.
konstatieren; manclie dieser Falle findet man auch grtindlich

in der Literatur von verschiedenen Autoren beschrieben.

Alle diese Arten sind beziiglich der Befruchtung nur auf

Insekten angewiesen, wenn reichliche Fertilitát stattfinden

soli; bei keiner kommt ebensowenig Kleistogamie als wie

Selbstbestaubung vor. Nur in sehr wenigen Ausnahmen
scheint es mir, dass auch beim Mangel des Insektenbesuchs

eine Autogamie vorkommt, welche durch die Kríimmung der

Fáden der oberen Staubbeutel oder durch eine spoutané

Bewegung des Griffels zustande kommt, so dass dieser durch

den eigenen Pollen der oberen Antheren befruchtet wird.

Selbst aber hábe ich etwas áhnliches bei diesen Arten keines-

wegs beobachtet und gebe da nur einer Vermutung Raum.
Ich hábe námlich bei Ped. palustris L., welche ihre Bliiten-

knospen zwar entwickelt, jedoch dieselben infolge andauernd

regenreicher Tage nur wenig geoffnet hatte, beobachtet,

dass die Griffel reichlich von Pollen bestáubt und zugleich

stark nach unten gekriimmt waren. Da ein Insektenbesuch

in diesem Falle fast ganzlich ausgeschlossen war, so glaube

ich deshalb auf eine Selbstbestaubung schliessen zu dlirfen.
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Die Blúteneinrichtung bei allen diesen entomo-

philen Arten ist ziemlich dieselbe; man findet nur einige

kleine Unterschiede in der Lange der Kronrohre, des Grif-

fels, in der Dichtigkeit der Behaarung der Antherenfáden, in

der Lage und Form der Unterlippe und noch einige Kleinig-

keiten. Ped. gyroflexa Will., P. elegans Ten., Ped. lusitanica

Hffgg. und Ped. comosa L. haben dieselbe Blíiteneinrichtung,

welche wir schon bei Ped. silvatica L. gesehen haben. Bei

Ped. recutita L., Ped. verticillata L. nnd Ped. palustris L.

finden wir eine viel kiirzere Kronrohre, sodass bei diesen

Pflanzen auch die Hnmmeln mit kiirzerem (8—9 mm langem)

Rlissel den Honig erreichen konnen; auch die obere Spalte ist

infolge der kleineren Besucher enger als bei den vorher ge-

nannten Pflanzen. Die Helm der Oberlippe sind in den meis-

ten Fállen geschlossen und eng, nur bei Ped. versícolor Whlnbg.
sind sie weit geoffnet. Auch die Fáden der Staubblatter sind

nicht immer so dicht und lang behaart, wie wir sie bei Ped.

silvatica L. und der Mehrzahl der anderen Arten kennen ge-

lernt haben. Bei Ped. olympica Boiss. finden wir zum Bei-

spiel eine sehr schwache Behaarung, wáhrend bei Ped. Allioni

RcHB. FiL. die Faden voUstandig kahl und unbehaart sind;

eine besonders máchtige Behaarung finden wir dagegen bei

Ped. gyroflexa Will.

Bei einigen Arten, so z. B. bei Ped. verticillata L., Ped.

recutita L., und Ped. comosa L. hat die Unterlippe in ihrem

Mittellappen eine mehr oder minder tiefe Einne, welche heller

oder dunkler gefarbt ist und in die Kronrohre fiihrt. Mller
meint, dass dies eine Einrichtung flir den bequemen Zutritt

des Hummelriissels zu dem honigreichen Bliitengrund ist.

Dass aber dies in Wahrheit nicht immer der Fall sein

kann, geht daraus hervor, dass die Einne oft zu sehr eng

ist, worauf schon Lehmann mit Eecht hingewiesen hat.

Mir scheint es nur eine Festigkeitseinrichtung zur Erhohung
der Tragfahigheit der symmetrischen Unterlippe zu sein.

II. Entomophile und zugleich fakultatív autogamische Arten.

Diesen genannten, eminent entomophilen und allogami-

schen Arten gegeniiber befindet sich die Mehrzahl der ande-
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ren, bei denen noch eine fakultative Autogamie vorkommt.

Solche Arten werden in normaler Weise durch Insekten be-

fruchtet; bei eintretendem Mangel des Insektenbesuches

nehmen sie zur Selbstbefruchtung, zur Eigenhilfe ihre Zu-

flucht.

Diese findet durch eine Kriimmung des Griffeis statt;

der Griffel ragt gewóhnlich weit aus der Oberlippe her-

vor und begmnt sich in dem Falle der drohenden Sterili-

tát (wenn kein Insekt gekommen ist, um die Narbe mit Pol-

Fig. 1. Pedicularis sudetica W. Die Selbstbestáubung- infolge eluer

Krúmmung- des Griffels: 1 junge Bliite unmittelbar nach der

Ofnung'. 2, 3 verschiedene Stadien der Gríffelkrúmmung in einer

álteren Bliite. i Staubblatt von unten, 5 papillose Narbe. Nach den
Exempl. aus dem Rieseng-ebirg-e. Etwas vergross.

len zu bestreuen und zu befruchten) nach oben zuriickzu-

kriimmen, sodass endUch die Narbe gerade unter die Staub-

beutel gelangt, aus welchen Pollen auf die Narbe hinabfállt,

wodurch die spontane Selbstbestaubung leicht erfolgen kann.

In unserer Flora konnen wir eine solche Selbstbestaubung

bei Ped. sudetica W., dem Moorkonige — einem charakteristi-

schen glazialen Relikte — welches mit seinen purpurroten

Bliiten die Moorwiesen des Riesengebiro-skamms auf weiten

Fláchen zu Ende des Monats Mai und in Juni ziert, beob-

achten. Beim Offnen der Bliiten ragt der Griffel nur ein

wenig aus der sichelformig gebogenen Oberlippe hervor; mit

dem vorgeschritteneren Alter der Bliite wird der Griffel immer
lánger, ragt dann weiter aus dem Helm hervor und beugt

sich immer mehr zuriick und aufwárts, so dass die Narbe

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



8 II. Dr. Kar. Kavina:

endlich in der Fallinie des Pollens liegt. Ped. sudetica W.
wird selten von Insekten besucht, obwolil ihre Blúten einen

sehr angenehmen Duft haben. Ekstam hat auf N o v a j a

Zemlja bei dieser Art nur eine kleine Fliege und Bombus
hyperhoraeus als seltene Besucher beobachtet. Warming ver-

moclite aber keinen Besucher zu bemerken, und ich selbst

hábe dieselbe Erfahrung in dem Riesengebirge gemaeht. Da
ich die Pflanze im Anfange des volleu Aufbliihens nicht

beobachtet konnte, so vermute ich, dass der Insektenbesuch

besonders ira Monate Mai stattfindet. Die Selbstbefruchtung

gehort aber bei dieser Art infolge der Kriimmung des Grif-

fels keineswegs zu den Seltenheiten. Ich konnte in der Nátur

auch beobachten, dass die álteren Bliiten sich in eine fast

wagrechte Lage neigen, um die Autogamie zu erleichtern; fast

alle Exsiccat- Exempláre, die mir zur Verfiigung standen,

zeigten ebenfalls verschieden gekrllmmte Griffel und geneigte

Bliiten.

Ahnliche Palle der Selbstbestáubung finden wir noch

bei mehreren anderen Arten. Die Bliiteneinrichtun-
gen aller dieser Species sind fast dieselben; alle haben eine

ziemlich kurz gebogene Oberlippe und einen langen Griffel,

welcher selbstándige Bewegungen macht, damit die Narbe
direkt unter die Staubbeutel gelange. Die Unterschiede sind

da sehr klein und bestehen nur in der Grosse der Lippen,

Lange des Griffels, Lage der Narbe, in der Lange und im
Aufbau der Antheren und ahnlichen anderen Merkmalen,

wie wir davon sclion oben bei der entomophilen Gruppe Er-

wahnung getan haben,

Ein besonders lehrreiches Beispiel der Griffelkrlimmung

und der nachfolgenden Autogamie haben wir bei Ped. coro-

nensis Schur beobachtet und abgebildet. Bei dieser, die

Hochwiesen Siebenblirgens bewohnenden Art, sind die Kriim-

mungen des langen Griffels sehr auffallend und infolge

dessen auch leicht, und nicht nur an lebenden Pflanzen,

sondern auch an trockenem Herbarmaterial zu beobachten.

Ahnliche Kriimmungen, welche der Griffel beim Mangel
allogamischer Befruchtung zu dem Zwecke ausíibt, damit

die Narbe in die Fallinie des Pollens gelange,- konnte ich

noch bei folgenden Arten feststellen: Ped. Sibthorpii Boiss.
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(= P. comosa L. var. Sibthorpii (Boiss.) St.), Ped. Po7^ten-

scJilagii Sant. (= P. geminata Portschl.), Ped. Friderici-

Augusti ToMM., Ped. leucodon Gries., Ped. adscendens Gaud.

(= Ped. Barrelieri Eeichb.), Ped. lapponica L., Ped. ex-

altata Bess., Ped. Hacquetii Graf (= Ped. sumana Spreng.)>

Ped. condensata M. B., Ped. limnogena Kern., Ped. hirsuta

L., Ped. lanata W. und Ped. euphrasioides Chám. i=^ P. lap-

ponica L. var. euphrasioides (Chám.) St.)

Fig. 2. Pedieularis coronensis Sch. Autogamie durch die Krum-
mung- des Griffels bei gleichzeitiger mássig-er Einkrúmmung- des

Oberlippenendes; ein Úberg-ang* zwischen den beiden Selbstbestáu-

bungsarten. 1, 2, 3 Verschiedene Kriimmung-sstadien. 4 Anthere
von oben, 5 dieselbe von unten; der Staubfaden hat eine deutliche

Mittelschichte. Nach den Exemplaren aus Brassó. Etwas verg-róss.

Bei den sechs erstgenamten Arten kann man nebst der

Zuriickkrilmmung des Griffels auch noch eine besondere,

jedoch manchmal sehr unáhnliche Zurtickkriimmung des ganzen

oberen Endes der Oberlippe — welche bei diesen Arten kurz

rólirenformig verlangert ist — beobachten, so dass diese Arten

einen tJbergang zur folgenden Gruppe der autogamischen

Láusekrautarten bilden. Bei allen iibrigen Arten werden die

Bewegungen des Griffels im Innern der Helm, ohne eine

áusserlich in die Erscheinung tretende Krlimmung der Ober-

lippe vollzogen. Besonders instruktiv kann man dieses Phae-

nomen bei der aus dem Kaukasus stammenden Ped. conden-

sata M. B. beobachten, Die Staubfaden sind gewohnlich ganz
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glatt und nur in seltenen Fállen auf den obersten Teileu

behaart; das Konnektiv — welches oft schiissel- oder knopf-

formig ist — , manchmal auch die seitlichen Staubbeiitelwande

(z. B. bei Ped. Friderici-Augusti Tomm.) sind dagegea dicht

behaart, um die seitliche PoUenverstreuung zu vermeiden.

Die unteren Spitzen der Staubbeutel sind gewohnlich walzen-

formig, nicht selten auch rohrenformig verlangert; die Bliiten

werden oftmal auch bei dieser Gruppe fast horizontál auf-

gerichtet. Bei Ped. limnogena Kern. hábe ich eine mehr-

malige, fast spiralige bis uhrfederformige Krlimmung beob-

achtet.

Bei den schon zitierten Arten Ped. Sibthorpii Boiss.,

P. Portenschlagii Sand., Ped. Friderici-Augusti Tomm., Ped.

leucodon Gaud., P. adscendens Gaud. u. a., haben wir also

mit der Krúmmung des Griffeis auch eine Knickung der Oher-

lippe beobachtet. Eine noch anffallendere Bewegung dieses

Teils der Blumenkrone konnen wir noch bei solchen Arten

beobachten, bei denen die Oberlippe in einen langeren oder

kiirzeren, rohrenformigen Schnabel vorgezogen ist. Diese

Beobachtung ist das besondere Verdienst des Biologen und
Botanikers Kerner von Marilaun, der zum erstenmale die

Eigenbestaubung bei Ped. incarnata Jaco. erkannt und auf

dieselbe aufmerksam gemacht hat. Bei Ped. incarnata Jac@.
— und wie wir noch bei vielen anderen (ausser den in der

Literatur angegebenen) Arten konstatiert haben — sind die

Bliiten ganz gut fiir den Insektenbesuch eingerichtet; ihre

Oberlippe ist an deren Ende durch die schon vorher er-

wahnte Rohre durchgestreckt und die Bliiten selbst sind in

den meisten Fallen proterogyn. Wenn aber kein Insekt die

Bliite besucht hatte, so beugt sich die Rohre der Oberlippe

stark hinab, bis sie eine fast senkrechte Lage einnimmt;

gleichzeitig fállt der Pollen in die Rohre und kommt so

direkt auf die vor der Rohrenmiindung sich befindliche

Narbe, welche leicht befruchtet wird. Zu diesem Akte ge-

niigen nur wenige Pollenkorner, welche auch an der klebrigeu,

papillosen Narbe festgehalten werden, wáhrend der Grossteil

des Pollens neben der Narbe in die Luft fállt und vom
Winde auf die hángende Narbe eines anderen Individuums

getragen werden kann. So hátten wir, wie schon Kerner
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bei der erstgenamten Art gezeigt hat, auch eine sukzessive

Anemophilie bei dieser Gattung vor uns. Solche Selbst-

bestaubímg, deren klassische Abbildung aus Kerner's
»Pf lanzenlebe ii« jedem gut bekannt ist, finden wir be-

sonders bei folgenden Arten: Ped. foliosa L., Ped. comosa

L., Ped. incarnata Jaco., Ped. tuberosa L., P. asplenifolia

Flke, Ped. flammea L., Ped. rostrata L., Ped. Cenisia Gaud.,

Ped. Jacquinii Koch (= Ped. rostrata L. var. Jacquinii

(Koch) St.), Ped. elongata Kern., Ped. pyrenaica Gay., Ped.

Nordmanniana Bge. u. v. a. Unterschiede bei diesen Arten,

bei welcben die Autogamie nach dem bereits geschilderten

Muster vor sich geht, gibt es sehr wenige.

Der Schnabel, in welcben die Oberlippe vorgezogen

wird, ist bald lang, wie z. B. bei Ped. incarnata Jacq., Ped.

elongata Kern., Ped. rostrata L., bald kurz {Ped. crassirostris

Bge, Ped. cenisia Gaud., Ped. tuberosa L.); bald ist er sichel-

formig gekriimmt {Ped. incarnata Jacq., Ped. elongata Kern.)

oder gerade (Ped. cenisia Gatjd., Ped. rostrata Lt.). Auch der
Grif fel ragt bei einigen Arten lang aus der Rohre hervor

{Ped. cenisia Gaud., Ped. rostrata L.). wahrend bei anderen

die Narbe dieht vor der Rohrenmiindung steht {Ped. Í7icar-

nata Jacq., Ped. Jacquinii Koch, Ped. crassirostris Bge).

Die Staubblatter zeigen áhnlich was ihre Lange
und die Behaarung u. s. w., anbelangt, einige kleinere Ver-

schiedenheiten, welche aber nur eine sehr untergeordnete

Rolle bei dem Vorgange der Bestáubung spielen.

III. Das Vorkommen der Kleistogamie innerhalb der Gattung.

Sehr interessante Verháltnisse selen wir bei Pedicularis

Sceptrum-Carolinum L., dem einzigen Vertreter der Maxi-
Mowicz-schen Sektion Sceptra, in Europa. Diese Art wáchst

háufig in Xorden Europas, so z. B. im arktischen Russland,

in Finnland, Norwegen, Lievland und in Finmarken, wo sie

bis zu 71" n. Br. hinaufgeht; sie ist ausserdem auch an einigen

Standorten in Ost- und Mitteleuropa verbreitet. So wurde
sie z. B. gefunden in Wiirttemberg, in einigen Torfmooren
der bayerischen Hochebene, in Steyermark, in Mecklenburg,

in Polen, Galizien, Preusáen und im mittleren Russland. In

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



12 II. Dr. Kar. Kavina:

Fig. 3. Pedicularis Sceptrum-Carolinum Li., zwei Exempláre aus
Freiung- mit kleistogamischen Blúten. V4 natúrl. Gr.
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unserem Vateiiande hat sie nur einen einzigen Standort und
zwar in den Sumpfwiesen bei Bohmisch-Freiung im Bohmer-
walde, wo diese Pflanze ein Glazialrelikt darstellt und jedeš

Jahr seltener wird, so dass in nieht entfernter Zeit ihr vol-

liges Verschwinden aus der, bohmischen Flora -zu befiirchten

ist. Anf diesem Standorte hatte ich im heurigen Sommer
Gelegenheit, diese merkwiirdige Pflanze in der Nátur selbst

zu beobachten.

Dieses Láusekraut unterscheidet sich von alJen librigen

europáischen Arten unserer Gattung durch seinen eigentlim-

lichen Bau der Bliitenkrone. Dieselbe ist námlich wieder in

eine dreiteilige Unterlippe und eine Oberlippe geteilt, beide

aber sind eng aneinander gedriickt, so dass die Krone, wie

im Knospenstadium, geschlossen ist. Die Bliitenkrone — die

grosste unter 'allen europáischen Arten (sie wird námlich

bis 35 mm lang) — ist schon schwefelgelb, nur die vorderen

Ránder der Unterlippe und zuweilen auch der Oberlippe

sind blutrot angelaufen. Die Unterlippe ist ebenfalls drei-

lappig wie bei den librigen, aber die grossen (oft noch ein-

geschnittenen) Seitenlappen sind hinaufgebogen, dicht der

Oberlippe anliegend und an dieselbe fest angeschmiegt. Im
Innern der Bliite ist der Griffel eingeschlossen, der die Kriim-

mung der Oberlippengewolbe wiederholt und unweit seiner

Spitze in eine zweilappige rauhe Narbe endet. Der ganze

Griffel ist stets in der Bliite eingeschlossen; niemals hábe

ich solche Fálle beobachtet, wie sie Warming beschreibt

und abbildet, wo die Narbe weit aus der Spalte der Ober-

lippe hervorragt. In die Kronrohre dicht liber dem Frucht-

knoten sind vier Antheren eingeftigt, zwei lángere und zwei

kurzere. Sie haben schiisselformig verbreiterte Konnektive,

und die Fáden in deren basalem Teile ebenfalls stark ver-

breitert und behaart. Die Staubblátter liegen der Narbe dicht

an — die lángeren von oben, die kiirzeren von unten — so

dass die letztere schliesslich ganz von den Staubbeuteln um-
geben ist. Wenn man eine der Antheren von der Narbe ent-

fernen wollte, so verletzt man dieselbe eher, als dass der

dichtanliegende Staubbeutel von seiner Stelle weichen wítrde.

Die Bliite bleibt die ganze Bliitezeit liber geschlossen, und
dennoch ist die Pflanze jedeš Jahr reich fruchtend, kugelige,
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kurzspitzige, ein wenig unsymmetrische Kapseln tragend.

Man steht hier vor der schwierigen Frage, auf welcher Weise
die Befruchtung bei dieser merkwiirdigen Pflanze statt-

findet?

In der Literatur, die mir zur Verfiigung stand, fand

ich nur eine einzige Erklarung der Bestáubung bei unserer

Pflanze. Dieselbe kommt in einer Abhandlung Warmings
»Biologiske Optegnelser om groenlandskePlan-
ter« in Botaniske Tidskrift aus dem Jahre 1889 vor;

dort befasst sich dergenannte Autor auf den Seiten 215—218

sehr griindlich mit unserem merkwiirdigen Láusekraute.

Die diesfalligen Ausflihrungen dieses bertihmten dánischen

Botanikers wurden fast wortlich in das bekannte Handbuch
Knuth's im Jahre 1899 iibernommen. Warming untersuchte

Pflanzen von der Halbinsel Kola und aus Osterdabu
in Norwegen; leider nur im getroekneten Zustande. Er ge-

langte zur tJberzeugung, dass bei dieser Art eine Entomo-
philie vorkommt, und es scheint ihm, dass Selbstbestáubung

hier nur mit grosser Schwierigkeit vor sich gehen konne.

Der Autor vergleicht die Bestáubung bei P e d. S c e p-

trum-Carolinum L. mit jener bei Antirrhinum L.

oder L i n a r i a T., welche ebenfalls die Bliiten geschlossen

haben, und bei welchen trotzdem die Bestáubung durch grosse,

kráftige Insekten, Hummeln oder Nachtschwármer, die ihren

Kopf oder Korper zwischen die beiden Lippen der Blumen-
krone einklemmen, vor sich geht.

Wenn wir aber die Bliiteneinrichtungen der

obenangefiihrten Pflanzen mit der Einrichtung der Blumen-
krone bei unserem Láusekraute vergleichen, so werden
wir uns bald uberzeugen, dass es keineswegs moglich ist,

dieselbe Bestáubungsart fiir alle als existent anzunehmen.

Wenn Linaria und Antirrhinum (dessen Bliiteneinrichtung

behufs Vergieichung abzubilden wir uns hier erlaubt haben;

fig. 4) iii dem Bliitenbau iibereinstimmen, so weicht dieser

von jeneiii der Gattung Pedicularis T. griindlich ab.

Bei diesen Pflanzen ist die Unterlippe zu einer hohen

Kuppe angeschwollen, welche der Oberlippe dicht anliegt

(fig. 4; 1 h. 4 h) und den Zutritt in die Kronrohre und zu den

siissen Nektarien vollstándig verschliesst; dieser Verschluss

I
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isT abec imr eiu s cli einb ar er, weil ein leichter seitlicher

Drnck auf úle Stelle, wo sich die beiden Lippen vereinigen,

geiiigi. um die Bliite weit zu offnen, Zu diesem Zwecke ist die

Bhinieiikrone mit einera sehr sinnreichen Klappmecha-
n i s m n s verseheii, der nur starken, kráftigeii Insek-

'

3

Fig. 4. Antirhinum majus L.: 1 eine geoffnete Bliite, 2 junge Bliite

noch geschlossen, 3 Rand der Unterlippe einer geschlossenen Bliite,

6 derselbe bei der offenen Bliite, i Bliite im Lángsschnitt, 5 Staub-
blatt, 7 eine Enthera vergrossert, 8 PoUenkorn stark vergrossert.

Náhere Erklárunff s. im Text.

ten, fa.st ausschliesslich nur den Hymenopteren, Bienen und
Hummeln, welche imstande sind, die Aufgabe des PoUeniiber-

tiilgers zu iibernehnien, den Eintritt zum Willkonuntrunsk
gestattet. Dieser Klappmechanismus besteht aus zwei G e 1 e n-

ken (fig. 4; 2 g, 3 g) und mehreren Rinnenfalten, welche bei

dem Anschwellen des Hockers an der Unterlippe entsteken.

Diese sind schon in den jiingsten Stadien in der
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Knospe voUkomnien entwickelt und auch auf der noch
nicht entfalteten Blúte sehr gut wahrzune lí-

ni en (fig. 4; 2, 3, 6).

Eine solche Einrichtung suchen wir aber bei der Ped.

Sceptrum-Carolinum L. ganz vergebens; von einem Klapp-
mechani&inus ist hier keine Spur. Die Blúte bleibt ge-

Fig. 5. Pedicularis Sceptrum-Carolinum L. 1 kleistogamische Bliite,

2 dieselbe im Lángsschnitt, 3, i, 5 Anthere von verschiedenen Sei-

ten gesehen, 6 Lage einer Anthere und des Griffels, 7 Narbe. Nach
den Exemplaren aus dem Bohmerwalde. Alles vergr.

schlossen, gleich als ob sie im Knospenstadium verharren

wollte. Die Unterlippe hiillt mit ihrera hoch
hinanfgehendenLappendieOberlippe in der-
selbenWeiseein, wiediesbei den Bliitenknos-
p e r. der anderen Pedicularisarten der Fall ist. Nur mit

Gewalt kann man die Unterlippe von der Oberlippe entfernen

und erst dann, wenn jene fortgenonimen wird, kann dieNarbe

aus dem Helm stark hervortreten. leh kann mir nicht vorstel-
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len, wie bei einen solchen Bliitenverschlusis ein Besuch von

Insekten erfolgen kann.

Darm glaube ich, dass es nicht als allzukúhne Behaup-

tung angesehen werden wird, wenn wir sagen, daiss bei Ped.

Sceptrum-Carolinum L. eine Autogamie vorkommt, welche

liier, weil die Bliiten zur Zeit der Geschlechtsreife geschlos-

sen bleiben, den hochsten Grád der Ausbildung erreicht und
als Kleistogamie bezeichnet werden kann. Dafiir spricht auch

die merkwiirdige Lage der die ganze Narbe umgebenden An-
theren, wie wir dies nicht nur an lebenden, sondern anch an

zahlreichen, von verschiedenen Fundorten stammenden ge-

trockneten Pflanzen nachziiweisen vermochten; auch unter

dem Mikroskop kann man sich leicht iiberzeugen, dass die

Polleiik()rner ihre Sehláuche direkt auf die Narbe treiben.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dann und wann
die Bliiten unter giínstigen Bedingungen auf einigen Stand-

orten sich offnen und normalerweise durch Insekten bestaubt

werden; dann wird eine HemiMeistogamie bei der Pflanze

vorkommen, und so wiirden sich dann auch die Vermutungen
Warming's, welche er aus seinen, nicht in der Nátur son-

dern nur an getrockneten Pflanzen durchgefiihrten Unter-

suchungen geschopft hat, als richtig herausstellen.

Wenn wir uns eine Ubersicht der Bestáubungsmodifi-

kationen bei der Gattung Pedicularis zusammenstellen, und
diese mit der geographiischen Verbreitung der betreffenden

Arten vergleichen, so kommen wir zu den nachstehenden, in-

teressanten Ergebnissen:

Die meisten Arten der Pedicularis sind entomophil, und
haben versehiedene Blúteneinrichtungen zur Heranlockung

des Insektenbesuchs. Wenn die Insekten, aus dieser oder jener

Ursache nicht dazu gelangen, den Pollen auf andere Blii-

ten zu iibertragen, so kommt es bei einigen Arten zur f a k u 1-

t a t i v e n Autogamie, welche entweder durch Kriim-
mungsibewegung der Tohrenformigen Ober-
1 i p p e, oder durch die Bewe gungen der Narbe
und des Griffels selbst zustande gebracht wird; weil

in diesen Fallen eine grosse Menge des iiberschiissigen Pollens

in die Luft gelangt und vom Wind oder Luftstromungen
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erfasstj auf die Narbe der anderen Bliiten iibertraa^en werden
kann, so ist es niclit ausgesciilosisen, dass auch eine fakultativ

anemophile Bestáubuug bei diesen Arten vorkommt. Alle

die^e Bestaubiiiigsverháltnisise fiiiden wir bei den Arten, wel-

che gebirgige Lagen der gemássigteren Zonen bewohnen.

Bei einigen arktischen Arten, wie z. B. Ped. hir-

sufa L., Ped. lanata W. u. a. ist die Autogamie und infolge

dieser auch die Autoharpie eine viel háufigereErschei-
nung als die Allogamie. Der hochste Grád der Autogamie
kommt aber bei Ped. Sceptrum-Carolinum L. vor, bei welclier

Pflanzenart die Kleistogamie als normále Erscheinung kon-

statiert ist.

Uber die U r s a c h e n, welche der Kleistogamie un.se-

rer Pflanze zu Grnnde liegen, will ich mich nicht in Betrach-

tungen und Vermutungen verlieren, da alle derartigen Ver-

suehe in das Gebiet vorzeitiger und unfruchtbarer Spekula-

tion fallen wiirden. Die enorme Eeihe von Arbeiten, welche

sich mit dem Thema der Ursachen und Entstehung der Klei-

stogamie befassten, welche aber trotz aller Bemiihungen zu

keinem befriedigenden Resultate gefiihrt haben, rechtfertigt

gewiss diese meine Absicht. Die Ursachen des Vorkommens
der Kleistogamie bei der Gattung Pedicularis waren gewiss

zahlreich und viel mannigfaltiger kombiniert als wir uns wohl

vorstellen. Tnteressant aber ist die tjberšicht der Modalitáten

der Pollenbestáubung bei unserer Gattung, wie wir dieselben

obeu skizziert haben, und welche uns in dieser Beziehung vie-

les andeutet; es wáre also auch in unserem Falle ein kaltes

und rauhes Klima eine der hauptsachlichsten Ursachen.

Es hat den Anschein, dass in dieser Gattung der geschil-

derte eigenartige Bestáubungsvorgang nur auf die von uns

beobachteten Pálle nicht beschránkt ist, zum mindesten gewiss

nicht auf die anderen Arten der Gruppe »Sceptra«, welche

durch das gleiche diagnostische Merkmal »Helm herab-
gekriimmmt, Unterlippe dem Helm dicht an-

liegendx charakterisiert ist; dieses Merkmal hángt, wie

wir schon dargetan haben, deutlich mit dieser Bestáubungs-

weise zusanimen.

Es ware auch interessant Gewissheit dariiber zu erlan-

ííen, in welcher Weise die Bestiiubung auch bei anderen Ar-
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ten, insbesondere bei den asiatischen aus der Gruppe »Longi-

rostres«, welclie sich durch eine sonderbare, fast bizarre Blíi-

tenform anszeichnen, erfolgt. EiS wáre aber anch keine un-

daukbare Arbeit, biologische Studien auch beziiglieh der an-

deren Gruppen dieser merkwiirdigen Gattung vorznnehmen.

Die vorliegende Arbeit ist nur ein unbedeutendes Frag-

ment und aiisserdem infolge der Unznlánglichkeit des zn

Gebote stehenden Materials unvollstándig, weshalb dieselbe

mit Riicksicht darauf nachsichtig beurteilt werden moge.
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III.

Morfologické výklady o kvtních íškách a pí-
spvek k teratologii kvt druhu Weigelia rosea.

Napsal Dv. Gustav Dank.

S dvma tabulkami.

• Práce z botanického ústavu eské university.

Pedloženo v sedni dne 22. ledna 1915.

ást I. (Všeobecná).

Vybídnut svým uitelem, p. prof. Dr. Velenovským k sy-

stematickému studiu morfologie kvtních íšek (cupula, re-

eeptaculum), zabývám se tímto zajímavým pedmtem již

déle jednoho roku. Za tu dobu seznal jsem mínní mnoha
autor o této morfologické otázce a mohu íci, že sotva kde

jinde v celém oboru vdecké botaniky nalezli bychom pí-
kladu podobné nejasnosti a neuritosti, jako práv ve vý-

kiadech o morfologické hodnot íšek. Zvlášt v dílech syste-

matických, pokud se ovšem morfologickými otázkami za-

bývají, jest množství nesrovnalostí. Ale ani v pracích ist
morfologických nemžeme se ubrániti dojmu úplného chaosu

v této píin. Uvádíme jen fundamentální dílo Eichlerovo,*)

které vyniká pesností a soustavností svých výsledk. Ale sám
EicHLER, akoliv tak dobe morfologii chápal a tak peliv
se jí obíral, má v píin receptaculí pojmy nanejvýš neustá-

lené, ba mžeme íci, na mnoha místech si odporující. Také

*) B 1 ii t h e n d i a g- r a m m e, construirt und erláutert von
Dr. A. W. EiCHLER. Dva díly. Leipzig- 1875, 1878.

Vstník král. eské spol. nauk. Tída II. 1
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2 III. Dr. Gustav Dank:

elakovský, který se otázkou receptaculí dosti zabýval,*)

nemohl se ubrániti zmatkm á pokládal tyto útvary teba
v téže eledi jednou za osy, podruhé za orgány pvodu phyl-

lomového. A konen spodní semeník, který vlastn, jak ješt

pozdji uslyšíme, nic jiného není, než receptaculum srostlé

s karpelly semeníka, pokládal elakovský za sms orgán
pvodu phyllomového i caulomového. Pedstavoval si vc totiž

tak, že pvodn volný semeník pirostl hbety svých karpell

k pohárkovit vyhloubené ose. A^^yplývá to nejlépe z jeho

vlastních slov, která zde butež uvedena:

»Aus den gegen beide gegentheiligen Ansichten von der

Cupula vorgebrachten Grnden folgt nunmehr schon die rich-

tige Deutung, nach welcher die Cupula des Cupularfrucht-

knotens zwar ein asiles, aber innen mit den vollstandig bis

zur Pruchtknotenbasis ausgebildeten Carpellen verwachsenes

Gebilde ist, welches die brigeu Bliithenkreise, wenigstens die

Corolle und Strubblatter frei entwickelt auf seinem Gipfel

trágt.«

Tento výklad konen by nám byl jakž takž pochopitel-

ným. ELAKOVSKÝ šcl tímto smrcm ješt dále, vykládaje v n-
kterých pípadech (podobn jako De Candolle*''') spodní se-

meník srstem vyhloubené osy s plodolisty na stran vnitní

a s lístky kališními na stran vnjší. Tyinky pak a plátky

korunní vyrstají z horních okraj osního jjohárku, který

jest jaksi ve phyllomech úpln zarostlý. Než tento výklad se

nám zdá být již nucený, a tím také i málo pravdpodobný.

Ale nejenom morfologové, nýbrž i anatomové a ontoge-

netikové zabývali se již asteji významem kvtních recepta-

culí. První, kdož chtl anatomickou methodou dojít koneného
rozluštní, byl Van Tieghem.***) Tento autor, známý svým,

až k nemožnosti sahajícím peceováním anatomie, pokusil

se podati výklad morfologické hodnoty receptaculí na základ

prbhu svazk cévních. Vycházel pi tom z pesvdení, že

phyllom i caulom jsou orgány, naprosto se lišící uspoádáním

') Hlavn: elakovský: Ueber die Cupula und den Cupular-

fruchtknoten.
**) De Candolle: Org-anog-raphie veg-etale.

***) Van Tieghem: Recherches sur la Sructure du pistill.
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svazk cévních. Na úplnou nemožnost tohoto mínní bylo již

nesetnkráte v literatue botanické poukazováno, a my sami*)

jsme mli píležitost dkladn se zabývati jeho kritikou.

y píin kvtních receptaculí se sice dsledky, k nimž Van
TiEGHEM v citované jDráci došel, velmi blíží k našim názorm
o morfologické hodnot tchto orgán, ale stejným zpsobem
a stejn oprávnn by jich mohl užíti ten, kdo by zastával

tvrzení opané. Zde opakujeme jen tolik: Kruhovité uspoá-
dání svazk cévních mže býti znakem osy i listu a nemže
nikdy být pomckou k jich rozlišení. A práv tak platí naše

tvrzení o dsledcích tvoených na základ uspoádání cévních

svazk v nktetém orgánu ve skupiny neb v koncentrické

kruh3^ Ostatn podrobnou analysu názor Van Tieghemových
v píin receptaculí podáme pozdji v hlavní své práci o tomto

thematu.

Z ontogenetik jest to hlavn Kóhne,**) který vystoupil

ve prospch výkladu o phyllomovém významu kvtních re-

ceptaculí. Struný pehled výsledk i zpsobu, jímž k nim
KÓHNE dospl, podává elakovský ve své výše citované práci.

Ku podivu také ontogenetické dsledky Kóhne-ovy mluví ve

prospch názoru, který my v píin receptaculí a spodního

semeníku zastáváme. Bohužel však ani tuto není nám možno
jich použíti, ponvadž methoda ontogenetická se naprosto

nehodí k ešení problém morfologických. Toho nejlepším

dokladem jest okolnost, na niž také Velenovský**') ve své

» Srovnávací morfologii« poukázal. Jest zajímavo totiž, že

práv pedchdcové Kohne-ovi, pokud zastávali mínní o

osním v}'znamu receptaculí, práv touž methodou jako on

dospli k dsledkm zcela opaným. Nemže být vru lepšího

dokladu pro neupotebitelnost ontogenese v otázkách rázu

raorfologického.

Než nehodláme se na tomto míst podrobn zabývati

historií výklad o kvtních íškách. To vyhrazujeme si pro

dobu pozdjší. Tch nkolik píklad, jež jsme uvedli, mlo

*) Dank: Neue Beitráge zur Deutung' des Ru s c u s-Phyllo-

kladiums. I. Das g-eg-enseitig-e Verhaltuis der Anatomie, Systematik
nud verg;]. Morphologie.

**) KÓHNE : Ueber Bliitheaentwlckelung- bei den Compositen.
***) VelenoVSKÝ: Srovnávací morolog:ie. Díl IIL, str. 825.

1*
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ukázati jen, jaký zmatek již ve starších periodách botaniky

v píin receptaculí a spodního semeníku panoval.

A nová doba nejen že nepinesla žádoucího rozluštní —
naopak zejména v moderních systematikách se zmatky jen

rozmnožily. Tak na p. v obrovském díle, Englerových*)
Pflanzenfamiliích, jsou výklady receptaculí namnoze
nejasné a sob odporující. Píina snad leží v tom, že jed-

notlivci z celé legie Englerových spolupracovník nevychá-

zeli pi spracování jim pidlených eledí z jednotného sta-

noviska. Odtud snad to množství rzných mínní.
Ješt na jednu vc však dlužno v tchto ádcích upo-

zorniti. Jest to také nomenklatura, která svou dosavadní ne-

pesností valnou mrou pispla k udržení zmatených vý-

klad. Setkáváme se v literatue našeho pedmtu se dotý-

kající s nejrznjšími termíny, jednou v tom, jinde opt
v onom významu používanými. Uvádíme z latinských jen:

»Receptaculum«, ^>Cu'pula^^, y>Hypanthium'-^. K tomu pistu-

puje ješt ada jmen v mateských jazvcích jednotlivých

autor. V eštin užíváme jednotného výrazu »íška«

pro všechny pípady receptaculí. V zájmu uniformity ná-

zor jest však teba, aby se konen už ujaly názvy, které

pesn náležejí jen uritému pojmu morfologickému, vyluu-
jíce úpln druhý. První, kdo upozornil na obtíže dosavadního

názvosloví po této stránce, byl Velenovský, který zavedl ve

své morfologii pesné rozlišení pojm: »cupula« a »recepta-

culum«. Z nich první název »cupula« vyhrazen jest íškám,

o jichž osním pvodu není pochybnosti. Takové íšky »cu-

puly« máme na p. v eledi Oupuliferae, jejíž jméno jest

vlastn jaksi historickým oprávnním pro název cupula. Jak

se mžeme ve Velenovského Morfologii doísti, a jak ješt

pozdji tuto uslyšíme, jsou pravé osní cupuly zjevem v rost-

linstvu pomrn velmi vzácným. Omezují se na nemnohé
jen eledi a rody.

Za to daleko hojnjší jsou íšky druhého typu, pro nž
navržen jmenovaným autorem název »receptaculum«, dosa-

váde užívaný tém ve všech pípadnostech. "My pak budeme

se dsledn v této pedbžné zpráv i v pozdjším systema-

) Engler-Prantl: Die natúrliehen Pflanzenfamilien.
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tickém zpracování pidržovati názv Velenovským stauo-

venýcli. To asi nemálo pispje k pehlednosti i pesnosti

celého našeho thematu.

Z nvedeného jasn vyplývá, že jest zapotebí, aby celá

tato otázka byla konen už soustavn probrána a jednotlivé

pípady uvedeny ve shodu jednak mezi sebou, jednak pak

se základními zákony vdecké morfologie. To jsme si vy-

tknuli také za úkol a hodláme celé, rozsáhlé toto thema pokud

možno všestrann zpracovati a to jednak s hlediska všeobec-

ného, jednak dle jednotlivých eledí rostlinného systému.

S pedbžnými studiemi k této práci hodláme být v dob
necelého roku hotovi, takže celou práci bychom odevzdali

nkolik msíc potom vdecké veejnosti.

I. Methoda.

V otázce tak dležité a tak spletilé jako jest naše, mu-
síme aspo ponkud vnovati pozornost methodám, kterých

je nutno použíti. Pirozen, že v pípad problému tak emi-

nentn morfologického musíme použíti též method, které jsou

vdecké mosfologii nejvlastnjší. Jsou to na elném míst
ovšem methoda srovnávací a methoda morfologických ab-

normit. »Moderními« botaniky do nebe vynášená methoda

anatomická a vývoje z mládí nepoví nám v našem pípad
bu zcela nic, anebo jen velmi málo, jak jsme už výše mli
píležitost ukázati. Z moderních prací, zabývajících se vý-

znamem íšek se stanoviska anatomického, uvedeno zde budiž

pojednání JHillmannovo,*) ped nkolika jen lety vyšlé

v »Beihefte zum Botanischen Zentralblatt«. Methodu Hill-

MANNO\'u, dle níž jest morfologická hodnota íšky diktována

prbhem cévních svazk podrobil kritice Domin**) ve své

nedávno vyšlé morfologické studii o kalíšku a íšce Rosacei

na str. 7. Není divu, že kritika tohoto autora nevypadla

pro HiLLMANNA pízniv. Mínní Dominovo nejen o práci

*) Hillmann: Vergleichend-anatomischeUntersuchungeii iiber

das Rosaeeenhypanth, Beih. z. Bot. Ztblt, XXVI, 1 Abt. S. 377.

**) Domin: Morfologická studie o kalíšku a íšce Rosacei na
základ sezelenalých kvt u Potentilla Aurea L. Praha. Rozpr.
. akad. t. 11. R. XXI. C. 29.
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HiLLMANNOv, ale o celé method anatomické vbec vystihují

nejlíp jeho vlastní vty: »Když u vtšiny rod Eosaceí mohou
se objevovati vedle spojených svazk cévních taktéž svazky

volné, jak Hillmann sám ukazuje, u nkterých pak pouze

srostlé a v obou pípadech jest dle Hillmanna tento prbh
svazk cévních dokladem fyllomové povahy íšky, nenahlížím,

jakým právem mžeme souditi u rodu Rosa na osní recep-

tacula z té okolnosti, že zde probíhají svazky tyinkové a

íškové vesms voln. Logický dsledek se to aspo nezdá

býti, stejn jako není písn vdecké vyjadování, když

Hillmann na str. 416 proložen píše: »Das Hypanth
v o n Rosa wird schwerlich anders denn als
Achsengebilde gedeutet werden durfen« a o pl
stránky dále (na str, 417) opt proložen: »Bei der Gat-
tung Rosa ist es unstreitig Achse.«

Uvedené postaí, aby si tená uinil sprásknou ped-
stavu o cen a v}"znamu anatomické methody v našem ped-
mtu. Déle se zabývati s prací Hillmennovou není na tomto

míst možno pro skrovný objem pedbžnému tomuto po-

jednání vymezený.

A totéž co uvedeno, ješt u vtší míe platí o method
vývojové (ontogenetické), které bylo, zvlášt díve, tak asto-

krát v našem thematu použito. Ostatn v této pípadnosti

odkazujeme tenáe na Velenovského Morfologii, kde na-

lezne dostateného pouení.

Musíme se tedy obrátiti a spolehnouti jedin na dv
základní methody morfologické, které v otázce kvtních íšek

mají asi stejn velký význam. Methoda srovnávací pouuje
nás o hodnot organu tím, že vystavením a srovnáním ad
pípad vyhledáváme zákony, jimiž se píroda pi vytváení
rostlinných orgán ídí. Tato methoda má v naší otázce

rozhodný význam. Sledujeme-li celé ady íšek v jednotlivých

eledích a rodech, vysvitnou nám záhy rzné podobnosti,

které pi pozorování jednotlivého pípadu zstávaly skryty.

Rznými pechodnými tvarj^ spojují se pípady zdánliv

zcela si odporující, vynikají podobnosti, a my dospíváme

abstrakcí z tchto ad všeobecných zákon.
O cen methody srovnávací nebude as nikdo pochybo-

vati, jestliže uváží, že práv nejdležitjší, takka základní
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morfologické zákony to jsou, které byly touto methodou ob-

jeveny. Methodon srovnávací dospíváme k závrm jaksi

theoreticky. Jest však teba, aby dsledky, jichž jsme se

dodlali touto cestou, byly nám též potvrzeny. A k tomu
práv skvle se hodí methoda teratologická.

Abnormity nám skýtají tedy jakýsi kontrolní prostedek.

A ku podivu tém všechny pravdy morfologické, k nímž

ae došlo na základ uvažování a srovnávání theoreticky, byly

pozdji abnormitami potvrzeny. Abnormita, ovšem skutená
abnormita atavistická, nám jaksi ad oculos demonstruje, jak

ten který organ pvodn na zaátku vývoje vypadal, kdežto

srovnáváním a sj^stematickým studiem ad vvvojových do-

spíváme k pvodnímu tvaru theoreticky. Z toho nejlépe vy-

plývá, že ob methody srovnávací morfologie jsou nejen

parallelní, ale že se dokonce doplují.

Velmi pkn pak potvrzuje tento pochod myšlenkový

studium kvtních íšek, o nichž bylo již tolik abnormních

pípad v botanické literatue zaznamenáno. Bohužel však

zstaly z nich mnohé, akoliv tak zeteln skoro mluví, ne-

povšimnuty.

A jest práv hlavním úkolem tohoto pojednání, pojed-

nati o zajímavých abnormitách, které se podailo autoru na-

lézti a zaznamenati na sezelenalých kvtech druhu Weigelia

rosea. Sezeleuání kvt, které se pomrn dosti asto v rost-

linstvu vyskytuje, jest jednou z nejdležitjších pomcek
pi morfologickém studiu kvtní plastiky. Název »sezelenání«

pochází odtud, že kvty takto abnormn vyvinuté pijímají

nejastji zelenou barvu svých souástek, ímž ješt více se

blíží svému pvodnímu stavu — zeleným phyllonm. Píklad,
kde sezeenalé kvty se znamenit osvdily pi ešení morfo-

logických záhad, nalezneme v literatue zaznamenáno nesetn.
Díve však než pistoupíme k podrobnému popisu našich

abnormit, jest nutno pedeslati kapitolu o íškách vbec a

ukázati, jak hluboko vlastn tento problém zasahá i do ostat-

ních obor 'kvtní plastiky.

II. Morfologický význam íšky.

Aby bylo možno pojem íšky vyvodit z nejjednoduších

základ, jest nutno zdrazniti hlavn otázku srstání a vy-
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šinování rostlinných orgán. Tyto dva zpsoby, jimiž rostlina

komplikuje svou stavbu, nebyly dosud jasn rozlišovány.

Teprve Velenovský*) (1. c.) rozlišil je pesn od sebe a

vytknul znaky, dle nichž lze na , rostlinném tle poznati, zdaž

dotyný složitý útvar povstal srstem i vyšinutím. O srstu
mluvíme tenkrát, když dva organy, pvodn volné se k sob
piloží a pak splynou. Samozejm ovšem jedná se tu o splý-

vání kongenitální, které se ustálilo v dobách vývoje tak,

že v pítomnosti dotyný organ už jako celek od zaátku
povstává.

Na organech srostlých jest však patrná i v hotovém

stavu samostatnost pvodn volných souástí. Piroste-li

dceinná osa na p. k mateské, anebo stopka kvtní k pod-

prnému listu, jest zetelná hranice obou patrná jak pi
makroskopickém, zevním ohledání, tak pi vyšetení anato-

mickém. Píklad nalezne tená v díle Velenovského. Na
tomto míst není možno vcí tou déle se obírati.

Druhý zpsob, t. zv. pošinování (Verschiebung) nastane

tehdy, když jeden organ jest druhým jaksi vynesen z p-
vodního svého místa. Nejlépe lze si vc pedstaviti takto

r

Dva organy, pvodn úpln rovnocenné a stejn veliké rostou

vedle sebe, dotýkajíce se, nebo srostlé svými basemi. Jestliže

nyní jeden z nich se zane mohutnji vyvinovati, vynese

svým rychlejším vzrstem druhý do výše. Pak ocitne se

tento druhý v pvodní své velikosti na prvním a není možno
nalézti stop po njakém splynutí.

Vyšinování se jednoho organu na druhý jest zjevem

v rostlinstvu dosti rozšíeným. Uvedeny butež na p. pí-
pady vyšinutí podprného listu na úžlabní osu, z nichž nej-

znamenitjší jest vysunutí podprné braktee kvtní až pod
samotný kvt u obyejného leknínu Nymphaea. Podprný
listen, z jehož úžlabí vlastn kvt na plazivém oddenku vy-

rstá, jest vynesen na pedlouhé kvtní stopce až do spirály

okvtních lístk. Povrchnímu pozorovateli se pak zdá, že

kvt leknínový má na vnjší stran tyi obalné, vn zelen
zbarvené perigony. Avšak postavení kvtu vzhledem k spi-

*) Velenovský: Vergleiehende Morpholog-ie der Pflanzen IV
Teil (Supplement) Prag 1913.
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ráln na oddenkii sestaveným listm, jakož i abnormní pí-
pady, kdy skuten braktea posunuje se opt jaksi zpt po

kvtní stopce, dokazují nade vši pochybnost, že jeden z vnj-
ších perigoniálních lístkii vlastn kvtu nenáleží. V botanické

literatue vykládají autoi vc tak, jakoby stopka kvtní
srostla s apíkem podprného listu. Pravdpodobnjší jest

ale výklad, že podprná braktea nesrostla se stopkou kvtní,

nýbrž byla jí až pod samý kvt vynesena. Zde máme tedy

velmi pkný pípad posunování.

Oba zpsoby, srst i pošinování mají veliký význam
pro ocenní morfologické hodnoty receptaculí (íšek Dvodu
phyllomového) a jest nutno je pesn rozlišovati. — Jak d-
ležité jest toto rozlišení, toho nejlepším dokladem je pípad
elakovského. Autor tento poukazuje na str. 4. svého výše

citovaného pojednání na neudržitelnost theorie o phyllomové

povaze íšek, dle níž povstalo receptaculum splynutím, resp.

srstem kruh korunních: »Einen sehr triftigen Einwurf
gegen die Theorie der Verwachsung aller Blíltenkreise un-

tereinander gibt ferner die ungleiche Auslflfldung der von der

Cupula*) frei sich ablosenden Blattheile. Wáren alle Blliten-

kreise verwachsen. so miissten die am oberen Rande der Cu-

pula frei werdenden Teile aller Kreise ungefáhr gleichwertig,.

d. h. es miissten die Blatter der aufeinander folgenden Kreise

nur mit den Spitzen gesondert sein. Das ist aber nicht der

Fall. Die Blumenblátter und Staubgefasse einer epigynen

Bliite sind ebenso vollstándig frei entwickelt wie die von
náchstverwandten hypogynen Gattungen (man vergleiche z.

B. Vaccinien und echte Ericaceen), wáhrend die freien Car-

pellarteile, auf die Griffel oder Narb.en beschránkt, viel

unvollstandiger sind, als die Carpelle der oberstándigen

Fruchtknoten.«

To jest jeden z hlavních dvod, pro njž dle ela-
kovského »die Ansicht, dass die Cupula rein appendikulár,

d. h. aus verwachsenen Blattkreisen hervorgegangen sei, vor
der morphologischen Kritik nicht bestehen kann.«

*) Celakovský užívá ve svém pojednání (1. c.) dsledn názvu
cupula pro všechny íšky.
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Jestliže bychom pij^^nali v rostlinstvu jen pouhou ka-

tegorii srstání, pak ovšem bychom se nemohli diviti nazírání

elakovského. Jestliže však pijmeme, že pípad posunování

orgán rostlinných skuten nastává, k emuž ostatn máme
množství doklad, odpadá elakovského výtka sama sebou.

Phjdlomy, které se od druhých na íšce znan liší svými
rozmry, nesrostly, nýbrž byly v pvodní své velikosti z p-
vodního místa vysunuty. Mohutn se vyvinuvší íška na p.
pvodu kalichového vynesla jaksi na hbetech svých phyllom
plátky korunní, resp. tyinky do výše a celý zjev nemá do

sehe nic protismyslného.

Díve, než pikroíme k výtu jednotlivých kategorií,

clo nichž mžeme zaaditi typy srstání souástek kvtních,

budiž pedesláno nkolik slov o íšce pvodu nesporn osního,

cupule. Naproti tvrzení do nedávná v literatue ponejvíce

se udržujícímu, že totiž skoro všechny íšky jsou pvodu
•eaulomového, musíme uvésti, že skuten osní cupuly jsou

v rostlinstvu pomrn velmi vzácným úkazem.

Z domácích našich eledí jsou to vlastn jen Cupuli-

ferae, o jichž íškách bylo nade vši pochybnost dokázáno, že

jsou splodinami osními. Morfologickými doklady toho není

•ovšem možno se tuto zabývati; tená nalezne všechny sne-

seny a pehledn sestaveny v díle Velenovského. Jinak jsou

osní íšky rozšíeny spoe jen u nkterých eledí exotických,

u nichž namnoze však ješt chybí podrobné prostudování.

Pomrn nejvíce jsou zkoumány cupuly Lauraceí, jimž

Velenovský vnoval též zvláštní pozornost. Ostatní eledi, jichž

zástupcové se vyznaují pravými cupulami, jsou: Hernandia-

ceae, Monimiaceae, Chlaenaceae a konen rod Escholzia

z eledi Papaveraceae, u nhož se dle nálezu Velenovského
setkáváme se zajímavým pípadem dvou, za sebou následu-

jících íšek, z nichž jedna (zevní) má charakter osní, — tedy

pravá eupula, kdežto vnitní jest hodnoty phyllomové.

U cupul, tedy íšek hodnoty osní, vzniká bakovitý
n«bo mistiko vitý útvar tím, že osa, lžko kvtní, se tsn
pod kvtem znan rozšíí a pohárkovit vyhloubí. Tento

zpsob vytváení podobných orgán není v rostlinstvu oje-

dinlý. Nco podobného máme na p. na receptaculu r. Ficus,

kde dokonce osa celého kvtenství se podobným zpsobem
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pemní a skryje pohlavní organy (v tomto pípad celé

kvty) ve své dutin. —
Že rozliné organy rostlinného tla a to vegetativní

i rozmnožovací, podléhají velmi asto dlení a srstání, jest

dostaten známo. Srstají osy teba do nkolikátého stupn,

ímž povstávají namnoze velmi složitá sympodia. Srstají

listy s osami, a srstají konen phyllomy samy mezi sebou.

.Test všeobecn jDOvdomo, že i jediný pliyllom mže svými
okraji anebo dokonce i svými plochami srstati, ímž po-

vstávají listy kornoutovit a rourovit stoené a rozmanité

tvary list monofacialních. Nejvtší však rozmanitost ve

srstání phyllom panuje práv ve kvtech, v nichž zvláštní

zpsob sestavení podmiuje celé množství typ srstání.

Pedevším pipomeme si definici kvtu: Kvt je zkrá-

cená osa, nesoucí phyllomy pemnné a pizpsobené k úe-
lm kopulaním. Pvodní sestavení list na osách jest vždy

spirální. Také phyllomy kvtní nemžeme si pvodn jinak

uspoádány pedstavovat. A skuten, v nkterých kvtech?

t. zv. acyklických jest ješt spirální sestavení zachováno.

Teprve v dlouhých periodách rostlinného vývoje poala se

rozlišovat pvodní spirála v kruhy, z nichž každý pejal

jistou funkci, a to bu ochrannou — krycí, anebo vlastní po-

hlavní. Z tohoto hlediska vycházejíce, musíme nutn po stránce

morfologické považovati všechny kruhy kvtních phyllom
za úpln homologické. Výskytne-li se tedy na p. njaká pe-
mna v kruhu jednom, nemže nás naprosto pekvapovati,

uzíme-li ji v jiném. ili, abychom mluvili konkrétn: Je-li

možný a dokonce velmi hojný kongenitalní srst jednotlivvch

phyllom kruhu korunního mezi sebou, po pípad i s nej-

bližším kruhem phyllom tyinkových (jak tomu jest zhusta

v sympetalních korunách), jest týmž zpsobem oprávnn
i srst kruhu tyinkového s carpelly, pípadn srst souvislého

kruhu korunního s kruhem kališním. A touto ist logickou

dedukcí máme dán vlastn základ k vysvtlení pomr re-

ceptaculí Dvodu phyllomového.

Vc sama se ovšem v mnohých pípadech znan kom-
plikuje, zejména tím, že vedle zmínného srstu kvtních
souástí pistupuje také pošinování, redukce a jiné vývojové
pochody, které pvodní morfologické hodnoty úpln zastírají.
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Ale to práv jest úkolem naším: podobné složité pípady
známými zákony vykládati a zdánliv naprosto nejasné pe-
mny na pvodní stav fylogenetiekého vývoje provádti.

Množství doklad pro výše uvedený pochod myšlenkový

snesl Velenovský ve své Srovnávací morfologii, a bylo by
zbyteno na tomto míst znovu je uvádti. Zde použijeme

jich jen k tomu, abychom pojem phyllomové íšky pesn
vymezili a dle svých názor rozšíili.

Pijímáme-li tedy za receptaculum, ili phyllomovou íš-

ku, orgán v kvtu, který vznikl srstem kvtních phyllomú,.

máme vlastn nejjednodušší pípad receptacula v prosté sym-

petalní korun. Sympetalní koruna skuten vznikla konge-

nitalním srstem pvodn volných plátk, o emž máme
množství doklad. Morfologicky se však taková sympetalní

koruna úpln rovná karpellovému semenníku, anebo trubce

tyinkové, vzniklé srstem kruhu tyinek mezi sebou. I zde

máme v obojím pípad srst základních jednotek morfo-

logických, totiž list.

Další, velmi obyejný typ vznikne, j^irostou-li tyinky
k vnitním stnám korunní trubky. I pro tento pípad jsou

nám znamenitým dokladem sympetalní koruny, v nichž tento

morfologicky pochod velmi asto nastává. Tímto jíípadem

blížíme se do znané míry dosud obyejnému pontí phyllo-

mového receptacula, které pedpokládá radiální splynutí aspo
dvou kruh kvtních. Nejastji to bývají ovšem kruhy ka-

lišní a korunní, které ve smru radiálním spolu srostou; tím

zpsobem, který velmi asto bývá v této pípadnosti kompli-

kován pošinováním souástek jednoho kruhu na druhý, nabý-

váme tetího pontí kvtního receptakula.

Akoliv dosud nebyla sympetalní koruna vykládána ja-

kožto receptakulum, pece musíme práv tuto okolnost zd-
razniti, ponvadž dle výše uvedené zásady, že totiž všechny

kruhy kvtních souástí jsou úpln homologické (vzniknuvše

z pvodn stejných, na ose spiráln sestavených list), musí

býti morfologu úpln stejným, splynou-li kruhy tyinkové a

korunní, anebo kruhy korunní a kališní. Produkt tohoto sply-

nutí musí být pak v obojím pípad také homologický. Tak
i onak obdržíme vždy pohárkovit vyhloubený orgán, složený
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z homologickýeli souástí — pvodn volných, nerozlišených

kvtních i^hyllomfi.

Hledíme-li pak na sympetalní korunn, do níž pípadn
mohou být tyinky vetknuty, jako na poátení lánek v e-
tze phyllomových receptakulí, jest tím dán dobrý základ pro

další pípady, namnoze dosti složité.

Ješt na jednu vc dlužno však upozorniti. Sledujeme-li

velký poet pípad sympetalních korun, splynulých s kruhem
tyinkovým, seznáme záhy, že zpsob vetknutí tyinek do

pohárk korunových není všude stejný. Jednou zcela zeteln
mžeme sledovati prbh tyinky od samé její inserce na

kvtním lžku až k místu, kde opouští stnu pohárku korun-

ního, áby pak dále samostatn pokraovala. Tyinka, pokud
splývá s korunou, jeví se v podob silného vyvýšeného žebra

a nemžeme být ani na okamžik v pochybnostech, že pvodn
samostatn stojící tyinka piložila se ke vnitní stn ko-

runní a s touto srostla.*) Máme zde tedy pípad kongenitál-

ního, zejmého srstání dvou kruh kvtních phyllom. Pí-
klady uvádti neteba. Každý, kdo by se vcí tou zabývati

chtl, nalezne jich pi ohledávání sympetalních kvt nesetn.
A^elmi zajímavý jest však též druhý zpsob radiálního

spojení kruhu korunního a tyinkového. Tyinka jest do trubky

korunní jaksi vetknuta, takže není možno pi zevním ohle-

dání nalézti stopy po bývalém splynutí. Ba dokonce nastá-

vají asto i pípad}^ na nichž ani na prezu nelze pod mi-

kroskopem rozeznati, že by tyinka a dot^^ná partie korunní

trubky b3dy orgány pvodn samostatné. Y této pípadnosti

pak mluvíme o t. zv. pošinování ástek kvtních v tom
smyslu, jak je vyložil poprvé Velenovský ve své Srovnávací

morfologii a jejich doplcích.

Obojí, zde vjdožený pípad splývání ástí tla rost-

linného opakuje se v rzných variacích i orgánech vege-

tativních, takže i to jest nám dobrým vodítkem pi po-

suzování morfologických pemn ástí kvtních. Pro druhý

pípad, totiž pošinování, mže nám býti znamenitým pí-
kladem též spojení kruhu kališního a korunního. Stává

*) Mluvíme-li o srstu, jedná se pirozen vždy o srnst kon-

geiiitáhií.
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se totiž asto, že kališní lístky srostou, a to tak, že na

pohárkovitém organu, který srstem jich vznikl, zcela ze-
teln i pouhým makroskopickým ohledáním mžeme zjistit

pvodní souásti. Tak zejména podle nervatury snadno po-

známe i žebra pvodních lístk kališních, i místa, kde se

pedpokládaný kongenitální srst stal. Nejjednodušší píklad

toho máme ovšem v mnohých srostloplátených kališích.

Nkdy se ale korunní kruh spojíš takto pemnným kruhem
kališním. Spojení to se jeví tak, jakoby plátky korunní úplné

volné vyrstaly z pohárku kališního, jehož jednotlivé listy

se jeví jen v podob cíp mezi jednotlivými plátky korun-

ními. Že by zde srostla koruna s trubkou kališní, o tom ne-

mže být ei, ponvadž kalich po celém svém rozsahu za-

chovává svj charakter. Nemžeme být pak ani na okamžik

v pochybách, jestliže pedpokládáme, že výklad výše uvedený

je správný, že volné plátky korunní se vyšinuly až tém
po samo ústí kališního pohárku.

Tento morfologický pedpoklad nám zároA^e velmi

pkn a jasn vysvtluje, jDro korunní plátky jsou za-

chovány asto v pvodní své velikosti, kdežto lístky ka-

lišní se jeví v podob pouhých cíp mezi nimi. — P-
vodn se totiž oba kruhy kvtní stejn vyvinovaly a

zakládaly na spoleném lžku; v dobách fylogenetického

vývoje ale poal se kalich silnji a silnji vyvinovati, až

sám pejal ochrannou funkci choulostivých ástic kvtních.

Silným svým vzrstem pak zavinil, že plátky korunní

jaksi vytrhl z x^vodního místa na kvtním lžku a vynesl

je do výšky. A tím vlastn dospli jsme opt k novému typu

receptaculí, totiž íšce kališní. Za piklad uvádíme jen známý
kvt zástupc r. Lythrum, jehož zejm phyllomový, trubko-

vit vyvinutý kalich nese na vnitní svojí stran jemná, na-

chov zbarvená petala a tyinky. Pistupuje zde tedy opt
nový initel, tyinky.

O srstání a pošinování tyinek na trubkách korunních

jsme se již výše zmínili. V uvedeném píkladu se kombinuje

tedy tento zpsob splývání kruh kvtních s pípadem práv
uvedeným.

Tím jsme vyložili vlastn základní jpontí receptaculí

phyllomových. Od jednoduché srostloplátené koruny a ka-
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lichii dospli jsme k pomrn už dosti složitému pípadu
íšek hodnoty kališní, které nesou do sebe vetknuté plátky

korunní a tyinky. Jak z pedeslaného výkladu jasn vyplývá,

jedná se ve všech pípadech o organy morfologickým vý-

znamem úpln shodné, totiž o útvary pvodu listového.

Jestliže však sledujeme dále morfologii kvtních recep-

taculí, dospíváme tvar vždy nejasnjších a složitjších, které

však lze vždy námi naznaenou cestou pevésti na pvodní
morfologické hodnoty.

K zajímavým vztahm a souvislostem dospjeme, ne-

zstaneme-li pi pouhých íškách, a rozšííme svj zetel

též na t. zv. spodní semeník a perikladium. Obojí tento mor-
fologický pojem tsn souvisí s pontím phyllomové íšky,

a teprve ve spojení s ním mžeme útvary ty správn vy-

kládati.

Základní typ postavení semeníku vzhledem k obalným
kruhm okvtním i tyinkovým jest semeník svrchní. Jest

to zcela pirozené, a vyplývá to už ze samotné definice kvtu.
Karpelly jsou dle tohoto výmra vlastn pemnným
posledním peslenem list na zkrácené ose, uzpsobených
k funkci kopulaní. Jak bylo výše odvozeno, mohou splývati

všechny kruhy okvtní i kruh tyinkový. Není tedy nic po-

divného na tom, jestliže s uvedenými kvtními cykly splyne

i kruh vnitní, kruh plodolistový- Jinými slovy: morfolo-

gicky jest zcela pochopitelno, že receptaculum, na jehož dn
sedl pvodn volný semeník, s ním úpln sroste. Tím zp-
sobem se dostanou ovšem cípy kališní, plátky korunní a ty-

inky nad semeník — obdržíme pontí semeníka spodního.

Že skuten fylogenetický vývoj e bral touto cestou,,

toho nejlepším dokladem jsou nám mnohé pechodné typy,

které v nesetných variacích znázorují pozvolný vývoj od

svrchního semeníka k semeníku spodnímu. Znamenit potvr-

zují tento morfologický, theoreticky vyvozený postup též

abnormity, o nichž se mžeme v literatue doísti.

Jestliže si nyní pedstavíme, že semeník, splynuvší s ty-

inkovými a okvtními cykly nepisedal pímo svou rozší-

enou basí na lžko kvtní, nýbrž že byl nesen kratším i
delším oynoforem, dospíváme k novému velmi dležitému
pontí, totiž k perikladiu. Stojí tedy perikladium na téže
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TTŠi morfologického a systematického významu, jako roze-

znávání spodních a svrchních semeník. Tomu také nasvd-
•uje velká stálost lánkovaných kvt (perikladií) v nkterých
rodech a eledích, takže tento znak je velmi dležitou po-

mckou pi posuzování píbuzenských vztah v rostlinném

systému, jak už Velenovský ve své Morfologii a ve svém
díve ješt v^^šlém pojednání*)? uvádí.

Tím bychom v nejhlavnjších rysech podali pehled za-

jímavé otázky rostlinných íšek a problém s tím souvisících

Na tomto míst budiž ješt jednou uvedena ada morfolo-

gických pemn, jimiž rostlinná plastika z nejjednodušších

zaátk dospla až k organm tak komplikovaným, jako jsou

receptaculum a pericladium. Stupn ty jsou: 1. Sympetalní

koruna a srosto-plátený kalich, 2. koruna, s níž splývají

tyinky, 3. Kalich splývající s korunou i s tyinkami v je-

•áiný homogenní útvar, 4. Kalich splývající s korunou, ty-

inkami i se semeníkem v polospodní — spodní semeník,

5. Kalich, koruna, tyinky a gynofor srstající dohromady
T stopkovitý útvar — pericladium.

ást II. (Teratologická.)

V kvtnu a ervnu minulého roku (1914.) ohledával

jsem kvty CaprifoUacei na kvetoucím, živém materiálu bo-

tanické zahrady pražské a na jednom statném kei Weigelia

rosea podailo se mi nalézti množství kvt abnormn pe-
mnnj^ch. Shledal jsem všemožné pechody od kvt zcela

normáln vyvinutých až ke kvtm tak pozmnným, že

sotva bylo lze na první pohled uhádnouti, že byly uvrženy

z Weigelie.

Se stanoviska vyskj^tání se morfologických pemn kvt-
ních musíme na jednu vc upozorniti, Podivuhodným zp-
sobem vyvinuly se abnormální kvty jenom na jediném kei,

akoliv po obou stranách jeho rostou taktéž kee Weigelia

rosea. Pirozen, že tsn související kee rostou za úpln
stejných životních podmínek svého okolí. Pda jest ve všech

') Velenovský: Die g-eg-liederten Bliiten. Beih. znm Bot.

•Ctrblt. B. Xll. H. 2. 1904.
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pípadech lípln stejná, taktéž množství vlhkosti i tepla, kte-

rého se všem kem dostává, jest úpln shodné. Z toho vy-

plývá, že morfologická pemna kvt nebyla podmínna
žádnou z uvedených okolností. Onen ke, bez 3.akéhokoliv
popudu vnjšího, vytvoil kvty abnormn vyvinuté,

ili jinými slovy snažil se vyvinouti kvty tak, jak asi vy-

padaly dávno v dobách fylogenetického vývoje.!

Další význaná okolnost jest, že všude, kde byly petaly,

teba úpln rozložené, zachovány, podržovaly svou pvodní
ržov-nachovou barvu. Obyejn totiž vrací se okvtní plátky

pi morfologických pemnách kvt k pvodní barv vege-

tativních list — barv zelené.*) V našem pípad však nejen

že pealy zachovávah^ barvu pvodní, ale asto i kališní lístky,

v normálníin kvtu temn-zelené, pizpsobovaly se nachovou

barvou plátkm korunním. Podailo se mi nalézti též dosti

hojn pípad, v nichž kališní lístky se znan zvtšily a

nabyly úpln tvar barvy plátk korunních. Jest to tím po-

divnjší, že v normálních kvtech jsou sepala v rozvitém

kvtu daleko menší než petala, a tvaru skoro árkovitého. —
Abnormn pemnné kvty druhu Weígelia rosea mají

velký význam pro morfologii sympetalních korun, recep-

taculí i spodního semeníka a proto vytkli jsme si za úkol

ve zvláštním tomto pojednání je podrobn vypsati a vyobra-

ziti. Zárove butež jednotlivé pemny, které se vyskytly,

applikovány hned na všeobecný výklad o íškách, podaný
v první ásti této práce.

Weígelia rosea Lindl. (Diervílla florida Bge.) jest známý
ozdobný ke, u nás asto v zahradách a sadech pstovaný.
Náleží do eledi CaprifoUaceae, do nejbližšího píbuzenstva
r. Lonicera. Od zástupc tohoto rodu se liší mimo plody tím,

že má kvt pravidelný. Koruna kvtní pohárkovitá; pod po-

lovicí délky náhle se zužuje nálevkovit. Cíp korunních jest

pt. Nkdy se stává u r. Weígelia, jak také Eichler*') uvádí,

že koruna se vyvinuje tetramericky i trimericky. Barva ko-

runy jest, jak už výše jsme uvedli ržov-nachová.

) Odtud název této kategorie abnormit: sezelenání.
'*) Bichler: Bliithendiag-ramme.
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S korunními cípy stojí ve stídavém poádku lístky ka-

lišní. Jest jich tedy pt, a v kvtech založených dle 4 jsou

tyi. Barva kališních lístk temn zelená, tvar árkovitý,

ku konci se sužující. Jak z pipojeného obrázku (obr. 1.)

vidno, pisedají kališní lístky tsn nad semeníkem. Pod
insercí vybíhají v kratikou ostružku, která není niím jiným,

než duplikaturou kališního lístku. Stedem každého lístku

probíhá zetelný nerv. —
Tyinky v normálním kvtu se stídají s korunními cíp}',

mají dlouhou nitku a introrsní dvoupytliné prašníky. Nitka

tyinky spl^^vá skoro polovicí své délky s trubkou korunní.

Dle sbíhání jejího mžeme usuzovati, že nitka pvodn volná

pirostla ke korun. (Obr. 2.)

Semeník spodní. Tvar semeníku podlouhlý, takže se zdá,

jakoby semeník byl kvtní stopkou. Tomu také napomáhá
okolnost, že povrchem i barvou se blíží tento orgán úpln
osám pod kvtními svazeky. Kvty jsou totiž pisedlé a pes
to se zdá, jakoby byly dosti dlouze stopkaté. Tento zevní

vzhled semeníku by mohl snadno svésti k výkladu, že vlastní

karpelly jsou pohroužené a vrostlé do kvtní stopky. (Po-

dobn se snažil vykládati nkteré spodní semeníky elakov-
SKÝ, jak už na zaátku této práce bylo uvedeno.) Na konci

semeníku pisedají kruhy kališní a korunní s tyinkami ko-

lem dlouhé nlky s k^govit stlustlou bliznou. nlka není

však úpln v prostedku, nýbrž jest ponkud ku stran za-

tlaena nektarovou žlázkou, (obr. 2. ž.), která jest vlastn je-

nom zbytkem discu ejDÍgynu, u jiných Caprifoliaceí se vysky-

tujícího. Touto žlázkou jest vlastn pravidelnost diagrammu
ponkud pozmnna, takže máme v této pípadnosti nábh
k zygomorfii, v eledi této dosti rozšíené. Žlázka nektarová

se staví vždy smrem k podprné braktei; kvtní symmetrála

jí tedy prochází. Semeník jest dvoukarpellový a uzrává

v mnohosemennou, suchou tobolku, na rozdíl od vtšiny Ca-

prifoliaceí, jichž plody jsou šavnaté bobule. —
Kvty jsou sestaveny v trojetné svazeky eymosní. Po

stranách kvtu v úžlabí prophyll «, ^i, jest po dvou kvtech.

Obyejn bývá nkolik takových svazek spojeno v složité

kvtenství. —

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



Morfolog-ieké výklady o kvtních íškách. 19

Dii],ežitý jest zpsob rozkvétání a vývoje kvtu. Sledu-

jeme-Ii poup (obr. 3.) na zaátku vývoje, shledáme, že nor-

mální kvt má lístky kalichové hned v této dob již skoro tak

veliké a vyvinuté, jako rozvitý kvt. Mezitím, co koruna roz-

víjí, kalich, ani semeník se podstatn nezvtšuje. Nanejvýš
jsme pozorovali, že semeník, který pvodn se podobá tenké

stopce kvtní, v dob rozvíjení kvtu ponkud stloustne.

Tento postup jest dobe patrný na pipojeném obrázku 1. a 3.

Uvedené okolnosti mají znaný význam pro nkteré abnormní
pemny v kvtu. Pozorovali jsme totiž asto, že kalich, už

na zaátku rozkvtu skoro definitivn vyvinutý, nestaí ani

z daleka svým vzrstem rychle se zvtšující trubce korunní.

Stává se pak, že nkterý kališní lístek, pisedal-li ponkud
výše než ostatní, jest rostoucí korunou asto do znané výše
vynesen. Pak se nám zdá, jakoby skuten hjl z pvodního
místa vytržen a na jiné místo v kvtu dopraven. Sledoval jsem

tento vývoj na poznamenaných kvtech asto po nkolik dní,

a potvrdil jsem vlastní zkušeností proces t. zv. pošinování,

o nmž byla e v první ásti tohoto pojednání. —
Abnormní pemny v kvtech druhu Weigelia rosea ne-

byly posud v takové míe pozorovány, jako se podailo auto-

rovi tohoto projednání. Aspo v literatue teratologické, pokud
jsme ovšem mli píležitost zjistiti, jsme nic tak dležitého

nenalezli. Vj^znamnjší jest snad toliko nález Buchenau-v,*)
publikovaný roku 1857. Abnormní pípad pozorovaný Buche-
NAu-em, budiž na tomto míst doslovn citován, aby vlastní

pozorování naše byla doplnna i nálezem jiného autora a stala

se kompletnjšími.

BucHENAu píše: »Eine Bliithe der in neuerer Zeit als

Zierpflanze in x^ufnahme gekommenen Weigelia rosea zeigte

einen interessanten Fall von Narbenbildung am Staubgefass.

Fruchtknoten, Kelch und Blumenkrone waren kraftig und
normál entwickelt. Drei Staubgefasse, namlich das erste,

dritte und vierte, hatten sich ganz wie gewohnlich entwickelt;

das nach liinten fallende schien auf den ersten Blick zu feh-

*) »Eiiiige Bliithenabnormitáten. JBeobachtet und raitgetheilt

von Dr. Franz Buchenau zu Bemen. Weigelia rosea. Flora 1857.

S. 2^4.
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len; beim Aufschlitzen der Kronrohre fand sich abei;^ein ganz

kleines, vertrocknetes Eestchen davon vor und zwar ganz im
Grunde der Eohre, viel tiefer, als der Insertionspunkt der

anderen Staubgefassen. Dieser Umstand scheint mir niclit

ganz ohne Interesse, denn er beweist, dass die Staubgefásse

nicht etwa einfach von der Kronrohre' in die Hohe gehoben

werden, — denn sonst miisste ja das vertrocknete Staubge-

fass in gieicher Hohe mit den iibrigen stehen — sondern

dass es selbst an der Bildung des untereu Theils der Kron-
rohre Antheil nimmt, dass also dieser Stiick als entstanden

ans Verwachsung der Kronblitter nnd Staubgefásse bezeichnet

werden muss. — Da dem hinteren Staubgefáss rechts zu-

náchststehende trug an seiner Spitze neben einem vollig

entwickelten Staubbeutel noch eine ziemlich grosse kopffor-

mige kapillose Narbe auf einem kurzen geborgenen Griffel.

Dieser war wie der normále Griffel griingelbgefárbt und

liess sich wegen dieser Farbe an dem hell-rosenrothen Fila-

ment hinab verfolgen; noch unterhalb der Insertionsstelle

des Staubgefásses ging er der Kronrohre entlang bis auf

den Boden, ohne aber mit dem Griffel zusammenzuhangen;
im Innern enthalt er ganz dasselbe leitende Zellgewebe wie

der normále Griffel. Dieser hatte in der vorliegenden Blume
eine zweitheilige Narbe, wahrend sie sonst rundlich — kopfig

ist. — Ob der griffelartige Anhang hier ein losgeloster und
mit dem Staubgefásse verwachsener Theil des Griffelblattes,

oder ein sie eigenthiimlich entwickelter Theil des Staubge-

fásses selbst war, vermag ich nieht zu entseheiden, doch ist

mir das Letztere wahrscheinlicher, da, wie ich schon oben

bemerkte, ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Griffel

sich nicht verfolgen liess.

«

Až sem pozorování Buchenau-ovo. Podobné pemny
v kvtech druhu WeigeUa rosea mli jsme na našem kei
též píležitost sledovati, takže tmito druhými nálezA^ hylo

pozorování Buchenau-ovo potvrzeno. Litovati jest jen toho,

že BucHENAu svj abnormní kvt nezobrazil, ímž by býval

svj výklad znamenit objasnil. — Dležito jest, že už Bu-

CHENAU správn chápal pochod 230Šinování a srstání kvt-
ních ástí, jak z uvedeného citátu jest patrno. — Ostatn se

k výkladm tohoto autora ješt v další ásti této práce vrá-
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tíme, až budeme mít píležitost srovnati je s pozorováními

našimi.

Pistupme tedy k popisu a výkladu abnormn vjíyo-

enýeh kvt druhu Weigelia rosea, námi pozorovaných.

(Obr. 4.)

1. Nejastjší pípad pemn byl, že sympetální, trub-

kovitá koruna se rozdlila na jednom míst po celé své délce

až k samému semeníku, a vjíovit rozložila do jedné

plochy. Korunní cípy, i ploše rozložená trubka podržely svou

normální ržov nachovou barvu. Tyinek se tato zmna
nikterak nedotýkala. Zcela tak, jako v korun normálního

kvtu to bývá, zstaly nco mén než do polovice, srostlé

s ploše rozloženou korunou. Semeník spodní zstal úpln
nezmnn. Taktéž kalichu se zmna nikterak nedotýkala.

2. asto nalezl jsem též pípady, na první pohled sice

úpln shodné s abnormitami sub. 1. popsan\"mi, pi bližším

ohledání však lišící se od nich vtším potem tj^inek a men-
ším potem kališních lístk. Píina tohoto podivného zjevu

byla však zcela jednoduchá. Na míst mezi dvma korun-

ními cípy stojící tyinka se rozdlila ve dví. Každá polovice

mla pak svou nitku, nikterak se nelišící od nitek normálních,

nerozdlených tyinek. Že ale vznikly tyto sekundární dv
tyinky rozdlením pvodn jedné, jest patrno nejlépe z toho,

že prašníky nových tyinek jsou toliko jednopytliné; tím

jest jejich vznik dostaten charakterisován. Avšak v kvtech,

takto abnormn vytvoených nalézti možno opt rzné va-

riace tohoto zjevu. Rozdlené polovice pvodn jednoduché

tyinky zstaly buto pohromad (obr. 5.) na jedné stran
vjíovit rozložené koruny, anebo jedna polovice setrvala

na okraji levém, kdežto druhá na protjším. Tento pípad
rozdlování tyinek nám ukazuje na zajímavou souvislost:

rozdlení koruny, které není v tomto pípad dedoublací

(ponvadž se pvodní poet korunních plátk resp. cíp ne-

zmnil) má za následek zdvojení tyinky. Snad zde rozhoduje

otázka symmetrie kvtní, že se rostlina, i v kvtu vjíovit
do plochy rozloženém, snaží zachovat aspo soumrnost, když
už pravidelnost byla porušena.

Dlužno však vysvtliti ješt tu okolnost, že poet ka-

lišních lístk se zmenšil. Tento zjev jsem pozoroval ve
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dvojím pípad. Jeden z tchto kvt jsem vrn dle pí-
rody nakreslil. (Obr. 6.) Zprvu nemohl jsem dospti k pí-
hodnému výkladu. Až teprve, když jsem spozoroval, že na

jedné stran ploše rozloženého pohárku korunního, jest ješt

jeden plátek, pirostlý asi do tetiny své délky k ostatním

cípm. Od celé koruny se nelišil niím jiným, než svou ve-

likostí. I barvou se s ostatními, srostlými korunními cípy

shodoval. Po jedné stran však jevil zelenavý nádech. Jak
z obrázku patrno dosahoval [asi dvou tetin délky celé roz-

ložené koruny od inserce na semeníku až do špiek cíp.

A práv na tom míst, kde tento plátek pirstal, chybl
lístek kališní. Nebylo tedy už tžko uhádnouti, že se zde

jedná o pemnu zeleného, árkovitého cípu kališního v ši-

roký, nachov zbarvený plátek korunní. Z toho jest nejlépe

vidti, že morfologicky se kvtní kruhy úpln sob rovnají

a že mže nastati i zámna jednotlivých souástí dvou sou-

sedních kruh mezi sebou.*) Mže-li tedy kališní lístek se

úpln vsunouti do kruhu plátk korunních, pro by nemohlo

se tak státi se všemi! Jestliže pak tímto zpsobem by ka-

lišní lístky splynuly po jistou ást své délky s korunou

sympetalní, dostaneme receptaculum vzniklé splynutím kruhu
kališního a korunního.

3. Pvodn trubkovitá koruna se nerozdlí, jako v sub. 2.

popsaném pípad, pouze na jediném míst. Pak obdržíme

korunu složenou ze dvou, asto též ze tí ástí. Pípad, kde

se koruna úpln rozdlila v pt ástí, tedy v pvodní poet
volných plátk, se mi podailo nalézti v celé spoust mate-

riálu jen jedenkrát. Pirozen, že mne zajímalo, jak se v ta-

kových pípadnostech zachovaly tyinky. V nkterých ab-

normn rozložených kvtech zstal stejný poet tyinek, jako

cíp korunních. Pak byly tyinky pirostlé vždy k jednomu
okraji rozdlením vzniklých útvar. (Obr. 7.) asto však

nacházel jsem též pípady, které se shodují pesn s rozd-
lováním tyinek, popsaným sub. 2. Všude tam, kde se ko-

*) Totožné píklady jsem pozoroval nkolikrát též v kvtech
rod Pirus, Crataegus a Prímus, u nichž jeden sepal se pemnil
v plátek korunní, který se od ostatních petal nijak nelišil a mezi
n se vsunul.
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ruiiní cípy oddlily, dedoublovala se a rozhraní jich stojící

tyinka. Y jednom pípad nesl jeden z oddlených plátk
korunních po jedné stran jednu, úpln normální tyinku,

kdežto na stran druhé byla tyinka rozdlena ve dví. (Srov.

obr. 5. a 7.) Sousední úsek koruny pak na stranách k to-

muto plátku obrácených ml okraj úpln prostý pirostlých

tyinek.

4. nkolikrát nalezli jsme ploše rozložené koruny, k nimž
ale nebyly tyinky pirostlé. Byly vetknuty docela voln nad
semeníkem vedle taktéž voln vyrstající koruny. Tento pí-
pad velmi pkn dokazuje, že korunní trubka v kvtu Weigelia

rosea je tvoena srstem pvodn volný-ch tyinek se sym-
petalní korunou. Nemže být tedy vynikání tyinek na vnitní
stran trubky normálních kvt vykládáno vyšinutím.

5. Pípad na obr. 8. znázornný jest zvláš zajímavý.

Podivuhodn vyvinutý kvt, v nmž tento útvar jsem na-

lezl, ml zachovány toliko dva lístky kališní v pvodní
podob i zbarvení. Ostatní se pravdpodobn zvtšily a vy-

vinuly korunovit, takže kvt ml potom 7 korunních cíp.
Chybl tedy ješt jeden plátek v korun. Pi podrobnjším
vyšetení jsem však shledal, že tento korunní plátek vsunul

se do kruhu tyinkového, na basi srstal s jednou normální
tyinkou a spolen s ní stopkovit zúženou ástí pisedal

na semeník. A ku podivu, tento plátek, který kídlovit po
obou stranách zmínné tyinky odstával, vyvinul na svých
horních ástech na stranách k centráln stojící tyince obrá-

cených po jednom prašném pytlíku.

Toto zajímavé posunutí len jednoho kvtního kruhu
do druhého jest velmi dležité. O korunovit vyvinutém lístku

kališním byla již výše e. V tomto pípad ale pistupuje
také tyinkovit vyvinutý plátek korunní. To nám opt velmi

jasn ukazuje, že všechny pemny, které mohou nastati v n-
kterém kvtním kruhu, mohou se uskuteniti též v kruhu
jiném. Všechny kruhy, a již s funkcí ochrannou, a s vlastní

funkcí rozmnožovací, jsou v tom smyslu naprosto rovnocenné.

A zárove máme totéž dokázáno i pro vzájemné pomry dvou
sousedních kvtních kruh.

6. V jednom abnormn vyvinutém kvtu vyvinuly se

všechny kališní lístky petaloidn, takže jsme v této pípad-
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nosti mli kvt, skládající se ze dvou korun, stídav za seljou

postavených. Zajímavý byl ale ten zjev, že kališní lístky do
rzné Ivýšky tangentialn srstaly v petaly. Jeden z nich

pak byl srostlý tém po celou svou délku. Máme tu tedy

vlastn úpln zeteln naznaen vznik receplacula, tvoeného
srstem kalichu, koruny i tyinek. Jak ješt pozdji uslyšíme

a jak bylo již ve všeobecné ásti této práce vyloženo, obdává

nkdy phyllomové receptaculum svrchní semeník. Tím zp-
sobem dospíváme potom k pontí semeníku spodního. Podobn
nutno si pedstaviti vc i v kvtu Weigelie. Stopkovit vy-

vinutý spodní semeník jest tvoen semeníkem pvodn svrch-

ním, který srostl s receptaculem, které vzniklo tím že sply-

nuly: kruh kališní, kruh korunní a kruh tyinkový. V nor-

málních pípadech kvt Weigelie se oddlují lístky kališní

(pesn eeno »cíp3' kališní«) od koruny hned nad spodním

semeníkem, kdežto tj^inky ješt po uritou délku jsou s ko-

runou spojeny. V abnormním pípad ale, námi práv popsa-

ném, podržují své spojení s trubkou korunní ješt nad seme-

níkem nejen tyinky, ale i cípy kališní.

7. Abnormní tento kvt jest znázornn na obr. 9. Kalich

tohoto kvtu netvoil souvislého kruhu nad semeníkem, nýbrž

byl po nm v uritých místech jeho délky rozložen. Jedno-

tlivé kališní cípy jakoby vynikaly ze stopkovit vyvinutého

spodního semeníku. O njakém pesném sestavení míst, kde

kališní cípy se oddlovaly, nelze mluviti, ale ára spojující ta

místa blížila se do jisté rníry spirále. Nejnižší kališní lístek

pisedal hned na samé basi semeníku, nejblíže vyšší asi v te-
tin délky, následující asi ve dvou tetinách a konen tvrtý
nedaleko vrcholu semeníku. Pátý kališní lístek, resp. cíp, nebyl

sice pi zbžném ohledání hned patrný, pi bližším vyšetení

však bylo patrno, že splynul s jedním z rozložených plátk
korunních. Tomu nasvdovalo zelené zbarvení onoho plátku

po jedné stran. Další plátky korunní byly volné, až na

vnitní dva, které byly srostlé nejenom mezi sebou, ale i

s tyinkou, mezi nimi stojící. Ostatní tyinky byly jednak

volné, jednak pirostlé k okrajm voln stojících korunních

plátk. Také blizna tohoto kvtu byla podivuhodným zpso-
bem rozložena, Než k tomu pihlédnme až pi souborném

projednávání pemn bliznových.
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Zde musíme si všimnouti ale jedué dležité vci: Jak
výše bylo uvedeno, kališní cípy odstávají v nestejné výši od
stopkovitého semeníku. A nebylo teba ani zvláštní pozornosti

k tomu, aby bylo patrno, že vnjší povrch semeníku nad mís-

tem, kde se oddlil zmínný lístek kališní, ztrácel svj p-
vodní vzhled. Zdálo se, jakoby se z nho odloupl pruh po-

kožky a odklonil se v podob árkovitého kališního cípu.

Pruh ten jest znatelný jakožto mlká rýha, která svou pro-

hloubeností odpovídá velikosti odstálého kalichu. — Dno této

rýhy ale má docela jiný vzhled, než sousední místa seme-

níku. Již barvou se od nich docela odlišuje. Kdežto povrch

semeníku jest práv tak jako povrch kališních cíp temn
zelenýj objevuje se nám dno rýhy v barv naržovlé. Sledu-

jeme-li rýhu tuto až k místu, kde na špice semeníka odstá-

vají plátky korunní, seznáme, že jeden z nich pímo pechází

bez jakéhokoliv perušení do oné rýhy. Tím jest nade vši

pochybnost zjištno, že dno rýhy jest tvoeno tenikou blan-

kou, která není niím jiným, než ástí po spodním semeníku

sbíhající, anebo k nmu pirostlé trubky koruríní. Pípad, kde

by popsaným zpsobem korunní plátky se oddlovaly ve
vtším potu již od stn spodního semeníku, jsem bohužel

nemohl nalézti, akoliv dle toho, co bylo uvedeno, by neb^^l

nikterak pekvapujícím a byl by jenom dalším lánkem
v etze zde uvedených pípad. Jedinou abnormitu, která

aspo tuto tendenci projevovala, popíšeme níže.

8. Velmi hojn se vyškytaly též následující abnormne
vyvinuté kvty. (Obr. 10). Semeník spodní, úpln normální

nesl na svém vrcholu 2, 3 až 4 úpln volné cípy kališní.

Zbývající sepala jevila tendenci pipodobnit se úpln petalm
a to postupn vždy víc a více. Také srstáním jich, nejprve

na basi, pozdji i výše, se jevil tento postup pemny. Ve
všech pípadech, do této kategorie náležejících, byl jeden cíp

kališní (poslední) vyvinut už v podob nachového petalu. Od
ostatních plátk kruhu korunního se lišil nanejvýše svou ve-

likostí a pirstal k jedné stran rozloženého pohárku ko-

runního. Petaly byly vyvinuty dále zcela normáln, jako

jsme vyložili sub 1. Jen tím se lišily od tam uvedených pí-

pad, že k nim na vnitní stran nepirstaly tyinky. Až
na druhém okraji vjíovité koruny nastal srst s jednou
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tyinkou, s níž postupn splynuly tyinky ostatní. Splynulé

tyinky tvoily trubku, která ale nebyla úpln srostlá, takže

ji bylo lze rozvinouti v plochu. Uprosted pak vynikala

blizna semeníku, k níž se pipojovala v nepatrné ale jenom
délce poslední tyinka. Tímto postupem, kde všechny kruhy
kvtní jsou ve spojení, vznikl kornoutovit svinutý útvar, jehož

jedna strana byla tvoena cípy kališními, a druhá se upínala

na samou nlku. Zdá se nám, že rostlina chtla tímto zp-
sobem napodobit pvodní zpsob rozestavení svých kvtních
phyllom, a že realisovala celý tento postup nad seme-
níkem, tedy bez jakékoliv úasti osního ors^anu. Aspo zcela

pravidelné spirální rozdlení pvodních cykl tomu na-

svduje. —
Pípad práv popsaný je ale dležit také tím, že nás

pouuje, jak rozmanitým zpsobem mohou srstati kvtní
kruhy. Zde totiž srostly všechny souásti kvtní, ale ne

ve smru radiálním, kombinovaném se srstáním tangenciál-

ním (jak asto se stává), nýbrž ve smru tangentialním.

A práv *fcímto pochodem se stalo, že jsme neobdrželi

receptacula pohárkovit uzaveného, nýbrž 'že vznikl útvar

kornoutovit svinutý a ovšem otevený,

9. Nkolikrát se nám podailo nalézti též pípad znázor-

nný na obr. 11. V korun, rozložené úpln na pvodní volné

petaly, podržela t3^inka spojení s jedním korunním plátkem

a sice as do polovice své délky. Na stran druhé, od petalu

obrácené, však pirostla celou délkou své nitky i prašníku

k nlce semeníku a utvoila s ní jediný celek. Máme tu

tedy pípad dvojnásobného srstu v kruzích: korunním, ty-

inkovém a semeníkovém. Na nlce bylo úpln patrno, že

k ní jest pirostlá tyinka a sice dle žebrovit po jedné

stran narstající nitky.

Zcela podobný pípad nalezl jsem v jiném kvtu (obr. 12.)

Na nlce, na spodu horní polovice náhle ponkud zahnuté,

povstal otvor tím, že práv v místech ohybu, jak nejlépe

patrno z obrázku, vyrstal útvar úpln shodný hned na
první pohled s tyinkovým prašným pytlíkem. Pi podrob-

ném ohledání jsem shledal, že pytlíek obsahuje zcela nor-

mální pyl, takže v tomto smru byl zcela normální. Pozo-

rovatel by byl v tomto pípad snadno sveden k názoru, že
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ást, resp. jedeu lalok blizny se pemnil v prašný pytlíek

a tím že jeden organ spojuje v sob funkci obojího pohlaví.

Tomu také nasvdovalo zdánliv to, že prašný pytlíek byl

pouze jediný. Od nho smrem vzhru k bližn vystupoval

hákovit zahnutý organ, který se 'spojoval v jednom míst
s pokraováním nlky a tak uzavíral nahoe otvor. Pípad
tento sám o sob byl by tém nevysvtlitelný. Ponvadž
ale se nám naskytlo nkolik pechodných typ, dospli jsme

názoru, že jedna z tyinek srostla práv tak jako v pí-
padu pedešlém s nlkou, následkem srstu pak jeden prašný

pytlíek degeneroval a stopy jeho -zstaly jen v jDodob onoho

hákovitého výrstku. Ku podivu však srst byl tak dokonalý,

že na .první pohled tém ani nebyl patrný. Pi zvtšení a

náležitém osvtlení bylo lze aspo v jisté délce pod místem,

kde prašný pytlíek pirstal, sledovati pvodní srst. Na
spodu zmínného útvaru však ani touto cestou jsem nemohl
zjistiti, že by byl srostlý z pvodn dvou, tak od sebe od-

lišných orgán. Chtl jsem tedy aspo na prezu pod mi-

kroskopem sledovati srst, ale objevil se mi pouhý obrázek

kruhovitého uspoádání pletiv jako v normální nlce. Teprve
dosti vysoko bylo lze pozorovati' jakési rozlišení pvodní ty-r

inkové nitky a nlky. ez nad místem, kde narstal prašný

pytlíek, byl úpln skoro totožný s tím, který jsem shledal

na basi.

Tento zjev jest pro morfologii srstu rostlinných sou-

ástí nesmírn dležitý. Dv ásti kvtní mohou srsti tak

dokonale, že splynou v jediný, pi makroskopickém i mikro-

skopickém ohledání úpln stejnorodý útvar. Tou cestou pak
dospjeme k tak podivným organm, jako byl práv popsán.

Téže kategorie byl asi též výše citovaný pípad Bu-
CHENAU-V.

Je-li tedy možný tak intimní srst tyinky s nlkou,
pak tím oprávnnjší jest srst tyinky s korunou a této

s kalichem, ímž dospjeme k základním pontím receptacula,

10. Dva dležité pípady zmn v postavení kališních

cíp jest teba též zaznamenati. V prvním z nich, znázor-

nném na obr. 13. se oddluje jeden kališní cíp od semeníku
ponkud níže, než ostatní, namnoze splynulé s ásten roz-

loženými petaly. Na míst, kde ml ješt na spodní seme-
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nik piléhati, jest patrno sbitiání dvou srostlý^ch koriui-

nich plátk. Posunuly se tedy dva petaly pod normální

inserci, a až k mistu, kde se odklání kalich, zachovávají na
povrchu semeníku svou barvu i konsistenci. Na stran vnitní

však splývají s vnjší stnou semeníku jen v nepatrné délce

nad zmínným petalem, pokraujíce dále zcela voln. Celou

vc mžeme si znázorniti nejlépe tak, že si pedstavíme, ja-

koby semeník byl pevn obdán nejprve trubkou korunní,,

nahoe pecházející v cípy, a pak trubkou kališní, jejíž cípy

taktéž na vrcholu semeníku odstávají. A nyní bychom opa-

trným tahem odtáhli ásten jeden cíp kališní a dva korunní^

ímž jsme semeník v tch místech obnažili.

Výkladu zde ani není teba, ponvadž lepšího dokladu

pro morfologický význam spodního semeníku sotva b^^chom

našli. Pípad tento se blíží sice do znané míry abnormnímu
oddlování se cíp kališních od semeníka, popsanému sub. 7.

Zde však pistoupilo ješt, teba ne. znané, ale pece bez-

pen zjistitelné odstávání plátk korunních.

Druhý pípad jest vlastn opaným práv popsaného.

Zobrazen jest na obr. 14. Koruna není rozdlena, nýbrž za-

chovává svj trubkovitý tvar. Kališní cípy vesms normální,

árkovité, zelené. Jeden z nich ale pirstá asi do polovice

své délky k trubce korunní, pi emž ást jeho k trubce

pirostlá, jeví snahu, pokud možno se jí pizpsobit. Barva
pirostlé ásti pechází ponkud do ržová, a také massivní

povaha kališních cíp se zjemuje. Pes to ale lze zcela

zeteln pozorovati, že zde srostly skuten dva organy. Vý-
klad také v tomto pípad není nesnadný. Charakter recepta-

cula, srostlého z kališních a korunních plátk, se projevuje-

i nad semeníkem, v samotné korun.
11. Konen zmiujeme se ješt o dvou podivuhodných

zmnách, které se staly se nlkami v abnormn vytvoených
kvtech. Kvty byly rozísnuty jedinou trhlinou a vjíovit
rozevené, jako v pípadech uvedených sub. 1. nlka jednoho

z nich se rozdlila skoro po celé své délce ve dv polovice,

z nichž jedna se od druhé obloukovit odklánla. Blizna pí-

mo stojící nlky podržela pvodní tvar jediné spolené

blizny, tvoíc dva laloky. Naproti tomu se vyvinula druhá

polovice blizny, nesené oddlivší se ástí nlky, v podob
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kyjovit protáhlého útvaru. Zevní vzhled obou ástí, jak

nlek, tak blizeu, jest úpln shodný. Totéž jsem konstatoval

i pi anatomickém ohledání. Pípad popsaný jest naznaen
na obr. 15.

Druhá abnormu vyvinutá nlka jest vrn dle pírody
zobrazena obrázkem 16- Na první pohled se zdálo, že v tomt©

pípad nese nlka dv blizny, a sice jednu pod polovicí

své délky, druhou normáln na konci. Ob blizny, spodní

i hoení se úpln shodovaly tvarem, barvou i vzhledem.

Pípad tento jsem podrobil pelivému ohledání a shledal

jsem, že každá blizna náleží jednomu karpellu. Snadno si

celou vc objasníme, pedstavíme-li si, že každý karpell ml
pvodn vlastní nlku i bliznu, ale nlky nebyly stejn

dlouhé. Srstem obou nestejn dlouhých tchto útvar ob-

držíme nlku takovou, jakou jsme práv popsali.

Tím bychom asi tak v hlavních rysech vyerpali hlavní

pípady morfologických abnormit, nalezených na kei druhu

Weigelia rosea. Upozorujeme však, že zde uvedené píklady
jsou jenom základní typy, vybrané z celé spousty pípad,
které jsme mli píležitost ohledávati. Všechny abnormity,

tuto uvedené, byly spojeny množstvím pechodných tvar od

kvtu zcela normáln vyvinutého, až po pípady nejpodiv-

njším zpsobem pozmnné. A vše to nám dosvduje zá-

sadu, že rostlina má ve svých kvtních phyllomech nejpla-

stitjší materiál pro vytváení nejpodivnjších orgán. Pí-
pady, které se nám podailo nalézti, jsou však v celku ne-

patrným jenom zlomkem nesmírného potu nejrznjších
kombinací, kterými rostlinný kvt došel svého nynjšího
tvaru.

Závrek.

Applikace popsaných abnormit na moi. význam íšky
a spodního semeníku.

Spodní semeník druhu Weigelia rosea jest nesporn
pvodu phyllomového. Semeník byl pvodn svrchní, a byl

obdán kruhem tyinek a kruhy ochranných phyllom. Pozdji
splynuly lístky kališní, plátky korunní a tyinky do nestejné

výše dohromady a utvoily kolem semeníku receptaculum.

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



30 III. Dr. Gustav Dank:

Toto složité receptaculum pirostlo k zevním stnám plodo-

list a tím vznikl spodní semeník té podoby, v jaké jej

nyní vidíme.

Vnjší stny semeníku jsou tvoeny dle našeho výkladu

spodními ástmi lístk kališních. Tomu nasvduje také jejich

Ýzhled. Kališní lístky splývají s korunou jenom do výše se-

meníku, a pak se v podob cíp samostatn odklánjí. Naproti .

tomu tyinky jsou ješt do znané délky pirostlé ke korun,
takže tím ješt nad semeníkem podržují povahu receptacula,

jehož souásti tangentiálním i radiálním smrem srostly. Ješt
výše pak postupují tyinky zcela samostatn, kdežto koruna

ješt po njakou dobu jest trubkovitá. Jak vidno, spK-vají

na spodu kvtu všechny kvtní phyllomy a pozvolna v uri-

tých výškách se osamostatují.

Abnormity, námi zaznamenané, velmi zeteln dokazují,

že tento výklad spodního semeníku jest docela správný.
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Výklad tabulek.

Tab. I.

Obr. 1. Normáln vyvinutý kvt druhu JVeigel ia rosea. s= semeníky

k=::: kalich.

Obr. 2. Podélný ez normáln vyvinutým kvtem, s^ semeník,

k=: kalich, ž=: nektarová žlázka, t = tyinka, c z= koruna.

Obr. 3. Kvt v poupti ped rozvitím. Cípy kališní jsou skoro

úpln stejn vyvinuté, jako v rozvitém Ivvtu.

Obr. 4. Kvt s korunou rozísnutou a vjíovit rozloženou.

Obr. 5. Volný cíp korunní s pirostlou a rozdlenou tyinkou.
Obr. 6. Kvt podobn pemnný jako v pípad pedešlém, ale

s pirstajícím ke korun cípem kališním k. Tyinka na
druhé stran koruny ásten podéln rozdlena.

Obr. 7. Volný cíp korunní s pirostlou tyinkou nei-ozdlenou.

Obr. 8. Tyinka srostlá s volným cípem korunním, který se vsunul
do kruhu tyinkového, a na hoeních dvou ástech, vzniklýck
rozdlením, vyvinul po jednom prašném pytlíku.

Tab. II.

Obr. 9. Abnorm vyvinutý kvt s kališními lístky ásten volný-

mi a ze semeníku vynikajícími.

Obr. 10. Kvt, jehož všechny kruhy kvtní tang-entialn srostly

v otevený, kornoutovitý útvar, k = zveliený kališní cíp.

Obr. 11. nlka srostlá s tyinkou a jedním petalem.

Obr. 12. nlka, srstající s pozmnnou tyinkou.

Obr. 13. Abnormní kvt s ásten odstávajícím cípem kališníiii.

a korunním.
Obr. 14. Kvt, k jehož korunní trubce pirstá cíp kališní.

Obr. 15. nlka, podél rozísnutá.

Obr. 16. nlka, nesoucí blizny ve dvou etážích.

Bližší výklady v textu.
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IV.

Jak sestrojiti spolené body a teny dvou
nerýsovaných kuželoseek, daných v poloze

íau-ólrrklí Ijakékoli.*)

Podal vládní rada prof. Vine. Jarolímek.

Se dvma obrazci.

Pedloženo v sedni dne 22. ledna 1915.

Pedpokládejme nejprve, že ob kivky jsou ellipsy; K
bn dána poloosami si, sil, L pak poloosami oIII, oIV v po-

loze libovolné (obr. 1. a 2.). Spolené jejich body a, b, c, d

jsou základními body svazku kuželoseek (KL), jehož spolený
polárný J xyz wÁ vrcholy své v diagonáln>^ch bodech úplného

tyúhelníka ahc, strany jeho ah, cd . . . jsou kollineaními

osami kivek K, L. Staí tedy sestrojiti jeden vrchol J xyz,

na p. X, kollineaní osy O, O' jím procházející, posléze pr-
seíky jejich s ellipsou K (nebo L), což vykonati lze affini-

tou této kivky s kružnicí, opsanou nad jednou osou ellipsy.

K tomu všemu neteba ani obraz daných ellips, aniž jiných

pomocných kuželoseek, vyjímaje krátkého oblouku urité

*) Speciální pípad této úlohy, kdy kuželoseky mají jedny.

osy na téže pímce X, ešil autor tohoto pojednání již r. 1898 ve svém
pojednání »0 prvcích dvojpímkových, jež obsaženy jsou v sym-
metrickém svazku kuželoseek* (v Rozpravách II. tídy eské Aka-
demie vd) pomocí onch koUineaních os daných kivek, jež stojí

kolmo ku X, kteréž pak pojal také do své Geometrie polohy (Sva-

zek IIJ., str. 62.). Teprve r. 1908 a 1913 zabývali se touž úlohou v a-
sopise pro pstování mathematiky a fysiky také jiní geometrové
ešti a posléze r. 1913 prof. Rogel ve Vstníku Král. Cesljé spole-
nosti nauk.

Vstník král. eské spol. nauk, Tída II.
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2 Iv. Prof. Vine, Jaroíímek:

elipsy Qo^^K okolo bodu a:;, a i ten lze nahraditi kružnicí

kivosti. Vrchol x obdržíme nejvýhodnji známou konstrukcí

Steiner-Šolínovou*), Každé pímce roviny P odpovídá jako

kivka sdružená podle ellips K, L uritá kuželoseka Po opsaná
trojúhelníku xyz, všem 002 pímkám roviny tedy sí kuželo-

seek o vrcholech x, y, z. Jednu pímku P stanovíme tak, aby
jí odpovídala v síti sdružená kivka Po kruhová. V absolutní

involuci bodové na pímce úbžné vytknme dv družiny

dvma pravými úhly (obr. 1.), tedy na p. Iqo, 1'qo na osách

Obr. 1.

elipsy K, 2oo, 2'oo na ramenech jiného pravého úhlu, a se-j

strojme k nim sdružené (dle K, L) póly 1 (v prseíku obou]

polár k pólu loo), 1', 2, 2'; spojnice nesouhlasných bod 12

1

a 1'2' protnou se v bod a, (12', 1'2) ^^ ^, qg^P. Stanovíme-li i

dále póly qq, go (obr. 2.) sdružené dle K, L k bodm q, g, dá

úseka qoGo prmr kružnice Po (sted to). Druhou pímku Q
stanovme tak, aby sdružená s ní kivka Qo byla na p. homo-
thetická k ellipse K. Kivky Qo, K vytvoují na pímce ú-

bžné touž involuci harmonických pól; vytknme tedy dv
dvojiny sdružených prmr v K, na p. osy její a 52oo,

*) J. ŠOLÍN »Jak strojiti osy kuželové plochy 2. stupn« v a-
sopise pro pst. math. a fys., ro. 1887. Nebo Jaroíímek, Geometrie
polohy, svazek IV. odst, 120. e. 8.

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



Jak sestrojiti spolené body a tený dvovi nerýsov. kuželoseek. 3

.Š2^ (obr. 1.), a sestrojme k jich úbžným bodm póly sdru-

žené dle K, L; 1, 1', 2 jsou tytéž jako nahoe, k bodu 2"oo

je sdružen pól 2". Stiinovme prseíky spojnic (12, 1'2") ^ ?/,

(2, ÍFO = ^, spojme f?/
= ^, a sestrojme k bodm ^, 7] sáru-

J-

'r

Obr. 2.

žeué dle K, L póly ^'0, ryo (obr. 2.). Spojnice ^qt^q dá prmr
ellipsy Qo', stedem jejím Áo veme osy ||g7, sil. Abychom

je omezili, veme v ellipse K polomr 57/ || Aí/o, _omezme jej

pomoc í affinity ellipsy K s kružnicí o polomru si, a uime
^11777, Jrrwii I,
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4 IV. Prof, Vine. Jarolímek:

Kivky Po, Qo protínají se obecn ve tyech bodech,

z nichž jeden, sdružený k prseíku (PQ), je nahodilý; ostatní

ti jsou vrcholy žádaného z/ xyz. Staí však jeden z nich, na

p. x\ ježto pipadá nedaleko vrcholu 77', neteba ellipsy Qo

rýsovati*); oblouk její 77'a:; lze zcela dobe nahradit kružnicí

kivosti ellipsy Qo ve vrcholu 77'. K pólu x sestrojme dále

poláru X. ellipsy K, která bude zárove polárou ellipsy L,

a stanovme kollineaní osy tchto kiyek jdoucí vrcholem x

(jsou-li pomyslný, nutno x zamniti za y, event. z, kteréžto

body jsou v prseících ar Po a X). K tomu konci vytknme
kdekoli bod e (v obr. 2. vrchol ellipsy L), sdružený k nmu
dle K, L pól eo, promítnme body e, eo z bodu ^ na X do

bod e-í, 62, sestrojme samodružné body co, w' involuce ex ei,

yz, naež spojnice xco^O, xw^O' dají kollineaní osy daných

ellips. Nejsou-li však body y, z zobrazeny (nebo jsou-li po-

myslný), možno si další družinu involuce f-^f^ opatiti práv
tak, jako ei 62.

Posléze sestrojíme prseíky a, h, c, d os O, O' s ellipsou

L pomocí affinity s kružnicí Li opsanou polomrem o7F;

v týchž bodech protínají se ellipsy K, L. Abychom stanovili

ješt spolené teny jejich, sestrojme kollineaní stedy obou

kivek gp, qj^ konstrukcí reciprokou. Vytknme libovolnou

pímku E a sestrojme k ní pímku Eq sdruženou dle Z^ U*):

poláe E písluší pól ^, v L a pól e' v K, spojnice ee^^Eo.

Pímky E, Eo protínají osu X v bodech ei, f2; samodružné

body (p, (p involuce fif2, yz dají stedy kollineaní. Bodem (p

sestrojíme teny T, U a bodem 99' teny VW k elliijse L zase

affinitou s kružnicí Li; jsou to zárove teny ellipsy K.

Utíná-li O nebo O' z L oblouk Díliš malý, obdržíme

prseíky pesnji samodružnými body involuce harmonických

pól, kterou L na O vytvouje, jejíž dv družiny si opatíme
snadno; anebo stanovíme jiné osy kollineaní, na p. yca, ydb

z bodu y. A duáln: pipadne4i sted cp nebo q/ ku L píliš

blízko, obdržíme teny pesnji samodružnými paprsky in-

*) Pipadá-li X dále od vrchol, lze snadno sestrojiti bod u

ellipsy Qo, který se nachází nedaleko kružnice Po, stanoviti kruž-

nici kivosti ellipsy v bod u, a prseík její x s kružnicí Po-

**) Tato sdruženost vztahuje se zde na osnovu kuželoseek (KL).
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Jak sestrojiti spolené body a teny dvou nerýsov. kuželoseek. 5

voluce harmonických polár, kterou L v bod
(fj

vytvouje;

auebo stanovíme jiné stedy kollineaní, na p. (TV)^ a

(obr. 2.) a (JJW), ležící na stran xz polárného trojúhelníka.

Je-li celý J xyz reálný, lze sestrojiti tyi nebo i všech

šest kollineaních os a sted, naež prseíky os dají spo-

lené body, spojnice pak sted teny kivek K, L s pesností

žádoucí.

Jsou-li ob dané kivky K, L hyperboly nebo paraboly,

nemní se na konstrukci nieho, jen k závrku nelze affinity

s kružnicí užiti; místo ní teba centrické kollineace, na p.
s kružnicí kivosti ve vrcholu hyperboly, pi parabole však

lépe zase involucí, kterou kivka indukuje na ose O i
v stedu cp.

Konstruktion der gemeinsamen Punkte und Tangenten
zweier nicht gezeichneten Kegelschnitte, welche in

belíebiger Lage gegeben sind.*)

Vom Regierungsrat Prof. Vine. Jaro limek.

Es seien zunáchst zwei Ellipsen K, L gegeben durch

die Halbachsen si, sil (Fig. 1 und 2), resp. oIII, oIV in

ganz allgemeiner Lage, Thre gemeinsamen Punkte a, h, c, d

sind die Grundpunkte des Kegelschnittbiischels (KL), dessen

Polardreieek xi/z von den Diagonalen des vollstándigen Vier-

ecks abcd gebildet wird. Sein Seiten ab, cd . . . sind die

Kollineationsachsen der Kurven K, L. Es geniigt also, einen

Scheitel des z/ xyz, z. B. x und die durch ihn gehenden Kol-

lineationsachsen O, O' zu konstruiereu; ihre Schnittpunkte

n)it K (oder L) sind die gesuchten. Wir erhalten dieselben,

ohne K zu zeichnen, mittels derAffinitat mit dem Kreise, wel-

eher iiber der einen Achse von K geschlagen wird. Auch zur

*) Den speziellen Fall dieser Aufgabe, wo beide Kegelschnitte

eine Achse in derselben Geraden X habeu, ha der Autor schon
im Jahre 1898 in seiner Publikation »0 prvcích dvojpímkovýeh,
jež obsaženy jsou v symmetrickéra svazku kuželoseek* in den
Abhandlungen der bohm. Akademie der Wissenschaften mittels

derjenigen Kollineationsachsen beider Kurven g-elost, welche senk-

recht zu X sind.
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6 IV. Prof. Vine. Jarolíinek:

Ausflihrung der ganzen Konstruktion brauchen wir keine

Hilfskegelschnitte zu zeichnen. Den Scheitel x erhalten wir

am besten mittels der Steiner-Šolínschen Methode*). Jeder

Geraden in der Ebene P entspricht ein in Bezng auf K und

L konjugierter Kegelschnitt Po, welcher dem Polardreieck

umschrieben ist, sámtlichen oo^ Geraden der Ebene also ein

Kegelschnittnetz niit den Grundpunkten x, y, z. Eine Gerade

P bestimmen wir so, dass ihr im Netze ein konjugierter

Kreis Po entspricht. Auf der absoluten Punktinvolution im

Unendlichen nehmen wir zwei Punktepaare an (Fig. 1) z.

B. loo, l'oD auf den Achsen von K, und 2qo, 2'oo ai^f den

Schenkeln eines anderen beliebigen rechten Winkels, und

bestimmen ihre zu K, L konjugierten Pole 1 (Schnittpunkt

der beiden Polaren zum Pole loo), 1'? 2, 2'j_die Verbindungs-

geraden der nicht entsprechenden Punkte 12 und_ 1'2' sehnei-

den sich im Punkte o, 12' und 1'2 im Punkte q, ^(t^í^P. Wenn
wir nun die zu q, o konjugierten Pole qo, co (Fig. 2) auf-

suchen, so gibt die Strecke qqGq einen Durchmesser des Kreises

Po. Die zweite Gerade Q bestimmen wir so, dass ihr konju-

gierter Kegelschnitt, eine zu K homothetische Ellipse ^o

wird. Die Kurven Qq, K bilden auf der unendlich fernen

Geraden dieselbe Involution harmonischer Pole; diese bestim-

men wjr durch zwei Paare konjugierter Durchmesser von

K, z. B. die Achsen und s2^, s2"qo (Fig. 1), und suchen

die zu ihren undendlich fernen Punkten konjugierten (zu

K, L) Pole; 1, 1', 2 sind dieselben wie oben; dem Punkte

2"oo entspricht der Koujugierte Pol 2". Bestimmen wir

die Schnittpunkte der Vei'bindungsgeraden (12, 1'2") ^ »/^

(1'2, 12") í^ ^, verbinden ^íj ^^ Q, und konstruieren zu den

Punkten í, tj die (zu K, L) konjugierten Pole ^o, íjo (Fig. 2).

Die Strecke ^qí^o gibt einen Durchmesser der Ellipse Q,^\

durch ihren Mittelpunkt ^ gehen die Achsen parallel zu si,

sil. Um diese zu begrenzen, zieht man in der Ellipse K den

Halbmesser S'ri \ \ loíjo, bestimmt seinen Endpunkt if mittels

des zu K affineu Kreises vom Halbmesser si, und zieht

rjoITW}]!!, 777'
II
777. Die Kurven Po, Qo schneiden sich i. a.

in vier Punkten, von denen einer, der zum Schnittpunkte

*) Siehe z, B. Wiener, Darstellende Geometrie II., pag. 18.—22.

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



Konstrukt, d. gemeins.Punkte u. Tang. zw^eier nicht gez. Kegelsclm. 7

(PQ) Fig. 1 konjugierte, als znfalliger aiiBer Betracht kommt;
die iibrigen drei sind die Scheitel des Polardreiecks xys. Uns
geniigt einer von ihneii, z. B. x (Fig. 2); da er in die Nahé
des Scheitels IT fállt, so brauehen wir die Ellipse Qo nicht

zu verzeichnen*); ihren Bogen IPx konnen wir durch den

Kriimmuugskreis der Ellipse im Scheitel IF ganz gut er-

setzen. Zum Pole x konstruieren wir weiters die Polare X
der Ellipse K, welche zugleich die Polare der Ellipse L sein

muB, und suchen die KoUiueationsachsen O, O' beider Ellipsen,

welche durch x gehen (sind sie imaginár, so muB x durch i/,

event. z ersetzt werden; diese sind in den Schnitt])unkten von

Po mit X). Zu einem beliebigen Punkte e (in Fig. 2 ein

Scheitel der Ellipse L) bestimmen wir den konjugierten (nach

K, L) Pol 60, projizieren e, eo aus x auf X in die Punkte

61, 62, konstruieren die Doppelpunkte w, w' der Involution

e-iCzj yz . . ., und verbinden xw^^O, xw^^^O'. Sind die Punkte

?/, z nicht gezeichnet (oder imaginár), so bestimmen wir noch

ein weiteres Paar der Involution /i /2 auf dieselbe Art, wie

6162.

Schliesslich erhalten wir die Schnittpunkte a, b, c, d der

Kollineationsachsen O, O' mit der Ellipse L mittels ihrer Af~
' finitát mit dem Kreise Li, welcher mit dem Halbmesser oIV
beschrieben wird; in denselben Punkten schneiden sich die

Ellipsen K, L.

Um auch ihre gemeinsamen Tangenten zu bestimmen,

suchen wir die Kollineationszentra 99, 9:/ der Kurven mittels

einer reziproken Konstruktion. Wir nehmen eine beliebige

Gerade E an (Fig. 2), und konstruieren ihre zu K, L kon-

jugierte Gerade Eo*'*): der Polare E entspricht der Pol e in

L, und der Pol e' in K; die Verbindungsgerade e e'^Eo.
Die Geraden E, Eo schneiden X in den Punkten i, £2; die

Doppelpunkte (p, qf der Involution £i£2, yz sind die Kollinea-

tionszentra. Aus dem Punkte rp ziehen wir die Tangenten T,

*) Fállt X weiter vom Scheitel der Qo> so konstruieren wir
leicht einen Punkt m der Ellipse Q^, welcher unweit vom Kreise

Po zu liegen kommt, den Kriimmungskreis der Ellipse im Punkte
u und seinen Schnittpunkt x mit dem Kreise Pq.

**) E, Eo sind hier konjugiert in Bezug auf die Kegelschnitt-

sch-ar (KL).
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8 IV. Prof. V. Jarolímek: Konstrukt, d. gemeins, Punkte u. Tang*.

U, aus gp' die Tangenten V, W an die Ellipse L wieder mit-

tels des affinen Kreises Li, ohne die Ellipse zii zeichnen; es

sind zugleich Tangenten an die Ellipse K.

Wenn O oder O' von L nur kurze Bogen abschneidet,

so erhalten wir die Schnittpunkte genauer in den Doppel-

punkten der Involution harmonischer Pole, welche L auf O
bildet, und deren zwei Punktepaare man leicht bestimmt,

ohne die Ellipse L zeichnen zu miissen. Oder konnen auch

andere Kollineationsachsen beniitzt werden z. B., z/ca, ydh aus

dem Scheitel y. Und duál: Fállt q) oder tp unweit von L, so

erhalten wir die Tangenten genauer als Doppelstrahlen der

Involution harmonischer Polaren, welche L im Punkte cp bil-

det. Oder konnen auch andere Kollineationszentra beniitzt

werden, z._B. (TV)= a (Fig. 2) und {UW)= a, welche auf

die Seite xz des Polardreiecks zu liegen kommen. Ist das

ganze // xyz reell, so kann man vier, oder auch alle sechs

Kollineations-Achsen und Mittelpunkte konstruieren; die

Schnittpunkte der Achsen geben die gemeinsamen Punkte,

und die Verbindungsgeraden der Mittelpunkte die Tangenten

der Kurven K, L mit vollkommen befriedigender Genauig-

keit.

Sind beide Kurven K, L Hyperbeln oder Parabeln, so

ándert sich die Konstruktion nicht, nur kann man die Schnitt-

punkte der Kurv K (oder L), ohne dieselbe zu zeichnen,

mit O, O' nicht mittels eines affinen Kreises bestimmen;

dieselbe wird durch zentrische Kollineation ersetzt, z. B. mit

dem Kriimmungskreise im Scheitel der Hyperbel. Im Falle

der Parabel ist jedoch vorteilhafter die Involution, welche

die Kurv auf der Achse O, resp. im Punkte (p bildet.

I

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



v.

Das Karstgebiet Goenocng Sewoe in Jáva.

Von J. V. Daneš.

JVEit 1 Profil, 4 photogr. Aufnahmen und 2 Karten.

Vorgelegt in der Sitzung am 19. Februar 1915.

Einleitung.

Wahrend der Tagung des internationalen Geographen-

kongresses in Genf hábe ich die Gelegenheit gehabt mit

Herrn Prof. J. F. Niermeyer, Universitat Utrecht, den Pian

einer Studienreise nach Australien zu besprechen, die ich

zusammen mit meinem Kollegen Dr. K. Domin vorbereitete.

Durch Prof. Niermeyer wurde ich auf die Karstgebiete

Javas, besonders auf Goenoeng Sewoe aufmerksam gemacht

und durch sein liebenswlirdiges Entgegenkommen befand

ich mích bald im Besitze der Karten, welche fur eine nahere

Orientierung liber die Karstphánomene in Jáva notwendig

waren. Auch die wichtigste Literatur, das grundlegende

Werk Junghuhns, die grosse Geologie von Jáva und Madoera
von Verbeek-Fennema und die zweite Ausgabe von Veth's

Jáva, deren geographischer Teil von Prof. Niermeyer ver-

fasst ist, haben mir ein klares Bild des tertiáren Hochlands

Javas gegeben, und ich wurde mir dessen gewiss, dass nur
das sogenannte Goenoeng Sewoe, hollandisch Duizendge-

bergte, deutsch Tausendgebirge ein grosses zusammenhán-
gendes Karstgebiet ist, auf welchem auf grosseren Strecken

und zwar bis zum Meere, die unterirdische, karstweise Ent-

wásserung vorherrscht. Dieses Gebiet kennen zu lernen wurde
zu meiner Hauptaufgabe wahrend meines Aufenthaltes in

Sitzber. der k. k. bohm. Ges. 'd. Wiss. II. Classe. ^
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2 V. J. V. Daneš: .

Jáva; der Mangel an Zeit verhinderte mich an der Aus-
fiihrnng des vorhergefassten Beschlusses, auch die anderen

wiehtigeren Gebiete, wo Karstphánomene vorkommen, zu

besuchen. Da jedoch iiberall in Jáva mit der einzigen Aus-
nahme des Goenoeng Sewoe das oberflachliche, normále

Flussnetz ohne nennenswerte Unterbrechung entwickelt ist,

bin ich mir dessen gewiss, dass ich da nichts grosses, wirklich.

wichtiges versaumt hábe.

Mit einem wirkungsvollen Empfehlungsschreiben des Vor-

standes der koniglichen Niederlandischen Geographischen Ge-

sellschaft an Sein Exzellenz den Herrn General-Gouverneur

von Niederlándisch-Indien ausgestattet, traf ich Anfang Sep-

tember 1909 in Batavia ein und nach kurzem Aufenthalte in

Buitenzorg begab ich mich nach Djokjakarta, dem Hauptaus-

gangspunkte meiner Touren. Eine offene Ordre vom Gene-

ralsekretariat fíir Niederlandisch-Indien hat mir ein weit-

gehendes Entgegenkommen der Verwaltungsbehorden ge-

sichert, das mich in den Stand gesetzt hat, in kurzer Zeit

mit verháltnismássig kleinen Kosten grosse Touren auszu-

fiihren und auch die am wenigsten besuchten Gebiete ohne

Schwierigkeit bereisen zu konnen. Sehr liebenswiirdig

hat sich besonders Herr W. C. J. Hekmeijer, Assistent-

Resident des Kreises (AfdeeUng) Goenoeng Kidoel in Sultá-

nate Djokjakarta, meiner angenommen und hat mir amtlich

und privat meine Aufgabe sehr erleichtert, aber auch den

Herrn Residenten von Djokjakarta, Soerakarta und Madioen
sowie dem Herrn Assistent-Resident in Patjitan bin ich flir

ihr wirkungsvolles Entgegenkommen mit vielem Dank ver-

pflichtet. Ich erinnere mich dankbar auch der edelgeborenen

einheimischen javanischen Verwaltungsbeamten, welche mich
auf meinen Touren begleiteten und mir den Weg ebneten.

Die mir von dem k. k. Ministerium fiir Kultus und
Unterricht sowie von der bohmischen Akademie , erteilten

Stipendien haben mir geholfen einen Teil der Reisespesen

zu decken.

In der Einleitung mochte ich noch eine kurze ttbersicht

meiner Touren im Karstgebiete geben. Am 15. September
kam ich in Djokjakarta an und nach drei Streiftouren in der

nachsten Umgebung von Djokjakarta begab ich mich nach
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Das Karstgebiet Goenoeng Sewoe in Jáva. 3

.Wonosari, von wo ich den zur Eesiclentie Djokjakarta ge-

horigen Teil des Kalkhochlandes bereiste. Die erste grosse

Exknrsion fíihrte mich in slidwestlicher Richtung iiber Palian

nnd Panggang zu steilen Felskiiste von Gebang Oro, dann

vou Panggang aiis tiber Trowano und Mendak zur Kliste bei

Baron. Von Baron begab ich mich liber Kemadang nach Te-

poes und iiber Mentel zurtick nach Wonosari, Auf der zweiten

grossen Exkursion begab ich mich in Gesellschaft des Herrn
Hekmeijer und des Regenten von Wonosari nacli Djeroek

Woedel und unternahm von dort Exkursionen zum Studium

der kiistennahen Strecken zwischen den Einbuchtungen von

Wedi Ombo im Westen und Bai Sadeng im Osten. Von
Djeroek Woedel begab ich mich iiber Tjoewelo nach Semanoe
und dann nach Tambak Romo, von wo ich den Gebirgsstock

Goenoeng Panggoeng untersuchte. Neben diesen grosseren

Exkursionen machte ich nocli kleinere Touren nach allen

Richtungen in der Ebenlieit von Wonosari. Da wegen der

mohamedanischen Neujahrsfeierlichkeiten, das Reisen in

der Mitte Oktober sehr beschwerlich werden solíte, verlieás

ich am 8. Oktober Wonosari und trat erst nach einer drei-

wochentlichen Unterbrechung eine neue Reise ins Goenoeng

Sewoe an, Am 7. November brach ich von Patjitan aus, in

fiinf Tagen durchkreuzte ich den Teil von Goenoeng oder

Poentoek Sewoe, welcher zum Kreise (Afdeeling) Patjitan

der Residentie Madioen gehort und gelangte dann durch das

Gebiet der Residentie von Soerakarta, wo ich einen Abstecher

nach dem Bongos-Plateau unternahm, zuriick nach Wonosari.

Ich besuchte dann noch fliichtig die interessante Gegend
der vielen Ponore sudlich von Wonosari und nahm dann
mit der zweitatigen Exkursion zur Siidkliste bei Mantjin-

gan Abschied von diesem Gebiete.

Als die wichtigsten Behelfe auf meiner Reise aus dem
Gebiete der Kartographie sollen die folgenden zitiert werden;

die meisterhaft ausgefiihrte sogenannte Residentienkarte im
Maasstabe 1:100.000, fiir die Residentien Djokjakarta, Soe-

rakarta und Madioen, welche allerdings fiir das Studium
eines so ausserst unruhigen Terrains, wie es das Goenoeng
Sewoe darstellt, nicht genug an notwendigem Detail enthalt;

die Aufnahmeblatter im Masstabe 1:20.000 sind leider nur
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fiir der Kreis Patjitan der Residentie Madioen heraiisgegeben

worden; die geologische Kart 1:200.000 aus dem grossen

Atlas zur Verbeek und Fennema's Description géologique de

Jáva et Madoera, welche auch die Grundlage zur beige-

fiigten Kartenskizze bildet,

Da die Detailbeschreibung meiner Touren doch am
ehesten hollandische Forscher interessieren kann, hábe ich

mich entschlossen die offizielle Transkription der topogra-

phischen Namen nnd auch der javanischen Termini technici

anzuwenden, obgleich ich mir dessen wohl bewusst bin, dass

unsere slavische Rechtschreibung viel besser die weichen

Konsonanten wiedergeben kann. Dj klingt gewohnlich wie

unser dž oder ž, kj als k (Djokjakarta —Džokakarta, tj als

unser oder slidslavisches c, nj wie únser . Oe wird wie

u ausgesprochen; á ist ein dunkler Laut zwischen a und o.

Nur das Wort guo (Hohle) schreibe ich so wie es ausge-

sprochen wird, da auch einige hollandische Biicher dieselbe

Transkription statt »goewá« anwenden. Telaga (Teich, See)

wird auch »telágá« transkribiert.

Die álteren Nachrichten uber Goenoeng Sewoe und die Karst-

phánomene in Jáva iíbertiaupt.

Wie weit sich die álteste Geologie Javas, die im Jahre

1812 von Thomas Horsfeld herausgegeben wnrde, mit den

jetzt als Karstphánomene bekannten Erscheinungen befasste,

ist mir nicht bekannt. Da jedoch Junghuhn die »Essays«

dieses Autors mit Stillschweigen iibergeht, enthalten sie

gewiss nicht viel wertvoUes. Unsere Kenntnisse liber die Ver-

breitung und Intensitát der Karstphánomene in den Kalk-

steinbanken des tertiaren Gebirges in Jáva sind noch heute

meist auf die sehr genauen Aufnahmen von Franz Junghuhn
gegriindet, welcher durch eine ganze Reihe von Jahren die

Insel in alleu Richtungen bereiste und die Resultate seiner

naturwissenschaftlichen Forschungen in einer máchtigen drei-

bandigen Monographie von Jáva niederlegte.

Von Junghuhn haben wir auch die erste Beschreibung

von der Goenoeng Sewoe Landschaft und zwar schon in
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seinem Reisewerke.O Diese Beschreibung ist ein der schonsten

Beispiele der ausgezeichneten Kunst Junghuhn's, eine detail-

lierte Beschreibung so lebendig zu machen und dermassen

mit Schilderung der verschiedensten Eindriicke zu durch-

f]echteii, dass sein Reisewerk zugleich die verlásslichste In-

formation liber seine wissenschaftliehe Beobaehtungen bis ins

kleinste Detail enthált und dabei auch eine sehr angenehme

Lektiire flir jeden Freund der Reisebeschreibungen bildet. leh

hábe nicht gezogert Ausziige aus dieser Reisebeschreibung, wel-

che die Nátur der Goenoeng Sewoe so schlicht und doch so

plastisch und anschaulich wiedergeben, iu die Beschreibung der

Tour von Semanoe gegen Rongkop einzugliedern. In seiner

grossen dreibandigen Monographie von Jáva findet Junghuhn
einige Male Gelegenheit das, was wir jetzt Karstphánomene

kennen, zu besprechen und besonders in dem ersten Teile

finden wir eine scharfe Skizze des Goenoeng Sewoe und seiner

Steilkiiste wieder.^) Im dritten Teile behandelt ein spezielles

Kapitel (IX.) die Kalksteinbanke, welche, so weit sie dem
Auktor bekannt waren, aufgezáhlt und beschrieben werden.

Hier findet man auch eine sehr gute Ubersicht der Karst-

phánomene und ihrer Verbreitung in Jáva. Goenoeng Sewoe
wird da als die grosste, máchtigste und merkwiirdigste Kalk-

bank auf der Insel beschrieben. In der Betrachtung iiber

die allgemeinen Eigenschaften der Kalkbánke in Jáva hebt

Junghuhn mit Recht hervor, dass die meisten harten Bánke
wie Korallenriffe entstanden sind und schildert sehr an-

schaulich ihr Zustandekommen. Uber die Oberflachenformen,

die er hier kurz zusammenfasst und in anderen Kapiteln

ausfiihrlicher beschreibt, áussert sich Junghuhn folgender-

massen:

»Sieben von den aufgezáhlten Kalkbánken, am schonsten

der Goenoeng Sewoe bei Djokjakarta, zeichnen sich aus durch

die hochst sonderbare Gestalt ihrer Oberfláche, welche bis auf

den dritten Teil der ganzen Dicke der Bank in Tausende

O F. Junghuhn, Topographische und naturwissenschaftliche

Reise durch Jáva. Magdeburg 1845. Seite 95 u. f.

-) F. Junghuhn, Jáva. Seine Gestalt, Pflanzendeeke und in-

nere Bauart. (Deutsch von J. K. Hasskarl) Leipzig 1852. I. TeiJ,

Seite 199—208, 238—245, 249—250. III. Teil, Selte 39, 189—218.
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6 V. J. V. Daneš:

rnndlicher, oft vollkommen gleichgestalteter Hiigel abge-

sondert ist. Die Bildung dieser Hiigel kann ich mír nieht er-

klaren, oder es miisste dies durch die Annahme geschehen,

dass sie die Gebáude von Polypenarten sind, zu deren Eigen-

tiimlichkeiten eine solche haufenweise zusammengruppierte

Bauart gehorte. — Alte Kalkfelsen, welche an Luft und Regen
blossgestellt sind, habeu eine wunderbar ausgehohlte Ober-

flache, die wie gekráuselt aussieht, indem sich zwischen den

Gruben und Lochern Tausende kleiner, sonderbar gestalteter

Zacken und Spitzen erheben. Dies spricht fiir die leichte und
an den verschiedenen Stellen der Oberfláche sehr ungieiche

Auflosungsfáhigkeit des Gesteins, die sich bei kelner anderen

Felsart auf diese Weise wiederfindet. - Alle Kalkbánke sind

mit grossen und kleinen Hóhlen von allerlei Gestalt, besonders

aber in der Eichtung der Schichtungsfláchen in Menge durch-

zogen, durch welche oftmals unterirdische Bache ihren Ver-

lauf nehmen. Sie stimmen hierin mit den Kalkgebirgen in

Kárnten, Illyrien, Griechenland iiberein, obgleich diese viel

áltern Formationen angehoren.«

Es ist sehr eigentiimlich, dass Junghuhn, welcher hier

und auch anderwarts die Karstphánomene der Karren und
Hohlen sehr gut zu erklaren weiss, bei der Erlauterung des

Landschaftstypus »Goenoeng Sewoe« zu einer doch so schwer

denkbaren Erklárungsweise greift, dass er nicht erkennt,

dass diese »blatternarbige« Landschaft auch eins der Karst-

phánomene darstellt, námlich eine wenig von fremdartigen

Faktoren (den tektonischen Storungen) betroffene Karst-

wannenlandschaft. Wahrscheinlich hat Junghuhn die Karst-

gebirge Siidosteuropas, die er da zitiert, nicht aus eigener

Erfahrung gekannt, denn sonst wáre es ihm gewiss klar ge^

worden, dass »Goenoeng Sewoe« nur einen reineren Typus]

einer fortgeschrittenen Dolinenlandschaft, wie sie dort so]

háufig vorkommt, darstellt.

Was das geologische Alter dieser Kalkbánke betrifft

erklárt Junghuhn ausdríicklich, dass sie íiberall als das

oberste, jiingstgebildete Glied der Tertiárformation auftreten.

Es ist seiner Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass in keiner

der zahlreichen Hohlen Spuren von Knochen oder Knochen-
brekzien gefunden worden sind, was durch das Fehlen der in

I
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Hohlen lebenden Raubtiere, sowie durch den Mangel an grossen

allgemeinen Fluten seit der Emporhebung der Kalkbánke

erklart wird. Sehr richtig bemerkt zugleich Junghuhn, dass

docli hunderte von den Hohlen eine áusserst gUnstige Lage
haben, um bei Ueberschwemmungen mit Schlamm gefiíllt

zu werden.

Mehr als dreissig Jahre spater als Junghuhn hat das

Karstgebirge Goenoeng Sewoe bei Djokjakarta der hollan-

dische Mineningenieur P. van Dijk besucht und seine Touren
sehr genau beschrieben.^) Er hat jedoch die Reliéfformen
uicht anders zu erkláren gewusst, als »vielleicht muss die

Ursaehe gesucht werden in der Einwirkung von Ebbe und
Flut auf ein ausgedehntes Korallenriff, dessen Aussenrand

bis in die Náhe des Seespiegels reichte und welches dann

regelmassig und langsam erhoben wurde« (Martin's tJber-

setzung).

Einer áhnlichen Auffassung begegnet man auch bei

Yerbeek*) auf einer Stelle die von Martin folgenderweise

deutsch zitiert wird. Das eigentiimliche Reliéf scheint ihm
»nur eine Erosionserscheinung zu sein und kann der grosseren

Porositát der obersten Kalkschichten zugeschrieben werden

oder auch dem Umstande, dass sie wahrend der Erhebung
vielleicht zunaehst nur wenig liber den Seespiegel erhoben

und somit der Auswaschung durch den -Wellenschlag aus-

gesetzt waren«. Inzwischen kommt es ihm »doch wahr-

scheinlich vor, dass gewohnliche Verwitterung und Fortspii-

lung durch Regenwasser und kleine Fliisse, verbunden mit

der fast horizontalen Lagerung der Schichten, das eigen-

tiimliche Aussehen des G. Sewoe hauptsachlich hervorgebracht

haben«. Es is aber interessant, dass Verbeek die vorzugs-

weise chemische Wirkung des Wassers auf die Kalke des

Goenoeng Sewoe entgangen ist, denn er schreibt ganz un-

3) Dijk, GeologischeBeschrijvingder ResidentieDjokdjakarta.
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch. Oost. Indie. I. (1872.)

149—192. Beschrijving van het Marmor voorKommende in de As-
sistent. residentie Patjitan. Dortselbst 193—215. Jets over den
bodem van zuidelijk Soerakarta. Dortselbst 258—9.

*) Dr. R. D. M. Verbeek, A. R. Fennena, Description géologique

de Jáva et Madoura. Tome I. Seite 358—9.
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8 V. J. V. Daneš:

richtig ihre Formen einer geringeren Hárte, als jener der

unter ihnen liegender Kalkmergel zu.

Es ist also seit Junghuhn kein Fortschritt in der In-

terpretation der Karstphanomene zn verzeichnen, bis in der

zweiten Ausgabe der grossen Monographie von Jáva, deren

geographischer Teil von J. F. Niermayer béarbeitet ist.

NiERMEYER^) erkennt sehr gut die Karstnatur der vor-

zliglich durch Junghuhn beschriebenen Gebiete und inter-

pretiert sie sehr scharf und eingehend auf einigen Stellen,

besonders aber in dem Absatze, welchen ich in der Anmer-
kung zitiere.

Einen wesentlichen Fortschritt hat die Erforschung des

Tertiárgebirges in Jáva durch die langjahrigen geologi-

5) Jáva. Geographisch, ethnographisch, historisch, doo Prof.

P. J. Veth. Tweede Druk, bewerkt doo John F. Snelleman en

J. F. NiERMEYER. Derds Deel. Geographie. Harlem 1903. Seite 497.

»De Goenoeng Séwoe is het merkwaardigst gevormde bergland

van Jáva, een molshoopen terrein in 't groot. De naam is letterlijk

juist, want er liggen hier duizenden topjes bij een, de meeste 30—60

M. hoog en half bolvormig; andere zijn spitse kegels en gaan tot

100 M.; enkele hebben bij den voet overhangende wanden, waarvan
kalkwater druipt, dat stalaetieten gevormd heeft. Tusschen de heu-

veltjes liggen houderden blinde dálen, met zeer vlakken bodem, ten

deele moerassig, ten deele tot bouwvelden aangelegd, maar grooten-

deels met alang-alang begroeid. Niet minder groot is het aantal

kleine kommen, dolinen. Het regenwater vindt in beide soorten van
inzinkingen onderaardsche afvloeiing, hetzij doo smalle spleten^

hetzij doo grootere gaten, loewangs genaamd, die zich vormden
als schuingaande holen of als vertikále putten. AI deze openingen
staan met gangen, grotten en schachten in verbinding, doo welke
het regenwater afvloliing vindt, om veelal in zee weer op te stijgen,

waar dan een roodachtige tint zich mengt in het klare blauw. Som-
mige putten zijn verstopt en dan vullen kleine meertjes de dolinen

of diepste deelen der dálen. De residentie-kaarten toonen er een

honderdtal. Hun water is steeds tuoebel, kalkhoudend. Of ze som-
tijds droog liggen is onbekend. AI deze dálen en dieptevormen zijn

de kenmerken der karstformatie, met welken naam men de kalk-

gebergten aanduidt, die ondergrondsche afwatering bezziten. O ok
sehijne den »Karren« niet te outbreken, zooals men in het Karst-
gebergte de scherpe riehels van harde kalksteen noemt, die bij wegs,,
poeling der zachtere deelen zijn blijveu staan.«
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schen und palaeontologischen Studien K. Martins'') erfahren.

Dieser Forseher hat die grossen Sammlungen Junghuhn's und
aiich anderer Forseher durchgearbeitet, selbst in Jáva viel

gesammelt, und seine Klassifikation des Javanischen Tertiars

unterscheidet sich jetzt schon wesentlich von der schemati-

schen, nur petrographischen Gliederung von Verbeek.

Leider hat dieser Forseher das Goenoeng Sewoe selbst

nieht besueht und so bleibt die Frage nach dem genauen Alter

seiner Kalksteinbánke noch immer unentschieden.

Von JuNGHUHN wurden diese Kalkbánke fur das jiingste

Glied der tertiaren Formation gehalten, so aueh von van Dijk

und Verbeek; Verbeek schreibt sie dem Miozán bis Pliozan

zu. Naeh meiner Erfahrung muss die tertiáre Gesehichte dieses

Teiles von Jáva etwas komplizierter sein, als Verbeek an-

nimmt, und es ist der Versuch Martin's dieselbe etwas ge-

nauer zu entziffern sehr zu begriissen. Allerdings bleibt da

noch viel Unsicheres, was nur durch eine geologische Detail-

aufnahme des ganzen Goenoeng Kidoel beseitigt werden
konnte.

Das Kalkmergelplateau ostlich von Kalí Progo.

Zwei Tage meines ersten Aufenthaltes in Djokjakarta

(17. u. 18. September) hábe ich zu Exkursionen in die Um-
gebung benutzt; einen halben Tag widmete ich dem Besuche

der grossartigen Tempelruinen in der Ebene bei Kalasan

und Prambanan; einen ganzen Tag und einen Nachmittag
verwendete ich zu einer fliichtigen Untersuchung des kleinen

niedrigen Kalkplateaus, welches sich auf dem linken Ufer
des Káli Progo, zwischen demselben und der Alluviallebene

von Djokjakarta siidlich von der Eisenbahnlinie erstreckt.

Es ist interessant, dass dieses Kalkmergelplateau nur sehr

fliichtig auch von Junghuhn, welcher so eingehend und
gewissenhaft die ganze Umgebung von Djokjakarta durch-

forscht hat, erwahnt wird, wahrend das weiter nordwestlich

gelegene West-Progobebirge sehr eifrig begangen und sorg-

^) K. Martin, Vorláufiger Bericht iiber geologische Forschun-
gen auf Jáva, Zweiter Teil. Leiden 1912. (Separatabdruck aus »Samm-
lungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden«).
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fáltig von einigen Forschern untersucht worden ist, und auch

der Kalkhiigel Goenoeng Gamping, welcher einsam aus der

Ebene von Djokjakarta sich erhebt und sehr nahé dem ver-

naehlássigten Kalkmergelplateau sich befindet, ins Detail

beschrieben worden ist. Nur Junghuhn konnte dieses Kalk-

mergelplateau betreten haben, denn wir finden in seinen

»Reisen« (S. 79) folgenden Absatz: »Siidlich und siidwestlich

vom Gunong Gambing erheben sich niedrige, kaum ein paar

hundert Fuss hohe Hligel, die sich in verschiedenen Ziigen

nach Siiden und Westen hin ausdehnen. Ihr nordlicher

Fuss liegt fast in gleicher Breite mit Djokjakarta und

Gunong Gambing; in dieser Richtung erstrecken sie sich

bis zum linken Ufer des Flusses Progo, welches 10 Paale

von Djokjakarta entfernt liegt. Sie streichen im Allgemeinen

nach S., erreichen jedoch das Meersufer nicht. Sie sind auf-

fallend kahl und díirr, quellenlos und gewohnlich nur mit

Grasarten bewachsen, durch deren diinne Decke an vielen

Stellen ihr weisses Gestein hindurchschimmert. Sie bestehen

teils aus Kalk, der in der Regel minder hart ist und in

dem ich keine Muschelabdriicke finden konnte, teils aus

einem sehr feinen, zerreiblichen Sandstein, der so weich

ist, dass man ihn fast mit dem Messer schneiden kann«.

K. Martin"^) erwahnt die Gesteinsprobe No. 1349 der Jung-

huhn'schen Sammlung, welche als ein »weisslicher, von

Gewicht sehr leichter Mergel, vorherschende Steinart der

Htigel, siidwárts v. G. Gamping bis zur Kiiste und west-

wárts bis zum K. Progo« bezeichnet ist. Martin halt dieses

Gestein ftir ein Sediment grosserer Tiefen, denn es handelt

sich um einen fossilen Protozoenschlamm, welcher vielleicht

álter ist als das fossile Korallenriff des Goenoeng Gamping
bei Djokjakarta.

Am Nachmittag des 17. September fuhr ich mit der

Eisenbahn bis in die Haltestelle Eewoeloe westlieh von Djok-

jakarta, die weniger als 1 hm von dem nordlichen Rande
des Kalkmergelplateaus entfernt ist. Die Eisenbahn! inie zieht

sich bis Rewoeloe durch eine fast ungegliederte Ebene; erst

') K. Martin, Vorláufiger Bericht iiber geolog-ische Forschun-
gen auf Jáva. Zweiter Teil. Leiden 1912. S. 142.
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hier fangeii die Erosionsrinnen, in welchen das Wasser in

ider feuchten Jahreszeit dem Káli Progo zueilt, an tiefer

^u werden. Diese Einnen vertiefen sich mifc steigendem

Gefalle und flihren nur in ihrem untersten Teile stándig

-Wasser. Die Ebene ist dicht bevolkert; zahlreiche Kampongs
.Ibilden eine fast ununterbrochene Eeihe von Dorfwáldehen

und die iibrige Plaché ist mit Fledern bebaut, auf welchen

.ineistens Zuckerrohr gepflanzt wird. Zwischen den Feldern

machen sich liie und da kleine bis etwa 5 m hohe Hiigel

.foemerkbar, die aiis losen grossen Gerollstiicken vulkanischen

Gesteins gebildet erscheinen und wenigstens teilweise klinst-

lieli aufgetragen worden sind.

Das Kalkmergelplateau steigt recht steil an bis zu einer

Hohe von etwa 50—60 m iiber der Ebene, von deren safti-

gem Griin es sich auffállig durch die graue, ode Beschaf-

. fenlieit seiner Hange abhebt. Hie und da zeigen sich auch

weisse Stellen, wo das frische Gestein sich entblosst befindet.

Die Abhánge des Plateaus sind an dieser nordlichen Seite

sehr wenig gegiiedert, nur kurze, tr.ockene Einbuchtungen

sind vorhanden, in welchen die bebaute Fláche hoher an-

steigt. Der steile Nordrand des Plateaus entspricht den Kopfen
der Kalkschichten, welche gegen Siidwesten bis Slidsiid-

westen unter einem flachen Winkel einfallen. Man findet

keiuen geniigenden Aufschluss, um die Lagerung genau

bestimmen zu konnen; der Kalkmergel ist graulichweiss,

kreideartig, enthált zahlreiche undeutliche kleine Spuren von

Fossilien, bildet meist diinne Bánke und hinterlásst viel

Eesiduum, einen rotlichbraunen Lehm, welcher den Fuss

der Gehange mit dicker Schicht bedeckt. Lagenweise zeigen

sich auch hártere Banke, welche schieferartig in diinne

klingende Platteu zerfallen, deren Bruchstiicke stellenweise

in grosser Menge die Oberfláche des Plateaus und auch die

Hange bedecken und auf den Scherbenkarst der eozanen

Kalke im dalmatinischen Ktistengebiete erinnern. Selten sind

die Banke von rudimentáren Karren angenagt.

Am 18. September in der Friih fuhr ich mit der Dampf-
tramway bis Paal Bapang, etwa am halben Wege zwischen

Djok.iakarta und der Kiiste, und durchkreuzte dann das Kalk-

mergelplateau in westlicher und nordwestlicher Eichtung.
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Hier auch sind die Abhánge des Kalkplateaus steil und ode,

zahlreiche Kampongs ziehen sich in fast ununterbrocheDem

griinen Saume an ihrem Fusse entlang und niitzen jede Ein-

buchtung mit flacherem Neigungswinkel aus, ura hoher hinauf

gegen die wenig gegliederte, horizontál verlaufende Kamm-
linie anzTisteigen. Wáhrend auf den grossen bewásserten Fel-

dern der Ebene meistens Zuckerrohr gebaut wird, steigen

hoher hinauf nur kleine, miihsam bebaute Maniokfelder,

die sehr anspruchlos sind und in engen Terrassen ziemlich

hoch auf den Abhángen sich hinziehen, von steinernen Mauern
umgeben, die ebenso wie im adriatischen Karstgebiete die

gefrassigen Ziegen von den Kulturen zuriickhalten sollen. Die

hoheren Partien der Abhánge eignen sich nicht mehr fiir

die Bebauung und sind ebenso wie die breite Oberfláche des

Plateaus selbst meistens auf die Art des schon erwáhnten

Scherbenkarstes mit losen, dtinnen und klingenden Platten-

stucken bedeckt. Ohne Zweifel widerstehen diese harten Platten

viel besser der Verwitterung als die weicheren Schichten.

Nur selten zeigen sich die Schichtenkopfe in urspriinglicher

Lagerung; die Schichten fallen flach gegen SW bis WSW
und es wechseln diinne Platten mit dickeren Schichten, welche

bis 2 dm dick sind.

Zuerst folgte ich der flachen Wasserscheide entlang

etwa 3 km gegen Norden. Die Hóhe des Plateaus betrágt

nur 100—120 m iiber dem Meeresspiegel und etwa 80—90 m,

iiber der Station Paal Bapang. Der ostliche Abhang wird nur
von ganz kurzen recht steilen Tálern angeschnitten, gegen

Westen jedoch breitet sich das Plateau mehr aus und greift fin-

gerartig zwischen die dem Haupttale des Káli Prago zueilenden

Nebentáler ein. Die Eichtung dieser Táler ist gegen SW. Es
gibt iiberhaupt keine Dolinen auf dem odn Plateau, das

iiberall von Scherben bedeckt ist, die nur selten Karrenformen
zeigen. Die Schichtenkopfe weisen hie und da »honeycomb«
Struktur auf. Infolge Wassermangels fehlt vollstándig der

Wald auf dem Plateau; Euphorbiaceenstráucher dienen als

lebendige Záune und entlang der Wege stehen recht kiim-

merlich aussehende blátterarme Djattibáume. In den gegen

Slidwesten ziehenden Tálern zeigt sich das Wasser etwa 40 bis

50 m unter der Kammhohe des Plateaus^ hie und da gibt
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€S kleine, kíinstlich vertiefte Lachen mit schmutzigem Wasser

und etwas tiefer bilden sich hie und da kleine Wasseradern,

deren Wasser zur Berieselung der kleinen Terassenfelder

benutzt wird. Wo eine tiefere Lehmschicht den Grund bildet,

wird sie bestándig von dem durchsickernden Grundwasser

•durchnásst. Kokospalmen und Bananen sind entlang der Ter-

rassen angebaut. Es ist sehr bemerkenswert, dass es auf

den nordlichen und ostlichen Abhángen des Plateaus keine

Quellen gibt, gewiss ein Beweis, dass das Grundwasser der

Neigung der Schichten folgt und dadurch in der siidwestlichen

líichtung abgefiihrt wird. Die Zerkliiftung des Gesteins scheint

sehr gering zu sein und nimmt gewiss mit der Tiefe ab; wenn
das Gestein noch in den tieferen Lagen zerkliiftet war, miissen

die Poren jetzt verstopft sein, da das Wasser nur auf den

Abhángen in einer Hohe von etwa 30—50 m iiber dem
Flussbette des Káli Prago durchsickert und tiefer keine Quel-

len weder in den Nebentálern noch im Haupttale des Káli

Prago bildet.

Die westlichen Gehange des Haupttales sind viel iippiger

bewachsen und auch weiter landeinwárts gegen Westen
scheint das Plateau viel dichteren Baumwuchs aufzuweisen,

als das Kalkmergelplateau auf dem linken Ufer des Káli

Progo. Dieser fliesst in einem breiten Bette, nimmt jedoch

zu dieser noch trockenen Jahreszeit nur etwa die Hálfte des-

selben mit seinem seichten aber schnellen Strome ein. Das
Bett ist in eine flache etwa 10—12 m. hohe Terrasse einge-

senkt, welche auf dem linken Ufer recht breit ist und einige

Kampongs trágt. Dieselbe ist aus vulkanischem Alluvium des

Káli Progo aufgebaut, die tieferen Lagen derselben bestehen

aus feinem Schotter, in welchem nur selten grossere GeroUe

vorkommen, die obersten Schichten bildet ein sehr feiner

schwarzer Lehm, welcher auf der Oberfláche viel Staub bildet.

Das jetzige Bett ist voli von grossen Blocken, welche von

Hochwassern weiter geroUt werden. Auf dem rechten Ufer,

dem jetzigen Prallufer des Stromes, sieht man stellenweise

nackte, fast senkrechte Wánde, welche ein Zeugnis fiir die

unterwiihlende Tatigkeit des Flusses abgeben, durch welche

das Abrutschen der waldbewachsener Abhange verursacht

wird. Von den Zufliissen vom linken Ufer, deren Rinnen in
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dieser Jahreszeit trocken waren, haben die grosseren die ge-

nannte Terrasse bis unter das Hochwasserniveau des Flusses

diirchschnitten, die Ideineren jedoch haben noch nicht die

Gefallsknrve auszug-leichen vernjocht, schneiden den Rand
der Terrasse steil in Kaskaden an nnd bilden kleine

Evorsionslocher in den dichteren Schichten der Terrasse,

tiber dem mit losen Blocken bedeckten Flussbette hebt sich

stellenweise 2—3 m hoch eine ebene Fláche, die wáhrend des

Hochwassers vom Flusse bedeckt wird, aus einem dichten

vulkanischen Gestein besteht und auch viele Strudellocher anf

ihrer Oberfláche aufweist.

Wáhrend anf der weiteren Westseite des Káli Praga

Tales das Kalkplateau meist bis an den Fluss heranreicht,

breitet sich auf der Ostseite die erwáhnte Terrasse aus, und
nur stellenweise riicken die flachen Ausláufer des Kalkmer-

gelplateaus bis an den Fluss heran.

Die Riickfahrt nach Djokjakarta hábe ich in der Eisen-

bahnstation Sentolo auf dem rechten Ufer des Káli Progo

angetreten.

Von Djokjakarta nach Wonosari. Die Ebene nordlich von

Wonosari,

Auf der Fahrt von Djokjakarta nach Wonosari, dem
Verwaltungssitze des Kreises Goenoeng Kidoel, bin ich wahr-
scheinlich demselben Wege gefolgt, wie Junghuhn im Jahre
1836. Obgleich dieser Forscher seine Tour bis ins kleinste

Detail beschreibt, ist es nicht moglich, ganz sicher seiner

Rout auf der Kart zu folgen, da einige Ortschaften, welche

er anfúhrt, heute nicht mehr unter denselben Namen bekannt
sind. Ich bin jedoch geneigt anzunehmen, dass er den Fluss

(Káli) Ojo etwas hoher (nordostwárts) passiert hat, da er ihn

nicht als ein bedeutendes Hindernis erwáhnt. Es ist auch
schwierig, die Landschaft nach seiner Beschreibung wieder

erkennen zu wollen, da sich viel seit seiner Zeit verandert

hat; »Allang — Allang« Grass ist meistens verschwunden, hat

Kulturen weichen miissen, und auch die Djattiwálder sind

gewiss recht weit zuriick gewichen. Die ganze Gegend ist

trotz ihrer Unfruchtbarkeit heute viel dichter besiedelt, als
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damals nach dem verheerenden Javanischen Kriege, und die

neue Poststrasse, welche bis Semanoe sehr gut und solid an-

gelegt erscheint, folgt nicht den alten Pfaden, entlang welclier

JuNGHUHN ins Goenoeng Kidoel gezogen war.

leh verliess Djokjakarta am 20. September auf derselben

Strasse, wie Junghuhn. Die Strasse senkt sich sehr sanft

zum Tale des Kalí Opak, dessen Flussbett eng und tief ein-

geschnitten und noch zu dieser Zeit wasserreich ist. Weiter

ostlich bildet die Ebene nur eine breite Einbuchtung, welche

weit in das Sandsteingebirge Goenoeng Kidoel eindringt.

Das Gebirge fallt sehr steil ab und die halbinselartigen Vor-

spriinge sind noch von kleinen steilen Híigeln begleitet, welche

bezeugen, dass der Band des Gebirges vor der Zerstorung zu-

rítckweicht. Es wáre iiberflussig, dieses Gebiet hier náher zu

beschreiben, da man in Junghuhn's ReisenO eine vorzíigliche

Schilderung desselben findet.

Die Schichtenkopfe der gegen Siidosten und Sudstid-

osten einfallenden Sandsteine und Konglomeráte bilden den

steilen Absturz des Gebirges, welcher nur spárliche Vege-

tation trágt und nur auf einem sehr steilen Saumpfade er-

klettert wird, welcher die Strasse in der Ebene mit der im
Goenoeng Kidoel nur sehr primitiv verbindet. Der Postwagen
bleibt am seichtn Fliisschen Káli Gaweh stehen, hinter

welchem schon der steile Anstieg beginnt. Káli Gaweh liegt

da ungefahr 80 in hoch, etwa 35 m tiefer als Djokjakarta^

aber im Kampong Batoek war ich um etwa 180 m. hoher, die

hochsten Erhebungen des Gebirgsandes konnen hier etwas

liber 300 ui absoluter Hohe messen. Wahrend des Aufstieges

kann man nur selten die urspriingliche Neigung der Schichten

wahrnehmen, da es hier sehr viel abgerutschtes Materiál gibt,.

in welchem die Schichten gewohnlich im Sinne des Abhanges,

fast senkrecht auf die urspriingliche Neigung einfallen. So-

weit ich mit Fernrohr beobachten konnte, sind Abrutschungen
und Felsabstíirze entlang des ganzen steilen Gebirgsandes
recht haufig, der flachere Winkel der Fussgegendj terrassen-

"*) Junghuhn, Topographischeuad naturwisseDschaftlicheRei-
sen durch Jáva. Seite 92—94, 96—98, siehe auch 86—87.
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artige Absátze u. a. Zeichen sprechen fiir die grossen Dimensio-

nen dieser Zerstorungsart. Der Saumpfad ftihrt auch liber eine

solche Terrasse, welche in solcher Weise entstanden ist und

etwa 70 m liber dem Káli Gaweh sich erliebt. Fast das ganze

Gesteinskomplex besteht aus geschichtetem weichem Sandstein

weisser Farbe, welcher der Zerstorung leicht unterliegt, nur

hoch auf den Abhángen zeigen sich Schichten von harten

Konglomeraten und Brekzien, die aus vulkanischem Materiál

(Andesit) gebildet sind und noch kompakteres vulkanisches

Gestein unterlagern, welches meist brekzienartig, weiter

ostlich entlang des Weges stellenweise wie alte Lavadecken

aussieht, welche von Norden her mit ihren letzten Ausláufern

bis hierher reichen. Es scheint, dass diese Lavastrome schon

den Tiefenlinien in einem recht stark entwickelten Reliéf ge-

folgt sind; heute allerdings bilden sie die aufragenden Par-

tien, da die weichen Sandsteine viel schneller der Verwitte-

rung und Abtragung unterliegen. Nur wo die vulkanischen

Brekzien und Lavastrome vorkommen, breiten sich die schrof-

feren Terrainformen aus; wo die mlirben Sandsteine die

Oberfláche bilden, nimmt das Terrain eine sehr milde, wellige

Physiognomie an. Weiter gegen Nordosten nimmt der hoch-

gehobene Rand des Goenoeng Kidoel viel schroffere Formen
an, dunkle zackige Grate ragen hoch liber wlisten schwarzen

Rlicken, in welche tiefe schluchtartige Rinnen der rechten

Zufllisse des Káli Ojo sich einschneiden. leh hábe in meinem
Vorberichte^) jene Ausláufer der Lavastrome iibergangen und
nur kurz bemerkt, dass die Zusammenfassung der Sandsteine

und Brekzien in einer und derselben Étage nii, wie es Ver-
BEEK in seiner Geologie von Jáva getan hat, nicht iiberall

berechtigt ist. Hier, wenigstens entlang der Strasse von

Djokjakarta nach Wonosari, sind beide Gesteinsarten scharf

von einander geschieden. In dera máchtigen Schichtenkomplex

der weichen Sandsteine gibt es keine namhaftere Einlagerung

von Brekzien oder Konglomeraten, diese kommen erst zu

oberst vor und werden stellenweise von noch kompakteren
Lavamassen bedeckt. Wenn auch der Sandstein, wie nach

») Die Karstphánomene in Goenoeng Sewoe auf Jáva. Tijd-

schrift v. h. k. Nederl. Aardrijkskundig Gen. 1910. S. 248.
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den von Verbeek'") und Martin") gelieferten Beweisen, an-

zunehmen ist, meist aus vulkanischem Tuff besteht, scheint

er doch in einer viel grosseren Entfernung von dem Erup-

tionszentrum sich gebildet zu haben als die genannten Brek-

zien und kompakten Lavamassen und stellt gewiss auch eine

viel áltere Bildung vor. Die Sandsteine haben sich wenigstens

teilweise im Meere abgesetzt, wie es auch fiir ihre obersten

Schichten .
in dieser Gegend nachgewiesen is^), ihr Reliéf

ist jedoch schon stark von der Erosion angegriffen gewesen,

als die Lavamassen sich iiber dasselbe ergossen haben.

Diese' Lavamassen mlissen von viel jlingeren Vulkanen stam-

men und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass man eine oder

auch mehrere Vulkanruinen auf dem gehobenen Nordrande

des Goenoeng Kidoel wird feststellen konnen. Auch Verbeek
ist nur den von Junghuhn friiher vertretenen Richtungen

, gefolgt, allerdings schon auf dem neuen Wege, und man darf

1 "mit Recht erwarten, dass es hier fiir einen Detailforscher

viel Interessantes zu entdecken gibt.

Auf die sehr interessante Frage, ob die scharfen West-

und Nordwestrander des Goenoeng Kidoel tektonischen Ur-

sprungs sind, will ich hier nicht eingehen und verweise den

I Leser auf die Kritik dieser Frage, welche Martin in seinem
' vorláufigen Berichte vornimmt.^0

Die Lavamassen reichen in dieser Gegend nicht bis auf

die weichen Mergel, welche den Sandsteinen gegen Siiden

und Slidosten aufliegen und von Káli Ojo und seinen Zu-

fliissen zu einem breiten Tale auserodiert sind. Hier am
trbergange des Káli Ojo (wo jetzt schon eine Brticke steht)

steht man um 130 m tiefer als in Batoek am Rande des Hoch-
landes. Von hier steigt der Weg wieder an und bald befindet

man sich in einer Hohe von etwa 220 m am Nordrande einer

weiten Ebene, welche sich sanft gegen Siiden senkt. Vom
Káli Ojo bis zum Rande der Ebene steigt der Weg durch

einen schonen Djattiwald, der Boden ist iiberall von einer

") Deseription géologique de Jáva et Madoura. S. 359,

") Martin, Vorlánfiger Berioht, S. 139—140.

«) Martin, 1. e. 5. 140.

'•') L, e. 14.')— 146,
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dicken Schicht verwesender Blátter bedeckt und man hat

keine Gelegenheit festzustellen, wo statt der weichen Mergel

mehr kalkhaltige, festere Schichten sich einstellen, und es

bleibt auch eine offene Frage, ob dieser ziemlich scharf ge-

hobene Rand der Ebenheit von Wonosari nur auf den Wechsel

in der Hárte und Widerstandsfáhigkeit des Gesteinkomplexes

oder auch auf eine tektonische Ursache zurtickzuftihren sei.

Wie ich schon in meinem Vorberichte bemerkt hábe, ist es

wohl unmoglich ohne eine ausserst genaue Aufnahme eine

feste Grenze zwischen den miirben Sandsteinen m^ und den

Mergeln m^ zu ziehen, sowie auch zwischen diesen weichen

Mergeln m^ und den widerstandsfáhigeren Kalkmergeln m^a,

die selbst wieder langsam in die harten Kalke der Étage

m^h libergehen.

Die Ebenheit von Wonosari, deren nordwestlicher Teil

bis in die Nahé von Plajen noch von tjberresten der friiher

gewiss viel grosseren Djattiwálder bedeckt ist, weist eine sehr

sanft wellige Oberfláche auf. Breite, von Norden gegen Siiden

verlaufende Vertiefungen liegen zwischen sehr flachen Ter-

rainwellen von seichten Rinnen durchzogen, welche zu dieser

Jahreszeit sámtlich wasserlos daliegen. Die ganze Oberflache

ist mit einer dicken Lehmschicht bedeckt, von einem rot-

braunen bis schwarzbraunen Eluviallehm, welcher stellenweise

dicht von tiefen Trockenrissen zerlegt ist. Nur selten zeigt

sich auf den Terrainwellen oder an tieferen Stellen der Rinnen

der anstehende Kalkstein, weiss, dicht und hart, von vielen

Karrenlochern durchfressen; die Schichten fallen seicht gegen

Siiden ein, es gibt jedoch keine Aufschliisse, wo man genauere

Beobachtungen anstellen konnte. Hie und da finden sich An-
haufungen von Steinstiicken, die der sorgfaltige Bauer aus

den Peldern entfernt hat, auch diese sind von Karren angenagt.

Es handelt sich hier um einen verdeckten Karst mit rudi-

mentáren Formen. Die Entwásserung erfolgt zwar meist ober-

flachlich in den Rinnen, welche weiter siidlich auch stándig

Wasser fiihren, es gibt jedoch viele Zeichen, dass auch ein

gewisses Wasserquantum stellenweise in die Kliifte des

unterliegenden Gesteins verschwindet. Auf meinen Streifztigen

in der nordlichen Umgebung von Wonosari bin ich ofters in

den Feldern auf flache, rund Einsenkungen gekommen, die
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mit trockenem Sclilamm erflillt waren, ohne Zweifel ver-

schmierte Alluvialponore; ofters noch in den jetzt troekenen

Wasserrinnen findet man tiefere Stellen, wo der feine Schlamm
.noch immer die wirbelnde Bewegung des Wassers verrát,

.."welches in einer jetzt verstopften Spalte verschwand. Es ist

aber gewiss, dass nur ein kleiner Teil der Niederschlage auf

solchen Stellen in den Untergrund verschwindet; wie es bei der

flachen Terrainbesehaffenheit nattirlich ist, verdampft sehr viel

Wasser, und nur ein Bruchteil fliesst in den seichten Rinnen

anf der Oberfláche weg. In der troekenen Jahreszeit leidet

die Ebene Wassermangel und auch die Felder sind nur auf

trockene Kultur eingerichtet, da das Bewássern der Sawahs
unmoglich ist. Die Zerkliiftung des Untergrundes scheint ent-

weder sehr schwach zu sein, oder es miissen die Kllifte von

dem mit dera einsickernden Wasser hineindringenden Lehm
verstopft sein.

Dicht an der Strasse von Wonosari nach Kepek, wo
dieselbe eine hier schon tiefere Rinne iiberschreitet, gibt es

einen sehr guten Brunnen, wo das Wasserniveau zu dieser

Zeit nur etwa 1 m tiefer liegt, als die Sohle der trocken lie-

genden Rinne. In einer Entfernung von ein paar Hundert
Metern hat man dicht am Pasanggrahan (Logierhaus) von
Wonosari einen neuen Brunnen angelegt; obgleich jedoch

schon eine Tiefe von wenigstens 8 m wáhred meiner Anwe-
senlieit erreicht wurde und man wenigstens 3 m unter das

A\^asserniveau im benachbarten Brunnen angelangt war, war
man noch nicht aufs Wasser gestossen. Die iVrbeit wurde
fortgesetzt, da es keine bessere Bescháftigung fiir die Stráf-

linge gab, aber auch noch bei meinem letzten Aufenthalt hat

man kein Wasser gehabt. Bei allzustarken Niederschlágen

geniigt die westlich von Wonosari verlaufende Wasserrinne

nicht das Wasser abzufiihren und die umliegenden Felder

werden auf eiiiige Stunden iiberschwemmti. Nach den von

Herrn Assistent-Residenten mir mitgeteilten Daten wird

Wasser iiberall in einer weissen tonigen Schicht mit Stiicken

vom festen Kalkstein erbohrt. Dieselbe liegt im NW. der

Ebenheit bei Piajen ziemlich tief (Brunnen von 5-25 m, 7-95,

11-50 m Tiefe), in SW gegen Palian zu viel seichter, in der

niiheren IFragebung von Wonosari wieder tief. Es gibt hier
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eine Eeihe von Briimien 7—10 m tief, aber auch mehrere
13—17 m tiefe Brunnen. Es scheint, dass. die wasserhaltende

Schicht fast horizontál liegt, da die tiefen Brnnnen fast durcli-

wegs auf TeiTainwellen liegen. Im ostlichen Teile der Eben-

heit bei Semanoe wird das Grundwas-ser meisit mit nur seich-

ten Briinnen erreicht.

Der nordlichste Teil der Ebenheit von Wonosari wird

schon zum Káli Ojo entwassert, dessen Stromgebiet sich sicher

auf Kosten der síidliehen Eichtung erweitert, da die Quell-

stránge seiner Znflíisse mit grosserem Gefálle sich einschneiden

und anch das Terrain ansdrucksYoller gestalten. Auch da

ist es schwer etwas náheres iiber die Lagerung der Kalkmergel

zu sagen, man findet kein anstehendes Gestein, nur viel háu~

figere lose Stiicke. Auf den hier viel engeren und hoheren

Terrainwellen, zwischen den einzelnen, auch dichteren Rinnen,

stehen hie und da flache konische Hugel an; ob das uoch

letzte Reste der Kalksteinschichten sind, die weiter siidlich

im Goenoeng Sewoe eine so ausgesprochene Neigung zu dieser

^"erkarstungsform haben, kann ich nicht sagen.

Die ganze weite Umgebung von Wonosari ist sehr sorg-

fiiltig bebaut und dicht bevolkert, die Kampongs oder Dessas

meiden jedoch den nordlichen Teil der Ebene und reihen sich

erst in der Náhe der Strasse dicht aneinander. Der Grund
dafiir ist gewiss Mangel an Nutzwasser im nordlichen Teile

der Ebenheit; ich unterstreiche an Nutzwasser, denn ich bin

liberzeugt, dass es in der Tiefe genug Wasser flir die Dorf-

AAíildchen geben wiirde, wie es auch die seltener tiefen Brun-

iieij bev/eiseu, denn auch in den nordlichsten Dorfern sind

sie noch am Ende der diirren Period ganz frisch griin und
ebenso stattlich^ wie in von Feuchtigkeit mehr bevorzugien

Laíren.•)

Von Wonosari uber Palian und Panggang zur Siidkuste

von Gebang Oro.

Am 22. September hábe ich meine erste Tour ins Goe-

noeng Sewoe von Wonosari aus angetreteu. Zu Pferde von

einer kleinen Eskort begleitet ritt ich in der siidwestlichen

und (lann westlichen Richtung, in welcher auch die Wasser-
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rinnen sich vertiefen, die bald auch Wasser zu fiihren anfangen.

Das Terrain wircl bald mehr akzentuiert als nordlich von

Wonosari, die Taler werden tiefer zwischen den zu Hligel-

ziigen gewordenen Terrainwellen. In den tiefer eingeschnit-

tenen Betten der schon perennierenden Báche siebt man die

Bánke des Kalkgesteins, welche gegen SW bis WSW einfallen

und so die westlichen Ufer steiler gestalten. Abseits der Bach-

rinnen in den Feldern finden sich vereinzelt die auch nordlich

von Wonosari beobachteten Alluvialponore, oder flachschlissel-

formige Alluvialdolinen 5—6 m im Durchmesser, gegen die

Mitte nin 2—3 dm tiefer alS' an den Randem, mit trockenem

von Rissen zerteiltem Schlamm ausgefiillt. Die Desisas oder

Kampongs liegen meist abseits des Weges und bedecken mit

ihren Dorfwáldchen malerisch die Hange und Gipfel der

Hiigelziige: auf den Feldern wird meist Mais und Maniok
gebau. Wáhrend Wonosari etwa 180 m iiber dem Meeres-

spiegel hoch liegt, maB ich schon etwa 10 hm weiter um
etwa 30 m weniger. Zwischen Pampang und Karangmocljo

passiert man eine sehr niedrige Wasserscheide und bald darauf

erreicht man den wasserreichen Bach Káli Tramboetan. Die

Sehichten fallen hier etwa 7*^ WSW und streichen fast N—S.

Schon bei Karangmodjo fangen die Djattiwálder an und bis

Palian bildeii die Kampongs mit ihren Feldern Inseln in

dem zusammenhángenden Waldkomplexe. Wáhrend ich am
Ufer des Káli Tramboetan nur etwa 145 m Hohe mass, steigt

man etwa 2 km weiter bis 170 m, dann aber fállt der Weg
bis Palian. Vor dem Dorfe wurde ein trockenes Bachbett

(ca. 180 m) passiert. Der Pasanggrahan des Dorfes liegt etwa
20 m hoher. Die Distanz 18 km, zwischen Wonosari und Pa-
lian wurde zwischen 6 a. m. und 11 a. m. zurtickgelegt.

Nachmittags unternahm ich eine kleine Exkursion in

die westliche Umgebung von Palian, um zwei Grotten, von
welchen mir der Mantri berichtete, zu besehen. Das Dorf
liegt schon im Stromgebiete des Káli Ojo, zu welchem auch
Tramboetan gehort. Wir verliesisen das Dorf in der WNW
Richtung, iiberschritten ein seichtes Fllisschen, welches gegen
NW fliesst, und gelangten auf einem Waldpfade in etwa V4

Stunden zur Grotte, die sich etwa 15 m liber einem anderen
Bachbette unter einer niedrigen Wand offnet. Der Eingang
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ist nur so hoch, dass man auf den Hánden und Knien kriechend

in einen Raum hineinsfelan2:en kann, welcher etwa 2 m im
Durchmesser hat und 1*2 m hoch ist; weiter gelangt man
durch eine noch engere etwa 3 m lange rohrenartige Offnung in

einen grosseren Hohlraum, der etwa 3 m^ im Durchmesser hat

und 1*5 m hoch ist. Aus diesem Hohlraume fiihren zwei enge

glockenformige Offnungen weiter gegen NW. Gegen SW
offnen sich auch zwei enge horizontále Rohren. Die Grotte

ist ganz trocken und weist keine Tropfsteinbildungen auf,

die Sohle ist von einer diinnen Schicht von iibel riechendem

Fledermausguano bedeckt.Die Lángserstreckung der betretenen

Ráume ist gegen NNO, die Sohle steigt an in dieser Richtung,

was dem flachen Einfallen der Schichten gegen SW entspricht.

Von dieser Grotte zogen wir durch den Wald zuerst

gegen SO, dann in SSW Richtung, tiberschritten einen starken

Bach (Káli Kentengringan) und gelangten unter einen Abhang,

iiber welchem sich konische Kalkhtigel erheben. Diesem folgten

wir dann gegen WSW und gelangten nach einer Stunde

Marsch zur Hohle Santoros, welche hoch auf dem steilen,

mit Felstriimmern bedeckten Abhang sich offnet; ihr Ein-

gang liegt in einer Hohe von etwa 220 m. Dieser Eingang

ist durch den Einbruch eines Teils der Hohlendecke entstanden,

iiber deren Triimmer man beschwerlich hineingelangt. Die

Sohle der Hohle liegt etwa 4 m tiefer und bildet einen 6 bis

10 m hohen Raum, der gegen O 60 S 10 m lang ist und etwa
4—5 m breit, mit einem von trockenem eingeschwemmtem
Lehm gebildeten Boden, mit kurzen vorhangartigen Tropf-,

steinbildungen an der Decke. Auf der Westseite offnet sici

ein kleiner Nebenraum, welcher in einige enge gegen SS^

fiihrende Rohren ausláuft. Auf der Ostseite offnen sich zwei

von der Sohle etwa IV2 tn hohe Offnungen iiber einem simsen-

artigen Vorsprung, iiber welchen man auf den steilen Abhang
gelangt, iiber welchem seitwárts sich der andere durch Ein-

bruch der Decke entstandene Hohleneingang befindet. Die

zwei niedrigen Offnungen sind die urspriinglichen Hohlen-

tore; da die Sohle der Hohle etwa 90 m iiber dem náchsteii

Flussbette liegt, ist ihre hydrographische Tátigkeit schon

lángst voriiber und auch der Zustand der Tropfsteinbildungen]

und des Bodens bezeugt, dass die Grotte sehr trocken ist.

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



Das Karstgebiet Goenoeng' Sewoe in Jáva. 23

Von der Hohle Santoros entfernten wir uns in ostlicher Rich-

tung iind kehrten nach etwa Vá Stunden nach Palian zuriick.

Am 23. September brach ich von Palian in der siidwestlichen

Richtung aus. Der Weg steigt stark an, bis man sich etwa

nach 20 Minuten schon zwischen den ersten konischen Hii-

geln befindet, welche dem typischen Goenoeng Sewoe ange-

horen. Der hochste Punkt des Weges liegt um 110 m hoher

als der Pasanggrahan in Palian, die Gipfel der náchsten Híigel

sind noch um 30—40 m hoher, sie reichen also fast bis 300 m
absoluter Hohe. Der Nordrand des Goenoeng Sewoe erhebt

sich wallartig iiber einer von Djattiwáldern bedeckten Gegend,

die von den Zufliissen des Káli Ojo angezapft und so der

karstweisen Entwásserung beraubt, sich gegen WNW zum
Tale des genannten Flusses senkt. Es gibt hier, soweit man
sehen kann, eine ganze scharfe Trennung beider Gebiete;

ob diese Scheidelinie tektonisch praedisponiert ist, kann ich

nicht behaupten, da man nicht weit von hier in der ostli-

chen Richtung eine breite Ubergangszone findet. Vielleicht

ist hier der l-nterschied der petrographischen Beschaffenheit

zweier Schichtenkomplexe viel schárfer gewesen; die Grenze

der harten reinen Kalke und der weicheren Mergelkalke, in

welchen das Niederschlagswasser nicht so leicht und schnell

im TJntergrunde verschwindet, wurde dann natiirlich von den

Gewássern, die zu einem normalen Flusse herangezogen wur-

den, leicht tiefer und schárfer ausprápariert.

Aus dem schattigen Djattiwalde kommt man im Goe-

noeng Sewoe in ein verháltnismássig kahles Gebiet, die Soh-

len der verschiedenartigen Karstmulden sind entweder be-

baut oder nieist mit hohem Gras, Allang-allang, bewachsen,

die Hiigel meist mit Stráuchern bedeckt, wenn die Abhánge
nicht zu steil sind. Dass die Vegetation immer so diirftig war,

rnochte ich bezweifeln, auf einigen Hiigeln sah ich noch ab-

gebrannte Stiimpel und glaube, dass die Verwiistung erst

kiinstlich durch Abbrennen der urspriinglichen Vegetation

bei der dichteren Besiedelung der Gegend hervorgerufen wur-
de. Das mag nicht lange her sein, da wir an einigen kleinen

Dorfern vorbeizogen, welche »Toroekan« oder »Troekan«,

»Neusiedelung« heissen. Wie ich in Wonosari erfahren hábe,
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gilt dieser westliche Teil des Goenoeng Sewoe fiir viel trock-

kener als der ostliche und dieser klimatisohe Faktor mag aiich

viel dazu beigetragen haben, dass die urspriingliche Vegeta-

tion sich nicht bald regeneriert hat. Wir zogen zuerst gegen

Siiden, dann immer mehr in westlicher Richtung. Die engen

Talungen zwischen den Hiigeln, die einen sehr wechselvollen

bergang zwischen einer Karstmulde und einer Dolin dar-

stellen, werden um 30—40 m von den Hiigeln iiberhoht; es ist

nutzios, eine bestimmte vorwaltende Richtung in ihrer Anord-
nung finden zu wollen, man befindet sich in einem wahren
Chaos von Hiigeln und Vertiefungen, die einander nicht

gleich, aber doch so áhnlich sind, dass es nutzios wáre, eine

oder andere Form beschreiben zu wollen. Gut entblosste

Schichten sieht man selten; ihre Lagerung ist fast horizontál,

stellenweise mit emem deutlichen seichten Einfallen in siid-

lieher Eichtung, die entblossten Blocke sind stark von Kar-
ren zernagt; eine verlássliche Bestimmung der Schichtenlage

ist unmoglich, da man keine ebene Schichtenfláche zu sehen be-

kommt. Der Kalkstein ist meist schwarzgrau auf der Ober-

fláche, an frischen Briichen jedoch weiss, oft mit diinnen ro-

ten Adern, oft dicht, stellenweise aber grobkornig bis brek-

zienartig, sehr hart im Verháltnis zu dem Kalkmergel der

Ebenheit von Wonosari. Die Sohlen der Talungen sind meist

mit einer tiefen Schicht von rotbraunem Eluviallehm bedeckt,

die Ponore sind bis auf einige Ausnahnien nicht deutlich

erkennbar, da meist die ganze Fláche des Lehmbodens bebaut

ist. Nur hie und da stehen Bambusstauden in den tiefsten

Stellen der Mulden und Dolinen, dort wo sich das Wasser in

den Untergrund verliert und wo sich auch die feuchteste

Stelle befindet.

Der Weg zieht sich am Fusse der Húgel von einer Mulde
zur anderen, selten muss er hoher auf die Hiigel ansteigen,

denn aus jeder Vertiefung, mag sie rundlich oder in einer

Eichtung langlich sein, gibt es einige Auswege in die Nach-

barmulden nur liber wenig sich erhebende, flache Riegel. Dajs

Reisen wáre wissenschaftlich sehr monoton, da die kleinen

Unterschiede in der Form der Terrainplastik, der Bewach-
sung und der Besiedelung, welche dem Auge immer neue

Weide bieten, nicht fiir ein Tagebuch wichtig genug sind,
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wenn es uiclit liie und da Objekte gábe, die nabere Unter-

suchung verdienen und so die Einformigkeit der E-eise unter-

brechen. Etwa 4 hm von Palian, gewiss schon liber 2^/2 hm
von dem Steilrande des Goenoeng Sewoe wurde mir am Fusse

eines Hiigels eine Hohle gezeigt, die sich in der Richtung

S 30W steil in die Tiefe zielit und in einer Entfernung von ca.,

15 w von der Offnung und 10 m Tiefe Wasser enthált. Die

Hohle wurde mir als Loewang Bloeloe ^^) bezeichnet. Uber
einen hm weiter kamen wir zu einem sehr anmutigen kleinen

See, Telaga Soeltan, an. Derselbe bedeckt die SoMe einer in der

EicMung W-0 verlángerten Mulde, die von etwa sieben Hii-

geln umgeben ist; die Wasserfláche ist etwa 120 m lang (W-0)
und 30—40 m breit ; die Tiefe scheint nicht bedeutend zu sein

;

weder Zufluss noch Abfluss isti zu sehen; das Wasserniveau

scheint ziemlich konstant zu sein; wenigstens iiberfliesst die

Telaga nie, da sich in einem isolchen Falle bald ein oberflách-

licher Abfluss in einige nur iiber 1 hm weit entfernte tiefer

liegende Mulden und Dolinen bilden wiirde, welcher zur Ver-

nichtung des »Sees« fhren músste. Die Lehmschicht, welche

den Boden der »Telaga« bildet, musis sehr dick und wasser-

dicht sein, denn wenn dem nicht so wáre, miisstle sich die

Wassermenge durch Einsickerung in die zerkliifteten Kalk-
steinschichten sehr vermindern oder ganz verschwinden.

Telaga Soeltan liegt in 250 m Hohe, der Weg steigt noch

bis zum Kampong Poeong (etwa 270 m), Telaga Blimbing

3 hm, weiter am Wege gegen Panggang liegt etwas tiefer als

Telaga Soeltan, bildet ein Vieleck von etwa 60 m Durchmes-
ser und soli bis 7 m. tief sein. Telaga Kanjoe hat in der Rich-

tung AV-O etwa 100 m Lange, in der Eichtung N-S grosste

Breite etwa 40 ni, soli seicht sein bei der grossten Tiefe von

etwa 2 m. Kurz vor Panggang kommt entlang des Weges

") leh muss hier ausdrueklich erwáhnen, dass die Wieder-
gabe der javanischen Aussprache mit nnseren Buchstaben hochst

mangelhaft ist. Sie haben viele Laute, die man mit unseren iibli-

chen Mitteln nicht wiederg-eben kann. Einige Vokale sind hochst

eigenartig, nur wie ein Hauch, der bald wie a, wie o, oder u ge-

hórt werden kann: oft hort man fein nasále Laute; wenn das
Wort mit einem Vokal endet, hort man noeh einen seltsamen

Laut, der gewohnlieh als k (qu) bezeichnet wird.
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ein gelber sandiger Lehm mit kalkigen und dunkelroten Kon-
kretionen zura Vorschein. Ostlich von Panggang auf dem
Wege zur Telaga Danding Walot findet mían iiber dean Wege
Blocke von weichem, braungelbem thonigem Sandstein und
von kugelformigen, bis kopfgrOiSiSen, limonitreichen Konkre-

tionen, die nur auf eine kleine Entfernung verbreitet sind

und allem Anscheine nach nur eine diinne Einlagerung in

konjjjaktem, liartem Kalksteine, welcher sie iiberall umgibt,

bilden. leh fand gar keine Spur von einer Dislokation der

Schichten und kann mir dieses so geringe und vereinsammte

Vorkommen von Sandstein im Kalkgebiete nicht gut erklá-

ren. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich umi ein verwittertes

vulkanisches Gestein (einen Gang vielleicht) handelt. Die na-

tiirlichste Erklárungsweise wáre, dass das Korallenriff iiber

das Meeresniveau gehoben wurde, wobei die obersten Kalk-

bildungen zertriimmert, verwittert und mit Saud und organi-

schen Eesten vermengt wurden. Ob dieses Vorkommen mit

dem anderen weiter siidlich beobachteten zusainimenhángt, ist

mir nicht bekannt. Die erwáhnte Telaga Danding Walot ist

eine der grossten, die ich im Goenoeng Sewoe gesehen hábe,

ihe grosste Lange in der Richtung SW-NO misst iiber 200 m,

ihre Breite durchschnittlich etwa 50 m, die Tiefe soli bis 10 m
betragen.

Etwa 3 km nordostlich von Panggang liegt die Groite

Guo Gebang Inatar, die sich auf der Sohle einer geráumigen

Dolin gegen Norden offnet; ein máchtiges Felsentor étwa

10 w breit und 6 m hoch offnet sich unter einer etwa 4 m
máchtigen Decke; der Boden, aus feuchtem Lehm gebildet,

senkt sich steil bis etwa 12 m von dem Eingang; im feuchten,

glitschigen Lehmboden ist eine Rinne eingetieft, die von dem
r^'elsentore dem tieferliegenden Hintergrunde der Grotte zu-

eilt und etwalS m vom' Eingange, etwa 15 m tiefer, in einer

engen Schlucht verschwindet. Linkseitig im Hintergrunde der

Grotte befindet sich eine Galerie, die aus flachliegenden dik-

ken Kalksteinbánken gebildet ist, welche auf grossen Blok-

ken und Tropfsteintriimmern ruhen; ihre flache Oberfláche

misst etwa 12 m^, die Hohe des Hohlraumes zwischen der Ga-

lerie und der Decke 3—á m. Die Galerie kann man mittels
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eiiier Leiter von einem Trummerhaufen in der unteren Grotte

besteigen. Spárliche kleine Tropfsteine hángen von der Dek-

ke, welche sehr trocken ist. Die Feuchtigkeit scheint eher

von nnterhalb des Tores einzudringen ; man sieht keinen

Tropfen fliessenden Wasisers, aber der Lehm i^t ganz durch-

euchtet.

Der Pasanggrahan in Panggang liegt etwa 270 m hoch,

das Terrain um Panggang herum ist viel mehr kupiert als

weiter nordlich, zahlreiche grosse Dolinen mit 100—200 m im
Durchmesser, meist in der Richtung N-S etwas lánger, liegen

zwischen 50—70 m hohen, steilen Hiigeln; manche von den

Dolinen haben Felsenponore unter Bambusgruppen versteckt.

In zwei Dolinen hábe ich in der Mitte zwei grabenartige Ver-

tiefungen mit steilen von Tropfstein inkrustierten Wánden
gesehen, die ohne Zweifel durch partiellen Einbruch der Dek-

ken unter den Dolinen befindlicher Hohlráume entstanden

sind. Etwas siidlich vom Dorfe befindet sich eine tiefe, zu-

gángliche Hohle in einer so eingebrochenen Dolin, Guo Káli

Gedeh, die sich áusserst pittoresk unter dichten, schonen Kro-

nen einiger grossen Ramboetans offnet. Man steigt auf einem

Pfade liber die Triimmer bis unter ein iiber 20 m hohes Felsen-

tor, iiber welchem sich nur eine verháltnismássig diinne Decke

spannt, die von Guirlanden aus feinen Schlingpflanzen ver-

ziert ist; da breitet sich unter der iiberhángenden Decke ein

sehr kiihler Raum aus, in welchen das Wasser von oben hin-

untertropfelt, einen kiinstlich ausgétieften Trog fíillt und sich

mit einer kleinen Wasserader verbindet, welche auf einer Seite

in die Hohle eindringt und auf der anderen in einem rasch sich

verengenden Gang verschwindet. Grosse Stalagmite hángen

von der Decke und Tropfsteinbildungen verengen den E-aum

so, dass ein weiteres Vordringen ausgeschlossen ist, Diese

Hohle gilt fiir einen geheiligten Platz und ein Bad im kiihlen

Wasser wird fiir sehr heilbringend erachtet.

Die Umgebung von Panggang ist sehr gut bebaut; die

Hauptprodukte sind Mais, Maniok und Tabák, auf den we-
nigen Feldern, die kiinstlich irrigiert werden konnen, wird

auch Eeis gepflanzt. Eine grossere Karstmulde wird aus der

Telaga Speran (4 hm siidwestlich von Panggang) bewássert.
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Diese Telaga ist durch kiinstliche Erhohung der Ufer ver-

grossert worden. Ihre Lange N-S betrágt ca. 150 m, die grosste

B]'eite uber 50 in, die Tiefe soli bis 10 ni erreichen. Eine sehr

schoue typische Dolin hábe ich bei Kampong Neurah in mein
Tagebuch eingezeichnet; ihre Lange N-S betrágt etwa 80 iii,

ihre Breite 40—50 m, Tiefe gegeniiber den umliegenden Hú-
geln 30—40 ni; die Sohle ist ein wenig gegen Siiden geneigt

und da befindet sieh auch ein kleiner Kluftponor. Weiter

siidlich ándert sich allmáhlich das Landschaftsbild; das chao-

tische Durcheinander der Hiigel und kurzer Mulden oder Do-

linen ándert sich immer mehr zu einem N-S orientierten Sy-

stem von langgestreckten Mulden, zwischen ebenso langen

flachen Hiigelziigen, auf welchen die konischen Gipfel nur

als ein sekundárer Faktor der Plastik erscheinen. Die Ge-

gend wird oder, weniger bevolkert und kultiviert, noch recht

grosse Flachen des hohen Grases Allang-AUang kommen vor.

Wilde Schweine sind eine grosse Plage fiir die kleinen sorg-

fáltig bewachten Felder. Kampong Karangan liegt um etwa

40 m tiefer als Panggang und von hier fángt erst dajs echte

Neuland an, das Gebiet, welches erst in den letzten Jahren

der wilden Nátur entfremdet wird. Erst sehr nahé am Meer
wird das Reliéf wieder mehr akzentuiert, die Riicken werden

wieder zu Hiigeln zerteilt, die Dolinen und Mulden werden
enger und tiefer, die Hiigel, obgleich hier von iippiger Ur-

Vv^aldvegetation bewachsen, haben doch viele senkrechte iiber-

hángende Stellen, wo das nackte, frische Gestein sich zeigt

und auf der Sohle der Dolinen oder am Fusse der Hiigel zei-

gen sich oft offene Felsenponore. Endlich geht es einige

Hundert Meter in einem tiefen Einschnitte im Schatten des

Urwaldes abwárts, bis sich auf einmal ein grossartiges Pano-

rama eines blauen, bewegten Meeres offnet, und wir stehen

auf einem Felsvorsprunge, der durch einen natiirlichen grii-

nen Zaun der Pandanen vom Abgrunde getrennt ist. Der Vor-
sprung ist etwa 30—40 m iiber dem brausenden Meeresspiegel,

desser AVogen heftig an die Kiiste anschlagen und oft feinen

Wasserstaub bis zu uns hinauf senden.

Die Kiiste ist sehr steil und vom Meere aus ganz un-

nahbar. Bis einige Hundert Meter von der Kiiste zieht sich
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eiiie fast horizontále Plattform die zwisclien den Wogen wird,

die durch frisehe Abrasion dem Meere gewounen wurde, die

Kiiste bildet eine hohe senkrechte Mauer, die durchschnittlich

nnier 100 >;? hoch ist; die Ansicht dieser Kiistenmauer gibt

eiiieii sehr lehrreichen Durchschnitt einer typischen Goenoeng
Sewoe Landschaft mit frischen, steilen Formen. Die scharf ein-

gesehnittenen Mulden wechseln mit steilwandigen, nur in der

GÍ23felgegend stumpfen Hiigeln ab, die oft schon wie in der

^iitte dnrchságt eine vollkommen kahle bis gegen 150 m
hohe Wand dem Meere zuwenden, Die Zerstorung muss wirk-

lich kolossal sein enthmg dieser wilden Kiiste von Gebang
Oro, denn das Meer arbeitet mit ungestiimer nie nachlassen-

der Kraft. Man ka^nn sich gar nicht vorstellen wie weit sich

noch das Kalkhochland einmal siidwárts erstreckt hat; alle

Schátzungen wáren iiberflíissig, aber man fiihlt es, dass man
sich hier an einer Stelle befindet, wo der Anprall des Meeres

besonders rasch und stark das feste Gefiige des Ufers zerstort

und in kurzer Zeit verháltnismássig sehr grosse Fláchen sich

aneignet. Der erhabene einheimische Regent von Wonosari,

eiii sehr rechtschaffener wortkarger Herr, hat mir aus eigener

Iniziative mitgeteilt, dass an einer Stelle dieser Kiiste Gebang
Oro wáhrend seiner etwa zwanzigjáhrigen Regentschaft das

Festland um etwa 120 m dem Meere gewichen sei. leh hábe

kein Eecht an der Glaubwiirdigkeit dieser Mitteilung zu

zweifeln.

Der Eiickweg von Gebang Oro nach Panggang wurde
teilweise auf einem anderen Pfade ausgefiihrt; etwa 3 km
von Panggang wurde mir in einer grossen Dolin ein Aven
grosser Tiefe gezeigt, der Loewang Šingó, welcher einen

Durschmesser von 4 m hat und einen senkrechten Schacht bil-

det. Yv ir haben Steine hineingeworfen, und es hat 4 Sekunden

gedauert bis sie das erste Mal angeschlagen haben und dann

in einer weniger geneigten Hohle sich weiter sprungweise be-

wegten. Eine kleine wasserfiihrende Rinne ergiesst sich in

diesen Aven, in der Umgebung zeigen sich noch einige kleine

Quellen, die einer Lage von sandig-lehmiger Schicht zwischen

den ganz flachliegenden Kalksteinbánken ihren TJrsprung

verdanken. Ebenso wie bei Panggang hat diese Lage wenig
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Bedeutung, da sie nur einige Meter máchtig ist und von har-

tem Kalkstein in dicken Bánken ebenso unterlagert wie úber-

lagert wird. In einer anderen Dolin etwas náher gegen Pang-
gang befindet sich ein Felsenponor von etwa 1 m Durchmesser
ausgefiillt mit Wasser bis etwa 3 m tief von oberem Rande.

Dicht in der Náhe von Panggang wurde mir ein von Vegeta-

tion ganz verwachsener Aven gezeigt, Guo Gamoelong, der

sehr steil bis in eine grosse Tiefe reichen soli.
•

Von Panggang zur Bucht von Baron; uber Tepoes und Mentel

nach Wonosari.

25. September fúhrte uns der Weg von Panggang zuríick

bis znr Telaga Soeltan, von dort erst zogen wir weiter in

ostlicher Richtung. Wir kamen an einigen Telagas vorbei,

Telaga Koentji bei Djodjok (0-W ca. 150 m, N. S 40—50 m, bis

10 m (?) tief, Telaga Pakel fast rundlich Von ca. 70 m Durch-

messer, Telaga Kambang (N-S 120 m, Breite 30—40 m, Tiefe

3 m (1). Die Terrainformen sind viel rnhiger als bei Pang-

gang, die Mulden sind breit und schiisselartig, die Hiigel stei-

gen sanft an, oft in breiten horizontalen Treppen, die von den

dicken seicht verkarrten Kalksteinbánken gebildet werden.

Noch weiter ostlich wird das Reliéf noch ruhiger. Bei Tro-

wano iiberwiegen sclion wieder die langgestreckten, stellen-

weise zu Bebauungszwecken kúnstlich terrassierten Mulden,

die einzelnen konischen Hiigel werden weniger deutlich und
langgestreckte flache Riicken teilen die einzelnen Mulden von
einander. Einige Mulden sind só tief mit Lehm ausgefiillt,

dass sich in demselben recht tiefe enge Rinnen bilden, einige

Hundert Meter lang, bis isie in einem Ponor endigen, der von

Bambusdickicht oder halbwilden Bananen umgeben ist. Zu
dieser Jahreszeit sind alle trocken. Wie dicht und stark die

undurchlássige Lehmschicht sein muss und wie gross auch

die Yerstopfung der Kliiften im Kalkgestein, zeigt sehr klar

als Beispiel Telaga Kambang, deren Wasserniveau um einige

15 m hoher liegt als die Sohle der benaohbarten Mulde.

Von Trowano ánderte sich die Richtung unserer Rout
gegen Siidosten und dann von Mendak direkt gegen Siiden.
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Schon von Djodjok senkt sicli das Terrain, passanggrahan in

Djodjok liegt nocli etwas uber 220 m iiber dem Meere, in Men-
dak mass icli schon iiber 80 m weniger; dann bei Troekan

Gembang nur 80 m iiber dem Meere; Telaga Kambang liegt

Úberreifte »Goenoeng Sewoe« Landschaft ostí. von
Panggang. Niedrige abgerundete Hiig-el;

im Vordergrunde eine Telag-a.

etwa 150, Telaga Pakel 130 m hoch. Schon bei Telaga Pakel

noch etwa 4 km von der Kiiste wird die Yegetation der Hiigel

viel dichter und frischer, und je náher der Kiiste desto mehr
nimmt der iippige tropische Urwald iiberhand, nur ein langes

fast von der Telaga Pakel bis zu der Bucht von Baron sich

ziehendes Trockental wird bebaut. Der obere Teil dieses Tales

besteht noch aus flach von einander abgeriegelten Mulden, ná-

her dem Meere jedoch ist seine Sohle in 60—100 m Breite voll-

kommen flach, tiefgriindig, zwischen unvermittelt fast senk-

recht ansteigenden Hangen der beiderseitigen Hiigelzúge, die

gewiss bis iiber 100 m hoch ansteigen.
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Ein etwa 30 m breiter Sandwall scheidet das Tal vou

der Kúste der kleinen Ingressionsbucht von Baron, die hier

etwa 180 m breit ist und gegen das Meer z-u sich vereng-t; ihr

innerer Teil ist sehr seicht, so dass die Brandungswellen etwa

.200 m von der Sandkiiste schon auf den Grund amschlagen

imd hier einen immer von neuem sich hebenden furohtbar

tosenden Wall bilden. Kein Boot konnte da ins offene Meer
durchdringen und die Bevolkerung meidet mit nur kleinen

Ausnahmen die verkehrsfeindliche Kiiste, welche ihr keinen

Nutzen bringt. Nur der Hintergrund der Bucht, soweit er

gegen das Tal geoffnet ist, hat einen flachen sandigen

Strand; die Ost- und Westseite ist von hohen, steilen Fels-

wíinden gebildet; die ostliche griin, die westliche teilweise

nackt, weil dem heftigen tJberguss der Wellen ausgestellt.

Die steil iiber dem Meere ansteigenden Kalkfelsen sind iiberall

unterwiihlt und das Meerwasser dringt tief in die Spalten

liinein. Die Pelsen, welche von der rechten (westlichen) Seite

vorspringen und 'die Aussicht von dem Sandwall aufs offene

]\íeer verschliessen, sind mit ihren Bánken stark gegen das

Meer zu geneigt. Es handelt sich jedoch um kein tektonisch

iDedingtes Einfallen der Schichten, sondern um Pelsmassen, die

von der Siidseite untergraben sind und in dieser Richtung

sich neigen. In die Bucht von Baron miindet unter den Pelsen

in ihrer Nordwestecke ein máchtiger Strom von síissem

Wasser, welches sich bis 100 m weit von der Kiiste gegen die

eindringenden Wellen geltend macht. Ohne Zweifel kann man
in demselben eine Portsetzung der bei Mentel und Moelo sich

in der Tiefe verlierenden Wasserláufe sehen, ohne die Mog-

lichkeit ausschliessen zu wollen, dass Tedle ihrer Wassermenge

sich auch an anderen Steilen der Kiiste ins Meer ergiessen.

leh will nicht durch diese Annahme erkláren, dass leh mir vor-

stelle, dass die in den Hohlen bis Moelo und Mentel ver-

schwindenden Wassermengen sich in bestimmten unterirdi-

schen Gerinnen bis hierher bewegen, ohne zu divagieren, ohne

als Grundwasiser die Kliifte eines breiten Gesteinskomplexes

auszufiillen, ich will nur sagen, dass ich es fiir hochstwahr-

scheinlich halte, dass hier der grosste Teil jener Wassermenge

wieder hervortritt, ohne dadurch dem unterirdischen Wasser-
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regime eine einheitliche Bahn in einem unterirdischen zu-

šammenhángendeu Flnsse vorschreiben zii wollen.

Von der Bucht von Baron zogen wir in nordostlicher

Richtung, liessen bald die urwaldbedeckten Hiigel hinter nns

iind bewegten nns durch eine ausdruckslose Landschaft, nur

wenig iiber dem Meeresspiegel gehoben, in welcher Allang-

Allang ijberwiegt. Die frischen steilen Formen der Hiigel,

deren Durchschnitt viel breiter ist als die zwischen ihnen ein-

gesenkten Mulden, iiberwiegen nur in der náchsten Náhe der

Kiiste, weiter findet man wieder eine morphologisch fast se-

nile Landschaft noch flacher als bei Trowano, lange Talnngen

ziehen sich breit zwischen flachen Riicken, die nur selten

weiter zu einzelnen Híigeln zerteilt sind; dietiefere Gliederung

zu dem echten Goenoeng Sewoe Chaos ist nur mehr angedeutet

und nur eine erhohte Erosionstátigkeit konnte die máchtige

I^ehmausfiillung der Mulden wieder durchbrechen, dem Was-
ser neue Bahnn in den Untergrund verschaffen und das

Reliéf von neuem beleben. Durch eine schmale Zone von

Djattiwáldern gelangten wir zum Kampong Kemadang etwa

120 m iiber dem Meere; von hier gegen Norden und Nordosten

steigt das Terrain hoher an und auch die Plastik wird wieder

viel lebhafter. Etwa 2 km weiter nordlich kamen wir an der

Telaga Kelor vorbei, die eine grosse und, wie mir mitgeteilt

Avurde, tiefe Dolin ausfiillt; ihre Lange (SO-NW) betrágt ca.

150 m. Breite 40—60 m. Dicht unter dem Kaimpong Kelor

offnet sich die Hohle Guo Greng Seng unter dem Siidrande

einer Dolin; es ist das eine fast kreisformige Vertiefung, die

durch Einbruch der Hohlendecke entstanden ist; der Ein-

bruch scheint noch sehr frisch zu sein, da die Ránder noch

sehr scharf sind; der Einbruch hat sich nicht weiter verbrei-

tet, weil ringsherum die Hohlendecke von so dicht verwach-

senen Stalagmit- und Stalaktitsáulen gestiitzt ist, dass nur ein

Mensch von sehr schmáchtigem Korperbau sich auf eine

kleine Entfernung zwischen ihnen durchwinden kann.

Ostlich von Kelor gelangt man in eine Landschaft, wo
grosse Dolinen zwischen recht steilen aber an Umfang klei-

nen Hiigeln iiberwiegen. Besonders eine von den Dolinen Oro-

Orotawo hat durch ihre grosse Dimensionen mieine Aufmerk-
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samkeit erweckt, ihre Lange (N-S) betrágt etwa 400 m, ihre

Bieite 250—300 m, etwa 10 Húgel umgeben sie, alle 40—50 m
hoch iiber ihrer Sohlé, gegen Osten und Siidwesten hángt sie

durch breite ebene Fláchen mit den weniger geráumigen

Nachbardolinen zusammen. Weiter ostlich wird die Plastik

noch viel frischer; oft zieht der Weg nur durch Engpásse

zwischen hoch sich auftiirmenden Hiigeln durch; frische

Triimmer unter kahlen Wánden und Uberhángen, von denen

oft noch Stalaktiten hángen, Einbriiche von Hohlendecken ver-

raten; Felsponore in der Sohle der Dolinen werden háufiger.

Telaga Djaten (70 m lang, 40 breit, 5 m tief I) unterscheidet

sicli von meisten, die ich bisher gesehen, dadurch, dass

sie auf allen Seiten von felsigen Ufern umsáumt ist. Auf der

ostlichen Seite erstreckt sie sich unter einen hohen stark iiber-

hángenden Felisen, der mit Stalaktiten bedeckt, einen áusiserst

malerischen Hintergrund bildet. Es ist ganz klar, dass ein Teil

der einmaligen Hohlendomdecke unter dem Wasser der Te-

laga liegt und dass dieselbe oder wenigstens ein Teil dersel-

ben die eingestiirzte Hohle einnimmt. Telaga Djaten liegt

230 m hoch, weiter beim Kampong Koédoe zeigte mein Ane-
roid 260 m, Telaga Poeleh liegt wieder um mehr als 40 m
tiefer. Diese Telaga bildet einen breiten halben Ring, dessen

grosste Dimensionen iiber 120 m messen; die Tiefe soli nur

etwa 3 m betragen. Nordlich von dem Wege etwa 3 km weiter

liegt am Nordrande einer Dolin ein tiefer Aven Loewang
Pagó oder Bago, dessen Offnung etwa 3 m breit ist; die

hineingeworfenen Steine fallen meist bis 4 Sekunden bis sie

auf steinigen Boden anschlagen, einige jedoch bleiben nach

zwei Sekunden im weichen Boden stecken. In der Mitte der

Dolin etwa 3 h. unter dem unteren Rande des Loewang, ist

eine mit Blocken verschiittete trichterartige Vertiefung, die

unterirdisch wahrscheinlich mit dem Loewang in Verbindung

steht. Ganz áhnlich diesem ist der weiter gegen Tepoes lie- ;

gende Loewang Bedalong, welcher auch zu der benachbarten

DoJine in demiselben Verháltnisse steht. Zwischen zwei nahé-

liegenden Hiigeln ist eine schmale, tiefe, mit Blocken aus-

gefíillte Scharte eingesenkt, die gewiss durch Einbruch

einer Hohlendecke entstanden ist. Pasanggrahan Tepoes liegt
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in eirer Hóhe von 170 7n, Telaga Tepoes etwas tiefer, jedoch

hoher aJs ein Teil cles Dorfes. Diese Telaga hat 'die grosiste

Lange N-S 200 m, die Breite W-0 80—100 m, die Tiefe soli

his 10 m betragen; auf der West- und Nordseite erheben sich

die Hiigel schroff vom felsigen Ufer, auf der Ostseite gibt

es ein breiteres, lehmiges Ufer, gegen Siideai offndt sich

eine breite Bresche zwiscken den Hiigeln, deren Boden nur

^^'enig liber das Wassernivean sich erhebt und bald wieder zu

den tiefer liegenden Dolinen von Tepbes sich senkt. Auch hier

muss der Wasiserstand sehr konstant sein; vielleicht dringt

das AYasser in die Kliifte der Kalkhíigel, wenn das Niveau

in der llegensaison sich etwas hebt; gegen Tepoes soli es nie

úberfliessen und auch kiinstlich Avird kein Wasser abgefiihrt.

Nur getrunken und gekocht wird dieses Wasiser, in welchem

die ganze Bevolkerung Tepoes gerne badet.

Von Tepoes begab ich mich íiber Prigi und Mentel wie-

der nach Wonosari zuriick. Von Tepoes bis Prigi ist das Re-

liéf noch tief und reich an frischen Formen, mit groesen Do-

linen, von welchen zwei, Telagas enthalten, Telaga Pintao®

(fast rundlich etwa 70 m im Durchmesser, 6 m Tiefe) und
Telaga Prigi (trapezformig, etwa 120 m Lange und 60—100 m
breite, 4 m tief). Nordwestlich von Prigi ándert sich stark

das Landschaftsbild, dais unruhige, chaotische Reliéf weicht

einem viel ruhigeren Wechsel von lánglichen flachen Riicken

und Talungen, iiber welchen sich ein ausgedehnter Djatti-

wald erstreckt, welcher erst nordlich von Mentel, schon in der

Ebene von Wonosari, aufhort, In der Gegend von Mentel ver-

schwinden in Ponoen einige Wásserláufe, die von Norden

aUS der Ebenheit von Wonosari kommen. Um diese Fluss-

schwinden zu untersuchen hábe ich die Gegend noch einmal

spáter besucht.

Hier zwischen Prigi und Mentel gibt es einen allmáhli-

chen sanften tJbergang aus dem echten Goenoeng Sewoe in

die flache Ebenheit von Wonosari; das echte Goenoeng Sewoe,

námlich die kegelformigen Hiigel versohwinden schon unweit

von Prigi, die Wásserláufe jedoch, welche vom Norden kom-

men, tauchen wieder viel nordlicher unter das Kalkgebirge,

welches doch noch einer grosseren Máchtigkeit bedarf, um
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seine hier typisclie Form (Groenoeng Sewoe) einzuneh-

men.

Die Telaga Mentel ist etwa 400 m lang (W-0) , biis 150 m
breit und soli gegen 6 m tief sein.

Die Gegend zwischen Mentel und Moelo hábe ich noch

einmal besucht und zwar am 16. November. Ungiinstiges reg-

nerisclies Wetter und Mangel an Zeit haben mich jedoch an

einer genaueren Untersuchung der weiteren Umgebung ge-

hindert. Westlich von der Telaga. Moelo liegt eine interessante

Gruppe von eingestiirzten Dolinen. Eine von ihnen, Guo Nin-

gron, ninimt einen Wasserlauf auf, welcher aus vier tiefen

Purchen zusammenfliesst und in einer Hohle in der siidost-

lichen Ecke des Guo verschwindet. Bei Hochwasser werden

die Fluten auch von einem anderen horizontalen Hohlengange

im Súden der Schlucht aufgezogen, die zu dieser Zeit nur

stagnierendes Wasser in einer Entfernung von 20 m von dem
Eingange enthielt. Guo Ningron ist gegen 35 m tief und nur

auf einer Seite kann man auf dem riesentreppenartigen Ab-
hang in die Tiefe gelangen, die anderen sind fast senkrecht.

In der náchsten Nahé dieses wichtigen Ponors ist ein etwa

20 m tiefer Loewang Alas Gerotan, dessen Durchmesser etwa

12 m betrágt; und liber den Fahrweg ein anderer Loewang
Lankap. Ein anderer Loewang, etwa 12 ?n tief, ist dicht an

der Telaga Toepeng. Sehr interessant ist die tiefe Furche, in

welcher der Bach Banjoe Soemoerop seitwárts in einen Hohlen-

gang verschwindet; dieselbe ist teilweise gewiss durch Ein-

sturz der Hohlendecke entstanden, denn es sind noch Triim-

mer derselben in Haufen vorhanden.

In ostlicher Richtung von Moelo hábe ich noch an der

Telaga Kuon eine interessante Wahrnehmung gemacht. In

dieselbe dringt eine breite Halbinsel hinein und auf dieser

nur einige Meter vom Rand der Telaga, ist ein tiefer Loewang,

und es gibt iiberhaupt keine Kommunikation, kein Einsickern

des Wassers aus der Telaga in den Loewang. Soweit kann die

Yerstopfung der Kliifte und Fugen gehen, soweit kann die

»allgemeine Porositát« vernichtet werden! Den Wasserlauf

Soerang mit seinem Ponor, welchen P. v. Dijk ausfiihrlich

beschreibt, hábe ich nur sehr fliichtig gesehen.
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Uber Semanoe und Bedojo zu Kiiste von Rongkop.

Wedi Ombo und Bai Sadeng.

Die Ebene zieht sich von Wonoisari ostlich liber Semanoe

bis gegen Ngampel, von wo der Anstieg anfángt, und die

Kalkhiigel von WSW bis an den Weg herangelangen. Von dort

bis znr Kiiste fáhrt man durch das echte Goenoeng Sewoe.

Es gibt doch einen merklichen Unterschied zwischen der

Ebene westlich von Wonosari und ihrem ostlichen Teil; dieser

ist etwas mehr von den Einsehnitten der Wasserláufe ku-

piert, die eng in festen, fast horizontál liegenden Kalkbánken

einige Meter tief eiugesenkt sind, so dass die Strasse sie auf

Briieken iiberwinden muss. Semanoe liegt so hoch wie Wono-
sari, Ngampel etwa 210 m, Bedojo 340 m; bis ostlich von Be-

dojo sind wir entlang der nach Patjitan fiihrenden Strasse ge-

fahren, von dort namen wir den Weg gegen Siiden hinauf und
gelangten in Kemiri in eine Hohe von 320 m; von dort sinkt

es bis Djeroek Woedel, wo ich 180 m gemesisen hábe. Djeroek

AYoedel wurde dann zum Ausgangspunkt von Exkursionen,

deren zwei zur Kiiste von Rongkop und zur Bucht Wedi
(.)mbo ich in Gesellschaft des Herrn Assistent-residenten

Hekmeijer und des Eegenten von Wonosari unternommen
hábe.

Ungefáhr derselben Rout ist vor mehr als siebzig Jah-

ren Franz Junghuhn gefolgt und dieselbe hat in seiner poe-

tisch veranlagten Seele die besten Eindriicke zuriickgelassen,

AVie schlicht aber schon und naturgetreu schildert er siie in

seinen Reisen! Keine Beschreibung kann die Nátur des Goe-

noeng Sew^oe besser wiedergeben. Folgen wir seiner Schilde-

rung! »Vorn in O. und S. O. ist das Plateau (Ebenheit von
Wonosari) von einer niedrigen Bergmasse begrenzt, die sich

zn beiden Seiten hin in die Ferne zieht und durch die unzáhli-

gen einzelnen Berge, aus denen sie besteht, ein hochst sonder-

bares Ansehen erhalt. Ihr Saum ersoheint am Horizonte wie

gekerbt; im Kleinen konnte man sie mit einem flachen Erd-
riicken vergleichen, auf dem Maulwiirfe ihre dicht gedráng-

ten Hiigel aufgeworfen haben. Dies ist Gunong Sebu« (Selte

101) ; dann lesen wir weiter (Selte 102) »man denke sich ab-

gerundete, halbkugelige Berge Von 100 bis 200 Fuss Hohe, die
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sich einer neben andern weit und breit zu Hunderten erhe-

1>en und die nur durch schmale, labyrinthisch. mit einander

verbundene Zwischentáler getrennt sind, Einer gleicht dem
andern; alle sind mit der iippigsten, dichtesten Waldung ge-

schmiiokt, mit Báumen der verschiedensten Arten, die sich

hoch empor wolben.« Wirklich ist Goenoeng Sewoe an der

Ostgi enze der Ebenheit von Wonosari sehr wild, von sehr fri-

schen Formen, die vertikalen Dimensionen nehmen hier iiber-

hand iiber die horizontalen; tief und eng sind die Dolinen

und Mulden, zwischen den massiven, steil aufragenden Hii-

gehi. Wo man die Lagerung der Kalksteinbánke beobachten

kann, findet man sie fast horizontál nur mit kleinen, meist

wenig verbreiteten Abweichungen, die gewiss mehr lokalen

Ursprungis sind. Nur in der Náhe von Bdojo hábe ich auf

einigen Stellen ein Einfallen unter etwa 10" gegen Siiden fest-

stellen konnen. Richtig bemerkt auch Junghuhn, dass in der

Umgebung von Bdojo die Formen der Hiigel noch frischer

werden, »ehe man Bedojo erreicht, ein 12 Paale von Semanu
entferntes Kampong, fangen die Abhánge der Hiigel an, sich

hie und da schroffer abzustlirzen und isenkrechte Felsien-

wánde zu bilden, Malerisch kontrastiert ihr blendendes Weiss

mit dem herrlichen Griin der Vegetation, aus der sie, wie Ge-

birgsaugen, hervorblicken. Nicht selten biegen sie sich aber

iiber und bilden kleine iiberhángende Buchten, Von deren

Decke Stalactiten, wie Eiszacken, herabhangen; auch kalk-

haltiges Wasser sickert bestándig hierdurch. Aber die Scheitel

der Berge sind iiberall abgerundet und grTÍn.« (Seite 103.)

Solche tiberhánge sind die noch erhaltenen Teile von Hohlen-

decken, die teilweise der Schwere unterlegen sind und am
Boden noch blockige Triimmerhaufen bilden. Das frisch auf-

geschlossene noch weisse Gestein ist nur von rudimentáren

Karren angenagt, die gTauen bis schwarzen Fláchen sind ge-

wohnlich tief verkarrt, allerdings von den mehr abgerunde^

ten Karrenformen, bei welchen sich die Wirkungen der Hu-
mussáuren geltend machen, welche iiberall dort iiberwiegen,

wo dasi Kalkgebirge von iippigerem Vegetationswuchs be-

deckt ist. An den kahlen Offnungen der Loewangs, der Fels-

ponore, sind die Karrenformen viel scharfer, kantiger und
zackiger.
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Auch súdlich von Bdojo hat Junghuhn sehr gut den

Wechsel im Landschaftscharakter wahrgenommen. »Die Ber-

ge sind in dieser Gegend (drei bis vier Paale siidlich. von B-
dojo) weniger isoliert, weniger regelmássig von -einander ge-

trennt; viele hángen durch kleine Zwischenriicken zusanunen

und mehre verbinden sich selbst rosenkranzah ti 1ich zíui kleinen

Ketten« (Seite 106). Wirklich iibergeht man da in einer tief

bewaldeten Gegend sehr bald in eine Landschaft mit sehr auis-

geglichenen, áltlichen Formen; die Hiigel sind niedrig und
werden oft zu E-iicken, indem sie sich auf einem gemeinsa-

nien Sockel erheben. Besonders bei Kemiri herrscht dieser

I^andschaftstypus vor, die Richtung N-S scheint in dem min-

der chaotischen Wechsel der Erhebungen und Tiefenlinien

zu uberwiegen. Telaga Kemiri (etwa 80 m lang W-0, 30—40 m
breit N-S) liefert wieder einen Beweis fiir die voUkommene
und tiefreichende Verstopfung der Klíifte durch Lehm, denn

sie hat keinen Abfluss, kein Wasser sickert durch in die

nachste Mulde westlich, deren Bbden ein tieferes Niveau ein-

iiimmt. Bis gegen Djeroek Woedel zieht sich diesie zahrne

Landschaft und erst in der Umgebung dieses wichtigen

Platzes nimmt man eine neue Belebung der Formen wahr.

JuNGHUHN bemerkt ganz richtig (S. 105) : »Die ganze

Masse des Gebirges senkt sich von hier auffallend nach Sii-

den hin; deutlich bemerkt man dies, wenn man eine der Ho-
hen erklimmt und die Unzahl der waldigen Hiigel, die sich

ririgsum erheben, iiberschaut; die Neigujng der Zwischenaler

ist daher, obgleich die Berge an und fiir sich dieselbe Hohe
behaupten, sehr bedeutend.« Auch hier zwischen Djeroek

Woedel und der Kiiste bleiben die Mulden und die lánglichen

Hiigelziige mit aufgesetzten konischen Gipfeln erhalten, je-

doch ist das erneute sehr intensive Wirken der Erosion all-

gemein sichtbar. Man sieht háufig deutliche Evidenz von
Hohlendecken-Einbriichen sowohl unter den Abhángen der

Hiigel wie auch in der Sohle der Dolinen und Karstmulden,

Ruinenformen der Hiigel mit sehr steilen bis senkrechten

Hángen. Auch die hydrographischen Verháltnisse zeigen auf

eine Wiederbelebung der zerstorenden Kráfte; wáhrend sich

friiher in den Karstmulden, die hoch mit Lehm ausgefiillt
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sind, kleine Wasserláufe entwickelten, welche erst nach lán-

gerem Laufe in einem Ponor verschwanden oder eine Telaga

bildeten und einen Dbergang zur normalen oberfláchlichen

Entwásserungsweise darstellten, finden sich jetzt in den stu-

fenweise gegen Siiden sich senkenden Mulden neue Ponore ge-

offnet, die dieselbe wieder in einige hydrographisch und auch

oft schon morphologisch selbstándige Wannen zerteilen. Aus
den Mulden bilden sich von neuem einzelne Dolinen. Auch
bei dieser erneuerten háufigen Kommunikation der oberflách-

lichen Wásiser mit denen in der Tiefe fliessenden sind

noch in einigen Dolinen permanente Telagas in anderen lang-

andauernden tjberschwemmungen konstatiert woden; diese

Dolinen sind meistens der tiefste, am weitesten gegen Siiden

gelegeue Teil einer Karstmulde, welcher noch kein offenes

Schlundloch enthált und wáhrend heftiger Regenfálle auch

noch einen Teil des Wassers aus den oberen Teilen der Mulde
bekommt, welcher noch nicht von dem lokalen Ponore ver-

schluckt worden ist. Oft muss sich noch die Form der Do-

lin der Lage des neu funktionierenden Ponors anpassen;

dieser liegt nicht immer im tiefsten Teile der Wanne, weist

jedoch meist schon eine namhafte Tátigkeit aus, wie die zu

ihm fiihrenden Rinnen in zu E-acheln zerwiihlter Lehmaus-
fiillung der Wanne beweisen. Die Landschaft ist in Details

ausserordentlich wechselvoll, man konnte lange Zeit mit dem
Messen, Beschreiben und Zeichnen der verschiedensten Ty-

peii der Dolinen und Mulden, der Hiigel, der eingestiirzten

Felspartien und der Ponore zubringen. Oft befindet sich gleich

neben einem Muldenteile, der mit einer abflusslosen Telaga

ausgefiillt ist (z. B. Telaga Kropak) eine andere Mulde, in

welcher sich ein klaffender Ponor befindet, zu welchem tiefe

verzweigte Einschnitte in der dicken Lehmschicht fiihren,

Wenn man der Bevolkerung Glauben schenken darf (die gerne

das antwortet, was sie uns von den Augen abliest) , haben sich

einige neue Schlundlocher in den letzten Dezennien geoffnet,

und eine friiher gut bebaute Mulde oder Dolin durch neue

Erosion verdorben.

Nicht weniger interessant als die kiistennahe Landschaft

ist die Kiiste selbst. Wir haben zuerst den Felsen von Rong-

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



Das Karstgebiet Goenoeng Sewoe in Jáva. 41

kop besucht, um un® von dort das' grosisartíge weite Panorama
der steilen unnalibaren Kiistenwand und des dunklen, sehr be-^

wegten und mit vzuchtigen Wellenschlágen angreifenden Mee-

res anzuschauen. Wie bei Gebang Oro so auch hier gibt es iiber-

all unter den senkrechten Felsen tiefe Brandungskehlen, die

hier oft zu tief ins Innere sich ziehenden Hohlengángen fiih-

ren Vor der heutigen Kúste liegt auch hier eine einige hun-

dert jMeter breite abradierte Plate, deren einzelne Teile bei

j^..

Die Steilkiiste ostlich von RoDgkop.

der Bewegung der See sichtbar werden; zwischen den hori-

zontál liegenden Blocken, die nur diinn von Wasser bedeckt

sind, ziehen sich tief die von den Meereswellen vergrosser-

ten Spalten. Die Oberfláche dieser Felsen ist von áusserst

typischen, degenscharfen, diinnen und langen Karren bedeckt,

die jedeš Betreten absolut auisschliessen. Wegen dieser áus-

serst scharfen Formen der Felsen und der starken Wellen-

beAvegung sollen sich nicht einmal Fische der Kiiste náhern.

Lassen wir noch einmal Junghuhn sprechen: »Yon die-

sem Felsenrande aus geniesst man einen iiberraschenden An-
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blick. Man sieht im Osten der langen Siidkiiste Java's entlang

fast bis Pachitan (Patjitan) hin, wo sie sich in duftige Ferne

verliert. Es sind die grúnen Hiigel des Gunong Sebu, die

hier plotzlich endigen und sich senkrecht in das Meer hin-

abstiirzen. Es erscheint das Gebirge, das einst viel grosser

gewesen sein muss, wie abgeschnitten; viele seiner Hiigel sind

mitten durchgespalten und stehen nur noch halb ; aber bis znm
scharfen Rande hin drángt sich ihr freundliches Grriin, gleich-

sam den Verlust der andern Haifte bedauernd, die im Meere

begraben liegt. So entstehen Felsenwánde, deren einige in

das Meer hervorragen und die hinter ihnen liegenden verber-

gen. — Da das Tausendgebirge selbst eine ungleiche Hohe
hat und seine Hiigel sich stets 100 bis 200 Fuss iiber seine

Zwisehentáler erheben, so ist auch diese Kiistenwand, die

gleichsam den vertikalen Durchschnitt des Gunong Sebu dar-

stellt, ungleich hoch und steigt von 100 z^SOO Fuss und dar-

iiber an, sie miisste viel hoher sein, wenn die Gebirgsmasse

nicht schon bei Djerok-wudal anfinge sich gleichmássig her-

abzusenken.« (Seite 108.)

Hier von dem Rongkopfelsen, von dem flachen Vorsprun-

ge, der sich iiber 60 Meter von dem Meeresniveau abhebt, stei-

gen die Javaner mittels Seilleitern an der senkrechten Wand
herab bis in die Hohlen, w^o sie die Nester der Salangane (Hi-

rundo esculenta) pfliicken, welche ein Objekt der Staatsmono-

pole in Jáva sind.^^) Bei jedem Wellenanprall dringt eine

máchtige Wassermenge mit donnerartigem Gretose in die Hoh-
len hinein, wenn ihr Druck nachlásist, bahnt sich die kompri-

mierte Luft mit Gewalt den Weg und wirft zischend einen

Kónus von Wasserstaub hinaus.

Auch entlang der Rongkopkiiste miissen die Verluste des

Festlandes an das immer heftig ansitiirmende Meer sehr gross

I

^5) Uber die Art und Weise, wie die kiihnen Pfliicker in

die Grotten hinein gelangen, wie die Nester verhandelt werden und
wie es dem Staatsmonopol ergeht, kann man sowohl in Jung-
huhn's Reisen, Seite 109-111, wie in einem neueren Aufsatze »De
vogelnestgrot ,Róngkóp*« in Djokjakarta, Tijdsehrift v. indische
Taal- Land- en Volkenkunde. Batavia XXXIX. 1897. Neuere Data
auch im Reisewerke Daneš-Domin, Dvojím rájem. Praha. 1913.

S. 434.
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sein, wie sich dessen schon Junghuhn vollkommen bewusst

war. Auch die Eingebornen erzáhlen von Felsabstúrzen; an

der Stelle, von wo Junghuhii iind auch wir 'das máchtige

Scliauspiel der Kústenszienerie besehen haben, scheint seit

Jahren kein namhafter Einsturz geschehen zu sein, denn die

Situation ist immer noch dieselbe wie sie Junghuliii be-

schreibt.

Die Menge der Loewangs, der Ponore oder Schlund-

locher ist auoh in der náchsten Náhe der Kiiste gross', ich hábe

eine grosse Anzahl gesehen, von ihnen die meisten nur kleine

Offnungen, fast senkrecht abfallende Avens, nnr eine, die auch

Junghuhn beschreibt, ist eine auf eine recht lange Strecke

gangbare Hohle, die aus einer tiefen Dolin in der Richtung

zur Kiiste sich offnet; tiefer wird sie zu steil und soli in eine

von den mit dein Meere direkt kommunizierenden Hohlen
fiihren. Junghuhn schreibt iiber Loewangs (S. 107) : »sie

offnen sich meistens in der tiefst gelegenen Gegend der Thá-

ler, wo sich diese zwischen den Hiigelnkesselformig hinab-

senken. Meine Begleiter erwáhnten als einer in Regenmousson
sehr gewohnlichen Erscheinung, des plotzlichen Emporstei-

gens triiben Wassers aus der blauen Fluth des Meeres', wenn
man auf dieses von der 200 Puss hoch hinabgestiirzten Kiiste

in die Tiefe blicke. Wenn es dann lange Zeit geregnet habfe,

so fange das Meer, oft in grosser Entfernung von der Kiiste,

an 2m. kochen, und ein rothliches Wasser siteige empor, das die

Bláue des Meeres umher treibe.« Diese Bemerkung, welche

dann Junghuhn obzwar nicht wortlich in seinem grossen

Werke ^^) wiederholt, bringt Martin ^'^) zu dem durch eigene

Beobachtung auf der Insel Saparua bei Ambon in den Mo^
lukken bestátigten Schlusse, dass, wenn Riffkalk auf undurch-

lássigem Gestein lagert und dieses bis unterhalb des Meeres-

spiegels bedeckt ist, sich Schichtquellen bilden konnen, die auf

breiter Fláche unter Wasser ruhig hervortreten und biswei-

len bei eintretender Ebbe wahrgenommen werden. An den

Stellen der Goenoeng Sewoe-Kiiste, wo das von Junghuhn
erwáhnte Phánomen vorkommt, »miissen tiefe Rinnen oder

") Junghuhn, Jáva. II. Teil.

") Martin, Geol. Forschungen auf Jáva. II. Theil. S. 146-7.
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Spalteii vorhanden seiii, welche die Verteilung des ausitreten-

den Wassers iiber eine weiter ausgedehnte Grundfláche ver-

hindern. Da nun das Kiistengebirge vor der Kalkbedeckung

Taleinschnitte gezeigt habeu muss, die spáter úberwuchert

werden, so liegt die Aunahme vor der Hand, es konnten nach

erfolgter Trockenlegnng die Grundwasserstromie den bereits

vorgezeichneten, álteren Rinnen gefolgt sein, so dass ein Teil

der jetzt unterirdisch verlaufenden Wasseradern mit dem frii-

lieren Reliéf des Untergrundes in Verlmnd zu bringen wáre.

Doch kann es sich ebensogut nur uan Kliifte im Kalkstein

handeln, so wie es Junghuhn schon darstellte; denn es lásst

sich nicht feststellen, ob die Quellen im Meere an der Forma-
tionsgrenze hervorbrechen.«

Mir scheint die einfache Erklárung Junghuhns ganz zu-

friedenstellend, da ich iiberzeujgt bin, dasis das Reliéf der im

Liegenden des Kalksteinkomplexes Sandsteine und vulkani-

scher Gesteine áusserst unruhig sein kann; der Kalksteinkom-

plex kann námlich an der einen Stelle der Kiiste vielleicht

einige 100 Meter tief reichen und nicht weit von dort erst liber

dem Meeresniveau die álteren Gesteine bedecken. Da die Kii-

ste jedoch friiher viel weiter ins jetzige Meer gereicht hat und
gewiss auch schon der Schichtenkomplex von zahlreichen

Hohlengángen und Spalten bis zur Kiistenlinie durchsetzt

war, ist es ganz natiirlich, dass einige Wasserstránge, 'die sich

unter einem starken hydrostatischen Drucke der Regenwasiser-

mengen befinden, bis ziemlich weit von der Kiiste emporquel-

len, was sehr leicht ist, da die Felsen hier nur sehr flach unter

dem jetzigen Niveau abradiert sind. Ich kann jedoch einen

Zweifel unterdriicken: die Bewohner dieser Kúste verlassen

nie die Kiiste, konnen das Gesehene nicht náher untersuchen^

und es ist nicht ausgeschlossen, dass solche farbige Flecke,.

welche sie fiir austretendes Wasser halten, Fetzen von gelb-

rotlicher schlammiger Masse sind, welche wenigstens siidost-

lich von Jáva sich viel auch im freien Ozean herumtreiben

und gewiss leicht in grosserer Menge auch an diese Kiiste

gelangen konnen und an den bis unter das Wasserniveau her-

vordringenden spitzigen Karrennadeln hángen bleiben.

Den 30. September haben wir eine Exkursion 22ur Kii-
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ste siidwestlich vou Djeroek Woedel uniternommen. Auch hier

ist der Landschaftscharakter derselbe, eine verjúngte Karst-

landschaft des Typus Groenoeng Sewoe, in welcher Karst-

iiiulden niit frischen Dolinen, Hiigelzúge mit steilen ein-

'zeln stehenden Híigeln abwechseln. Hier ist nur die Versohár-

fniig des Reliéfs in der Náhe der Kiiste noch grosser; in einer

Hohe von etwa 80—100 m sieht man einen deutlichen Sprung
im Niveauverlaufe der Miilden; hoher hinauf sind die Sohlen

der Mnlden viel ebener, hier jedoch fallen sie in einigen schar-

fen Stufen ab ; die Lehmschicht ist von Racheln zerwiihlt und
die Rinnen des periodiseh abfliessenden Wassers haben hier

Ponore; tiefer ist das Reliéf auch ruhiger. leh kann nicht

sagen, 6b dieser sehr deutliche Gefállsknick tektonisch bedingt

oder anch auf ein Abreisisen und Nachsinken eines ganzen

Kiistenstreifens zuriickzufiihren ist. Dieses wáre durch den

sehroffen Absturz zu grosiser Meerestiefe bedingt und wiirde

ganz den Verháltnissen entsprechen, wie sie von Volz, Aben-
danon und Horn am Rande der Tiefseegráben vorausgesetzt

werden.

Nach mehr als dreistiindigem Ritte in einer unbewohn-
ien meist von dichtem WaMe bedeckten Gegend gelangten

wir an die Kiiste der Bucht von Wedi Ombo, die zu meiner

íjberraschung in vulkanischem Gestein, und zwar einem fe-

sten Andesit eingetieft erscheint. Nach der Lage der Lava-

schichten, die landeinwarts einfallen, den zwei recht hohen

Yorgebirgen, die die Bucht im Osten und Westen begrenzen

und auch landeinwarts unter die Kalksteinbánke einfallen,

scheint es mir, dass es sich hier um eine alte Vulkanruine han-

delt, deren Zentrum jetzt unter dem Meere begraben liegt. Auf
die Kalkbánke in der Náhe hat das vulkanische Gestein keine

Wirkung ausgeiibt, sie liegen ungestort horizontál wie entlang

der Kiiste von Rongkop, nur unmdttelbar iiber dem Andesit

liegt ein sehr leicht zu feinem weissen staubartigen Sand

zerfallender Kalkmergel, der gewiss auf die Zerstorung der

organischen Bildungen und ihrer vulkanischen Unterlage

durch die Wirkung der Meereswellen zuriickzufiihren ist. Es

scheint, dass die Yulkanruine viel álter ist, als das Kalkschieh-
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tenkomplex und dass sie schon sehr von der Zerstorung an-

gogriffen war, wenigstens waren die weicheren Tuffmassen

eutblosst, als sick das Kalkgesteiu zu niedersetzen anfing.

Nicht weit von Wedi Ombo entfernt bricht ein kleiner

unterirdiscker Strom Káli Greweng aus einei eingestúrzten

Hohle hervor und fliesst in einem etwa einen V2 ^'^^^ langen,

engen, schlangelnden Tale dem Meere, der Bai Greweng, zu.

Der obere Teil des Tales ist noch von den eingesturzten Fels-

massen ausgefúllt, náher der Kúste sind diese schon grossten-

teils ein Opfer der chemischen und mechanischen Erosion ge-

worden, der Verlauf des Tales zeigt jedoch untriiglich, dass

es auch hier aus einem Wechsel von schmalen Hohlengángen

und unterirdisehen domartigen Hohlráumen entstanden ist.

Das Fiusschen miindet nicht direkt ins Meer, sondern in eine

Miniaturlagune, die von einem breiten Sandwall vom Meere

geschieden ist und nur wáhrend der Ebbe mit demselben durch

einen seicht fliessenden Strom oberfláchlich verbunden ist.

Grosse Wellen schlagen auch da ein und man findet entlang

der Sandkúste, die nur eng zwischen vorspriugenden Felsen

sich offnet, von weit hereingeschwemmte MangTOvefriichte.

Auf dem Riíckwege zogen wir zuerst direkt mehr landein-

wárts bis in die Náhe von Tepoes und dann erst ostlich nach

Djeroek Woedel zuriick. Der Landschaftstypus war weuig

verschieden von dem friiher beschriebenen.

Den 1. Oktober zog ich von Djeroek Woedel in der ostli- <
chen S-ichtung, an Troekan Potjong und der schonen Telaga

~
Poetjoeng entlang gelangte ich nach einer Stunde an den

Westrand des Sadengtales, welches sich den erstaunten Augen
als etwas ganz fremdartiges in der weiten Umgebung offnet.

AVáhrend man A^on Wedi Ombo durch eine sehr tiefe Karst-

laridschaft herangelangt, sieht man sich hier iiber einem gros-

sen Tale, das in recht. scharfen Biegungen im Grossen von
Norden gegen Siiden vorbeizieht, von steilen wandartigen

TJfern eingefasst, die 50—100 m hoch sind, je nach dem, ob

Dolinensohlen oder Hiigel an dieselben herankoomtoen. Die

Hánge sowie die Gipfel sind waldlos aber griin, mit Sehling-

Xjflanzen und Gras bewachsen. Die Telaga Poetjoeng liegt etwa

50 m tiefer als Djeroek Woedel, die Telaga Soeleng im Sadeng-
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tale etwa 50 m iiber dem Meere. Es ist dais eine der grosstlen

Telagas, 700—800 m lang in der RicMung NW-SO, 80—100 w
breit Tind angeblich bis 5 m tief . Auch bei dieser Telaga konnte

ieli keine sicheren Spuren einer Schwankung der Wasserstánde

fiuden. Die Sohle des Tales ist nicht ganz eben, wird durch

flache quere Wellen auf einige hydrographisch selbstándige

Mulden zergliedert. Die Hohenunterschiede sind jedoch so

winzig, dass ein Úberfliesisen wáhrend der Regenzeit und so ein

Ubergang zu normaler Drainierung nicht ansgeschlQssen wá-
ren. Nach den Aussagen der Anwohner kommt so etwas nicht

vor und ich hábe auch keine Spuren einer friiheren, spáter aus

irgend einem Grunde unterbrochenen normalen Entwásserung
gefunden. So bleibt mir das Sadeng-Tal ein Rátsel. Es mag
wohl auf eine tektonische Praedisposition geschlossen werden,

die schon deswegen supponiert werden darf, da sich dieses

Tal in sudlicher Richung von dem gehobenen und von Schich-

tenbiegungen oder Briichen umgebenen Gebirgsstocke Goe-

noeng Panggoeng befindet; die Kalksteinbánke jedoch in den

beiden Hángen zeigen keine Storung ihrer fast horizontalen

Lage und es> ist auch nicht wahrscheinlich, dass die eine Seite

gegeníiber der anderen eine vertikále Verschiebung erfahren

hátte.

Der unterste Teil das Tales ist vom Meere iiberflutet

\má bildet die kleine schone Bai Sadeng, die ebenso wie die

Bucht von Baron eine kleine Ingressionsbucht darstellt und
auf beiden Seiten von Felswánden bis zu den Klippen an ihrem

Eingang begleitet wird, iiber welche sich máchtige Bran-
dungswellen wálzen. Ein breiter Strandsaum ist aus grobem
Meersande gebildet, der aus zertriimmerten Korallen und MUr
scheln besteht. Martin fiihrt aus der geologischen Sammlung
eine Gesteinsprobe an, einen Tuff, welcher von Junghuhn als.

»weissliche, mergelige Sandsteine. Westliche Bergwand der

Bai Sadeng (zwischen Rongkop und Patjitan) « bezeichnet ist,

leh hábe in dieser Umgebung kein anderes anstehendes Ge-

stein als den harten, weissen Kalfcstein gesehen; allerdings

hábe ich die westliche Bergwand nicht soweit seewárts be-

gangen als Junghuhn. Es ist ganz moglich, dass da irgendwo

solches Gestein unter dem Kalksteinkomplex iiber dem Mee-

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



48 V. J, V. Daneš:

resniveau erscheint, es sind ja auch die Sandsiteinklippen wei-

ter ostlich niclit allzuweit entfernt.

Aus dem Sadengtale sind wir auf einem schmalen Pfade

liber die westliche Wand gelangt und zogen dann gegen Rong-

kog so nahé der Kiistenwand wie nur moglich. Oben iiber dem
rechten Ufer des Sadeng Tales standen wir 80 m iiber dem
Meere und die Hiigel ragten noch einige 20—30 m hoher. Zwi-

schen dem Sadeng Tal und dem Wege von Djeroek Woedel
zum Rongkopfelsen lauíen einige Karstmulden fast parallel

zum Sadengtale, sind jedoch von demselben sehr verschie-

den. Sie sind weniger tief, ihre Sohle liegt nur ungefáhr

50—60 m rmter den Hiigelgipfeln, senkt sich stark gegen Sii-

den, dann aber in der náchsten Náhe der Kiistenwand enden

sie mit einem Loewang, mit einem Felsenponor, welcher fast

senkrecht in die Tiefe f iihrt, Da die Erosionsbasis immer na-

ber und naber heranriickt, wird auch die vertikále Erosion

begiinstigt und so die alten T^ormen der Karstlandschaft ver-

jiingt. Sehr charakteristisch ist die Menjer Mulde, die an der

steilen Kiistenwand die etwa 50 ni hoch ist, endet. Morpholo-

gisch sehr interessant ist die Umgebung der Hohle Guo Ngoe-

l0(!rang, oder wie Junghuhn schreibt, Uluran, deren sehr an-

schauliche Beschreibung von Junghuhn ich wiedergebe. »Es

stíirzt daselbst eine ausgezackte Felswand etwa 40 Fuas hinab,

bis auf ein plateauáhnlich ausgefressenes, graues Gesitein, das

eine kleine Fláche oder Decke bildet, deren Mitte mit einem

weiten zackigen Loche versehen ist. Durch dieses Loch blickt

man tief hinab in eine Hohle, in eine unregelmássig ausge-

waschene Bucht, welche sich seewárts in zwei bogenformigen

Offnungen auftut. Diese Offnungen werden durch zwei sich

queriiber wolbende Briicken gebildet, deren oberste die Decke

des Plateaus selbst ist. Eine dritte Briicke steht halb unter

dem Wasser und man vermutet nur einen Durchgang unter ihr

an der Bewegung der Fluten im Grunde der Hohle, die zu

kochen und hober zu steigen anfangen, sobald in einiger Ent-

fernung sich eine Woge heranwálzt. Kommt sie dann naber,

so tritt sie, die unterste und mittlere Briicke iiberschwemmend,

mit wildem Gekrach in die Hohle, so dass der Schaum aus der

Offnung des Plateau*s in die Hohe spritzt. — Rechts unter
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der Decke befinden sich. die Vogelnester, zu denen man mit

Hiilfe von Leitern, die wie die von Rongkop auis Rotang ver-

-fertigt werden, hinabklimnit. Sie sind leichter zugánglich

áls Rongkop. Der hóchste Rand ihrer Felsen mag vielleicht

120 Fnss iiber dem Meere erbaben sein.« Das erwábnte Plateau

ist von einem Cbaos von ánsiserst scbarfen Karren zerwiihlt,

welche durch die chemische und mechanische Wirkung des

zerstaubten Seewassers erzeugt worden sind.

Schone Karren kann man aucb auf den vom Meeres-

wasser bespritzten Fláehen an der Bucht Djeleng Máti, z.wi-

schen Ngoeloerang und Rongkop, wo die Salzsieder ihr primi-

tives Oewerbe ausiiben, finden. In der Náhedieser Bucht liegt

zwischen den Hiigeln etwa 45 m iiber dem Meere die Telaga

Kropak gegen 80 m lang (N-S) und 40—50 m breit, die nur

durch ein flaches Joch von der steilabstiirzenden Kiistenwand

geschieden ist. Auf diesem Joche erheben sich einige Fels-

blocke, die Riesentopfformen aufweisen. Wahrscheinlich han-

delt es sich da um Zeichen der Tátigkeit eines Hohlenflusses

aus der Zeit, als noch die Kiiste viel weiter siidlich lag.

Von Djeroek Woedel uber Tjoewelo gegen Semanoe.

Guo Songiate und Guo Gelong.

Von Djeroek Woedel gegen Djepitoe steigt man lang-

sam an, Djepitoe liegt etwa 50 m hober. Der Landschafts-

charakter bleibt ungefáhr derselbe, das Reliéf ist tief, in den

Dolinen offnen ^ch háufig Ponore. Jedoch auch Telagas

sind recht zahlreich, entlang des Weges liegen Telaga Kese

und Telaga Bovongan, hinter Djepitoe schon Telaga Pidji und
Telaga Nandong. Diese letzte ist sehr interessant, da die gleich

daneben liegende Dolin viel tiefer ist und doch kein Wasser
aus der Telaga bekommt. Weiter gegen Tjoewelo vird das Re-

liéf langsam seichter, die horizontalen Dimensionen gewinnen

mehr und mehr die Oberhand und man reitet durch einige sehr

grosse Dolinen, von denen eine, deren ostlichen, tiefsten Teil

ein Morast einnimmt, obgleich etwas nordlich es einen Schlund-

loch mit Wasser gibt, etwa l^/g k^n Lange (W-0) und 300 bis

500 m Breite misst. Die seichte Telaga Loewang Songo ist
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VOD sehr steilen und hohen Húgeln umgeben. Obgleich das

Reliéf hier viel ruhiger ist als um Djeroek Woedel, findet man
sehr oft Anzeichen dafiir, dass die dicke Schicht von Eluvial-

lelim, die die Mulden und Dolinen ausfiillt, oft ilire Lage án-

dert. Verschúttete trichterformige Veriiefnngen, die friiher

als Ponore dienten, geben davon Beweise ebenso gut wie oft

auf eine Hohe von 1 m und noch hoher friscK entblosster

Hang. an welchem die weissen noch nicht von Karren ange-

fressenen Kalkbánken zum Yorschein kommen. In den Dolinen

und Mulden betrágt die Máchtigkeit des Eluviallehms oft bis

10 m, wie man sieh an seinen Profilen in den tief eingeschnit-

tenen Racheln in der Náhe der Ponore liberzeugen kann. Etwa
2 hm vor Tjoewelo kamen wir an der Telaga Ngloro vorbei,

die tief zwischen Hiigeln eingesenkt ist und etwa 150 m Lange
N-S, bei liber 100 m Breite hat und bis 4 m tief sein soli. Ihr

Wasser ist ungewohnlich klar.

Von Djeroek Woedel steigt der Weg bis zwischen Ban-^
doeng und Djepitoe (etwa 250 w), fállt bis zur Telaga Pidji

(200 m) und steigt langsam bis Tjoewelo (290 m). Gleich ost-

lich am Tjoewelo nur von einem flachen Riicken getrennt liegt

die grosise áber seiichte Telaga Soemoer, welche auf ihrer

Nordostseite durch einen kúnstlichen Damm geschútzt wird.

Die Telaga ist (N-S) wenigstens 200 m lang und ihre Breite

betrágt im Durchschnitt iiber 100 ni, die grosste Tiefe soli

nicht uber 2 m betragen. Diese Telaga wáre schon lángst der

Erosion zum Gpfer gefallen, wáre sie nicht kiinstlich geschiitzt^

da sich dicht neben ihr, nur von einem kleinen Hiigelzug im
Siidosten geschieden, ein tiefer Loewang befindet, zu welchem
eine Rinne sich vertieft, welche schon bis in die náchste Náhe
des kiinstlichen Dammes reicht. Auf der Ostseíte derselben

gibt es wirkliche Bad Lands in Miniatur in der bis 20 m ho-

hen Lehmschicht, die eine Terrasse vor steil ansteigenden

Hiigeln bildet. Wie seine Umgebung so auch der Loewang
selbst zeigt deutlich, dass die Erneuerung seiner Tátigkeit

sehr jungen Alters ist. Die Rinne verschwindet unter gos-
sen Triimmerblocken in einer Hohle unter einer etwa 20 m
hohen Wand, die aus horizontalliegenden máchtigen weissen

Kalksteinbánken gebildet ist und die Frische der Einbruches
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bestáti gt. Gegeii Norden und Nordosten von Tjoewelo nimmt

die Landschaft einen neuen Charakter an.

Die Mulden Averden zii regelrecliten Talungen ohne

dentliches Gefálle und wasiserlos, die meist N-S oder 0-W ver-

lanfen ; zwischen ihnen ziehen sich 50—^70 m, hohe Riicken, die

uur im oberen Teile die fiir Goenoeng SeWoe charakteristische

Hiigelform zeigen — die Hiigel haben also^ einen gemeinsamen

Sockel. Die Táler vereinigen sich in der Gegend o. von Tjoe-

Avelo bei der Telaga Soemoer und haben friiher wahrscheinlich

ihren gemeinsamen Abfhiss in dem daneben befindlichen

LoeAvang gehabt. Spáter wurde dieser in irgend einer Weise

A^erschíjttet, hat aufgehort als Ponor zu fungieren, und die

Taler haben sich mit einer dicken ebenen Lehmschicht ausge-

fiillt. Der siidlichste Teil wurde zu einer Telaga, deren Exi-

stenz jetzt nach der Wiederbelebung des Ponors kiinstilich

erhalten Averden muss. In einer A^on den genannten Talungen,

die jedoch sanft gegen Norden abfállt, fiihrt der Weg zum
Guo Karang, einer eingestiirzten Hohle, 'die sich unter dem
Gipfel eines Híígels offnet, etAva 50 m liber der Sohle des ne-

benliegenden Tales. Eine Hohlendecke ist da iiber einem

»Dom« eingesthrzt, der etAva 30 m im Diameter hatte, es ist

eine rund schalenformige Einsenkuaig entstanden, deren

Sohle hoch mit Triimmern der Decke und den Stalaktiten be-

deckt ist; auf der Siidseite ist noch die Wand stehen geblieben,

etAva 20 m hoch iiber der Sohle der Einsenkung, auf den an-

deren Seiten ragen die Ránder nur etAva 5—10 m iiber die-

selbe. TJnter der erhaltenen senkrechten Wand ist die tiefste

Stelle und auch die Fortsetzung der Hohle, die nach Wegráu-
mung der Trúmmer zugánglich Averden konnte. Der Einbruch

ist sohon alt und nur verháltnismassig kleine Stiicke der Wand
zeigen noch frische Abbruchfláchen, da die iiberhángenden

Blocke in die Tiefe gefolgt sind.

Von Tjoewelo senkt sich der Weg langsam in einer pla-

stisch Avenig ausdrucksvollen meist mit Djatti bewachsenen

Gegend gegen Panggoel. Panggoel liegt etAva 250 m hoch,

etAvas tiefer liegt noch die grosse Telaga etAvas siidlich vom
Dorfe. Diese Telaga ist nur von sehr flachen Hiigelzugen um-
geben und liegt in einer máchtigen Lehmschicht eingebettet,
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ihre Lange (N-S) betrágt wenigstens 250 m und ihre duTch-

schnittliche Breite iiber 100 m, die Tiefe soli 8 m erreichen.

Das Wasser ist sehr schmutzig, wird jedoch auch getrunken,

da das Dorf keine andere Wasserquelle hat. Von hier in nord-

licher Richtung senkt sich die ausdruckslose sanft wellige

Landschaft noeh., bei Poetjoeng hábe ich nur 150 m gemessen,

dann steigt es recht steil zu einer Terrainwelle, die Goenoeng

Tjelorot heisst und eine grossartige Ausisicht liber die nord-

lich sich ausbreitende Ebenheit von Wonosari, die zackigen

Formen des Nordrandes von Goenoeng Kidoel, die Vulkáne

Merapi und Merbaboe und sogar bis Goenoeng Soembing ge-

gen AYNW in blauer Ferne zeigt. Im Nordosten steigi; der

abgetragene Kamm des Goenoeng Willis iiber dem noch an-

steigenden Goenoeng Panggoeng, dessen Formen mir da zum
erstenmal verdáchtig wurden. Nur an seinem siidlichen Hange
konnte ich mit scharfem Glas die Maulwurfhiigel des Goe-

noeng Sewoe unterscheiden, gegen Norden und Nordwesten

waren seine Umrisse hart, áhnlich jenen des Nordrandes von

Goenoeng Kidoel.

Von Goenoeng Tjelorot (180 m) sind wir in etwa einer

halben Stunde auf einem vom Hauptwege nacn Semanoe ab-

zweigenden Saumpfade in SW Richtung in die Náhe des Kam-
pcng Djetis angelangt, wo eine der Hauptwasseradern, welche

die Ebenheit von Wonosari entwassern, ihren unterirdischen

Lauf antritt. Es ist der Káli Panoesmoengro, welcher schon

bei Semanoe, wie erwáhnt, in einem tief eingeschnittenen Bette

fliesst, und hier in der Náhe von Westen Káli Ngringeng, von

NO Káli Soetji empfángt. Sein Tal bildet hier in der Ebene
eine enge, tiefe, schluchtartige Vertiefung, die auf der Nord-

seite des Weges plótzlich unter einer senkrechten Wand in

hohen, schmalen Hohlengangen verschwindet. Die Tiefe der

Schlucht betrágt da von dem oberen Rande bis zum Wasser-

niveau etwa 25 m. In einer Entfernung von etwa 100 m
offnet sich siídlich vom Wege eán steiler Abgrund, eine grosse

und tiefe Einsturzdoline, die Guo Songlate heisst. Ihr oberer

Umriss ist unregelmásisig oval, die Westseite bildet eine nur

enggesimmste fast senkrechte Wand, die Ostseite ist weniger

steil, 80 dass man treppenartig bis zu der diinnen aber rasch
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fliesisenden Wasserader gelangen kann, die auf der Sohle von

NO gegen SW in einer Tiefe von iiber 50 m unter dem hoch-

.sten Teile des Eandes fliesst.

Der obere Durchmesiser der Dolin kann etwa 60 m be-

tragen, die Lange der Wasserader auf der Sohle ebensoviel.

Di:reh hohe Felsentore fliesst der Flnss ein Tind verschwindet

wieder auf der Siidwestseite. Nach wieder etwa 100 m Entfer-

nung erscheint er wieder in einer viel steileren und engeren

Einsturzdoline, die Guo Gelong heisst. In dieselbe steigt mian

mit Hilfe von festen Rotangleitern iiber die weniger steile

AYestwand, in Riesentreppen iiber sinnsartig vorspringende

ináchtige Kalksteinbánke. Der Kalkstein ist weiss mit mehr
oder weniger dichten rotlichen Adern. Die Ostwand ist fast

iiberhángend, ebenso die Siidwand iiber der dbrt sich offnen-

den Hohle, so dass die Sonne fast nie die Sohle direkt erreicht

und die Luft hier unten verháltnismásisig sehr kiihl ist. Die

Hohle gegen Siiden ist nur auf paar Schritte zugánglich, der

Fluss bildet hier bald Kaskaden und verschwindet rauschend

in der Dunkelheit; seitwárts im Hintergrunde der Grotte gibt

es eine kleine Terrasse, so dass die Hohle »zweistockig« ist,

die Stalaktitie sind nur wenig entwickelt; es scheint, dass das

Wasser sehr schnell erodiert und so die Tiefe der Hohle ver-

grossert. Die Wánde und die Decke der Hohle sind ganz trok-

ken. Von Guo Gelong sind wir auf eine etwas ungewohnliche

Art nach Guo Songlate gelangt. Es wurde eine Fáhre aus

BiHibusstangen improvisiert und auf derselben haben vier

stárke Mánner zuerst den Pandži von Semanoe, dann mich
gogen den Strom durch die Hohle bis in Guo Songlate gezo-

gen. Es war eine harte Arbeit, da auf einer Stelle ein Riesen-

kessel die Tiefe des Wassers so vergrossert, dass je zwei von
den Trágern schwimmen mussten; der Passagier ist natiiirlich

ganz durchnásst auf die andere Seite gekommen. Die Hohle
ist hoch und schmal, in der Sohle sind einige tiefe Erosions-

locher auserodiert und auch 'die Wánde zeigen Spuren dersel-

ben Art der evorsiven Tátigkeit des Wassers.

Wie minimal die Kommunikation zwischen dem Unter-

grunde und den Oberfláchenwássern auf der mit dicker Lehm-
schicht bedeckten Ebene ist, zeigt am besten, dass etwas wei-
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ter siidlicli geracle liber dem unterirdischen Kanál die Telaga

Djetis liegt, welehe doch nicht weiter existieren konnte, wenri

die Fugen iind SíDalten im Kalfcstein nicht wasserdicht ver-

stopft waren.

Nach Tambak Romo. Goenoeng Panggoeng.

Am 4. Oktoljer brach in von Semanoe in nordostlicher

Richtnng aiis, nm einige Tonren in der Gegend von Goe-

noeng Panggoeng ausznfiihren. Von Wonotojo erreicht man
die erste Keihe der Kalkhíigel, welehe sich iiber der hier sanft

ansteigenden Fláche der Ebenheit von Wonosari steil erheben.

In ihreni Hintergrunde sieht man kulissenartiig ansteigende

weitere Eeihen, welehe den hochsten Teil des Gebirgsstockes

dem Ange verdeeken. Man iiberschreitet einige wasserfiih-

rende Báche, die auch zur kiinstlichen Bewásiserung benutzt

werden; dieselben entstehen aus Quellen, welehe am Fnsise der

er&ten Eeihe der Hiigel hervorbrechen. Dieselben fiihren

Wasser das ganze Jahr hindurch; das Grundwasiserniveau im
Karste befindet sich da hoher als die Oberfláche der Ebene;

die nndurchlassige Unterlage des Kalksteinkomplexes befindet

sich wahrscheinlich nahé der Oberfláche. Anf dem Wege gegén

Tambak Romo durchreitet man einige Reihen von Kalkhíi-

geln, welehe von einander durch ebenfalls N-S verlaufende

Karstmulden und Dolinenziige geschieden werden. Der Saum-
pfad steigi: ziemlich stark an und windet sich hoher aufwárts

serpentinenartig entlang der steilen Hánge der Húgel. Die

erste lieihe der Karstmulden und Dolinen liegt 20—30 m- iiber

der Ebenheit von Wonosari bei Wonotojo (240—250 m abso-

luter Hohe), hier befindet sich nordlich des Weges die Telaga

und Hohle Guo Láwá. Die Hiigel auf der Westseite (der Ebe-

ne zugekehrt) sind niedrig und einer von denselben, westlich

von der Telaga Guo Láwá zeigt sehr schon, wie die Zersto-

rung der Hiigel durch Ein^nken in die unter ihnen entstan-

denen Hohlráume vor sich geht. Dieser Hiigel ist in der Mitte

von einer vertikalen von unten nach oben breiter werdenden
Sjfalte durchzogen. Sein nordlicher Teil zeigt so wie andere

Hiigel in der Umgebung die máchtigen Kalkbánke noch in

horizontaler Lage, wáhrend der siidliche schief abgesunkene
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Teil die Bánke um etwa 20° gegen SW geneigt zeigt. Die Hú-
gel im Norden und Osten sind sehr hoch bis iiber 100 m und
Tinter einem von ihnen ostlich von der Telaga offnet sich 18 m
iiber derselben die Hohle Guo Láwá. Ein breites Felsentor

(iffnet sich in einen hohen Ranm, dessen Boden nach riick-

wiirts sich senkt, dann aber in einem gegen NNO verlaufenden

Gange sich hebt, welcher etwa 100 m von dem Eingange sich

der Decke so náhert, dass es unmoglich ist weiter vorzudrin-

gen. Anf der tiefsten Stelle gibt es eine Wasserlache; der vor-

dere domartige Teil der Hohle ist gegen 40 m hoch und hat

in der Decke zwei fensterartige Offnungen iiber dem Ein-

'gange, durch welche Tageslicht eindringt. Die Hohle ist der

Zufluchtsort zahlreicher Fledermáuse (davon ihr Name, wel-

cher »Fledermausgrotte« bedeutet), die Sohle ist mit einer

Aveichen, stinkenden, gewiss sehr máchtigen Schicht von ein-

geschwemmtem mit Fledermausguano reichlich durchmischtem

Lehm bedeckt; besonders in dem hinteren Teile derselben ist

diese Ausfiillung sehr máchtig. Die Stalaktite isind zahlreich

in dem Dome und auf der Sohle stehen einige grosse Stalag-

mite, die teilweise von der Decke herabgefallene Blocke iiber-

ziehen. Ein von den Stalagmiten wird als »Lingga« von der

Bevolkerung der nahen Dorfer verehrt und es lagen da einige

bescheidene Opfer, gelbe lilienartige Bliiten und einige Ba-
nanen.

Der zweite Muldenzug ziieht sich hinter einer hoheren

Hiigelreihe und liegt 300—350 m hoch ; in einer tiefen trichter-

artigen Dolin von etwa 120 fn Lange und 60 m. Breite offnet

sich ein tiefer Aven Loewang Klopoe. Ostlich erheben sich

die Hiigel noch viel hoher auf einem hohen gemeinsamen Sok-

kel, man steigt steil bis zu einem zwischen den Hiigeln sich

offnenden Joche in einer Hohe von 460 m und gelangt in einen

neuen Muldenzug, dessen Sohle etwa 450 m hoch liegt. Das ist

schon der Muldenzug von Tambak Romo, das Dorf liegt etwas

weiter ostlich an einem Bache, welcher von Nordosten kommt.

Der Passanggrahan in Tambak Romo liegt etwa 480 m iiber

dem Meere. Der Bach fliesst unter dem Dorfe in eine Dolin,

in welcher er sich in Kaskaden in eine tief eingefurchte Rinne

wirft, fliesst dann in den genannten Muldenzug ein und
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sclilangelt sich nordlich vom Wege bis auf seinen Westrand

und verschwindet da in einem kleinen Felisenpoii'or, weleher

etwa 6 ni tiefer liegt als die ebene Soble der Mulde. Eine

trichterartige Vertiefung liegt dicht am Wege in der Mitte

der Mulde, ein jetzt untátiger Ponor. Von dem Ponore, wel-

eher gegenwártig die ganze Wassermenge aufnimmt, zieht

sich eine bis in die nnterliegenden Kalkbánke eing^iefte

Einne an der Westseite der Mulde bis zu einem ande-

ren Ponore, in welchem ein anderes Báchlein, welches vom
Norden kommt, verschwindet. Die Mulde, deren Breite in

siidlicher Richtung etwa 150 m betrágt, zieht sich weit gegen

Norden und ást durch das Zusammenwachsen einiger Dolinen

gebildet worden, deren urspriingliche Abriegelung noch in

Vorspriingen, welche die Mulde stellenweise gegen Norden
immer háufige einengen, und in kleinen Hiigeln, die ausi der

Mitte der Mulde sich erheben, zu sehen ist. Noch sind die Do-

linen nicht vollstándig zu éiiner einheitlichen langen Mulde
verwachsen und schon ist die ebene Sohle derselben tief durch-

furcht, 'die Ponore liegen einige Meter tiefer als dieselbe, und
wáre Menschenarbeit nicht vorhanden, die das Ausbreiten der

Furchen durch Abspiilung der Lehmschicht, welche den Boden
der Mulde bildet, tatkráftig hemmt, wáre schon die ebene

Sohle von zahlreichen Einrissen durchzogen. Die Zerstorungs-

prozesse arbeiten hier entschieden sehr rasch.

Am 5. Oktober verliess ich Tambak Romo auf demselben

Saumpfade, auf welchem ich am vorigen Tage hierhergelangte,

und zog dann am Ostrande des mittleren Muldenzuges gegen

Norden; der Karst wird da langsam seichter und in einem

Walde, wo Beobachtungen sehr schwierig sind, gelangt man
fast ohne es zu bemerken in das Gebiet der unter dem Kalk-

steinkomplex hervortretenden weichen Sandsteine, diie bald die

ganze Landschaftsphysiognomie verándern. Ich ritt an der

Quelle Selongdjono vorbei, die nach der Meinung der Ein-

heimischen aus der Mulde von Tambak Rbmo stammt, dieselbe

liegt etwa 420 ni hoch. Bald darauf sah ich schon auf einer

entblossten Stelle einen bunten Lehm, in welchem weisse, gel-

be und rotliche Farbe abwechselte und bevor ich den Kam-
pong Sendang erreichte, ritt ich ein Bachbett durch, in wel-
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chem Scliotter und aucli grosse Blocke von Sandstein lagen^

Aus der waldigen Gegend gelangt man in ein tief von zahl-

reichen Tálern zerrissenes Gebirge, unter den steilen nackten.

Abliángen sanunelt sich viel Schutt, auf welchem ein enger

Pfad von einem Ufer der Báche zum andern auf und ab sich

schlángelt. Die Besiedelung ist diinn, da es wenig Platz gibt

auf den Hángen fiir enge Terrassenfelder, die durch ein sehr

miihsam durchgefiihrtes System von kiinstlichen Kanálchen

bewássert werden. Uber den weichen Sandsteinen, welche

sánftere Abhánge bilden, ragen steil die Gipfel empor, die aus

hárteren Schichten gebaut sind, zwischen weichen stellen-

weise auch máchtige Lagen von Andesitbrekzien und Konglo-

meraten hervortreten, welche die festen Gipfelfláchen bilden.

Die Schichten fallen durchwegs flach unter 10° bis 20° gegen

SSW ein. Der Bach, welcher hier tief bis unter 'den hochsten

Gipfel des Gebirgstockes einschneidet, heisst Káli Grenceng

iind ist ein Zufluss des Káli Ojo, welcher weiter nordlich

auf den tieferen Abhángen des tief zerschnitteten Gebirg-

stockes seine Quellen hat. Sein Bett liegt dort, wo ich es zum
erstenmale iiberschritten hábe, nur 350 m hoch (1 km ostlich

von Sendang), beim Kampong Sawoer befindet es sich schon

um 100 m hoher und da sammielt sich der Bach aus verschie-

denen Quellstrángen, die in tiefen Rissen das urspriinglichzu-

sammenhángende Hochplateau in einige mehr oder weniger

selbstándige Berge zerteilen. Auf Serpentinen gelangt man
zwischen engen kiinstlich berieselten Terrassen auf einem stei-

len Abhange bis in eine flache breite Einsattelung zwischen

mehreren gegen Norden sehr steil abfallenden, gegen Siiden

sánfter sich neigenden Bergen, die in eine Hohe von 600—700 m
emporragen. Noch hoher steigt als ein tTberbleibsel diner noch
hheren Hochfláche der steil sich abhebende hochste Gipfel

Goenoeng Panggoeng, welcher von der Nordseite unzugáng-
lich ist und nur von Siidosten betreten werden kann. Von dem
in der Einsattelung gelegenen Kampong Ketoegan (ca. 620 m)
betrat ich den Gipfel Goenoeng Soereng, der am weitesten

gegen NW vorgeschobener Pfeiler des Hochplateaus ist, und
nahm von dort eine Orientierungsskizze auf. Gegen Norden
gibt es sehr steile Abfálle zu einer breiten flachen von den

Quellstrángen des Káli Ojo durchfurchten Landschaft, in
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welcher weiter nordostwárts die wenig hervortretende Wasser-

scheide des Káli Ojo nnd der zum Káli Sólo fliessenden Báche

sich befindet, Gegen WNW und NW erhebt sich schroff aus-

dieser Quellgegend des Káli Ojo der nordliche Steilrand des

Goonoeng Kidoel. Auch die Wasserscheide zwischen Káli Ojo
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und Káli Grenceng ist iiur eine Talwasserscheide. Der Ober-

laiif des Káli Greuceng weist auf eine Portsetzung gegen Siid-

Avesten iii der Ebeuheit van Wonosari, es ist sehr mogiich,

dass dieser Fluss mit noch anderen Báchen erst spáter von

den Zufliissen das Káli Ojo erreicht und seinem Stromgebiete

eiiiverleibt worden sind, wáhrend sie friiher dem unterirdisch

.^'.%..

Goenoeng- Panggoeng. Landschaft der Stufe m^ mit
normaler, oberfiáchlieher Entwásserung.

entAvásserten Gebiete angehort hatten. Káli Grenceng bricht

gegen Westen durch zwischen dem Goenoeng Goentoer (gegen

600 w), welclier durch Goenoeng Petolo (700 7ti) mit dem Goe-

nceng Panggoeng in Verbindung steht und Goenoeng Tjeloe-

rang (iiber 500 m), dem am weitesten gegen Nordwesten vor-

geschobenen liohen Riicken. Siidlich iiber dem Petolo und
Goentoer verbindenden Sattel sieht man Goenoeng Songboent-

oer etwa 650 m hoch. Goenoeng Soeren setzt sich gegen Nor-

osten in Goenoeng Kenongan fot, gleich gegen Siiden, nur

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



60 V. J. V. Daneš:

durch den Bacheinschnitt, in welchem wir hinaufgelangt sind,

gescliieden ist Goenoeng Petatilan; etwas gegen Nordiosten

von Goenoeng Panggoeng ragt der spitze Kegel Goenoeng
Koekoesan bis iiber 700 m und ostlich von G. Panggoeng uber

dem Kampong Waroe (schon in der Eesidentie Soerakarta)

Goenoeng Asoerigrinkal.

leh hábe mich darauf verlassen, dass es mir gelingen

wird, von dem Gipfel des Goenoeng Panggoeng meáne Skizze

zu vervollstándigen und um den ostlichen und siidlichen Hori-

zont zu ergánzen; die Gipfelfláche ist jedoch so ausgedehnt

und mit manneshohem Gras hewachsén, dass es unmoglich ist

ein grosseres Sichtfeld auf einmal zu bekommen; zugleich war
die Luft auch so dunstig, dasis es eine sehr begránzte Aussicht

gab. Gegen Siiden steigi: man behaglich dem Einfallen der

Schichten folgend immer tiefer ab, bei Káli Gedeh in einer

Hohe von etwa 580 m fangen schon wieder niedrige Kalkhiigel

vereinzelt sich zu zeigen an, dann werden sie bald dichter

und von Djimbaran an ist man schon wieder in Goenoeng

Sewoe, allerdings behált der Bach Káli Gedeh, welcher rioch

ausserhalb des Karstes entsteht, seinen oberfláchlichen Lauf
bis iiber Tambak Romo, wo er enst im Ponor versinkt.

Goenoeng Panggoeng bildet eine gegen Siiden sich sen-

kende Aufwolbung, deren nordliche Hálfte der Zerstorung

zum Opfer gefallen ist. Die Sandsteine und Konglomeráte

fallen flach nach Siidsiidwesten unter den Kalksteinkomplex

ein und bald stellt sich ein tiefer Karst in siidlicher und

siidwestlicher Richtung ein. Inwiefern sich besonders in der

nordlichen Hálfte eine staffelweise oder flexurartige Absen-

kung der periferischen Teile des Gebirgsstockes geltend ge-

macht hat, kann ich nach einer nur fliichtigen Aufnahme nicht

entscheiden, es ist jedoch ganz moglich, dass auch die drei

Niveaus zwischen Wonotojo und Tambak Romo auf einem

staffelweisen Absinken des westlichen Abhanges beruhen.

Am 6. Oktober hábe ich eine lange Tour in das Karst-

gebiet siidostlich und siidlich von Tambak Romo unternommeu,

die wenig bemerkenswertes eingebrachti hat. Zwischen Djim-

baran und Kanigoro hábe ich zwei weaig interesisante Hoh-
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len Guo Binclrong nud Giio Karang gesehen, bei Prampelan
gibí es die grosse, seichte Telaga Prampelan, die hoher als

der Kampong selbst liegti und durch einen klinstlich erhalte-

iien Damm eingefasst ist. Djimbaran liegt etwa 510 m, Kani-

goro 470 m, Prampelan 420 m. Bei Djimbaran- ist der Karst

noch seicht, die undurchlássigen Schichten nbch nahé der

Oberflache, weiter siidlich jedoch bei Prampelan und iiber

Keiiteng gegeu Bedojo reist man in einer maturen Karsliand-

schaft, in welcher die Hiigel und kurze Hiigelziige nur sozu-

sagen untergeordnete Rolle gegeniiber den flachen breiten

Mulden spielen. Diese Mulden isind mit einer starken Schicht

von rotem Lehm ausgefiillt, die in Terrassen fleissig angebauit

wird.

Die Hiigel sind halbkugelformig, mit Gestriipp bewach-

sen, selten nur zeigt sich auf einer Seite steiler entblosster

Hang. Die Kalksteinbánke fallen flach (5—10°) gegen Siiden

ein. Diese reife Landschaft liegt in der siidlichen Fortsetzung

des Goenoeng Panggoeng, auf der Wasserscheide der unter-

irdisch zum Sólo Fluss gegen Osten und gegen Semauoe
ÍT^estAvarts) abfliessender Gewásser. Ostlich von Prampelan

und auch Avestlich von Kenteng sieht man ganz andere Land-

schaftstypen. Ostlich von Prampelan gegen Bongos zu (schon

im Gebiete von Soerakarta) iiberwiegt entschieden die verti-

kále Gliederung iiber den horizontalen, die Hiigel sind hoch

steil und dicht aneinander, die Dolinen und Mulden sind

enger und tiefer; westl^ch von Kenteng fállt das Terrain

stark zur Ebenheit von Wonosari und die langen engen

Mulden sind gegen Westen geneigt, wo im tiefsten Teile der

Sohle Ponore sich offnen. Die Hiigel verbinden sich zu Hiigel-

zúgen; weiter und tiefer jedoch machen sich die N-S gerich-

teten Mulden und Hiigelreihen geltend. Von Kenteng (410 m)

zog ich zuerst in der Richtung gegen Beidbjo etwa 3 km weit,

bis sich auch in der siidlichen Richtung der Landschaftscha-

rakter zu frischeren Formen deutlich zu ándern anfing, dann

kehrte ich zuriick und setzte die Tour gegen Westen iiber Pon-

do Gedeh (340 m) bis zum Kampong Gedaran (300 m), von

dort wandte ich mich gegen Norden zuriick an der Telaga

Pel Ombo (380 m) entlang, iiber Troekan Kloempit (430 m),
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an Giio Gilap (450 vi) vorbtfi nach Tambak Roino. Die Telaga

Pciido Gedeh (320 m) fliesst bei hohem Wasiserstande gegen

Sliden durch eine Mulde ab, in deren Sohle eine tiefe Furche

in der machtigen Lehmschicht auserodiert ist; dieselbe gehort

schon zum unterirdisch entwásserten Gebiete, wáhrend etwas

weiter nordlich auf der anderen Seite eines steilen Anstieges

die Quelle Soewoloe schon ziim Einzugsgebiete des Káli Ojo

gehort. Die breiten Miilden von Gedaran (260—300 m) gehó-

ren zu derselben Stufe wie d^e Dolinen bei Guo Láwa wáh-
rend Pel Ombo uud Kloempit zu den hoheren Niveaus zu

rechnen sind. Telaga Pel Ombo ist etwa 200 m lang (N-S),

40—50 w. breit und bis 8 m tief, Telaga Kloempit etwa 140 m
lang (N-S), bis 100 lu breit und 3 m tief. Telaga Kloempit

fiillt eine Dolin aus, die etwa 50 m tief zwischen den umlie-

genden Hiigeln liegt. Telaga Pel Ombo liegt in einem viel

flacheren Karste. In der Náhe von Troekan Kloempit liegt

eiu tiefer Aven, Loewang Soemoer in einer eingestiirzten Do-

lin; von der Telaga Kloempút zogen wir an Guo Gilap vorbei

gegen Moengoer und Tambak Romo. Guo Gilap entstand

drrch den Einbruch eines hohen Hohlendomes unter einer

Dolin. Eine iiberhángende Wand ist stehen geblieben und bil-

det eine Seite eines konischen Hiigelsi; auf dem machtigen

Schuttkegel, welcher aus den Triimmern der Decke und ein-

geschwemmtem Lehm und Schutt gebildet wird, kann man bis

auf die Sohle des íibrig gebliebenen Hohlenraumes gelangen,

wo sich zwei kleine Lachen befinden. Die Tiefe der Grotte

gegeniiber den Rándern der urspriinglichen Dolin nimmt ge-

g(ii\ 70 m, fast 90 m, bis zum obersten Teile der Wand, welche

durch den Einsturz entstanden ist. Die Decke ist reich mit

SekundirbSildungen bedeckt, auch die horizontálen Bánke, die

durch den Einbruch entblosst worden sind, zeigen keine fri-

sche Bruchfláche mehr. Das Wasser aus den Lachen ver-

sickert unter dem Schuttkegel und die Hohlengánge, welche

mit dem Dome kommunizjerten, sind auch verschiittet. Die

Gegend von Kloempit bis Tambak Eomo Est ein sehr wilder,

chaotischer Karst; die Dolinen und Karstmulden sind 80 bi&

100 m zwischen den Hiigeln eingesenkt.
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Von Patiitan in díe Umgebung von Poenoeng.

Die grosse Ebene von Mitteljava, dEe von den Flússén

Beugawan Sólo und Káli Brantas bewásisert wird und auch

durch ihre Verschiittung entstanden ist, sendet gegen Siiden

eiue lange tiefe Bucht zwischen den máchtigen Vulkanen Goe-

noeng Lawoe und Goenoeng Willis, die von Káli oder Benga-

wan Madioen durchílossien wird. Dieser Fluss entspringt im
nordlichen Teile des tertiáren Sandsteinhochlandes, das sich

aus der Umgebung von Ponorogo, von der súdlichen Fuss-

gegend der zwei genannten grossen Vulkáne bis zur Siid-

kiiste erstreckt. Die Sandsteine und vulkanische Brekzien rei-

chen unmittelbar btis in die Umgebung der Ebene und Bucht

von atjitan; ostlich und westlich von denselben wird dieser

Gesteinkomplex, welchen Verbeck-Fennenm als m^ bezeich-

nen, voní m3, den harten Kalksteinen, iiberlagert, die westlich

von der Bucht von Patjitan úberwiegen. Wo diese Kalksteine

in einem máchtigen Schichtenkomplex erhalten sind, finden

wir wieder den Karsttypus Goenoeng Sewoe, nur pflegt man
in dieser Gegend zu sagen »Poentoek Sewoe«, was »Tausend

Gipf*el« heisst.

Ostlich von der Bai von Patjitan ist zwar noch der

Schichtenkomplex mo auf der geologischen Kart verzeichnet,

er scheint aber nur wenig máchtig zu sejin, da wenigstens die

Kart ein normales, entwickeltes, dichtes Flussnetz enthált.

Tch ha.be das Sandstednhochland vbn Slahoeng s. von

Ponorogo iiber Tegal Ombo und Ardjosari nach Patjitan

passiert, Die Wasserscheide liegt viel náher dem Tale von
Káli Madioen als der Bucht von Patjitan. Die nordlichen Ab-
hánge sind viel schroffer und auch d,ie Wasiserscheide bildet

ein selir scharfer Kamm. Im Tale des Káli Patjitan beobachtet

ma vielmals den Yv^echsel der weichen Sandsteine mit den

harten Andesitbrekzien und Konglomeráten; die Talform
richtet sich nach der Hárte des Gesteiines, breite Strecken

mit sánfteren Hángen wechseln ab mit kiirzeren engen De-

filés. Das Hochland ist meist seiner Wálder beraubt und das

diirftige Gebiisch, welches die hoheren Hánge bedeckt, ist nicht

imstande das Zerstorungswerk der Abspiilung zu vermin-

dern. Bergstiirze verschiedener Grosse sind sehr háufig und
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auf einer Stelle unter Tegal Ombo hat eine solche Katastrof

im liarten Brekziengestein das ganze enge Tal verschiittet und
der Flu-ss arbeitet siich erst miihsam durch die aufgetúrniteii

Blocke durch. Das Gebirge ist in einem fast reifen Stadium

des Erosionszyklus, die Wasserscheiden auch zwischen den

einzelneu Báchen bilden nur enge, scharfe Kámme, wie oben

in der Gipfelgegend s;o auch im Tale gibt es fast keine nen-

nenswerte ebene Fláche. Im unteren Laufe des Káli Patjitan

wird das Tal schon breiter und unterhalb Ardjosari offnet sich

schon langsam die schone Ebene von Patjitan, die teilweise

suiDmfig, teilweise fleisisig bebaut siidwárts bis an den 2—300 m
breiten Diinenraum der Bucht sich ausdehnt. Patjitan ist

eine kleine Stadt in schoner Lage von grossartigen Alleen

alter Baume geschmiickt, die auch weit und breit in der Ebene
entlang der Strassen und Wege sich ziehen; fiihrt jedoch ein

kiimmerliches Dasein, infolge ihrer Abgeschlossenheit von der

Welt und wegen der vielen endemischen Krankheiten, von
welchen Malaria die verbreitetste ist und nach ihr die Sy-

philis vielleicht. Die Ebene von Patjitan ist Von zahlreichen

Kanálen durchflossen, in welche die Flutwelle hineánreicht.

Der Diinensaum des Strandes ist hoher als ein betráchtlicher

Teil der Ebene in seinem Hintergrunde.

Von Osten und Westen ist die Kiiste von Steilkiisten

nrasáumt, welche der sandige Strand, welcher nordwárts 'die

Bucht einschliesst, halbmondformig verbindet. Auf der Ost-

sejite dringen kleine ingressive Buchten zwischen scharf ins

Meer hineinragende felsige Vorspriinge. iTber dem Kalk-

steinhochland ragen in zackigen Formen alte Vulkanruinen

Goenoeng Tangkil und Goenoeng Lima empor. Auf der West-

seite zieht sich eine máchtige wedsse Kalkwand iiber einem

weniger schroffen Abhange, der aus Sandsteinen und Brek-

zien, der m^ Stufe gebildet wird. Der Verlauf der Kiisie ist

viel ruhiger, nur ein steil abfallender Vorsprung unterbricht

die ruhig N-S verlaufende Kustenlinie und derselbe ist mit

der steilen Pyramide der geodátischen Landesaufnahme be-

zeichnet. Schon etwa gegen NW von der Pyramide endet diie

zusammenhángende Mauer und nur einige kleine Kalkfelsen

íiieht man in ihrer Fortsetzung gegen Siiden, die Témoins
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friilier viel weiterer Verbreitiing des KalkstelirLkbmplexes siná.

Der vorspringende Húgel, welcher die Pyramide trágt, ist von
machtigen Andesitblocken gebildet; die kommen auch nord-

lieh davon zwischen oder iiber den weicheren mergeligen Sand-

steineu vor. Die Kalkwand ist bei ihrem. Siidende niir etwa

40 m hoch, gegen Norden wáchst !ihre Máchtigkeit und anch

die absohite Hohe. Unter derselben entstehen zahlreiche kleine

Qnellen, welche die Sandsteingehánge mit engen, scharfen

Einschnitten durchfurchen. Hie iind da findet man auch tief

am Abhaiige noch Blocke und ganze Triimmerhaufen von
Kalkstein, die von oben abgeriasen, da auf lihrem Falle liegen

blieben, einige Kalkfelsen stehen auch aus dem seichten Meere
an und diese recht auffálligen Reste haben vielleicht die An-
nahme Verl3eek's verursacht, dass der Kalkschichtenkomplex

bis zur Kiiste redcht.

Von dem Siidende der Kalkwand, deren Zusammenhang
hier auch schon arg angegriffen wird, hábe ich gegen Siiden

bis zur Kiiste nur die Ijandschaftsformen eines undurchlás-

sigen Gesteinskomplexes gesehen und auch die ausgezeich-

nete Terraindarstellung auf dem Blatte D XVIII. der Kart
1 : 20.000 zeigt nur die Terrainformen eines undurchlássigen

Gesteins. Erst etwas siidwestlich beginnt nach dem Blatte

C XVIII. wieder stellenweise die karstweise Entwasserung
einzusetzen, aber es kann sich nur um einen sehr seichten spo-

radisch auf der undurchlássigen Untierlage vorkommenden
Témoin des ehemals zusammenhángenden Kalksteinkomple-

xes handeln.

Am 8. November hábe ich Patjitan auf der Strassie ge-

gen Poenoeng verlassen. Etwa 2 hm. westlich von der Stadt

fángt der Anstieg an, die Strasse zieht sich im allgemeinen ge-

gen Norden hoher und hoher aim Abhange steigend. tJber die-

sem recht sanft stedgenden Abhange ragt die (senkrechte bis

iiberhángeiide Kalkwand empor, die westlich von Patjitan am
máchtigsten ist und etwa 100 m hoch ist, weiter jedoch gegen

Norden sowie gegen Siiden an Máchtigkeut abnimmt. Von
dem undurchlássigen Gestein im Liegenden der Kalkstein-

bánke sieht man wenige gute Aufschlússe; mergelige, weiche

Sandsteine iiberwiegen, Andesitbrekzáen hábe ich nicht be-
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obaclitet; iiber den Sandisteinen folgeu Mergel und Kalkmer-

gel, die diinn geschichtet mit den máchtigen Bánken des iiber

ihnen liegenden harten Kalksteins kontrastieren. Uber dem
Dorfe Soendeng macht die Wand einen Vorsprung gegen

Osten und an der Ostseite dieses Vorsprunges erklimmt der

Weg endlich den Rand des Hochlandes, welches hier bis 400 m
hoch ist. Unter dem Kalksteinkomplexe erseheinen da wieder

Sandsteine mit máchtigen Andesitkugeln und harte Brek-

zien, welche gegen Norden den Steilrand fortsetzen. In wel-

chem Verháltnis diese Schichten zu den friiher genannten

sich befinden, hatte ich nicht die Zeit festzustellen ; entschie-

den sind sie álter als die Kalkraergel und die harten Kalk-

steine.

Die máchtige Kalkwand ist nicht dasi, was ich nach

der geologischen Kart Verbeck'iS schliesisend erwartet hábe;

sie begrenzt kein grosses und tiefes Karstgebiet, sondern bil-

det nur einen sehr engen Streifen, von welchem westlich wie-

der die normále Entwásiserung iiberhand bekommt. Yon
Soember sieht man das Gebiet sehr gut vor sich gegen Sii-

den; im Osten der schmale hier wenig hervorragende Strei-

fen harter Kalke und dann ein weiehes Reliéf mit anmutigen

Tálchen, die durch die weichen Kalkmergel in ihre noch un-

durchlássigere Unterlage vertieft sind. Nur nordlich des We-
ges sieht man hie und da die harten Kalkbánke in niedrigen

Hiigeln sich abheben und erst von Boelbe wird (ihre Máchtig-

keit so gross, dass ein seichter oft unterbrochener Karst ent-

stehen kounte, oder besser gesagt, sich bis an den heutigen

Tag erhalten hat. Ostlich von Boeloe endet dicht am Wege
ein vou Nordosten kommendes zu Sawahs terrassiertes Tál-

chen mit einem Ponor, der etwa 10 m tlefer liegt als der Weg
unter einem 6 w hohen Steilhang. Daneben befindet sich eine

trichterformige Einsenkung mit Lehm ausgefiillt, etwa 3 m
tief.

Hier erseheinen auch schon wenn auch verdinzelt und

weit voneinander die charakteristischen konischen Híigel, wie

etwas fremdes iiber dem weichen Reliéf der mergeligen Schich-

ten. Hier ist ein sehr schoner seichtier Karst, ein dankbares

Objekt fiir eine Detailstudie. Von der Wasserscheáde, die durch
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die Kalkliiigel im Nordeii der Strasse gebildet wird, fliessen

kleine Wasseradern, oft unterirdisch, oft aiif der Oberfláche;

jlir nnterirdischer Lauf ist durch triehterformige Einsturz-

dolinen bezeichnet, Siidlich von Bldmbing offnen sicli zwei

solelie Trichter uber dem unterirdischen Lauf des Káli Doeren,

welcher etwas weiter gegen Westen, siidlich der Strasise, auf

der Oberfláche erscheint und nach ednem etwa 1 km langen

Laufe wieder verschwindet. Eine tiefe Dolin mit eingestiirz-

ter JVlitte bildet den Loewang Ngodirdjon.

A^ eiter westlich gelangt man zu dem normalen Tale des

Káli Keladen, des einzigen Flusses, welcher im offenen, nor-

malen Tale das Poentoek Sewoe durchbricht. Sein Bett ist tief

bis in die Kalkmergel eingeschnitten und zahlreiche Quellen

aus dem umgebenden Karstgebiete verstárken den Fluss. Auch
westlich von Pagoetan bis Poenoeng befindet man sich eigent-

lich an der Grenze des Karstgebietes, die Kalkhiigel sind spár-

lich und sitzen auf der zusammenhángenden mergeligen LTn-

terlage, erst bei Poenoeng wird der Karst etwas tiefer und
es scheint, dass hier edne Disloklation in der Richtung S-N
verláuft, die den tieferen Karst von dem Mergelgebiete nur

mit aufgesetzten Kalkhugeln scheidet.

Etwa 1 km westlich von Poenoeng kreuzt die Strasse

der Bach Káli Pogok, welcher nach der Kart aus zwei Quell-

báchen gebildet wird, die 2—3 km gegen Norden und Nord-

osten von Poenoeng auf dem Sandste\interrain entstehen. Der
Bach fliesst in einem schlángelnden einige Meter tiefen Bette

durch die ebene Fláche westwárts, biegt dann um den Nordfuss

eines Kalkhiigels um und ándert da scharft seinen Lauf gegen

Siiden indem er sich mit einigen Kaskaden, deren hochste etwa

4 m betragt, in eine tiefe enge Schlucht wirft, wo er zwischen

miichtigen Blocken saust. Diese Blocke verraten einen frischen

Einbruch der Decke, welcher vielleicht gieichzeitig war mit der

Veránderung des Bachbettes. Der ostlich dieser Stelle liegende

Hiigel, dem jetzt der Bach gegen Norden ausweicht, ist von
einem breiten Hohlengang durchquert, der im Niveau des

Bachbettes sich befindet, gegen Osten jedoch jetzt durch das

Materiál eines recht machtigen Bergsturzes so verstopft ist,

dass hier der Ausgang um mehr als 12 m hoher sich befindet.
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Nach der sehr glaubwiirdigen Mitteilung des mich begleiteii-

den Eaden Demang ist der Bach friiher durch diesen Hohlen-

gaiig geflossen, erst im Jahre 1885 ist die ostliche Hálfte des

Hiigels eingestíirzt und der Bach miisste sich neues lángeres

Bett 11111 den Fiiss des Hiigels heriim eintiefen, welches noch

nicht mit dem alten im Gefálle aiisgeglichen ist. Weiter fliesst

der Bach etwa 120 m weit westwárts in ednem tiefem in die

horizontálen Kalkbanke eingeschnittenen Bette, in welchem
stellenweise Triimmerhaiifen und grosse Blocke liegen, dann

versichwindet er in einem Ponor, erscheint jedoch in einer

Entferniing von wenigen Schritten wieder und zwar auf der

Sohle einer Hohle, deren oberfláchlicher Eingang etwa 12 m
hoher liegt und auch durch Einsturz entstanden ist; durch

diese Hohle fliesst er nur etwa 50 m gegen Westen, inzwischen

auch durch einen in der Decke der Hohle sich offnenden Loe-

wang (Aven) beleuchtet, biiicht dann in einem hohen Felsen-

tor aus der Hohle auf das Tageslicht, niacht einen grossen

Bogen nordwárts bis Kampong Pogok, dann wendet er sich

gegen Westen, fliesst wieder in einem kurzen unterirdischen

Laufe unter einem Híigel durch und erscheint wieder im Tale

von Taboean, um auf der anderen Seite des Tales von neuem
zu verschwinden. Bei In glegok verlásst ein Bach seinen unter-

irdischen Lauf, welcher als Káli Pogok oder Káli Poenoeng

bezeichnet Avird, derselbe hat jedoch viel weniger Wasser als

der Bach im Felde von Taboean ; es ist moglich, class sich der-

selbe in zwei Wasserstránge geteilt hat, deren einer westsiid-

westlich von Ngampel, der andere bei Nglegok noch einmal

erscheint, bevor sie beide zum letztenmale unter das Kalkge-

birge untertauchen.

Diešer Bach liekommt bei Pogok vom Norden einen klei-

nen Zufluiss, der in einer etwa 12 m langen eingestiirzten Fur-

che zwischen 4 m hohen senkrechten Wánden an der Oberfláche

erscheint. Siidlich von Kampong Taboean offnet sich der

gieichnamige Guo, eine grosse, breite, nicht besonders hohe

Hohle, deren Decke von zahlreichen starken Tropfsteinsáulen

gestútzt ist. Die Burschen von Taboean konnen auf Stalakti-

ten verschiedener Lange und Breite ziemlich gut Gamelang

spielen. Die Hohle zieht sich breit etwa 60 m gegen Westen,
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mail kajin dann noch durch eine enge Eohre in einen anderen

Dom durchdringeu. Nicht weit von hier dnrchbricht die Hohle

Sautoros eiiieii Kalkliugel wie ein 50 m laiiger fast horizon-

taler Tiiniiel. Solclie Híigel gibt es mehr in dieser Umgebnng,
aneli ziemlieli zahireieh sind die Hiigel mit nnregelmássigen,

rnninenliaften Formen, die bezengen, dass aneh die Einsturz-

Ruinenhafter Húg-el w. von Poenoeng- von einer Hohle
durchbobrt. Seichter Karst.

vorgánge viel an der Detailphysiognomie der Landschaft ar-

lieiten. Telaga Sirian liegt in einer máehtigen, undnrchlássi-

gen Lehmschicht eingebettet und lásist kein Wasser durch in

die gegen Síidwesten ziehende betráchtlich tiefere Mu.lde.

Schon spát bei eintretender Dámmernng hábe icli westlich

von iSgaritan am Rande einer tiefen Dolin, die periodisch zu

einer Telaga wird, merkwíirdig geformte tisch- und pfeiler-

artige Formen von einige Dezimeter Hohe gesehen, die wahr-

scheinlich der evorsiven Tátigkeit des Wassers ihre Entste-
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liiing verdanken, ich bin jedoch nicht imstande zu sagen, was
fiir ein Fliiss das war, der sie geschaffen hat.

Zur Kiiste bei Srahoe, bei Watoe Karoeng und síidlich

von Kalak.

Voii Poenoeng fúhrt der Weg gegen Keladen an einigen

tiefen grosseu Dolinen vorbei, deren einige periodisch zu Te-

lagas werdeii. Poenoeng und die ebene Fláche, welcher die

Kalkhúgel aufgesetzt sind, liegt 360—370 m hoch, Káli Kela-

den wird bei dem Kampong Keladen in einer Hohe von etwa

280 m Ilohe durchschritten. Hier vertieft sich schon sein Bett

von Norden gegen Siiden in die harten Kalksteinbánke, die

A^on der evorsiven Tátigkeit des Flusses arg hergerichtet sind

und entfernt an den Pont des Oulles der Valserine erinnern.

Auf beiden Seiten des Flusses steigt das Terrain in zahlrei-

chen halbkugeligen lúgeln auf einem gemeinsanien Sockel

Ijís 100 ni uber dem Flusse. In den Ost-West gerichteten Strek-

ken des Flusslaufes wird die Arbeit der Erosion einfacher,

da in dieser Richtung Sj3alten, welche in breite Spaltenkar-

ren auserodiert werden, verlaufen. Die Oberfláchen der Bán-

ke, welche aus dem Wasser hervorragen, sind mit feinen Kar-

ren bedeekt. Auf der Ostseite des Tales wird in einiger Ent-

fernung gegen Siiden ein tiefes, frisehes Goenoeng Sewoe Re-

liéf mit liohen Einzelhiigeln und Dolinen durchritten, erst

síidlich von Tjetra dehnen sich die Dolinen zu Mulden aus

und die Iliigel werden zu Iliigelziigen. Hier sind wir im dich-

ten Regen an zwei Telagas vorbei geritten, deren eine erst vor

einigen Jahren durch A'^erstopfung des Ponors aus einem nas-

sen Felde zur Telaga wurde. Auch haben wir ein tiefes trok-

kenes 1'elsenbett gesehen, das in zwei engen Loewangs endet,

von welehen einer Wasser etwa 5 m unter der Oberfláche ent-

hilt. Nach anhaltendem Regen fliesist in diesem Bette Káli Wa-
roeng und verschwindet in die zwei Ponoen, gewohnlich je-

doch versinkt er schon vollkommen etwa 1 km weiter ostlich.

Káli Wai-oeng ist der Baeh, dessen in den Mergelschichten

eingetieftes Tal wir síidlich von Boeloe beobachtet haben,

welcher hier endlich auch den unterirdischen Lauf antreten
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niuí^s. Tn der Náhe cles letzten Dorfes vor Srahoe, etwa 1 km
von der Kiiste zeigt sich von Kalkhugeln, die keine Storung

der Schiclitenlagen aufweisen, nmgeben, ein kleiner Andesit-

liiigel, dessen Oberfláche bis auf die Quarzgánge, welche die

Spalten ausgefiillt haben, sehr verwittert ist.

Auf dem i^ndesit entsteht ein kleiner Bach, der nach etwa

^/o lni im Ponor versehwindet. Kurz von Srahoe sind wir an

einer Tekiga vorbeigeritten. Die Kúste von Srahoe ist von

einer ganz anderen P'orm als die Steilkúste von RongkJop oder

Gebang Oro. llier sind die Hiigel viel niedriger und ihre ge-

meinsame Unterlage, die dort eine ungegiiederte Wand bildet,

besteht hier nicht, so dass die Hiigel einzeln dem Anprall des

Meeres' trotzen. Dieses hat zwischen ihnen und unter ihnen

Kanále auserodiert, durch welche es in flache Buchten mit san-

digem Strande hineingelangt ist, und bearbeitet ihre der

offenen See zugekehrte Seite mit hohen Brandungswellen,

die oft bis iiber die Gipfel steigen und auf einige Momente
práchtige Wasserfálle in die Buchten hin bilden. Einige Hii-

gel sind schon als Inseln vom Festlande getrennt und ihre

Basis ist von Brandungskehlen sehr verengt bis etwa 2—3 m
iiber dem Meeresniveau. Etwa 1 hn weiter westlich in der

Xáhe von Pring Djáwa. tritt ein kleiner Bach Káli Boee etwa

100 lil vom Meere unter den Felsen hervor und miindetin eine

flache Bucht. Bis an die Kiiste reicht hier die reife Karst-

landschaft, die Karstmulden offnen sich nur mit kleinem Gre-

fálle z Lim Strande und die Hiigel ragen 30—50 ni hoch. Hinter

eiuer oder zwei Reihen von Hiigeln, so dass die Kiiste

auBer Šicht ist, zieht der Saumpfad bis zu einem 15—20 m
breiten Fluss, dem Káli Karoeng, wo wir auf Boote einge-

schifft und langsam nach Watoe Karoeng einige hundert

Meter gegen Westen zu transportiert wurden. Karoeng hat

hier schon ein stark brackisches Wasser, es ist das eigentlich

schon eine schlauchartige Meeresbucht, die erst etwa 1 km. von

der Kiiste zu einem Flusse wird, wo auch das Was,s.er schon

siiss ist. Mangrove wachsen zu beiden Seiten der brackischen

Bucht nicht weit von der Miindung. Der Strom Karoeng entr-

springt etwa 1200 m von der Kiiste aus einem Hohlengange
UDd fliesst dann auf eine Entfernung zwischen hohen, wand-
nrtigen bis iiberhángenden Felsen, die sioh einmal iiber ihm
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zu eiiier Decke wolbten; erst nach 2—300 m treten die Felseii

weiter zurúck nnd flaclie graisbedeckte Ufer ziehen sich dem
Strome entlang, nur hie und da durch einen dicht aiis"'Ufer

vordringenden Kalkhiigel verdrángt. Das Felsental endet

nicht bei der Grotte, aus welcher jetzt der Fliiss heraustritt,

Fondern zieht sich noch etwa 600 m weiter und 30 m hoher.

Der obere Teil dieses Trockentales ist eng nnd die schroffen

AYiinde sowie die Felsentriimmer anf der Sohle zengen, dass

anch hier ein zn offenem Tale gewordener Hohlengang vor-

handen ist. Aus- diesem Trockentale kann man die Wasser-

hohle zweimal durch ein breites niedriges Tor betreten und
man sieht den máchtigen Strom ruhig dem Karoeng zueilen;

erst vor dem Verlassen der Hohle bildet er einen k] einen Ka-
tarakt. Dieser Wasserlauf ist wahrscheinlich der Unterlauf

des Káli Waroeng. Der schlaíuchartige Kanál des Karoeng
ist in dem oberen Teile, wo er noch Fluss genannt werden

kann, 3—4 m tief, weiter náher zum Meere steigt die Tiefe

bis 10 m. Der Kanipong Watoe Karoeng liegt an einer brei-

ten Fláche, die aus sandiglehmigem Alluvium besteht; die

Miindung des Karoeng ist vor dem Wogenanprall durch Hii-

gel geschiitzt, die die Wogen auffangen. Die schlauchartige

Bucht ist ein bei einer kleinen positiven Kiistenbewegung

vom Meere eingenommenes Flusistal.

Yon Watoe Karoeng schlug ich die nordliohe Eiohtung

ein, und nur einige Hiigelreihen trennten mich von dem
flachen Kíistenstrand. Die Bánke des harten, weissen Kalk-

steins fallen hier unter etwa 5^ gegen Siiden ein. Wir
zogen an einigen Telagas vorbei, Telaga Pitjinan, die iiber

5 m tief sein soli, die seichte Telaga Kenoel, deren Wasser-

stand nach der Jahreszeit sehr weehselt und Telaga Karoet.

Andere Dolinen haben offene Ponore, meist unter dem stei-

leren westlichen oder siiidwestlichen Hange. Eine schone Dop-

peldoline in der Form eines Achters liegt siidlich von Táti,

in beiden Hálften gibt es Furchen von Wasserstrángen, die

uuf der Nordseite hervortreten und auf der Siidseite wieder

verschwinden. In der Náhe des Káli Keladen, welcher hier

Ngipabaja oder Nglorobojo heisist, kommt man in eine Ta-

lung, die sich schroff zum Haupttale senkt und von kurzem

Zuflusse des Káli Keladen durchflossen wird. Der Fluss ist
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aii dieser Stelle nur 5 m breit und sehr seicht, das Wasser

fliesst mit einer Geschwindigkeit van etwa 1-5 m. in der Se-

kunde; sein Niveau mag noch einige Mtítler iiber dem Meeres-

spiegel liegen, denn des Salzwasser reicht anch bei der Fhit

nielit melir hierher, obgleaoh. diese in den Míindungstrichter

des Fliiisses mácbtig vordringt.

Auf dem Westufer des Tales steigt man znerst noch anf

einem niit Kalkschutt bedeckten Pfade, bald aber gelangt man
in das oberfláchlili entwásserte, von zahlreichen Rinnen und
Furehen durchzogene Gebiet der m^ Sandsteine, die nur stel-

lenwedse noch von Kalkmergelschichten bedeckt sind. Nord-

lich des AYeges reicht jedoch der Kalkschichtenkomplex viel

tiefer und eine tiefe, chaotische »Poenoek Sewoe« Landschaft

ist da entwickelt. Es ist moglich, das dieser schroffe Wechsel

durch eine Dislokation beclingt ist, denn die Sandsteine und
Kalkmergel fallen hier unter 10—15° gegen SO. Weiter west-

lieh zeigen sich auch schon flache Hiigel wie Kappen auf dem
Sanclsteinterrain, und gegen Kalak sind wir wieder in einen

tiefen Karst eingelangt. In der westsúdwestlichen Richtung

bis Widárá reitet man durch einen sehr seichten Karst, und
von dort bis zur Kiiste gibt es nur einzelne Kalkhiigel iiber

dem Komplex der Sandsteine. Diese fallen unter 7" gegen SW
bis SSW ein. Gegen die Kiiste zu isit eine Wand von 40—60 m,

zugewende, die nur von einigen grosseren Wasserrissen so

tief durchschnitten ist, dass man zur Kiiste selbst gelangen

kann. Die Mehrzahl der Einschnitte kann man als hangend
bezeichnen und auch die Schuttkegel sind nicht imstande den

Sprung im Gefálle auszugleichen, da sie von den Meeres-

wellen unterwaschen und niedrig gehalten werden.

Ostlich von unserer Position láuft ein Vorsprung ins

Meer und vor ihm bezeichnen noch zwei steile felsige Klip-

pen, wie weit sich das Festland noch vor verháltnismássig

kurzer Zeit erstreckt hat. Es unterliegi keinem Zweifel, dass

diese Sandsteinsteilkiiste ebenso schnell, wenn nicht schneller,

der Zerstórung unterliegt als die Kalkfelsen von Rongkop
uud Gebang Oro. Wáhrend dort mehr der direkte Anprall

der Wogen verrichtet, wirkt hier -mehr die Verwitterung und
die Schwerkraft, denn ein ziemlich breiter Saum von sandi-
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gem Strande schiitzt die Kúste vor der Wuclit der Meeres-

wogen Ulit Ausnahme der vorspringenden Kaps. Wie weit

gegen Osten die Sandsteine die Kúste umsáumen, kann ich

nicht bestininit sagen, gewisis nicht ostlich von der Miindung

des Káli Keladen; gegen Westen scheint es, dass schon hinter

der Grenze der Residentie von Soerakarta wieder die Goe-

noeng Sewoe Hiigel bis an die Kiiste reichen.

V"on Kalak nordwárts sind wir in einen táefen Karst

eingetreten. Merkwiirdig ischeint es, dass iiber dem Wege
einige Quellen heraustreten, obgleich Kalksteinbánke von der-

selben Besehaffenheit noch tiefer reichen; vielleicht sind 'die

Fngen derweise verstopft, dass das Waisser zum Austritt ge-

notigt wird. Die Schicliten fallen unter etwa 5° gegen SSW;
gegen Osten liegen einige sehr tiefe D^olinen, deren Sohle bis

iiber 100 m tief gegeniiber den Gipfeln der náchsten Hiigel

liegt. Am Siidrande einer solchen Dolin offnet sich die grosse

Hohle von Kalak, Guo Kalak, die sozusagen ein Heiligtum

fiir die ganze Nachbarsehaft bilden. Nur in dem Vorhofe der

Grotte, der von holiem Baume beschattet nnd auch von der

teilweise erhaltenen Decke geschirmt wir, darf die alte Art

des Javanisclieu Theaters »Wajang beber« gespielt werden.

Am Fusse der ersten grossen Tropfsteinpfeiler liegen kleine

Opfergaben zerstrent. Der Dom der Grotte ist etwa 15 m hoch,

wirklich erhaben nnd mit máehtigem Tropfsteinschjniuck ver-

sehen. In der Mitte bilden die Triimmer einen Hiigel, welcher

schon reich mit Stalagmitbildungen bedeckt ist, zwei oder drei

Gange verlieren sich in die Tiefe seitwárts und im Hinter-

grnnde nnd siollen in .senkrechten Loewangs enden.

Von Kalak iiber Kemoekoes und Pratjimantoro nach Bedojo.

Gegen Norden bis Nordnordwesten fiihrte unser Weg,
zuerst dnrch einen tiefen Karst, mit einigen Telagas. Die Doli-

nen sind geraumig nnd sehr tief. Eine von den Telagas T. Nga-
. langsari soli ansserordentlich tief sein, 9—10 m. Loewang
Ombo liegt rechts vom Wege am Hange zn einer tiefen Dolin,

erinnert stark an Padirac, hat etwa 20 m im Durchmesser und
die hineingeworfenen Steine fallen erst nach vollen 6 Sekunden

ins Wasser. Etwas weiter Gno Sontritis, eine etwa 40 m. breite

1
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gegeu 50 m tiefe Schlucht, die durch Einsturz der Hohlen-

decke imt-er einer Dolin entstanden ist. Gegen die Wesitseite

óffuet sich eiu teilweise mit Scliutit ausgefiillter Loewang; die

iíeste der Decke sind mit StalaMiten bedeckt. Guio Melikan

ist eigentlicli eher ein Loewang, ein Aven, der fast senkrecht

in die Tiefe stúrzt; die hineingeworfenen Steine prallen von

den Wánden ab und bleiben nach 3—4 Sekunden liegen. Wei-

ter gegen iN^orden wird das frische Reliéf viel sanfter, láng-

liche Karstmulden und Hiigelreihen iiberwiegen. Bei Ngritjan

erscheint selion ^vieder der Kalkmergel auf der Oberfláche,

dem einige Quellen ihre Existenz danken, und.auch der Bach
Grasak, welcher nach kurzem Laufe in Spalten versinkt, nach

anhaltendem Eegen jedoch noch etwa 300 m zu zwei Ponoen
fliesst. Bei Sokodono zeigt sich auch ein Báchlein, das bald

seinen Lauf unlerirdisch fortsetzt. Bei Djemang gibt es eine

seichte Telaga, deren Wassersitand zeitweise bis 1 m hoher

ist als zu dieser Zeit, siidwestlich des Kampongs liegt der Guo
Djemang und in seiner Náhe zwei trichterformige Ponore.

Von Djemang steigt der Weg gegen Kemoekoes, dann
al ler fállt er steil bis zur Ebene des Bengawan Sólo bei Giri-

tontro. Zahlreiche Loewangs sind in der Náhe des Weges,

kurze Wasserrinnen sind háufig im tiefen Lehmboden der

Karstmulden. Am Siidrande der Ebene kreuzt der Weg einige

seichte jetzt troekene Bachbette, nur Káli Bakong hat A¥asiser,

etwa ^''o m tief, bei einer Breite von IV2—2 m. Die 1—2 dm
máchtigen Schichten eines mergeligen Kalksteins fallen da
unter S° gegen NNW, weiter bei Wonokerto gegen Síiden. Die

ganze Gegend zwischen Giritontro und Pratjimahtoro gehort

nicht mehr zuni Goenoeng Sewoe, es ist das eine sanftwellige

Ebene, liber welcher im Siiden die Karsthiigel nur etwa 50 m
sich erheben, wáhrend gegen Norclwesten das Karsthoch-

land an der Grenze der Residentien Soerakarta und Djokja-

karta sowie der Bongosstock wie ein hohes tief zergliedertes

Gebirge aussieht. Wenn auch ausserhalb des Goenoeng Sewoe,

der Weg liegt noch im Karste, da die permanenten Quellen

mit Ausnahme derer von Káli Bakong erst etwas weiter

nordlich liegen. Siidlich von Pratjimantoro liegt eine groisse

Telaga in einer Dolin mit hohen Lehmufern, die von Ra-
cheln zerschnitten sind. Weiter gegen Siiden noch einige
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grosse Scliusseldolinen. Westlich 1 hm von Pratjimantoro

zeigt sich in einer Schlucht, die durch den Einsturz der Decke
eiries liohlenganges erutsitanden ist, in der Tiefe von etwa

12 m von SW fliessendes Wasser, welches angeblich in zwei

schonen Qnellen auf die Oberfláche gelangt, einer am Wege
w. von Pratjimantoro, der anderen in der Mitte des Kam-
pongs Pratjimantoro.

Ani 13. November hábe ich von Pratjimantoro eine Ex-
kursion auf den Bongos unternommen. Die Slidseite diesies

Gebirgsstockes weist nur einen seichten Karst auf, Das hydro-

graphische Netz ist meist normál mit nur kurzen Unter-

brechuiigen. Die Schiehten fallen am Súdhange gegen O und
ONO, oben jedoch gegen W und SW ein. Im ostlichen Teile

des Gebirgsstockes iiberwiegen sanfte abgerundete Hiigelfor-

men iiber Mulden und Talungen, gegen Westen treten mehr
wechselvolle frisehere Formen vor. Gegen Siiden schneiden

zwei Báche ein, die in ihrem unteren Laufe ein kleines Polje

durchfliesisen, das Polje von Karanglo, in dessen siidlichem

Teile sie in Ponoen verschwinden. Die Sohle des Poljes, wel-

ches ca. 2 hm^ Fláche hat, iiber 2 hm lang N-S ist und bis 1 kin

breit, ist voUkommen eben und von einer dicken Schicht Lehm
bedeckt. Gegen Westen steigt das Terrain stark an und der

Karst wird tief, gegen Osten trennt nur eine niedrige flache

Hugelreihe das Polje von der Ebene des Soloflusses. Im
nordostlichen Winkel des Poljes dringt ein von Bongos kom-
mender Bach hinein und tritt wieder gegen SO zwischen den

líiigeln aus. Das Polje ist also hydrographisch nicht eine ge-

schlossene Einheit und sein Bestehen ist bedroht, da das nor-

mále Wassernetz der Solobucht schon bis dicht an seinen Rand
reicht.

Gegen Westien und ordwesten breitet sich ein sehr

tiefer Karst. bis gegen Bedojo, wo diese Tour mit den friiher

ausgefiihrten sich begegnet. Zahlreiche Guo's und Loewangs
liegen in der Náhe des Weges; etwa 3 hm westlich von Ka-
ranglo lieg"t die hohe Naturbriicke Sontrbes. An der Grenze

von Soerakarta und Djokjakarta liegt der Loewang Rojo mit

W^asser in einer Tiefe von 5 w, welches langsam gegen ord-
westen fliesst. Ostlich von Bedojo gibt es breite grosse

Karstmulden, bei welchen die Richtung N-S iiberwiegt, die
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ji

I
tiefsteu Stellen init Póuoren liegen meist unter dem west-

licheu Hange. Bei Trangoeno (Trangoenan) hábe ich einen

j

eiigeu Hóhleugaiig mit Wasser in 5 m Tiefe gesehen. Das
' siiclwe,stlieli von liier im Ponor endende Bachbett war zur

; Zeit trocken.

Die Kíiste bei Mantjingan.

Der Westrand des Goenoeng Kidoel hat einen fast ge-

radlinigen Verlauf mit Auismahme kleiner Erosionsbuchten,

in welchen die linken Zufliisse des Káli Opak in die Ebene
gelangen. Dieser Steilrand ist durch Junghuhn, v. Dijk iind

auch durch Verbeek als durch einen tektonischen Bruch ent-

standen erklárt worden, und Verbeek zeichnet die geradlinige

Verwerfung von Kalasan bis Mantjingan in der Kart ein.

AÍARTiN ^^) bezweifelt die Eichtigkeit dieser Annahme
und hált dafiir, dass zwiischen dean West Progogebirge und
dem Goenoeng Kidoel eine tiefe Einschartung hat existieren

kourien, wo andere Ablagerungen entstanden sind, als in den

genannten náher zum Meeresniveau hervorragenden Gebieten.

Es war da vielleicht eine Meeresisitrasise vorhanden, welche

vielleicht nocli im Quartár bestand und erst dann von den

Auswurmassen der Vulkanzwillingen Merbaboe und Merapi

zugeschiittet wurde.

Sehr interessant ist die náchste Umgebung von Mant-
jingan, wo óstlich von der Miindung des Káli Opak die Sand-

steine und Brekzien der m^ Stufe bis in die Náhe der Kiiste

reiehen uud gegen Osten dann unter den Kalken des Goenoeng
Sewoe versch"winden. Unmittelbar im Norden vom Dorfe

Mantjingan reiehen die Schichten der Stufe m^ bis in die

Hohe von iiber 50 m, iiber ihnen jedoch liegen die Kalksteine,

unter welchen das Wasser emporquillt, Avelches die Sandstein-

hánge stellenweise mit sekundáren Kalkbildungen iiberzieht.

Das ist der Fall besonders bei der Hohle Parangtritis, die nur

den auf diesem Wege entstandenen Kalktuffbildungen ihre

Entstehung verdankt. Verbeek zeichnet auf seiner Kart An-
desitvorkommen dicht bei Mantjingan ein; aus dean Verzeieh-

*®) Vorláufiger Bericbt iiber geolog. Forscb. in Jawa. II. Teil
Seite 144—146.
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nisse seiner Sammlung geht jedoch hervor, dasis es sloh um
eine Brekzie handelt und es liegt meiner Mednung nach kein

Grund dafdr dieselbe gesondert von da Stiife m^ auiszuschei-

den. Wenn iiicht dieses Andesitvorkommen so kann man doch

die warme, sehwefelwasserstoffreiche Quelle Parang We-
dang (Karang Panas nach Junghuhn) als den Ausdruck
einer posithumen vnlkanischen Tátigkeit an der Kiistenlinie,

welche durch ihren geraden Verlauf von W gegen Osten den

Eindruck einer tektonisch prádisponierten Kiiste erweckt.

Fiir eine solche Annahme spricht auch dasi Yorkommen der

vulkanischen Bildungen und Ruinen von alten Vulkanen ent-

lang der Kiiste. Allerdings sind diese Vulkáne alt, álter als

der Kalksteinkomplex und wurden spáter von den Kalkbil-

dungen bedeckt, wobei die Vulkanmántel tei] iveise zerstort

und ihr Materiál umgelagert wurde.^^) Diese Zerstorung

kann teilweise durch die Abrasion der Meereswellen gesche-

hen sein^ ioh bin jedoch iiberzeugt, dass v^enigstens ein gros-

serer Teil der Stufe m^ eine zeitlang Festland war, bevor

die Kalkmergel und harten Kalksteine nach einem neuerlichen

Untertauchen unter das Meer zur Sedimentation gelangten.

Wir haben keinen Beweis, dass sich die vulkanischen

oder tektonischen Bewegungen entlang der heutigen Kiiste

nach dem Hervortauchen des Kalkgebirges wiederholt hátten,

nur diese einzige warme Quelle spricht nach unseren bisheri-

gen Kenntnissen fiir eine Tátigkeit der endogenen Kráfte

an einer Stelle dieser Kiiste. Dasis sich das Gebirge friiher viel

weiter siidlich erstreckte und erst durch die abrasive Tátig-

keit der Meereswellen in die heutdge Lage zuriickgedrángt

worden ist, davon kann man sich iiberall mit eigenen Augen
iiberzeugen, auch in der náchsten Náhe ostlich von Mantjin-

gan, wo die Steilkiiste des Goenoeng Sewoe bis ans Meer tritt

und von einer breiten seicht iiberflulteten Platte begleitet

wird. Wenn der geradlinige Verlauf der Kiiste doch eine

tektonische, eine endogene Ursache hat, dann haben die alten

Vulkanruinen gar nichts damit zu tun, denn es kann sich in

einem solchen Falle nur um ein staffelweises Absinken zu

den benachbarten grossen Meerestiefen handeln.

^9) Martin, ]. c. 143.
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In der náchsten Náhe von Mantjingan wird das Gebirge

voin Meere durch einen engeii Diinensaum getrennt, welcher

weiter westlich gegen die Múndung des Káli Opak an Aus-

dehnmig gewinnt. Der nrsprungliche Diinenwall ist von nord-

westlich verlaufenden Windgraben zerteilt und stellenweisie

findet man schone Barchanformen. Der sandige Strand wird

von den Bewohnern der armen Diinendorfer belebt, welche

da primitiven Fischfang und noch primitiveres Salzkochen

betreiben.

Zusammenfassung der Resultate.

Das Hochland Goenoeng Kidoel ist ans den tertiáren

Sediineten aufgebauit; die grosste Máchtigkeit besitzen die

auch am meisten ausgedehnten Sandsteine und Brekzien, die

Verbeek als m^ bezeichnet; die Stufe der weichen Mergel Avird

als m- ausgesondert und als m^ die Kalketage bezeichnet. Auf
der Kart wird diese Bezeichnung eingehalten, obgieich eine

weitere Teilung von m^ in th^O), die Mergelkalkstufe, und in

m^b, Etage der harten Kalke sehr gut durchfiihrbar ist. Der
IJnterschied zwischen den Oberfláchenforinen von m- und
ni^a ist nicht so gross wie zwischen nn^a und la^b. Die Mergel-

kalke bilden eine sanftwellige Ebenheit, die von Wonosari,

die harten Kalke m^b jedoch das Groenoeng Sewoe, im Osten

Poentoek Sewoe, das unterirdisoh entwásiserte, tief von Do-
linen und trockenen Talmulden durchwiihlte Karstland.

Wáhrend die álteren Schichten besonders ani Nordrande
dos (loeuoeng Kidoel tiefgreifenden tektonischen und vulka-

nischen Stórungen ausgesetzt waren, liegen ihnen die Kalk-

schichten nur wenig geneigt auf und scheinen ein geologisch

einheitliches Bild zu geben.

Jch haben schon in meinem Vorberichte darauf hinge-

wiesen, dass die Verbindung von Sandstein und Brekzien zu

einer Stufe etwas willkiirlich ist und nur durch die Ober-

fláchlichkeit der Rekognoszierungstouren begrúndet werden
kanil. Meine Beobachtungen am nordwestlichen Rande des

Goenoeng Kidoel haben in mir die tJberzeugung erweckt, dass

die vulkanischen Brekzien mit den an einigen Stellen ihnen

aufliegenden Lavadecken eine von der Sedimentierung der
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Saiidsteine (oder Tuffe) zeitlich verschiedene Epoche dar-

stellen. JJie Sandsteine waren sohon der Denudation ausge-

setzt, bevor die Ausibriiche aus eiriem nahen Eruptionszentrum

erfolgten.

Das eine ziisammenhángende Fláche von iiieht ganz

2000 krfi" eimiehmeude Kalkliochland war das Objekt meiner

Uiitersuchungen. leh liabe im ganzen iiber 600. km an ver-

schiedenen Streeken (keine zweimal gerechnet) zuriickgelegi;,

und es besteht da mit einer einzigen Ausnahme kein 100 km^
einneliraendes zusammenhángendes Gebiet, das ich von der

Náhe aus nicht gesehen hátte. Ich war imstande festzustellen,

dass das l)etreffende Gebiet keineswegs so ednheitlich ist, wie

man nach den bisher durchgefíihrten Untersuchungen anzii-

nehmen bereit war; ich werde versnchen, eine vom morpho-

logischen Standpunkte wohlbegriindete Einteilung und Cha-

rakterisierung in den Hauptziigen zu liefern.

Die geologische Beschaffenheit, der morphologische

Charakter und die hydrographischen Verháltnisse des von

mir bereisten Gebietes m^ zwingen mich, dasselbe in folgen-

der Weise zu gliedern:

a) Den nordwestlichen Teil nimmt die Ebenheit von

Wonosari ein, deren Unterlage aus den Mergelkalkeu m^a be-

steht. Uegen das vom Fkisse Ojo sammt Nebenfliissen tief

abgetragene Gebiet der Mergel m^ fállt die Ebenheit nach

Nordwesten und Norden zu ziemlich steil ab, obgleich zahl-

reiche kleine Nebenflússe des Ojo auf derselben entstehen.

Im Siiden und Osten hebt sich iiber der 150—200 m hohen

Ebenheit das Gebiet der Kalke m^b auf; stellenweise schroff

und unvermittelt ragen die Hiigel iiber die Ebene, stellen-

weise gibt es ein lang-sam ansteigendes Úbergangsgebiet, in

welchem die Lagerung der Schichten nur unbedeutende tek-

tonische Storungen aufweist. Im Nordosten steigt, von einem

Giirtel von Vorhohen umgeben, der massive Gebirgsistock

Goenoeng Panggoeng bis zu einer Hohe von fast 800 in an.

Nur weniger als die Hálfte der Ebenheit gehort nooh

immer zum unterirdisch entwásserten Gebiete, die zum Ojo

abliessenden Gewásser haben steileres Gefálle und breiten

durch riickschreitende Eroision ihr Einzugsgebiet aus. Die

Aíergelkalke sind der Verkarstung nur in recht beschei-
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(lenem Masse zugáuglicli. Die Oberfláche wird grosstenteils

von einer sehr máchtigen VerwitterungsischiclLt bedeckt, von

dunkelrotem Lehm, in welchem nur hin und wieder karren-

vernagte Soherben des unterliegenden Gresteines in grosser

Menge auftreten. Es gibt keine Dolinen, wohl aber haben die

Wasserrinnen in ihrem oberen Laufe kein einheitliches Ge-

fálle und weisen kleine Ponore auf; wo diese durch einge-

scliwemmten Lehm undurchlássig geworden sin, treten La-

chen auf und nur nach grosisem, anhaltenden Regen fliesst

das Wasser oberfláchlich ab.

Hier und da gibt es auch ausser den Wasserrinnen in

den Feldern kleine rundliche Vertiefungen, meist mit Lehm
zeitTveilig ausgefiillte Ponortrichter. Die Wasserláufé, welche

sich dem Goenoeng Sewoe zu nach Siiden richten, verschwin-

den in tiefgelegenen Ponoen und fliessen dann umterirdisch

weiter.

An einigen Stellen sind die Hohlendecken eingebrochen

und tiefe Einsturzdolinen entstanden. Wo die Mergelkalke

kompakt auf der Oberfláche erscheinen, sind sie mehr oder

weniger verkarrt, besonders stark im Bette und an den Fels-

nfern eingetiefter Wasserrinnen.

Die Ebenheit von Wonosari ist rechti dicht bevolkert

und am leiohtesten zugánglich; es liegen da entlang desi ein-

zigen I'ahrweges die Distrikthauptorte Plajen, Wonosari und
Semanoe, von welchen Wonosari Hauptort der »Afdeeling«

Goenoeng Kidoel der Residentie Djokjakarta und Sitz des

hoUándischen Assistent-Residenten sowie des inlándischen

Regenten ist. Mangel an Wasser macht sich sehr fíihlbar und
ist auch fiir die Wahl der Hauptkulturprodukte ausschlag-

gebend; es wird nicht so viel Reis wie in bessier bewásserten

Gebieten gebaut, daneben aber dann Mais und Hirse in star-

ken Mengen; von den Handels-Gewáchsen wird nur Tabák
in grosserer Ausdehnung gepflanzt. Die Viehzucht ist sehr

bedeutend, Fiir die Báume bietet der tiefere Untergrund
Feuchtigkeit genug und die Dorfwáldchen gedeihen vorziig-

lich; die friiher sehr ausgedehnten Djatiwálder stehen nur
am West- und Siidrande nooh in grossen zusammenhángenden
Bestánden.
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b) Im Suden und Súdosten der Ebenheit vou Wonosari
bis an die Kiiste erstreckt sich das eigentliche Goenoeng Se-

woe, ein Kalkplatean, dessen Oberfláche langsam gegen die

See zu sich senbt, dabei aber eine scliroffe Steilkiiste bildet.

Das Gebiet ist im allgemeinen sehr wenig tektonisch gestort,

die Schiohten fallen bis auf lokal begrenzte Ansnahmen sehr

seicht gegen Siiden bis Siidwesten ein und so ist es fast

iiberall nur die dem Karste eigentiimliclie Denudationsweise,

welche die Oberfláchenformen bestimmt. Bis auf kleine Rand-

gebiete fliessen die Gewasser unterirdisch dem Meer zu und
treten erst kurz vor der Miindung an den Tag oder bilden

Quellen, die am Meeresgrunde in der Náhe der Kiiste empor-

steigen. Im Westen breitet Káli Ojo auch schon sein Ein-

zugsgebiet in das Goenoeng Sewoe aus und im Nordosten be-

kommt der Solofluss seine sii-dlichsten Quellstránge aus dem
Karstgebiete. Im Osten, dicht an der Grenze der Residentien

Soerakarta und Madioen, tritt die undurchlássige Étage m^

zu Tage und macht der karstmássigen Entwásserung entiang

der Kiiste ein Ende; von Mantjingan bis zu dieser Stelle

weist meines Wissens der einheitliche Charakter der Kiiste

nur eine Unterbreohung auf, und zwar die Umigebung' der

Bucht von Wedi Ombo, wo ein alter Andesitstock zutage tritt

und eine felsige Kiiste bildet.

Der morphologische Charakter der Landschaft ent-

spricht vodlkommen dem Typus, welcher auf Jamiaica —
gleichfalls in einem verháltnismásisig wenig tektonisch ge-

stortem Gebiete — so eigenartig entwickelt ist und von dorten

unter dem Terminus Cockpit Country bekannt ist. Die Be-

zeichnungen Goenoeng Sewoe, Duizendgebergie, »Tausend

Hiigel«, oder Poentoek Sewoe, »Tausend Gipfel«, entsprechen

ebenso gut.^°) Die Breite des Gebietes betrágt in der N-S Rich-

tung ungefáhr 15 hm., die hochsten Gipfel steigen im Westen

und im zentralen Teile nicht viel iiber 300 m, jedoch siidlich

vom Gebirgsstocke Goenoeng Panggoeng an der Grenze der

2«) A. Grund hat in seiner Studie »Der geographisehe Zyklus

im Karst (Zeitschrift d. Gesellschaft Erkunde, Berlin 1914. Seite

621—640) ein Schéma des Karstzyklus entworfen, in welchem die

Cockpitlandschaft als reifer und alter Karst aufgefasst wird.
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400 )» hinauf ; der vertikále Absta-nd der Gipfel von den

Eesidentien Djokjakarta und Soerakarta reichen sie liber

nebenliegenden Vertiefungen betrágt selten mehr als 100 m.

Deni einheitlicheii geologischen Gepráge entspricht auch

-die im Grunde einformige Oberfláchenbeschaffenheit; die

Typiscbe »Goenoeng Sewoe« Landschaft. Blatt B XVI. Aft. Patjitan

Res. Madioen im Masstabe 1:25.000 (Verkleinert 1:50.000).

TJntersehiede, welche doch wahrgenoinnieii werden, sind nur

anf die ungleichartige morphologische Entwickelung zuriick-

ziifiihren, sie sind nur Ansdruck der verschiedenen Stadien

iiiorpliologischer Reife. Die kiistenfernen Strecken stehen in

eineni sehr reifen, sogar sebon áltlichen morphologischen Sta-

dium, die Hiigel sind enhveder sehr niedrig und gleichformig

koniseh oder sie stehen sogar nur als Gipfel auf einer geniein-
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sanien, rúckenartigen Unterlage; die Tiefenstrecken sind sehr

ausgedehnt, breit und flach, die Dolinen sind zu Mulden und
lánglichen Talungen verwacbsen, deren Boden vou einer

machtigen Schicht Verwitternngslehm bedeckt wird. In

hydrographischer Hinsicht treten sehr eigenartige Verhált-

nisse auf; es gibt, da der Lehm die Gesteinsfugen tief aiis-

geilillt und bedeckt hat* nnr sehr selten Kommunikation des

Wassers, das auf die Oberfláche fállt, mit dem unterirdischen

Abfhissnetze, das haiupisáchlich von den a^m Nordrande des

Goenoeng Sewoe in Ponoen verschwindenden Wasserláufen

genáhrt wird. Auch diejenigen Hohlengánge, Guo, und tiefen

Schluchtponore, Avens, hier Loewang genannt, die noch nicht

mit Lehm verstopft sind, sind grosistenteils ohne Bedeutung

fiir die Wasserabfuhr; schon ihre Lage weist auf ihr hohes

Alter hin; sie haben in der heutigen Landschaft keine Auf-

gabe mehr. Das Wasser sammelt sich am Boden der Dolinen

und Talungen an und zwar nicht nur in periodischen Lachen,

sondern auch in einer grossen Anzahl kleiner, seicher Seen,

die »Telaga« heissen, und gTosstenteils abflusislos sind. Die

Máchtigkeit und Undurchlássigkeit der Lehmschicliten ist so

gross, dass zahlreiche Telaga's ganz in der Náhe eines tie-

fen Loewangs liegen, oder dicht daneben eine noch tiefere Do-

lin sich befindet, ohne dass das Wasser durchsickerte. Man-
gel an tektoniseher Prádispodition und an oberfláchlichen

einebnenden Wasserláufen erklárt wohl den vollstándigen

Maugel an Pol.ien.

Die kíistennahen Strecken und auch andere Randgebiete

zeichnen sich durch eine Frische der Formen aus, welche je-

doch gerade in der Náhe der Steilkiiste als eine Verjiingung

eines schon reifen Reliefs aufzufassen ist. Die Hiigel weisen

oft Euinenformen auf; betráchtliche abgestiirzte Felsmassen,

frisch eingestiirzte Hohlendecken und wiederbelebte Tátigkeit

der Ponore sind die Hauptmerkmale, welche eine solche

Landschaft auszeichnen. Die Talungen werden wieder zu

einzelnen hydrographisch selbstándigen Wannen, die Lehm-

schicht wird stark zu Racheln zerwiihlt, kurz die Zerstorung

ist mit voliér Kraft an der Arbeit.

l)ie steile Brandung"®kiisite weicht stellenweise vor dem
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furchtbaren Anprall der Wogen sehr stark zuriick und so

wird die Wiederbelebung der vertikalen Entwásserung durch

^teigerung des Gefálles sehr befordert. Nur an zwei Stellen,

die icli untersiicht hábe, reichen flache, tief in die Uimgebímg
eingescliiiittene Tahmgen bis zu flachen, seichtn Ingressions-

buchten, bei Baron im zentralen Teile und bei der Sadeng-Bai

etwas westlich von der Grenze von Djokjakarta und Soera-

]\arta. Durch das Tal von Baron flossen friiher im offenen

Uníerlaufe jene Wassermengen dem Meere zu, welche jetzt

uuterirdisch, etwas westlich abgelenkt, direkt am Strande von
Baron unter den Felsen austreten. Das Tal von Sadeng, das

sclion die Aufmerksarakeit Junghuhn's in hohem Masse zu

sich gezogen hat, bleibt wirklioh ein etwas fremdes Element
in der schroff und unvermittelt zur See abfallenden Umge-
Itung, es liegt hier vielleicht eine stárkere tektonische Prá-

disposition vor, welche Annahme schon durch seine Lage im
Siiden des hochemporgewolbten Gebirgssockes Goenoeng
T^anggoeng gerechtfertigi; erscheint, obgleich die Schiohten-

lagerung keine namhafte Storung aufweist.

Die Yerkarrung ist sehr durchdringend und tritit beson-

ders schon an den Hugelabhángen auf, wo das Gras frisch

abgebrannt und der Lehm etwas weggespiilt worden ist.

Das Goenoeng Sewoe ist lange nicht mehr so wild, wie

os vor siebzig Jahren Junghuhn angetroffen hatte; alle Tie-

fenstrecken, sofern nicht zu Eacheln zerwiihlt, sind von Kui-

turen eingenommen, die immer mehr und mehr isich auch auf

die Hiigelgehánge ausdehnen. Alang-alang ist schon sehr in

seiner Ausdehnung beschránkt und nur stellenweise treten

noch die Djatiwálder in grosseren Bestánden auf. Nur nahé

der Kiiste, wo dieselbe recht unzugánglich isit, findet man die

Hánge nooh tief mit Urwald bedeckt und Alang-alang in

dem dahinter gelegenen Streifen. Die Besiedelung verdichtet

sich sehr rasch, alte Kampongs dehnen sich aus und auf Neu-

rodungen wachsen neue mit grosser Schnelligkeit auf. Auch
hier sind, neben E-eis, Mais und besonders Maniok die Haupt-

nahrungsprodukte des Bodens; Tabák wird im westlichen

Teile viel gebaut. Die Viehzucht ist stark. An der Kiiste fin-
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det stellenweise Salzkochen auf eine sehr primitive Art und
Weise statt.

Zwischen der Ebenheit von Woiiosari imd dem breiten

ebenen Tale, das der Solofliiss in seinem Oberlaufe durch-

stromt, hebt sich an der Grenze von Soerakarta und Djokja-

karta ein máchtiger Gebirg-sstoek, welcher nach seinem hoch-

sten Gipfel Goenoeng Panggoeng zu bezeichnen ist. Der ganze

Gebirgsstock wird auf der geologischen Kart von Verbeck
und Pennema zum m^ Gebiete gerechnet, jedoch znm grossen

l^eile unrichtig. Gerade die Nordseite, die am steilsten und
unvermittelt aus dem tiefgelegenen Vorlande emporragt, wird

nur au3 den Sandsteinen und Brekzien m^ aufgebaut, nur

gegen Siiden zu wird die Oberfláche von allmáhlich sich ver-

mehrenden konischen Kalkhiigeln besát und endlich voll-

stiindig und tiefgreifend von Kalk eingehiillt. In diesem Ge-

birgsstocke entsteht eine Menge starker, in tiefen Einschnit-

ten fliessender Báche, die gegen Norden und Nordwesten dem
Káli Ojo, gegen Osten dem Soloflusse zueilen. Nur auf der

Siidseite geschieht die Entwásserung teilweise unterirdisch,

da hier schon das Karstgebiet stellenweise ziemlich hoch hin-

anfragt.

An der Síidwestseite des Gebirgstockes findet man eine

tiefe, schroffe, sehr frische Karstlandschaft, da hier das Ero-

sionsniveau in der unmittelbaren Náhe relativ sehr niedrig

in der Ebene von Wonosari liegt. Weiter gegen Siidosten

hat die Landschaft einen viel reiferen Charakter, da hier die

unterirdische Entwásserung ungestort fortdauert und die un-

tere Erosionsbasis das Meeresniveau in der Ferne darstellt.

Die grossere tektonische Prádisposition und erhohte erosive

IVJacht der vom undurchlássigen Terrain kommenden Wasser-

láufe sind fiir die Entwickelung der Poljen giinstig; es be-

findet sich hier in der Tat das einzige wirkliche Polje dieses

Karstgebietes, das Polje von Karangio am Siidostfusse dieses

Gebirgsstockes; ausser diesem sind einige Wannen vorhan-

den, die nur zu klein sind, uim alá Poljen betrachtet zu wer-

den, Diese Gebirgsgegend mit steilen, wilden Terrainformen

wird besouders dort, wo das undurehlássige Gestein obwaltet,

bis hocJi auf die steilen Hange hinauf durch Terra«scnkultur
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des natiirlichen Charakters beraiibt. Die Kultur dehnt sich

immer mehr aus; der ganze Gebirgsstock ist vom Walde ent-

blíJsst und die Besiedelung nimnit im raschen Tempo zw. Hier

wird Avohl mehr als in Goenoeng Sewoe Reis auf nassen Fel-

derii (Sawah's) gebaut; die Gebirgsbache und zahlreiohe

Karstquellen werden fiir die Irrigation benutzt.

Wáhrend also in dem westlichen, viel grosseren Teile

des zLisammenhángenden Kalkgebietes nur der hochaufge-

wolbte G ebirgsstock Goenoeng Panggoeng etwas ami undurch-

lássigen Boden herabrinnendes Wasser hineinbringt und den

orographisehen und morphologischen Ziigen der benachbar-

teii Landschaft einen anderen Charakter verleiht, tritt in dem
ostlichen, kleineren Teile, der sich im Afdeeling Patiitan, der

Residentie Madioen, erstreckt, das Grundgebirge viel miehr an

die Oberfláche hervor, lasst seine Gewásser das Kalkgebiet

durehfliessen und beeinfhisist das morphologische Gesamtbild

der Landschaft in hohem Masse.

Schon im ostlichen Kiistengebiete der Residentie Soera-

karta tritt ein oberfláchlich entwássertes Hiigelland anf, wel-

ches dann das Karstgebiet gegen Osten bis zur Miindung des

Káli Kladen von der Kiiste trennt; es bleibt jedoch immer
noch eine iiber 10 km breite Strecke tiefen Karstes, welche

das eigentliehe, friiher beschriebene Goenoeng Sewoe mit

Poentoek Sewoe verbindet. Poentoek Sewoe ist der lokále, von

der Bevolkerung hier íiir die vielgipflige Karstlandschaft

angewendete Name.

Gegen Norden und Nordosten zu streicht der Kalk-

schichtenkomplex aus und schon in der Umgebung der

Strasse, welche von Patjitan iiber Poenoeng nach dem We-
sten zu fiilirt, kommen nur isehr seichte Karstformen auf ucq-

durchlássiger Unterlage vor, welche bald gegen Norden ganz

von den Kalkschichtenúberresten entblosst erscheint. Im
Osten wird dieses Gebiet von einer scharfen tektonischen Li-

nie begrenzt, lángs welcher die undurchlássigen Sandstein-

und Mergelschichten aufgewolbt an die Oberfláche hervor-

treten und nur stellenweise von einer diinnen Mergelkalk-

schicht mit aufgesetzten konischen Hiigeln iiberragt werden.

Von dieser Linie gegen Osten zu ist der Kalkschichtenkom-
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pléx, wo er iiberhaupt noch erhalten isit, uur eiri kleiner iind

in ]iiselu aufgeloster Úberrest einer frúher zusammenhán-
gendeE tiefen Decke. Die steile Wand, welche so schroff und
massiv die Hligel an der Westseite der Niederung von Patji-

tau kront, bildet wohl den auffálligsten von diesen Úber-

resten. Hier in diesem ostlichen Gebiete konmien zwar viele

Flusschwinden und Hohlen u. s. w. vor, jedoch nur auf kur-

zen Strecken,

Die oberirdische Talbildung iiberwiegt jedoch. im Land-

schaftsbilde. Eine tiefe Flexur oder Yerwerfiing bringt anf

der iviistenstrecke westlich der Miindung des Káli Kladen,

im Siiden eines tiefen Karstgebietes, das undurchlássige Ge-

stein empor, das bis an eine Linie, die W-0 von der Grenze

Soerakarta-Madioen iiber Kalak zura Durchbrucbstale des

Káli Kladen geht, sieh erstreekt. Das recht eingeschránkte

tiefe Karstgebiet wird noch von dem Durchbruchstale in einen

nordwestlichen nnd einen siidostlichen Teil geschieden; nur

der stidostliche reicht bis an die Kiiste heran und nimmt auch

die Gevs^ásser auf, die am undurchlássigen Boden weiter nord-

(istlich entstehen und den Káli Kladen nicht mehr erreichen.

Der seichte Karst, der das tiefverkarstete Gebiet umrandet,

weist viele kleine, auf kurze Strecken in Hohlen verschwin-

dende Wasserláufe auf, die dann doch entgiiltig im Unter-

grunde verschwinden, um in der Náhe des Meeres oder im

genannten Durchbruchstale von neuem zu erscheinen.

Der tiefe Karst weist sehr frische, der schnellen Zerstó-

rung entsprechende Formen auf, die Telaga's sind viel we-

niger zahlreich als im Goenoeng Sewoe, die Ponore meist

tátig; echte tiefe Dolinen iiberwiegen weit gegeniiber talartig

liinglichen Mulden.

An der von Sandsteinklippen umgebenen Kiistenstrecke

miinden die oberfláchlichen Báche sprungartig aus tief ein-

geschnittenen engen Furchen; die leichte Zersetzbarkeit des

Gesteines bringt es jedoch mit sich, dass die Klippen mit Aus-

nahme der schroffsten Yorspriinge, nicht unmittelbar aus

dem Wasser sich erheben, sondern von einem schmálen Sand-

strand umgeben sind. Weiter ostlich tritt, wie schon erwáhnt,

der Karst wieder bis an die Kiiste heran und die wilde, vor-
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springende Halbiiisel von Phngdjáwá besteht aus Kalkhú-

geln, dle vou der See unterwaschen und abgenagt werden, in-

dem die zwisclien ihiieii liegenden Tiefenstrecken vón seichten

Biicliten teilweise bedeekt sind. Im Súdwesten der Bai von

Patjitan treten wieder die Sandsteine und Brekzien bis an

die Kíiste lieran.

JJie Bai von Patjitan, die schlauchformige Bucht von

"Watoe Karoeng sowie der Trichter, in welcheu der Káli Kla-

den miindet, sind ingressive Buchten und zeigen auf eine klei-

ne positive Strandverschiebung in einer nicht sehr entfernten

Vergangenheit. Diese positive Strandverschiebung scheint

gegen A¥esten zu abgenommen zu liaben, gegen Osten iist sie

jedoch (nach der Form der Einbuchtungen zu schliessen) be-

deutender gewesen.
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VI.

Píspvek k seznání tetihorního útvaru

na Rakovnicku.

Napsal

Vojtch Smetana.

Pedloženo v tídním sedni dne 19. února 1915,.

Tabulky a vyobrazení.

Ku tetihornímu útvaru na Rakovnicku dlužno poítati:

balvany kemenoové, pecházející asto ve slepence, štrky
kemenr^, písky a jíly. První jsou totožné s Purkyovými
kemenci okolí Plzeského a s basálními vrstvami stecbaího

oligocenu polomu podkrušnohorského nejen co do složení

petrogTafického, ale i palaeontologického.

Severn od potoka Rakovnického zhusta objevují se bal-

vany a menší kusy pevné, kemencovité horniny, velmi po-

dobné drabovským kemencm, které dosahují až 1^/2 m
v délce; jsou barvy žlutavé nebo svtle hndošedé, žlutohndé,

zídka ervené (karmínov). Jsou rzn složeny: jemnozrnné,

(které možno zamniti pípadn s kemenci drabovskými) , nebo

jsou to slepence, jejichž zrna rzné velikosti jáou ostrohranná

neb okulacená a jemnozrnnou hmotou kemitou stmelená. Po-

vrch balvan bývá hladký, nkdy zcela lesklý; jindy vysky-

tují se na nich jamky (v nichž nachází se ješt písek, který

lze dlátkem vyrýpati), jakoby vtlaené, což pochází od písku,

který vtrem hnán proti kamenm, jamky tyto vytvoil v mí-

stech, kde hornina byla mkí.
Naznaené tuto kameny objevují se v nkterých místech

u velikém množství a stávají se nápadnými lidu, který je pi
orb a obdlávání rolí musí odstraovati; ohraniuje si jimi

Vstník král. eské spol. nauk, Tída. II. 1
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2 VI. V. Smetana:

asto pozemky své a také jinak rzné jich používá. Menší
kusy nacházejí se velice zhusta ve staré dlažb msta Rakov-
níka. Lid nazývá tyto kameny sluáky nebo liáky. Geologové

nmetí oznaují je jménem »Knollensteine«. Na Rakovnicku
byly znánw již K. Feistmantelovi ^), ^) a Kuštovi ^), ^),

Zcela obdobné balvany v okolí Plzn upoutaly nedávno
pozornost prof. Cyr. ryt. Purkyn,^) který je spolen
s V. Spitznerem popsal a vyslovil domnnku, že jsou to ulo-

ženiny stedního oligocenu. Prof. Slavík pak pipojil petro^

grafický rozbor ukázky tchto balvanv od Plzn.
Pozdji podailo se prof. Cyr. ryt. Purkyovi ^) na-

lézti v Bykovském revíru mezi Temošnou a Kazovem ve

výši 440—450 ni nad moem v takovém kemencovém balvane

negativ šišky borovicové druhu Pinus Lm-icio Poir.

Nálezem tímto byla pvodní domnnka o stedooligo-

cenním stáí kemencových balvan potvrzena, nebo týž

druh borovicový spolen s Pinus ornata Sternbg. vyskytuje

se jako význaná zkamenlina v severozápadních echách
u Oernovic, Žitenic a Grassetu v kemitých pískovcích a sle-

pencích (nejspodnjších vrstev severoeských tetihor), které

nutno ítati ku stednímu oligocenu. Uvádny jsou též bal-

vany kemencové severn od Plzn u hornobízského odklizu

kaolinového ve výši nadmoské 430—^450 m, u Žíhle nacházejí

se ve výši 460 m n. m.

Kemencové balvany a slepence okolí rakovnického jsou

zcela totožný s onmi na Plzeskxi, a dlužno je rovnž aditi

ku stednímu oligocenu; svdí pro to jednak shoda povahy
petrografické s basálními pískovci a slepenci severoeských

tetihor, zvlášt však nález palaeontologický, Purkyovu
úpl-n o]3dobný. V krajin severovýchodn od Lišan (370 m)

vyskytl- se kus kemence jemnozrnného (obsahující drobná

zrnéka hmoty uhelnaté) se zetelným otiskem šišky borovice

druhu Pinus oviformis Endl., a otisky stébla njaké trávy,

(cf. Phragmites oeningensis A. Braun). Otisk tento mi byl daro-

ván panem prof. R. echem, zaež mu zde vzdávám díky.

Originál uložen jest ve sbírkách mineralog, geol. ústavu c. k.

eské vysoké školy technické Františka Josefa v Brn.
Druh borovice Pinus oviformis Endl. vyskytuje se hlav-

n v pískovcích a kemencích eských tetihor (Purberk u er-
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Píspvek k seznání tetihorního útvaru na Rakovmcku. 3

novic). Vzácnji píicliází v hndém uhlí, na p, exempláe
v král. minerál.-geolog, museu v Drážanech (šachta Kon-
kordia u Všan blíže Teplic) , v museu král. eského v Praze

(od Trmic). Ostatní eská nalezišt jsou tato: Val (ediové
tufy), Bešany (plastické jíly), Chomutov (jíl slídnatý),

Stranná u Žatce (hndouhelný jíl), dl Beustv u Mostu

(lupky) , Gras&et u Falknova (sladkovodní pískovce)

.

Obr. 1. Pinus oviformis Endl. sp. v sladkovodním kemenci u Lišan.

(Fot. R. Kettner.)

Pinus oviformis Endl. je píbuzná Pinus pinaster Sol.

v již. Evrop rostoucí; šišky její jsou podobny fossilnímu

druhu Pinus pinastroides Ung.

Vedle balvan výše jmenovaných dlužno si povšimnouti

na Rakovnicku i vrstev písk, štrkv a jíl, které je asto
provázejí, patrných to uloženin íních, na mnohých výši-

nách (n. m. výšky kolem 400 m) bu pímo na permokarbonu
nebo na algonkických bidlicích spoívajících. Štrky tyto

nemohou býti diluviální pro svoji znanou relativní výšku
nad hladinou nynjších potokuv a Mže, která jest vždy vtší,

než výška nejstarší diluviální tarasy Mže.^) Charakterem

svým upomínají na podobné štrky tetihorní, jež nalezl

R. Kettner ^) u Klínce a Sloupu, J. Woldich ^) u Litn,
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4 VI. V. Smetana:

J. V. Daneš ^°) mezi ústím Blaníce do Sázavy a Kouimí a

kterých i na výšinách okolí pražského ve výši nad 100 m nad
hladinou Vltavy jest dnes již hojn známo. Štrky a písky

usazovaly se pravdpodobn z tekoucích vod, kdežto jíly

vznikly bezpochyby ve vodách klidn stojících. Všechny tyto

vrstvy jsou však mladší nežli balvany kemencové a slepence,

o emž lze Se pesvditi, navštívíme-li nkteré ze štrkoven
níže uvedených, kde balvany bývají pikryty štrky, písky

a jíly.

Zanme s výskyty, které podailo se mi zjistiti pímo
u Rakovníka (viz piložený obr. 2.). Samo sebou se rozumí,

že tím nejsou vytena všechna stanoviska, ponvadž stále nová
pibývají.

Na pravém behu potoka Rakovnického objeveny byly

tetihorní usazeniny na ervených vrstvách permokarbon-

ských, jež oznaují se nyní jako souvrství spodních ervených
lupk ili pásmo II. Na východním svahu vrchu Šibe-
á k u (405 m) v roklích a stržích velmi zhusta objevují se

balvany až 1^/2 m veliké. Vrchol tohoto kopce jest pokryt

štrky (bílé a erné oblásky kemene a železitého slepence).

Dle lask. sdlení pana prof. C. Klouka vyskytují se v nich

prý i chalcedony. Kemence objevují se ješt u Host okej
a u Šanova.

Rovnobžn s potokem Rakovnickým táhne se po druhé

jeho stran, t. j. na levém behu, podélný vrch Bendovka,
který na východ od Rakovníka klesá k Novému rybníku.

Zde jest tém osamocená kamenouhelná pánev »n a S p r a-

vedlnosti«, kde se nyní znovu doluje na uhlí. Východn
odtud u Nového rybníka zaínají již algonkické bidlice, které

jsou tu proraženy žilou granofyru. Hbet Bendovky vytvoen
jest z ervených pískovc permokarbonských, jež jsou na n-
kolika místech stržemi (u Stelnice, v Jamce, za Lubasovou
zahradou) odkryty. Na nich pak spoívají štrky a balvany

kemencové nebo slepencové. Balvany na Spravedlnosti do-

sahují velikosti až 1 m. Zde rovnž vyskT*i;ují se menší oblásky

masov ervených, železitých kemen, které dle lask. sdlení
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Obr. 2. Nártek okolí Rakovníka; oznaení: tetihorní štrky tekováním, tetihorní kemence
a slepence nepravidelnými oblými políky. Perušovaná ára znaí vrstevnici 400metrovou.

Mítko 1 : 97.000.
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TRETIHDRY
NA RAKDVNICKU

1^ kf EimencE.slEpEncE

gE3 šlrky pfsky a [fly

Obi-. 3. Nártek znázorující rozšíení tetihorníeh uloženin na Rakovnicku.
Mítko: 1 : 170.000.
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Píspvek k seznání tetihorního iitvaru na Rakovnickn. 5

pana prof . Slavíka pocházejí bucT z pásma komárovskélio

nebo spíše z porfyr pásma krivoklátsko-rok^^-canskélio. Odtud

také zajisté jsou ony chalcedony, které nalezeny byly na Ši-

beniním vrchu a na polích mezi Olešnou a Chrášany. Na
severním svahu B e n d o v k y pi silnici k Lišanm tžil

se blošedý až bílý jíl (asi 370 m n. m.), který jest pravd-

podobn zbytkem njakého mladšího; útvaru, o emž svdci

pevné konkrece kaolinu a nad to i skrovná ohnivzdornost.

(ím starší jíly, tím více vzdorují ohni, ponvadž obsahují

málo tavidel: alkalií a pod.) Jíl dobývá se tu a odváží do to-

várny na zboží šamotové. Akoli tu bylo astji pátráno po

otiscích, pece nijaké nebyly nalezeny. Profil, sdlený býva-

lým majetníkem, je tento: Ve hloubce asi 7 ni pod písitým

jílem, promíšeným oblásky bílých kemen, leží tímetrová

vrstva jemného bílého jílu, který se tu práv dobýval, pod ní

. »dno«, utvoené asi SOcentimetroVou vrstvou rezitého písku

a plotnami železitých pískovc. Když prorazili »dno«, pišli

asi na 4 m jemného bílého písku, v nmž na spodu jsou bal-

vany kemencové a slepencové. Podloží tvoí ervené pískovce

permokarbonské. Západn od hliniš v polích bývá asto vi-

dti kemencové balvany a železité pískovce. (Viz profil ís. 1.)

Poblíže sochy sv. Antonína (383 w n. m.) kopával

se žlutý písek, v nmž nalezeny byly balvany kemencv a

hrubozrnných slepenc (se tmelem kemitým) na povrchu

dlkované,, 'slelpence železité s kousky opukyi, tedy mladší

nežli kídové; rovnž byly zde nalezeny oblásky porfyrv a

znan omleté kusy araukaritv.

Ponkud západn odtud nalezeny 'byly ve dvou

štrkovnách mimo horniny;, které pi^cházejí na pedešlém

míst, ješt zvláštní limonitické konkrece (m o r f o 1 i t h y),

vyplnné uvnit jemným žlutavým pískem, který snadno se

vysýpá, když útvary tyto perazíme.

Nad Lišanským potokem zdvihá se návrši Hlaváo-
va, které jest ponkud vyšší než Bendovka. Vršek tento za-

íná u továrny na zboží šamotové, kde díve bývaly kameno-

uhclné doh^ spolenosti Moravie se známými brousky, t. j.

šedavými lupky, obsahujícími krásné Noeggerathie a otisky

pavouk. Když nedávno továrnu rozšiovali, museli odkopati

asi 20 m vysokou strá a tu shledáno, že na tvrdé šedavé
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Obr. 4. Profil (ís. 1.)

hliništ na Bendovce.
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Obr. 5. Profil (ís. 2.)

odkopávky v šamotové
továrn.
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Píspvek k seznání tetihorního útvaru na Rakovíiicku. 7

arkose pichází ervenavý pískovec, obsahující kmeny arau-

karit. Nad touto vrstvou leží kemencové balvany v blarvém

písku a výše jsou rezité písky, uzavírající slabé vložky bílého

jílu. (Yiz profil ís. 2.)

Severn odtud, blíže villy Mora v i e, zaal se pede
dvma léty dobývati písek. Pevládal tu však blavý štlrk

kemenný a mezi ním oblásky valn zvtralých porfyr (pa-

trn také z poríyrového pásma kivoklátsko-rokycanského)

a kusy zkamenlých dev, které nejsou araukarity, nýbrž sho-

dují se se tetihorními devy r. Quercus, jaké picházejí i jinde

na Eákovnicku. (A-^iz níže!) Jeden exemplá takového deva
ml chodbiky, vyhledané larvami njakého hmyzu.

H e b e n H 1 a v a o v a jest nkolika pínými stržemi

jirorván, takže na nkterých místech jsou odkryty vrstívy

pískovcv a arkos kamenouhelných, na nichž pravideln jsou

uloženy štrky, které Lipoldem pokládány byly za rozpadlý

kamenouhelný pískovec. Proti tomuto názoru svdí výskyt

dev, pravdpodobn dubových, a nemén i hojn roztrou-

šené úomky opuky, které pocházejí asi z nedalekého Džbánu.

Nemohou l)ýti diluviální, ponvadž jsoui položeny výše než

by sahala nejsvrchnjší tarasa diluviální.

Pi odboce Bušthradské dráhy do šamotové továrny

strmí do výše pískovcová skála. Na spodu vidíme opt pís-

kovce a arkosy kamenouhelné a nad nimi jest zeteln od-

lišena vrstva železitého písku, který objevuje se i jinde na
Hlaváov. Mezi cotou 391 a Lišanským potokem v pasekách

na návrších stávají se nápadnými vtší plochy, pokryté vt-
šinou jen bílými oblásky a pískem, tém niím neporostlé.

Podízen picházejí zde zcela erné buližníky, které však

asto bý^^ají ostrohranné a s plochami vyleštnými (na zp-
sob hranc!).

Pi jedné strži nalezen byl kus kmene erného
araukaritu (impregnovaného hmotou uhelnou). Araukarity

tyto však nepicházejí v blízkém okolí Rakovníka, objevují

se však severn odtud u Povlína, Milostína a Veclova.

Bílé štrky, zcela obdobné hlavaovským, nalézti lze

také na západ od Hlaváova kolem hájovny Kokrdova.
V severozápadní ásti Hlaváova proti

strážnímu domku pi trati ve štrkovn vyskytl se kus deva,
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úpln proniklého limonitem, pak erné, velice lesklé, ostro-

hranné buližníky a kousky zvtralých porfyr. Vrch Hlava-

ov povlovn pak klesá smrem k Lišanm, kde jDopisované

štrky pestávají a objevují se opt ervené pískovce.

V blízkém okolí Rakovníka spoívají tetihorní štrky
na algonkických bidlicích u K o h o u t o v a m 1 ý n a, kde na-

cházejí se též haldy kamenených bidlic, nyní již lesem za-

rstající, tedy již dávno opuštné; je to nejsevernjší výskyt

v západoeském algonkiu.

Smrem jižním odtud, poblíže co. 406 (na map 1 : 25000)

jsou dv štrkovny. První F r y o v a, v níž nalezeny byly

tyto horniny: bílé a erné drobné oblásky kemenné, desky

železitého pískovce, kousky opuky, ostrohranné úlomky ke-
menc (velmi skrovné množství) a žlutý až rezitý písek.

Ve druhé štrkovn, R é d 1 o v , odkopáno bylo štrku
asi do 4 ni hloubky a v rezitém písku našly se slabouké vlož-

ky blavého jílu bez jakýchkoli otisk. Z tchto míst odváží

se štrk na silnici pavlíkovskouL

Jižn a jihovýchodn od Rakovníka objevují se na ji-

ných místech štrky na algonkiu mén asto než na podklad
permokarbonském; kemence a slepence pestávají vbec.

U Nového Domu zjištny byly štrky v nadm. ^^ši

asi 400 m (kdežto hladina potoka Rakovnického je 290 m
n. m.) ; u K a 1 u b i c, ve štrkovn Kadlcov, jsou ve výši

380 m (potok 275 m). (Viz obr. 3.)

Mnohem vtší výše nad hladinou eky Mže dostupují

uloženiny tetihorní u Bránova, Karl o vsi (420 m —
hladina Mže 230 m, rozdíl výškový tedy 190 m, u B r o u m
(400 m n. m., eka asi 230 m); Kušta uvádí od Broum^^)
z bílého jílu nevaln zetelné otisky rostlinné a jeden z nich

pokládá se za list Crednerie. To však by znamenalo, že by to

byly nejspodnjší vrstvy eského útvaru kídového, totiž vrst-

vy perucké. Sám Kušta však praví: »list špatn zachovalý

možno srovnati s listem Crednerie, « K. Feistmantel ^^) uvádí

vrstevný sled tohoto nalezišt; petograficky odpovídá nebo
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jest velmi podoben popsaným nalezištím od E-akovníka a od

Sádkn, Zkemenlá bílá nebo svtležlutošedá deva dubová,

jak v Broumech (ve sbírkách tamjší školy), tak u Sádkn
(uložené ve strážním domku pi trati Bušthradské dráhy a

pocliázející z rozsáhlé blízké štrkovny) a deva ze Svojetína

(ve sbírkách rakovnické reálky) jsou si zcela podobná. Zdá
se, že i devo, o nmž Kušta ^^) se zmiuje, je s nimi shodné

a že omylem bylo považováno za devo araukaritové. Jakým
zpsobem bylo by se dostalo až sem? Až odnkud od Plzn*?

Bylo by jist zvláštní, že by se objevilo až zde, kdežto po

celém ostatním toku Mže jinde by nebyla podobná deva na-

lezena. Nad to rozhoduje tu znaná relativní výška nad hla-

dinou eky Mže a pak okolnost, že až dosud nebyly Kuštou
zmínné chodbiky, hmyzem vyhlodané, v araukaritech jinde

nalezeny.

Jižn od Rakovníka vyskytuje se ješt tercier dle ne-

uveejnné mapy K. Feistmantla u K a r 1 o v s i, na poátku
potoka Oupoe, u Hák v a jihozápadn od
B r o u m.

Z vylíeného jest vidti, že tetihorní útvar jižn od Ra-
kovníka na aigonkiu jest v menší míe vyvinut než v ásti

severní, kde rozsáhlé plochy perm'okarbonu jsou pokryty štr-

ky tetihorními.

Jdeme-li po silnici z O 1 e š n é do C h r á š a n, spatíme
(poblíže co. 385) v polích etné oblásky kemenné, drobné a

sporé kousky chalcedonv a balvany sladkovodních kemenc,
které rovnž ve velikém množství se objevují u kižovat-
ky trati Rakovník—^Louny a lokálky Kupá—Kolešovice,

kde spoívají na zelenavých vápenitých pískovcích vrstev

kounovských (nejvyšší horizont permu v kotlin Rakovnické)

.

Pi obci Novém Dvoe (co. 408) jsou vysoké strán,

složené z bílých štrkv, úpln upomínajících na štrky
hlavaovské (viz výše). Kemence vyskytují se tu etn a

jejich povrch jest hluboce dlkován.

Mezi Novým Dvorem a Nesuchyní jest zalo-

žena celá ada štrkoven. Postup jednotlivých vrstev jest

celkem týž: u spodu js'Ou kousky permského vápence, výše

kemencovité a slepencovité balvany, rezitý pískovec s lesk-
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10 VI. v. Smetana:

lými ernými buližníky, rezavohndý písek s vrstvou tvrdého

žeiezitéKo pískovce.

O kemencových a slepencových balvanech, které se

hojn vyskytují mezi Svojetínem a Veclovem, zmi-

ují se KuŠTA i K. Feistmantel.

V krajin Žatecké s^evern odtud u S á d k u nalezeny

byly v tamjší rozsáhlé štrkovn otisky rostlinné :^^)

Salvinia Reussi Ett.

Taxodium distichum mioCenicum H.

Poacites laevis AI.

Carpinus grandis Ung.

Quercus sp.

Dryandroides lignitm Ett.

Aeer trilobatum AI. Br.

Acer integrfolium O. W.
Eucalyptus sp.

Eugenia sp.

Na spodu této štrkovny picházejí rovnž veliké bal-

vanv kemenc sladkovodních.

Z toho, co tuto o tetihorách okolí rakovnického pov-
dno bylo, možno initi asi tento závr:

Na Rakovnicku jest vyvinut tercier ve dvojí podob:
jednak v osamlých balvanech kemencových anebo slepenco-

vých rzné velikosti, které pedstavují nám dnes rozpadlé,

pvodn však souvislé basální uloženiny stedního oligocenu,

zcela totožné s nejspodnjšími vrstvami severoeských pánví

tetihorních.

Z toho vyplývá, že sladkovodní jezero tetihorní neome-

zovalo se toliko na dnešní polom podkrušnohorský, nýbrž že

sahalo dosti hluboko do nitra eského massivu. Dle J. E.

HiBscHE ^°) rozprostíral se tetihorní útvar skoro po celých

echách, práv tak jako máme doklady pro všeobecné roz-

šíení permokarbonu v echách. Mimo to ješt jiný vztah je

mezi permokarbonem a oligocenem, a to petrografický : ma-
teriál horninový, picházející v lavicích tetihorních, znám
jest z permokarbonských pískovcv a arklos. Rovnž v popi-
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Píspvek k seznání tetihorního útvaru na Eakovnickn. H

sovaných štrcích se vyskytují siln okTilacené úlomky zke-
menlýeh kmenv araukarit. (Viz výše: poblíže sochy sv.

Antonína a v jedné strži v Hlaváov.) Dle rezitoervené

barvy (pocházející od hydroxydu hlinitého a hydroxydu že-

lezitého) , která je spolená pískm permokarbonským a oligo-

cenním, možno se domnívati, že v dob, ve které se obojí uklá-

dalo, bylo stejn horké klima. Hibsch soudí dokonce, že ny-

njší severoeské tetihory byly ve spojení s pánví tebosko-
budjovickou, a pro to dosud není bezpených doklad. Hra-
nice souvislých basálních pískovcv a slepencv oligocenních

v Poohí probíhá asi od Litomic pes Postoloprty do okolí

Podboan.

Na jih od této hranice zachovány jsou vrstvy tetihorní

jen v ojedinlých balvanech, jichž smrem od severu k jihu

ubývá. Na jih od permokarbonských uloženin pánve rakov-

nické na algonkických planinách nesetkáváme se již s balvany

oligocenními.

Z tohoto rozšíení nejspodnjších tétihor a povahy
zbytk lze initi závr, že po usazení vrstev oligocenních na-

staly zlomy smrem sv-jz až vsv-zjz, zajisté souasné s vytvo-

ením polomu podkrušnohorského. Také pánev rakovnická

musela tedy optn proti vrstvám algonkickým ponkud po-

klesnouti; tetihory pak v Poohí poklesly proti permokarbonu
asi podle áry svrchu uvedené: Litomice-Postoloprty-Pod-
boany. Tímto nestejným poklesnutím ker uchránily se vrstvy

oligocenní v Poohí ped denudací nejvíce, takže dosud v sou-

vislých vrstvách jsou zachovány. V oboru uloženin permo-
kar])onských na Rakovnicku byly již znan denudací posti-

ženy, ale pece zachovaly se dosud v ojedinlých balvanech;

v území algonkiokém však podlehly odnosu úpln.

Kemenné štrky, K. Feistmantlem, Ktjštou a námi
z mnoha míst širšího okolí rakovnického uvádné, jsou mladší

balvan kemencových a náležejí pravdpodobn mladším
tetihorám. Kemence oligocenní vyskytují se pod štrky t-
mito již jako osamocené balvany; to nasvduje déle trvající

denudací, jež ped usazením tchto mlq,dších štrkv a po
uložení oligocenních kemenc psobila a která vytvoila
v severozápadních echách parovinu (peneplain), o níž
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12 VI. V. Smetana:

H. Rasmuss ^^) a zvlášt J. V. Daneš ''') ve svých pracích

pojednávají.

Štrky, písky a jíly, o nichž jsme se zmínili, jsou nlože-

niny, pocházející ze ek a potok, které do této paroviny se

zaízly. Z okolnosti, že ve štrcích tch vyskytují se porfyry

pásma kivoklátsko-rokycanského, jakož i železité ervené
kemeny a chalcedony, které rovnž pvodem svým na kivo-

klátsko-rokycanské pásmo ukazují, souditi lze, že tyto mlado-

tetihorní eky nebo snad jedna eka, braly se smrem od jihu

k severu. (Tomu svdí i vyskytování se kemenc drabov-

ských ve štrcích u Karlovsi.) Naopak podél eky Mže mezi

Liblínem a Kivoklátem nikde nebyly shledány tetihorní

Jiánosy, které by poukazovaly na existenci této ásti Mže
v mladších tetihorách.

Máme zde tudíž podobný zjev, jaký zjistil Daneš o teti-

horních vodách dnešního Posázaví. Sázava v mladších teti-

horách také ješt neexistovala v téže podob jako dnes; vše-

cky eky z tamjší krajin}^ braly se smrem od jihu k severu

a shromažovaly v hypothetickém jezee stedního Polabí.

Zdá se tudíž, že sladkovodní jezera polomu podkrušno-

horského byla v mladších tetihorách nádrží sladkovodní, do

níž ústily eky i rakovnického okolí. Teprve koncem tetihor

asi tektonickými poruchami nastala zmna systému vodního,

jejímž výsledkem jsou dnešní dráhy nkterých stedoeských
rek, tak zvlášt Sázavy, jak ukázal Daneš, a zajisté i stední

ásti Mže.

Poznámky.

^) K. Feistmantel: Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Kakov.
nické pánvi kamenouhelné. Arch. pro pírod, výzkum ech. IV. 6.

') K. Feistmantel: Kamenouhel. útv. ve st. Ceckách. Archiv
pro pírodov. výzkum ech. V. 3. 1886.

^) J. Kušta: o geologických pomrech pánve Rakovnické.

Vstn. král. eské spol. nauk. 1880.

*) J. Kušta: Píspvky ku geologii eského diluvia. Vstn.
král. es. spol. nauk. 1895.

°) Cyr. ryt. Purkyn a V. Spitzner: Záhadné halvany ke-
mencové a slepencové na Plzesku v echách a na planin Drahan-
ské. Vstn. klubu pírodov. v Prostjov. 1903.
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*0 Cyr. ryt. Purkyn: Pinus Laricio Poir. iai Quarzitblocken

in der Umgebung: voil Pilsen. Vstn. král es. spol. nauk. 1911.

') Cyr. ryt. Purkyn: Terasy Mže (Berounky) a Vltavy mezi
Touškovem nad Plzaií a Prabou. Sbor. es. spol. zemvd. R. 1912.

*) R. Kettner: O nloženinácli tetibornícb štrkv a jílv
u Sloupu a Klmce ve sted. ecbácb. Vstn. sípol. nauk, 1911.

") J. Woldich; o tektonice, tetiborácb a diluviu v území
mezi Berounkou u Budan, Zad. Tebání a Litaií. Sbor. es. spol.

zemvd. 1914.

") J. V. Daneš: Morfologický vývo'j stednícb ecb. Sbor.

es. spol. zemvd. 1913.

") J. Kušta: Die áltereíii Anscbwemmung^en von Broum. Ver-
handi. d. k. k. geol. R. A. 1879.

") K. Feistmantel: Scbotterablag*erungen in der Umgebuíng'
von Púrg-litz. Vest. král. es. spol. íiank. Praha, 1881.

^^) J. Kušta: Bobrgánge von Insekten in einem verkieselten
Araucarite von Bránov bei Púrglitz. Sitz.-Ber. d. kgl. Bohm. Gesell.

d. Wiss. 1880.

") J. Kušta: Otisky v tetiborním jílu u Sádku (Sattkau)

poblíže Žatce. Vstn. král. es. spol. nauk. 1889.

^^) J. E. Hibsch: Die Verbreitnaig der oligocánen Ablagerun-
gen und die voroligocáne Landoberflácbe in Bohmen, Sitz.-Ber. d.

kais. Akad. d. Wiss. Wieai. Jabrg. 1913. CXXII. Band, H. IV.
^^) H. Rasmuss: Zur Morphologie des nordwestlicben Bob-

mens. Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin. 1913.

") J. V. Daneš: Morfologický vývoj stednícb ech. Sbor.

es. spol. zemvd. XIX. Praha 1913.
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VII.

Píspvek k seznání dosahu mechanických vUv
pi vývoji skelettu.

z ústavu pro histologii a embryologii eské university v Praze.

Napsal

Prof. Dr. Otakar V. Srdínko.

Se 6 obrazci v textu.

Pedloženo v sedni dne 19. bezna 1915.

Z celého tla láká nejvíce k studiu mechamckýoli faktor
pi vývoji soustava skelettu. Kost a chrupavka chovají tká,
která pedevším klade odpor tlaku, krom toho však vzdoruje

i silám stižným, ohýbacím a lámacím; vazivo pevážn jest

tkání, která vzdoruje tahu. Jakkoliv pevnost tkán kostní jest

mnohem vtší než chrupavky, jest pece princip upotebení

obou tkání v zásad shodný i jest možno sestaviti systém

ar tlaku a tahu v chrupavkových ástech skelettu práv tak,

jako to bylo zjištno v kostech. Pokud tká chrupavková svou

pevností a pevností staí na jednotlivých místech vzdorovati

mechanickým silám, pi emž velký vliv má velikost dotyné
ásti skelettní vzhledem k celému organismu nebo orgánu, po-

tud skuten zstává chrupavkou. Pi dalším rstu a zvtše-

ných nárocích jest chrupavka nahrazována tvrdší a pružnjší
tkání kostní.

Shodu konstruktivního principu v chrupavce a v kosti

dokázal jsem v žebrech lidských a ve výnlku meovitém
kosti hrudní.^) Síly, které psobí v celku stejn jak na ko-

^) O. Srdtxko: a) Funktionální architektura sklovité chru-

pavky žeberní u lovka. Rozpravy es. akad, ro. XXIII. t. II.

Vstník král. r"oské spol. nauk, Tída II. -i
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2 VIL Prof. Dr. Otakar V. Srdínko:

stnné tak na clirnpavkové ásti žeber lovka, vyvolávají

shodnou orientaci ti-áme kostnnýcli i chrupavkových v ro-

vin horizontální od zevní plocJiy žeher k vnitní.

Vliv mechanických faktor jest pouno sledovati nejen

v hotové chrupavce a v hotové koisti, nýljrž i pi ossifikaci

a zajisté i pi chondrifikaci skelettu. Mechanismu ossifikace

byla vnována sice již pozornost, le není dosud vše dosta-

ten osvtleno; mechanismus chondrifikace skelettu jest ka-

pitolou neprobádanou, jejíž studium jist poskytne bohaté vý-

sledky.

Pi studiu mechanismu oišsifikace došel Thoma^) k po-

znání, že na zevních silách závisí pedn rychlost rstu la-

mell kostních a sice rstu interstitiálního i apposiciálního.

Má-li se vbec nkde tvoiti kost, soudí Thoma,^^) že tlak,

kter}^ na tká psobí, musí pekroiti uritou nejnižší mez.

Stoupá-li zatížení, zvtšuje se rychlost rstu do délky; dosáh-

ne-li zatížení a pekroí-li uritou druhou, horní mez., zvolní

neb zastaví se rst do délky.

Na mechanických vlivech závisí dále podle Thomy smr
rstu do délky, rst lamell do tlouštky, rozmnožování potu
lamell, rst celých trámc a resorpce kosti již hotové. j|

Thoma ^) soudí, že stejné platí i o chrupavce. Kozdlení
trajektorií tlaku není v chrupavce stejnomrné, což dokazuje

rozdlení a uspoádání bunk. Rst tkán chrupavkové jest

závislým na tlaku, na témže závisí dále proliferace bunk
chrupavkových, jich tvar a uspoádání do ad. Nazávisle od

. 11. 1914. b) Štpitelnost sklovité chriipavky a její vztah k funkcio-

nální struktue. Rozpravy es. akad. ro. XXIII. t. II. . 13. 1914,

c) Shoda konstruktivního principu v chrupavce a kosti žeberní

u lovka. Léka. Rozhledy, 1914. d) Studien liber die fuuktionelle

Architektur des Hyalinknorpels, Archiv f. mikr. Anat. 1915.

(V tisku.)

') R. Thoma: Synostosis suturae sagittalis cranii. Ein Bei-

trag zur Histoniechanik des Skeletts und zur Lehre von dem inter-

stitielleai Knochenwachstum. Virchows Archiv. B. 188. Folge XVIII.
B. VIII. 1907.

«) 1. c. pag. 305.

") 1. c. pag-. 316, 317.
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í>--"i

Thomy publikoval jsem o tchto zjevech pojednání v r. 1911,^)

v nmž uspoádání bunk chrupavkových v žebrech a v pa-

telle jednak do atd, jednak do skupin jsem vysvtloval mecha-

nickými vlivy.

Mechanickými vlivy, hlavn tlakem, vysvtluje Tho-
MA ^) poátek zvápenatní chrupavk}^: »Zvápenatní zpso-
buje zvýšení pevnosti základní hmoty chrupavkové proti tla-

ku, což zajišuje nerušený prbh tvorby kosti v okrsku chru-

pávky, jehož hmota základní jest zatížena až k hranicím

svých existenních podmínek«. Na mechanických silách zá-

visí nejen lokalisace center ossifikaních, nýbrž i rychlost jich

šíení, jej^h poet, dále vznik dutiny deové, ž^akonení

rstu do délky a konen celý tvar koisti.

Thoma provedl svoje ist mechanické stanovisko do po-

drobností a vložil je do matematických rovnic. Není pochyby,

že z velké ásti má jDravdu, avšak pouze pro uritou a sice

pozdjiší, pokroilejší dol)u vývoje. Le výlun mechanického

stanoviska nelze se držeti v první dob vývojové, která jest

ovšem pro každou ást skelettu rzn 'dlouhou. To vysvitne

z následující krátké úvahy: Thoma v celé své práci nejvtší

váhu klade na zatížení skelettních ástí resp. na vliv tlaku.

Pihlédnmež, jak se to má s tlakem na p. v chrupavkách a

kostech dolní konetiny. Dojdeme lehko k poznání, že hlavní

statická funkce skelettu dolních konetin, trvající po celý

život, pi které psobí hlavn tlak váhy celé hoejší ásti

tla, poíná se teprve od té doby, kdy dít umí stát na nohou

event. chodit; první pípad nastupuje prmrn asi v 7 m-
sících, druhý poátkem druhého roku života. Chybí tedy úpln
Y dob vývojové až do stáí dítte 7 msíc v dolních kone-
tinách hlavní složka mechanických vliv, totiž tlak hoejší

ásti tla. Že tomu tak jest, dokazuje relativn k ostatním á-
stem skelettu pozdní nastoupení osisifikace v chrupavkách tar-

sálních. Kdyby ossifikace v dlouhých kostech dolní konetiny

byla vyvolána hlavn tlakem, musil by tento tlak vyvolati

také osisifikaci v talu a hlavn v kalkaneu; ossifikace v dlou-

") O. Srdínko: o významu isog-enetickýeli skupin a ad bu-

nných v hyalinní ehrupavce. Vstník kr. . spole. *nauk. 1911.

«) 1. c. pag. 319.
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hých kostech se pomá v 7. a 8. zárodecnéni týdnu, kdežto

v talu a kalkaneui teprve v 6. a 7. msíci a v ostatních ástech
tarsu až po porodu. Tlak tém úpln chybí pi ossifikaci

dlouhých kostí dolní konetiny po znan dlouhou poátenou
dobu vývojovou, rvnž tak pi ossifikaci tarsu. Rozdíl v a-
sovém nastoupení ossifikace na p. femoru a kalkaneu jest

zavinn rznou velikostí a tvarem tchto ástí skelettníoh.

Jestliže však dlouhé kosti dolní konetiny ossifikují podle

pravidel, upravených Thomou do rovnic, pi emž Thoma
poítá hlavn s tlakem, není po naší úvaze souditi jinak,

než že se tu jedná o vlivy zddné. Mechanismus ossifikace,

získaný bhem vývoje phylogenetického vlivem faktor me-

chanických, hlavn tla-kem, ddí se pi vývoji ontogenetickém:

jednak se ddí celkový tvar chrupavkové ást skelettní, jednak

zpsob jeho promny v kost. Zddný tvar embryonální chru-

pavky ji kosti podléhá pozdji mechanickým vlivm ástí sou-

sedních i silám zevního svta a pizpsobuje zddnou ástku
podmínkám individua. Termín, kdy mechanické vlivy zanou
úinkovati, jest pro každou ást skelettu jiný. Nkterá ze vše-

obecných pravidel, která Thoma rovnicemi vyjádil, jsou asi

platná pro vývoj všech kostí, teba je však pi každé ásti

skelettu postupovati speciáln a uriti, které jevy vývojové

lze vysvtliti mechanicky a které dlužno piísti na vrub d-
dinosti; zárove pak teba stanoviti termín úinku jednch

i druhých.

Popsal jsem jinde speciální pípad chrupavky i kosti,

kde složka tlaková pi vX^voji co do asu i úinku záhy se dá

zjistiti.^) Jest to chrupavka a kost žeberní. Na témže objektu

chci osvtliti další podrobnosti: jednak mechanický význam
ossifikaní plochy, jednak zodpovdti otázku, pro ossifikace

perichondrální pedchází v dlouhých kostech ossifikaci en-

chondrální.

Ossifikaní ára na ezu — ve skutenosti ossifikaní

plocha — jest u všech dlouh^^ch kostí nerovná. Nejlépe jest

') O. Srdínko: Funktionáluí architektura sklovité clirupavky

ald. 1. c. pag. 24—26.
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to vidli na praeparátech z ceK^ch lidských zárodk, které

byly podle methody ScHULTZE-ovy uinny prhlednými.

Nejmarkantnji vystupuje nerovnost oissifikaní plochy na

pední ossifikaní hranici žel)er. Celý pochod ossifikace lid-

ských žeber popsal jsem v samostatném pojednání, ke které-

Obr. 1.

iiiu si dovoluji odkázati.^) Ossifikaní plocha jest tvaru ku-

želovitého, pi emž kužel, jehož hrot jest zakulacen, tvoen
jest chrupavkou, jež zapadá do tvarem shodné dutiny v kosti.

Na obr. I. znázornno jest spojení chrupavky a kosti 5.—8.

žebra levé strany lidského zárodku z 5. msíce. Délka ásti

chrupavkové, vsunuté do kosti, mí u žeber 3.—10. 3—4^/2 mm.
U prvých dvou žeber jest kužel kratší asi V jo mm., u volných

žeber 11. a 12. mí V2—V4 mm. Podobnv' kužel, ale mnohem
kratší než u 4.—9. žebra, se pozoruje také u téhož zárodku na

"*) O. Srdínko: Poziiámky k vývoji žeber u lovka. Vstník
kr. c. spole. nauk. 1914.
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6 VII. Prof. Dr. Otakar V. Srdínko:

dolní ossifikaiií ploše ulny a radia; jinde nikde není. Pi
pohledu z pedu t. j. rovnobžn s dlouhou osou žebra, máme
dojem, hledíce na pední konce kostnných žeber, jako bychom
hledli do dutých válek neb stébel. Vidíme tedy, že existuje

'dlouhé, epovité spojení chrupavky žeberní s kostí žeberní

v 5. embryonálním msíci. Na praeparátech ze stadií embryo-

nálních mladších i starších i z individuí 1—26 rok starých

jsem se pesvdil, že ono epovité spojení se všude najde a

že ím je embryo neb lovk mladší, tím jest onen ep delší,

v opaném pípad kratší a vrcholový jeho úhel vtší.

Mechanický význam kuželovité plochy ossifikaní jest

samozejmý. Aby bylo zabránno odlouení chrupavky od

kosti žeberní v áe ossifikaní, což náhlým, silným tlakem,

jjsobícím zevn na hrudník zárodku by se mohlo státi, vy-

tvoena jest pojistka ve tvaru chrupavkového epu, hluboko

do kosti zasahujícího. Možno pak souditi z toho, že tyto epy
jsou v žebrech proto tak mohutn vyvinuty, že vyvolány byly

skuten mocným a astým tlakem, psobícím ze zevnjšku

na klenbu oblouk žeberních a celé klenljy hrudníku. Mecha-

nický úel ep lze tedy snadno pochopiti. Jaká však jest pí-
ina vzniku tchto ep? Odpov k této otázce zárove bude

odpovdí k další otázce, pro ossifikace perichondrální ped-
chází u dlouhých kostí ossifikaci enchondrální. Každý pár

žeber, upevnny' na pátei a spojený chrupavkami s kostí

hrudní, možno považovati za jeden nosný systém, který tvoí

klenutý oblouk kolem dutiny hrudní. Klenba tato urena jest

k tomu, aby zadržela veškeré nárazy a tlaky zevního svta,

smující do dutiny hrudní. Na tlak asto se opakující, který

hledí chrupavku v dlouhé ose jednak stlaiti, jednak ohnouti,

reaguje základní hmota jak chrupavky tak pozdji kosti uri-

tou orientací svých trámc, v míst pak, kde dje se pemna
v kost, zpsobují síly, které hledí oblouk žeberní prohnouti

(tak psobí na p. tlak na pední plochu hrudníku, smují-
cího k pátei) vznik silného napjetí jednak tahu na pední

nebo zevní polovin kteréhokoliv myšleného píného prezu
žeberní chrupavky, jednak tlaku na vnitní polovin téhož

ezu. Od povrchu zevní plochy (žeberní chrupavky) ke stedu

prezu a rovnž od povrchu vnitní plochy ke stedu myšle-

ného prezu onoho napjetí ubývá. Ono silné napjetí na po-
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Píspvek k seznání closahii mecliaw. vliv pi vývoji skelettu. 7

vrchu chrupavky, kterému tká chrupavková nestaí, vyvolá

vytvoení kostnného obalu perichondrální ossifikací, kdežto

uvnit chrupavky, kcle napjetí jest menší, trvá dále chrupav-

ka ve tvaru onoho kželovitého epu. Teprve v pozdjší dob,
kdy kostný obal nestaí nésti napjetí, stupující se zevními

impuls3^ i poíiyt>y zárodku, nastupuje jeho sesílení tím, že ona

chrupavka uvnit jest nahrazována houbovitou kostí, vytvo-

enou ossifikací enchondrální. Tak tedy si vysvtluji píinu
dívjšího nastoupení ossifikace perichondrální v žebrech i ji-

ných dlouhých kostech a s tím související vznik epovitého
spojení chrupavky žeberní s kostí.

Mén snadn'0 lze vysvtliti nkteré zjevy pi osisifikaci

kalkaneu u lovka. Architektura spongiosy této kosti byla

Meyeem vyznaena trajektoriemi, jak je vidíme na obr. 2.

Kalkaneus pejímá tlak talu a šíení onoho tlaku odpovídají

Obr. 2.

v kalkaneu dva oste vyznaené systémy plotének, jeden zadní,

který sujiuje k tuberositas a k spodin kalkaneu, druhý

pední, který míí ku kloubní ploše, urené pro o& cuboideum.

Oba systémy jsou tak oste od sebe rozlišeny, že mezi nimi

zbývá znatelná, Irojboká skulina pod suleus calcanei, která

skoro v žádném pípad nechybí. Tetí systém plotének, který

smuje od zadu ku pedu pi spodní ploše kalkaneu, pedsta-

vuje spojnici mezi hoeními dvma systémy trámoví kalka-

neu, které nám pedstavují krov. Meyer ^) vysvtluje vznik

^) G. H. Meyer: Die Architektur der Spongiosa. Areh. f. Anat.,

Physiol. iind wissensch. Medicín. 1867.
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8 VIL Prof. Dr. Otakar V. Srdínko:

tchto tí systém plotének, jednak tlakem tíhy tla, kterou

nese kalkanens, jednak tahem hlavn šlachy Achillovy.

Abych zjistil, kdy se objeví popsaná architektura v kosti

patní, vyšetil jsem ji u embryí v 7. a 8. msíci, pak u dtí

starých 15 dní, 2^2, 4, 11 msíc a V 12, 2^2, 3^4, 5 a 8V2 roku.

Ve vku 8^/2 r. jest celý kalkaneus již kostný a archi-

tektura v nm jako u dosplého. Pod sulcus calcanei mezi ra-

. Obr. 3.

mny krovu nalézá se na ezu sagittálním pibližn trojboká

prostora bez tkán kostní, vyplnná pouze mkkou dení.

Ve vku 5 r. jest kalkaneus ossifikován, vyjímajíc zadní

a horní partii, která na ezu sagittálním jest asi 4 mm. široká.

Architektura spongiosy jest v partii za sulcus calcanei patr-

nji vyvinuta než v partii pední. Okrsek pod sulcus calcanei

jest bez tkán kostní, vyplnn pouze dení. Okrsek tento jest

obrysu nepravidelného, tvar trojboký na nm není znáti.

A'^e vku 3^4 r. zbývá na hoení a zadní stran sagittál-

ního ezu kalkaneem pruh chrupavky široký 4 mra., na pední
stran 3 mm. Architektura jest ásten znatelná pi hoení
stran. Pod sulcus calcanei lze sondou vycítiti prostor, vy-
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plnný pouze dení
;
prostor mí ze pedu do zadu asi 8 mm.,

ve smru vertikálním asi 6 mm., obrys jest nepravidelných.

Ve stáí 2^2 r- zbývá nahoe a vzadu pruh chrupavky

asi 4 mm. široký, vpedu asi 2 mm. Sondou se dá zjistiti pod
sulcus calcanei prostor v rozmrech 3 mm. výšky a 3 mm.
délky, vyplnný z ásti dení, z ásti úpln veškeré tkán prostý.

Ve vku 1^/2 r. najdeme ra píném ezu stední ástí

kalkaneu (výška ezu jest 18 mm.) nahoe zbytek chrupavky,

Obr. 4.

široký 3 min. Fo stranách, dole i uvnit, jest kost. Kost po

stranách i dole jest pomrn v silné vrstv vyvinuta, kdežto

uvnit jest ídká spongiosa bez patrné architektury (na e-
zech píných i sagittálních). Jak na obr. 3. jest patrno, jest

spongiosa v dolejší ásti velmi ídká, pi dolní ploše kalkaneu

pak zcela chybí; v míst tom není ani de pítomna, takže

vzniká prázdná dutina, široká 5 mm, a vysoká 3 mm. Dutina

tato sahá v právo ponkud nahoru. Že se nejedná o nahodilé

vyjjadnutí den z onoho místa pi praeparaci, dokáží další

stadia.

Na ezu kalkaneem dítte 11 msíního jsou pomry po-

dobné, jak obr. 4. znázoruje. Dutina bez den jest však pro-
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10 VIL Prof. Dr. Otakar V. Srdínko:

stornjší; 8 mm. široká, 4 mm. vysoká. Architektura ve spon-

giose není vyvinuta.

Ve stáí 4 msíc mí kalkaneuis od zadu do pedu asi

24 mm.; z toho pipadá vpedu 4 a vzadu 6 mm. na chrupavku,

sted v délce 14 mm. na kost; šíka zkostnatlé ásti mí 8,

výška 10 mm. Pod sulcus calcanei jest prostor bez spongiosy,

dlouhý 4, vysoký 3 a široký 3 mm.; prostor jest vyplnn dení.

Obr. 5. znázoruje píný ez a obr. 6. sagittální ez
kalkaneem dítte 2^/2 ms. starého. Rozsah ossifikaní koule

Obr. 5.

a oné dutiny bez den není teba blíže popisovati. Upozor-

uji jen na ostré ohraniení oné dutiny, které jest na obou

ezech patrné. Prohlídka série ezi z celého kalkaneu nás po-

uí, že dutina ona jest nkdy pepažena vazivowmi septy ve

dva i více oddíl. Na ezu sagittálním jest patrná tj^ická

lokalisaoe oné dutiny pod sulcus calcanei. O njaké architek-

tue spongiosy nelze mluviti.

V sérii sagittálních ez kalkaneem dítte 15 dní starého

jsem nenalezl žádnou dutinu ani prostor bez spongiosy; o ar-

chitektue ossifikované ásti nelze ovšem mluviti ani zde ani

v kalkaneu embryonálním.

Na základ vyšeteného materiálu jsem seznal, že o ar-

chitektue v kalkaneu možno mluviti teprve tenkrát, když

Oissifikace jeho se blíží k povrchu zadní i hoení plochy ve

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



Píspvek k seznání dosahu lueehaía. vliv pi vývoji skelettu. H

vku 3—4 rok; v 5 letech jest již zcela vyjádena. To by zá-

rove svdilo pro mechanické vysvtlení jejího vzniku.

V druhém a ješt více v tetím roce poíná dít státi a, cho-

diti a zatížení kalkaneu váhou tla se poíná manifestova,ti

v jeho architektue. Jaký význam a vznik má však ona du-

tina, mnohdy i den prostá! Není pochyby, že onen prostor

pod sulcus calcanei bez tkán kostní, mnohdy vbec dutina

v deni, jest pedchdcem prostoru trojbokého, jak ho již

Obr. 6.

Meyer v dosplém kalkaneu vyznail (obr. 1.). Prostor onen

vzniká v zatíženém kalkaneu práv tak, jako dutiny deové
v dlouhých kostech; pvodn vytvoená spongiosa následkem

nedostatku napjetí podléhá resorpci a úpln jest odstranna,

zatím co sj^stémy nosných trámc ve tvaru krovu mohutní.

Le tento výklad platí pouze pro dobu, kdy na kalkaneu spo-

ívá váha tla, tedy v druhém roce a pozdji, kdežto na ma-
teriálu popsaném vidíme onu dutinu již v tetím misíci po

porodu znan velkou. Nezbývá, uvážíme-li všechny okolnosti,

nic jiného, než pomýšleti na faktory ddinosti. Útvar (du-

tina ve tkáni), získaná pi vývoji phylogenetickém jako d-
sledek vliv mechanických event. jich nedostatku, ddí se pi
vývoji ontogenetickém díve, než se mže vliv mechanický

uplatniti. Je to do urité míry podobný pípad, jaký vidíme
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12 Vít Dr. O. Srdínko: Mechanický vliv pi vývoji skelettii.

pi založení kloub, které v hlavních tvarech i se svou dutinou

jsou založeny díve, než svaly mohou fungovati. Proto soudí

Bernays, o. Hertwig, Bonnet a j., že klouby se nezakládají

cestou mechanickou, nýbrž že typický tvar jejich jest zddn.
Jedna vc zstává však bez vysvtlení: jaké vlivy zpsobí,

že v kalkaneu v prvním a druhém roce života vymizí v pro-

storu bez tkán kostní i de, takže vbec povstává v mno-
hých pípadech dutina, jak ji vidíme na obr. 3.-—6.

Obrazce 3.—6. jsou zvtšeny 33^krát. Fotografoval cand. pliil.

A. Mrázek. Obr. 1. kreslil Dr. A. Plkrabek.
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VIII.

Kritická studie o Dianthus arenarius L. a jemu
blízce píbuzných druzích, a o jeho stanovišti

v Cechách.

Floristická studie od Ph. O. Frant. A. Nováka.

Mezi místa, jež se stanoviska botanického zasluhují

ochrany ped kultivací ruky lidské, náleží v prvé ad Kle-

neské strán na úpatí památného ípu, chovajíce na svazích

svých charakteristický porost psammofilních rostlin, jaký

bychom marn hledali jinde; porost ten jest však pro pe-
kotné vysazování akátu v nejvtším nebezpeí zniení.

Uvedené strán dležitý jsou zvlášt vzácným hvoz-

díkem, jejž prof. Dr. Lad. elakovský uril jako Dianthus

plumarius L,, a jenž vyškytá se zde se dvma svými bastardy

toliko na jediném míst v echách. Tento vzácný hvozdík

jest lépe znám již dvacet let a stále jako Dianthus pluma-

rius L, uvádn. Pi podrobném zkoumání jeho charakteru a

jeho znak shledáme však, že neodpovídá pravému Dianthus

plumarius L., nýbrž jeví se jako endemitní varieta
Dianthus arenarius L., jak v práci této bude odvodnno a

prokázáno.

Kleneské strán jsou ástí pravého behu potoka e-
pele, jenž u Vodochod vznikaje, pes Stražkov, Klenec až

ku Hracholuskám udržuje smr od jihu k severu, pak otáí

se na severozápad pes Podlusky, Nové Dvory a u Doxan
1
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2 PhC. Frant. A. Novák:

vlévá se do Oharky. Po celé své cest tee údolím zarytvm
do vrstev kídového útvaru, po jejichž dosti píkrých stráních

povaluje se hojnost diluvialního štrku a písku. Koryto e-
pele, v horním toku jeho, vymleto jest hlavn ve IV. vrstv
a jen z ásti též ve III. vrstv kídového útvaru (dle prof.

Dr. . Zahálky) a vyplnno jest alluvialním štrkem a hlínou.

Kleneské strán, jež zdvihají se nad tímto korytem, tvoeny
jsou ve své spodní ásti IV. vrstvou útvaru kídového, cho-

vající písité sliny s hojnými konkrecemi kemitého vápence

v lavicích uložené a v hoejších vrstvách hojnost glaukonitu.

Na tchto slínech naplavena jest vrstva diluvialního štrku
a písku místy až 8 m silná.

Hranici pásma kídového a diluvialního poznáme na

Kleneských stráních okamžit dle markantní zmny rostlin-

ného porostu. Výživnými látkami bohaté vrstvy kídové
hostí pestrou vegetaci, složenou hlavn z druh význan
teplomilných, kdežto chudý diluvialní písek a štrk, na nmž
toliko nejotužilejší xerofyty mohou vzdorovati letnímu su-

chému úpalu slunenímu, chová vegetaci typu z nejvtší

ásti psammofilního, postrádající oné barvitosti a rozmani-

tosti vegetace opukové.

Strán útvaru kídového, jež od poátku jara až do

pozdního podzima pestí se bohatou smsicí barev kvt nej-

rozmanitjších rostlin, charakterisují se hlavn následujícími

rostlinami: Greg.: Brachypodium pinnatum P. B.; Coi).^:

Avena pubescens Huds., Briza media L., Dianthus carthusia-

norum L., Adonis vernalis L., Medicago falcata L., Brunella

grandiflora Moench., Campanula glomerata L., Cirsium acaule

Scop etc; Cop.'^: Avena pratensis L., Carex supina Wahl.,

Linum catharticum L., Anthyllis vulneraria var. ochroleuca

NeiL, Veronica spicata L., Scabiosa suaveolens L. etc; Cop.^:

Luzula campestris DC, Kohlrauschia prolifera Kunt., Orni-

thogalum tenuifolium Guss., Ranunculus bulbosus L., Bru-

nella alba Pall., Veronica prostrata L., Scabiosa ochroleuca

L., Centaurea axillaris Wild., etc; Sp.: Nonnea erecta Bernh.,

Salvia pratensis fl. albo, Veronica spicata var. integerrima

el., Euphrasia nemorosa Pers., Achillea setacea W. K. etc.

Na nkterých místech pronikají uvedenou formaci rzné
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plevele a ruderály, le nikde nedosahují vtšího, ucelenjšího

rozšíení.

Naprosto odchylného rázu jest vegetace diluviálního

štrku. Nenalezneme zde té barvitosti a pestrosti, která práv
charakterisuje výslunné, teplé strán opukové kol Roudnice;

toliko trsy kostav a palikovice ídce porstají neplodné

svahy diluvia, z jara zdobené tu a tam úhledným hroznem
bílých kvt blozáky a sklonnými kvty koniklec. V lét
pod nohou chodce praskají uschlé lišejníky, krášlené kolo-

niemi nádherného »kleneského karafiátku« a celými spou-

stami mateích doušek. A na podzim, kdy i opukové strán
pozbyly pvabu, skýtá štrkovitá ást Kleneských strání

roztomilý pohled na nádhern rozkvetlý ves, kol nhož kupí

se ješt nžné kvítky bílého hvozdíka a žluté úbory protže
písené. Ale po celý rok neztratí tato místa celkovou tmavo-

šedou svoji barvu.

Akoliv ves vystupuje zde místy dosti pospolit a do-

dává zvláštní ráz celé vegetaci, pes to nemžeme považovati

Kleneské strán za vesoviny ve smyslu Graebnerov,
nebo pravé vesovišt, t. zv. C a 1 1 u n a-H e i d e, a chová

vtšinu rostlin xerofytního typu, pece nikdy není na úpln
suchém substráte. Yyschne-li dkladn terrain na delší dobu,

a opakuje-li se takovéto vyschnutí každoron, jak práv
jest tomu na našich stráních, charakteristické rostliny ve-
sovinné z nejvtší ásti vyhynou, nebo za podobných exi-

stenních podmínek mohou vegetovati toliko rostliny s nej-

menšími životními požadavky. V okolí našem vbec nemáme
pravých a typických vesovin. Husté porosty vesu kol Pe-
donína, Bechlína a Vetlé mají ráz docela jiný nežli vesoviny
jihoeské (hercynské), mají charakter formací ist psammo-
filních rostlin. Také Kleneské strán celkovým rázem po-

rostu blíží se spíše Drude-ovým písitým paloukm (»Sand-
grasfluren« — O. Drude: Der Hercynische Plorenbezirk

p. 154.) nebo Graebnerovým písinám (»Heidekrautlose
Sandfelder« — P. Graebner: Die Heide Norddeutsch-

lands p. 255.), nežli vesovinám. Le ob formace jsou si na-

vzájem píbuzný a také etnými pechodnými formami mezi

sebou spojeny, jak udává P. Graebner (1. c):
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»Das Vorkommen aller fiir die Sandfelder charakteri-

stischen Pflanzen auf echten Heiden, und zwar das oft

massenhafte Auftreten in der Heide zeigt die innigen Bezie-

hungen der heidekrautlosen Sandfelder zur echten Heide.

«

Vtšinu rostlin rostoucích na diluvialních štrcích Kle-

neských strání uvádí Graebner mezi rostlinami charakteri-

stickými pro typická Calluneta. Následující seznam týká se

práv takových rostlin, z nichž * oznaené, jsou dle Graeb-

nera typické pro »K iefernheide«, v níž roste hojn také

Dianthus arenarius L.

Z hlavních zástupc této skupiny rostlin nutno uvésti;

Cop.^i Cladonia rangiferina L., *Corynephorus canescens P.

B., Carex humilis Leyss., *Calluna vulgaris HulL; CopJ:

Koeleria gracilis Pers., Silene ofcites Sm., *Pimpinella saxi-

fraga L., *Scabiosa suaveolens Desf., *Antennaria dioica

Gartn.; Cop.^: *Sieglingia decumbens Bernh., Euphorbia cy-

parissias L., *Trifolium montanum L., Anthyllis vulneraria

L., Lotus corniculatus var. villosa DC, Veronica prostrata L.,

Asperula cynanchica L.; íS*^.: *Anthoxanthum odoratum L.,

Aira caryophyllea L., Anthericum liliago L., *Pulsatil]a ni-

gricans Storek., *Vicia lathyroides L., *Campanula rotundi-

folia L., Asterocephalus (Scabiosa) suaveolens /?. monoce-

phalus Opiz; Sol.: *Medicago minima Bartal., *Chondrilla

juncea L. etc.

Zvláš zajímavý svým výskytem jsou Antherium liliago

a Carex humilis; ob rostliny typicky vápnomilné zde rostou

pohromad s Callunou na chudém diluvialním štrku.

Jako druhou skupinu rostlin na písité ásti Klene-
ských strání rostoucích mžeme oznaiti ony rostliny, u nichž

psammofilní charakter jest více vyvinut, jež v typických

vesovinách vyskytují se toliko sporadicky, hojnji rostou

v lesních neb travnatých vesovinách, a Graebner uvádí vt-
šinu z nich jako charakteristické rostliny t. zv. Heidekraut-

lose Sandfelder, kdež také roste Dianthus arenarius L,, le
pouze akcessoricky.

Z rostlin této skupiny možno uvésti následující: Cop.^:

Festuca glauca var. psammophila Hackel, Corynephorus ca-

nescens P. B., Potentilla arenaria Bork., Thymus angusti-

folius Pers., Centaurea rhenana Boreau, Hieracium pilosella
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L.; Cop.'-: Jasione montana L., Helichrysum arenarium DC;
Cop}: Agrostis vulgaris With.. A. canina L., Festuca ovina

subvar. genuina Hackel, F. o. subvar. firmula Hackel, F.

sulcata subvar. hispida Hackel, Rumex acetosella L , Sednm
acre L., Armeria vulgaris Willd., Thymus praecox Opiz, Th.

Lowyanus f. stenophyllus Opiz, Carlina vulgaris L.; 8p.:

Viola arenaria DC, V. canina L., Potentilla arenaria f. ter-

nata elak., Thymus Kosteleckyanus Opiz, Filago montana

L., Artemisia campestris L.; Sol.: Teesdalia nudieaulis E.

B. et c.

Krom uvedených rostlin, jež více mén vyskytují se

v rzných typech vesovin, nalezneme na diluvialních štrcích

Kleneských strání ješt nkolik zástupc flory s t e p n í,

jako na p.: Sedm reflexm L., Seseli hippomarathrum L.,

Phleum Boehmeri Wib., Veronica spicata a. vulgaris Koch
a velmi zídka Trifolium Darviflorum Ehrh.

Kleneské strán jsou z nejvtší ásti holé; jen tu a tam
jsou drobná koviska, tvoená jednak stromky jehlinatými

(Pinus silvestris L., Larix decidua Milí., Picea vulgaris Link,

Abies alba Milí.), jednak akátem, jejž bez rozmyslu vysazují

na všecky strán a svahy, a jímž zniili již nkolik pkných
lokalit vegetace stepní. Mezi akátem a jehlinatými stromky

tu a tam roste divoká jablo, obyejná teše a nkteré
šípky.

Ve stínu kovin bují mezi trávou statné exempláe Ver-

basciim phoeniceum L., k nmuž druží se neoekávaný host

výslunných strání opukových — Centaurea axillaris Willd.,

svorn rostouc s Platanthera bifolia Rchb. a Calluna vulgaris

HuU. Také Potentilla reptansL., Thymus Lowyanus f. brachy-

phyllus Opiz, Ajuga reptans L. et c. pispívají ku pestrosti

koberce stinných míst na Kleneských stráních.

Zajímavé strán, jak je spatujeme u Klence, vroubily

svého asu v stejné form tok epele od Vražkova až ku
Klenci. Ale ruka lidská zmnila na etných místech tak

siln jejich charakter, že dnes nalezneme toliko nepatrné

trosky dívjší vegetace, chatrné zbytky krásných formací.

U Klence zstaly svahy trochu nepovšimnuty, ale od Loren-

zova mlýna dále, tém až ku Vražkovu, jsou úpln zbaveny
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svého pvodního rázu, zmnny jsouce z ásti v borové le-

síky, z ásti v bramborová neb žitná pole výnosu pranepa-

trného.

Uprosted mezi Vražkovem a Pršovými mlýny, kde

zstal ješt vtší komplex strání nezasažen kulturou, ucho-

vána jest velice zajímavá pvodní vegetace. Jako rostlinu

formaní mžeme zde oznaiti Andropogon ischaemum L., jež

v hustém porostu kryje nejvtší ást strání. K ní druží se

ada psammofilních rostlin, jak uvedeny byly na stráních

Kleneských.

Le celkový ráz Vražkovských svah jest ponkud od-

chylný, následkem hojnjšího výskytu stepních rostlin shora

uvedených. Kdežto Kleneské strán z dálky pozorovány

mají celkovou barvu tmavošedou až ernavou, Vražkovské

svahy naproti tomu jsou svtlejší barvy šedé. Na tchto

stráních ves nevystupuje jako rostlina formaní, tvoí zde

toliko ojedinlé trsy, kol nichž kupí se etná Cladonia rangi-

ferina L., Corynephorus canescens P. B., Thymus angusti-

folius Pers., Asperula cynanchica L., Antennaria dioica

Gártn., Helichrysum arenarium DC. — a pak zvlášt nejza-

jímavjší komponent vegetace tchto diluvialních štrk,
práv tak jako u Klence, nizouký, úhledný a libovonný

hvozdík, kterýž, a roztroušen jest po celé stráni, nejhoj-

nji roste práv kol trs vesu, jejž zdobí od jara do pod-

zima nžnými, bílými kvítky.

II.

Na tento vzácný hvozdík upozornil r. 1896. prof. Val.

Weinzettl prof. Dr. Lad. elakovského, jenž uriv jej jako

Dianthus plumarius L., spokojil se s pouhým uvedením jeho

co novinky pro floru eskou v III. vydání »Analytické kv-
teny« (r. 1897.). Více tento svj nález, fytogeograficky velice

dležitý, nepublikoval. Pes to prof. L. elakovskému bývá
piítán primát nálezu Kleneského hvozdíka. Neprávem,
nebo již r. 1852 F. M. Opiz v »Seznamu rostlin kvteny
eské« uvádí na str. 75. »Plumaria vulgaris Opiz= Pyrkovka
obecná ^D. plumarius L.« sice bez oznaení nalezišt, ale
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údaj tento mžeme s nejvtší pravdpodobností vztahovati

na naše stanovišt n Klence.

Od poátku století XX. v kvtenách a jiných botanic-

kých spisech eských v^eden jest Dianthus plumarius jako

vzácný relikt pontické flory, 'jenž roste v Cechách toliko

u Klence a Vražkova, na Morav na Pálavských a Mikulov-

ských kopcích a u Uherského Brodu, a jenž u nás dosahuje

nejsevernjšího bodu svého geografického areálu.

Le srovnáváme-li náš hvozdík s dolnorakouskými neb

uherskými exemplái D. Dlumarius L., nalezneme etné roz-

díly mezi obma, a k práv takovému závru dojdeme, po-

rovnáváme-li popis našeho hvozdíka s diagnosami D. plu-

marius L.

Pvodní Linnéova diagnosa (Spec. plant. Ed. I.

1753. Tomus I. p. 411.) jest píliš struná, než abychom si

dle ní utvoili pesnou a uritou pedstavu o D. plumarius

L., jejž tam Linné charakterisuje následovn:

»Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subovatis

brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. Habitat

in Europae et Canadae pascuis nemorosis.«

Ve starších svých dílech zmiuje se také Linné o uve-

deném hvozdíku, na p. ve »Flora Lapponica« (1737. p. 170.)

uvádí jej jako »Dianthus petalis multifidis«, neb v »Hortus

Upsaliensis« (1748. p. 105.) zaznamenal jej jako »Dianthus

floribus solitariis, petalis multifidis basi canaliculatis«.

Tyto starší diagnosy jsou velice struné a velmi asto
píliš nepesné, takže není možno dle nich stanoviti rozdíl

mezi naším hvozdíkem a pravým D. plumarius L. Ostatn
jak A. v. Hayek (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902. p. 411.) po-

znamenává, pvodní diagnosa Linnéova zahrnuje nejen D.

plumarius L., D. Lumnitzeri Wiesb., D. serotinus W. K., ale

také D. superbus L., D. speciosus Rchb. a D. monspessulanus

L., jež teprve pozdji byly oddleny.

C. H. Persoon v »Synopsis plantarum« (1805. Pars I.

p. 494.) uvádí ponkud delší diagnosu pro D. plumarius L.,

takže možno dle ní stanoviti alespo jediný znak, jímž se

liší pravý D. plumarius od našeho hvozdíku. Persoonova

diagnosa zní:
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»D. plumarius, flor. solitariis, squam. calycinis subovatis

brevissimis obtusissimis muticis, cor. multifidis fauce pubes-

centibus L. Tunica fol. glaucis patentibus, flor. serratis,

faucib. laDUginosis. Halí. helv. n. 8. 897. Hab. in pascuis ne-

morosis. Fol. rore caesio glauca L. 4.« Persoonem zaazen do

skupiny hvozdík -^ »Flor. dispersi in caule ramoso«.

Naproti tomu n á Dianthus má vždy listeny kališní

ukoneny hrotem, ovšem asto dosti kratikým. O listech na-

šeho hvozdíku také není možno íci, že by byly »folia pa-

tentia«, nebo kratiké, tuhé, špiaté lístky pízemní tvoí

husté trsy. Konen vétevnatých, vícekvtých forem jest

u našeho hvozdíka daleko mén, nežli malých, nízkých forem

jednokvtých.

Diagnosa, kterou uvádí Aug. Pyramus De Candolle
(Prodr. syst. nátur. reg. veget. 1824. Pars I. p. 363.), jest

velmi krátká, bez udání lokalit, ale na konci jejím jest pi-

pojena zvláštní poznámka, jež zasluhuje zmínky.

Kratiká diagnosa koní následující vtou: »Variat (totiž

D. plumarius L.) fl. simplici et pleno, petalis albis, purpu-

reis, maculatis, plus minus-ve fimbriatis, floribusque sua-

veolentibus.«

Jest zde prvý záznam o plnokvté form D. plumarius

L. (cf. Masters M. T. — Pflanzen-Teratologie. Dtsch. v. U.

Dammer 1886.). Pokud týe se barvy kvtu, není možno sou-

hlasiti s názorem De Candolle-ovým, zvláš ne nyní, kdy
víme, že není to pouze barva kvtu, která charakterisuje na

p. D. Lumnitzeri oproti pravému D. plumarius L. — J.

Wiesbauer pi kritickém rozboru svého D. Lumnitzeri (Bot.

Centralblatt. XXVI. p. 83.) mezi jiným také poznamenává:

»Warum aber verschiedene Floren (von Reich. exc. an)

den D. plumarius weiss nennen, ist mir unerklárlich. leh

fand ihn sowohl in Ober-, als Nieder-Oesterreich s t e t s

ro t h.«

K tomuto nutno podotknouti, že není Reichenbach (Flora

germ. exc. 1832.) prvý, který nazývá D. plumarius blokvtým,
nýbrž De Candolle (1. c. 1824!).

Delší a pesnjší diagnosu pro D. plumarius L. uvádí

Aug. Neireich ve známém svém díle »Flora von Nieder-

Oesterreich 1859.« na str. 807. »Feder-Nelke. Wurzel spindlig-
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ástig, niedergestreckte ástige Stámmchen treibend, polster-

formig-rasig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, sammt den

Bláttern kahl, einfaeh und einbllitig, oder oben gabelspaltig-

ástig und 2—5-blutig. Blátter lineal-pfriemlich, zugespitzt am
Rande von feinen Zackchen rauh. Deckblatter 4, krautig, so

wie dle Kelchrohre kahl, rundlich-eiformig, kurzzugespitzt,

4-mal kiirzer als die Kelchrohre. Blumenblatter bis auf ein

Drittel oder bis auf die Mitte in ungleiche lineale oder pfriem-

liche Zipfel handformig-zerschlitzt, mit einem verkehrt-ei-

formigen Mittelfelde. Blátter schmal, hochstens 1'" breit.

Kelche griin und violettgefleckt. Blumen gross 1—IV2" im
Durchmesser, bleichrosenfarben oder weiss, wohlriechend.«

Oproti tomu jsou bracteae u našeho hvozdíku na okraji

široce suchomázdité a 4—5-krát kratší kalicha. Listy má
užší, nejvýš V*"' široké, a kvty bílé, menší, V*— 1"> velmi

zídka až IV3" v prmru.
Pesnjší údaje o rozmrech D. plumarius L. uveejnil

v r, 1886 J. WiESBAUER (Bat. Centralbl. p, 116.) pi kritickém

srovnávání svého D. Luranitzeri s D. plumarius L. Údaj a

dat v tabulce uvedených použil jsem z práce Wiesbauerovy

k odlišení našeho hvozdíka od D. plumarius L.

D. plumarius L. Dianthus Klene-
(Wiesb.) ských strání

Prmr kvtu 32 mm 15—25 m,m, velmi
z. až 32 mm

Tvar epele kor. plátk . podlouhlý - vejitý okrouhlv až oválný
Délka » » » 15 mm 8—15 mw
Šíka » » » 10—12 mm 8—15 mm,
Délka dríp epele kor.

plátk 2—3 mm 4—6 mm
Odní epele kor. plátk žádné epel na basi krátce

chlupatá
Barva kvtu liláková až ržová bílá

Barva prášník .... liláková svtle žlutá neb
šed bílá

Délka kališní trubky . . 27 mm 16—26 mm
Délka cíp kališních . . 6 mm 4"5—6"5 m,m
Šíka vylisovaného ka-

licha 45 mm
slabá

25—4 m,m
silnáVn
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Ješt markantnjší jest rozdíl mezi naším hvozdíkem a

D. plumarius dle diagnosy Beckoyy (Dr. Giinther Ritter Beck
von Mannagetta — Flora von Nieder-Oesterreich,
I. Bd. p. 375. 1890.), jak patrno z následující tabulky.

Dianthus plumarius L.

(Beck).

Dianthus Kleneských

strá

1. Stútzschuppen der Kelche
vorne abgerundet, sehr kurz
bespitzt, ung-efáhr ein Drit-

tel so lang wie der Kelch.

2. Die Kapsel etwas lánger

als die walzlichen, 18—23mm
langen und 3—5 mm brei-

ten Kelche.

3. Spreite der Blumenblátter
hellrosa oder helUila.

4. Blátter lineal, 1—3"5 mm
breit.

5. Stengel vierkantig, bis 35

hoch.

6. Vorkommen: Au Kalkfel-

sen.

7. Bluhzeit : VI—VII.

1. Bracteae kratice, tup. hro-

tit ukoneny, 4—5krát krat-

ší nežli kalichy.

2. Tobolka delší, asto až o V4,

nežli dlouze válcovitý 18 až

31 mm dlouhý a 2*5—35 mm
široký kalich.

3. Korunní plátky ist bílé.

4. Listy 0"6—1"5 m,m, široké.

5 Lodyha dokonale oblá, 6 až

15 cm, vysoká, zídka vyšší.

6. Roste na diluviálním štr-

ku.

7. Kvete od poátku ervna
do konce íjna.

Jak patrno z této tabulky rozdíl mezi naším hvozdíkem
a D. plumraius jest velice znaný, a to nejen se stanoviska

morfologického, ale též se stránky biologické. D. plumarius

roste na vápenných skalách, na pd bohaté vápnem, kdežto

náš Dianthus práv naopak roste toliko na písku, velice

chudém substrátu. Též doba kvtu jest znan odchylná.

Prvé kvítky našeho hvozdíka rozvíjejí se poátkem ervna,
le teprve v ervenci a srpnu blají se kleneské strán od
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nádhern rozkvetlého hvozdíka. A ješt v íjnu, kdy vtšina

našich rostlin již odkvetla, a jen njaké opozdilé Hieracium

honosí se ješt svým kvtem, nalezneme krásné, dokonalé

kvítky naší endemity.

Ješt zbývá zmíniti se o diagnose Williamsov (F. N.

Williams — A monograph of the Genus Dianthus L. The
Linnean Society 's Journal Botany XXIX. 1892.), jenž ve své

monografii rozdlil rod Dianthus L, na ti podrody: I. Car-

thusianastrum, II. Caryophylastrum, III. Proliferastrum, a

každý podrod na jednotlivé sekce. Náš Dianthus náleží do

podrodu Caryophylastrum, sekce Fimhriatum a siibsekce Plu-

-marioides, kamž dle Williamsa náleží ti species: D, pluma-

rius L., D. arenarius L. a D. Oreadum Hance, Pro D. plu-

marius L. uvádí Williams následující diagnosu:

Caespitosus, glaber, glaucus, 30 cm. Caules simplices v.

superne furcati 2—5 flori. Folia elongato-linearia, acuta, ca-

rinata, patentia, recurva uninervia, crassiuscula; radicalia

100 mm, caulina 48 mm, vagína folii diam. duplo longiore.

Flores rosei, odorati, speciosi, dimorfici, cyma laxa irregulari.

Bracteae 4, interiores obovatae, exteriores obovato-lanceo-

latae, mucronatae, ad V*— Va calycis partem. Calyx basi ob-

solete striatus apice attenuato dentibus triangularibus, 9—11

nerviis. Petala ad medium digitato-multifida area intermedia

obovata, laminata V2 unguis. Antherae palidae. Capsula cy-

lindrica.«

Naproti tomu náš Dianthus: Caules 6—15 cm, raris-

sime 30 cm alti, uniflori, rarius 2—4 flori. Folia stricta;

radicalia 14—30 m,m, rarissime 48 mm, caulina 10— 15 mm
longa, vagína folii diam. aequante. Flores albi. Bracteae

margine stramineae, ad Vs— Vé calycis partem adpressae.

Calyx dentibus ovato-lanceolatis, 5— 7 nerviis. Petala area

intermedia integra oblonga vel obovata, lamina = Vs~~V2
unguis. Antherae luteo-albae vel canescentes.

Optn znaná odchylka od pravého D. plumarius L.

Ovšem nutno ješt nco podotknouti. Jest velice zajímavo,

že Williams charakterisuje svoji subsekci Plumarioides ob-
lými lodyhami (caules teretes), a že tém v téže dob
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G. Beck v. Mannagetta oddluje na základ tyhranné
lodyhy (Stengel vierkantig) D. plumarius L. a D. Lum-
nitzeri Wiesb. od D. superbus L. a D. serotinus W. K., jenž

dle Beka má lodyhu oblou, kdežto Williams radí D. sero-

tinus W. K. do subsekce Gonaxostolon, a tím mu pipisuje

lodyhu tyhrannou. Který z obou autor má pravdu,

nebylo mi možno stanoviti pro nedostatek živého materiálu.

Jiný takový znak, v nmž jest tžko se shodnouti, jest

ukonení cíp kališních. Ve vtšin pípad jest zakon-

ení kališních cíp takové, že jsme v rozpacích, máme-li pro-

hlásiti je za mukronátní neb akuminátní. Vedle toho však,

pozorujeme-li bedlivji cípy kališní na píklad u našeho

hvozdíka, shledáme, že ukonení není konstantní, že nejen

u rzných jedinc, ale též na jediném kalichu dosti znan
se mní. A totéž možno pozorovati u D. serotinus W. K.,

D. arenarius L. a u vtšiny hvozdík sekce Fimbriatum.

U našeho hvozdíku nalezneme typicky mukronátn ukonené
cípy kališní, ale též cípy s typickým ukonením akuminátním,

a mezi obma extrémy nepetržitou adu pechod.

Jelikož tedy cípy kališní nedodržují uritého zakonení,

není možno takovéhoto variabilního znaku použíti ku rozlišo-

vání druh neb dokonce subsekcí. Daleko stálejší jest tvar cíp
kališních, pomr jejich šíky ku délce, dále forma a zakon-

ení brakteí, a konen do jisté míry také pochva listová a

listy, hlavn pokud se týe šíky jejich.

Konen porovnáváme-li náš hvozdík s exemplái D. plu-

marius L. v herbáích c. k. botanického ústavu eské
university v Praze, pozorujeme hlavn pokud se habitu týe
znané rozdíly.

Tak D. plumarius L. z Konigsteinu (Transsilvania),

sbíraný Jar. Paulem r. 1890., má listy delší a širší, lodyžní

až 2'5 mm široké a tém tak dlouhé jako internodia, osteji

zakonené listeny kališní, a semena vtší, podlouhlejší. D.

plumarius L. [No. 230. F. Schultz herb. normále. Cóteaux

secs aux Petits-Caux pres de S. Raphal • (Var. France)

Importe de Corse.] — má listy spodní až 9 cm dlouhé, listy

lodyžní tak dlouhé, neb i delší internodií, vesms širší, ka-
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lichý kratší, a Skrát tak široké, jako u našeho hvozdíku.

Hrot brakteí jest asi Vžkrát tak dlouhý" jako listen.

Tém všecky exempláe D. plumarius jak v herbáích

universitních tak také v musejních jsou sbírány na vápenných

skalách, kvetouce v ervnu neb dokonce i v kvtnu.

A jednotlivé diagnosy, jež jsem zde uvedl, se dosti od

sebe liší, nebo neexistuje žádná pesná, detailní a všeobecn
platná diagnosa pro D. plumarius L., jež mohla by se po-

užíti za základ, pece ze všech jde na jevo, že náš hvozdík

Dianthus plumarius L. není, což potvrzují nejen herbáové
exempláe hvozdíku pernatého, ale též biologické pomry
jeho stanovišt, nebo D. plumarius L. nikdy neroste v tak

tsné spolenosti s Calluna vulgaris, Corynephorus canescens,

Festuca glauca var. psammophila etc. na diluvialních štrcích,

jak práv to iní hvozdík náš na Kleneských a Vražkov-

ských stráních.

Hvozdíku pernatému blízce píbuzný jest Dianthus
blandus Reichenb. (Cat. hort. Dresd.) = D. plumarius c.)

roseoflorus Schur (Enum. PÍ. Transsilv. 1866.), o nmž
Neilreich (Diagnosen d. i. Ung. u. Slav. b. b. Gfspfl. 1867.

p. 23.) píše:

»Floe carneo. Dense caespitosa est, viridior, folia lon-

giora, caules graciliores, singuli divisi bi-tri-flori. Flos non

differt et capsula pariter calyce longior subelavata«.

Dle toho patrno, že Dianthus Kleneských strání liší se

od D. Blandus Rchb. ješt více nežli od D. plumarius L. —
Dianthus Lumnitzeri Wiesb., hvozdík také velice pí-

buzný D. plumarius L., byl od tohoto oddlen jako samo-

statná species již roku 1791 Lumnitzerem, jenž ve své »Flora

Posoniensis« na str. 176. uvádí jeho diagnosu, nazývaje jej

D. virgineus. Dle této diagnosy liší se náš hvozdík od Lum-
nitzerova hlavn tobolkou, nebo D. Lumnitzeri má: »Cap-

sula ovata, calycis longitudine«, kdežto náš hvozdík má to-

bolku dlouze válcovitou 6krát, ba až 9krát tak dlouhou jak

širokou, vždy delší kalicha.

J. WiESBAUER (Bot. Centralblt XXVI. 1886. p. 83.)

nazval tento hvozdík D. Lumnitzeri, ponvadž názvu D. vir-
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gineus použil již díve Linné ku oznaení docela jiného

hvozdíku, a pi té píležitosti poznamenal také nkteré údaje,

týkající se hlavn rozdílu D. Lumnitzeri a D. plumarius L.,

jichž mžeme použíti také ku stanovení rozdílu mezi D. Lum-
nitzeri Wiesb. a naším hvozdíkem, jak patrno z následující

tabulky:

D, Lumnitzeri

Wiesb.

D. Kleneských

strání

Prmr rozvitého kvtu

Tvar epele korunnich
plátk

Délka epele korunních
plátk

Šíka epele korunnich
plátk

Délka spodních dip
epele

Délka hoeních díp
epele

Odní epele kor. plátk

Barva prašník . . . .

Délka kališní trubky

Délka cíp kališních . .

Šíka vylisovaného ka-

licha

38 mm

rhombický až del-

toidický

18 'mm

16—18 miín

8 mm

5—8 mm,

lesklé bílé

chloupky

skoro bílá

25 mm

5 mm,

6 mm

15—32 mm

okrouhlý až oválný

8— 15 m,m,

8—15 m,m

4—6 m.m

4—6 m,m

na basi kratiké
chloupky

svtle žlutá neb

šed bílá

16—26 mm

45—6'5 mm

2"5—4'0 m,7n

Dle diagnosy Beckovy (1. c. p. 374.) liší se náš hvozdík

od D. Lumnitzeri Wiesb. pedn dokonale oblon lodyhou,

dobou kvtu a stanovištm. Ku stejnému závru pijdeme.
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porovnáváme-li náš hvozdík s exemplái D. Lumnitzeri Wiesb.

v herbáích c. k. bot. ústavu eské university v Praze, kdež

za srovnávací materiál sloužily mi originální Wieshauerovy

exempláe, sbírané 6. VI. 1884. na vápenných skalách hory

Kobel u Theben nedaleko Prešpurku.

Oproti našemu hvozdíku má Wiesbauerv D. Lumnit-

zeri slabší koen, dolejší listy delší a ponkud širší, lodyhu

silnjší, snad tyhrannou, kvty vtší, braktee vtší, po-

dlouhlejší akuminatn zakonené; kalichy nejastji zelené,

širší, stejn dlouhé a stejn zakonené. Lodyha má 7—8 in-

ternodií.

Jak z tchto nkolika píklad vysvítá, náš hvozdík

není totožný s Dianthus Lumnitzeri Wiesb., odlišuje se od nho
nejen znaky morfologickými, ale také svým biologickým

charakterem.

D. Lumnitzeri jest velice podoben D. Kitaibelii Jánka

(Ann. naturhist. Hofmus. li. 192.)= D. petraeus W. K. (Deser.

Ic. pl. rar. Hung. III. p. 246. t. 222.), jenž oblou lodyhou

a osteji zakonenými brakteemi se liší od D. Lumnitzeri

(Beck-Fl. NO. 374.) a od našeho hvozdíka (dle originální

diagnosy): caulibus unifloris, fere prostratis; foliis subulatis,

margine integerrimis, viridibus minimeque glaucis: corollis

omnino nudis, nec fauce barbatis, seu pilis adspersis, laminis

ad V3 inciso-multifidis. Habitat in rupibus calcareis; floret

Májo, Junio. Znané rozdíly nejen morfologické, ale též bio-

logické poukazují na to, že náš Dianthus není D. petraeus

W. K.

S daleko píznivjšími pomry pi srovnání setkáváme se.

u Dianthus serotinus W. K., u njž autorové, F. C. Wald-
STEiN a P. KiTAiBEL zaznameuali (Descr. Ic. pl. rar. Hung.
II. Tomus p. 118.) dlouhou, velmi pesnou diagnosu, která

slouží za základ dalším srovnávacím pracem.

Opisovati tuto dlouhou diagnosu nemlo by významu.
Zajímavo však jest, že uvedená diagnosa se z nejvtší ásti

shoduje s naším hvozdíkem a pouze v nkolika málo bodech

se rozchází.

Waldstein-Kitaibel uvádí jako typický znak pro D. šero-
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tinus: »Caules geniculis tumidiusculis 8—12 interstincti, . . .«,

kdežto náš hvozdík má kolínka nepatrná, potem 1—6.

Srovnáním našeho hvozdíka se sušenými exemplái D.

serotinus W. K., sbíranými W. Steinitzem 25. VII. 1880

u Adlerhergu hlíze Ofen, dojdeme ku stejnému závru, nebo
i tyto hvozdíky liší se od našeho silnjší a vyšší lodyhou se

13—14 nafouklými kolénky, dále delšími, širšími a více zu-

batými listy doleními a konen širšími listy lodyžními, opa-

tenými delší pochvou. D. serotinus Richtrem sbíraný 21.

VII. 1873 »in aréna mobili planitiei »Rákos« dictae prope

Pesthinum (Hungaria),« liší se od našeho hvozdíka slabším

cervenavým koenem, statnjšími, vyššími vícekvtými lo-

dyhami, majícími až 19 internodií.

Na základ tchto rozdíl mžeme prohlásiti, že náš

hvozdík D. serotinus W. K. není, a se mu podobá, hlavn znaky

biologickými, le habitem se velice liší.

D. serotinus W. K. bývá nkdy veden jako píslušník

flory Moravské. Le doba, kdy tento vzácný element pon-

tický rostl na Morav, náleží dávné minulosti, jak podotýká

již Nyman (Conspectus fl. Eiir. Supi. II. 1890 p. 59.): »D.

serotinus W. K. Moravia a Schlosser pr. Wsetin indicata

nunc ibi deesse videtur.«

Georg. Wahlenberg r. 1814 ve své »Flora Carpa-
thorum« na str. 126. uvádí Dianthus hungaricus Per. jako

synonymum pro D. serotinus W. K. Takovéto tvoení syno-

nym, jež ani dnes nezaniklo, kdy D. Hongaricus Persoon

(a nikoliv D. hungaricus) má svoji diagnosu, odchylnou od

diagnosy pro D. serotinus W. K., jest naprosto nesprávné.

Pvodní Persoonova diagnosa (Synopsis plan-

tarum 1805. I. p. 495.) jest struná, ale i dle ní snadno vy-

tkneme rozdíl našeho hvozdíku a D. Hongaricus Pers., nebo
náš hvozdík nemá nikdy lodyhy tyhranné, a braktee má
vždy mukronátn ukoneny, nikdy akuminátn.

Dle diagnosy Schultesovy (Oesterreichs-Flora 1814, I. p.

661.) liší se náš hvozdík od D. Hongaricus hlavn habitem,

nebo náš hvozdík nikdy nedosáhne výše IV2', má kratší listy
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a rozkvétá teprve v ervnu, takže název »D. praecox« se na

Dianthus Kleneských strání rozhodn nehodí.

Rozdíl mezi D. Hongaricus Pers. a D. plumarius L. po-

dává Sagorski-Schneider (Flora der Central-Karpaten II.

Abt. 1891. p. 80.) a pipojuje k nmu také odlišné znaky od

D. serotinus W. K., z nichž jde na jevo, že není možno po-

važovati oba hvozdíky za totožné.

Konen nutno poukázati na to, že D. hungaricus Haussk.

(O. B. Z. XIV. p. 217.) není totožný s D. plumarius L., jak

se velmi asto uvádí (na p. Williams, Neilreich etc), nýbrž

s D. Hongaricus Pers., o emž svdí nejen nalezišt, ale

také bližší diagnosa, uvedená Neilreichem v »Diagnosen der

in Ungaren und Slavonien bisher beobachteten Gefásspflanzen.

1867«.

Systematicky našemu hvozdíku stojí nejblíže D. arena-

rius L., ale ani s tímto není totožný.

Pvodní Linneova diagnosa jest velice struná

(Spec. pl. I. Ed. p. 411.). V druhém vydání (z r. 1762) Spe-

cies plantarum (T. I. p. 589.) pipojuje Linné poznámku
o rozdílu a píbuzenském postavení jeho k D. plumarius L.,

z níž vyteme, že stíhání korunních plátk u D. arenarius

jest jemnjší a hlubší, což také jest jedním z dležitých roz-

díl mezi pravým D. arenarius L. a naším hvozdíkem.

Delší a podrobnjší diagnosu uvádí L. Reichenbach
v »Iconographia Botanica. 1824« (Cent. II. p. 24„ 25. im. 259.).

Ale k obma diagnosám, jak k Linnéov, tak ku Reichen-

bachov, nutno podotknouti, že se týkají pouze nízkého švéd-

ského D, arenarius, od nhož D. arenarius rostoucí v Prusku,

Slezsku, Rusku atd. se znan liší (cf. A. Neilreich: Fl. v.

N.-O. 1859. p. 807.). Neilreich poukazuje na tento rozdíl

následovn:

Der echte D. arenarius L. der Schweden ist nach Linne's

Reise durch Gothland (II. p. 337.) und nach Originalexem-

plaren aus Schonen eine fingerlange einbliitige Pflanze mit

1—2 sehr kurzen Blátterpaaren am Stengel und weissen tief-

geschlitzten Blumenbláttern ungefáhr wie bei D. superbus L.,
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die im Flii.2fsand wáchst und im Sommer bliiht, Diese Pflanze

des hohern Nordens ist durch ihre Tracht allerdings von D:

serotinus verschieden. Allein Exempláre des D. arenarius

aus Preussen und Brandenburg zeigen einen bis 10" hohen,
1—3 bliitigen Stengel und mindergeteilte Blumenblátter,

so dass sie von D. serotinus eigentlich gar nicht verschieden

sind. Der nordische D. arenarius, dessen specifische Echtheit

iibrigens schon von Persoon und De Candolle bezweifelt

wird, seheint mir daher auch nur eine Varietat des D. plu-

marius zu sein.«

Zajímavá tato poznámka není ve všem úpln správná.

Není možno tvrditi, že D. arenarius z Brandenburgu neb

z Pruska neliší se vbec niím od D. serotinus W. K. —
D. arenarius L. jest typický svojí zelenou barvou, kterou

zachovává i na svém jižním areálu. Naproti tomu D. sero-

tinus W. K. jest vždy ojínný, siv zelený, a jeho lodyhy

mají až 19 nafouklých kolínek, což u D. arenarius L. z Pruska
ani z Braniborska nikdy není, nebo, jak jsem se mohl pe-
svditi v herbái zemského musea v Praze, i velmi statné

exempláe mají toliko 9—10 docela nepatrn vyniklých ko-

línek, A plátky korunní, a jsou u Slezských a Pruských
rostlin mén dípaté, pes to pece jsou mnohem dípatjší
nežli u D. serotinus W, K.

Zdali D. arenarius jest »s p e c i e s o d t i m a« neb jen

pouhá varieta D. plumarius L. jest velmi tžko rozhodnouti.

Persoon (Synopsis plantarum 1805. Pars. I. p. 495.) pi dia-

gnose D. arenarius podotkl: »Planta dubia«, a A. P. De Can-

dolle {Prodr. syst. nátur. reg. veg. I. 1824- p. 364.) na konci

diagnostiky pro D. arenarius poznamenal: »An var. D. plu-

marii'?« Le nikdo dosud nedokázal, že D. arenarius L. jest

pouhou varietou D. plumarius L. Persoon podotýká toliko, že

jest rostlinou pochybnou (co pod tím myslí, nevím), De Can-

dolle také není jist, zda mže považovati D. arenarius L. za

varietu D. plumarius L., a Neilreichovi se také jenom »zdá«,

že D. arenarius jest toliko varieta D. plumarius L.

To samozejm nejsou žádné dvody, pro nž bychom
nemli D. arenarius L. považovati za samostatný druh a sto-

tožovatl jej S D. serotinus W. K.
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Dle diagnosy Kochovy (F1. Germ. Synopsis fl. ger. et

helv. 1837. p. 98.) liší se D. arenarius L. od hvozdíku našeho

» . . foliis viridibus, petalis pinnatifido-multipartitis, area in-

termedia integra oblonga, lamina basi macula virente, . . .«

Na témže míst uvádí Koch rozdíl mezi D. gallicus Pers.

a D. plumarius L. následovn: »et ab hoc (D. plumario) fo-

liis obtusis, caule unifloro, et floribus semper imberbibus

differit«. Týmiž znaky liší se také D. gallicus Pers. od na-

šeho hvozdíku. Krom toho ješt »corolis dentato-submulti-

idis«. (Ex Persoon — Syn. pl. 1805. I. p. 495.)

Ledebour, jehož diagnosa pro D. arenarius ve »Plora
Rossica« 1841. I. 284. nevztahuje se toliko na švédské

exempláe, nýbrž více v ní pihlíženo k rostlinám ruským,

jež práv tak jako slezské liší se od švédského D. arenarius

L., charakterisujíce se netoliko vyšším vzrstem a menší dí-

patostí korunních plátk, ale také listeny kališními krátce tup
mukronátn zakonenými, uvádí na témže míst bohatý se-

znam literatury, týkající se D. arenarius L.

Porovnáváme-li diagnosu Williamsovu s naším hvozdí-

kem, seznáme, že podstatn se liší toliko dípením plátk ko-

runních, jak patrno z následující srovnávací tabulky:

Dianthus arenarius L.

(Williams)

Dianthus Kleneských

strání

1. Caules 10 cm.

2. Folia radicalia 14 mm.
» caulina 12 mm.

3. Bracteae stramineae.

4. Petalaultramedium pinnati-

fido-multipartita. area in-

termedia oblonga maculata,
mina =; Vs unguis.

1. Caules 6—15, rarissime —
30 cm.

2. Foi. radicalia 14—48 mm.
» caulina 10—15 mm.

3. Bracteae margine strami-

neae.

4. Petala ad medium digitato-

multipartita, area interme-

dia integra oblonga vel o-

bovata, immaculata vel ma-
cula rosea, lamina = Vs—Vi

unguis.

2*
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Krom toho Williams pi zmínné diagnose ve své mo-
nografii se vbec nezmiuje, že D. arenarius L. jest zelený

a nikoliv sivý, jako pedcházející D. plumarius L.

Srovnáme-li D. arenarius L., sbíraný Hansem jr. »Im
Plugsand bei Neusalz a, Oder, Schlesien«, v herbáích c. k.

bot. ústavu v Praze, shledáme, že se liší od našeho hvozdíku

zelenou svojí barvou, listy lodyžními asto tak dlouhými

jako internodia a dípatjšími plátky. Braktee jsou co do

formy stejné, bývá jich však astji šest. Kalich jest až

7krát tak dlouhý jako široký. Internodií jest 7—9, D. arena-

rius L. z Ruska (Eezdany district de Vilno) liší se od na-

šeho hvozdíka toliko zelenou barvou, dípatjšími plátky ko-

runními, kratší tobolkou a bohatším kvtenstvím.

Jak z uvedeného patrno, není sice náš hvozdík totožný

s D. arenarius L, ale jest mu velice píbuzný a to nejen sy-

stematicky, na základ svého morfologického charakteru, ale

též shodnými znaky biologickými, na p. dobou kvtu, stano-

vištm etc, jak již v úvod bylo naznaeno.

Charakteristická jest Williamsova poznámka pod dia-

gnosou D. arenarius L. o jeho sivé variet. Tam píše: »Thi»

glaucous variety forms the connecting link between the twoo

species«. (D. plumarius — D. arenarius.)

O tomto hvozdíku, jejž Blocki nazval D. pseudoseroti-

nus (O. B. Z. 1885. XXXV. p. 329.), zmiuje se Br. Blocki

v Oester. Bot. Zeitschrt. Jg. XXXIV. p. 250 obšírnji.

Ku porovnání našeho hvozdíka s D. pseudoserotinus

Blocki, použil jsem originálního exempláe z her-

báe c. k. botanického ústavu eské university v Praze, sbí-

raný autorem na svtlých místech v borových lesících na

písku u Brzuchowic nedaleko Lvova v Halii. Celkovým ha-

bitem nepodobá se nikterak našemu hvozdíku. Listy pízemní
má mnohem delší, listy lodyžní také delší a širší. Lodyhy
silnjší a vícekvté. Plátky korunní vtší a více dípaté. —
Není tedy ani s D. pseudoserotinus Blocki náš
hvozdíktotožný.
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III.

V pedcházejícím uvedl jsem adu diagnos a charakte-

ristik hvozdík, jež jsou blízce píbuzný hvozdíku pernaté-

mu a písenému. Ale i pes to, že jak v ohraniování jedno-

tlivých specií, tak v nomenklatue není žádné pesnosti, a

nevládl-li v této otázce díve chaos, tak zásluhou nkterých
autor (zv. A. Kerner — O. B. Z. XVIII. p. 125., Borbás—
O. B. Z. XXXVI. p. 37. etc.) jist zavládne co nevidt, pece
TŠak z etných shora uvedených srovnání jde na jevo, že

Háš hvozdík Kleneských strání neslioduie se se žádným dosud

popsaným hvozdíkem, že jest to rostlina endemltní, která sy-

stematicky i biologicky stojí mezi D. serotinus W. K. a D.

arenarius L,, tomuto podobajíc se hlavn habitem, onomu
kvtem.

Nkdy bývá náš hvozdík prohlašován za totožný s hvoz-

díkem Pálavských a Mikulovských kopc z jižní

Moravy a uvádn s ním ve fytogeografickou souvislost, je-

likož jihomoravské stanovisko jest nejbližším místem, kde

roste hvozdík blízce píbuzný našemu. Ale pedpoklad ten

není správný, jelikož hvozdík Pálavských kopc není to-

tožný s naším, nebo liší se nejen celkovým habitem, nýbrž

též slabším koenem, listy pízemními delšími, až 7 cm dlou-

hými, listy lodyžními širšími, tak dlouhými jako internodia;

kalichy kratšími a širšími, plátky korunními mnohem mén
dípatými, listeny kališními dlouze zakonitými, a konen
snad menší sivostí a snad tyhrannou lodyhou, kteréžto

znaky na herbáových exempláích nelze bezpen stanoviti.

Následující diagnosa sestavena jest na základ živého

materiálu, sbíraného od 28./V. 1915 až do 30./X. 1915 tém
každý týden, nejen na Kleneských stráních, ale též na Vraž-

kovských, a pihlíženo také ku exemplám uloženým v her-

báích pražských.

Differt a Dianthi arenarii forma typica praesertim

glaucedine necnon petalis minus profunde fimbriatis.

Herba perennis glaucescens; radix ad pedem et ultra

perpendiculariter in solum penetrans; caules ex eadem radice
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plurimi densiuscule caespitosi, floriferi erecti vel ascendentes,

debiles, leves, glabri, 6— 15 cm rarissime usque 30 cm alti,

teretes, simplices vel superne furcato-ramosi, uniflori, rarius

2—3 flori, rarissime 4 flori, geniculis 1—6 interstincti; folia

elongato-linearia, acuta, supra canaliculata, setulis brevissimis

apicem versus rarescentibus ciliata, uninervia, crassiuscula,

glauca, acuminata; radicalia iu formis unifloris usque 20 mm,
longa et 0'6— 1*5 mm lata, fasciculata, stricta, in formis ra-

mosis usque 48 mm longa et 0"8

—

Vb mm lata; caulina bre-

viora, stricta, cauli appressa v. saltem erecta, basi connata et

albide submembranaceo-marginata; flores diametro l'5-3"5 cm
lati, solitarii, erecti, odoratissimi, odore grato, caryophyllaceo;

calyx longe cylindricus (2"5—3'5 mm latus, 18—25, rarius us-

que 31 mm longus), glaber, levis, purpureus vel viridis, apice

attenuatus, dentibus 5, ovato-lanceolatis (1'2— 2'0 mm latis,

4*2—5*5 mm, longis), totis vel margiue stramineis subciliatis-

que, 5—7 nerviis (rarius 3 nerviis), mucronatis vel acumi-

natis instructus; hracteae 4, margine stramineae, exteriores

obovato-lanceolatae, interiores ovatae, brevissime mucronatae,

nudae et leves, appressae, calycis Vs vel V* aequantes; petala

alba, unguibus lanceolato-linearibus (usque 2 mm latis et us-

que 30 mm longis), calyce lougioribus, laminis rotundis vel

obovatis (8—15 mm longis et totidem latis), profunde incisis,

in lacinias angustas (0*3—0*8 mm latas et usque 6 mm longas)

divisis, fimbriatis, paulum concavis nec perfecte planis, un-

guibus usque triplo brevioribus instructa; laminarum area

intermedia integra oblonga vel obovato-oblonga, basi saepe

pilis purpurascentibus vel albidis adspersa, rarius macula

rosea maculata; stamina calycis tubo longiora, ad laminas

curvata, his breviora; filamenta alba, capilaria, glabra; an-

therae oblongae, luteo-albae vel canescentes; capsula cylin-

drica (2*5—3*5 mm lata, 20—38 mm longa), medio latissima,

calycem excedens, glabra, nitida, levis, apice tenuior, superne

suturis quattuor obsoletis pallidioribus notáta, ore quadri-

fido dehiscens; semina nigra, compressa, ovalia vel subro-

tunda (2*5 mm longa, 2*0 mm lata) breviter apiculata.

Bohemia: In clivis arenosis apricis supra Klenec et

prope Vražkov non procul ab urbe Roudnice s. Albim, ubi

Junio ineunte usque ad finem Septembris abunde floret.
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Odvolávaje se na Neilreichovu poznámku o postupné

zmn švédského D. arenarius L., závislé na zempisné šíce,

navrhuji, aby náš hvozdík byl oznaen jako eská endemitní

varieta švédského D. arenarius L., tedy Dianthus arenarius

var. bohemicus m.

IV.

Na Kleneských stráních v pestré smsici barev ne-

schází ani D. earthusianorum L., jenž však zde, jako vbec
v našich vesovinách, není píliš hojný, a ve své typické

form dokonce dosti vzácný. Pouze nizouká forma jeho

s jediným velkým kvtem rozvíjejícím se asn z jara, není

zde vzácností. Za to však na blízkých stráních nad Lagroun-

ským mlýnem neb místy na stráních smrem k Vražkovu

jsou v lét celá místa krvavá od kvetoucích hustých porost
kartouzku. Není tedy divu, že za takových okolností oba

hvozdíky se navzájem mísí, a píbuzenství jejich není nej-

bližší.

istý D. arenarius var. bohemicus má kvt dokonale

bílý, kdežto všecky trsy ržov kvetoucí jsou pomíchány
s D. earthusianorum L., jsou to vlastn bastardy s více mén
vyvinutým charakterem kartouzku, což jeví se v každém
pípad nejen ržovou barvou kvtu, ale též kratším, šir-

ším kalichem, suchomázditými brakteemi osteji zakon-

enými, a plátky korunními vždy plochými, nikdy zpro-

hýbanými ani tak dípatými jako má D. arenarius var.

bohemicus.

Prof. Dr. Lad. elakovský sbíral takové bastardy r.

1896, nazval je D. earthusianorum X plumarius a uložil v mu-
sejním herbái, aniž by byl tak vzácný bastard publi-

koval.

Jak jsem se y eském herbái zemského musea v Praze

pesvdil, neváže v sob zmínný bastard rovnomrn znaky
obou rodi, nýbrž charakter kartouzku došel k daleko men-
šímu uplatnní, proež nutno bastard elakovským sbíraný,

jenž se každoron, jak na Kleneských, tak také na Vraž-
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kovských stráních vyškytá, nazvati Dianthus sub-carthusiano-

rum X arenarius var. bohemicus.

Tento bastard není strnulé formy, nýbrž mní se velice

znan. Proto není možno stanoviti pesnou diagnosu v kaž-

dém pípad platnou. Následující krátký popis sestaven jest

jednak na základ exemplá elakovského, jednak dle nej-

astji se vyskytující formy.

Dianthus laxe caespitosus, glaber, viridis glaucescensve,

10— 13 cm, rarius usque 19 em altus; caules teretes erecti,

simplices, uniflori, in exteriorum bractearum valli reliquiae

degenerantis floris. Folia radicalia elongato-linearia (0*9—1'5

mm lata et usque 42 mm longa), obtuse carinata, longe acu-

minata, 1—3 nervia, margine scabra; folia caulina internodio

breviora, acuta, uninervia, vagina folii diam. triplo longiore;

flores solitarii vel bini, rosei, minus odorati usque inodori

diametro 12—20 mm lati; bracteae senae, exteriores anguste

lanceolatae, longe mucronatae, virides vel stramineae, mediae
obovato-lanceolatae, longe mucronatae totae vel lato margine

stramineae, interiores obovatae, longe mucronatae, lato mar-

gine stramineae, ad Vs calycis partem appressae; cali/x pur-

pureofuscus, rare basi viridis, dentibus stramineis, lanceo-

latis 7-nerviis; Petala rosea lamina plana, obovata, V2 un-

guem aequante, et in unguem leniter 'contracta, in exteriore

parte ad V4 digitato-serrata, basi pilis roseis vel purpureis

adspersa,

Daleko ustálenjší ve form jest velice vzácný bastard,

který rovnomrn spojuje v sob znaky obou rodi, a vy-

skytuje se jako veliká vzácnost toliko na Kleneských strá-

ních mezi D. arenarius var. bohemicus. Z následující dia-

gnosy vyniknou nejlépe jeho charakteristické znaky.

Dianthus laxe caespitosus, glaber, glaucus, 20—30 cm
altus; caules teretes, erecti, leves, simplices vel superne fur-

cato-ramosi, 2—Oflori; folia radicalia elongato-linearia vel

acicularia, longe acuminata, 3—5 nervia margine scabra; folia

caulina internodio breviora, acuta, 3—5 nervia, margine sca-

bra, vagina folii diam. duplo-triplove longiore; flores rosei,

grate odorati, diametro 14—25 mm lati, bini, terni rarius
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quaterni; hracteae 4— 6. planae aut concavae, exteriores an-

guste lanceolatae, semper stramineae, longe mucronatae, nori-

nunquam deficiunt; mediae obovatae longe mucronatae, totae

vel lato margine stramineae; interiores obovato-lanceolatae

mucronatae, lato margine stramineae ad Vs— V2 calycis par-

tem appressae. Calyx viridis vel purpureo-fuscus, cylindri-

cus, (3—4'5 mm latus, 15—20 mm longus), anice attenuato,

striatus, dentibus triangnlaribus (2*5 mm latis, 3'5 mm longis),

acuminatis, stramineis, 7 nerviis. Petala rosea, lamina plana,

V2 unguem aequante et in unguem leniter contracta, in ex-

teriore parte ad V*—Vs serrata. Area intermedia integra

obovata, basi pilis purpureis adspersa. Capsula cylindrica,

calycem subaequans.

Tento Dianthus carthusíanorum X arenarius var. bohemi-

cus m. poprvé sbíral jsem v jediném exemplái 24. ervna
1915. na Kleneských stráních nad Lorenzovým mlýnem a

o trnáct dní pozdji na tchže místech ve tyech, z ásti

již odkvetlých exempláích. Na písitých stráních u Vraž-

kova jsem tento bastard dosud nesbíral.

Pi rozhodování, který z obou hvozdík jest otcem a

který matkou uvedeným bastardm, nemusíme býti v po-

chybnostech. Dianthus arenarius var. bohemicus roste na do-

sti pesn ohraniených místech, jak u Klence, tak u Vražkova.

Na tchto místech D. carthusíanorum jest zastoupen v potu
nepatrném, ale na nedalekých stráních, zvlášt na svazích

nad Lagrounským mlýnem, jsou celé husté porosty kar-

touzku.

Oba uvedené bastardy sbírány toliko mezi D. arenarius

var. bohemicus, kdežto mimo ona místa mezi D. carthusía-

norum dosud žádný bastard nebyl sbírán.

Z toho možno právem souditi, že motýlové, kteí jediní

jsou schopni úzkým jícnem kvtu dostati se dlouhým sosá-

kem na dno k medové šáv, penáejí pyl s D. carthusíano-

rum na blizny D. arenarius var. bohemicus. Kížením vzniklá

semena, nemajíce žádného zvláštního létacího apparatu, ne-

mohou se píliš vzdáliti od své rostliny matené, a bastardy

z takových semen vyrostlé dokazují tak svj pvod.
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Pedpoklad tento odvodnn jest také tím, že dosud ne-

byl nalezen bastard habitem víee podobný D. carthusianorum
L. Pi bastardaei totiž vždy vyniknou více vlastnosti té rost-

liny, jež skytla vajíko, nežli té, jejíž pel byl penesen na
bliznu rostliny prvé. Pi prvém bastardu, D. sub-carthusia-

norum X arenarius var. bohemicus pravdpodobnost hoej-
šího výkladu jest na jev. Pi bastardu druhém pravdpo-
dobnost bastardace dle hoeního výkladu jest také dosti zna-
ná, nebo kdyby obrácen byl D. arenarius var. bohemicus
skytl svj pyl ku bastardaei, byla by to opravdu velice

zvláštní náhoda, že by skížená semena z D. carthusianorum

byla zanesena z odlehlých strání práv v ona místa, kde ro-

ste D. arenarius var. bohemicus. Pi druhém bastardu ne-

mžeme ovšem zajistiti jeho jednoduchost, nebof není vy-

louena možnost, že vznikl kížením bastarda prvého s kar-

touzkem; le ani tím hoení pedpoklad vyvrácen není.

V.

l^a konci chci se ješt strun zmíniti o Mayerov Di-

anthus bohemicus, jenž velmi asto bývá ztotožován s hvo-

zdíkem Kleneským. Jest to pirozený následek nepesných
a nedostatených zpráv o uvedeném hvozdíku, jenž bez jaké-

koliv poznámky zaazován bývá nesprávn k D. petraeus

W. K. (Williams, Richter-Gurke etc.)

Dianthus Mayeri Presl (= D. bohemicus Mayer), jehož

nesprávný popis uveejnil Johann Mayer r. 1787. v Ab-
handlungen der Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaf ten,

liší se dle K. B. Presla (Bot. Bemerkungen p. 18.) od D. pe-

traeus W. K.: »caule bifloro, foliis subulato-setaceis margine

nervoque dorsali serrulato-scabris.« Týmiž znaky liší se také

od našeho hvozdíka. O jeho provenienci v echách
zmiuje se Presl velice zajímav, a sice následovn: »Sed

haec species in Bohemia ad Lomniz circuli bidschowiensis

non crescit et potius Sibiriae incola esse videtur, nam Mayer
plures a Gmelino communieatas sibiricas plantas in Bohemia

inventas dixit et tamquam novas descripsit.«
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Uvedená Preslova zpráva a diagnosa jest velmi málo

známa a znamená rozluštní záhadného D. bohemicus Mayer.

I ta okolnost, že od dob Majerových u nás D. bohemicus

nalezen nebyl, potvrzuje domnnku Preslovu o vlastním p-
vodu Maverova hvozdíku.
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IX.

Ein Beítrag zur Torfmoosflora Australiens.

Von Dr. Karel Kavina, Prag.

Von seiner botanischen Porschungsreise nach Australien

brachte Herr Prof. Dr. K. Domin auch einige Sphagnum-
pflánzchen mit, welche er mir freundlich zur Bearbeitung

iiberliess. Leider waren es nur sehr kleine Bruchstiicke und
nur ein einziges — das neue Sphagnum Dominii — war in

grosserer Menge vorhanden. Trotzdem ist es mir gelungen

alle zuverlásslich zu bestimmen, wobei ich die neue Mono-
graphie Warnstorfs beniitzte, ebenso wie Abhandlungen des

gleichen Forschers und jene von Mller und Watts iiber

die Sphagna des australischen Florengebietes; es sind somit

alle meine Angaben mit Riicksicht auf diese Arbeiten zu ver-

stehen.

Die Torfmoosflora Australiens ist sehr interessant, und
das Studium der Torfmoose dieses merkwiirdigen Kontinents

wiirde sich fiir ein Spezialstudium als sehr lohnend und
resultatreich erweisen. Unter den 24 in Ostaustralien vorkom-
menden Arten sind nur 5 kosmopolitisch (S. cymbi-

folium Ehrh., S. papillosum Lindb., S. subbicolor Hampe,
S. medium Limpr., S. euspidatum Ehrh.-Russ.), alle iibri-

gen endemisch; aus manchen Gruppen, wie z. B. A c uti-

folien, Squarrosen ist kein Vertreter bekannt, was aber

vielleicht durch die ungeniigende Durchforschung der austra-

lischen Torfmoosflora erklárlich ist.

Von den drei mir zur Disposition stehenden Bruch-

exemplaren erwiesen sich zwei als zu derselben Art, namlich

1
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dem Sph. vitianum Schpr., gehorig, wahrend das grossere

Stiick, welches Prof. Domin in den Torfmooren des Strad-

broke Island sammelte, mit keiner der bisher bekannten Sphag-

numarten identisch war. Sein Merkmale sind gewissermassen

intermediár zwischen denen des Sph. Brotherusii Warnst. und
jenen des Sph. Scortechinii C. Mll.; nach mehrfach wieder-

holten Priifungen gelang ich endlich zu Ansicht, dass es sieh

um eine neue Art handelt. Ich hábe diese zu Ehren des Herrn
Professors Dr. K. Domin Sph. Dominii genannt. Beide Arten,

sowohl Sph. vitianum Schpr., als auch Sph. Dominii sind von
mehreren Standpunkten aus interessant, und fiir das ganze

australische Gebiet n e u.

Sphagnum Dominii spec. n.

Habitu Sphagno cuspidato var. falcato vel Sph. Scortechinii

persimile. Plantae pallide virescentes. Epidermis caulina 2strata

exhibens, a strato lignoso bene distincta. Folia caulina magna,
triangulari-lanceolata, 1—1'3 mm longa, circiter 0*4—0*5 mm
basi lata, apice anguste truncato dentata, limbo deorsum valde

dilatato. Cellulae tantum in laminae parte media fibrosae,

latere interiore poris nuUis, vel in angulis solitariis, et dorso

paginae poris in cellularum angulis superioribus et inferio-

ribus, margines versus poris quoque 2—3 magnis in cellularum

centro positis instructae. Folia ramulina sicca paulo undulata

anguste elongato-lanceolata, 2—3 mm longa, 0'5 mm lata,

marginibus lateralibus cellularum 2 seriebus anguste limbatis

et distincte serrulatis, utraque pagina folii poris in omnibus

cellularum angulis instructa, foliorum pagina superiore fere

eporosa, vel poros rarissimos gerente.

Queensland: in sphagneto Stradbroke Island. Leg.

Domin 1910.

Habituel sehr áhnlich dem Sph. cuspidatum var. foleá-

tm. Bildet blassgriine Rašen zwischen den Moorpflanzen.

Stengel aufrecht. Stammrinde zweischichtig, deutlich von dem
bleichen Holzcylinder abgesetzt; der Holzkorper geht all-

máhlich in das aus grossen diinnwandigen Zellen zusammen-
gesetzte Mark iiber. Die Stengelblátter sind breit, lánglich

dreieckig, ziemlich gross, 1—1'3 mm lang, an der Basis
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0'4—05 mm breit, schmal gesáumt;'der Saum verbreitert sich

stark gegen die Blattbasis. Hyalinzellen nur in der Mitte der

Blattspreite faserig. Auf der Innenseite sind kleine, oder nur

Eckporen vorhanden, auf der Aussenflache in der Náhe der

Seitenránder 2—3 grosse Poren in der Mitte der Zellen; sonst

iiberall in den oberen, in der Mitte der Lamina auch in der

nnteren Zellecken ringlose Poren. Astbiischel fast all-

Sph. Dominii spec. n.: 1 Habitus der Pflanze in nat. Grosse, 2 Astblatt-
qxierschaitt (^^°/i)' 3 Querschnitt durch den marginalen Teil eines Astblattes

I®""/!), 4 Stammquersehnitt (^oo/i), 5 Stammblátter (^Vi). 6 Astblatt von der
Eiickseitft, 7 Astbl. von der Innenseite gesehen (^^/i), 8 Zellennetz von der
líinenfláche eines Astblattes (^""/i)' ^ dasselbe im marginalen Teile der

Riickseite (^""/i)-

gemein 2—3 ástig, der lángste zugespitzte Ast aufwárts ab-

stehend, zwei kíirzere, locker beblátterte Aste sind sichelartig

nach abwárts gekriimmt. Die Astblátter sind lang und schmal-

lanzettlich, am Rande eingebogen und lángs desselben, na-

mentlicli gegen die Spitze zu, geságt. Im trockenen Zustande

sind die Blátter glanzlos und schwach querwellig. Die Hyalin-

zellen sind reichfaserig; auf beiden Seiten befinden sich in

áen Ecken die Drillingsporen. Auf der Blattinnenfláche sind
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die Poren oft wenig zahlreich, manchmal fast fehlend. Chloro-

cysten sind im Querschnitte trapezisch, beiderseits freilie-

gend. — Weiteres unbekannt.

Diese Art gehort in die engere Verwandtschaft des Sph^

Brotherusii Warnst. (Bot. Centralbl. 1900. LXXXVII. p. 54.)

und Sph. Scortechinii C. Mller apud ^Warnst. (Hedwigia

1897. XXXVI. p. 153.), zwischen den beiden Arten die Mitté

halteiid. Die Unterschiede von diesen Arten sind aus der fol-

iíenden Tabelle leicht zu ersehen.

Sph. Brotherusii.

Habitus von Sph. cu-

spidatum.

Stammepidermis 2-

schichtig.

Holzkorper von dem
Mark gut abgesetzt,

Stammbldtter 16—1'86

mm lang, auf der

Basis 0'6—0'7 mm
breit, gleichschenke-

lig dreieckig, an der

schmalzugestntzten

Spitze gezáhnt, an

denRandem oft em-
gebogen.

Saum bis zum, Grunde
gleich breit.

Hyalocysten hin und
wieder geteilt, bis

zur Basis reichfase-

rig, auf der Innen-

sowie Aussenfláche

mit vereinzelten

Eckporen und oft

mit Lochern an den
Zellecken.

Sph. Dominii.

Hab. v. Sph. cuspida-

tum var. falcatum.

Stammepid. 2schich-

tig.

Holzk. v. d. Mark im-

deutlich abgesetzt.

Stammbl. 1—13 mm
lang, a. d.Bas. O'i—0'5

mm breit, lánglich

dreieckig, an der

schmalzugestutzten

Spitze gezáhnt, an
den Randem eben,

selten schwach ein-

gebogen.

S. schmal, nach unten
stark verbreitert.

Hyaloc. sehr selten

septiert, nur in der

Mitte der Blattsprei-

te bis zum Grunde
wenig faserig. Die

Blattinnenfláche ist

porenlos, oder nur
mit vereinzelten

Eckporen, auf der

Aussenfláche mit
einigen Poren in den
oberen und uuteren
Zellecken, und in

Sph. Scortechinii.

Hab. v. Sph. cuspida-

tum var. falcatum.

Stammepid. 2schich-

tig.

Holzk. v. d. Mark un-

deutlich abgesetzt.

Stammb l.í "ii mm, lang

a. d. Bas. O 6— 65mm
breit, gleichschenke-

lig dreieckig, an der

schmalzugestutzten

Spitze gezáhnt, an

den Randem meist

eingebogen.

S. ziemlich breit, ge-^

geyi die Basis zu

nicht, oder sehr we^

nig verbreitert.

Hyaloc. reich geteilt,

in der Mitte der La-

mina meist bis zur

Basis fibros, auf der

Innenfldche mit

grossen, runden,

ringlosen Lochem
in den Zellecken —
Porenbildung als&

dieselbe wie in den

Astb dttern.
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Astbiischel 4ástig,

Astblátter schmallan -

zettlich T57—2'i3mm
laug-, 0'5 mm breit,

trocken glanzlos,

schwach wellig, an

der schmalzuge-

stutzten Spitze g-e-

zahnt, ganzrandig o-

der schwach geságt,

schmal gesáumt, im
oberen Teile einge-

bogen. Hyalocysten

reichfaserig auf bei-

den Blattfláchenmit
2—3 Poren an zu-

sammenstossenden
Zellecken.dieháufig

beiderseitig sind.

Chlorocysten im Quer-
schnitt trapezisch,

mitder lángeren pa-

rallelen Seite der

Blattaussenfláche,

beiderseits frei, an-

liegend.

Australien: Neu-Siid-

Wales.

der Náhe derSeiten-

rán der mit 2—3 gros-

sen Poren in der

Mitte der Zellwánde.

Astbiischel 2—3ástig,

locker bebláttert.

Astbl. langund schmal
lanzettlich, 2

—

3 mm,
lang, 1'5 mm breit,

trocken glanzlos,

schwach unduliert,

an der schmalzuge-
stutzten Spitze ge-

záhnt, andenSeiten-
rándern grob gesdgt,

2—3reihig, schmal
gesáumt, im oberen
Teile eingebogen.

Hyaloc.reich fibros,

auf beiden Seiten

mit 3 oft beidersei-

tigenEckporen; auf
derInnenfláche sind
meist wenige Poren,

manchmalist dieín-

nenfláche porenlos.

Chloroc. trapezisch,

beiderseits freilie-

gend.

Australien: Queens-
land.

Astbiisch. 4ástig, ^

rund bebláttert.

Astbl. lang u. schmal
lanzettlich, bis 24
mm lang, 0'57 mm
breit, trocken glanz-

los, nicht unduliert,

an der schmalzuge-
stutzten Spitze ge-

ságt, an den Seiten-

rdndern deutlich ge-

ságt und 3—4reihig

breit gesáumt, im
oberen Teile einge-

bogen. Hyaloc.

reich faserig, auf der
Innenfláche mit 3

Poren an zusam-
menstossenden Zell-

ecken, auf der Aus-
senfláche mit ein-

zelnen grossen Lo-
chem in den obe-

ren, respect.unteren
Zellecken.

Chloroc. trapezisch,

beiderseits freilie-

gend.

Australien: Queens-
land.

Aus diesem Vergleiche geht klar hervor, dass Sph. Do-
minii sehr eng mit Sph. Scortechinii und Sph. Brotherusii

I

verwandt ist. Der wichtigste Unterschied liegt in der Grosse

i

und dem Bau der Stengel- und Astblátter. Es ist aber nicht

I

ausgeschlossen, dass sich alle diese drei Species, wenn ein

I
reiches Materiál vorhanden sein wird, nur als Abarten
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6 Dr. Karel Kavina:

einer einzigen Art zeigen werden. Die Unterschiede dieser

Arten sind zwar ausserordentlich subtil, solange aber keine

Zwischenformen bekannt sind, scheint es nicht ratsam, sie zu

vereinigen. Spli. Brotherusii wurde bloss einnial und zwar von
Watts iniNeu-Siid-Wales gefunden, und Sph. Scortechinii wurde
ebenfalls nur nach einera einzigen Exemplár (von Scorte-

CHENi in Ostaustralien gesammelt) benannt. So wird sich erst

bei genauerer Kenntnis der Variationen dieser Arten an der

Hand grosseren Materiales der wirkliche Wert unserer drei

Arten richtig beurteilen lassen.

In den WARNSTORFSchen Schliissel der australischen

Serratujit-Gruppe der Cuspidata lásst sich Sph. Domini fol-

genderweise einreihen.

Cellulae chlorophylliferae foliorum ramorum sectione

transversali trapezoideae, ab utroque latere foliorum liberae:

1. Folia caulina 09— 17 mm longa, 0'8— 1 mm lata. Folia

ramulina media anguste ad lat lineali - lanceolata,

VÍ—4 mm longa, 0'4— 1'14 mm lata, plerumque lat

limbata.

Sph. serratum Aust.

2. F. caul. 1'3 mm longa, 0*5 mm lata. F. ramul. media

anguste lanceolata, ad 5 mm longa, 0'5 mm lata, lat

limbata.

8ph. serratifolium Warnst.

3. F. caul. 1'6— 1'86 mm longa, 0*6—07 mm. lata. F. ramul.

media anguste lanceolata, 1*57—2*43 mm longa, 0"5 mm
lata, anguste limbata.

Sph. Brotherusii Warnst.

4. F. caul. 1— 1'8 mm longa, 0*4—0*5 mm lata. F. ramul.

longe et anguste lanceolata, 2—3 mm longa, 0'5 w-m

lata, anguste limbata.

Sph. Dominii m.

5. F. caul. 114 mm longa, 0'6—0'65 mm lata. F. ramul.

media anguste lanceolata, 2'4 mm longa, 0'57 mm lata,

anguste limbata.

Sph. Scortechinii C. Mll.
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Nach unseren Studien empfiehlt sich besser folgend^

Gruppierung der letzten drei obengenannten Arten, welehfe

dem WARNSTORFSchen Schliissel ebenso gut einverleibt wer-

den kann:

3. Folia caulina 1*6—1*86 mm longa, 0*6—0'7 mm, lata,

cellulae tota lamina multifibrosae, limbus deorsum non

dilatatus. Pori utraque superficiei singuli in angulis.

Sph. Brotherusii Warnst.

4. F. caul. 1— 1*3 mm longa, 0"4—0*5 mm lata, cellulae

tantum mediis partiis laminae fibrosae, limbus deorsum

valde dilatatus. Pori interiore folii superficiei nulli,

dorso singuli in superioribus et inferioribus cellularum

angulis.

Sph. Dominii m.

.5. F. caul. ri4 mm longa, 0*6

—

0'6bm.m lata, cellulae mediis

partiis laminae fibrosae, limbus deorsum paulo, dilatatus.

Pori ut foliis ramulinis.

Sph. Scortechinii C. Múll.

Sph. vitíanum Schimper, welches von Prof. Dr. K. Domin
ebenfalls auf Stradbroke Island und bei Sunnybank un-

weit von Brisbane gesammelt wurde, ist dem gewohnli-

chen Sph. cymhifolium subf. squarrosulum (Nees) Kav.

sehr áhnlich, und ist von demselben hauptsáchlich durch

die Stengelblátter, die sowohl durch die Form, sowie durch

das Zellnetz den Astbláttern gleichen, zu unterscheiden. Es
erinnert einigermassen an die hemiisophyllen Formen, welche

auch bei Sph. cymhifolium ziemlich selten vorkommen. Von
der Art und Weise, wie die isophyllen und hemiisophyllen

Formen entstehen, kann man sich sehr leicht an dem euro-

páischen Sph. isophyllum Russ. (= Sph. platyphyllum (Sull.)

Warnst.) iiberzeugen. Alle solche Formen werden námlich

durch Standorte mit wechselnden Lebensbedingungen hervor-

gerufen, wie dies schon Russow (Zur Anat. d. Torfm. 1887

p. 12.) vermutete; an solchen Standorten sind die Pflanzen
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8 Dr. Karel Kavina: Eiii Beitrag zur Torfmoosflora Australiens.

zeitweilig tief unter Wasser stehend, trocknen aber nach

einigen Monaten wieder vollstandig ein, so dass die Ent-

wicklung der Stengelblátter unterbrochen wird, und die Blátter,

welche in der Jugend den Astbláttern gleichen oder doch sehr

áhnlich sind, diese Ahnlichkeit auch im Alter beibehalten. Bei

den isophyllen Pormen finden wir nicht selten auch normál ent-

wickelte, von den Astbláttern vollstandig verschiedene Blátter,

was jedoch bei dem Sph. vitianum niemals der Fall ist. Bei

dieser Art wurde die Isophyllie zum konstanten Merkmal,

ein Umstand, welcher zweifellos mit den abnormen Standort-

verháltnissen der meisten australischen Torfmoore zusammen-
hángt. (Eine eingehende Schilderung der australischen Torf-

moore findet sich in der Arbeit des Entdeckers derselben,

Prof. DoMiNs »Queenslans plant associations« (Read before

the Royal Society of Queensland, April 9th 1910, Pro. Roy.

Soc. Q' land, vol. XXIII. p. 73.); frtiher waren keine Torf-

moore aus Australien bekannt.)

Sph. vitianum war vorher nur von den Fidschiinseln

bekannt. So ist die Auffindung dieser Art in Australien wieder

ein neuer Beleg fiir die nahen Beziehungen Ost-Australiens

zu den benachbarten Inseln Polynesiens.

i
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