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ÜBER ANTAGONISTISCHE ERSCHEINUNGEN BEI 
DER KATIONENAUFNAHME DES HAFERS.

VON

HANS BURSTRÖM.

I. Einleitung.

In seiner Arbeit über die Nährstoffaufnahme der Pflanze be
handelt Lundegärdh (48) ausführlich die Rolle des physiologischen 
Ionenantagonismus bei der Kationenaufnahme höherer Pflanzen — 
namentlich Weizen- und Haferpflanzen in verschiedenen Ent
wicklungsstadien — unter natürlichen Verhältnissen oder solchen, 
die nicht wesentlich davon abweichen. Er hat dabei die schon 
früher bekannte Tatsache bestätigt, dass auch in verdünnten Lö
sungen vom Typus »Nährlösung» die Aufnahme der einzelnen 
Ionen weitgehend von der Bilanz zwischen den in der Lösung 
vorkommenden Ionen bestimmt wird. Im Prinzip muss man sich 
denken, dass jedes Ion die Aufnahme aller anderen beeinflusst; 
die quantitativen Unterschiede der antagonistischen Wirkungen 
der Ionen können auf verschiedene physikalisch-chemische Eigen
schaften zurückgeführt werden (a. a. O., S. 236 ff.). Ganz generell 
ergibt sich eine durchgehende Ähnlichkeit zwischen der gegen
seitigen Beeinflussung der Ionen bei der normalen Salzaufnahme 
und den aus zahlreichen früheren Arbeiten als Antagonismus 
bekannten Verhältnissen, die bei der entgiftenden oder permeabili
tätsregulierenden Wirkung der Ionen vorliegen. Die Versorgung 
der höheren Pflanzen mit Mineralstoffen ist aber ein weit ver
wickelter Vorgang als die Ionenabsorption einer einzelnen Zelle, 
und reine Permeabilitätsverhältnisse sind zwar teilweise dafür 
massgebend, aber nicht allein bestimmend.

11 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Die von den Wurzeln aufgenommenen Mineralbestandteile wer
den zum Teil mit dem Transpirationsstrom von den Wurzeln aus 
zu den Blättern geführt und entweder dort aufgespeichert oder 
weiter an andere Organe wegtransportiert. Finden wir nun z. B., 
dass eine gewisse Änderung der K-Konzentration der Nährlösung 
eine Verschiebung in der einen oder anderen Richtung des Ca- 
Gchaltes der Blätter hervorruft — eine gegenseitige Ionenwirkung, 
die besonders Gegenstand der Untersuchungen Lundegåudhs 
gewesen ist — so entsteht die Frage, wo sich diese antagonistischen 
Vorgänge abspielen. Zum Teil handelt es sich wohl um eine 
Änderung der Permeabilität der Wurzelzellen, aber die Wechsel
wirkung der Ionen kann sich auch bei der ganzen Reihe physiolo
gischer Prozesse geltend machen, die im Salztransport von der 
Wurzel zu den Blättern hin einbegriffen sind.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, soweit möglich die 
eben aufgestellte Frage zu beantworten. Eine erschöpfende Ana
lyse der Einwirkung der Mineralernährung auf den Stofftransport 
in der Pflanze ist leider nicht möglich, weil der Mechanismus 
der Stoffleitung und die Richtungen der Stoffströme in den Leitungs
hahnen allzu ungenügend bekannt sind. Die Fragestellung musste 
deshalb etwas vereinfacht werden, und das Problem der Versorgung 
der Pflanze mit Kationen — um die es sich hier in erster Linie 
handelt — zerfällt also vornehmlich in zwei Hauptteile: 1) die 
Ionenaufnahme der Wurzeln aus dem Nährmedium und 2) die 
Verteilung des absorbierten Materials zwischen die Hauptorgane 
der Pflanze, Wurzel, Halm und Blatt. Es gilt dann festzustellen, 
wie diese beiden Prozesse, jeder für sich, von Änderungen der 
Zusammensetzung der Nährlösung beeinflusst werden. Damit ist 
allerdings nicht gesagt, dass sie voneinander unabhängig wären; 
vielmehr sind sie so innig verbunden, dass eine Scheidung zwi
schen ihnen, obwohl rein rechnerisch durchführbar, doch theore
tisch fehlerhaft sein muss. Es besteht somit die Gefahr, dass, bei 
anfangs schematisierten Gesichtspunkten, die Behandlung des 
Versuchsmaterials einseitig wird; eine solche Vereinfachung der 
Probleme scheint mir jedoch notwendig, um in den komplizierten 
Verlauf der Ionenaufnahme einer höheren Pflanze etwas Klarheit 
zu bringen.

Der Antagonismus zwischen zwei gleichnamigen Ionen äussert 
sich im allgemeinen in einer Verminderung der Aufnahme des 
einen Ions, wenn der Gehalt des anderen in der Nährlösung steigt.
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Es fehlt jedoch bisher an Angaben darüber, wie sich diese 
Abhängigkeit quantitativ ausdrücken lässt. Für die theoretische 
Erklärung des Ionenantagonismus ist es aber von grösster Bedeutung 
festzustellen, oh ein genereller quantitativer Ausdruck für die 
Absorptionsgeschwindigkeiten zwei gleichzeitig in der Nährlösung 
anwesender Kationen zu erhalten ist. Obwohl hier kein Anlass 
vorliegt, die theoretische Grundlage des Antagonismus zu disku
tieren, wird bei Behandlung des Versuchsmaterials diesem Gesichts
punkte besonders Interesse gewidmet werden.

Eine weitere Frage, die mit dem Mineralstoffumsatz in der Pflanze 
zusammenhängt, ist die Beziehung zwischen Salzgehalt und Trocken
substanzproduktion, sowie die Abhängigkeit des Zuwachses der 
einzelnen Organe voneinander. In dem Masse, wie die erhaltenen 
Versuchsergebnisse dazu Anlass geben, werden auch diese Fragen 
Gegenstand der Diskussion sein.

Sämtliche Versuche sind in Wasserkulturen ausgeführt, also 
unter Verhältnissen, die mehr oder weniger von denen abweichen, 
denen die benutzte Versuchspflanze (Hafer) an ihren natürlichen 
Standorten begegnet. Unter Berücksichtigung der erhaltenen Ver
suchsergebnisse wird jedoch ein Versuch gemacht, das Auftreten 
und die Bolle der antagonistischen Erscheinungen unter natürlichen 
Kulturbedingungen vorauszusagen. In Ermangelung hinreichend 
umfassenden Vergleichsmaterials von Feldversuchen kann jedoch 
vorläufig nicht entschieden werden, inwieweit die theoretischen 
Befunde praktisch verwendbar sind.

Es empfehlt sich, hier mit einigen Worten eine terminologische 
Frage zu erörtern. Die Beziehung zwischen den Ionen in einer 
verdünnten Lösung, die sich in einer gegenseitigen Aufnahmevermin
derung äussert, wird von mehreren Forschern als »Antagonismus» 
bezeichnet (18, 48, 75, 81), während andere von der Verwendung 
des Ausdruckes in dieser Bedeutung Abstand nehmen (25, 26, 27), 
oder bestimmt zwischen »Antagonismus» (= entgiftende Wirkung) 
und Beinflussung der Aufnahme unterscheiden (43, 44). Rubinstein 
(89) definiert Antagonismus folgendermassen: »Als Antagonis
mus bezeichnen wir dann einfach eine symbathe 
Abhängigkeit zwischen den Konzentrationen von 
zwei Ionen. Wir sagen also, dass sie antagonistisch auf eine 
Lebenserscheinung einwirken, wenn der Einfluss irgend einer 
Konzentrationsveränderung des einen Ions auf dieselbe durch eine 
gleichsinnige Veränderung des anderen... äquilibriert und
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ausgeglichen wird.» Der Gegensatz, eine antibathe Abhängigkeit, 
wird nach dem Vorschlag Räbers (79) »Synergismus» genannt. 
Die Bezeichnung Antagonismus ist an keine bestimmt© Lebenser
scheinung gebunden, und es steht somit in Übereinstimmung 
mit dieser Definition, wenn Philipson (75) die Einwirkung des 
Na-Ca-Antagonismus auf Ca-Aufnahme, N-Aufnahme, Wachstum 
usw. behandlet. Eine so weite Verwendung des Ausdruckes 
ist aber meines Erachtens nicht recht zweckmässig, man führt 
damit eine, wenigstens scheinbar, einheitliche Bezeichnung für 
mehrere von Natur ziemlich verschiedene Abhängigkeiten ein. 
Würde die Terminologie streng befolgt, so müsste ausserdem 
ein Teil der von Philipson und Gessner (18) beobachteten Erschei
nungen richtiger Synergismus genannt werden. Pirschle (76) 
dagegen verwendet den Ausdruck »Synergismus», um eben aus 
Zweckmässigkeitsgründen die quantitativ stärksten antagonistischen 
Wirkungen zu bezeichnen. —- Nach den Angriffspunkten der 
Ionenwirkungen muss man von dem echten Ionenantagonismus 
den »Pseudoantagonismus» unterscheiden (Rubinstein, 89), wo 
die beiden Ionen zwar verschiedene Angriffspunkte in der Zelle 
haben, in Bezug auf eine gewisse Lebenserscheinung jedoch 
antagonistisch wirken. Besonders wenn solche komplizierte Funk
tionen wie Wachstum u. dgl. berücksichtigt werden, ist es vor
läufig unmöglich zu entscheiden, ob wirklicher Antagonismus 
oder Pseudoantagonismus vorliegt. Um möglichst wenig terminolo
gische Verwirrung zu stiften, wird in der folgenden Dar
stellung den Ausdruck »Antagonismus» nur be
nutzt, um eine Einwirkung eines Ions auf die 
Geschwindigkeit, mit der ein anderes gleichnami
ges Ion von den Wurzeln aus de r N äh r 1 ösung a u f- 
genommen w i r d —- u n d zwar nur eine Verzöge r u n g 
der Aufnahme desselben — zu bezeichnen. Für an
dere Erscheinungen, die von Bilanzverhältnissen zwischen Ionen 
abhängig sind, sind besondere Ausdrücke weder notwendig noch 
erwünscht; jedenfalls ist es wichtiger, die Lebensprozesse so gut 
als möglich zu charakterisieren, als sie unter einen vieldeutigen 
Sammelnamen einzuordnen.

* **
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Die Untersuchung wurde in dem pflanzenphysiologischen Labo
ratorium der Zentralanstalt für landwirtschaftliches \ersuchs- 
wesen in Stockholm-Exprimentalfältet ausgeführt. Es ist mir eine 
angenehme Pflicht, dem Vorstand der Botanischen Abteilung, 
Herrn Professor Dr. H. Lundegårdh, für sein freundliches Ent
gegenkommen und für wertvolle Hilfe und Ratschläge während des 
Gangs der Arbeit meinen wärmsten Dank auszusprechen. Herr 
Lic. phil. E. Rennerfelt hat mir mehrmals bei der Ausführung 
der Untersuchung gute Hilfe geleistet, wofür ich ihm auch an 
dieser Stelle herzlich danke.

Meine verehrten Lehrer an der Stockholms Högskola, Herrn 
Professor Dr. O. Rosenberg und Herrn Laborator Dr. M. G. Stål- 
felt, bitte ich für das mir bewiesene Interesse und für mannig
fachen Beistand während meiner Studienzeit den Ausdruck meiner 
aufrichtigen Dankbarkeit entgegenzunehmen.

II. Methodik.

Behufs Wahrung der Kontinuität mit früheren am hiesigen In
stitut ausgeführten Untersuchungen stimmen die Kulturme
thoden im grossen und ganzen mit denen überein, die ausführ
lich von Lundegårdh (48, S. 9) beschrieben worden sind. Als 
Kulturpflanze diente in sämtlichen Versuchen Svalövs Dala-Hafer, 
von Svalöv in den Jahren 1929 und 1930 erhalten. Die Körner 
wurden auf Fliesspapier in 15 cm Petri-Schalen vorgekeimt und 
nach Auskeimung auf runde Korkhalter von 33 mm Durchmesser 
überführt (a. a. O., S. 10). Jeder hielt 15 Pflanzen, in einem Ver
such (Versuch 3, S. 180) wurde die Pflanzenzahl auf 8 beschränkt. 
Betreffs der Vorteile, die mit dieser Kulturmethode verbunden 
sind, z. B. des bequemen Wechsels der Nährlösung und der Mög
lichkeit, ein grosses Material unter konstanten künstlichen Bedin
gungen aufzuziehen, sei auf die Darstellung Lundegårdhs (a. a. O., 

S. 11) verwiesen.
Die Versuche wurden teils als kurzzeitige Absorptionsver

suche mit einfachen oder gemischten Salzlösungen ausgeführt. 
Die Pflanzen wurden erst etwa 6 Tage in einer verdünnten Nähr
lösung, dann 2 Tage in dest. Wasser aufgezogen, zuletzt wurden 
die Halter mit anhaftenden Pflanzen in Kulturröhren von 200 ccm 
Inhalt überführt, die mit 50 (Versuche 8, 9, 11 S. 195 ff. und 203)
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oder 100 ccm (Versusch 10 S. 202) der zu untersuchenden Lösung 
beschickt waren (vgl. a. a. O., S. 11, Fig. 1). Die Versuchszeit 
war in diesen Fällen 2 Tage; der Versuch wurde dadurch abge
brochen, dass die Pflanzen aus der Lösung herausgenomen, die 
Wurzeln schnell mit desk Wasser abgespült und der Rückstand 
der Lösung mit dem Waschwasser auf 100 bzw. 200 ccm ver
dünnt wurde. Die Lösungen wurden auf ihren Salzgehalt analy
siert, und die von den Pflanzen aufgenommenen Ionenmengen als 
der Unterschied zwischen den anfangs gegebenen und den übrig
gebliebenen berechnet. Jedes Versuchsglied wurde in 4 Wieder
holungen ausgeführt.

In anderen Versuchen wurden die Pflanzen längere Zeit (27— 
52 Tage) bei Zimmertemperatur und künstlicher Beleuchtung in voll
ständigen Nährlösungen aufgezogen, oder in Lösungen, wo ein Ele
ment variiert wurde. Versuche von diesem Typus werden in der 
weiteren Darstellung Dauerkulturen genannt. Die Vorbehand
lung der Pflanzen war dieselbe wie in den Absorptionsversuchen. 
Die Pflanzen wurden nach Auskeimung 2—5 Tage in dest. Wasser 
aufgezogen und dann in die Versuchslösungen überführt. Die Ver
suche wurden entweder in Kulturröhren von obenerwähntem Modell 
(l Halter mit 8 Pflanzen in Röhre mit 100 ccm Lösung) oder in 2- 
Liter-Jenabechern ausgeführt. Die Lösungen wurden alle 4 Tage 
erneuert. Bei dieser Versuchsanordnung wird die Konzentration der 
Nährlösung natürlich nicht konstant gehalten, sondern sie schwankt 
intermittent mit 4-tägigem Intervall. Einen nennenswerten Ein
fluss auf die Versuschsresultate können diese Schwankungen jedoch 
nicht haben; in den Versuchen mit Variation eines Elements 
wurden die Konzentrationsunterschiede der Lösungen gross gewählt, 
3 : 1 oder 5:1. Vielleicht könnte man damit rechnen, dass der durch
schnittliche Salzgehalt sämtlicher Lösungen niedriger wäre als 
theoretisch, was jedoch die Unterschiede zwischen den Versnchs- 
gliedern oder ihre Reihenfolge nicht verrücken kann. Am Ende 
wurden die Pflanzen geerntet, in Wurzeln, Halm und Blatt oder 
nur Wurzeln und oberirdische Teile geteilt, getrocknet und im 
elektrischen Ofen bei dunklem Rotglut verascht. Die Aschen 
wurden i 2-n HCl aufgelöst, auf Wasserbad eingedampft, wieder 
in HCl gelöst und analysiert (vgl. unten). Die Versuchsglieder 
wurden 4 Male wiederholt.

Zwei Versuche wurden als Zeit versuche ausgeführt. Eine 
grössere Anzahl Halter mit je 15 Pflanzen wurden in Nährlösungen
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von derselben Zusammensetzung aufgezogen (8 Halter je 2-Liter- 
Gefäss). Die Lösungen wurden alle 4 Tage erneuert, und in den
selben Intervallen wurden die Pflanzen aus vier Hallern zur Ana
lyse entnommen. Diese wurden in der obenerwähnten Weise 
behandelt. Hierdurch erhält man ein Bild des zeitlichen Ver
laufes der Ionenaufnahme und der Stoffleitung an die oberirdischen 
Teile der Pflanze.

Wenn die Pflanzen zur Analyse in ihre Hauptteile zerlegt wurden, 
wurden zum Blatt nur die Blattspreiten bis zur Ligula gerechnet. Die 
Blattscheiden wurden mit dem Stamme zusammengeführt. Obwohl 
anatomisch falsch, ist es in disem Falle richtiger, die Pflanzen in 
ihre physiologischen Hauptorgane zu teilen, die assimilierenden, 
stoffleitenden und absorbierenden Organe. In den Zeitversuchen 
wurden auch die Rückstände der Körner gesondert analysiert, sonst 
mit den Stämmen zusammen.

Die Zusammensetzung der benutzten Nährlösungen wurde von 
Fall zu Fall etwas verändert. Sie gehen von folgender Lösung 
aus: KCl 0,25, KH2P04 0,35, XasHP04 0,15, Ca(NOs)2 4aq 0,60, MgS04 
7aq 0,875, MnCL 4aq 0,oi, und Fe-Zitrat 0,oi, alles in Gramm pro 
Liter angegeben. Für die getroffenen Veränderungen vgl. die Ver- 
suchsprotokolle. Das pH der Nährlösungen beträgt 6,0—6,2. Nach 
4 Tagen schwankte es zwischen 5,8 und 6,2. Übrigens kann man 
damit rechnen, dass eine Lösung mit genügendem Gehalt an leicht- 
permeablem Anion (NOs), durch die puffernde Wirkung der 
Atmungskohlensäure, immer eine Azidität erhält, die zwischen 
diesen Grenzen liegt (50).

Die quantitativen Kationenanalysen der Nährlö
sungen und Pflanzenaschen wurden mittels der von Lundkgärdh 
(46, 49) ausgearbeiteten spektral analytischen Methode ausgeführt. 
Für alle Einzelheiten sei auf die zitierten Arbeiten verwiesen. Es 
soll nur hinzugefügt werden, dass nur Flammenspektra zur Ver
wendung kamen. Die Auswertung der Analysen wurden graphisch 
ausgeführt. Die Analysenfehler sind bei dieser Methode für K, 
Ca, Mn und Na ± 3%, für Mg wenig höher < +5%.

Die Cl-Bestimmungen in den Versuchen 8 und 9 (S. 195 ff.) wurden 
durch Fällung mit AgNOs und Zurücktitrierung mit Rhodan
ammonium ausgeführt.

Sämtliche Pflanzenanalysen sind in Millimol pro Gramm Trocken
substanz (mMol/g) angegeben.
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Obwohl nur die reinsten Kahlbaum- oder Merck-Präparate für 
die Nährlösungen benutzt wurden, liegt bei Versuchen dieser Art 
immer die Gefahr von Verunreinigungen vor, die die Resultate ver
wischen können. Als Beispiel der Grösse der Verunreinigungen 
können folgende Daten dienen: in Versuch 3 (S. 180) ohne Ca- 
Gabe war der Ca-Gehalt pro Pflanze am Ende des Versuches (nach 
52 Tagen) 0,00043 mMol, die Körner enthielten ursprünglich je 
0,00064 mMol; also ein Verlust von 0,00021 mMol. Die entsprechen
den Werte für die K-freien Pflanzen in Versuch 4 (S. 183) sind: 
0,0040 mMol K pro Pflanze nach 34 Tagen, ursprünglich O,0030 
mMol pro Korn; also ein Gewinn von (),ooio mMol. Versuchsfelder 
dieser Grössenordnung können jedoch ohne weiteres vernachlässigt 
werden.

III. Versuchsergebnisse.

Versuch 1. Zeitversuch mit variiertem G a - G e h a 11. 
Alter der Pflanzen am Anfang des Versuches: 7 Tage. 
Versuchszeit: 20 Tage.
Nährlösung: K 4,56, Na 0,84, Mn 0,oöo, Mg 3,45, St)4 3,45, P04 3,oo, 

NO, 1,98 mMol/L.
A. Dazu 0,48 mMol CaCla/L.
B. » 9,60 »
(Tab. I—XI, L, Eli).

lab. I. Versuch 1A. Wurzel mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ga Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,158 0,0103 0,018 0,0016 0,045 0,109
4.......................... 0,730 0,0148 0,073 0,0038 0,191 0,237
8.......................... 1,18 0,0194 0,113 0,0096 0,233 0,282

12..................... 1,12 0,0303 0,151 0,0160 0,320 0,308
16..................... 1,07 0,0308 0,132 0,0176 0,262 0,431
20.......................... 1,18 0,0332 0,118 0,0216 0,258 0,600
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Tab. II.—Versuch 1 A. Halm niMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,198 0,0283 0,057 0,ooio 0,031 0,176

4.......................... 0,826 0,0210 0,123 0,0014 0,069 0,259

8.......................... 1,40 0,0388 0,211 0,0051 0,058 0,240

IV.......................... 1,68 0,0329 0,220 0,oo5o 0,061 0,322

16.......................... 1,98 0,0241 0,184 0,0056 0,085 0,602

20.......................... 2,00 0,0219 0,221 0,0051 0,076 0,881

Tab. III. — Versuch 1 A. Blatt mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca , Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,30 0,0192 0,047 0,0011 0,016 0,167

4.......................... 0,72 0,0884 0,092 0,0020 0,029 0,852

8.......................... 1,31 0,0425 0,178 0,0044 0,031 0,514

12.......................... 1,54 0,0614 0,253 0,0066 0,036 0,648

16.......................... 1,64 0,0660 0,294 0,0081 0,035 0,728

20.......................... 1,60 0,0670 0,259 0,0079 0,027 1,132

In Tab. I—III sind die Analysenresultate von Blättern, Halmen 
und Wurzeln bei der niedrigeren Ca-Gabe zusammengestellt. Die 
Zeit ist von der Überführung der Pflanzen in die Nährlösungen 
an gerechnet.

In den Wurzeln steigt der K-Gehalt schnell während der ersten 
8 Tage und wird dann konstant, dasselbe gilt für Na, obschon 
der Wert nach 12 Tagen höher als die übrigen ist. Zu den 
Zeitversuchen 1 und 2 (S. 173) muss bemerkt werden, dass, wie 
aus der Beschreibung der Versuchsmethodik (S. 162) hervorgeht, 
die Zahl der Pflanzen für jedes Zeitintervall 60 ist; wahrscheinlich 
ist diese Zahl zu klein, um alle Schwankungen zu eliminieren. 
Auf geringere Verschiedenheiten kann deshalb kein grosser Wert 
gelegt werden, sondern nur die Hauptzüge des Verlaufes der 
Ionenaufnahme werden beachtet. Die Ga- und Mg-Gehalte steigen



langsamer, erreichen ihre Maxima ersl nach 12 Tagen. Der 
Mn-Gehalt endlich steigt ununterbrochen während der ganzen 
Versuchszeit — 20 Tage.

1G6

Jab. 1V. \ ersuch 1 B. Wurzel mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn ! ^

Trocken
gewicht

g

0............... 0,158 0,0108 0,018 0,0016 0,046 0,109

4................... 0,612 0,075 0,082 0,0019 0,147 0,260
8............... 0,982 0,276 0,171 0,0060 0,181 0,292

12 ... . 0,878 0,592 0,189 0,0089 0,200 0,320
16............... 0,809 0,506 0,152 0,0104 0,160 0,496
20 . . . 0,850 0,867 0,203 0,0160 0,124 0,773

Tab. V. — l/ ersuc h 1 B. Halm mMol/g Trockengewicht.

Zeit Trocken-
Tage K Ca Mg Mn Na gewicht

g

0................... 0,198 0,0283 0,067 0,ooio 0,081 0,176
4....................... 0,802 0,107 0,096 0,0012 0,052 0,237
8....................... 1,47 0,213 0,151 0,0029 0,047 0,234

12.................................. 1,64 0,212 0,164 0,0045 0,045 0,297
16....................... 1,75 0,156 0,132 0,0041 0,062 0,653
20.................................. 1,70 0,156 0,166 0,0051 0,056 0,996

Tab. VI. Versuch 1 B. Blatt mMol/g Trockengewichl.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,30 0,0192 0,047 O.oon 0,016 0,167
4.......................... 0,70 0,128 0,060 0,0021 0,029 0,327
8.......................... 1,12 0,208 0,078 0,0028 0,029 0,520

12.......................... 1,44 0,260 0,109 0,0051 0,081 0,629
16......................... 1,43 0,302 0,182 0,0072 0,085 0,788
20......................... 1,55 0,260 0,158 0,0067 0,038 1,224
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Bei höherem Ca-Gehalt liegen ähnliche Verhältnisse vor (Tab. IV). 
Die K-, Na- und Mg-Gehalte der Wurzeln erreichen Maximalwerte 
nach 8 Tagen, Ga und Mn später oder gar nicht. Hinsichtlich der 
vier ersterwähnten Elemente geht aus Tab. I und IV deutlich her
vor, dass die Konzentrationen dieser Stoffe von anfangs niedrigen 
Werten bald auf Maximalwerte steigen und dann konstant bleiben. 
Scheinbar stellen sich Gleichgewichte zwischen den Ionenkonzen
trationen in der Wurzel und in der Aussenlösung ein. Wie diese 
Gleichgewichte zu deuten sind, wird später besprochen (S. 208 ff.).

Die Stärke der Wurzelabsorption kann als die von der ganzen 
Pflanze während eines Zeitintervalles aufgenommene Menge jedes 
Ions, durch das mittlere Wurzelgewicht der Periode und die Zeit (in 
Tagen) dividiert, ausgedrückt werden. Sie wird also in mMol pro 
Gramm Wurzeltrockengewicht und Tag angegeben (vgl. Tab. VII 
und VIII). Es wird hierbei die allerdings nicht richtige Annahme ge
macht, dass die Absorption proportional mit dem Wurzelgewicht 
steigt; man könnte auch mit Åslander (5) die Absorption als pro
portional mit der 2/s Potenz des Gewichtes, d. i. der totalen Wurzel
fläche, annehmen. In beiden Fällen stützt man sich auf unbe
wiesene Prämissen, im letzten Falle z. B. darauf, dass die absor
bierende Fläche proportional der Gesamtfläche wäre. Wenn man 
aber nur die gleichzeitigen Absorptionsgeschwindigkeiten mehrerer 
Ionen vergleicht, ist es mehr Geschmacksache, wie die Berechnung 
ausgeführt wird. Bei der gewählten Methode ist es ahoi aullallend, 
wie konstant die Absorplionsgesclrwindigkeiten der einzelnen Ionen 
sind. Die K-, Ca- und Mg-Aufnahme ist je von derselben Grössen
ordnung während der ganzen Versuchszeit, nur einzelne Werte, 
z. B. der letzte Mg-Wert, Tab. VIII, sind etwas abweichend.

Tab. VII. — Versuch 1 A. Gesamtaufnahme mMol/g Wurzel
gewicht und Tag.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

0 0,728 0,0112 0,078 0,00155 0,0880
4 0,662 0,0125 0,088 0,0042 0,0208
8 0,468 0,0195 0,091 0,0089 0,0898

12 0,680 0,0114 0,071 0,0042 0,0884
16

1 20
0.677 0,0168 0,086 0,0047 0,0892
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Noch auffallender ist diese Konstanz im Vergleich mit der gleich
zeitig stattfindenden Ionenanreicherung in der Wurzel. Die Auf
nahmegeschwindigkeit ist offenbar ziemlich unabhängig von dem 
herrschenden Salzgehalt des absorbierenden Organs. In Gegensatz 
hierzu steht die Angabe IIoaglands (24), dass die Aufnahme sinkt, 
wenn der Salzgehalt der Pflanze steigt. Breazeale (8) hat auch 
gefunden, dass die Absorption mit der Zeit sinkt, was durch den 
Nachweis Wieringas (114) bestätigt wird, dass die Absorption der 
Hefezellen abnimmt, wenn die Konzentration und die Adsorption 
in den Zellen steigen. Für die Absorptionsgeschwindigkeiten in 
späteren Enlwicklungsstadien vgl. Wagner (109) und Stahl und 
Shive (99).

'Jab. VIII. Versuch 1 B. Gesamtaufnahme mMol/g Wurzel-
gewicht und Tag.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

0
4
8

12
16
20

0,605
0,558
0,875
0,648
0,647

0,121

0,188
0,145
0,114
0,207

0,044
0,055
0,048
0,057
0,09!)

0,00118 
0,00210 

0,0029 
0,0040 
0,0051

0,0658
0,0160
0,0148
0,0380
0,0200

Hinsichtlich der Mn- und Na-Aufnahme ist ein auffallender 
Unterschied in der Absorption während der 0.—4. und der 5.—20. 
Tage vorhanden, im letzteren Falle sind sic, wenigstens bei der 
niedrigen Ga-Gabe (lab. VII), sehr konstant, während tier ersten 
Periode beträgt dagegen die Mn-Aufnahme nur ein Drittel dieses 
Wertes und die Na-Aufnahme ist dreimal so hoch.

b. IX. Versuch 1 A. Gesamtaufnahme mMol/g und Tag 
im Vergleich zu der Konzentration der Nährlösung (Fig. 1).

Nährlösung niMol/L..............

K

4,56

Na

0,84

Mn

0,050

Ca

0,48

Mg

3,45

Wurzelabs. Tag 0—4 .... 0,728 0,088 0,00155 0,0112 0,0783
durchschnittl. Tag 5—20 . 0,622 0,0882 0,0042 0,0124 0,0840 j

, .... . Wurzelabs. 1 Tag 0— 4Verhältnis 0,16 0,10 0,031 0,023 0,023
Konz. d. Nährl. 1 » 5—20 0,14 0,040 0,084 0,031 0,025
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Nach Tab. IX und X ist bei den beiden Ca-Gaben die Aufnahme
geschwindigkeit der einwertigen Kationen grösser im Anfangssta
dium und fällt nach 5 Tagen; umgekehrt verhalten sich die zwei
wertigen Ionen. Die grössten Unterschiede erscheinen für Na und 
Mn. Ein Vergleich der Werte wird dadurch erleichtert, dass die 
Aufnahmegeschwindigkeit in Relation zu der Konzentration der 
Nährlösung gesetzt wird. Diese Werte der »Ausnützung» der 
Ionen (Tab. IX und X) sind nur unter der Voraussetzung vergleich-

Tab. X. — Versuch 1 B. Gesamtaufnahme mMol/g und Tag im 
Vergleich zu der Konzentration der Nährlösung.

K Na Mn Ca Mg

Nährlösung mMol/L. . . . 4,56 0,84 0,050 9,60 3,45

Wurzelabs. Tag' 0—4 . . . 0,605 0,0653 0,00118 0,121 0,0485

durchschnittl. Tag 5—20 . 0,557 0,0210 0,00853 0,150 0,063

Wurzelabs. ( Tag 0- 4 0,13 0,078 0,024 0,013 0,013
\ vJI llcllLlllo _ ,

konz. d. Nahrl. ( » 5—20 0,12 0,025 0,071 0,016 0,018

bar, dass die Aufnahme proportional mit der Aussenkonzentration 
steigt, was sie den meisten Angaben nach nicht tut, sondern nach 
einer mehr oder weniger logarithmischen Kurve. Dass die ge- 
wählle Berechnungsweise jedoch bei diesen niedrigen Konzentra
tionen brauchbar ist, gehl daraus hervor, dass die Stellung des 
Ca im Verhältnis zum Mg annähernd dieselbe in Tab. IX und X 
ist, obgleich die äussere Ca-Konzentration in diesem Falle 20mal 
so hoch ist.

Die Unterschiede in der Ausnützung der Ionen im Anfangssta
dium (Tab. IX) sind, wenn K gleich 1 gesetzt wird:

K Na Mn Ca Mg
1,0 0,63 0,19 0,14 0,14

Die Reihenfolge stimmt mit derjenigen überein, 
die die Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen an
gibt (vgl. Brauner, 7, Lundegårdh, 48). Vor allem ist der un
bedeutende Unterschied zwischen K und Na bemerkenswert1. Er

1 Osterhout (67) berechnet z. B für Valonia-ZeUen, dass die K-Permeabilität 
sich zu der Na-Permeabilität wie 331: 1 verhält.
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ähnelt mehr der von Michaelis (57) angegebenen Differenz 1 : 0,65 
für die freie wässerige Diffusion, als den Werten 1 : 0,14 für die 
Diffusion in einer kolloidalen Membran. Mn soll dank seiner 
stärkeren Adsorption (Lundegårdh, a. a. O.) weniger hydratiert sein 
und grössere Beweglichkeit besitzen als Ca und Mg. Der Grund-

1 !
0-4. 5.-20. Tag

\ Qro

Mn
Ca,Mg

Fig. 1. Versuch 1. Die Veränderung der Aufnahme
geschwindigkeit mit der Zeit.

Vorgang der Ionenaufnahme ist wohl also vor allem die Diffusion 
der Ionen. Allmählich treten dann andere Faktoren hinzu. Die 
Relation zwischen der Ausnützung während der 5.—20. und der 
0.—4. Tage ist:

für Mn Ca Mg K Na
2,7 1,3 1,1 0,9 0,4

Die zweiwertigen Ionen werden in ihrer Auf
nahme in derselben Reihe wie die Adsorption an
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ein negativ geladenes Kolloid begünstigt; die ein
wertigen werden gehemmt, und zwar das am schwächsten adsorbier
bare Na am meisten (Fig. 1).

Ähnliche Resultate werden aus Versuch 1 B (Tab. X) erhalten, 
obwohl die Absorptionsgeschwindigkeiten bei diesem höheren Ca- 
Gehalt durchgehends niedriger sind, ein Zeichen einer 
antagonistischen Wirkung von Ca auf die Auf
nahme aller übrigen Kationen. Die relativen Aufnahme
geschwindigkeiten zu Anfang des Versuches sind:

für K Na Mn Ca Mg
1,0 0,60 0,18 0,10 0,10

Bei der fortgesetzten Absorption — die Anfangswerte gleich 1 
gesetzt — erhalten wir:

für Mn Ca Mg K Na
3,0 1,2 1,4 0,9 0,32

Die Reihen sind dieselben wie bei der niedrigen Ca-Gabe, Ca 
und Mg haben jedoch den Platz gewechselt, was in Anbetracht 
des grossen Ca-Überschusses nicht erstaunlich ist.

Die erhöhte Ca-Konzentration bewirkt eine Verminderung der 
Aufnahme der übrigen Ionen. So sinkt die Na-Aufnahme z. B. von 
0,0332 mMol/g und Tag in Versuch 1 A auf 0,0210 in 1 B, im Ver
hältnis 1 : 0,65, die K-Aufnahme ist weniger beeinflusst, sic sinkt 
im Verhältnis 1 : 0,90; die Mg-Aufnahme wird von 1 auf 0,75 
vermindert und Mn im Verhältnis 1 : 0,84. Innerhalb jedes Paars 
gleichwertiger Ionen wird die Aufnahme des weniger hydratierten 
Ions weniger beeinflusst, K < Na und Mn < Mg.

Aus Tab. II, III, V und VI ist ersichtlich, dass der Ionengehall 
in Halm und Blatt in annähernd derselben Weise steigt wie in 
den Wurzeln, die Einstellung eines konstanten Endgehaltes ist 
teils mehr ausgesprochen, teils nicht so deutlich wie dort. K 
zeigt eine Tendenz, im Halm allmählich angereichert zu werden, 
umgekehrt werden die Ca- und Mn-Konzentrationen schon nach 8 
Tagen konstant, was in den Wurzeln nicht der Fall war. Von 
dem leichtbeweglichen K wird der scheinbare 
Gleichgewichtsgehalt der Wurzel (vgl. S. 208 ff.) sehr 
bald erreicht, der Ionenüberschuss wird dann 
im Halm und Blatt gespeichert; von den schwer- 
permeierenden Ionen, Ca und Mn, dagegen werden
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die Endgehalte in der Wurzel viel später erreicht, 
die Ionen werden dann dort fester gehalten, und die Konzen
trationen steigen nur langsam in den oberir
dischen Teilen. Vergleichen wir die Halm- und Blattanaly
sen miteinander, so werden die früheren Erfahrungen (35, 48, 54, 
105) bestätigt, dass K vorzugsweise im Halm, Ca dagegen in den 
Blättern gespeichert wird. Na verhält sich ähnlich wie K, Mn 
folgt Ca und wird in den Blättern angereichert, Mg ist ziemlich 
gleich zwischen Blatt und Halm verteilt. Der Unterschied der 
Speicherung von K und Ca scheint somit generell für einwertige 
und zweiwertige Kationen zu gelten.

In Tab. XI sind die Endgehalte in Wurzel, Halm und Blatt 
zusammengestellt. Die Werte sind Mittelwerte der 2—4 letzten 
Analysen von jedem Organ (Tab. I—VI).

Tab. XL — Durchschnittliche Endgehalte mMol/g.

K Ga Mg Mn Na

| Blatt

Versuch A ........................................ 1,62 0,065 0,269 0,0080 0,038
» B........................................ 1,47 0,247 0,145 0,0070 0,034

Verhältnis B/A............................. 0,91 4,2 0,54 0,87 1,04

Halm

Versuch A ........................................ 1,99 0,0266 0,209 0,0052 0,080
» B........................................ 1,76 0,184 0,158 0,0046 0,059

Verhältnis B/A............................. 0,89 6,9 0,78 0,89 0,74

Wurzel

Versuch A ........................................ 1,11 0,0314 0,134 0,0216 0,280
» B........................................ 0,844 0,655 0,181 0,0160 0,161

. Verhältnis B/A............................. 0,76 20,8 1,35 0,74 0,58

Der K- und Na-Gehalt der Blätter wird unbedeutend von der 
steigenden Ca-Gabe beeinflusst, anders verhalten sich die zweiwer
tigen Kationen, von denen besonders der Mg-Gehalt vermindert 
wird. Der Ca-Gehalt steigt ziemlich wenig, nur 4,2mal bei einer 
20fachen Erhöhung der Aussenkonzentration. Die zwei letzter
wähnten Kationen werden deutlich in ihrer Leitung in die Blätter 
gehemmt. Sie werden in den Wurzeln gespeichert. Es wird 
also der Transport der zweiwertigen Ionen er-
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Schwert, die einwertigen werden aber weniger 
beeinflusst. Umgekehrt wurde bei der totalen Wurzelabsorp
tion vor allem die Na-Aufnahme erniedrigt.

Um diesen Unterschied zwischen Aufnahme und Transport 
weiter zu verfolgen, wurde ein Zeitversuch bei zwei verschiedenen 
Temperaturen ausgeführt (Versuch 2).

Versuch 2. Zeitversuch mit variierter Temperatur. 
Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 9 Tage. 
Versuchszeit: 20 Tage.
Nährlösung: K 4,40, Na 0,66, Mn 0,050, Ca 1,27, Mg 1,01, S04 1,01, 

PCfj 1,38, NO., 2,54 inMol/1.
A. Temperatur 15°,
B. » 25°.
Der Versuch wurde in Photothermostaten (Lundegårdh, 47, 48) 

hei konstanter Temperatur ausgeführt (Tab. XII—XXII, LV).

Tab. XII. — 1 5°. Wurzel, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0 . 0,122 0,024 0,102 0,0022 0,188 0,141
4 . 0,586 0,049 0,151 0,0067 0,298 0,204
8 . 0,727 0,050 0,121 0,0110 0,296 0,351

12 . 0,841 0,058 0,148 0,0226 0,808 0,400
16 . 0,870 0,079 0,125 0,0324 0,286 0,498

20 . 0,958 0,080 0,120 0,0370 0,279 0,711

Tab. XIII. “ 1 5 °. Halm, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0 . 0,320 0,039 0,166 0,0026 0,051 0,178
4 . 0,94 0,063 0.144 0,0031 0,069 0,258
8 . 1,15 0,069 0,078 0,0024 0,073 0,447

12 . 1,59 0,091 0,096 0,0037 0,127 0,538
16 . 1,81 0,076 0,071 0,0031 0,087 0,987
20 . 1,92 0,071 0,072 0,0029 0,075 1,331
12 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Tab. XIV. — 15°. Blatt, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K

•

Ca Mg Mn Na
Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,824 0,023 0,088 0,0020 0,073 0,178
4.......................... 0,696 0,068 0,092 O,0048 0,081 0,295
8.......................... 0,651 0,090 0,058 0,0028 0,028 0,547

12.......................... 1,03 0,132 0,068 0,0045 0,094 0,743

16.................... 1,15 0,141 0,046 0,0041 0,062 1,024
20.......................... 1,19 0,169 0,051 0,0046 0,089 1,529

Tab. XV. — 2 5°. Wurzel, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

«

0.......................... 0,122 0,024 0,102 0,0022 0,138 0,141
4......................... 0,843 0,060 0,195 0,0130 0,268 0,194
8.......................... 0,881 0,108 0,150 0,0241 0,255 0,258

12.......................... 0,843 0,127 0,118 0,0372 0,226 0,271
16.......................... 0,735 0,134 0,131 0,0372 0,280 0,831
20.......................... 0,873 0,144 0,142 0,0486 0,279 0,504

Tab. XVI. — 2 5°. Halm, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg

Mn ^ Na

1

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,320 0,039 0,166 0,0026 0,051 0,178
4.......................... 1,58 0,072 0,124 0,0036 0,111 0,288
8.......................... 1,88 0,091 0,095 0,0025 . 0,085 0,836

12......................... 2,11 0,090 0,097 0,0044 0,150 0,558
16......................... 2,04 0,078 0,088 0,0041 ! 0,141 0,799
20.......................... 2,15 0,076 0,085 0,0038 ' 0,215 1,360
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Tab. XVII. — 2 5°. Blatt, mMol/g Trockengewicht.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

Trocken
gewicht

g

0.......................... 0,324 0,023 0,083 O,0020 0,073 0,173

4.......................... 1,18 0,104 0,088 0,0045 0,092 0,296

8.......................... 1,63 0,113 0,071 O,0050 0,048 0,638

12.......................... 1,62 0,156 0,065 0,0064 0,121 0,643

16.......................... 1,55 0,214 0,059 0,0066 0,124 1,034

20.......................... 1,60 0,162 0,074 0,0071 0,072 1,473

Tab. XVIII. — 1 5°. Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht
und Tag.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

0 0,63 0,047 0,041 0,0051 0,069
4 0,50 0,051 (0,0054) (0,0018) 0,058
8 0,55 0,046 0,082 0,0052 0,074

12 0,80 0,050 (0,0089) 0,0049 (0,014)
16 0,69 0,056 0,033 0,0057 0,060
20

Tab. XIX. — 2 5°. Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht und Tag.

Zeit
Tage K Ca Mg Mn Na

0 1,23 0,079 0,052 0,0062 0,109
4 1,02 0,096 (0,012) 0,0073 (0,009)
8 0,52 0,065 (0) 0,0061 0,099

12 0,86 0,117 0,040 0,0050 0,091
16
20

1,34 0,061 0,081 0,0084 0,128
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Tab. XII—XVII enthalten die Analysenresultate.
Die Wurzelabsorption ist in derselben Weise wie in Versuch 1 

berechnet (Tab. XVIII und XIX). Der in diesem Versuch auffal
lende Unterschied in der Ionenaufnahme während des ersten Zeit
intervalls und der folgenden Intervalle fehlt in Versuch 2 voll
ständig. Das beruht vielleicht darauf, dass der anfängliche Salz
gehalt der Wurzeln hier viel höher ist (Tab. XX).

Tab. XX. — Versuch 1 und 2. Salzgehalt der Wurzeln 
mMol/g zu Anfang der Versuche.

K Ca Mg Mn Na

Versuch 1 . . . 0,158 0,0108 0,018 0,ooi(i 0,045
» 2 . 0,122 0,024 0,102 0,0022 0,188

K ausgenommen sind die Konzentrationen elwa zweimal so hoch 
in Versuch 2 als in Versuch 1, der Mg-Gehalt ist sogar mehr als 
fünfmal so hoch. Es wäre verständlich, dass das Anfangsstadium 
hier fehlen muss, wenn dieses eben durch den sehr niedrigen 
Salzgehalt der Wurzeln hervorgerufen wäre; die Anfangskonzen- 
trationen in Versuch 2 sind, ausser K, gleich oder höher als die 
Konzentrationen in Versuch 1 nach einer Versuchszeit von 4 Tagen 
(Tab. I und IV). Auch sind die Absorptionsgeschwindigkeiten pro 
Zeiteinheit nicht in der Zeit so konstant im letzteren Versuch wie 
im ersteren; einzelne Werte weichen merklich ab. Die Absorption 
kann gelegentlich nach Null hin sinken, um dann ebenso schnell 
den normalen Wert zu erreichen. Siehe besonders die Na-Auf- 
nahme Tab. XIX! Vier Werte liegen zwischen 0,091 und 0,128, 
der fünfte ist 0,009. Dasselbe gilt für die Mn-Aufnahme Tab. XVIII. 
Die normalen Werte sind 0,oo49—0,0067; ein Wert ist so niedrig 
wie 0,0018. Die Erscheinung erinnert an die periodischen Zeit- 
kurven von Niklewski, Krause und Lemanzyk(64). Andererseits ist die 
Aufnahme anderer Ionen ebenso konstant wie im ersten Versuch, 
z. B. K- und Ca-Aufnahme bei 15° und Ca- und Mn-Aufnahme 
bei 25°. Variationen der Aussenbedingungen sind nicht für diese 
Schwankungen verantwortlich, teils weil solche soweit möglich 
vermieden wurden (konstante Temperatur und Belichtung), teils 
weil das Herabsinken der Absorption von mehreren Ionen gleich
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zeitig nur gelegentlich vorkommt. Es ist möglich, dass die Auf
nahme immer periodisch verläuft, mit so kurzen Intervallen aber 
(12 Stunden nach der zitierten Arbeit), dass es nicht zum Vor
schein kommt, wenn sie in Perioden von 4 Tagen untersucht 
wird, der normale Rhythmus aber kann zufällig verrückt werden. 
Bei Berechnung der mittleren Geschwindigkeit der Wurzelabsorp
tion (Tab. XXI) wurden die stark abweichenden Werte weggelassen 
(in Tab. XVIII und XIX eingeklammert), die Mittelwerte geben 
also die Maximalgeschwindigkeiten an.

Tab. XXI. — Durchschnittliche Gesamtaufnahme mMol/g und Tag 
im Vergleich zu der Konzentration der Nährlösung.

Nährlösung niMol/1.....................................

K

4,46

Na

0,56

Mn

0,050

Ca

1,27

Mg

1,01

Absorptionsgeschw. 15°.......................... 0,65 0,065 0,0052 0,050 0,035
» 25°........................... 0,99 0,107 O,0060 0,083 0,058

Qio........................................................................ 1,52 1,64 1,26 1,65 1,66

__ _ ... . Wurzelabs. ( 15° . . . .
Verhältnis

0,15 0,12 0,104 0,089 0,035
Konz. d. Nährt. (25 .... 0,22 0,19 0,13 0,065 0,057

Die Reihenfolge der Ionen ist dieselbe wie in Versuch 1, nur 
ist der Unterschied zwischen K und Na geringer, was auf dem 
viel niedrigeren Na-Gehalt der Nährlösung beruht. Der Unter
schied zwischen der Ca- und Mg-Aufnahme, der in Versuch 1 sehr 
unbedeutend war, ist hier deutlicher, und, wie theoretisch zu er
warten, wird aus fast äquivalenten Lösungen Ca schneller als Mg 
aufgenommen (vgl. Brauner, 7, auch 50, 52).

Die Einwirkung der Temperatur auf die Ionenaufnahme ist be
deutend, und zwar steigt die Absorption mit steigender Tempera
tur, in Übereinstimmung mit früheren Angaben (53, 115). Q10 ist 
gleich für Mg, Ca und Na (1,64—1,66), aber niedriger für K (1,62) 
und besonders für Mn (1,26); die Werte sind überhaupt niedriger 
als die von Hoagland und Mitarbeitern (28) angegebenen Tem
peraturkoeffizienten 2,0—3,5 für die Br-Akkumulierung in Nitella- 
Zellen. Die Temperatur begünstigt die Aufnahme der Ionen nach



178

der Reihe: Na > K; Mg, Ca > Mn; die schwächer hydratierten 
Ionen werden im Verhältnis zu den stärker hydratierten mehr 
gefördert (Fig. 2).

In der Pflanze steigen die Ionenkonzentrationen auf mehr oder

Fig. 2. Versuch 2. Die Veränderung der Aufnahmegeschwindigkeit 
mit der Temperatur.

25° Temp.

weniger konstante Endwerte, wie in Versuch 1 (Tab. XII—XVII, 
Mittelwerte Tab. XXII). Infolge der beschleunigten Absorption 
werden sie früher bei 25° als bei 15° erreicht (vgl. vor allem K 
und Mn).
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Tab. XXII. — Durchschnittliche Endgehalte mMol/g.

K Na Mn Ca Mg

Blatt 15° .................................. 1,12 0,081 0,0044 0,144 0,055

» 25° .................................. 1,59 0,106 0,0067 0,177 0,066

Qi«............................... 1,42 1,81 1,52 1,23 1,20

Halm 15°.................................. 1,74 0,086 0,0030 0,077 0,079

» 25°.................................. 2,10 0,169 0,0041 0,081 0,087

Qi«............................... 1,20 1,96 1,36 1,05 1,10

Wurzel 15°.............................. 0,89 0,293 0,0370 0,079 0,132

» 25°.............................. 0,83 0,265 0,0393 0,135 0,146

Qu................................... 0,94 0,91 1,06 1,71 1,10

Trotz der Beschleunigung der Wurzelabsorption bleiben die 
Endkonzentrationen in der Wurzel dieselben bei 15° und 25°, 
ausser für Ca, wo die Konzentrationen niedriger bei 15° sind. Es 
liegt aber keine Veranlassung vor anzunehmen, dass Ca sich im 
Prinzip anders verhalten soll als die anderen Ionen; man könnte 
also vermuten, dass das abweichende Verhalten des Ca so zu er
klären wäre, dass es bei der niedrigeren Temperatur nach 20 
Tagen noch nicht die endgültige Konzentration erreicht hat; wir 
haben früher in Versuch 1 gesehen, dass der Gehalt an Mn, dessen 
Absorptionsgeschwindigkeit auch sehr niedrig ist, während der 
ganzen Versuchszeit stieg. Für die anderen Ionen ist die Überein
stimmung der Werte bei 15° und 25° so gut wie möglich. Hier
aus folgt, dass der Ionengehalt der Wurzel weitgehend unab
hängig von der Aufnahmegeschwindigkeit ist und direkt von dem 
äusseren Konzentration abhängt. Dieses Gleichgewicht Wurzel— 
Nährlösung wird von der Temperatur nicht beeinflusst im Gegen
satz zu den Gleichgewichten zwischen Lösungen und isolierten 
Gewebestücken. In solchen Fällen kann nämlich die Absorption 
mit steigender Temperatur sinken, wie es Petrie (73) für die K- 
Absorption und Redfern (84) für die Methylenblau-Absorption 
nachgewiesen haben, oder steigen (Anionenabsorption, 73).

Die schliessliche Ionenkonzentration der oberirdischen Teile wird 
dagegen von der Temperatur beträchtlich beeinflusst, und zwar 
steigt sie mit der Temperatur (Tab. XXII). Qi0 ist unbedeutend 
niedriger für Na (l,3l) als für K (1,42), umgekehrt wurde die totale
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Na-Aufnahme mehr als die K-Aufnahme durch die Temperatur- 
Steigerung gefördert (Tab. XXI). Wie aus Tab. XXII auch ersicht
lich ist, kommt also die erhöhte Na-Aufnahme fast nur dem Halm 
zugute. Vergleichen wir die zweiwertigen Ionen, mit Ausnahme 
von Ca, das sich hinsichtlich des Wurzelgehalts abweichend ver
hält, so steigl der Mn-Gchalt der Blätter mehr als der Mg-Gehalt 
(Qio i ,52 bzw. 1,20), obwohl Mg bei der Wurzelabsorption mehr 
gefördert wurde. Wie auch im Versuch 1 angedeutet war, besteht 
also ein umgekehrtes Verhältnis zwischen Gesamtaufnahme und 
Speicherung in den Blättern. Diejenigen Ionen, die bei der Wur
zelaufnahme am meisten gefördert sind, werden relativ weniger 
in den Blättern angereichert. Über eine mögliche Erklärung 
dieser Abhängigkeit vgl. S. 235.

Versuch 3. Dane r kultur mit variierte m C a - G c h a 11.
Alter der Planzen zu Anfang des Versuches: 8 Tage.
Versuchszeit: 44 Tage.
Nährlösung: K 9,23, Na nur als Verunreinigungen, Mn (),050, Mg 

3,55, S()4 3,65, P04 3,45, N03 4,94 mMol/1.
Dazu: I 0 mMol/I CaCL

II 0,51
III 2,54
IV 12,7 » »

(Tab. XXIII—XXVI, LI).
Anm.: ln Lösung I waren die Wurzeln sehr schlecht entwickelt, braun 

gefärbt, unverzweigt, fast ohne Wurzelhaare, sekundäre Wurzeln 
fehlten. Die Blätter chlorotisch und wie die Halmbasis zum Teil 
stark anthozyanfarbig. — Bei der Ernte wurden die Pflanzen in 
Blatt, Halm und Wurzel zerlegt, ausser im Versuchsglied I, wo 
die Trennung des Stammes von den Blättern nicht durchführbar 
war. — Betreffs des Ca-Gehaltes in I vgl. S. 164.

Tab. XXIII. — Wurzel, mMol/g Trockengewicht.

K Ca Mg Mn Na
Trocken- 

1 gewicht 
g

I....................... 0,95 0,oio 0,ioo 0,0127 0,0189 0,049
II....................... 0,94 0,016 0,049 0,0066 0,0143 0,425

III....................... 0,96 0,079 0,040 0,0073 0,0154 0,708
IV....................... 0,81 0,465 0,081 0,0102 0,0169 0,988
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Die Werte Tab. XXV geben die Gesamtmenge jedes Ions am 
Ende des Versuches durch das Wurzelgewicht dividiert an; ver
gleichbare Werte der Wurzelabsorption können in dieser Weise 
erhaltene Zahlen nur geben unter der Voraussetzung, dass die

Tab. XXIV. — Halm + Blatt, mMol/g Trockengewicht.

Trocken-
K Ca Mg Mn Na gewicht

g

I.......................... 1,40 I 0,011 0,259 0,0052 ! 0,0844 0,250
II.......................... 1,02 0,023 0,117 0,0040 0,0176 1,243
Hl.......................... 1,01 0,054 0,091 0,0085 0,0155 2,042
IV.......................... 0,78 0,163 0,068 0,0021 0,0121 2,847

Tab. XXV. — Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht. * I II III IV

K | Ca Mg ' Mn Na

I........................................... < 7,8 i 0 < 1,15 j < 0,084 J < 0,150

II........................................... 3,88 j 0,070 | 0,860 j 0,018 0,061
III ........................................... \ 3,88 i 0,229 0,278 ! 0,017 0,057 !
IV ........................................... 2,82 j 0,98 0,266 0,016 0,050

Wachstumskurven der Wurzeln gleich für die verschiedenen Ver
suchsglieder sind. Deshalb sind auch die Werte in I zu hoch im 
Vergleich zu den übrigen, weil bei vollem Ca-Mangel der Wachstum 
der Wurzeln sehr früh aufhört.

Die K-Aufnahme ist gleich in II und III, sinkt aber bei der 
höchsten Ca-Gabe. Die Mg-Absorption dagegen sinkt um 25% 
schon, wenn der Ca-Gehalt von II bis III steigt, und ist in IV 
dieselbe wie in III. Die Mn-Aufnahme wird von steigender Ca- 
Gabe fast gar nicht beeinflusst. Die Na-Aufnahme kann eigentlich 
nicht berücksichtigt werden, weil Na nicht der Nährlösung zuge
setzt war, sondern nur als Verunreinigung der benutzten Präparate 
auftritt. Ca hemmt die Aufnahme von K und Mg nicht kontinuier
lich mit steigender Ca-Konzentration der Aussenlösung, sondern 
deutlich sprungweise. Das Hemmen der Aufnahme von K, von 
dem 9,23 mMol/1 gegeben war, wird durch eine Steigerung des
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Ca-Gehaltes von 2,54 auf 12,7 mMol/l hervorgerufen. Der Gehalt 
der Lösung an Mg war 3,55 mMol/l — viel niedriger als K 
und die Mg-Aufnahme wird durch eine Erhöhung des Ca-Gehaltes 
von 0,61 auf 2,54 gehemmt. Mn ist im ganzen Versuch im Unter
schuss gegenüber Ca, und die Absorption wird durch steigende 
Ca-Konzentration nicht gehemmt. Je höher die Konzen
tration eines Elementes in der Nährlösung ist, um 
so höher muss die Ca-Konzentration sein, um die 
Absorption des Elementes herabdrücken zu können. 
Etwaige Unterschiede zwischen ein- und zweiwertigen Ionen sind 
hier nicht zu entdecken (K und Mg).

Die Verteilung der Ionen in der Pflanze wird in Tab. XXVI 
dargestellt. Es ist hier berechnet, wieviel (in %) der Gesamtmenge 
jedes Stoffes auf jeden der Hauptteile (Wurzel, Halm und Blatt) 
kommt.

Tab. XXVI. — Ionenverteilung in der Pflanze %.

Na K Mg

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt | Halm Wurzel

I. . . 90,4 9,6 88,5 11,5 93,0 7,o
II. . . 47,0 31,2 21,8 41,2 35,o 23,8 54,o 33,2 12,8

III . . . 45,7 28,9 25,4 36,2 39,2 24,6 52,4 34,1 13,5
IV . . . 45,5 21,8 31,7 30,6 42,5 26,9 35,8 35,8 29,4

Ca Mn Trockensubstanz

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel

I . . . 83,8 16,2 68,o 32,o 83,8 16,2
II . . . 54,1 i 26,4 19,5 28,i 36,1 35,8 39,6 1 35,o 25,4
III. . 42,5 23,5 34,0 25,2 33,2 41,6 37,8 j 36,6 25,6
IV . . . 31,3 19,6 49,i 13,5 24,2 62,3__ 1 35,7 38,6 25,7

Die Na-Anreicherung im Blatt wird nicht durch den erhöhten 
Ca-Gehalt beeinflusst. Die K-Akkumulierung wird deutlich ver
mindert, in II beträgt die K-Menge des Blattes 41,2 % der ganzen, 
in IV nur 30,6%, dafür wird es im Halm angereichert. Die Mg- 
Menge im Blatt sinkt von 54,0% in II auf 35,3% in IV, der Anteil 
des Halmes ist unverändert 33—35%, und Mg wird bei erhöhter 
Ca-Gabc in der Wurzel gelagert. Ca verhält sich in ähnlicher
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Weise, nur zeigt sieh die erschwerte Leitung hei höherem Ca- 
Gehalt auch darin, dass der Ca-Anteil des Halmes sinkt. Die 
Erschwerung des Transportes trifft besonders Mn, das in II zu 
28,1% in den Blättern vorkommt, in IV nur zu 13,5%, eine Ver
minderung auf weniger als die Hälfte. Vor allem ist hier zu be
merken, dass die Mn-Aufnahme aus der Nährlösung nicht durch 
die steigende Ca-Gabc beeinflusst war. Es werden also die Resul
tate bestätigt (S. 171), erstens dass die Stoffleitung durch 
erhöhte Ga-Zufuhr ersc h w ert wir d, und zweitens dass 
der Transport der zweiwertigen Kationen beson
ders erniedrigt wird; die Reihenfolge der Ionen, nach sin
kender Beeinflussung des Transportes durch Ca geordnet, ist unge
fähr: Mn > Ca > Mg > K > Na.

Infolge der erschwerten Stoffleitung steigen die Mn- und Mg- 
Gehalte in der Wurzel bei steigender Ca-Konzentration der Ausscn- 
lösung und fallen in den Blättern. Der Ca-Gehalt steigt natüi- 
licb auch; wenn die äussere Konzentration im Verhältnis 1:5:25 
steigt, vergrössert sich die Wurzelkonzentration im Verhältnis 
1:4,9:29, also annähernde Proportionalität zwischen Aussen- und 
Innenkonzentration. Dasselbe wurde auch in Versuch 1 erhalten, 
eine Vermehrung der Aussenkonzentration auf das 20fache bewirkte 
eine Steigerung des Innengehaltes von 1 auf 20,8. Besonders 
Berücksichtigung verdient der K-Gehalt der Wurzeln bei vollem 
Ca-Mangel. Die Wurzeln waren in diesem Versuchsglied äusserst 
schlecht entwickelt, relativ schlechter als die oberirdischen Teile. 
Man sollte dann eine anormale Anhäufung von Mineralstoffen 
vor allem in jenen Organen erwarten. Eine solche Ionenüber
schwemmung liegt auch in Blatt und Halm für sämtliche Kationen 
sowie in der Wurzel für Mg und Mn vor. Die K-Konzentration 
der Wurzel ist aber dieselbe in I, II und III, obwohl das Trocken
gewicht 15mal so hoch in III als in I ist. Das deutet auch aul 
ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen Wurzel und Nährlösung 
hin. Dank der grossen Beweglichkeit des Kaliums kann sich das 
K-Gleichgewicht auch unter extremen Verhältnissen einstellen.

Versuch 4. I)auerkultur mit variiertem K-Gehalt.
Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 6 Tage.
Versuchszeit: 28 Tage.
Nährlösung: NH4 3,04, Na 0,84, Ca 2,54, Mg 3,55, Mn 0,05, S04 

3,55, P04 3,46, N03 5,08 mMol/1.
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Dazu: I 0 mMoI/1 KCl.
II 0,67 »

III 2,0 »
IV 7,4
V 20,1 »

VI 67,1 »
(Tab. XXVII—XXXI, LIU.)

Anm.: In Lösung I deutliche Zeichen von K-Mangel, die Blätter wenig 
turgeszent, von den Spitzen abwärts braungefleckt, Wurzeln fast 
unverzweigt, aber reichlich mit Wurzelhaaren besetzt. — Betreffs 
des K-Gehaltes vgl. S. 164. — Der Mg-Gehalt der Wurzeln konnte 
in V und VI nicht mit befriedigender Genauigkeit bestimmt wer
den, er war allerdings unbedeutend niedriger als in IV.

Iab. XXVII. — Wurzel inMol/g Trockengewicht.

K Ca Mg Mn Na
Trocken
gewicht

g

1.......................... 0,14 0,128 0,34 0,0144 0,257 0,042
II.......................... 0,31 0,085 0,214 0,0071 0,217 0,101
III.......................... 0,4« 0,088 0,217 0,0097 0,200 0,128
IV.......................... 1,15 0,063 0,152 0,0086 0,185 0,141
V.......................... 1,85 0,061 < 0,150 0,0087 0,122 0,131

VI.......................... 0,96 0,044 < 0,150 0,0064 0,144 0,101

Tab. XXVIII. -- Halm mMol/g Trockengewicht.

K Ca Mg Mn Na
Trocken
gewicht

g

I..................... 0,14 0,095 0,446 0,0028 0,54 0,082
II..................... 1,18 0,066 0,049 0,0021 0,890 0,298

III..................... 1,54 0,054 0,030 0,0014 0,152 0,372
IV................. 2,19 0,046 0,033 0,0017 0,055 0,894
V..................... 2,74 0,034 0,022 0,ooio 0,059 0,387

VI.................... 3,29 0,025 0,021 0,0013 0,063 0,302
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Tab. XXIX. Blatt mMol/g Trockengewicht.

Trocken-
K Ca Mg Mn Na gewicht

g

I....................... 0,090 0,120 0,164 0,0049 0,51 0,165

II....................... 0,48 0,125 0,136 ü,0040 0,280 0,321

III....................... 1,14 0,111 0,099 0,0038 0,076 0,369

IV....................... 1,50 0,065 0,103 0,0042 0,027 0,396

V.......................... 1,69 0,065 0,119 0,0046 0,084 0,373

VI....................... 1,95 0,052 0,090 0,0044 0,036 0,813

Tab. XXX. — Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht. * I II III IV V VI

K Ca Mg Mn Na

I.................................. 0 < 0,80 < 2,05 < 0,039 < 3,34
II.................................. 5,17 0,68 0,79 0,0257 2,29
III .................................. 8,50 0,59 0,61 0,0252 0,88
IV .................................. 11,66 0,37 0,58 0,0252 0,372
V.................................. 14,29 0,85 ^ 0,55 0,0242 0,892
VI.................................. 16,80 0,28 j g 0,49 i 0,0286 0,450

Die Wurzel absorption (Tab. XXX) ist in derselben Weise be
rechnet wie in Versuch 3, S. 182. Die Ca-Aufnahme sinkt, wenn 
die K-Konzentration von 0,67'—7,4 steigt, der Ca-Gehalt der Nähr
lösung war 2,54 mMol/1. Die Na-Absorption (aus 0,84 mMol/1) 
wird auf ein Drittel vermindert, wenn der K-Gehalt von 0,67 auf 
2,0 steigt. Mg verhält sich ähnlich wie Ca, und die Mn-Aufnahme 
ist praktisch genommen dieselbe in sämtlichen Versuchsgliedern. 
In Übereinstimmung mit dem vorigen Versuch sinkt die Auf
nahme der Kationen diskontinuierlich mit stei
gendem K-Gehalt, und das stärkste Her ab sinken 
tritt dort ein, wo die Konzentration des Ions in 
der Lösung ungefähr gleich dem K-Gehalt derselben 
ist. Die K-Aufnahme steigt mit steigender Gabe nach einer mehr 
oder weniger logarithmischen Kurve.

Die Verteilung der Mineralstoffe in der Pflanze zeigt, dass die 
Stoffleitung kaum von dem verschiedenen K-G e- 
halt beeinflusst wird. Die geringen Variationen der Ver-
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Tab. XXXI. — Ionenverteilung in der Pflanze %.O

K Na Mn

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel

I . . . 46,0 36,8 17,7 60,5 32,0 7,5 48,9 14,4 36,7
II . . . 27,0 67,i 5,9 40,3 50,i 9,6 49,6 23,8 26,6

III .. . 40,8 54,4 5,2 25,6 51,7 22,7 44,7 16,5 38,8
IV . . . 36,7 53,4 9,9 20,8 41,5 37,9 47,6 19,1 33,3

V . . . 33,o 57,i 9,3 24,o 44,6 31,4 53,1 12,o 34,9
VI . . . 36,o 58,3 5,7 24,6 41,8 33,6 57,6 16,2 26,2

Ca Mg Trockensubstanz

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel

I . . . 59,0 25,0 16,0 31,4 52,9 15,7 57,0 28,5 14,5
11 . . . 58,7 28,9 12,4 54,6 18,1 27,3 44,6 41,3 14,1

III .. . 56,5 28,o 15,5 49,2 15,4 35,4 42,7 43,0 14,3
IV . . . 48,8 34,6 16,6 53,8 17,2 29,o 42,6 42,3 15,1
V . . . 54,0 29,o 17,0 (61,9) (11,8) (26,8) 41,8 43,5 14,7

VI . . . 57,6 26,6 15,8 (58,i) (12,7) (29,2) 43,7 42,2 14,1

teilungswerte (Tab. XXXI) sind ohne Bedeutung im Vergleich mit 
der ausgeprägten Hemmung des Transportes, die durch erhöhte 
Ca-Gabe verursacht war. Es zeigt nur Na eine Tendenz, bei stei
gender Iv-Gabe in der Wurzel angereichert zu werden. Die zwei
wertigen Ionen aber, die von Ca besonders in ihrer Wegleitung 
von der Wurzel gehemmt wurden, sind hier ziemlich gleichmäs- 
sig zwischen den Organen verteilt. Der Anteil der Blätter an Mn 
ist rund 20% höher in VI als in I, eine Andeutung einer be
schleunigten Fortleitung; die Mg-Werte schwanken beträchtlich 
und sind auch, wie oben erwähnt, mit grösseren Fehlern behaftet. 
Die Gleichmässigkeit der Ca-Verteilung lässt nichts zu wünschen 
übrig, trotz der sinkenden Gesamtaufnahme. Als eine Folge hier
von sinken die Ionengehalte in den verschiedenen Teilen ähnlich 
wie die totale Wurzelaufnahme. Wegen der verminderten Gesamt
aufnahme bei den höheren K-Zugaben sinkt der Ca-Gehalt in den 
Blättern und nähert sich der von Lundegårdh (48) angegebenen 
Minimalkonzentration, die für die normale Entwicklung des Hafers 
erforderlich ist (0,175 % = 0,044 mMol/g), demgemäss sinkt auch
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das Trockengewicht. Zu bemerken ist, dass der Minimalgehalt 
von derselben Grössenordnung in Halm und Wurzel zu sein scheint. 
Der K-Gehalt der Wurzel steigt anfangs auch logarithmisch mit 
der Wurzelabsorption, sinkt aber beträchtlich bei der höchsten 
K-Gabe von 1,35 auf 0,95 mMol/g, was in Anbetracht der gleich
zeitig steigenden Aufnahme auf eine begünstigte Stoffleitung hin
deutet, obwohl diese in Tab. XXXI nicht so deutlich zum Vor
schein kommt. Vor allem ist zu bemerken, wie dieser Versuch 
es zeigt, dass eine erhöhte Aufnahme eines Ions an sich nicht 
den Transport dieses oder anderer Ionen erschweren muss, wie 
man vielleicht aus dem vorigen Versuch schliessen könnte. Auch 
ist hieraus ersichtlich, dass Hemmung der Wurzelabsorption und 
der Stoffleitung nicht ursächlich verbunden sind.

Versuch 5. Dauerkultur mit variierte m M n-G e h a 11.
Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 7 Tage.
Versuchszeit: 35 Tage.
Nährlösung: K 4,29, Na nur als Verunreinigungen, Ca 2,54, Mg 

3,55, P04 3,43, S04 3,55, NOs 5,08 mMoI/1.
Dazu: I 0 mMol/1 MnCk.

II O,0050 »
III 0,050 »
IV 0,500 »

(Tab. XXXII—XXXV.)

A um.: Keine Zeichen von Mn-Mangel wurden wahrgenommen. In IV Mil- 
Vergiftung, der obere Teil der Wurzeln zonenweise braunfarbig 
(vgl. Barton und Trelease, 6). ■— Mg wurde in den Aschen nicht 
bestim mt.

Mn gehört zu den für Haler notwendigen Nährstoffen (Mc Har- 
gue, 55, Samuel und Piper, 94), und Mn-Mangel zeigt sich in 
einer charakteristischen Missfärbung und Verwelkung der Blatt- 
basen, sog. »Dörrfleckenkrankheit» (siehe auch Lundegärdh 48, 
S. 274 ff.). Nach der letzterwähnten Arbeit können diese Symptome 
nicht immer mit Mn-Mangel, sondern auch mit einer gewissen 
Bilanz zwischen K und Ca in den Blättern verbunden sein. Die 
verschiedenen Fälle von Dörrfleckenkrankheit scheinen somit nicht 
immer durch dieselben Störungen im Stoffumsatz verursacht zu 
sein. Es fragt sich da, ob Verschiebungen im K-Ca-Gleichgewicht
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nicht zum Teil von Variationen im Mn-Gehalt abhängig sein kön
nen, oder oh Mn-Mangel und K-Ca-Bilanz zwei voneinander unab
hängige Faktoren darstellen, die die gleichen Krankheitssymptome 
hervorrufen können. Von Waren (111) sowie von Barton und 
Trelease (6) ist gezeigt worden, dass Ca und Mn »antagonistisch» 
auf gewissen Lebenserscheinungen einwirken können. Hier gilt 
es zu untersuchen, ob vor allem sehr niedrige Mn-Konzentrationen 
die Aufnahme anderer Kationen beeinflussen können.

Dieser und der folgende Versuch (Versuch (5) beabsichtigen, diese 
Frage zu beleuchten.

Es geht aus Tab. XXXIV hervor, dass sehr niedrige Mn-Konzen- 
trationen die K- und Na-Aufnahme fast nicht beeinflussen, die 
Ca-Absorption dagegen wird durch steigende Mn-Gabe merklich 
herabgesetzt, um rund ,‘iO % gegenüber dem Kontrollwert in der 
höchsten Mn-Konzentration. Das Herabsinken geht jedoch all
mählich mit steigendem Mn-Gehalt vor sich und ist nicht mit 
der sprungweisen Veränderung vergleichbar, die durch hohe K- 
oder Ga-Gaben verursacht werden. Es war nicht möglich, Mn in 
I und II zu bestimmen.

Tab. XXXII. — Wurzel mMol/g Trockengewicht.

K Na Mn Ca Trockengewicht
g

I.......................... 0,59 0,021 0,0284 0,121
II.......................... 0,47 0,022 — 0,0217 0,128

III.......................... 0,80 0,0082 0,0079 0,0160 0,129
IV.............................. 0,02 0,0070 0,0592 0,0172 0,136

Trotzdem die Aufnahme von Ca allein durch Mn beeinflusst 
wird, ist dieses Ion im Gegensatz zu K und Na sehr gleichmässig

I
II

III
IV

Halm + Blatt mMol/g Trockengewicht. I II III IV

K Na Mn Ga T rockenge wich t 
g

0,98 0,017 __ 0,076 0,250
0,92 0,017 — 0,078 0,254
0,87 0,023 0,0058 0,060 0,261
0,78 0,027 0,0090 0,052 0,297

Tab. XXXIII.



189

Tab. XXXIV. — Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht.

K I Na I Mn | Ga

I.......................... 2,62 0,064 — 0,185
II....................... 2,41 0,066 0,176

III ....................... 2,56 0,055 0,019 0,141

IV .......................... 2,34 0,062 0,079 j 0,132

Tab. XXXV. ■—■ Ionenverteilung % zwischen Halm + Blatt (S) 
und Wurzel (W). I II III IV V VI VII

K Na Mn Ca
S | W S I W | S | W I s | w

I.............................. 77,4 22,6 68,3 31,7 — — 87,2 12,8
II.............................. 80,6 19,4 67,i 32,9 i — — 87,4 12,6
III .............................. 68,8 31,2 84,9 15,1 56,9 43,l 88,4 11,6
IV .............................. 73,6 26,4 88,8 11,2 24,5 75,5 | 86,5 13,5

zwischen Wurzel und oberirdischen Teilen verteilt. Mit steigender 
Mn-Gabe zeigt K eine Tendenz, in der Wurzel akkumiliert zu 
werden, und Na wird umgekehrt deutlich in Halm und Blatt ange
reichert; Mn wird endlich mit steigender Aussenkonzentration 
immer mehr in den Wurzeln gespeichert.

Versuch 6. Dauerkultur mit variiertem Mn-Gehalt. 
Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 5 Tage. 
Versuchszeit: 17 Tage.
Nährlösung = in Versuch 5.
Dazu: I 0 mMol/1 MnS04

II 0,0013 »
III 0,0045
IV 0,0134 »
V 0,045 »

VI 0,134 »
VII 0,450 »

(Tab. XXXVI.)
Anm.: Keine Zeichen von Mn-Mangel.

Nur ganze Pflanzen wurden analysiert, der Versuch kann also 
nicht die Ionenverteilung in der Pflanze zeigen. Die im vorigen

13 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Tab. XXXVI. — Ganze Pflanzen inMol/g
Trockengewicht.

K Mn Ga Trockengewicht
g

I
II

III
IV 
V

IV
VII

1,05

0,79
0,48
0,84
0,81
0,43
0,54

0,0089

0,0045

0,0088

0,0074

0,102

0,105
0,119
0,112

0,ioo
0,125
0,082

0,200

0,217
0,194
0,199
0,204
0,212

0,202

Versuch angedeuteten Schwankungen des K-Gehaltes, die besonders 
in der Wurzel ausgeprägt waren (Tab. XXXII), kehren im durch
schnittlichen Gehalt der ganzen Pflanze in Versuch (i (Tab. XXXVI) 
wieder. Von anfangs maximal bei Mn = 0 sinkt der K-Gehalt 
gegen ein Minimum bei der Mn-Konzentration 0,0046 mMol/l, 
erreicht ein zweites Maximum bei Mn = 0,0134 — 0,046, um zuletzt 
bei den höchsten Mn-Gaben wieder zu fallen. In Versuch 5 war 
der K-Gehalt der Wurzel — und auch der oberirdischen Teile, 
obwohl weniger deutlich — im Minium bei Mn 0,0050 mMol/l, 
und im Maximum bei Mn 0,050. Die Lage der Maxima und Mi
nima fallen in den beiden Versuchen zusammen. Der Ca-Gehalt 
in Versuch 6 schwankt umgekehrt wie der K-Gehalt. Minima des 
K-Gehalles entsprechen Maxima der Ca-Konzentration und umge
kehrt, ein Ausdruck der immer vorkommenden und sehr aus
geprägten gegenseitigen Beziehung zwischen K und Ca (Lunde- 
(IÅrdh, 48). Die durch Mn verursachten periodischen Absorptions
kurven von K und Ca ähneln den Kurven, die nach Philipson 
(75) für den Antagonismus Na-Ca bezeichnend sind. Jene sind 
jedoch durch Variation von zwei Ionen gegeneinander erhalten, 
woraus folgt, dass die Übereinstimmung nur äusserlich sein kann.

Diese niedrigen Mn-Konzentrationen bewirken sehr deutliche 
Verschiebungen in der K-Ca-Bilanz. Wegen des relativ hohen Mn- 
Bedarfs des Hafers, der niedrigen Mn-Permeabilität und der ge
fundenen langsamen Fortleitung dieses Ions in der Pflanze nähern 
sich die Mn-Konzentrationen der Blätter unschwer den Minimal
konzentrationen, die für die normale Entwicklung nötig sind. Das
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Auftreten der äusserlich wahrnehmbaren Anzeichen des Mn-Mangels 
ist aber von allerlei Nebenumständen abhängig (z. B. der Wasser
bilanz). Sagen wir, dass die gesamte Ionenbilanz auch daran 
beteiligt ist (z. B. die K-Ca-Bilanz), so ist verständlich, warum die 
Dörrfleckenkrankheit in einem Falle mit niedrigerem Mn-Gehalt 
nicht auftritt, wohl aber wenn er erhöht wird. In beiden Fällen 
kann die Mn-Konzentration an der Minimumgrenze oder darunter 
sein. Durch die grossen Verschiebungen im K-Ca-Gleichgewicht 
werden aber die Bedingungen für das Auftreten der Mangel
erscheinungen ganz anders.

Die Mn-Konzentration steigt mit steigender Mn-Gabe bis zu dem 
zweitletzten Versuchsglied, fällt aber bei noch erhöhter Gabe. 
Über einen analogen Fall berichten Nemec und Käc (62); bei 
Düngung mit steigenden Mengen Ti sank zuletzt der Gehalt der 
Pflanze an diesem Ion. Die Erklärung dürfte in beiden Fällen 
die sein, dass bei höheren Gaben die Stoffleitung in der Pflanze 
erschwert wird (Tab. XXVI, XXXV), die Schwermetalle werden 
dann in der Wurzel gespeichert, und die Konzentration der ober
irdischen Teile wird herabgedrückt. Dank der relativ kleinen 
Masse der Wurzel im Vergleich zu der Gesamtmassse dürfte die 
durchschnittliche Konzentration der ganzen Pflanze auch sinken.

Versuch 7. Dauerkultur mitvariiertem N H4 N 08- G e h a 11. 
Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 6 Tage. 
Versuchszeit: 28 Tage.
Nährlösung: K 5,26, Ca 2,74, Mg 3,55, Mn 0,05, Na 1,68, P04 3,41, 

S04 3,65, CI 8,16 m Mol/1.
m Mo 1/1 NH4N03Dazu: I 0

II 0,126
III 0,375
IV 1,25 »
V 3,75 »

VI 12,5
(Tab. XXXVII—XLI, UV.)

Anm.: Die Pflanzen in Lösung I chlorotisch.

Der Versuch wurde ausgeführt, um den Verlauf der Kationenauf
nahme bei konstantem Kationengehalt der Nährlösung und ver
schiedener Wachstumsgeschwindigkeit bei variierter N-Gabe zu 
verfolgen. Ausser der Wachstumsgeschwindigkeit müssen aber
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noch zwei Faktoren beachtet werden; erstens die Beschleunigung 
der Kationenaufnahme durch das NOs-Ion (vgl. 16, 48), und 
zweitens die Hemmung derselben durch NH4. Dikussak (12) fand, 
dass NHj-Düngung den Aschengehalt der Pflanzen verminderte, 
was als eine Erschwerung der Ionenabsorption zu deuten ist.

Tab. XXXVII. — Wurzel mMol/g Trockengewicht.

Trocken-
K Na Mn Ca Mg gewicht

g

I . 0,92 0,129 0,028 0,050 0,075 0,080

II . 0,97 0,132 0,0152 0,045 0,114 0,106

III . 1,10 0,158 0,0164 0,038 0,115 0,136

IV . 0,99 0,256 0,0076 0,032 0,106 0,187

V . 0,79 0,504 0,0015 0,033 0,129 0,194

VI . 0,58 0,437 0,0018 0,089 0,145 0,207

Tab. XXXVIII. - Halm mMol/g Trockengewicht.

Trocken-
K Na Mn Ca Mg gewicht

g

I . 1,18 0,075 0,0063 0,038 0,099 0,096

II . 1,20 0,069 0,0044 0,089 0,108 0,143

III . 1,42 0,061 0,0088 0,026 0,096 0,218

IV . 1,01 0,048 0,0029 0,042 0,116 0,884

V . 1,72 0,092 0,0028 0,050 0,115 0,421

VI . 1,38 0,170 0,0016 0,051 0,129 0,503

Tab. XXXIX. -- Blatt mMol/g Trockengewicht.

Trocken-
K Na Mn Ca Mg gewicht

g

I . 1,01 0,069 0,0064 0,079 0,150 0,104

II . 1,02 0,055 0,0048 0,084 0,189 0,147

Ill . 1,28 0,066 0,0040 0,090 0,132 0,210

IV . 1,40 0,046 0,0035 0,088 0,140 0,373

V . 1,23 0,039 0,0028 0,105 0,118 0,450

VI . 1,32 0,060 0,0028 0,095 0,120 0,549
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Tab. XL. —- Gesamtaufnahme mMol/g Wurzelgewicht.

K Na Mn Ca Mg

I............................... 3,61 0,311 0,039 0,200 0,393

II............................... 4,02 0,301 0,028 0,214 0,523

III............................... 5,36 0,369 0,028 0,220 0,473

IV............................... 7,11 0,447 0,021 0,294 0,624

V............................... 7,38 0,80 0,013 0,385 0,650

VI............................... 7,27 1,01 0,013 0,416 0,777

Verhältnis VI/I . . 2,oi 3,25 0,33 2,08 1,97

Die pro Gramm Wurzelgewicht aufgenommenen Mengen K, Ca 
und Mg steigen ziemlich gleichförmig mit vermehrter N-Gabe 
(Tab. XL) und betragen in Lösung VI ungefähr das Doppelte gegenüber 
I. Die Na-Aufnahme steigt schneller, und die Mn-Absorption fällt 
ununterbrochen mit steigendem NH4N03-Gehalt der Aussenlösung. 
Lundegårdh (48) erhielt auch verminderte Mn-Gehalt in Blättern 
durch N03-Düngung; er spricht die Vermutung aus, dass dieMn- 
Konzentration der Pflanze bei stark beschleunigtem Wachstum 
sinkt, weil die Mn-Aufnahme so langsam vor sich geht, dass es 
dem Wachstum nicht folgen kann. Aus den hier mitgeteilten 
Tatsachen geht aber hervor, dass es sich auch um eine wirkliche 
Hemmung der Mn-Aufnahme handelt, die mit einer entsprechenden 
Beschleunigung der Na-Absorption verbunden ist. Ein umgekehrtes 
Verhältnis zwischen Mn- und Na-Aufnahme wurde auch in Ver
such 1 erhalten (S. 170 vgl. S. 207), und wurde dort als eine 
antagonistische Wirkung Mn—Na erklärt; mit steigender Ionen
konzentration im Plasma wurde die Aufnahme des stärker adsor
bierten Mn auf Kosten des schwächer adsorbierten Na begünstigt. 
Verminderte NOs-Gabe dürfte somit in derselben Weise die Kationen
aufnahme beeinflussen wie eine Erhöhung der Ionenkonzentration 
des Plasmas; die beiden Fälle hängen wahrscheinlich darin zu
sammen, dass sie eine Erschwerung der Kationendiffusion bewirken. 
Die Anwesenheit eines leicht beweglichen Anions 
(N03) begünstigt die Aufnahme der Kationen, und 
besonders derjenigen Ionen, die infolge ihrer 
schwächeren Adsorption durch die stärker adsor
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bierten verdrängt sind. Dass die Erscheinung nur für 
die äusseren Glieder der Adsorptionsreihe Mn, Ca, Mg, K, Na her
vortritt, ist nicht erstaunlich.

Tab. XLI. — Ionenverteilung in der Pflanze %.

Mn Ga K

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel

I . . 19,9 21,8 58,3 51,8 23,1 25,1 30,6 38,0 25,4
II . . 24,1 21,4 54,6 54,3 24,8 20,9 35,4 40,4 24,2

III . . 22,6 21,8 55,6 63,5 19,1 17,4 36,9 42,4 20,6
IV . . 34,o 29,0 36,9 59,9 29,1 11,0 39,6 46,5 13,9
V . . 49,b 38,6 11,9 63,o 28,4 8,6 38,7 50,6 10,8

VI . . 58,i 31,6 10,4 00,7 30,o 9,8 48,2 44,6 7,2
V/I . . 2,49 1,77 0,20 1,22 1,28 0,34 1,06 1,34 0,43

Mg Na Trockensubstanz

Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel Blatt Halm Wurzel

I . . 50,4 30,4 19,2 29,1 29,2 41,7 37,2 34,4 28,4
II . . 50,0 28,2 21,8 25,i 31,o 43,9 37,o 36,2 26,8

Ill . . 43,1 32,6 24,3 28,6 27,3 44,i 37,3 38,6 24,i
IV . . 44,7 38,4 10,9 20,4 22,8 57,3 39,6 40,6 19,8
V . . 41,8 38,4 19,8 12,0 24,o 63,o 42,2 39,6 18,2

VI . . 41,0 40,4 18,6 15,9 10,9 43,2 43,6 40,o 16,4
V/I . . 0,83 1,26 1,08 0,41 0,86 1,51 1,18 1,15 0,64

Die Verteilung der Mineralstoffe in der Pflanze (Tab. XLI) wird 
beträchtlich von der steigenden NH4NOs-Gabe beeinflusst. Mn wird 
relativ in Blättern angereichert, ebenso Ca, obwohl schwächer; K 
in Halm und Blatt und Mg und Na in der Wurzel (die Werte der 
einzelnen Ionen müssen mit den in derselben Weise berechneten 
Daten für die Verteilung der Trockensubstanz vergleichen werden). 
Betreffs des begünstigten Mn-Transports und der gehemmten Weg
leitung des Na aus der Wurzel Hesse sich denken, dass sie viel
leicht direkt auf der verminderten bzw. erhöhten Wurzelabsorption 
beruhen, insofern als wenn geringere Mengen von der Pflanze auf
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genommen werden, um so leichter werden diese in der Pilanze 
weitergeführt. Dass diese Vorstellung nicht stichhaltig ist, geht 
aus dem Unterschied der Verteilung von K, Ca und Mg hervor, 
die alle drei in derselben Weise bei der Wurzelabsorption gefördert 
werden. Auch zeigt die Aufnahme und Verteilung des K in \ er
such 4 (S. 187), dass eine verstärkte Aufnahme an sich nicht 
erschwerten Transport des Materials mit sich bringt. In diesem 
Versuch ist auch verminderte Na-Aufnahme mit Anhäufung in der 
Wurzel verbunden, hier hat eben steigende Aufnahme dieselbe 
Wirkung. Die Wegleitung der Kationen von der 
Wurzel wird nach folgender Reihe durch NH4NOs 
begünstigt:

Mn > Ca > Mg; K > Na

Die Wegleitung von Mg und Na wird dabei gehemmt.
K- und Ca-Gehalt der Wurzel (Tab. XXXVII) sind konstant auch 

bei sehr grossen Unterschieden der NH4N03-Konzentration und der 
Wachstumsgeschwindigkeit. Bei den höchsten N-Gaben sinkt der 
K-Gehalt infolge der beschleunigten Stoffleitung. Der Mn-Gehalt 
fällt sehr schnell, die Bilanz Aufnahme—Wegleitung wird mit 
steigendem N-Gehalt der Nährlösung ununterbrochen in einer für 
die Wurzel ungünstigen Richtung verschoben; hier ist der oben 
erwähnte Gedanke Lundegårdhs von einer passiven Verarmung 
der Gewebe an Ionen mit Recht anwendbar.

Versuch <S’. Absorptionsversuch mit konstantem 
Ca-Gehalt und variiertem K-Gehalt.

Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 11 Tage.
Versuchszeit: 2 Tage.
Lösung: CaCL l/200-n.
Dazu: I KCl 0

II » l/400-n
III » l/200-n
IV » 1/100-n
V » l/50-n

A nm.: Die aufgenommenen Mengen sind pro 15 Pflanzen angegeben (Tab. 
XLII). In sämtlichen Versuchsgliedern wurden winzige Na-Mengen 
von den Wurzeln abgegeben, 0,ooo5—0,ooio Milliäquivalente (mÄ) 
bei 15 Pflanzen.
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Tab. XLII. — Aufgenommen, mÄ.

Ca K CI K + Ca K X Ca X 1000

I....................... 0,035 0 0,074 0,035 0
II....................... 0,023 0,028 0,088 0,046 0,53
III....................... 0,018 0,029 0,098 0,042 0,38
IV....................... 0,011 0,077 0,093 0,088 0,85
V.......................... 0,022 0,072 0,117 0,094 1,58

Die Ca-Aufnahme fällt bis auf die Hälfte, wenn, die K-Kon- 
zentration von 1/400 auf 1/200 steigt, um bei dem höchsten K- 
Gehalt wieder annähernd auf den Anfangswert zu steigen. Die

Ca

~ -o

Fig. 3. Versuch 8. K- und Ca-Aufnahme aus Lösungen mit konstanter Ca- und
variierter K-Konzentration.

Aufnahme von K steigt unregelmässig mit steigendem K-Gehalt 
(Fig. 3).

Versuch 9 ist nach demselben Plan wie Versuch 8 ausgeführt, 
nur ist KCl durch NaCl ersetzt.
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Versuch 9. Absorptionsversuch mit konstantem 
Ca-Gehalt und variiertem Na-Gehalt.

Versuchsanordnung wie im vorigen Versuch. NaCl ist in den
selben Konzentrationen wie KCl gegeben.

Die Ca-Absorption wird ziemlich unbedeutend von der steigen
den Na-Gabe beeinflusst, allerdings wird sie nicht so kräftig 
herabgesetzt, wie es bei Erhöhung der K-Konzentration der Fall 
war, sondern sie schwankt um rechl hohe Werte. (Die beiden

Tab. XLIII. — Aufgenommen, mÄ.

Ca Na CI JVa X Ca Na X Ca X 100

I....................... 0,053 0 0,093 0,053 0

II....................... 0,059 0,074 0,121 0,133 0,44

III....................... 0,044 0,075 0,121 0,119 0,83

IV....................... 0,052 0,116 0,173 0,168 0,60

V....................... 0,039 0,326 0,193 0,365 1,27

" O Ca

'Aoo '/.'200 VlOO 1A50-Na CI

Versuch 9. Na- und Ca-Aufnahme aus Lösungen mit konstanter Ca- und 
variierter Na-Konzentration.

Kig. 4.
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\ ersuche sind jedoch nicht gleichzeitig ausgeführt, die absoluten 
Werte der Ca-Absorption sind also nicht vergleichbar.) Die Na- 
Aufnahme slcigl sehr schnell; man begegnet sogar hier der selte
nen Erscheinung, dass die Absorptionskurve konvex gegen die 
Abszisse ist (Fig. 4). Die aufgenommenen Na-Mengen werden 
relativ um so grösser, je höher die Konzentration der Aussenlösung 
ist, anstatt wie gewöhnlich kleiner zu werden.

KCa

!/S0 -n K C!
bzw Na C!

Fig. 5. Versuche 8 und 9. Das Produkt der angenommenen Mengen K und Ca, 
bzw. Na und Ca (Ordinate) aus Lösungen mit konstanter Ca- und variierter K- 

bzw. Na-Konzentration (Abszisse).

Um einen Ausdruck für die gegenseitige Abhängigkeit der 
Na- und Ca-Absorption zu erhalten, ist das Produkt der auf
genommenen Ionenmengen, Na X Ca, berechnet und graphisch in 
Fig. 5 wiedergegeben worden. Von Na 1/200 ab steigt der Wert 
dieses Produktes linear, die Verlängerung der Geraden gebt durch 
Origo. In derselben Figur sind auch die entsprechenden Werte 
der K- und Ca-Aufnahme in Versuch 8 eingetragen. Auch diese 
Kurve bildet von K 1/200 aus eine durch Origo gehende Gerade.
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Bei niedrigerem Alkaligehalt, K bzw. Na 1/400, sind die Produkte 
höher als bei der Konzentration 1/200, nehmen aber dieselbe 
Lage im Vergleich zu den Geraden in den beiden Versuchen ein.

K aufgen.Q)

K-Ca. aufgen. %

Fig. 6. (Tab. XLIV; z. T. nach Lundegärdh, 48.) Aufgenommenes K und Produkt 
des aufgenommenen Mengen K und Ca aus Lösungen mit konstanter K- und 

variierter Ca-Konzentration.

Bei 1/200-n K bzw. Na sind Alkali- und Ca-Konzentration gleich 
(in Normalität); wir haben früher in Versuchen 3 und 4 (S. 180 ff.) 
gesehen, dass die antagonistische Verminderung der Aufnahme 
eines Ions durch ein anderes am stärksten ist, wenn die Kon
zentrationen der beiden Ionen etwa gleich sind. Das ist auch
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in Versuch 8 der Fall, und die Bedeutung des Äquivalenzpunktes 
wird durch die hier vorhandene Diskontinuität der Produktkurve 
auch hervorgehoben. Diese Diskontinuität kehrt auch in genau 
derselben Weise in Versuch 9 wieder, obwohl die Ca-Aufnahme 
in diesem Falle nicht merklich herabgesetzt ist.

Um diese Erscheinung weiter zu beleuchten, kann einer der 
von Lundegårdh (48) veröffentlichten Versuche (S. 117, Tab. 130, 
Fig. 41) angeführt werden, hier in Tab. XLIV und Fig. 6 wieder
gegeben. Die Versuchsanordnung war dieselbe wie in meinen 
Versuchen 8 und 9, die Lösungen enthielten konstant KCl l/100-n 
und CaCI2 nach Tab. XLIV variiert. Die K-Aufnahme war 
konstant, wenn die Ca-Konzentration von 0 auf 1/200 stieg, an 
dem Äquivalenzpunkt 1/100-n ging sie auf weniger als die Hälfte

Tab. XLIV. — Aufgenommen, mg. (Zum Teil nach Lundegårdh, 48).

CaCl2
ii K Ca K X Ca, rel.

0...................... 0,88 0 0
1/800 ................... 1,05 0,004 4,2
1/400 ................... 0,91 0,009 8,2
1/200 ...................... 1,11 0,017 19
1/100 ...................... 0,46 0,075 34
1/50................... 0,325 0,056 18
1/25................... 0,305 0,070 21

herunter, in bester Übereinstimmung mit der oben betonten Tat
sache, dass der Antagonismus hier am stärksten ist. Das Produkt 
K X Ca steigt geradlinig von Ca 0 bis 1/100, fällt dann und ist 
annähernd gleich bei den höchsten Ca-Gaben. Die Gesetzmässig
keiten der Ionenaufnahme sind dieselben, wenn die Alkalikon
zentration der Lösung konstant ist und der Gehalt an Ca variiert 
wird, wie wenn das umgekehrte Verhältnis vorliegt, und können 
folgendermassen zusammengefasst werden:

1) Für die Kationenaufnahme aus der Lösung eines Alkali- 
(K- oder Na-) und eines Ca-Salzes gill die Regel, dass, wenn 
das Verhältnis Alkali: Ca-Konzentration > 1 ist, 
das Produkt der aufgenommenen Kationenmen
gen proportional dem Kationenprodukt der Lö
sung ist.
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2) Das vorliegende Tatsachenmaterial kann keinen Aufschluss 
darüber geben, wie sich die Kationenaufnahme gestaltet, wenn 
Alkali: Ca < 1 (je ein Wert aus den Versuchen 8 und 9 nebst zwei 
aus Tab. XLIV).

3) Äquivalenter Gehalt an Alkali und Ca ist ein kritischer 
Punkt für

0,75 —

'V
s
cf _
^0,to—

$oc:<0
«S»3

<3

^0,05-

-0,5 O log CI-Konz.

Kig. 7. Durchschnitt von den Versuchen 8 und 9. — Cl-Aufnahme im Ver
hältnis zum log. der Cl-Konzentration der Aussenlösung.

die Kationenaufnahme; teils wird die in 1) genannte

gesetzmässige Abhängigkeit der aufgenommenen Ionenmengen von 
der Konzentration der Lösung hier unterbrochen, und teils ist 
die antagonistische Absorptionsabnahme am stärksten oder sogar 
nur bei diesem Konzentrationsverhältnis nachweisbar. Die Dis
kontinuität der Produktkurve ist jedoch vorhan
den, auch wenn etwaiger Antagonismus in der 
Aufnahme der einzelnen Ionen gar nicht zum 
Vorschein kommt (Na und Ca, Versuch 9).

Die beiden zuletzt behandelten Versuche sind auch gute Bei
spiele für die Unabhängigkeit der Anionen- und Kationenaufnahme
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voneinander (vgl. 50, 51, 72, 77). Äquivalente Anionen- und 
Kationenabsorption kommt in einigen Versuchsgliedern des Na- 
Versuches (9) vor, im übrigen sind die Differenzen zwischen den 
absorbierten Mengen Anionen und Kationen beträchtlich. Die 
Cl-Konzentrationen sind gleich in den entsprechenden Versuchs
gliedern der Versuche, die aufgenommenen CI-Mengen sind auch 
von derselben Grössenordnung und steigen unregelmässig mit 
steigender Aussenkonzentration. In Fig. 7 sind die Versuche ver
einigt und die durchschnittliche Cl-Aufnahme im Vergleich zu dem 
Logarithmus der äusseren Cl-Konzentration dargestellt; die Kurve 
ist annähernd eine gerade Linie, wir finden hier also die oft 
konstatierte logarithmische Abhängigkeit zwischen gegebenen und 
aufgenommenen Mengen. Die auffallende Diskontinuität der Ka
tionenabsorption macht sich in der Cl-Aufnahme nicht geltend. 
Dies liefert eine Stütze für die Ansicht, dass der Mechanismus 
für Kationen- und Anionenabsorption verschieden ist (51).

Versuch 10. Absorptionsversuch mit konstantem Ca- 
Gehalt und variiertem NH4-Gehalt.

Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 22 Tage.
Versuchszeit: 2 Tage.
Lösung: CaCl2 1/1000-n,
Dazu: NH4CI nach Tab. XLV.

Anm.: Nur die Ca-Aufnahme wurde bestimmt.

Tab. XLV. — Aufgenommen, mÄ.

NH4C1
n

Ca
mA

0 0,027
1/4000 0,031
1/2000 0,027
1/1000 0,016
1/400 0,010
1/200 0,003

Die Pflanzen waren in diesem Versuch beträchtlich älter als in 
den früheren. Eine Erhöhung der NH4-Konzentration von 0 auf 
1/2000-n ändert die Ca-Absorption fast gar nicht. Am Äquiva
lenzpunkte l/1000-n sinkt diese schnell und dann wieder lang
samer (Fig. 8). Die antagonistische Wirkung des NH4 ist somit
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der des K ähnlich, dieselbe Herabsetzung der Ca-Aufnahme kehrt 
bei äquivalentem Gehalt an ein- und zweiwertigen Ionen wieder, 
trotz der verschiedenen Versuchsbedingungen (Alter der Pflanzen 
und Konzentrationen der Lösungen).

0,020—

0,o io ~

Fig. 8. Versuch 10. Ca-Aufnahme aus Lösungen mit konstanter Ca und 
variierter NH4-Konzentration.

Versuch 11. Absorptionsversuch mit konstantem K- 
Gehalt und variiertem M n-G e h a 11.

Alter der Pflanzen zu Anfang des Versuches: 9 Tage. 
Versuchszeit: 6 Tage.
Lösungen: A: sämtliche Versuchsglieder 2 Tagein 8/1000-nKCI, 

dann B: 2 Tage in 8/1000-n KCl, versetzt mit
I 0 MnClg

II 8 10~e-n »
III 8 IO“5»
IV 8 10—1» »
V 8 IO-3»

VI 4 IO-2» »
zuletzt C: alle Versuchsglieder wieder 2 Tage in 8/1000-n KCl 

ohne Mn-Zugaben.
(Tab. XLVI.)
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Anm.: In den Lösungen wurden bestimmt: aufgenommenes K sowie abge
gebene Mengen Ca, Na und organische Substanzen, »Phosphatide». 
Diese wurden mittels der von Lündegardh (48, S. 47 ff.) beschrie
benen spektralanalytischen Methode bestimmt, durch Messung der 
Lichtabsorption der Lösungen bei X 2655,i ÅE. Die exosmierenden 
organischen Stoffe, von IIansteen-Cranner (23) u. a. mit Phospha- 
tiden identifiziert, haben bei dieser Wellenlänge Absorptions
maximum (52). Die aufgenommenen Mn-Mengen waren nicht ana
lytisch erfassbar.

Tab. XLVI. — Aufgenommenes K und abgegebenes Ca, Na und 
Phosphatide. Relativ. Die Werte in Lösung A = 1 gesetzt.

K
aufg.

Ga
abgeg.

Na
abgeg.

Phosphat.
abgeg.

B | C B c B C B G

I.................................. 0,96 0,44 0,48 0,83 0,49 0,67 0,98 0,68
II.................................. 1,01 0,54 0,13 0,80 0,49 0,62 0,93 0,52
III.................................. 0,93 0,76 0,50 0,15 0,52 0,52 1,00 0,61
IV.................................. 1,21 0,87 0,44 0,oe 0,79 0,88 1,62 1,33
V.................................. 0,46 0,64 0,38 <0,06 1,05 0,85 3,10 1,57

VI.................................. 0,32 0,58 0,65 0,20 1,87 0,88 4,91 1,58

Wie aus dem Versuchsplan hervorgeht, wurden die Pflanzen 
erst 2 Tage in reiner KCl-Lösung gehalten, dann dieselbe Zeit in 
KCl + MnCl2-Lösungen, und schliesslich wurden sie wieder in 
reine KCl-Lösungen übergeführt. Alle drei Fraktionen wurden 
analysiert. Die Werte in Tab. XLVI sind Relativzahlen, auf die 
Aufnahme bzw. Abgabe in A = 1 bezogen. Die K-Aufnahme aus 
dieser Lösung war in absoluten Werten für die Versuchsglieder 
I—VI bzw. 0,058 — 0,051 - 0,051-— 0,049 — 0,053 — 0,053 mMol. Die 
Gleichmässigkeit des Versuchsmaterials scheint also befriedigend zu 
sein, die Aufnahme der Pflanzen IV ist jedoch niedrig und die in I 
etwas höher. Die abgegebenen Ca-Quantitäten waren sehr niedrig, 
schwankten aber erheblich, zwischen 0,0005 — 0,ooio mMol. Die 
Na-Exosmose war kaum grösser: 0,0015—0,0021 mMol. Die ab
soluten Mengen ausgeschiedener Phosphatide konnten mit der be
nutzten Analysenmethode nicht bestimmt werden; die Extinktion 
der Lösungen schwankte zwischen 0,044 und 0,058 (10 mm Schicht

dicke, berechnet nach der Formel E=log*-? vgl. 52).
*1
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Aus den K-Mn-Lösungen (B) war die K-Aufnahme in I—III 
gleich der Aufnahme in A. Es ergibt sich teils, dass die Absorp
tion aus einer reinen KCl-Lösung mit unverminderter Geschwindig
keit während 4 Tage fortgeht, teils dass sie durch niedrige Mn- 
Zusätze nicht beeinflusst wird. In IV ist der Wert höher, 1,21, 
ob dem Bedeutung beizulegen ist, lässt sich schwer beurteilen. 
Ganz eindeutig ist aber die Verzögerung der K-Aufnahme bei den 
höchsten Mn-Gaben; sie tritt erst dann ein, wenn die Mn-Konzen-

Ka^fgen.

8-1CT6 8-JO'5 8-10'Jf 810'3 810'2-n Mn C/2

Fig. 9. Versuch 11 B. Aufgenommenes K nebst abgegebene Phosphatide und 
Na aus Lösungen mit konstanter K- und variierter Mn-Konzentration. (Die Mn- 

Konzentrationen auf der Abszisse in log. Skala.)

tration = 8/1000-n oder gleich der K-Konzentration ist. Der 
Äquivalenzpunkt ist somit auch für die Bilanz 
Mn—K der Punkt, wo die Absorptionsverminderung 
erst merkbar ist (Fig. 9).

Während der 2 folgenden Tage in KCl-Lösung (C) fällt die K-Auf- 
nahme bis auf weniger als die Hälfte in der Kontrolle (I), die kein 
Mn erhalten hatte, die schädliche Wirkung der nicht balancierten 
Lösung macht sich geltend. In den übrigen Versuchsgliedern ist 
die Aufnahme grösser, eine entgiftende Nachwirkung der früheren 
Mn-Behandlung, die am stärksten in III und IV ist. Hier war aber 
die K-Aufnahme durch die Mn-Zugaben nicht herabgesetzt, schäd
lich wirkt also nicht der hohe K-Gehalt an sich, sondern die 
mangelnde Bilanz zwischen K und anderen Ionen.

14— 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.



Die Ca-Exosmose war, wie oben erwähnt, quantitativ sehr ge
ring und fällt gegen Null während des 4.—6. Tages. Die Abgabe 
von Na dagegen steigt schnell mit steigender Mn-Gabe in B und 
zeigt ziemlich hohe Werte auch in C. Sie zeigt einen gewissen 
Parallelismus mit der Exosmose von Phosphatiden in beiden 
Reihen. Es ist möglich, dass hier ein Kausalverhältnis vorliegt, 
insofern als Na zum Teil organisch an die Phosphatide gebunden 
abgegeben wird.

IV. Allgemeines über die Ionenaufnahme der höheren Pflanzen.

Bei der Diskussion der Versuchsergebnisse wurde mehrmals auf 
die Bedeutung der adsorptiven Bindung der Kationen im Pflanzen - 
plasma für die Ionenaufnahme hingewiesen. Dieser schon in der 
etwas älteren Literatur vorgebrachte Gedanke ist in den letzten Jahren 
von mehreren Seiten aufgenommen worden (48, 72, 76, 114). Beson
ders hat Lundegårdh (48, S. 228 ff.) konsequent den Gedanken von 
dem Adsorptionsbestreben und der Diffusionsgeschwindigkeit der 
Ionen als wichtige Faktoren für die Aufnahmegeschwindigkeit durch
geführt und hiervon ausgehend den hauptsächlichen Verlauf der 
normalen Ionenaufnahme erklären können. Andrerseits rechnen 
Ostehhout (67, 68, 69) und Briggs (9) nicht mit einer adsorptiven 
Ionenbindung im Plasma, wenn sie theoretisch den Mechanismus 
der Ionenaufnahme und der Speicherung in der Zelle zu erklären 
versuchen, und hinsichtlich der letzteren ist auch Hoagland (26) 
der Ansicht, dass Adsorptionsverhältnisse nicht vorliegen können. 
Auch sind Holländer und Bärlund (10) der Ansicht, dass für die 
Permeabilität der Nichtelektrolyte Adsorption an den Plasma
kolloiden keine entscheidende Rolle spielt (vgl. hierzu Schönfelder, 

96 und von Hofe, 30). Es liegt hier kein Anlass vor, auf eine 
Diskussion der verschiedenen Permeabilitätstheorien einzugehen, 
eben für die Ionenaufnahme liegt aber eine Reihe von Tatsachen 
vor, die lediglich mit der Annahme einer adsorptiven Ionenbindung 
im Plasma vereinbar sind. Es muss auch betont werden, dass, 
welches auch die Treibkraft der Ionenwanderung aus einer Lösung 
in die Zelle sei, immer die Möglichkeit vorliegt, dass die Ionen bei 
dem Durchtritt durch die Plasmaschichten an die kolloidalen Zell
bestandteile attrahiert werden können, so dass die Ionenadsorption 
wenigstens für die Durchtrittsgeschwindigkeit von Bedeutung sein
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kann, sofern man nicht mit Osterhout (68) damit rechnen will, 
dass wegen des seiner Ansicht nach nichtwässerigen Charakters 
der Plasmamembranen die Mineralstoffe nicht in Ionenform, son
dern in der Hauptsache als undissoziierte Moleküle aufgenommen 
werden.

Für eine adsorptive Ionenbindung in der Zelle sprechen die von 
Stiles (103), Stiles und Kidd (104), v. Wrangell (115) u. a. aus
geführten Versuche über die Salzaufnahme von isolierten Gewebe
stücken. Die Salzspeicherung bei verschiedenen Aussenkonzen- 
trationen folgt hier annähernd den Freundlichschen Adsorptions
isothermen. Obwohl die Ionenaufnahme unter diesen Verhält
nissen nicht mit derjenigen einer intakten Pflanze vollkommen 
vergleichbar ist — es ist z. B. kein Transport des aufgenommenen 
Materials von den äussersten Zellschichten (101) wie auch kein 
Wachstum des Objekts vorhanden •— so zeigen die Versuche 
nichtsdestoweniger, dass die anorganischen Stoffe adsorptiv in dem 
Plasma festgelegt werden können. Ruhland und Hoffmann (90) 
heben bei ihren Bemerkungen zu der Adsorptionstheorie hervor, 
dass man die Art der Speicherung in der Zelle von dem Mecha
nismus beim Eintritt der Stoffe in die Zelle trennen darf. In Ver
such 1 ist aber ein Beispiel dafür gegeben, dass eben die Auf
nahmegeschwindigkeiten der Ionen durch die Adsorptionsverhält
nisse des Plasmas bestimmt werden. Es wurde gefunden, dass die 
Kationenaufnahme der sehr salzarmen Wurzeln anfangs der Reihe:

K Na Mn Ca Mg
1,00 0,61 0,19 0,12 0,12

folgte, worin die Zahlen die relative Ausnützung der Ionen (vgl. 
S. 169) angeben, wenn K — 1 gesetzt wird (Mittel aus den Ver
suchen 1 A und B, S. 169 und 171). Nach 4 Tagen haben sich 
die Aufnahmegeschwindigkeiten der Ionen zugunsten der zweiwer
tigen verschoben, und folgten jetzt der Reihe (auf die Anfangs
werte = 1 bezogen):

Mn Ca Mg K Na
2,84 1,29 1,24 0,90 0,36

Aus der ersten Reihe ist ersichtlich, dass die Aufnahmegeschwin
digkeit der Ionen anfangs in entgegengesetzter Richtung wie die 
Hydratation variiert, also mit sinkendem Ionenradius und steigender
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Diffusionsgeschwindigkeit steigt. Für die nachher eintretenden 
Verschiebungen müssen die allmählich steigenden Ionenkonzentra
tionen der äussersten Plasmaschichten verantwortlich sein (vgl. 
S. 176). Da die Reihenfolge, in welcher die Ionen in ihrer Auf
nahme gefördert werden, mit derjenigen übereinstimmt, die ihre 
adsorptive Bindung an ein negativ geladenes Kolloid angibt, so liegt 
es nahe anzunehmen, dass eben durch Adsorptionsverdrängung an 
der Plasmaoberfläche der Durchgang der schwächer adsorbierten 
einwertigen Ionen erschwert wird, und dass die Aufnahme der 
zweiwertigen in demselben Masse beschleunigt wird.1 Der durch
schnittliche Ionengehalt der Wurzel kann leider keinen Aufschluss 
über die Konzentrationen in den äussersten Plasmamembranen 
geben, es ist somit unmöglich zu entscheiden, ob die Verdrängung 
der Alkalikaiionen erst bei annähernder adsorptiver Sättigung des 
Plasmas stattfindet oder schon bei niedrigeren Ionenkonzentra
tionen eintritt.

Im funktionierenden Wurzelsystem werden aber ähnliche Ad
sorptionsgleichgewichte wie bei isolierten Gewebestücken nie er
reicht. Zwar gehl aus den Versuchen hervor, dass der Salzgehalt 
der Wurzel während der früheren Entwicklungsstadien eine Ten
denz zeigt, in der Zeit konstant zu bleiben (S. 165), und dass we
nigstens die K- und Ca-Konzentrationen in einigen Fällen von den 
äusseren Konzentrationen unmittelbar abhängig sind (S. 179 und 
183). So z. B. war der Ca-Gehalt der Wurzel in Versuch I 0,0314 
mMol/g bei der niedrigeren Ca-Gabc und 0,655 bei 20mal so hoher 
Aussenkonzentration, hier herrschte also annähernde Proportio
nalität zwischen den Konzentrationen in der Nährlösung und in der 
Wurzel. Ähnliches wurde in Versuch 3 gefunden: der Ca-Gehalt 
der Wurzel stieg im Verhältnis 1:4,9:29, als der Aussengehalt um 
1:5:25 vermehrt wurde. In diesem Versuch und in Versuch 7 (S. 
191) ist auch die innere K-Konzentration von grossen Schwan
kungen der Wachstumsgeschwindigkeit und der Konzentrationen 
der übrigen Kationen weitgehend unabhängig. In Versuch 4 da

1 Nach der Fertigstellung des Manuskriptes ist eine Arbeit von v. Dellings
hausen (Planta, 21, 51, 1933) erschienen. Die Verfasserin findet einen ähnlichen 
Umkehr der Kationenreihe bei der Permeabilität eines Gelatinegels. Dieser Um
kehr wird von ihr auf Quellungsänderungen zurückgeführt. Sie benutzt aber 
konzentrierte Lösungen (>l/lü-n), und die S. 240 vorgeführten Einwände gelten 
auch für die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf natürliche Plasmamembranen. 
Auch ihre Versuche zeigen, dass verdünntere Lösungen Quellungsänderungen in 
verschiedenen kolloidalen Membranen nicht hervorrufen.
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gegen (S. 183), mit variierter K-Zugabe, ist von einer Proportio
nalität zwischen äusserem und innerem K-Gehalt nichts wahrzu
nehmen, sondern dieser steigt langsam auf einen Maximalwert, um 
bei der höchsten K-Konzentration wieder zu sinken. Auch sind 
trotz der gesteigerten Gesamtaufnahme bei erhöhter Temperatur 
die Ionenkonzentrationen in der Wurzel dieselben bei 15° und 25°. 
Es zeigt also in den untersuchten Fällen Ca immer Proportio
nalität zwischen äusserem und innerem Gehalt, K aber in vielen 
Fällen nicht. Die direkte Proportionalität, die das Ca-Gleichge- 
wicht kennzeichnet, lehrl ohne weiteres, dass das letztere nicht mit 
den Adsorptionsgleichgewichten in isolierten Geweben vergleichbar 
ist. Im Gegensatz zu den unter diesen Umständen statischen Gleich
gewichten, begegnen wir in der wachsenden Pflanze nur dyna
mischen Zuständen. Die Ionenaufnahme arbeitet auf eine Erhöhung 
der inneren Ionenkonzentration hin, während das Wachstum der 
Wurzel und die Stoffleitung in entgegengesetzter Richtung arbeiten. 
Die Konstanz der Wurzelkonzentration in der Zeit bedeutet, dass 
diese Prozesse einander die Wage halten. Bei Zunahme des äus
seren Ca-Gehalts steigt die Ca-Aufnahme, und die Ableitung der 
Ionen von der Wurzel wird erschwert (S. 183). Durch steigendem 
K- oder N-Gehalt wird die Stoffleitung nicht erschwert, sondern 
sogar deutlich gefördert (NOs, S. 195); die Wurzeln geraten hier
durch hinsichtlich der Ionenkonzentration in eine immer ungün
stigere Lage, was sich in einem nur langsam steigenden in
neren K-Gehalt bei K-Düngung oder sinkender Salzkonzentration 
bei N-Zufuhr äussert. Die verschiedene Wirkung der Ca- und der 
K-Düngung kann auch so ausgedrückt werden, dass im ersteren 
Falle die Wurzeln als Speicherungsorgan für die in Überschuss 
aufgenommenen Ionenmengen dienen, welche Rolle sonst von den 
oberirdischen Teilen der Pflanze gespielt wird. Die Ionenspeiche
rung in den Wurzeln kann aber gewisse Grenzen nicht über
schreiten, die maximal möglichen Ionenkonzentrationen werden 
allem Anschein nach durch eine ziemlich einfache Bilanz mit den 
Aussenkonzentrationen der betreffenden Ionen bestimmt. Theore
tisch ist solch ein einfaches Gleichgewicht, wie es für Ca nach
gewiesen ist, nicht leicht verständlich. Allerdings ist, wie oben 
hervorgehoben, hier nicht von echten Gleichgewichtszuständen die 
Rede, sondern nur von scheinbaren, durch Absorptions- und Wachs
tumsgeschwindigkeit bedingten beweglichen Gleichgewichten, deren 
theoretische Interpretation kaum möglich -wäre.
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Eine der Voraussetzungen für eine direkte Abhängigkeit der 
inneren Ionenkonzentration von der äusseren ist, dass die Katio
nen der Hauptsache nach in anorganischer löslicher Form in der 
Pflanze Vorkommen. K ist nach den meisten Angaben zu mehr 
als !)() % löslich (19, 35, 41, 54, 63, 85), die Löslichkeit des Ca 
schwankt beträchtlich, erreicht jedoch bei relativ niedrigem Gehalt 
(l9, 40, 45, 54) 70 %, Na und Mg sind nach Haas (19) in jungen 
Citrus-Blättern zu 70—80 % in löslicher Form vorhanden, mit stei
gendem Alter der Blätter werden diese Elemente immer mehr in 
unlösliche Form übergeführt. Wahrscheinlich kann man aber 
damit rechnen, dass in Keimlingen alle Kationen zu wenigstens 
70 % wasserlöslich sind.

Das dynamische Gleichgewicht Wurzel—Nährlösung dürfte mit 
dem »pseudo-equilibrium», das Osterhout (66) und Osterhout 

und Dorcas (70) bei der COä- und H2S-Aufnahme von Valonia- 
Zellen nachgewiesen haben, vergleichbar sein. Osterhout und 
seine Mitarbeiter (32, 67) erklären auch die konstante Zusammen
setzung des Zellsaftes als die Folge einer Bilanz zwischen Auf
nahme und Wachstum. Vgl. hierzu die von Osterhout und Stan

ley (71) beschriebenen Modellversuche mit künstlichen Zellen. 
Bei den höheren Pflanzen kommt hierzu die Stoffleitung als ein 
wichtiger und unter Umständen dominierender Regulator der Salz
konzentration der Wurzel. Von Haas und Reed (20) ist auch für 
höhere Pflanzen der Gedanke eines beweglichen Gleichgewichts 
Aufnahme—Zuwachs aufgeworfen worden. An sich ist diese 
Sache eigentlich selbstverständlich, von Interesse sind aber bei 
den höheren Pflanzen diejenigen Fälle, wo die wahrscheinlichen 
maximalen Ionenkonzentrationen erreicht werden. Hinsichtlich der 
Wurzeln muss dann die Forderung aufgestellt werden, dass die 
Aufnahmegeschwindigkeit hoch und die Weiterbewegung in der 
Pflanze relativ erschwert sein soll. Das stimmt in dem vorliegen
den Versuchsmaterial in den meisten Fällen für das schwerbeweg
liche Ca zu — Aussen- und Innengehalt laufen parallel — für K 
dagegen nur, wenn die Stoffleitung nicht durch hohe K- oder NOs- 
Zul'uhr beschleunigt ist.

Es fragt sich da, wie die Ionenspeicherung in der Wurzel die 
Aufnahme beeinflusst. Aus den Versuchen 1 und 2 (S. 168 und 176) 
ging hervor, dass die Absorption weitgehend unabhängig von der 
herrschenden Ionenkonzentration der Wurzel war; sie war auf
fallend konstant, auch wenn der Innengehalt allmählich stieg.
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Die Hauptmenge der aufgenommenen Ionen werden unmittelbar in 
den Halm weiter geleitet, nur soviel wird in der \\ urzel zurück
gehalten, als für die Erhaltung der dort mehr oder weniger kon
stanten Konzentrationen, die durch den Zuwachs fortwährend ver
dünnt werden, nötig ist. In derselben Weise wie die Ionenkon
zentration der Wurzel von dem beweglichen Gleichgewicht mit 
der Nährlösung bestimmt wird, muss der Gehalt jedes I eils dei 
Pflanze von den Konzentrationen der benachbarten 1 eile abhängig 
sein, wenigstens in den untersuchten Keimpflanzen, wo wahr
scheinlich keine nennenswerte Festlegung von Mineralstoffen in 
unlöslicher Form vorkommt. In der Tat steigen die Konzentra
tionen in Halm und Blatt annähernd gleichförmig mit dem Wur
zelgehalt, und neigen während der ersten 20 läge dazu, konstant 
zu werden (S. 171). Wegen der relativ geringen Masse der Wurzel 
im Vergleich zu der der oberirdischen Teile muss somit eine enge 
Beziehung zwischen Aufnahme und Zuwachs dieser 1 eile bestehen. 
Prat (78) fand auch, dass die Ionenaufnahme besser mit dem 
Wachstum der oberirdischen Organe als mit dem der Wurzel kor
reliert werden konnte, ebenso erhielt James (33) Übereinstimmung 
zwischen K-Aufnahme und Wachstumsgeschwindigkeit auch wäh
rend längerer Zeitintervalle. Pirschle und Mengdehl (77) haben 
sich mit der Frage beschäftigt, ob die Stoffleitung in der Pflanze 
eine notwendige Voraussetzung für die Ionenaufnahme darstellt, 
im Hinblick auf die nachgewiesene Tatsache, dass abgeschnittene 
Wurzeln diese Fähigkeit verloren hatten. Unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Literatur wird festgestellt, dass der fehlende 
Transpirationsstrom nicht dafür verantwortlich sein kann. Die 
abgeschnittenen Wurzeln sind am nächsten mit den früher erörterten 
(S. 207) isolierten Geweben vergleichbar, die jedoch in hohem Masse 
zur Ionenspeicherung befähigt waren. Man wird zu der Annahme 
geführt, dass die genannten Wurzeln sich in einem Zustand der 
Salzsättigung — wenigstens gegenüber den dargebotenen Lösungen 
— befanden, was in Anbetracht ihrer Aufzucht in Knopscher 
Nährlösung nicht unwahrscheinlich sein dürfte. Die ausführlichen 
Untersuchungen Wieringas (114) über die Absorption von Hefe
zellen zeigen auch, wie die Stoffaufnahme mit steigender Innenkon
zentration abnimmt. In Gegensatz hierzu stehen meine Befunde, 
dass die normale Ionenaufnahme von Haferkeimlingen von dem 
Salzgehalt der Wurzel unabhängig ist. Es bleibt da nur übrig, 
der Stoffleitung eine fundamentale Bolle für den normalen Fort
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gang der Absorption zuzuschreiben. Das darf aber nicht so ge
deutet werden, als sei sie dazu unbedingt erforderlich, obwohl die 
Resultate Pirschle und Mengdehls darauf hindeuten, ebensowenig 
wie ein Stofftransport ohne Nachschub von Ionen von aussen her 
unmöglich geworden ist (vgl. Tab. I—VI und XII—XVII, welche 
zeigen, dass bei in destilliertem Wasser aufgezogenen Pflanzen die 
Hauptmenge des Salzvorrates in Halm und Blatt gespeichert ist, 
und die Konzentrationen der Wurzel äusserst niedrig sind). Zur 
Aufrechterhaltung einer fortlaufenden Ionenaufnahme tier 
V urzeln ist indessen der Weitertransport der Salze eine natürliche 
Voraussetzung; für die Geschwindigkeit der Aufnahme ist viel leicht 
die in einem gewissen Momente herrschende Ionenkonzentration 
der Wurzel von geringerer Bedeutung als die tatsächliche Ge
schwindigkeit der Stoffströme in der Pflanze.

V. Die gegenseitige Beeinflussung der Kationen bei 
der Gesamtaufnahme.

Die aus der Literatur bekannten Beispiele von antagonistischen 
Beziehungen bei der Kationenaufnahme zeigen, dass jedes Ion, in 
gewissen Konzentrationen gegeben, die Aufnahme aller anderen 
Ionen beeinflussen kann, obwohl diese antagonistischen Wirkungen 
quantitativ sehr verschieden ausfallen. So z. B. erhielt Reed (81) 
eine antagonistische Wirkung von Ga auf die Na-Aufnahme (vgl. 
Rked und Haas, 82); diese Forscher (20) zeigten auch, dass K die 
Ga-Aufnahme stärker verminderte als Na, das seinerseits ohne Ein
wirkung auf die K-Absorption war. Hoagland (24) dagegen er
hielt herabgesetzte Aufnahme von Ga, Mg und K durch Na-Zuga- 
ben, und verminderte Ca-Absorption durch K. Der Antagonismus 
Na—Ca ist von Philipson (75) und die Beziehungen zwischen Ga
urn! Mg-Aufnahme von Waynick (112) untersucht worden. Ver
minderter K-Gehalt in den Geweben verschiedener Kulturpflanzen 
bei hohen Ca-Gaben ist von Loehwing (43, '44) nachgewiesen wor
den und der Antagonismus Ca—K bei der Br-Speicherung in 
Nitella-ZeUen von Hoagland und seinen Mitarbeitern (27). Fer
ner fanden Niklkwski, Krause und Lemanczyk (64), dass die K- 
Aufnahme durch Zugabe von mit K äquivalenten Na-Mengen ver- 
mindert wuide, durch Zufuhr von Ga oder Mg dagegen slieg 
Antagonistische Wirkung von K auf die Ca- und Mg-Aufnahme ist 
von Johnston und Hoagland (36) nachgewiesen. Ebenso zeigten
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neulich Alten und Gottwick (1), dass Zugaben von Rb die Na-, 
Mg- und Ca-Versorgung des Halmes von Haferpflanzen ändern, in 
den Samen aber besonders die K-Konzentration erniedrigen. Die 
dominierende antagonistische Beziehung bei der normalen Ionen
aufnahme von Haferpflanzen isl nach Lundegårdh (48) die Ein
wirkung von K auf die Ca-Absorption, die graphisch dadurch ver
anschaulicht wird, dass die Kurven, die die K- und Ca-Gehalte 
verschiedener Organe angeben, entgegengesetzt verlaufen. Ähnliche 
inverse Abhängigkeit der K- und Ca- oder Mg-Gehalte ist von 
Loehwing (43) und Hoagland und Martin (29) festgestellt worden. 
In derselben Weise konnte Lundegårdh einen Antagonismus Ca— 
Mg (vgl. 15) und eine Einwirkung von K auf die Mn-Aufnahme 
nachwciscn. Die Beispiele könnten vervielfältigt werden, die an
geführten genügen, um zu zeigen, dass die öfters untersuchten 
Ionen, K, Na, Ca und Mg, nach allen Richtungen hin die Auf
nahme der anderen beeinflussen können. Meistens handelt es sich 
da um eine Erschwerung der Aufnahme eines Ions, wenn der 
Gehalt eines anderen steigt; Beschleunigung, also eine synergi
stische Wirkung, ist nur in Ausnahmefällen nachgewiesen worden.

Auf Grund der zitierten Literaturangaben die verschiedenen 
antagonistischen Wirkungen nach ihrer quantitativen Stärke zu 
klassifizieren, ist aber wegen der Mannigfaltigkeit der Versuchs
anordnungen unmöglich. Nach Kahho (38) soll jedes Kation der 
Reihe K, Na, Li, Mg, Ba, Ca in seiner Aufnahme durch jedes 
nach rechts stehende Ion gehemmt werden. Die allgemeine Gültig
keit der Regel tritt aber, wie Lundegårdh (a. a. O.) gezeigt hat, 
bei der lonenaufnahme während längerer Zeit nicht so deutlich 
hervor, umgekehrt ist die Verminderung der Ca-Aufnahme durch 
vermehrte K-Konzentration in seinen Versuchen sehr augenfällig, 
während Ca nur geringen Einfluss auf die K-Aufnahme hat.

In den Absorptionsversuchen mit gemischten Lösungen (S. 195 ff.) 
wurde untersucht: die Einwirkung der Kalium-, Ammonium-und 
Natriumionen auf die Ca-Aufnahme, ferner die Einwirkung von 
Calcium und Mangan auf die Kaliumaufnahme. Eine antago
nistische Wirkung kam in sämtlichen Fällen zum Vorschein, 
jedoch nicht in der Kombination Na—Ca. Demgemäss vermindern 
steigende K- und NH4-Ivonzenträtionen die Ca-Absorption und Mn 
und Ca die K-Aufnahme, während die Ca-Aufnahme nicht herab
gesetzt wird, wenn die Na-Konzentration steigt. In den Dauer
kulturen wurde gezeigt, dass Ca die Aufnahme von K, Mg, Na
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und Mn vermindert, steigender K-Gehalt setzt die Absorption von 
Ca, Mg und Na herab, während Mangan in den benutzten niedri
gen Konzentrationen nur die Ca-Aufnahme und zwar in sehr 
geringere Ausmasse herunterdrückt.

Bezeichnend für die vier ersterwähnten Fälle ist, dass mit stei
gender Konzentration des antagonistisch wirksamen Ions die Auf
nahme des konstant gehaltenen erst dann zu sinken beginnt,

Konz, von M in der Nährlösung

Fig. 10. Der Antagonismus zwischen zwei Kationen M und M, schematisch. 
Aul der Abszisse die Konzentration eines Kations M, dessen Gehalt von 
A bis D steigt. Aul der Ordinate die Aufnahme eines in konstanter Menge 
gegebenen Kations M,. — An B sind die Konzentrationen von M und M, gleich.

wenn die Konzentrationen der beiden Ionen (in Normalität) an
nähernd gleich sind. Wenn ein Ion in grossem Unter
schuss gegenüber einem anderen vorhanden ist, 
kann seine Konzentration innerhalb weiter Gren
zen variiert werden, ohne dass die Aufna h m c d c s 
zweiten Ions nennenswert verändert wird. Sche
matisch wird das in Fig. 10 wiedergegeben. Die Abszisse gibt 
die Konzentration in der Nährlösung eines Kations (M) an, 
dessen Gehalt von A bis D steigt. Als Ordinate ist die Auf
nahme eines in konstanter Menge gegebenen Kations (M,) abge
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tragen. In B sind die Konzentrationen von M und Mx gleich. 
Zwischen A und B ist Mx > M, die Aufnahme des ersten Ions 
wird durch den steigenden M-Gehalt innerhalb dieses Gebietes 
nicht beeinflusst.

Sind die Konzentrationen der beiden Ionen annähernd gleich 
(B, Fig. 10), so gerät der Aufnahmemechanismus in einen sehr 
labilen Zustand, eine Vermehrung der Konzentration von M be
wirkt eine kräftige Verminderung der Aufnahme des Mx. Bei 
weiterer Erhöhung der Konzentration des variierten Ions werden 
die Verhältnisse wieder stabil (C—D). Die Aufnahme des 
in grossem Unterschuss vorhandenen Kations 
wird, wie die des in Überschuss gegebenen, nur unbedeu
tend von Variationen des Gehaltes des anderen 
beeinflusst. Die antagonistische Aufnahmeverminderung tritt 
somit in diesen Fällen nur innerhalb eines ziemlich begrenzten 
Konzentrationsgebietes hervor (B—C), das in der Nähe des Punktes 
liegt, wo die Konzentrationen der Ionen gleich sind; in der fol
genden Darstellung wird dieser Punkt der »Äquivalenzpunkt» 
genannt. Unterhalb und oberhalb dieses Gebietes werden die 
Ionen anscheinend mehr unabhängig voneinander aufgenommen, 
scheinbar weil Variationen von M zwischen C und D die Auf
nahme von Mj nur wenig beeinflussen. In der Tat ist aber die 
Aufnahme in diesem ganzen Gebiete sehr kräftig, obwohl gleich
förmig vermindert.

Von diesen antagonistischen Wirkungen müssen die periodischen 
Schwankungen in der Absorption eines Ions unterschieden werden, 
die auch bei niedrigen Zugaben anderer Ionen aultreten. Siehe 
z. B. die K-Aul'nahme Versuch 11 B und Tab. XLIV. Zum Ieil 
hängen diese Schwankungen wahrscheinlich mit der allgemeinen 
Periodizität des zeitlichen Verlaufs der Ionenaufnahme zusammen 
(S. 176). Es lässt sich schwer beurteilen, inwieweit wirklich die 
Anwesenheit anderer Kationen an dem Auftreten dieser Erschei
nungen beteiligt sind. Die in den Versuchen 5 und 6 gefundenen 
Schwankungen in der K- und Ca-Aufnahme können vielleicht 
von derselben Natur sein. Es wäre auch möglich, dass sie durch 
anormale Störungen in der Entwicklung der Pflanze verursacht 
sind, die nach längerer Zeit durch den relativen Mangel an dem 
für das Wachstum nötigen Mangan hervorgerufen sind.

In den Versuchen mit vollständiger Nährlösung und Variation 
des Gehalts an einem Kation kommt gleichfalls die sprungweise
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Verminderung der Aufnahme zum Vorschein, obwohl sie nicht 
so deutlich mit dem Äquivalenzpunkte zusammenfällt. Das gehl 
aus der Verminderung der Kalium- und Magnesiumaufnahme in 
Versuch 3 (S. 181) und der konstanten'Aufnahme des in Unter
schuss gegebenen Mangans hervor, ferner aus der Einwirkung 
der steigenden K-Konzentration auf Ca-, Mg- und Na-Aufnahme 
im Versuch 4 (S. 185); auch hier ist Mn in grossem Unterschuss 
vorhanden, und seine Aufnahme wird auch nicht verändert. 
Eine denkbare antagonistische Wirkung von NH4 im Versuch 7 
(S. 192) wird durch die Beschleunigung der Aufnahme durch das 
gleichzeitig variierte NOs-Ion verdeckt. In den Dauerkulturen 
liegen wegen der gegenseitigen Bilanz zwischen sämtlichen vor
handenen Kationen weil verwickeltere Verhältnisse als in dön 
Absorptionsversuchen vor, sie zeigen jedoch, dass der Antagonismus 
sich in der Hauptsache bei äquivalentem Gehalt der Ionen geltend 
macht.

Es ist besonders hervorzuheben, dass keine antagonistische 
Beziehung sich erheblich kräftiger als die anderen erweist. K und 
Ca setzen die Aufnahme der anderen Ionen in derselben Weise 
herab und in den Absorptionsversuchen auch NH4 die Ca-Auf- 
nahme und Mn die K-Aufnahme. Nur scheint, dem Versuch 9 
nach zu beurteilen, Na die Kalziumabsorption nicht vermindern 
zu können. In Versuch 1 (S. 171) wurde darauf hingewiesen, 
dass innerhalb der Paare von gleichwertigen Ionen die Aufnahme 
des mehr hydratierten Ions durch steigende Ca-Konzentration 
mehr herabgesetzt wird. Die Unterschiede sind allerdings nicht 
gross, und vor allem ist zwischen ein- und zweiwertigen Ionen 
gai kein l nlerschied vorhanden. Es scheinen die Konzentrations
unterschiede der Ionen iür das Auftreten des Antagonismus ebenso 
viel zu bedeuten wie die Unterschiede in physikalischen Eigen
schaften.

In den S. 212 zitierten Arbeiten handelt es sich meistens ent
weder um Bodenkulturen, wo die aktuellen Ionenkonzentrationen 
der Bodenlösung unbekannt sind, oder um Versuche, wo die 
variierten Elemente entweder nur in einigen wenigen Konzentra
tionen dargeboten oder zwei Ionen entgegengesetzt variiert wurden. 
Ebenso sind diejenigen Ergebnisse schwer zu beurteilen, wo der 
Kationengehalt nur in einem Teil der Pflanze, öfters den grünen 
leilen, bestimmt wurde. Man muss die Gesamtaufnahme der 
Pflanze beachten, und der Salzgehalt der Wurzel läuft bisweilen
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in entgegengesetzter Richtung wie der in den oberirdischen 
Teilen, wie aus dem hier vorgelegten Versuchsmaterial her
vorgeht.

Hoagland, Davis und Hibbard (27) zeigten, dass die Br-Akku- 
mulierung von Nitelia-Zellen aus KBr erst bei hohen Ca-Zugaben 
abnimmt; niedrige Ca-Konzentrationen sind dagegen ohne Einfluss. 
Ebenso geben Hoagland und Davis (26) an, dass niedrige Al- 
Konzentrationen auch nicht die Ionenspeicherung derselben Algen- 
Zellen herabsetzen. Die letztere Angabe ist von Interesse im 
Vergleich mit dem Nachweis von Szücs (98), dass Zugaben von 
Al die giftige Wirkung der Cu-Ionen aufhebt, was von ihm da
durch erklärt wird, dass Al die Aufnahme der schädlichen Cu- 
Ionen verhindert; in der Tat arbeitet er auch mit Überschuss 
von Al über Cu und findet die günstigste Bilanz bei ziemlich 
hohem Al-Überschuss, Al: Cu = 6 oder höher. Kahho (38) hat 
dagegen gefunden, allerdings nur durch eine indirekte Methode 
und mit hochkonzentrierten Lösungen, dass die KNOs-Aufnahme 
auch durch niedrige Zugaben zweiwertiger Kationen herabgesetzt 
wird. Hansteen-Cranner (21) liefert schöne Beispiele für die 
physiologische Bedeutung des äquivalenten Gehaltes an zwei gleich
zeitig anwesenden Kationen. Als er das Wurzelwachstum 
in Lösungen mit verschiedener Bilanz K: Ca untersuchte, erwies 
sich immer die Kombination K: Ca = 1 (in Molarität) als die gün
stigste, unabhängig von der totalen Ionenkonzentration. Zwar 
wurde eine periodische Abhängigkeit des Wachstums von der 
Ionenbilanz erhalten, und andere Kombinationen, die von dem 
Äquivalenzpunkte weit entfernt waren, erwiesen sich auch als 
fast ebenso gut, z. B. bei dem Verhältnis K : Ca = 1000; äquivalenter 
Gehalt war aber im Vergleich zu in der Nähe liegenden Kombina
tionen sehr überlegen. Dasselbe galt von der Bilanz Ca: Mg. Die 
günstigste Kombination war hier ein oder zw'ei Teile Ca auf ein 
Teil Mg. Der Antagonismus K: Mg und K : Na war weniger deut
lich. Es hält aber schwer, diese Befunde direkt in Zusammen
hang mit der Bedeutung des Äquivalenzpunktes für die Ionen
aufnahme zu bringen.

Die Untersuchungen über die entgiftenden Wirkungen der Ionen 
greifen öfters auf die methodischen Darstellungen Osterhouts 
(65) zurück; vgl. die späteren Arbeiten von Trelease und Trelease 
(106, 107), PmscHLK (76), Eisenmenger (13, hier Zusammenstellung 
der älteren Literatur). Sie zeigen, dass die schädliche Wirkung
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einer reinen Salzlösung durch Hinzufügung eines anderen Salzes 
aufgehoben werden kann. Die Giftwirkung wird im allgemeinen 
durch die Hemmung des Wachstums gemessen. Hier interessieren 
diese Arbeiten, weil von mehreren Seiten behauptet wird (37, 98, 
112), dass die entgiftende Wirkung mit einer Permeabilitätsver
minderung identisch sei; eine Überschwemmung der Geweben mit 
einem Ion soll nach dieser Ansicht verhindert werden. Waynick 

(112), der im Gegensatz zu den meisten Forschern wirklich direkt 
die Ionenaufnahme bestimmt und sie in Beziehung zum Wachstum 
gestelll hat, kommt zu dem Schluss: »It is probable ... also that 
the toxicity of any solution is accompanied by the increased 
permeability of the plant tissue to all inorganic salts which are 
normally found in plants». Er arbeitet jedoch im grossen und 
ganzen mit sehr konzentrierten Lösungen, 0,04—0,30 Mol/1, von 
den gewöhnlichen Nährsalzen (40—300 mMol/1). Für verdünnte 
Lösungen dieser (ö,00l—0,020 Mol., was am nächsten den in Nähr
lösungen günstigsten Konzentrationen entspricht, vgl. die Ver
suchsprotokolle) sind meines Wissens keine direkten Beweise dafür 
vorgebracht, dass ihre schädliche Wirkung auf das Wachstum, 
wenn allein der Pflanze geboten, mil Permeabilitätserhöhung ver
bunden ist, oder dass die entgiftende Wirkung in solchen Lösungen 
durch Permeabilitätsverminderung zustande kommt. Der Zusam
menhang zwischen Ionenaufnahme und Wachstum soll später näher 
erörtert werden, hier wird nur ein Gesichtspunkt dargelegt, der 
auf den Antagonismus in verdünnten Lösungen Anwendung fin
den kann.

Aus dem Mn—K-Versuch (S. 203) geht hervor, dass eine reine 
K-Lösung 8/lOOO-n bei längerer Einwirkung insofern schäd
lich wirkt, als die K-Aufnahme daraus allmählich aufhört (vgl. 
Redfern, 83). Nur 4 Tage verläuft sie mit normaler Geschwindig
keit und sinkt dann schnell. Eine niedrige Zugabe von Mn 
während des 3.—4. Tages, die an sich die K-Aufnahme nicht 
vermindert, lässt diese noch 2 Tage mit derselben Geschwindig
keit fortgehen (der Versuch wurde hiernach abgebrochen). Höhere 
Mn-Konzentrationen während des 3.—4. Tages, welche die K- 
Absorption beträchtlich herabsetzen, haben eine deutliche Nach
wirkung, die K-Aufnahme steigt, als die Pflanzen in reine KC1- 
Lösung überfuhrt werden, erreicht jedoch nicht die Anfangswerte. 
Die Wirkung des Mn-Ions in niedrigen Konzentrationen ist 
buchstäblich »the preservation of normal permeability», was
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Waynick unter Berücksichtigung eigener Versuche und der älteren 
Literatur bezeichnend für eine »antagonistische» Salzwirkung findet, 
obwohl sie in diesen Konzentrationen die K-P e r- 
meabilität nicht vermindert, sondern im Ver
gleich mit der Kontrolle (ohne Mn) erhöht. Von 
dieser Wirkung scharf geschieden ist die verminderte K-Auf- 
nähme bei hohen äusseren M n-K onzentrationen; 
eine gesteigerte innere Mn-Konzentration wirkt aber unter allen 
Umständen auf dieK-Absorption begünstigend. In Übereinstimmung 
mit den gefundenen Gesetzmässigkeiten können niedrige Ionenzu
gaben die Permeabilität nicht ändern. Die schädliche Wirkung einer 
verdünnten unbalancierten Lösung dürfte somit nicht in der Über
schwemmung der Gewebe mit einem Ion, sondern in der man
gelnden inneren Ionenbilanz liegen. Die Entgiftung ist in dem 
Fall die Herstellung einer günstigeren inneren Bilanz. Dasselbe 
gilt höchst wahrscheinlich auch für die Wirkung niedriger Ca- 
Konzentrationen, die wie Mn die K-Aufnahme nicht vermindern.

Ein weiteres Beispiel der mangelnden Übereinstimmung zwischen 
Giftwirkung und Ionenaufnahme. Pirschlk (76) zeigt, dass K und 
Na annäherend dieselben entgiftenden Wirkungen gegenüber La 
haben, die Entgiftung wurde an der Begünstigung des Wurzel
wachstums verschiedener Kulturpflanzen in gemischten Lösungen 
im Vergleich zu dem Wachstum in Einsalzlösungen gemessen. 
Der Antagonismus NH4— Ga erwies sich als weit schwächer. Aus 
meiner Versuchen 8—10 gehl aber hervor, dass K und NH4 hei 
Überschuss der einwertigen Ionen die Ca-Aufnahme in gleicher 
Weise herabsetzen, was das Natriumion dagegen nicht tut, ebenso 
ist die Aufnahmegeschwindigkeit des Ammoniumions derjenigen 
des Kaliumions ziemlich gleich, und die beiden sind der des Natriums 
überlegen (50). Hinsichtlich der Permeabilität steht das Ammonium
ion K näher als Na. Nach dem Obengesagten dürfte der schwä
chere Antagonismus zwischen NH4 und Ca in einem Unvermögen 
der Ionen, einander innerhalb der Pflanzen der Wage zn halten, 
seinen Grund haben.

Die Ergebnisse Pirschles stimmen im grossen und ganzen mit 
denen von Trelease und Trelease (106, 107) und Eisenmenger 
(13) überein. Der Verlauf des Wachstums in gemischten Salz
lösungen — mit nach der Vorschrift Osterhouts gegeneinander 
variierten Ionen — ist ziemlich genau bekannt. Man muss jedoch 
bedauern, dass in Ermangelung von Bestimmungen der auf
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genommen Ion en men g en eine theoretische Erklärung der 
sehr interessanten und zum Teil in Einzelheiten fast völlig 
ähnlichen Befunde der erwähnten Autoren ausgeschlossen ist.

Die quantitative Beziehung zwischen den Aufnahmegeschwindig
keiten der Kationen einer Lösung von zwei Salzen kann nach der 
Zusammenfassung S. 200 so ausgedrückt werden, dass das Pro
dukt der während einer gewissen Zeit aufgenom
menen Kationenmengen proportional dem Produkt 
der Ionenkonzentrationen der Aussenlösung ist.

Diese Gesetzmässigkeit wurde in folgenden Fällen nachgewiesen: 
für K- und Ca-Aufnahme, sowohl wenn der K- als auch wenn 
der Ca-Gehalt variiert wurde, und für Na- und Ca-Aufnahme hei 
variierter Na-Konzentration unter der Voraussetzung, dass das 
Verhältnis Alkali: Ca in der Lösung > 1 war. Ausnahmen von 
dieser Regel wurden in den Absorptionsversuchen nicht aufge
funden. Die Diskontinuität der Absorptionskurven am Äquivalenz- 
punkte, wo die antagonistische Aufnahmeverminderung am stärksten 
ist, entspricht eine Diskontinuität auch in den Produktkurven 
(Fig. 5, 6). Diese Abhängigkeit ist jedoch keineswegs streng, so 
vermindert Na nicht die C a-A u f n a h in e, die Disk o n- 
t i n u i t ä t der Produktkurve bleibt jedoch erhalten, 
auch geht aus Fig. 6 hervor, dass das Produkt geradlinig bis zum 
Ca-Gehalt 1/100-n ansleigt, wro die K-Aufnahme schon herabgesetzt 
ist. Dadurch, dass die Diskontinuität der Produktkurve auch in 
dem Falle auftritt, wo ein Antagonismus zwischen den Ionen nicht 
vorhanden ist, erhält die besprochene Gesetzmässigkeit grössere 
Bedeutung. Sie muss einen fundamentalen Vorgang bei der 
Ioncnaufnahme abspiegcln. Innerhalb des Rahmens dieses Geselzes 
können dann die einzelnen Ionen entweder unabhängig voneinander 
aufgenommen werden, oder gegenseitig ihre Aufnahme antago
nistisch beeinflussen.

Wie die Aufnahme von der Konzentration der Aussenlösung 
abhängt, falls das Verhältnis Alkali: Ca < 1, kann aus dem vorlie
genden Tatsachenmaterial nicht entschieden werden, in Tab. XLIV 
scheint aber das Produkt in solchem Falle konstant zu sein, 
oder langsam mit steigender Aussenkonzentration zu sinken.

In den Versuchen mit vollständiger Nährlösung kann man diese 
Gesetzmässigkeit natürlich nicht spüren, weil man sämtliche Ka
tionen der Lösung berücksichtigen muss. In Versuch 1 (S. 170) 
wurde aber eine Verminderung der K- und Na-Aufnahme und
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Vermehrung der Aufnahme der zweiwertigen Ionen nachgewiesen, 
als die Absorption während des ersten Zeitintervalls (0. —4. Tag) 
mit der des späteren (5.—20. Tag) verglichen wurde. Die Kationen
aufnahme wurde in der Reihe Mn > Ca > Mg > K > Na begünstigt, 
und ein Vergleich mit Versuch 2 (S. 176) zeigt, dass die Ver
änderung der Ionenaufnahme ihren Grund in der erhöhten 
Ionenkonzentration der Wurzel hat. Vergleichen wir die äussersten 
Glieder der Reihe, Mn und Na, so ist bei dem niedrigeren Ca- 
Gehalt (Tab. IX) die Absorptionsgeschwindigkeit des Mangans 
während des ersten Intervalls 0,031 und die des Natriums 0,10, 
Produkt 0,0031; während der Zeit 5.—20. Tag sind die entsprechen
den Werte 0,084 bzw. 0,040, Produkt 0,0034. Rci der höheren Ca- 
Konzentration waren die Werte 0,024 und 0,078 für die Mn- und 
Na-Aufnahme im Anfangsstadium, mit dem Produkt 0,0018, und 
0,071 bzw. 0,025, Produkt 0,0018, für die spätere Absorption. Das 
Ionenprodukt ist somit in beiden Fällen in der Zeit konstant. Die
selbe Berechnung ist für die mittleren Glieder der Reihe, K und 
Ca oder Mg durchführbar, nur sind die Veränderungen der Auf
nahmegeschwindigkeiten dieser Ionen relativ gering, so dass die 
Produktwerte für die beiden Zeiten a priori gleich sein müssen. 
— Verminderte NH4N08-Konzentration der Nährlösung bewirkt 
nach Versuch 7 (S. 193) eine Erschwerung der Na-Aufnahme und 
eine Erleichterung der Mn-Absorplion, K, Ca und Mg verhalten 
sich gleich, und die Aufnahme dieser Ionen sinkt, obwohl nicht 
so schnell wie die des Natriums. Diese Erscheinung erklärt sich 
dadurch, dass der Mangel an leichtbeweglichem Anion die Kalionen- 
aufnahme erschwert (S. 193). Ein Vergleich der beiden Antago
nisten Mn und Na zeigt folgendes: bei vollständigem Stickstoff
mangel ist die Mn-Aufnahme 0,039 mMol/g (Tab. XL) und die 
Na-Aufnahme 0,311; bei der höchsten Nitrat-Konzentration sind die 
entsprechenden Werte 0,013 und 1,01. Die Produkte sind im 
ersteren Falle 0,0121 und im letzteren 0,0131, also annähernd gleich.

In den Fällen, wo die Kationenaufnahme aus irgendeiner Ursache 
erschwert wird, durch vermehrte äussere Konzentration eines Ions, 
durch steigenden Ionengehalt des Plasmas oder durch geringe Zu
fuhr der leichtbeweglichen Anionen, ändern sich die Aufnahme
geschwindigkeiten der Ionen. Das Produkt der aufgenommenen 
Ionenmengen steht dann in einem einfachen Verhältnis zum Ka
tionengehalt der Aussenlösung, es ist konstant, falls die äusseren 
Konzentrationen nicht geändert werden, und steigt sonst pro-

15— 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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portional dem Ionenprodukt der Aussenlösung, wenigstens inner
halb gewisser Grenzen. Es ist da belanglos, wie die einzelnen 
Ionen aufgenommen werden, ob der Antagonismus auch in einer 
Aufnahmeverminderung eines Ions resultiert — so z. B. bei dem 
Antagonismus K—Ca — oder nicht, wie das bei der Abhängig
keit der Na- und Ca-Aufnahme voneinander der Fall ist.

Eine andere Gesetzmässigkeit ist von Johnston und Hoagland 
(36) bei der Ionenspeicherung von Tomatenpflanzen bei hohem 
und niedrigem K-Gehalt gefunden. Die Verminderung des K- 
Gehaltes bei niedrigen äusseren K-Konzentrationen wird durch 
eine äquivalente Menge Ca + Mg ausgeglichen, sowohl in Wurzeln 
wie in Trieben, so dass die Kationensumme, pro Einheit Trocken
gewicht berechnet, stets konstant ist. Hiervon findet sich in dem 
K-Versuch (S. 184) keine Andeutung; der K-Gehalt ist den Kon
zentrationen der anderen Kationen immer soweit überlegen, dass 
die Summe dem K-Gehalte folgt, sie steigt in den Blättern von 
1,18 auf 2,28 mÄ pro g Trockensubstanz mit steigendem äusseren 
K-Gehalt, im Stamme von 1,86 auf 3,51 und in der Wurzel von 
1,36 auf Maximum 1,91, um bei den höchsten K-Konzentrationen 
auf 1,50 zu sinken. Ähnliche Verhältnisse liegen im Ca-Versuch 
(S. 180) vor. In der Wurzel, wo die K-Ivonzentration annähernd 
konstant ist, steigt die Kationensumme mit steigendem Ca-Gehalt 
von 1,22 auf 1,94 mÄ und sinkt im Triebe mit sinkender K-Kon- 
zentration von 1,98 auf 1,21 mÄ. Bezeichnend für eine Kiesel
pflanze wie die Haferpflanze ist der grosse K-Überschuss in den 
Geweben, im Gegensatz zu den nicht kieselsäurespeichernden 
Pflanzen, wo auch bei reichlicher K-Zufuhr der innere Gehalt an 
diesem Ion den Ca-Gehalt nur unbedeutend übertrifft (vgl. 25), wie 
z. B. in den von den erwähnten Forschern verwendeten Tomaten
pflanzen. Wie dieser Unterschied in Zusammenhang mit der 
stöchiometrischen Vertretbarkeit der Ionen in diesem Falle und 
dem Fehlen derselben in jenem Falle zu bringen ist, bleibt uner
klärt.

Um den Antagonismus K—-Ca bei der Ionenspeicherung in Hafer
pflanzen zu veranschaulichen, berechnet Lundegärdh (48, S. 136 ff.) 
den Quotienten K: Ca in den Geweben, und setzt diesen in Bezie
hung zu der inneren K-Konzentration. Graphisch dargestellt, mit 
dem inneren K-Gehalt als Abszisse und K . Ca als Ordinate, werden 
gegen die ersteren konvexe Kurven erhalten (a. a. O., Fig 73, S. 
210, Fig. 74, S. 211). Dies bedeutet, dass der Quotient schneller
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als die K-Konzentration steigt, m.a.W. mit steigendem K-Gehalt 
sinkt der Ca-Gehalt. Die fast parabolische Form der Kurven macht 
es wahrscheinlich, dass das Produkt K • Ca in den Versuchsreihen 
konstant ist. Um dies zu prüfen, sind zwei der Versuche Lunde-

K Ci- Versuch 9

K NO3-Vers uch O

1,0 2,0 3,0 *t,o
Ä.R K Ca. in der

Nah r/ösung

Fig. 11. (Tab. XLVII und XL.VIII.) Das Produkt der K- und Ca-Gehalte der Blätter 
von Pflanzen, in vollständigen Nährlösungen mit variierter K-Konzentration auf

gezogen. Auf der Abszisse ist das Verhältnis K : Ca in der Nährlösung 
abgetragen. Am X. P. ist K = Ca.

GÅRDHS ausgewählt worden, »Kaliumserie (grün) 1930» (a. a. O., 
Tab. 14, Ernte II, S. 130) und »Nitratserie (grün) 1930», (Tab. 10, 
Ernte II, S. 134), mit variiertem Gehalt an KCl bzw. KNOs. Der 
gleichzeitig mit diesem ausgeführte Versuch mit variierter KH2P04- 
Konzentration ist weggelassen, weil die Einwirkung des Phosphat-
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ions auf die Kationenaufnahme nicht berücksichtigt werden kann; 
das Nitrat-Ion hat, wie aus Versuch 7 hervorgeht, eine gleichför
mige günstige Einwirkung auf K- und Ca-Aufnahme. In Tab. 
XLVII und XLVIII sind Lundegårdhs Werte der K- und Ca-Kon- 
zentrationen wiedergegeben nebst dem berechneten Produkt K Ca 
und dem Verhältnis K: Ca im Nährmedium. Siehe auch Fig. 11, 
wo das Produkt K ■ Ca in Relation zu der Konzentration der Nähr
lösung gesetzt ist. Es zeigt sich, dass die Kurven der beiden Ver-

Tab. XLVII. — Nach Lundegårdh (48). K-Serie (Grün) 1930.

Nährlösung Blätter

KCl g/1 K : Ca K % Ca % Trockengew. g K ■ Ca

0,05 0,045 1,46 0,889 2,197 1,22

0,20 0,183 1,85 0,644 3,919 1,19
0,50 0,457 2,40 0,515 4,825 1,24
1,50 1,37 4,24 0,380 5,616 1,61
3,00 2,74 4,77 0,310 4,849 1,48

suche einander vollständig decken. Wenn K:Ca in der Nähr
lösung < 1, ist der Wert des Produktes konstant 1,12—1,24. Wenn 
K : Ca über 1 steigt, steigt der Wert des Produktes schnell bis über

Tab. XLVIII. — Nach Lundegårdh (48). NOs-Serie (Grün) 1930.

Nährlösung Blätter

kno8 g/1 K : Ca K % Ca % Trockengew. g K • Ca

0 0,805 2,26 0,549 0,303 1,24
0,05 0,858 2,24 0,492 0,463 1,12

0,20 1,02 3,24 0,554 0,793 1,79

0,50 1,34 3,90 0,894 1,387 1,54
1,50 2 42 4,06 0,358 2,100 1,45
3,00 4,05 6,31 0,206 2,628 1,30
6,00 7,31 8,86 0,161 3,067 1,48

1,60 und fällt dann allmählich. Der Ca-Gehalt der Nährlösung war 
konstant, und die K: Ca-Werte können ebensogut die K-Konzen- 
trationen bezeichnen. Im Gegensatz zu den früheren Ergebnissen
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steigt das Produkt nicht mit steigender äusseren Ionenkonzentration, 
sondern neigt zur Konstanz, mit verschiedenen Werten beiderseits 
des Äquivalenzpunktes. Man muss aber beachten, dass diese Werte 
nicht die Gesamtaufnahme, sondern die Ionenspeicherung der 
Blätter angeben, und verschiedene Verteilung der Ionen in der 
Pflanze kann die Abhängigkeit der aufgenommenen Mengen von

20 m Mol/L 
KCl in der Nähr/.

Fig. 12. Versuch 4. Das Produkt der K- und Ca-Gehalte der Blätter von Pflanzen, 
in vollständigen Nährlösungen mit variierter K-Konzentration aufgezogen. Auf 
der Abszisse die K-Konzentration der Nährlösung. Am Ä. P. sind die K- und Ca- 
Konzentrationen gleich. (Ein Wert weiter nach rechts, in der Figur nicht mit

genommen, befindet sich in der Verlängerung der Kurve.)

der Aussenkonzentration verwischt haben. Besonders hervorzu
heben ist aber die sehr deutliche Diskontinuität der 
Produktkurven am Äquivalenzpunkte, eine Erschei
nung, die diese Versuche mit den Absorptionsversuchen gemeinsam 
haben, und die unzweideutige Beziehung zwischen



d em Ionenprodukt in der Pflanze ü n d d e r Kon
zentration der Nährlösung. Dieselben Produktwerte wur
den in beiden Versuchen bei derselben äusseren K:Ca Bilanz 
erhalten, obwohl die Entwicklung der Pflanzen in Tab. XLVIII 
wegen des Stickstoffmangels beträchtlich verzögert ist. Vgl. z. B. 
die Pflanzen bei 0,05 g KCl/1 in Tab. XLVII, Ionenprodukt 1,24 
und Trockengewicht 4,8 g, mit den Pflanzen bei vollständigem 
Nitratmangel in Tab. XLVIII; das Verhältnis K: Ca in der Nähr
lösung ist auch hier < 1, und das Ionenprodukt erreicht den
selben Wert, obwohl das Trockengewicht der Pflanzen nur 0,3 
g beträgt.

Der K-Versuch (S. 183) gibt ähnliche Resultate wie die soeben 
besprochenen Quarzsandkulturen. In Fig. 12 ist das Produkt K • Ca 
in den Blättern in Verhältnis zu der Konzentration der Nähr
lösung dargestellt. Rechts vom Äquivalenzpunkt ist das Produkt 
konstant und neigt zum Sinken, wenn der Quotient K : Ca in der 
Nährlösung < 1 ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Übereinstimmung der 
Resultate mit den Versuchen Lundegårdhs trotz der grossen Ver
schiedenheiten der Versuchsbedingungen. In diesem Falle lang
dauernde Versuche (44—50 Tage) mit ziemlich konzentrierten Lö
sungen in Sandkulturen, in meinen Versuchen kürzere Versuchs
zeit (28 Tage), mehr verdünnte Nährlösungen (etwa V* jener) in 
Wasserkulturen. Die allgemeine Gültigkeit der gefundenen Gesetz
mässigkeiten für die beiden Fällen benutzte Versuchspflanze (Hafer) 
kann als sichergestellt angesehen werden.

Die Natur des Kationenantagonismus ist mit dem Wesen der Ionen
aufnahme innig verbunden. Nach der früheren Darstellung wird 
die Aufnahme der Kationen durch ihre Diffusionsgeschwindigkeit 
und ihre Adsorption an die Plasmakolloide geregelt. Es liegt da 
nahe, das gegenseitige Verdrängen der Ionen als eine Adsorptions
konkurrenz aufzufassen.

Die lyotropen Wirkungen der Ionen auf die Plasmamembranen 
können das allgemeine Auftreten der antagonistischen Erschei
nungen nicht erklären. Die von Ivahho (38) aufgestellte Reihen
folge (S. 213), nach welcher die Kationen einander bei dem 
Durchtritt in das Plasma hemmen, stimmt nicht für die Ionen
aufnahme aus verdünnten Lösungen und während längerer Ver
suchszeit, wie dies schon Lündegärdh (48) hervorgehoben hat. 
Werden nur die quellunghemmenden bzw. -begünstigenden Wir-



kungen der Ionen beachtet, so bleibt es unverständlich, wie die 
entquellenden Ca-Ioncn und quellenden K-Ionen in genau der
selben Weise die Aufnahme anderer Ionen herabsetzen können.

Auch wenn man den Antagonismus als eine Adsorptionsver
drängung auffasst, sollte man in erster Linie erwarten, dass die 
stärker adsorbierten zweiwertigen Kationen die Aufnahme der Al
kalikationen mehr herabsetzen würden als umgekehrt, was jedoch 
in der Regel, wie aus den Versuchsresultaten klar hervorgeht, nicht 
der Fall ist. Auch Lundegårdh (48) fand, dass der Antagonismus 
K— Ca in seinen Versuchen viel mehr ausgeprägt war, als die Ein
wirkung der Ca-Konzentration auf die K-Aufnahme (vgl. S. 244). 
Um dies zu erklären, beachtet er die Verhältnisse innerhalb der 
Pflanze; dank seinem kleineren Bruttodurchmesser (schwächerer 
Hydratation) permeiert K schneller als Ca und kommt demgemäss 
innerhalb der Pflanze in höherer Konzentration als letzteres Ele
ment vor. Infolge der höheren Konzentration können da die 
schwächer adsorbierten K-Ionen die Ca-Ionen aus der adsorptiven 
Bindung mit den Plasmakolloiden verdrängen. Diese Vorstellung 
gewinnt an Wahrscheinlichkeit, weil sie befriedigend den haupt
sächlichen Verlauf der antagonistischen Erscheinungen erklären 
kann. So wird es z. B. ganz klar, warum nicht die Na-Ionen, 
wohl aber die K-Ionen, die Ca-Aufnahme beeinflussen. Das Na- 
lon wird nicht nur sehr schwach adsorbiert, sondern permeiert 
auch wegen seiner stärkeren Hydratation bedeutend langsamer als 
die K-Ionen; schwache Adsorbierbarkeit mit niedriger innerer Kon
zentration verknüpft gibt nur sehr schwache antagonistische Wir
kung. Ebenso kann befriedigend erklärt werden, warum die Ca
loneu die Aufnahme der Alkalikationen nicht mehr hemmen als 
z. B. die Mg-Aufnahme. Dieses Ion ist zwar stärker adsorbiert, 
die grössere Durchtrittsgeschwindigkeit der Alkalikationen kom
pensiert aber ihre schwächere Adsorption. Der Unterschied zwi
schen ein- und zweiwertigen Kationen wird deswegen vermindert, 
unter den gleichwertigen Ionen wird aber die Aufnahme der 
schwächer adsorbierten mehr herabgesetzt durch Hinzufügung eines 
antagonistisch wirksamen Ions (S. 171).

Nur in Ausnahmefällen ist es somit möglich, eine direkte Bezie
hung zwischen Adsorbierbarkeit und Antagonismus nachzuweisen. 
So z. B. in Versuch 1 (S. 170), wo nach 4 Tagen ohne Änderung 
der Aussenkonzentrationen eine antagonistische Wirkung zum Vor
schein kommt. Dabei wird die Aufnahme der stärker adsorbierten
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Ionen begünstigt und die der Alkalimetalle, vor allem die Na-Auf- 
nahme, zurückgedrängt.

Infolge der Bedeutung des Ionendurchmessers und der von diesem 
abhängigen Diffusionsgeschwindigkeit für die Ionenaufnahme ist 
es also verständlich, dass der Ionenantagonismus in Einzelheiten

-1,o —

-0,5 log CK
Fig. 13. Adsorptionsversuch mit SiOa-Gel (Tab. XLIX). Die K-Adsorption aus 
Lösungen mit konstanter Ca- und variierter K-Konzentration. — Cu — K-Konzen- 

tration der Lösung am Ende des Versuches, Yk = adsorbierte K-Menge.

nicht mit einet ieinen Adsorptionsverdrängung in einem belie
bigen Kolloid übereinstimmen kann. Für eine ideale Adsorption 
gilt nach Freundlich (14) nicht nur, dass die stärker adsorbierten 
Ionen die schwächer adsorbierten verdrängen (vgl. auch Mehrotra 
und Sen, 56), sondern die Freundlichschen Adsorptionsisothermen 
sollen auch für die Adsorption eines Ions aus einer Mischung von 
mehreren gültig sein. Hinsichtlich der Verdrängung der schwächer
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adsorbierten Ionen wird jedoch auf Wiegner (113) hingewiesen, 
der gezeigt hat, dass die Verdrängung schon adsorbierter Ionen 
nicht nur durch ihre Adsorbierbarkeit, sondern auch durch die 
Löslichkeit ihrer Hydroxyde geregelt wird, cs werden also die Mg- 
Ionen fester als die Ca-Ionen gehalten.

Die Gültigkeit der Adsorptionsisothermen in Ionenmischungen 
wurde von Geloso und Lkvi (16) und Lévi (42) nachgewiesen. 
Zwei von mir ausgeführte Modellversuche über die K- und Ca- 
Adsorption in kolloidales Si()2 konnte aber diese Angaben nicht 
vollständig bestätigen. Der erste Versuch wurde in folgender Weise 
angestellt. 30 ccm einer etwa l/400-mol CaCL-Lösung mit vari
iertem KCl-Gehalt wurde mit 0,250 g kolloidalem SiC)2 versetzt und 
2 Stunden auf Schaukelmaschine geschüttelt. Die Lösungen wurden 
abfiltriert und auf K und Ca analysiert (Tab. XLIX). Die Ionen
adsorption wurde aus der Konzentrationsabnahme der Lösungen 
berechnet. CI wurde nicht in messbaren Mengen adsorbiert. Im

Tab. XLIX. — Adsorptionsversuch mit kolloidalem Si02. Sämtliche 
Werte in mÄ angegeben.

Anfänglich 
Ca 0,169 
lind K

Adsorbiert
In der Lösung 

geblieben
Adsorbiert
KxCaXlO5

K Ca K Ca

1 . . . . 0 0 0,057 0 0,102 0

2 0,0198 0,0108 0,050 0,0090 0,109 54

3 .... 0,0896 0,0112 0,047 0,0284 0,112 53

4 .... 0,0792 0,0155 0,038 0,0687 0,121 59

1 5 .... 0,169 0,085 0,038 0,124 0,121 133

6 .... 0,817 0,045 0,027 0,272 0,132 122

| 7 .... 0,684 0,062 0,017 0,572 0.142 105

übrigen ergibt sich folgendes: Die K-Adsorption folgt nur zum leil 
der erwarteten Adsorptionsisotherme (Fig. 13). Die Punkte 2 und 
'—7 liesen befriedigend auf dnnr geraden Linie. Aus dei Lö-
sungen 3 und 4 ist aber die K-Adsorption geringer als theoretisch. 
Lösung ä stellt den Äquivalenzpunkt dar. Lösungen 3 und
4 liegen also nahe a m Äquivalenzpu n kt mit (he r- 
schuss an Ca über K, hier wirkt Ca auf die k-Ad- 
sorption vermindernd. Die Ca-Adsorption sinkt unregel
mässig mit steigender K-Konzentration. Das Produkt der adsoi-



bierten Ionenmengen ist berechnet und in Fig. 14 in Verhältnis 
zu den ursprünglichen K-Konzentrationen der Lösungen gesetzt. 
Fs nimmt hei K-l herschuss etwa zweimal höhere Werte als hei 
Ca-Überschuss an, ist aber beiderseits des Äquivalenz
punktes fast konstant. Die Übereinstimmung mit den Ge- 
setzimissigkeiten des physiologischen Ionenantagonismus leuchtet 
ohne weiteres ein (vgl. z. B. Fig. ll).

O'2 C4 0,6 m Mol K
Hg. 14. Adsorptionsversuch mit Si02-Gel. Derselbe Versuch wie in Fig. 13. Das 
Produkt der adsorbierten Mengen K und Ca (Ordinate) im Verhältnis zu der ur
sprünglichen K-Konzentration der Lösung (Abszisse). An der gestrichelten Linie 

sind die K- und Ca-Konzentrationen gleich.

Ein zweiter Versuch wurde nach demselben Plan ausgeführt, 
nur wurde Ca statt K variiert und das letztgenannte Ion konstant 
gehalten (hier nur in graphischer Form wiedergegeben, Fig. 15). 
Der anfängliche Ca-Gehalt betrug zwischen 1/4800 Mol/1 und 1/150 
Mol/1, der K-Gehalt 1/600 Mol/1. Gleichzeitig wurde die Ga-Adsorp- 
tion bei Abwesenheit von K bestimmt (Ca in denselben Konzen
trationen vorhanden). Die Kurve »ohne K» (Fig. 15) stellt diese 
Werte dar. Sie deckt sich befriedigend mit der geraden Isotherme. 
»Mit K» aber erhalten wir eine Gerade nur für die vier höchsten
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Ca-Konzentrationen. Links von Äquivalenzpunkt (in der Fig. mit 
A. P. bezeichnet) fällt die Kurve wie im vorigen Versuch, hier ist 
K > Ca.1

Ä. p.

log C Ca

Fig. 15. Adsorptionsversuch mit Si02-Gel. Die Ca-Adsorption aus Lösungen 
verschiedener Ca-Konzentrationen mit und ohne K-Zusatz. Cca = Ca-Konz. der 
Lösung am Ende des Versuchs, Yca = adsorbierte Ca-Menge. Am A. P. sind die 

K- und Ca-Konzentrationen gleich.

1 ln diesem Versuch wurden die Konstante k und m der Adsorptionsgleichung 
i/= k ■ C™ berechnet, m ist gleich für die Kurve »ohne K» und den geiaden Ieil 
der Kurve »mit K», k ist natürlich in diesem Fall niedriger. Vorausgesetzt dass 
in immer konstant ist und nur der Wert k schwankt, erlährt kCa links vom A. 1 . 
eine Verminderung nach einer ähnlichen Exponentialgleichung, wie es Lévi (42) 
für Fe- und Cu-Adsorption gefunden hat {kFe = A ■ CCu nach Lévi, hier kCa —

= A ■ Der

nicht mitgenommen)

Koeffizient k für die K-Adsorption (wegen Raumersparnis 

verhält sich in gleicher Weise. Bemerkenswert ist, dass kCa



Nach diesen Modellversuchen zu urteilen, scheint also die oben 
besprochene Diskontinuität in den antagonistischen Wirkungen 
der Ionen ein Gegenstück bei der Ionenadsorption in künstlichen 
Kolloiden haben zu können. Das regelmässige Ansteigen des Pro
duktes der gebundenen Ionenmengen in den Absorptionsversuchen 
fehlt aber in den Modellversuchen. Man muss jedoch in Auge be
halten, dass bei der Kolloidadsorption Gleichgewichtszustände er
reicht werden, die bei der Ionenaufnahme der Pflanze in der Tat 
nie verwirklicht werden. Es wird auch von Freundlich hervor
gehoben, dass die Ionenadsorption an ein elektrisch geladenes Ad
sorbens nicht immer denselben Gesetzmässigkeiten wie die Ad
sorption an ein elektrisch neutrales Substrat gehorcht. Die po
lare Ionenadsorption kann ohne deutliche Grenze in chemische 
Bindungen übergehen, mit den besonderen Gleichgewichten, die 
für solche charakteristisch sind. Der innige Zusammenhang zwi
schen Anionenaufnahme und C02-Produktion (51) deutet darauf 
hin, dass wenigstens die Anionen schon bei ihrer Passage in die 
Zelle in die chemischen Umsetzungen des Plasmas eingreifen kön
nen. Wie sich die Kationen dabei verhalten, muss vorläufig dahin
gestellt bleiben.
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VI. Die Verteilung der Kationen in der Pflanze.

Uber die Beweglichkeit der Kationen in der Pflanze berichtet 
Hippel (85, 80), dass hei Austreiben von Namimcus-Trieben und 
Sa/ür-Knospcn K sehr leicht mobilisierbar ist, Mg schwerer, wäh
rend Ca nur unbedeutend oder gar nicht von den Stämmen in die 
nengebildeten Triebe auswandert. Ludwig (45) hat gezeigt, dass 
beim Austreiben von Kartoffelknollen nur 10—25% des Kationen
vorrats der Knollen ausgenützt werden; sehr schwer beweglich ist 
auch in diesem halle das Kalzium, das nur in geringem Masse 
von den Trieben verwertet wird, obwohl es bis zu 70% in wasser
löslicher Form vorkommt.

In A ersuch 1 (S. 104) wurde der Kationengehalt der Körner zu 
drei Zeitpunkten bis 15 Tage nach der Saat bestimmt. Die Er

bei Änderung der Ca-Konzentration und konstantem K-Gehalt sich so verhält, als 
wäre K in entgegengesetzter Richtung wie Ca variiert und Ca konstant gehalten, 
und zwar nur bei K-Überschuss. Andere Deutungen sind doch nicht ausge- 
schlossen.
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Tab. L. — Versuch 1. Kationengehalt mMol pro 60 Körner.

1 Trocken-

K Ca Mg Mn Na Substanz
mg g

Ungekeimt................................................... 0,178 0,0874 0,108 O,0020 0,0152 23,8 1,620

Nach 7 Tagen in dest. Wasser 0,oi86 0,0171 0,0230 0,00089 0,0027 23,8 0,729

| Nach weiteren 4 Tagen in Nähr-
lösung mit niedr. Ca-Gehalt 0,oo77 0,0118 0,0172 0,00017 0,0044 22,7 0,581

D:o nach 8 Tagen.............................(),ono 0,0083 0,0173 0,00029 0,0073 23,7 0,531

D:o mit höh.Ca-Gehalt,4 Tagen 0,oo84 0,0881 0,0132 0,00085 0,0045 24,4 0,555

D:o nach 8 Tagen.............................|0,ono 0,0517 0,0069 0,00024 0,0046 21,1 0,487

gebnisse sind in Tab. L wiedergegeben. Nach 7 Tagen in destil
liertem Wasser ist das Trockengewicht auf die Hälfte vermindert, 
und auch der Kationenvorrat ist in gewissem Grade von dem 
Keimling in Anspruch genommen. Die K-Menge ist um 92 % ver
mindert, Na um 82%, Mg 78%, Mn 81% und Ca 54%. Ein Teil 
hiervon ist, wie auch zu erwarten ist, in die Nährlösung exos- 
miert, der Rückstand ist von dem Keimling aufgenommen worden, 
und zwar von K 57%, Na 72%, Mg 19%, Mn 26% und Ca 22%. 
Der Vorsprung der Alkalikationen bei der Ionenfortleitung inner
halb der Pflanze ist deutlich. Die zweiwertigen Ionen werden, 
falls sie nicht in den Körnern bleiben, zum grössten Teil in das 
Nährmedium hinausgedrängt, und nur geringe Mengen vermag der 
Keimling auszunützen. Nach der Überführung der Pflanzen in 
Nährlösungen (nach 7 Tagen) hört die Wanderung der Ionen aus 
den Körnern fast auf oder schlägt in eine deutliche Speicherung 
um, z. B. von Na und vor allem von Ca bei höherem Ca-Gehalt 
der Nährlösung, wo nach 15 Tagen der Ca-Gehalt der Körner 
sogar höher als im ungekeimten Zustande ist. Gleichzeitig hört 
auch die Abnahme der Trockensubstanz auf, und die Körner wer
den zu wertlosen Anhängseln der Pflanze, die jedoch wie alle 
Gewebe in gewissem Grade die dargebotenen Mineralstolle zu 
speichern vermögen. Im Vergleich mit den oben angeführten 
Werten Ludwigs für die Verwertung der Kationenreserve von Kar
toffelknollen haben die Haferkeimlinge ein grösseres Vermögen, 
den Ionenvorrat der Körner auszunützen, wenigstens unter den 
gegebenen Versuchsbedingungen. Dies beruht auf dem absolut 
sehr niedrigen Kationengehalt der Haferkörner, auch werden bei
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Austreiben in destilliertem Wasser grössere Anforderungen an die 
Reservestoffe gestellt als unter mehr oder minder natürlichen Ver
hältnissen. Im Hinblick auf das sofortige Aufhören der Ionenver- 
luste bei Überführung in Nährlösung sollte man eher erwarten, dass 
die Kationenreserve überhaupt eine sehr beschränkte Bedeutung 
bei der Keimung in einem nährreichen Medium hat. In den Kör
nern wurde auch der Kieselsäuregehalt, als der Unterschied zwischen 
totalem und in Salzsäure löslichem Aschengehalt berechnet, wo
bei angenommen wurde, dass sämtliche Kationen als Chloride ge
löst werden (vgl. S. 162). Die Fehler, die durch anwesende Mengen 
S04 und P04 verursacht werden, sind verhältnismässig klein, weil 
die Gewichte von CI, S04/2 und PÜ4/3 derselben Grössenordnung 
sind. Grössere Zuverlässigkeit kann man den auf diese Weise erhal
tenen Werten nicht beimessen, die Gleichmässigkeit der »Si02»- 
Wertc in Tab. L ist jedoch so auffallend, dass der Schluss be
rechtigt ist, dass die Pflanzen die in den Körnern gespeicherte 
Kieselsäure gar nicht verwerten können.

Die Ausnützung des Kationenvorrates der Körner bestätigt die 
Angabe Rippels (87), dass die Beweglichkeit der Ionen in der Pflanze 
parallel mit ihrer Aufnahmegeschwindigkeit geht; die einwertigen 
Kationen sind also mobiler als die zweiwertigen. Mason und 
Maskell (54) haben folgendes Bild von dem Ionentransport in 
Baumwollenplanzen gegeben: K und P werden durch das Xylem 
in die Blätter geführt, und von dort aus durch das Phloem in 
den Stamm zurück, wo sie gespeichert werden, Ca dagegen, das 
weniger beweglich ist, bleibt in den Blättern. Diese verschiedene 
Verteilung der Kationen scheint allgemeine Gültigkeit zu haben 
(vgl. S. 172), die einwertigen Kationen werden immer in dem 
Stamme angereichert, die zweiwertigen, vor allem Ca und Mn, 
werden allerdings grösstenteils schon in der Wurzel zurückgehal
ten, von den Mengen, die aufwärts geführt werden, bleibt der 
Hauptteil in den Blättern, und der Stamm ist an diesen Ionen 
ziemlich arm. Für weitere Ausführungen über die Richtungen der 
Stoffströme in der Pflanze vgl. James (33) und James und Pen- 
ston (34).

Bei der Behandlung des vorliegenden Versuchsmaterials kann 
die Ionenfortleitung in der Pflanze nicht in dieser Weise verfolgt 
werden, sondern die verschiedene Verteilung der Kationen zwischen 
den Hauptteilen der Pflanze muss ein Ausdruck der verschiedenen 
Beweglichkeit sein. Im Anschluss an die Darstellung von Mason
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und Maskell sei aber darauf hingewiesen, dass in den Versuchen 
1 und 2 die Wurzelabsorption und die Ionenspeicherung in den 
Blättern in entgegengesetzter Richtung durch Einwirkung von er
höhtem Ca-Gehalt bzw. steigender Temperatur verändert wurden. 
Durch steigende Ca-Konzentration der Nährlösung wurde vor allem 
die Na-Aufnahme vermindert, dieses Ion wird aber in derselben 
Konzentration in den Blättern bei höherem und bei niedrigerem 
Ca-Gehalt gespeichert; die Aufnahme von Mg und Mn ist weniger 
verändert, die Konzentrationen dieser Ionen im Blatte sinken aber 
beträchtlich. — Mit steigender Temperatur steigt die Na-Aufnahme 
schneller als die K-Aufnahme, dagegen ist im Blatte Q10 für den 
K-Gehalt grösser als für Na. Na wird vor allem im Halm ge
speichert. Wenn aber Na wie K in der Richtung Wurzel —> Blatt 
—» Halm geleitet wird, so folgt hieraus, dass die erhöhte Na-Auf
nahme mit einem erleichterten Transport Blatt Halm verbunden 
ist; Aufnahme und Beweglichkeit in der Pflanze ändern sich in 
derselben Weise. Auf die zweiwertigen Kationen ist diese Betrach
tungsweise jedoch nicht anwendbar, die Mn-Aufnahme wird durch 
steigende Temperatur weniger beeinflusst als die Ca- oder Mg- 
Absorption, anderseits ist sowohl in Blatt wie in Halm Q10 höher 
für Mn.

Aus den folgenden Versuchen geht hervor, dass die Einwirkung 
der Kationen auf den Stofftransport wesentlich von dem Antagonis
mus bei der Gesamtaufnahme abweicht.

Vermehrung der äusseren Ca-Konzentration erschwert die Fort
leitung der Kationen aus der Wurzel in die oberirdischen Teile 
der Pflanzen (Versuch 3, S. 183). Besonders die zweiwertigen 
Ionen werden bei höherem Ca-Gehalt in der Wurzel gespeichert, 
die Alkalikationen sind weniger beeinflusst (vgl. auch Versuch 1,
S. 172). Diese Hemmung steigt aber allmählich mit steigendem 
Ca-Gehalt und weist nicht den diskontinuierlichen Verlauf auf, der 
für die antagonistische Verminderung der Gesamtaufnahme be
zeichnend ist.

Verschiedener K-Gehalt bewirkt nur unbedeutende Verschie
bungen der Ionenverteilung in der Pflanze (Versuch 4, Tab. XXXI). 
Die Verminderung des K-Gehaltes der Wurzel bei der höchsten 
K-Konzentration deutet auf eine begünstigte Fortleitung dieses 
Ions, ebenso findet sich eine Andeutung einer vermehrten Mn- 
Zufuhr zu den Blättern und einer Erschwerung des Na-Transports. 
Diese Unterschiede sind jedoch gering im Vergleich zu der starken
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Einwirkung, die das K-Ion auch nach Lundegårdh (48) auf die 
Wurzelpermeabilität hat. Die Erleichterung des Iv-Transports hei 
vermehrter Zufuhr dieses Ions ist auch in den Versuchen Lunde- 
gårdhs daraus zu ersehen, dass der K-Gehalt in den Blättern 
schneller als in den Wurzeln steigt, was sich auch mit den Ergeb
nissen von Tincker und Darbishire (105) deckt (vgl. auch Da
vidson, 11).

Die Mn-Konzentrationen in Versuch 5 sind so niedrig, dass 
durch Mn verursachte Verschiedenheiten in der Ionenverteilung 
kaum zu erwarten sind, die relative Speicherung von Mn in der 
Wurzel bei den höchsten Zugaben ist jedoch deutlich zu erkennen. 
Die Aufnahme der Alkalimetalle wird durch die äussere Mn-Kon- 
zentration nicht beeinflusst, K zeigt aber eine Tendenz, mehr in 
der Wurzel gespeichert zu werden, und Na mehr in den oberir
dischen Teilen. Die Verschiebungen in der Verteilung von K 
müssen jedoch im Zusammenhang mit den in entsprechender 
Weise verlaufenden Änderungen der gesamten K-Aufnahme in 
Versuch 6 (S. 180) betrachtet werden und können wie diese viel
leicht durch Mangel an dem für die normale Entwicklung unent
behrlichen Mn hervorgerufen sein.

Steigender Gehalt an NH4N03 in der Nährlösung (Versuch 7, 
S. 195) wirkt beschleunigend sowohl auf die Ionenaufnahme der 
Wurzel wie auf den Ionentransport zu den Blättern, was aus
schliesslich der Wirkung des Nitrations zugeschrieben werden muss, 
weil das NH4-Ion vielleicht dieselbe Wirkung wie K hat, also 
dahin wirkt, die Aufnahme herabzusetzen und die Ionenverteilung 
nur unbedeutend zu verschieben. Man begegnet hier wieder einem 
Gegensatz zwischen Wurzelabsorption und Stoffleitung aus der 
Wurzel. Die Na-Aufnahme steigt am schnellsten und die Mn-Auf- 
nahme sinkt, während die Fortleitung von Mn mehr als die von 
Nä begünstigt wird. Auch Lundegårdh (48, S. 198) fand eine 
starke Beschleunigung des Kaliumtransportes zu den Blättern durch 
NOg-Düngung. Obwohl das Nitrat als KN03 gegeben war, sank 
der K-Gehalt der Wurzeln bei steigenden Zugaben, Ga verhielt sich 
umgekehrt, es wurde in den Blättern verdünnt und in der Wurzel 
gespeichert. Die Mn-Konzentration sinkt in der ganzen Pflanze. 
Das abweichende Verhalten des Kalziums gegenüber dem NH4N03- 
Versuch kann vielleicht dadurch erklärt werden, dass die sehr 
hohe K-Konzentration (bis zu 67 mMol/1) dabei irgendwie eine 
Rolle spielt.



237

Die Befunde können folgendermassen zusammengefasst werden:
Die Fortleitung der Kationen aus der Wurzel in die Blätter wird 

begünstigt durch:
1) steigende Temperatur in der Reihenfolge K>Na; Mn > 

Ca > Mg;
2) steigende NOs-Konzentration der Nährlösung Mn > Ca > Mg; 

K > Na;
3) sinkende Ca-Konzentration Mn > Ca > Mg; K > Na;
4) steigende K-Konzentration hat schwächere Einwirkung in 

der Reihenfolge K > Na; Mn > Ca > Mg,
5) ebenso sinkende Mn-Konzentration (die Mn-Konzentrationen 

sind jedoch im Vergleich zu den Ca- und K-Konzentrationen unter 
3) und 4) sehr niedrig): K > Na; Mn > Ca.

Dabei wird unter 2), 4) und 5) die Fortleitung von Na und Mg 
gehemmt.

Die Reihenfolge der gleichwertigen Kationen ist immer dieselbe; 
der K-Transport steigt schneller als die Fortleitung von Na, Mn 
schneller als Ca und Mg. Die Unterschiede zwischen ein- und 
zweiwertigen Kationen ist meistens unbedeutend, nur sinkende Ca- 
und steigende NOs-Konzentration begünstigt entschieden die zwei
wertigen Ionen.

Die Unterschiede in dem Kationenantagonismus bei der Ionen
aufnahme der Wurzel und der gegenseitigen Beeinflussung der 
Ionen bei dem Ionentransport innerhalb der Pflanze liegen ganz 
klar. Entscheidend für jenen sind vor allem die Konzentrationen der 
Ionen, und zwar die Konzentrationsunterschiede, diese tritt bei 
beliebigen Konzentrationsdifferenzen zwischen 
den Ionen hervor. Auch Variationen im Gehalte 
eines in Unterschuss gegebenen Ions ändern die 
Leitungsgeschwindigkeit eines in Überschuss ge
gebenen. Unabhängig von dem Konzentrationsdifferenzen werden 
die Änderungen der Transportgeschwindigkeiten der Ionen durch 
ihre physikalischen Eigenschaften bestimmt, was aus der stetigen 
Wiederkehr derselben Reihenfolge in der obigen Zusammenstellung 
ersichtlich ist. Auch K und Mn, die unter den ein- bzw. zwei
wertigen Ionen am meisten begünstigt werden, sind in allen 
Versuchen in den höchsten (K) bzw. niedrigsten (Mn) Konzentra
tionen vorhanden.

Inwieweit unterscheidet sich nun die Passage der Ionen aus der 
Nährlösung in die Wurzel von der Fortleitung aus der Wurzel

16 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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in die Blätter? In beiden Fällen handelt es sich um den Durchtritt 
durch eine grosse Anzahl von Plasmaschichten.

Es wurde oben gezeigt (S. 211), dass wegen der relativ geringen 
Masse der Wurzeln der grösste Teil der von den Wurzeln auf
genommenen Ionenmengen zu den oberen Teilen der Pflanze 
fortgeleitet wird. Der Salzstrom aus der Nährlösung in die Blätter 
hinein passiert zuerst die Oberfläche der Wurzel, welche durch 
die Ausbildung von Wurzelhaaren stark vergrössert ist, und wird 
dann allmählich eingeengt, um den mehrmals kleineren Querschnitt 
des Stammes passieren zu können. Die »Stromdichte» steigt also 
schnell während der Passage der Wurzel, und in demselben Masse 
muss die Wanderung der Ionen erschwert werden. Es wird 
hierbei zunächst keine Artdifferenz im Transportmechanismus 
zwdschen den äusseren und den inneren Grenzflächen der Wurzel 
angenommen, wohl aber eine von der Stromdichte bedingte Grad
verschiedenheit, die gewiss nicht ohne Einfluss auf den Ausgang 
der Konkurrenz zwischen den Ionen bleibt. Wie es sich damit 
verhält, kann nur nach einer Erörterung der Möglichkeiten, die 
für die Erklärung der Änderungen der Transportgeschwindigkeiten 
vorliegen, entschieden werden.

Beim Austreiben von Sambucas-Knospen fand Rippel (86), dass 
Zugaben von NaCl die Mobilisierung der Kationen erleichterten. 
Die vermehrte Na-Zufuhr im Stamme bewirkte eine Verschiebung 
von äquivalenten Mengen der anderen Kationen in die Triebe. 
Obwohl eine solche Verdrängung sehr wohl in einigen der oben 
angeführten Fälle vorliegen kann, z. B. eine Verdrängung von Mn 
in die Blätter durch steigende K-Konzentration, kann doch das 
ganze Tatsachenmaterial in dieser Weise nicht erklärt werden.

Hinsichtlich der transporthemmenden Wirkung des Ca-Ions 
kann man sich die Sache eher so vorstellen, dass die absolut grös
seren Ca-Mengen, die bei höherem äusseren Ca-Gehalt aufgenom
men werden, den Zutritt der anderen Kationen von Zelle zu Zelle 
und in die Leitungsbahnen erschweren. Es wäre da am nahelie
gendsten, an eine Adsorptionsverdrängung, dem Antagonismus bei 
der Passage der Ionen von der Nährlösung in die Wurzel analog, 
zu denken. Lundegårdh (48, S. 241) hat sich zugunsten einer 
solchen Konkurrenz innerhalb der Pflanze ausgesprochen, um das 
immer mehr steigende Übergewicht von K über Ca, wenn man 
von der Wurzel zu den Blättern und in die Samen geht, zu erklären. 
»Infolge der ... rasch steigenden K-Konzentration der grünen
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Teile wird die Ca-Absorption immer mehr zurückgedrängt, so dass 
die Ca-Konzentration von der Wurzel bis zum Sprossgipfel rasch 
abnimmt.» Es müssten sich dann aber die Gesamtaufnahme der 
Wurzel und die Fortleitung in der Pflanze in derselben Richtung 
ändern, was in Wirklichkeit nicht immer zutrifft. Vor allem 
bleibt die Begünstigung des Transportes durch das Kaliumion noch 
unerklärt.

Über eine Erscheinung, die vielleicht als ein Spezialfall zu 
betrachten ist, berichtet Loehwing (44). Er zeigt, dass Überschuss 
von Ca den Transport von Fe in der Pflanze erschwert. Fe 
wird in der Wurzel aufgespeichert, und die Blätter leiden unter 
deutlichem Fe-Mangel (Chlorose), was er so erklärt, dass die Lös
lichkeit des Eisens mit steigender Alkalinität des Zellsaftes sinkt, 
es soll also in unlöslicher Form festgelegt werden. Dass die 
Beweglichkeit des Eisens bei hohen Ca-Konzentrationen stark 
herabgesetzt ist, stimmt mit meinen Ergebnissen gut überein, 
nämlich, dass Ca den Transport, besonders den der mehrwertigen 
Ionen, erschwert. Wenn die Ursache hiervon in der verminderten 
Löslichkeit zu suchen ist, dürfte Fe aber eine Sonderstellung 
gegenüber den anderen Kationen einnehmen. Wenigstens betreffs 
der Alkalikationen dürfte das pH des Zellsaftes ohne Bedeutung 
für ihre Löslichkeit sein, und die Reaktionsveränderung zur Er
klärung der transporthemmenden Wirkung der Ca-Ionen nicht 
ausreichen.

Die auch von Lundegärdh (48, S. 198) nachgewiesene Be
schleunigung des K-Transportes durch Nitratzufuhr wird von ihm 
dadurch erklärt, dass das leichtbewegliche Anion als Vehikel für 
die Kationen dient und ihre Beförderung auf den Leitungsbahnen 
erleichtert. Dasselbe muss auch für die Beschleunigung des 
Transportes von Mn und Ca gelten, die Erschwerung der Fort
leitung von Na und Mg wäre dann als eine Verdrängung im 
obigen Sinne durch die schneller beweglichen Kationen aufzu
fassen.

Die mangelnde Übereinstimmung zwischen Transpirationsinten
sität und Mineralstoffzufuhr, worauf an anderem Orte (S. 254) 
näher eingegangen wird, zeigt, dass von den Ionen bewirkte 
Änderungen des Wasserdurchganges nicht für die Änderungen der 
Transportgeschwindigkeiten verantwortlich gemacht werden können.

Es leuchtet ein, dass eine gewisse Beziehung zwischen der 
Einwirkung der Ionen auf den Stofftransport und ihrer allge
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meinen Beeinflussung der Permeabilität besteht. So gelten K 
und N03 als permeabilitätsfördernd, während Ca die Permeabilität 
herabsetzen soll. Dass diese Klassifizierung nur beschränkten 
Wert hat, braucht kaum hervorgehoben zu werden; es zeigt sich 
aber, dass jene Ionen die Ionenfortleitung begünstigt und Ca auf 
sie hemmend wirkt. Die Durchlässigkeitsänderungen des Plasmas 
sind mehrmals durch Änderungen im Quellungszustand erklärt 
worden, eine Vorstellung, die jedoch nach Lundegärdh (48, hier 
weitere Literaturnachweise) nicht unanfechtbar ist. So können 
die niedrigen Ionenkonzentrationen in normalen Nährlösungen 
erhebliche Quellungsänderungen kaum hervorrufen (vgl. 7, 91, 
auch Fussnote S. 208), auch meint er, dass eine Quellungserhöhung 
nur in dem Masse mit Permeabilitätserhöhung verbunden ist, 
wie sie eine Erweiterung der Intermizcllaren mit sich bringt. 
Innerhalb der Pflanze liegen andere Verhältnisse vor; die Ionen- 
konzentrationen sind hier weit höher als in der Nährlösung, so 
dass man nicht nur mit den direkten Ionenwirkungen auf das 
Plasma, sondern auch mit der indirekten, lyotropen Beeinflussung 
der Hydratation des Plasmas rechnen muss. Die vielleicht ziemlich 
grossen Änderungen des Quellungszustandes des Plasmas, die die 
Ionen in dieser Weise bewirken können, dürften nicht ohne 
Bedeutung für die Durchlässigkeitsein, es würde dann das quellungs
hemmende Ca die inneren Plasmamembranen verdichten und 
dadurch die Transportgeschwindigkeit herabsetzen, und das quel
lungsfördernde Nitrat-Ion durch die Lockerung des Plasmas sic 
begünstigen. Ob diese Wirkungen mit Vergrösserung bzw. Ver
minderung der Porenweite verbunden sind, muss dahingestellt 
bleiben. Zwar wird durch Erschwerung des Transportes die 
Fortleitung der grösseren zweiwertigen Ionen im allgemeinen 
mehr als die der Alkalikationen vermindert, innerhalb der Reihen 
gleichwertiger Ionen wird aber der Transport der weniger hydra- 
tierten, kleineren Ionen mehr herabgesetzt (z. B. K > Na).

Obwohl diese Anschauung die Resultate befriedigend erklären 
kann, wäre es doch verfrüht anzunehmen, dass die Transportge
schwindigkeit der Kationen ausschliesslich durch den Quellungs
zustand des Plasmas geregelt würde. Als hinzukommende Momente 
sind wie bei der Ionenaufnahme aus der Nährlösung stattfindende 
Austauschvorgänge zwischen den Ionen zu nennen, ferner die 
Konkurrenz zwischen den Kationen um die leichtbeweglichen 
Anionen, mit welchen sie in Paaren wandern. Diese Prozesse
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verlaufen nebeneinander, und es resultiert die tatsächliche Leitungs
geschwindigkeit der Ionen von Zelle zu Zelle.

Der Antagonismus zwischen den Kationen bei ihrer Wanderung 
aus der Nährlösung in die Blätter kann folgendermassen erklärt 
werden. Bei der Passage der Ionen von der Nährlösung in die 
Wurzel ist der Antagonismus der Hauptsache nach als eine Adsorp
tionsverdrängung aufzufassen (S. 227). Die relativen Konzentratio
nen der Ionen werden zum Teil ausschlaggebend für das Auftreten 
der antagonistischen Erscheinungen; nur wenn ein Ion im Über
schuss gegenüber einem anderen vorhanden ist, wird die Adsorp
tion dieses letzteren so herabgesetzt, dass seine Aufnahmege
schwindigkeit vermindert wird. Mit den steigenden Konzentratio
nen innerhalb der Pflanze macht sich allmählich zuerst die direkte 
Einwirkung der Ionen auf die Hydratation des Plasmas und dann 
auch die lyotrope Wirkung geltend. Die dadurch bewirkten 
Änderungen der allgemeinen Plasmadurchlässigkeit treffen sämt
liche Kationen, gleichgültig ob ihre Konzentrationen hoch oder 
niedrig sind, je nach ihrer Grösse oder sonstigen physikalischen 
Eigenschaften. Die Haupt Ursache des verschiedenen 
Ausfalles des Ionenantagonismus bei der Wurzel
absorption und der Stoffleitung ist somit in den 
Konzentrationsunterschieden an der Wurzelober
fläche und im Inneren der Pflanze zu suchen.

Dieser Vorstellung gebe ich hier jedoch nicht ohne Vorbehalt 
Ausdruck. Es gilt hier zunächst eine allgemeine Basis für die 
Beurteilung des Mineralstoffumsatzes als Ganzes zu finden, die 
das verschiedene Verhalten der Ionen an der Oberfläche und im 
Inneren der Pflanze erklären kann, und wenn auch die erörterten 
Umstände dabei milwirken, sind mehrere bis jetzt weniger be
kannte Faktoren ausser Acht gelassen. So z. B. die energetische 
Seite der Ionenaufnahme. Nach mehreren Angaben (Petrie, 74, 
Äslander, 5) stehen Ionenaufnahme und Kohlensäureproduktion 
in Beziehungen zu einander, und nach Lundegårdh und Burström 
(51) muss man in der Atmung eine der Energiequellen der Ionen
aufnahme erblicken. Die Sauerstoffzufuhr wird hierdurch ein 
wichtiger Regulator für die Ionenabsorption (vgl. Steward, 100, 
102); in dieser Hinsicht können erhebliche Unterschiede zwischen 
der Wurzeloberfläche und dem Wurzelinneren vorliegen, über 
die wir zurzeit wenig wissen.

Aus der Zusammenstellung S. 237 geht hervor, dass von den
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untersuchten Faktoren vor allem zwei den Ionentransport in der 
Pflanze bestimmen, und zwar, wenn von der Temperatur abgesehen 
wird, die Ca- und die N03-IConzentrationen des Nährmediums. 
Von den übrigen variablen Bodenfaktoren (Na-, Mg-, S04- und 
P04-Konzentrationen) kann angenommen werden, dass Na, in 
engen Grenzen variiert, ähnlich wie K, den Transport nur un
bedeutend beeinflusst, ebenso Mg, dessen Wirkung zwischen der
jenigen von K und Ca liegen dürfte. Die Rolle des S04 und P04 
ist wenig bekannt (vgl. die Angaben von Gericke, 17).

Ca und N03 beeinflussen den Transport in genau entgegenge
setzter Weise. Der Transport wird nicht nur von steigendem Ca- 
Gehalt erschwert und von steigendem NOs-Gehalt beschleunigt, 
sondern auch die Reihenfolgen, in welchen die einzelnen Ionen 
beeinflusst werden, sind umgekehrt. Entscheidend für die Beweg
lichkeit der Ionen ist also die Bilanz zwischen Ca und NOs. Es 
kommt da in erster Linie auf die inneren Konzentrationen an. 
Die Nitrataufnahme folgt wahrscheinlich im allgemeinen dem 
Aussengehalt, so aber nicht die Ca-Aufnahme, die unter gewissen 
Verhältnissen, dank dem ausgeprägten Antagonismus K: Ca, durch 
die Geschwindigkeit der Kaliumaufnahme geregelt wird (Lunde- 
gårdh, 48). Die Begünstigung des Ionentransportes, die die ver
mehrte K-Konzentration bewirkt, kann somit zum Teil dem sinken
den Ca-Gehalt der Pflanze zugeschrieben werden. Die sehr auf
fallende Beschleunigung des K-Transportes tritt z. B. erst ein, 
wenn die Ca-Aufnahme und somit die innere Ca-Konzentration 
herabgesetzt ist. Wenn auch die innere K-Konzentration eine 
relativ unbedeutende direkte Einwirkung auf den Stofftransport 
hat, kann sie eine viel grössere indirekte Wirkung dadurch erhalten, 
dass sie den inneren Ca-Gehalt herabsetzt und damit den Transport 
erleichtert. Experimentell diese indirekte von der eventuellen 
direkten Wirkung der K-Ionen zu trennen, stösst aber auf grosse 
Schwierigkeiten. Dasselbe gilt für die Bilanz Ca—NOs; die Be
schleunigung des Transportes durch das Nitrat-Ion wird sicherlich 
zum Teil durch die vermehrte Aufnahme des transporthemmenden 
Ca-Ions kompensiert.

Für die Blätter bewirkt eine Vermehrung der äusseren K-Kon
zentration ein fortgesetzt steigendes Übergewicht von K über Ca, 
hauptsächlich wegen der steigenden IC-Aufnahme; bei mittelhohen 
IC-Gaben kommt hierzu auch die antagonistische Verminderung 
der Ca-Absorption, bei hohen IC-Zugaben endlich wird das Über
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gewicht des Kaliums durch den beschleunigten K-Transport noch 
vergrössert. Demgemäss neigt das Verhältnis K : Ca in der Wurzel 
dazu, hei den höchsten äusseren K-Konzentrationen konstant zu 
werden, wobei sowohl der K- als auch der Ca-Gehalt sinkt. Die 
allerdings unbedeutenden Verschiebungen im Mn-Gehalt in Blatt 
und Wurzel ist nur eine Folge der veränderten Transportgeschwin
digkeit, wenn das Mangan, wie in Versuch 4, in so niedrigen 
Konzentrationen vorhanden ist, dass die Gesamtaufnahme nicht 
verändert wird. An natürlichen Standorten, im Ackerboden, ist 
aber der Mn-Gehalt von derselben Grössenordnung wie der K-Ge- 
halt (47). Von den speziellen Einflüssen der Beschaffenheit des 
Nährsubstrats (Kolloidgehalt usw.) abgesehen, sollte man da erwarten, 
dass Änderungen des K-Gehaltes auch die Gesamtaufnahme von 
Mn verändern könnten. Der Antagonismus Aln : K folgt, wie oben 
nachgewiesen, dem gewöhnlichen Schema einer antagonistischen 
Aufnahmeverminderung, und wahrscheinlich gilt dasselbe für den 
Antagonismus K : Mn wie für die Beziehung K : Ca. Auch wenn 
die Einwirkung des K-Ions auf den Mn-Iransport nicht besonders 
auffallend ist, kann in dieser Weise hoher K-Gehalt mit niedrigem 
Mn-Gehalt verknüpft sein.

Variationen des Ga-Gehaltes der Nährlösung ändern nicht die 
Mn-Aufnahme, wenn das Kalzium in grossem Überschuss vorhanden 
ist. Dagegen sinkt der Mn-Gehalt in den Blättern infolge des 
erschwerten Ionentransportes bei höheren Ca-Konzentrationen. 
Auch unter natürlichen Verhältnissen ist der Gehalt des Nähr
mediums an Ca weit höher als an Mn, und die für die A\ assei- 
kulturen erhaltenen Resultate dürften auch für natürliche Kultur
bedingungen verwendbar sein. Dörrfleckenkrankheit ist von Ar- 
rhenius (3, 4) u. a. mit Ca-Überschuss in Verbindung gebracht wor
den, was in solchen Fällen durch Verschiebungen des Mangans 
innerhalb der Pflanze verursacht sein könnte; Verarmung der 
Blätter, wo eben die äusseren Anzeichen des Mangels auftreten, 
und Speicherung in der Wurzel. Diese Erfahrung von Arrhenius 
wurde aber von Lundegärdh nicht bestätigt, der, wie oben erwähnt, 
die Dörrfleckenkrankheit mit hohem Quotient K : Ca in A erbindung 
bringt. Zum Teil muss dies in Zusammenhang mit dem Umstande 
gesehen werden, dass in dem Versuchsmaterial von Lundegärdh 
der Antagonismus K: Ca durchgehends mehr hervortritt, als der 
Antagonismus Ca: K. Überhaupt hat unter den von ihm verwandten 
Versuchsbedingungen K mehr als Ca die Ionenaufnahme und dann
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auch die Mn-Aufnahme bestimmt. Der Antagonismus Ca : K war in 
seinen Versuchen ziemlich schwach; in Gefässkulturen mit variierter 
Ca-Gabe wird der K-Gehalt weder in Blättern, Halmen noch 
Körnern geändert, und wenn die Wurzeln vernachlässigt werden, 
ist also weder Gesamtaufnahme noch Ionenverteilung geändert 
(a. a. O., S. 164), was anscheinend in Widerspruch zu den Ergebnissen 
von Versuch 3 (S. 180) steht. Die mangelnde Übereinstimmung 
erhält zum leil ihre Erklärung durch den besonders hohen äus
seren K-Gehalt in jenen Versuchen, 34,4 mMol pro Gefäss gegen 
einen Ca-Gehalt von 5,08 bis höchstens 23,4 mMol; wie zu erwarten 
ist, kann die K-Aufnahme nicht vermindert werden, solange dieses 
Ion in relativem Überschuss in der Nährlösung vorhanden ist, und 
die K-\ erteilung wurde auch in diesem Versuch von einer fünffachen 
Erhöhung der Ca-Konzentration ziemlich wenig beeinflusst.

An natürlichen Standorten ist die aktuelle Ca-Konzentration der 
Aussenlösung um ein Vielfaches höher als die K-Ivonzentration 
(Kussel, 92, S. 432), man sollte da erwarten, dass die K-Aufnahme 
von der äusseren Ca-Konzentration im grossen und ganzen unab
hängig sei und nur bei sehr hoher innerer Ca-Konzentration der 
K-1 ransport herabgesetzt wird. Aus denselben Gründen kann 
gelolgei t werden, dass Variationen der äusseren K-Konzentration 
ohne Einfluss auf die Ca-Versorgung sein müssen, weder Gesamt
aufnahme noch Zuleitung zu den Blättern können, falls die 
Eigebnisse der Wasserkulturen auf natürliche Verhältnisse über- 
tiagbai sind, bei grossem Ca-Überschuss merkbar beeinflusst werden. 
Hinsichtlich der zweiwertigen Kationen muss man aber damit 
rechnen, dass die transporthemmende Wirkung des Kalziums für 
die Zuleitung zu den Blättern von grösster Bedeutung ist, auch 
bei einer solchen äusseren Ionenbilanz, die die Gesamtaufnahme 
beeinflusst.

Die doppelte Wirkung des Nitrat-Ions, teils die Aufnahme aller 
Kationen mit Ausnahme von .Mn zu begünstigen, teils den Trans
port von K, Ca und Mn zu beschleunigen, bedeutet für die Blätter 
eine starke Vermehrung des K- und Ca-Gehaltes mit steigendem 
Nitratgehalt. Die Mn-Konzenlration sinkt, obwohl die Blätter dank 
dem erleichterten I ransport in keine so ungünstige Lage wie die 
Wurzel geraten. Überhaupt neigt der Kationengehalt in der Wurzel 
dazu, bei den höchsten Nitratkonzentrationen zu sinken.

Zusammenfassend kann die Abhängigkeit zwischen der K- und 
Ca-Speicherung im Blatte und den Konzentrationen dieser Ionen 
im Nährmedium in folgender Weise schematisch dargestellt werden:
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Nährmedium Blatt

K-Gell alt

K-Konz. — K-Aufnahme — K-Transport 7 it

it Wachstum

Ca-Konz. — Ca-Aufnahme — Ca-Transport v TI
Ca-Gehalt

Die Pfeile geben an, wie die Faktoren einander beeinflussen. 
Der Gehalt des Blattes ist erstens von den Konzentrationen in Halm 
und Wurzel und hierdurch von der äusseren Konzentration ab
hängig. Zweitens kommen hierzu die antagonistischen Beziehungen 
zwischen den Ionen, die gegenseitige Beeinflussung der Aufnahme 
von K und Ca, sowie, im Innern der Pflanze, die Einwirkung des 
Kalziumions auf die Transportgeschwindigkeit. Die Wirkung von 
K auf den Transport ist weniger hervortretend und kann neben 
der des Kalziums vernachlässigt werden. Die doppelten Pfeile 
zwischen dem Ionengehalt des Blattes und dem Wachstum bedeu
ten, dass Ionenzufuhr das Wachstum — innerhalb gewisser Gren
zen — begünstigt, während beschleunigtes Wachstum seinerseits 
auf Verminderung der Ionenkonzentrationen hinwirkt (vgl. S. 210). 
Das Bild zeigt, wie vorsichtig man Vorgehen muss, wenn man 
das Wachstum mit den Bodenfaktoren in Zusammenhang bringen 
will, was in der praktischen Düngungslehre öfters getan wird. Es 
wurden trotzdem hier nur zwei Ionen berücksichtigt; zur voll
ständigen Beurteilung der Einwirkung eines Ions auf das Wachs
tum muss man in derselben Weise die Beziehungen zwischen 
sämtlichen Ionen beachten.

Die Mn-Versorgung der Blätter unter natürlichen Verhältnissen 
wird sowohl durch den Ca-Gehalt als wahrscheinlich auch durch 
den K-Gehalt bestimmt. Schematisch in folgender Weise:

Boden

K-Konz. — K-Aufnahme — K-Transport — K-Gehalt

l

Mn-Konz. — Mn-Aufnahme — Mn-Transport — Mn-Gehalt

Ca-Konz. -* Ca-Aufnahme — Ca-Transport — Ca-Gehalt
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Das Bild zeigt, wie die Kalium- und die Kalziumwirkungen ört
lich getrennt sind, K setzt die Mn-Aufnahme herab, während Ca 
den Iransporl des Mangans in der Pflanze erschwert. Als dritter 
Paktor für das Auftreten der Mn-Mangelkrankheit (Dörrflecken- 
kiankheit) ergibt sich das Wachstum, das die Mn-Konzentration 
des Blattes in dem Masse zu verdünnen strebt, wie das Mangan 
seihst nicht seine Wirkung als Wachstumsfaktor ausüben kann.

Wl. Kationentransport und Wachstum.

Im vorigen Abschnitt wurden diejenigen Verschiebungen der 
Ionenverteilung in der Pflanze erörtert, die durch variierte Zufuhr 
gewisser Ionen hervorgerufen werden. Es ist selbstverständlich, 
dass \ erschiedenheiten in der Verteilung für das Wachstum unent
behrlicher Ionen sich in dem relativen Wachstum der Teile der 
Pflanze abspiegeln müssen. Weil das Wachstum der ganzen 
1 flanze zum Teil eine Funktion der Mineralernährung ist, muss 
dasselbe für jedes Organ für sich gelten, mit der natürlichen 
Einschränkung, dass stets eine Korrelation zwischen den ver
schiedenen Teilen besteht. Eine vermehrte Salzzufuhr zu einem 
Oigan im \ ergleich zu einem anderen muss das Wachstum des 
ersteren relativ begünstigen.

lab. LI. Versuch 3. Trockengewicht g.

Ca mMol/1 Blatt Halm Wurzel Blatt: Wurzel

0 0,254 0,049
0,51 0,660 0,583 0,425 1,55
2,54 1,08t 1,035 0,706 1,46

12,7 1,367 1,480 0,988 1,39

Durch steigende Ca-Aufnahme wird der Ionentransport erschwert, 
die Kationen werden relativ in der Wurzel gespeichert. Die Ca- 
Konzentrationen der Wurzeln gehen aber mit dem Aussengehalt 
parallel, folglich wird auch das Wachstum der Wurzel im Ver
hältnis zum Blatt durch Ca-Düngung gefördert. Die Trocken
gewichtswerte aus Versuch 3 nebst dem Quotienten Blattgewicht: 
V uizelgewicht sind in lab. LI wiedergegeben. Der Quotient sinkt, 
zwar nicht erheblich, aber doch eindeutig mit steigender Ca-Kon-
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zentration. Bei den ohne Kalzium aufgezogenen Pflanzen wurden 
nur oberirdische Teile und Wurzeln getrennt analysiert. Diese 
Pflanzen waren so schlecht entwickelt, dass sie kaum mit den 
anderen vergleichbar sind, das Verhältnis des Gewichts von giünen 
Teilen zu Wurzeln ist aber 5,18 und bedeutend höher als die ent
sprechenden Werte bei höheren Ca-Zugaben, die unter 3 liegen. 
Versuch 1 (Tab. LII) zeigt dasselbe. Das Verhältnis Blattgewicht: 
Wurzel gewicht steigt unregelmässig mit der Zeit, was sich zum 
Teil durch die Schwierigkeit erklärt, an den jungen Pflanzen die 
unentfalteten Blattspreiten von den Blattscheiden zu trennen; bei 
niedrigerem Ca-Gehalt ist jedoch das Verhältnis durchgehends höher 
und die Unterschiede treten mit zunehmendem Alter immer mehr 
hervor. Die Begünstigung des Wurzelwachstums durch Kalzium 
ist schon lange bekannt (vgl. Hansteen-Cranner, 21, Mkvius, 58, 
59, hier weitere Literaturnachweise). Kisser (39) zeigt durch Vi
suelle mit Weizenpflanzen, dass das relative V urzelgewicht mit 
zunehmendem Ca-Gehalt steigt. Über die Bedeutung des Kalziums 
für das Wurzelwachstum liegen ausserdem eine Anzahl Unter
suchungen vor, die das Problem von einem anderen Gesichtspunkt 
aus in Angriff nehmen, nämlich die Giftwirkung von Einsalz- 
lösungen, das gehemmte Wurzelwachstum in unbalancierten Lö
sungen und die antagonistische Aufhebung dieser schädlichen 
Wirkungen behandeln (vgl. die Literaturangaben S. 217). Sie stim
men alle darin überein, dass in reinen Salzlösungen das Kalzium 
weniger giftig ist als die übrigen Erdalkali- und Alkali-Kationen, 
somit besseres Wurzelwachstum als jene gestattet, wenigstens in 
höheren Konzentrationen (13, 107). Aus den letzteren Arbeiten 
geht deutlich hervor, dass es sich in den reinen Salzlösungen um

Tab. LII. — Versuch 1. Trockengewicht g.

Zeit
Tage

Ca 0,48 mMol/1 Ca 9,60 mMol/1

Blatt Halm Wurzel B : W Blatt Halm Wurzel B : W

0................. 0,lß7 0,176 0,109 1,53 0,167 0,176 0,109 1,53

4................. 0,852 0,259 0,287 1,48 0,827 0,237 0,260 1,26

8................. 0,514 0,240 0,282 1,82 0,521 0,284 0,292 1,78 |

12................. 0,648 0,822 0,308 2,08 0,629 0,297 0,820 1,96

16.................. 0,728 0,602 0,481 1,69 i 0,788 0,653 0,496 1,69

20................. 1,182 0,881 0,600 1,89 ! 1,224 0,996 0,778 1,58
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eine mit der Konzentration steigende Wachstumshemmung handelt, 
die »antagonistisch» von anwesenden anderen Kationen aufgehoben 
werden kann; besonders wirksam soll hier das Kalziumion sein. 
Man darf aber das Wachstum nicht zu einseitig vom Gesichtspunkt 
Giftwirkung-Entgiftung aus betrachten. Die Nährwirkungen der 
Mineralstoffe, ihre Art, die Trockensubstanzproduktion zu begün
stigen, ist eine selbstverständliche Tatsache, die immer bei einem 
Wachs tu ms verlauf beachtet werden muss. Das Wachstum wird 
da in erster Linie von den in der Pflanze vorhandenen Ionen
mengen bestimmt, gleichgültig ob eine »giftige» unbalancierte Lösung 
oder eine balancierte Nährlösung als Ionenlieferant dient. Beson
ders konzentrierte unbalancierte Lösungen wirken aber oft deutlich 
giftig, wachstumshemmend, bisweilen mit äusserlich wahrnehm
baren Beschädigungen des Plasmas verbunden, was schliesslich zu 
einer Degeneration der Gewebe führen kann. Sowohl die »Nähr
wirkungen» wie die »Giftwirkungen» der Ionen sind zum grössten 
Teil auf ihre kolloidchemischen Wirkungen in der Pflanze zurück
zuführen, eine scharfe Grenze zwischen ihnen kann also kaum 
gezogen werden. Wenn man aber die Giftwirkung (durch das 
Wurzelwachstum gemessen) einer KNOs-Lösung durch Zugabe von 
Ca(NOs)2 aufhebt, benutzt man in Wirklichkeit eine Lösung, die 
ausser den zwei am stärksten wachstumsfördernden Ionen (K und 
NOs) auch das besonders für das Wurzelwachstum wertvolle Ca- 
Ion enthält. In solchem Falle ist es natürlich unberechtigt, das 
optimale Wachstum in den gemischten Lösungen nur der Auf
hebung der Wachstumshemmung zuzuschreiben, unter Vernach
lässigung der Nährwirkungen der Ionen.

Die entgiftende Wirkung der Ca-Ionen wird restlos durch die 
direkte Einwirkung der Kalziumionen auf die Beschaffenheit der 
Plasmaoberfläche in Übereinstimmung mit der Ansicht Hansteen- 
Cbanners (21) erklärt (über die vermutete Entgiftung der Wasser- 
stoffionen durch La vgl. Mevius, 52). Neulich hat auch Sakaiiuha 
(98) diese plasmaverdichtende Wirkung der Ca-Ionen auf Spirogijra- 
Zellen demonstiert. Lundegårdh (48) bezeichnet diese Einwirkung 
der Ionen auf das Plasma als die Primärwirkung, unter Sekundär- 
v> iikung begreift er sämtliche Wirkungen der Ionen innerhalb 
der Pflanze ein.

Die Begünstigung des relativen Wurzelwachstums in verdünnten 
Nährlösungen kann nicht als die Folge einer primären Wirkung 
dei Kalziumionen erklärt werden. Die niedrigen Kalziumkonzen
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trationen setzen nur unbedeutend die Permeabilität herab, andrer
seits veranlassen sie dank der Erschwerung des Ionentransports 
eine relative Anreicherung der Ionen in den Wurzeln, während 
die Primärwirkung allem Anschein nach mit Permeabilitätsver
minderung verbunden ist. Die Wachstumsbegünstigung dürfte 
somit eben in der reichlichen Ionenzufuhr ihren 
Grund haben.

Diese Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn die Wir
kung des Kalziums mit der des Kaliums und des Nitrats verglichen 
wird.

Steigende K-Konzentration in Versuch 4 (Tab. LIII) ändert nicht 
das Verhältnis Blattgewicht: Wurzelgewicht; von unbedeutenden 
Schwankungen abgesehen, hat der Quotient etwa den Wert 3 bei 
einer hundertfachen Erhöhung der äusseren K-Konzentration. Auch 
für die mehr oder weniger abnormen, ganz ohne K aufgezogenen 
Pflanzen ist das Gewichtsverhältnis nur wenig höher (vgl. die Ca- 
freien Pflanzen S. 247). Die Einwirkung des Kaliums auf die 
Ionen Verteilung ist im Vergleich zu der Wirkung des Kalziums 
auch nicht besonders hervortretend, es hat aber eine Tendenz, 
den Transport zu begünstigen (S. 237). Es ist hier von Interesse, 
auf die Ergebnisse Kissers (39) hinzuweisen; er zeigt, dass der 
Quotient Trieb: Wurzelmasse von Weizenpflanzen mit steigendem 
K-Gehalt schnell ansteigt.

Hinsichtlich der Wirkung des Nitrat-Ions sind die Resultate mehr 
eindeutig. Es wurde oben darauf hingewiesen (S. 242), dass in der 
Hauptsache nur Ca- und NOs-Zufuhr die Ionenverteilung in der 
Pflanze bestimmen, wobei das Nitrat-Ion die Stoffleitung zu den 
Blättern befördert. Der Blattanteil der Trockensubstanz steigt auch 
schnell mit steigendem NOs-Gehalt (Tab. LIV), bei den höheren

Tab. LIII. — Versuch 4. Trockengewicht g.

K mMol/l Blatt Halm Wurzel 13 : W

0 0,165 0,082 0,042 3,93

0,fi7 0,821 0,298 0,101 3,18

2,0 0,369 0,872 0,123 3,00

7,4 0,396 0,394 0,141 2,81

20,0 0,372 0,887 0,131 2,84

67,i 0,313 0,802 0,101 3,10
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Nitratkonzentrationen ist das .Wurzelgewicht annähernd konstant, 
während das Gewicht der Blätter ununterbrochen steigt. Rippel 
und Ludwig (88) und Turner (108) geben auch an, dass das rela
tive Wurzelgewicht bei Stickstoffmangel hoch ist. Müller (61) hat 
die Einwirkung des N-Mangels auf die Trockensubstanzproduktion 
analysiert, seine Ergebnisse fasst er folgendermassen zusammen:

Tab. LIV. —- Versuch 7. Trockengewicht g.

nh4no3
mMol/1 Blatt Halm Wurzel B: W

0 0,104 0,096 0,080 1,30
0,125 0,147 0,148 0,106 1,39
0,375 0,210 0,218 0,186 1,54
1,25 0,878 0,884 0,187 1,94
3,75 0,450 0,421 0,194 2,32
12,5 0,549 0,608 0,207 2,65

»Die stickstoffhungernde Pflanze verwendet in grösserem Masse 
den Assimilationsüberschuss für Stengel und Wurzelbildung sozu
sagen für unproduktive Zwecke», und »Die Hauptursache des ver
minderten Wachstums von stickstoffhungernden Pflanzen liegt so
mit darin, dass das Verhältnis Trockensubstanz von Wurzel + 
Stengel : Blattgewicht vergrössert wird.» Die tatsächlichen Ergeb
nisse Müllers stimmen mit den von mir erhaltenen vollkommen 
überein, bei der Erklärung hat aber Müller wahrscheinlich den 
Kernpunkt des Problems nicht getroffen. Die Hauptursache des 
verminderten Wachstums überhaupt liegt in der Unentbehrlichkeit 
des Stickstofls als Baumaterial für fundamentale Bestandteile der 
Zelle, die Ursache der Verschiebungen im Wachstum zwischen den 
produktiven und unproduktiven Organen liegt dagegen meines 
Erachtens in der verschiedenen Versorgung der Organe mit sämt
lichen für die Entwicklung unentbehrlichen Mineralstoffen, nicht 
speziell dem Stickstoff, sondern vor allem den Kationen. Dadurch, 
dass das Nitrat-Ion den Kationentransport zu den Blättern be
günstigt, wird die Entwicklung dieser relativ befördert, bei Slick- 
stoffmangel aber werden die Kationen in der Wurzel zurückge
halten und die Ausbildung der Blätter wird gehemmt.

Turner (108) erklärt die Einwirkung der Nitratzufuhr auf das 
Verhältnis Spross : Wurzelgewicht folgendermassen: »The increased
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ratio of lops to roots which results from increasing the amount of 
nitrate in the solution may be explained on the basis of increased 
use of carbohydrates in the tops because the greater nitrogen supply 
makes for greater growth. This results in a decrease in the supply 
of carbohydrates for the roots, which may bring about an absolute 
or a relative reduction of root growth.»

Obwohl Turner das Hauptgewicht auf die Verschiedenheiten des 
Stickstoffumsatzes legt, liegt in der Tat kein Unterschied zwischen 
seiner Auffassung und der von mir vertretenen vor, dass das Wachs
tum durch den Kationengehalt bestimmt wird. Auf die Dauer ist 
natürlich kein Wachstum möglich nur bei reichlicher Nitratzufuhr 
ohne genügenden Nachschub von unentbehrlichen Kationen. Die 
Steigerung des relativen Sprosswachstums beruht auf der reich
licheren Versorgung mit Mineralstoffen überhaupt, eine weitere 
Analyse des Vorganges mündet in die bisher nur unvollständig 
beantwortete Frage nach den speziellen Wirkungen der einzelnen 
Ionen auf die metabolischen Prozesse.

Steigende Temperatur begünstigt die Ionenleitung in der Pflanze, 
und das Verhältnis Blatt : Wurzelgewicht ist auch schon nach 4 
Tagen höher bei 25° als bei 15°. Mit zunehmendem Alter werden 
die Unterschiede immer mehr ausgeprägt (Tab. LV). Beiläufig sei 
bemerkt, dass die höhere Temperatur (25°) supraoptimal für die 
Trockensuhstanzproduktion ist.

Tab. LV. Versuch 2. Trockengwicht g.

Zeit: Tage
15° 2 O)

Blatt Halm j Wurzel B : W Blatt Halm Wurzel B : W

0..................................
1

0,173 j 0,178 0,141 1,23 0,173 0,178 0,141 1,23
4.................................. 0,295 0,259 0,204 1,44 0,296 0,283 0,194 1,58
8.................................. 0,547 0,447 | 0,351 1,56 0,638 0,836 0,258 2,47

12.................................. 0,743 0,538 I 0,400 1,86 0,643 0,558 0,271 2,87
Iß.................................. 1,024 ; 0,987 | 0,498 2,06 1,034 0,799 0,331 3,18
20.................................. 1,529 I 1,381 ; 0,711 2,16 , 1,473 1,360 0,504 2,92

Zusammenfassend ergibt sich also, dass alle diejenigen 
Faktoren, die die Wegleitung der Mineralstoffe 
von der Wurzel begünstigen, auch eine Vermeh
rung des relativen Blattgewichts im Verhältnis zu 
dem Wurzelgewicht bewirken. Es wird da ganz allge
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mein angenommen, dass K- und NOg-Zufuhr, Verminderung des 
Ca-Gehalles nebst Temperatursteigerung den Ionentransport be
günstigen. Das ist aber nur für die Einwirkung der Temperatur 
und der Ga-Konzentration ohne Einschränkung richtig. K und 
NOs vermindern die Transportgeschwindigkeit von Mg und Na 
(S. 237). Man dürfte aber annehmen können, dass diese Ionen 
für das Wachstum von geringerer Bedeutung als K und Ca sind. 
Die verschiedenen Teile der Pflanze sind somit einigermassen als 
voneinander unabhängig zu betrachten, das Verhältnis Blattgewicht: 
Wurzelgewicht kann jedoch natürlich nicht allzu extreme Werte 
annehmen. Für die Aufrechterhaltung einer gewissen Korrelation 
spielt wahrscheinlich die Wasserbilanz eine hervorragende 
Rolle. Kisser (39), der diese Frage ausführlich behandelt hat, hat 
die früher von Hansteen-Cranner (22) und Reed (80) gefundene 
Tatsache bestätigt, dass das Kalzium die relative Transpiration 
befördert und die Wasseraufnahme.vermindert, während das Kalium 
die entgegengesetzte Wirkung hat. Erschwerte Wasseraufnahme 
wird nach Huber (31) allgemein durch vermehrte Ausbildung des 
Wurzelsystems kompensiert. Hansteen-Cranner hat gezeigt, dass 
die Verminderung der Wasseraufnahme als eine primäre Wirkung 
der Kalziumionen aufzufassen ist. Es fragt sich da, ob die ver
schiedene Ausbildung der Hauptteile der Pflanze nur eine Folge 
des geänderten Wasserhaushalts sein kann, oder ob, wie oben 
behauptet wurde, die Trockensubstanzproduktion direkt von der 
Ionenversorgung abhängig ist.

Walter (110) leugnet eine direkte Beziehung zwischen Wasser
haushalt und Wachstum und meint, dass der Quellungszustand 
des Plasmas für das Wachstum massgebend sei. Dieselbe Ansicht 
wird von Schmalfuss (95) verfochten. Er behauptet, dass die Be
deutung des Kaliums für die Pflanze in seiner quellungsfördernden 
Wirkung liegt. Kalium soll dem Plasma eine geeignete Hydrata
tion teilen, und es soll auch den quellungshemmenden Wirkungen 
des Kalziums und Natriums entgegenarbeiten. Das verminderte 
Wachstum bei Kaliummangel wird in Zusammenhang mit einer 
Entquellung der Plasmakolloide gesetzt. Bei der Diskussion der 
Einwirkung des Kaliumgehaltes auf die Stickstoffspeicherung sagt 
er aber: »Zusammenfassend kann man also sagen, dass der in der 
Regel höhere N-Gehalt der Kalimangelpflanzen sekundär zustande 
kommt, infolge einer starken Hemmung des Sprosswachstums im 
Verhältnis zum Wurzelwachstum, die hervorgerufen wird durch
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Entquellungserscheinungen der Zellkolloide unter dem überwiegen
den »antagonistischen» Einfluss des Kalziums und des Natriums,...».

Ohne die Richtigkeit der Deutung des vermehrten Stickstoff
gehaltes zu bezweifeln, muss man sich fragen, warum eben das 
Sprosswachstum durch das Übergewicht von quellungshemmenden 
Kationen vermindert werden soll. Wäre die Ansicht Walters und 
Schmalfuss’ richtig, dass das Wachstum durch den Quellungszu
stand bestimmt werde, so würde die Ursache darin liegen, dass 
die quellungsbestimmendcn Kationen eine ungleiche Verteilung 
zwischen Spross und Wurzel hätten. Ich habe nun gezeigt, dass die 
relative K-Zufuhr zu den Blättern bei steigendem Iv-Gehalt zu steigen 
pflegt. Vor allem steigt die Bilanz K: Ca, die wohl eine bedeutende 
Wirkung auf den Quellungszustand hat, bei K-Düngung viel schnel
ler im Spross als in der Wurzel. Diese Befunde scheinen die An
sichten von Walter und Schmalfuss zu stützen, in letzter Linie 
ist allerdings die Ionen Verteilung für das Wachstum 
massgebend.

Über die Wirkung des Kalziums auf Wachstum und Plasma
quellung ist Folgendes zu sagen. Steigende innere Kalziumkon
zentration wirkt quellungshemmend, und man kann annehmen, dass 
ein optimaler Gelzustand der Plasmakolloide durch eine gewisse 
Bilanz zwischen Ca und K bedingt wird, wobei die schwächeren 
lyotropen Wirkungen von Mg und Na vernachlässigt werden kön
nen. Die Konzentrationen dieser Ionen in der Pflanze sind auch 
im allgemeinen niedriger als die des Kaliums und Kalziums. Bei 
vollständigem Kalziummangel ist der Kaliumüberschuss für den 
Quellungszustand ebenso ungeeignet wie Kalziumüberschuss bei 
Kaliummangel. In Versuch 3 (S. 180) steigt sowohl das absolute 
als auch das relative Wurzelgewicht mit steigender Ca-Konzentra- 
tion, und das Verhältnis K : Ca sinkt von 95 auf 1,7, wo jedoch 
vielleicht noch nicht maximales Wachstum erreicht ist. Im Ka
liumversuch (S. 183) wird ein Wachstumsmaximum der Wurzel 
bei einer inneren K : Ca-Bilanz. — 18,3 erreicht, mit steigender K-Kon- 
zentration sinkt also das Trockengewicht. Annähernd derselben 
inneren Ionenbilanz begegnen wir im Ca-Versuch in Versuchsglied 
III, wo jedoch das Trockengewicht nur 70% von dem maximalen 
beträgt und auch die absoluten Konzentrationen der Ionen mit 
den Optimalkonzentrationen im K-Versuch annähernd überein
stimmen. Von diesem Punkte aus bewirkt Steigerung des 
Ca-Gehaltes ein sinkendes Verhältnis K : Ca und steigendes

17 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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rrockengewicht. Verminderte K-Konzentration verursacht geringere 
Trockensubstanzproduktion, die aber auch mit sinkendem Quo
tient K: Ca verbunden ist. Von Verschiedenheiten in den Ver
suchsbedingungen abgesehen, ist jedoch der Unterschied zwischen 
den optimalen K : Ca-Werten < 1,7 und 18,3 so gross, dass man 
schliessen kann, dass nicht nur die Bilanzverhältnisse zwischen den 
Ionen, sondern auch ihre absoluten Konzentrationen die Trocken
substanzproduktion bestimmen. Ebenso hat Lundegårdh (48) ge
funden, dass für die normale Entwicklung der untersuchten Pflan
zen (Hafer) eine gewisse minimale Ca-Konzentration unabhängig 
von der Kaliumkonzentration nötig ist. Es ergibt sich also, dass 
die Bedeutung dieser Ionen nicht nur in der gegenseitigen Bi
lanz liegt, deshalb hat eine von der Ionenbilanz bedingte Plasma
hydratation wahrscheinlich keine dominierende Wirkung auf das 
Wachstum.

Eine Erklärung für die Abhängigkeit zwischen Wasserhaushalt 
und Wachstum liesse sich auch möglicherweise darin suchen, 
dass der Transpirationsstrom die Geschwindigkeit der Ionenleitung 
in der Pllanze und hierdurch auch die Ionenverteilung und das 
Wachstum bestimme. Das transporthemmende Ca bewirkt dank 
der verminderten relativen Wasseraufnahme einen verminderten 
Wasserdurchgang durch den Stamm und könnte dadurch die 
Transportgeschwindigkeit der Ionen herabsetzen. Dies würde eine 
Ionenspeicherung in der Wurzel und eine Begünstigung des rela
tiven Wurzelwachstums zur Eolgc haben. Diese Möglichkeit scheint 
jedoch, den übereinstimmenden Angaben in der Literatur nach 
zu urteilen, ausgeschlossen zu sein, da nämlich die Wasseraufnahme 
(Arrhenius, 2, Scott und Priestly, 97) und die Transpiration 
(Prät, 78, Muenscher, (50, Breazeale, 8) die Mineralstoffzufuhr nicht 
oder nur unbedeutend beeinflussen.

Dem Ca-Ion muss also eine doppelte Wirkung zugeschrieben 
werden, teils vermindert es die Wasseraufnahme und teils er
schwert es den Ionentransport in der Pflanze. Die Ionenspeiche
rung in der Wurzel bewirkt eine relative Zunahme dieses Organs 
im Verhältnis zu den grünen Teilen. K begünstigt umgekehrt die 
Wasseraufnahme und wahrscheinlich in gewissem Grade auch den 
Ionentransport. Es besteht doch, wie gesagt, kein direkter Kausal- 
sammenhang zwischen Wasserbilanz einerseits und Ionentransport 
nebst Wachstum andrerseits, sie sind parallele Erscheinungen.
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VIII. Zusammenfassung.

1. Die Aufgabe der Arbeit war, ein, soweit möglich, vollständi
ges Bild von den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Katio
nen bei der Mineralstoffversorgung einer höheren Pflanze zu geben. 
Drei Momente wurden dabei besonders berücksichtigt: 1) die ge
genseitigen Beziehungen bei der Ionenaufnahme aus dem Nähr
medium, 2) die Fortleitung der Ionen innerhalb der Pflanze und 
die dabei stattfindenden Wechselbeziehungen, 5) die Einwirkung 
der Ionen auf das Wachstum der verschiedenen Organe der Pflanze. 
Auch wurden einige allgemeine Züge der Kationenaufnahme be
handelt.

2. Das Problem wurde auf zwei Wegen in Angriff genommen. 
Erstens durch Ausführung von langdauernden Wasserkulturen in 
Lösungen verschiedener Zusammensetzung, mit darauffolgenden 
Analysen der verschiedenen Organe der Pflanze auf die in Betracht 
kommenden Kationen K, Ca, Mg, Mn und Na. Zweitens durch 
Bestimmung der Ionenaufnahme während kürzerer Zeit (2 Tage) 
aus reinen oder gemischten Salzlösungen.

3. Die Kationenaufnahme kann der Hauptsache nach als eine 
Ionenadsorption an die Plasmakolloide aufgefasst werden. Adsorp
tionsgleichgewicht zwischen Wurzel und Nährlösung wird jedoch 
natürlich nie erreicht, wegen des fortwährenden Wachstums dieses 
Organs und der Wegleitung der Ionen aus der Wurzel. Es ent
steht ein Gleichgewichtszustand Nährlösung—Wurzel, mit nach 4— 
16 Tagen konstantem Kationengehalt der Wurzel. Als Grenzfall 
(relativ schnelle Aufnahme aus der Nährlösung und verlangsamte 
Fortleitung aus der Wurzel in die höheren Teile der Pflanze) 
resultiert Proportionalität zwischen äusserem und innerem Katio
nengehalt (K und Ca).

4. Die Geschwindigkeit der Ionenaufnahme ist von dem Ionen
gehalt der Wurzel weitgehend unabhängig und während der ersten 
20 Tage fast konstant. Sie ist mehr von der Geschwindigkeit der 
Stoffströme in der Pflanze als von der jeweiligen Konzentration 
in der Wurzel abhängig.

5. Die antagonistische Hemmung der Aufnahme eines Ions bei 
Anwesenheit eines anderen wurde in folgenden Fällen nachgewie
sen: K vermindert die Aufnahme von Ca, Mg und Na, Ca die 
Aufnahme von K, Na, Mg und Mn; NH4 vermindert die Ca-Auf- 
nahme und Mn die Aufnahme von K und Ca. Nur in einem Fall 
wurde keine antagonistische Wirkung gefunden: Na—Ca.
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6. Der Antagonismus kommt nur bei einem bestimmten Ver
hältnis zwischen den Konzentrationen der beiden Ionen zum Vor
schein, und zwar an dem Punkt, wo die Konzentrationen an
nähernd gleich sind (dem »Äquivalenzpunkt»). Wenn ein Ion in 
grossem Überschuss gegenüber dem anderen vorhanden ist, kann 
die Konzentration des einen Ions in weiten Grenzen variiert wer
den, ohne dass die Aufnahme des anderen Ions nennenswert ver
ändert wird.

7. Das Produkt der aus einer Lösung von zwei Salzen aufge: 
nommenen Kationenmengen steht in engster Beziehung zur Kon
zentration der Aussenlösung. Es ist entweder konstant oder steigt 
proportional zu dem Ionenprodukt der Nährlösung (bei Überschuss 
von K oder Na über Ca). In allen Fällen ändert sich das Pro
dukt an dem Äquivalenzpunkt sprunghaft.

8. Die Diskontinuität der Produktkurve tritt auch in dem Fall 
auf, wo ein Antagonismus nicht vorhanden ist (Na—Ca). Sie muss 
einen fundamentalen Vorgang bei der Ionenaufnahme abspiegeln 
(vgl. unten).

9. N03 begünstigt die Aufnahme aller Kationen mit Ausnahme 
von Mn, besonders wird die Na-Aufnahme beschleunigt. Das Pro
dukt der aufgenommenen Na- und Mn-Mengen ist konstant.

10. Pflanzen mit sehr salzarmen Wurzeln nehmen anfangs aus 
einer vollständigen Nährlösung die Kationen in nachstehender 
Reihenfolge auf: K > Na > Mn > Ca > Mg. Nach 4tägiger Ver
suchsdauer ändern sich die Aufnahmegeschwindigkeiten, die Auf
nahme der zweiwertigen Ionen wird beschleunigt, die der einwer
tigen Ionen gehemmt (um dann konstant zu bleiben) in der Reihen
folge Mn > Ca > Mg > K > Na. Die Erscheinung dürfte in einer 
Ionenspeicherung im Plasma ihren Grund haben. Das Produkt 
Mn • Na ist jedoch in der Zeit konstant (ebenso K • Ca oder K • Mg).

11. Die unter 9 und 10 erwähnten Befunde deuten darauf hin, 
dass der Antagonismus als eine Adsorptionsverdrängung aufzufassen 
ist. In einer vollständigen Nährlösung mit konstanter Zusammen
setzung tritt der Antagonismus zwischen Mn und Na am stärksten 
hervor. Diese Ionen stehen an den beiden Enden der Adsorptions
reihe Mn, Ca, Mg, K, Na. Werden die Ionenkonzentrationen in 
der Lösung verändert, so folgt der Antagonismus den unter 6 er
wähnten Gesetzmässigkeiten. Diese sowie die gesetzmässige Varia
tion des Produkts der aufgenommenen Ionenmengen scheinen ein 
Gegenstück bei der Ionenadsorption in Kolloide zu haben, was aus



ausgeführten Modellversuchen über Ca- und K-Adsorption in kol
loidales SiO., hervorgeht.

12. Die Fortleitung eines Ions aus der Wurzel in die Blätter 
■wird beträchtlich durch anwesende andere Ionen beeinflusst. Er
höhte Temperatur und N08-Gehalt (sowie in geringerem Masse K- 
Gehalt) wirken auf den Ionentransport beschleunigend. Ca dagegen 
wirkt darauf hemmend. Die Kationen werden immer in derselben 
Reihenfolge beschleunigt: Mn > Ca > Mg; K > Na.

13. Antagonismus und gegenseitige Beeinflussung der Ionen beim 
Transport innerhalb der Pflanze äussern sich ziemlich unabhängig 
voneinander. Im Prinzip besteht jedoch kein Unterschied zwischen 
ihnen. Bei dem ersteren dominiert die adsorptive Verdrängung 
der Ionen, während im letzteren Fall Quellungsänderungen im 
Plasma grössere Bedeutung erhalten, infolge der in der Pflanze 
herrschenden höheren Ionenkonzentrationen.

14. Diejenigen Faktoren, die den Ionentransport in die Blätter 
begünstigen (NOs, K, Temperatursteigerung) bewirken auch Er
höhung des Quotienten Blattgewicht : Wurzelgewicht. Kalzium da
gegen, das den Ionentransport erschwert, begünstigt das relative 
Wurzelwachstum. Das Wachstum jedes Organs der Pflanze ist 
somit eine Funktion seiner Mineralstoffversorgung.

15. Die Förderung des Wurzel Wachstums durch Ca in einer ver
dünnten vollständigen Nährlösung darf nicht mit der bekannten 
Schutzwirkung des Kalziums verwechselt werden, sondern ist eine 
Folge der reichlicheren Ionenzufuhr in die Wurzel.

16. Die Versuchsergebnisse stützen nicht die Ansicht, dass das 
Wachstum von dem Quellungszustand des Plasmas geregelt würde. 
Die Bilanz zwischen den Kationen ist allem Anschein nach von 
geringerer Bedeutung für die Wachstumsgeschwindigkeit als die 
absoluten Mengen der Ionen.
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DIE SPALTÖFFNUNGSAPPARATE VON WEL- 
WITSCHIA MIRABILIS HOOK. F.

VON
RUDOLF FLORIN.

Im Zusammenhang mit meinen Studien über die Epidermis- 
struktur der rezenten Koniferen (1931) habe ich hauptsächlich auf 
Grund eigener Untersuchungen auch eine vergleichende Darstellung 
über den Bau der Spaltöffnungsapparate der rezenten und fossilen 
Gymnospermen im allgemeinen gegeben. Es zeigte sich dabei, 
dass die rezenten Gattungen Welwitschia und Gnetum sowie die 
lossilcn Bennettitales von allen übrigen Gymnospermen abweichen, 
da ihre Spaltöffnungsapparate einem besonderen Typus angehören. 
In einer kürzlich erschienenen Arbeit (1933 d, S. 11) habeich die 
Spaltöffnungsapparate der Cycadales und besonders der Bennettitales 
eingehender studiert und dabei für die bei den Gymnospermen 
vorkommenden Haupttypen von Spaltöffnungsapparaten die Be
zeichnungen haplocheiler (einfach-lippiger) und syndeto- 
c h e i 1 e r (zusammengesetzt-üppiger) Typus vorgeschlagen. Welwit
schia, Gnetum und die Bennettitales haben syndetocheile, alle übri
gen rezenten und fossilen Gymnospermen haplocheile Spaltöffnungs
apparate.

Den haplocheilen lypus habe ich bereits 1931 an mehreren 
Koniferen und auch an einer Cycadacce (Dioon edule Lindl.) ent- 
wicklungsgeschichtlich untersucht. Was den syndetocheilen Typus 
dagegen betrifft, so habe ich damals wegen Mangels an geeignetem 
Material nur aul die Angaben in der Literatur hinweisen können. 
Da abei die beiden Spaltöffnungstypen der Gymnospermen offenbar 
systematisch wichtig sind und sie in der Paläobotanik wegen des 
Vorherrschens des inkohlt erhaltenen fossilen Materials besondere
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Beachtung verdienen, so wollte ich auch den syndetocheilen Typus 
entwicklungsgeschichtlich untersuchen, was nur bei den rezenten 
Gattungen Welwitschia und Gnetum geschehen konnte. Eine derar
tige Untersuchung war auch deshalb paläobotanisch von Wert, 
weil unter den fossilen Cycadophyten (vgl. z. B. Linnell 1932, 
S. 251 u. ff. sowie Florin 1933 d, S. 39, Note) Fälle zu beobachten 
sind, die Schwierigkeiten bei der Deutung der Entwicklungs
geschichte der Spaltöffnungsapparate darbieten. Aus diesem Grunde 
war es wichtig zu untersuchen, welche Abweichungen vom nor
malen Bau der Spaltöffnüngsapparate bei einer durch den synde
tocheilen Typus gekennzeichneten rezenten Gymnosperme Vor
kommen, und wie sic entwicklungsgeschichtlich Zustandekommen 
können. Wie die seit dem Jahre 1931 von mir veröffentlichten 
Arbeiten über die Spaltöffnungsapparate fossiler Gymnospermen 
(1933 a—d), so ist somit auch die vorliegende Studie über Welwit
schia als ein Nachtrag zum Kapitel »Die Spaltöffnungsapparate 
der Koniferen im Vergleich mit denen der übrigen Gymnospermen» 
im ersten Teil meiner Monographie über die Coniferales und Cor- 
daitales (1931, S. 497) aufzufassen.

Als Material stand mir dieselbe Keimpflanze aus dem Gewächs
hause des Wiener Botanischen Gartens zur Verfügung, die ich 
früher zytologisch verwertet hatte (1932, S. 206) und dem verstor
benen Professor Dr. R. von Wettstein verdanke. Ausserdem hat 
Professor Dr. L. W. Cariusso, Direktor des Botanischen Instituts 
und Gartens der Universität Coimbra, Portugal, mir von ihm selbst 
in Angola gesammeltes Material freundlichst zur Verfügung gestellt.

Ehe ich zu dem Ergebnis der Untersuchung dieses Materials 
übergehe, seien die Angaben in der Literatur über die Spaltöff
nungsapparate von Welwitschia kurz zusammengestellt.

Da diese Pflanze wegen ihres in mehrerer Hinsicht eigenartigen 
Baues schon früh das Interesse der Botaniker auf sich gelenkt 
hat, so ist es verständlich, dass im Laufe der Zeiten auch zahl
reiche Angaben über ihre Spaltöffnungsapparate veröffentlicht 
worden sind. In seiner bekannten Abhandlung »On Welwitschia, 
a new genus of Gnetaceae» hat schon J. D. Hooker (1863, S. 19) 
die Stomata der Blätter erwähnt und in grossen Zügen ihren Bau 
und ihre Verteilung geschildert. Die von Hooker in Oberflächenan
sicht abgebildeten Spaltöffnungsapparate haben alle nur je zwei 
laterale Nachbarzellen, die Nebenzellen darstellen und die beiden 
Schliesszellen seitlich umgeben. Solms-Laubach (1871, S. 540),
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der das Vorkommen oxalsauren Kalkes hei gewissen Gymnospermen 
festgestcllt hat, hat kurz auch das Aussehen eines Spaltöffnungs
apparates im medianen Querschnitt an einem Blatt von Welwitschia 
beschrieben. Seine Beobachtungen sind dann von Bertrand (1875,

Fig. 1. Welwitschia mirabilis Hook. f. Junge Stadien in der Entwicklung der 
Spaltöffnungsapparate der Blätter in der Oberflächenansicht (vgl. den Text). S 
Schliesszelle, mlN mesogene laterale Nebenzelle, mlK mesogene laterale Kranz

zelle, pgpN perigene polare Nebenzelle. — U5%.
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S. 13) wiedergegeben worden. Bower (1881, S. 23) und Hill & 
De Fraine (1910, S. 323) haben das Vorkommen von Spaltöffnungs
apparaten auf der Ober- und Unterseite der Kotyledonen kurz 
erwähnt.

Weitere Angaben über den Bau der Spaltöffnungsapparate finden 
sich in der Arbeit von Bleisch (1891, S. 14 u. ff.). Er scheint 
einen Fall von ZwiÜingsspaltöffnungen beobachtet zu haben. Die
ser Verfasser hat aber die Bezeichnungen Vorhof und Hinterhof 
in einer von der üblichen abweichenden Weise angewendet und 
ferner die Lage der Holzlamellen sowie den Mechanismus der 
Spaltöffnung missverstanden. Auch Frl. Sykes (jetzt Frau I'hoday) 
(1910, S. 180) hat, wie ich schon früher (1931, S. 512) mitgeteilt 
habe, den Bau der Spaltöffnungsapparate unrichtig dargestellt. 
Der von ihr abgebildete Querschnitt eines Spaltöffnungsapparates 
(Taf. 17, Fig. 2; vgl. auch Pearson 1929, S. 49) stellt nicht den 
medianen, wie Sykes offenbar meint, sondern einen polwärts ver
legten Querschnitt dar. Die angeblichen »Kutinlamellen» in der 
Rücken- und Bauchwand der Schliesszellen entsprechen im wesent
lichen den dorsalen und ventralen Holzlamellen der Schliesszellen 
der Gymnospermen-Stomata.

Erst Takeda (1913 a, S. 350) hat dann die Spaltöffnungsapparate 
von Welwitschia eingehender untersucht und zuverlässiger beschrie
ben, obwohl auch seine Darstellung in gewisser Hinsicht unvoll
ständig ist und die Abbildungen zum Teil viel zu wünschen übrig 
lassen. Es stand ihm Material sowohl von Blättern als auch von 
Kotyledonen zur Verfügung. Spaltöffnungsapparate finden sich 
auf beiden Seiten der Folgeblätter in parallelen Längsreihen. Sie 
sind im allgemeinen längsorientiert. Bei den Kotyledonen ist die 
Anordnung und Orientierung der Stomata unregelmässiger. In 
einem Fall wurde eine Zwillingsspaltöffnung beobachtet. Bei den 
Folgeblättern sind nach Takeda die lateralen Nebenzellen viel 
niedriger als die benachbarten Epidermiszellen. Sie liegen über den 
Schliesszellen, so dass sehr wenig von den letzteren in der Ober
flächenansicht hervortritt. In jüngeren Stadien der Blattentwick
lung dagegen haben die Nebenzellen fast dieselbe Höhe wie die 
umgebenden Epidermiszellen und sind nur gegen die Öffnung etwas 
geneigt. Die Schliesszellen gehören dem gewöhnlichen Gymno- 
spermen-Typ an und haben zwei Holzlamellen aufzuweisen, eine 
in der Rückenwand und eine in der Bauchwand. In der polaren 
Partie sind sie auch zum Teil verholzt, nämlich dort wo sic vertikal



268

Fig. 2. Welwitschia mirabilis Hook. f. Stadien in der Entwicklung der Spalt
öffnungsapparate der Blätter, durch mediane Querschnitte veranschaulicht (vgl. 

den Text). Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. — lli0/i.'

1 In den Quer- und Längsschnitten dieser und der folgenden Figuren ist 
die Kutikula tiefschwarz gehalten. Die verholzten Partien sind mit einer tief
grauen Tönung markiert, während die kristailführende Kutikularschicht weniger 
dunkel und die aus Zellulose bestehenden Partien lichtgrau gehalten sind.
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aneinander stossen. Hinterhof fehlt. Die Schliesszellen der Kotyle
donen und jungen Blätter sind ähnlich gestaltet, nur sind die 
Wände weniger stark verdickt. Bei den Kotyledonen soll nur in 
der Rücken wand eine Holzlamelle vorhanden sein.

Takeda hat nun auch eine Darstellung der Entwicklungs
geschichte der Spaltöffnungsapparate gegeben, die vorzugsweise auf 
einer Untersuchung der Kotyledonen beruht. Die diesbezüglichen 
Zeichnungen zeigen alle Kotyledonen-Stomata. Was Takeda stu
diert hat, ist aber der Bau der fertigen Epidermis der Kotyledonen. 
Den meristematischen Zustand hat er überhaupt nicht gesehen. 
Die in seiner Fig. 3 abgebildeten Spaltöffnungsapparate stellen 
also teils fertig ausgebildete, teils in ihrer Entwicklung gehemmte 
Apparate dar, welch letztere natürlich den normalen Entwicklungs
gang wiedergeben können. Die Darstellung Takedas ist auch in 
dieser Hinsicht korrekt, obwohl kurz gefasst.

In einer späteren Arbeit hat Takeda (1913 c, S. 549) ausserdem 
die Spaltöffnungsapparate der Brakteen untersuch t. Er glaubte dabei 
gefunden zu haben, dass sie von entwicklungsgeschichtlichem Ge
sichtspunkt aus mit denen der Kotyledonen und Folgeblätter vollstän
dig übereinstimmten, dass sie aber im histologischen Bau wegen des 
Fehlens der Holzlamelle in der Bauchwand und der geringeren Ein
senkung der Schliesszellen denen der Kotyledonen am meisten ähn
lich wären. Fig. 1 in dieser Arbeit von Takeda zeigt neben typisch 
ausgebildeten sowohl mehr oder weniger abnorme als auch auf einem 
früheren Stadium der Entwicklung stehen gebliebene Apparate. 
Nach der Ansicht von Takeda stimmen sie aber in Bezug auf die 
Entwicklungsgeschichte alle prinzipiell miteinander überein.

Frl. van der Meulen (1917, S. 33, 90, 112, 136) und Feustel 
(1921, S. 238) haben nur kurze Notizen über die Spallöffnungs
apparate von Welwitschia gegeben, und von Markgraf (1926, S. 421) 
wird nur erwähnt, dass die Spaltöffnungen tief eingesenkt liegen, 
und dass ihre Schliesszellen an allen nach aussen gekehrten Wän
den kutinisiert sind, was eigentlich selbstverständlich ist. In der 
Monographie über die Gnetales von Pearson (1929, S. 49) wird 
eine Beschreibung des Baues der Spaltöffnungsapparate gegeben, 
in der die Irrtümer von Frl. Sykes (siehe oben) wiederholt werden. 
Auf meinen eigenen Beitrag vom Jahre 1931 (S. 513) brauche ich 
hier nur hinzuweisen. Endlich hat Harris (1932, S. 102) im Zu
sammenhang mit seinen Studien über die Spaltöffnungsapparate der 
Cycadophyten auch den Bau dieser Apparate bei Welwitschia berührt.

18 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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Fig. 3. Welwitschia mirabilis Hook. f. Fertige Spaltöffnungsapparate an jungen 
Blättern in Oberflächenansicht. Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. — S75/i.
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So sehen wir, dass diese eigentümliche, den Botanikern äusserlich 
so wohlbekannte Pflanze in Bezug auf die Spaltöffnungsapparate 
unvollständig und mangelhaft untersucht ist. Im Hinblick auf 
die Bedeutung dieser Apparate für die Systematik und Phylogenie 
scheint mir daher eine Neuuntersuchung derselben notwendig.

Die Spaltöffnungsapparate der Blätter.
Die aus dem Wiener Botanischen Garten stammende Keim

pflanze erlaubte die Untersuchung der Entwicklungsgeschichte 
der Spaltöffnungsapparate an Flächen-, Quer- und Längsschnitten. 
Dicht an der Basis der Plumularblätter ist eine sehr kurze Quer
zone vorhanden, wo die Epidermis sich noch im meristematischen 
Zustande befindet. Schon in einer Entfernung von ca. 0,6 mm 
von der Anheftung des Blattes sind aber alle Zellteilungen in den 
Anlagen der Spaltöffnungsapparate vollzogen.

Fig. 1 zeigt nun die früheren Stadien in der Entwicklung der 
Spaltöffnungsapparate an der Basis eines Blattes. In a ist in der 
Mitte eine Längsreihe von Epidermiszellen zu beobachten, die alle 
noch viel breiter als lang und mit, im Verhältnis zu ihrem Volu
men, grossen Kernen versehen sind. In einer von diesen Zellen 
ist eine Längswand aufgetreten. Die rechts liegende Zelle ist der 
linken Schwesterzelle in ihrem Wachstum vorausgeeilt. Ihr Kern 
bereitet sich offenbar für eine neue Teilung vor, die in dem in 
b abgebildeten Stadium auch stattgefunden hat. In c endlich hat 
sich noch die mittlere von den so entstandenen, in einer Quer
reihe liegenden Zellen durch eine Längswand in zwei schmale 
Zellen geteilt, die, wie wir bald sehen werden, zu Schliesszellen 
ausgebildet werden. Die Urmutterzelle teilt sich nach diesem 
Schema normal in drei Zellen, von denen die mittlere als Schliess- 
zcllmutterzelle zu bezeichnen ist, da aus ihr die Schliesszellen ent
stehen. Die beiden schon in b mit mlN bezeichneten Zellen stellen 
mesogene (= ans der Urmutterzelle entstandene) Nachbarzellmutter
zellen dar, die meist unmittelbar als Nebenzellen differentiiert werden. 
Die mit pgpN markierten polaren Zellen gehören nicht zur Urmutter
zelle, sondern sind mit ihr gleichwertig. Sie werden perigene 
polare Nebenzellen genannt, da man in ihrem fertigen Zustande 
von dem Vorhandensein eines Polgelenkes sprechen kann (vgl. 
unten). Sonst wären sie einfach als Polzellen zu bezeichnen.

Fig. 2 a und b zeigen die normalerweise letzte Teilung einer 
Urmutterzelle. In a ist der Kern der Schliesszellmutterzelle eben in
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Teilung begriffen, und in b ist die die beiden Schliesszellen tren
nende Längswand schon aufgetreten. Fig. 2 c zeigt dann, wie die 
Schliesszellen nach innen zu allmählich auseinanderweichen und 
gleichzeitig unter die Oberfläche der umgebenden Epidermiszellen 
eingesenkt werden. In den mesogenen lateralen Zellen tritt aus
nahmsweise eine Teilung ein, wodurch die Mutterzelle in Neben- 
und Kranzzelle aufgeteilt wird (Fig. 2 d). Dies kann auf der

Fig. 4. Spaltöfi'nungsapparate an den Blättern eines älteren Keimlings von Wel- 
witschia mirabilis Hook. 1. a im medianen Querschnitt, b im polaren Querschnitt 

und c im Längsschnitt. Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. — 6,5/i.

einen Seite der Schliesszellen der Fall sein, während auf der 
anderen keine Teilung stattfindet, oder eine Kranzzelle wird bei
derseits abgespalten. Die Kutikula und die Kutikularschicht der 
umgebenden Epidermiszellen wachsen allmählich in die Dicke. 
In den Schliesszellwänden werden Holzlamellen angelegt, zuerst 
in der Rückenwand und dann auch in der Bauchwand (Fig. 2 e). 
Die der Rückenwand ist weit kräftiger als die der Wand zwischen 
Schliess- und Nebenzelle angehörende Kutinleiste. In Fig. 1 d ist 
ein Fall abgebildet, bei dem wir es offenbar mit der Anlage einer 
Zwillingsspaltöffnung zu tun haben. Die Urmutterzelle hat sich 
abnormerweise in sechs Zellen geteilt. Zwei schmale Zellen etwa 
in der Mitte stellen künftige Schliesszellen dar, die beiderseits von
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einer mesogenen lateralen Nebenzelle umgeben sind. Links ist 
aber noch ein Paar von schmalen Zellen vorhanden, die sich 
eventuell auch zu Schliesszellen entwickelt haben würden. Rechts 
würden sie dann eine mit dem erstgenannten Paar von Schliess
zellen gemeinsame mesogene laterale Nebenzelle besessen haben. 
Auf der linken Seite dagegen ist keine solche Zelle vorhanden. 
Es ist aber wahrscheinlich, dass die benachbarten perigenen Epi- 
dermiszellen die Merkmale der Nebenzellen bekommen hätten.

In Fig. 3 sind verschiedene Ausbildungsformen von Spaltöff
nungsapparaten veranschaulicht, die an jungen Blättern zu beob
achten sind. In a ist das Ergebnis der normalen Entwicklung 
illustriert. Die Zellen des Spaltöffnungsapparates gehören alle der 
mittleren Zellreihe an. Wir unterscheiden zwei Schliesszellen, 
die so stark eingesenkt und von den Nebenzellen überwallt sind, 
dass sie in der Oberflächenansicht nur sehr wenig hervortreten, 
ferner zwei mesogene laterale Nebenzellen und zwei polare peri- 
gene Nebenzellen. Die meisten fertigen Apparate haben dieses 
Aussehen. In b aber sind noch zwei Teilungen in der Urmutter
zelle eingetreten, wodurch auf jeder Seite je eine mesogene laterale 
Kranzzelle hinzugekommen ist. In c gilt dies nur von der linken 
Seite. Hier scheint die mesogene Nachbarzellmutterzelle sich aber 
zuerst durch eine mit der Spalte rechtwinklige Wand geteilt zu ha
ben, worauf sich die Kranzzellen abgespalten haben. Durch diese 
ungleiche Ausbildung der beiden Seiten des Spaltöffnungsapparates 
gehört ihm auf der rechten Seite nur eine Zelle, während auf der 
linken vier Zellen zu ihm zu zählen sind.

Kann also unter Umständen eine Erhöhung der normalen An
zahl von Zellteilungen im Rahmen der Urmutterzelle stattfinden, 
so wird ausnahmsweise auch deren Anzahl eingeschränkt. Der in 
Fig. 3 d abgebildete Apparat besitzt nur auf der rechten Seite 
eine mesogene laterale Nebenzelle, während die linke Schliess- 
zelle unmittelbar an Epidermiszellen stösst, die der benachbarten 
Zellreihe angehören. Diese Epidermiszellen dürften in den Fällen, 
wo es sich überhaupt um funktionsfähige Apparate handelt, als 
perigene laterale Nebcnzellen ausgcbildet sein. So entstandene 
Spaltöffnungsapparate erinnern manchmal sehr an haplocheile 
Apparate, wo die Urmutterzelle sich direkt in zwei Schliesszellen 
teilt und die lateralen Nebenzellen konstant perigenen Ursprungs 
sind. Wenn aber die Lage der Schliesszellen im Verhältnis zu 
den ursprünglichen Zellreihen beachtet wird, so ist eine irrtüm-



274

liehe Deutung in den allermeisten Fällen ausgeschlossen. In Fig. 
3 d sind die Schliesszellen innerhalb derjenigen Zellreihe, zu 
welcher sie gehören, nach der linken Seite hin verschoben, und

Fig. 5. Spaltöffnungsapparate an der Basis von zerschlitzten Blättern eines alten 
Individuums von Welwitschia mirabilis Hook. f. a—c in der Oberflächenansicht, 
d im Längsschnitt (vgl. den Text). Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. — 575/i.

pgpN

es kann nicht daran gezweifelt werden, dass ausser den Schliess
zellen auch die mit mlN bezeichncte Zelle sowie die beiden dieser 
benachbarten, mit pgpN markierten Zellen zu einer und derselben 
ursprünglichen Zellreihe gehören. Handelte cs sich statt dessen
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um einen haplocheilen Apparat, würde die hier mit mZiY bezeichnete 
Zelle zu einer benachbarten Zellreihe rechts gehören, und nur 
die beiden pgpN- bzw. S-Zellen würden zu der erstgenannten 
Zellreihe zu zählen sein. Dem widerspricht also deutlich das 
Oberflächenbild.

Die Kutinisierung der Radialwände zwischen den Schliess- und 
lateralen Nebenzellen ist relativ schwach ausgebildet und tritt 
daher an Mazerationspräparaten gegen die kutinisierten Aussen- 
schichten der Nebenzellen weniger deutlich hervor als bei den 
gleichfalls durch syndetocheile Spaltöffnungsapparate gekennzeich
neten Bennettitales. Dass aber die Kutinplatten der Schliesszellen 
in beiden Fällen die gleiche Lage und Gestalt besitzen, geht aus 
Fig. 3 zur Genüge hervor.

Von sonstigen Einzelheiten im Bau der Epidermis der jungen 
Blätter ist zu erwähnen, dass hier und da Spuren einer normal 
zur Ausbildung eines Spaltöffnungsapparates führenden Entwick
lung festzustellen sind, die dann mehr oder weniger frühzeitig 
aufgehört hat. So findet man nicht selten, dass einzelne Zellen 
einer Längsreihe durch eine Längswand geteilt sind. Seltener ist 
dazu eine zweite Querteilung durchgeführt worden. Von Interesse 
im Hinblick auf den von mir behaupteten Nebenzell-Charalcter 
der in den Figuren mit pgpN bezeichneten Zellen ist die Tat
sache, dass zwei benachbarte Zellen einer Zellreihe funktions
fähige Spaltöffnungsapparate anscheinend nicht ausbilden können. 
Es trifft bisweilen zu, dass die dahin gehende Entwicklung in 
beiden cinsetzt, sie wird aber nur in der einen zu Ende geführt. 
Dagegen können natürlich zwei seitlich nebeneinander liegende 
Zellen verschiedener Längsreihen zu funktionsfähigen Spaltöff- 
nungsapparaten entwickelt werden, wobei die linke mesogene 
laterale Nebenzelle des einen Apparates an die rechte Nebenzelle 
des anderen stossen wird.1 Ferner habe ich ausnahmsweise einen 
Apparat beobachtet, wo die nach der zweiten Teilung der Ur- 
mutierzelle entstandene Wand schief oder sogar quer anstatt longi
tudinal gerichtet ist. Es entsteht dann entweder direkt oder 
nach einer weiteren Teilung eine sehr kurze Schliesszellmutter- 
zelle, die sich aber trotzdem in zwei Schliesszellen teilen kann. 
Meist verhält es sich ausserdem so, dass, wenn die Schliesszell-

1 Bei Pllanzen mit haplocheilen Spaltöffnungsapparaten dagegen ist auch dieser 
Fall ausgeschlossen, da Schliesszellen verschiedener Apparate unmittelbar an
einander stossen würden und damit eine normale Bewegung unmöglich wäre.
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mutterzelle sich wirklich geteilt hat, auch ein funktionsfähiger 
Apparat entsteht. Eine Hemmung setzt also, in der Regel nur 
nach der ersten oder zweiten Teilung der Urmutterzelle ein, nicht 
aber nach der dritten. Quer zur Längsrichtung des Blattes orien
tierte Schliesszellen sind ausserordentlich seilen.

Die jungen Blätter sind amphistomatisch. Die Spaltöffnungen 
liegen zu beiden Seiten in unregelmässigen Längsreihen, die zu 
je 3—7 in diffus begrenzten Längsstreifen vereinigt sein können. 
Die stomatafreien, aus 2—3 Zellreihen bestehenden Längszonen 
sind keineswegs durchgehend, sondern werden oft durch das Auf
treten von Stomata unterbrochen und verschleiert. Das Ader
system der Blätter spiegelt sich demnach nur wenig im Bau der 
Epidermis ab. Das Vorhandensein von Anastomosen lässt sich an 
der Verteilung der Spaltöffnungen nicht vermuten. Den Rändern 
entlang sind zu beiden Blattseiten je zwei sehr schmale stomata
freie Längszonen vorhanden.

In big. 4 sind drei Spaltöffnungsapparate im medianen und 
polaren Querschnitt bzw. im Längsschnitt abgebildet. Sie gehören 
den Blättern eines älteren Keimlings an. Die Holzlamellen der 
Schliesszellen, besonders die der Rückenwand, sind stark in die 
Dicke gewachsen. Hautgelenke finden sich wie bei anderen 
Gymnospermen sowohl in der Aussenwand der Nebenzelle dicht 
ausserhalb der dorsalen Holzlamelle der Schliesszelle als auch im 
inneren I eil der Scheidewand zwischen Schliess- und Nebenzelle. 
Im polaren Querschnitt ist beiderseits eine verdünnte Stelle zwischen 
den dorsalen Holzlamellen und der vertikal gestellten verholzten 
Scheidewand der Schliesszellen zu beobachten. Im polaren Längs- 
schnill ist ein Polgelenk in der Aussenwand der perigenen polaren 
Nebenzellen vorhanden, das dichl ausserhalb der dorsalen Holz
lamelle der Schliesszelle liegt. Der abgebildete Längsschnitt liegt 
dicht an der Spalte, weshalb auch die Wand der polaren Partien 
der Schliesszellen verholzt erscheint (vgl. Fig. 4/;). Ein mehr 
dis talwärts verlegter Längsschnitt würde eine dünne Zellulosewand 
zwischen Schliess- und Nebenzelle gezeigt haben.

Die Epidermis der zerschlitzten Blätter eines alten Individuums 
von Welwitschia (Fig. 5 und 6) weicht nur wenig von der soeben 
beschriebenen eines jungen Blattes ab. Die Zellen sind in der 
Obertlächenansicht durchschnittlich kleiner, die Differentiierung 
der Epidermis in 2—3 Zellreihen breiten stomatafreien Längszonen 
und meist breiteren Spaltöffnungsstreifen tritt deutlicher hervor,
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die Schliesszellen mit ihren mesogenen lateralen Nebenzellen sind 
tiefer unter die Oberfläche gesenkt, die kutinisierten Aussenschich- 
ten und die Holzlamellen der Schliesszellen sind kräftiger ent
wickelt. Was zunächst das Oberflächenbild der Spaltöffnungs
apparate betrifft, so begegnen uns hier dieselben Fälle, wie sie 
bereits für die jungen Blätter des Keimlings geschildert woiden

Fig. 6. Spaltöffnungsapparat im medianen Querschnitt an einem zerschlitzten 
Blatt eines alten Individuums von Welwitschia mirabilis Hook. f. Bezeichnungen 

der Zellen wie in Fig. 1. — 116%.

sind. Fig. 5 a zeigt das typische Aussehen eines Spaltöffnungs
apparates mit zwei tief eingesenkten Schliess- und zwei weniger tief 
eingesenkten mesogenen lateralen Nebenzellen. In b hat sich die 
eine laterale Nebenzelle durch eine Querwand in zwei Zellen 
geteilt. Im allgemeinen dürften keine mesogenen lateralen Kranz
zellen vorhanden sein. Wenn solche gebildet worden sind, neh
men sie ungefähr die Lage der in Fig. 5 a als mlN bezeichnten 
Zellen ein, während die lateralen Nebenzellen tiefer herabgesenkt 
sind und also noch weniger in der Oberflächenansicht hervortre
ten. In Fig. 5 c ist ein Apparat zu sehen, bei dem die Urmutter
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zelle sich abnormerweise in eine rechte Nebenzelle und eine linke 
Schliesszellmutterzclle geteilt hat, welch letztere dann die beiden 
Schliesszellen erzeugt hat. Zu der linken Schliesszclle gehört also 
in diesem Falle keine mesogene laterale Nebenzelle. Da der 
Spaltöffnungsapparat offenbar funktionsfähig gewesen ist, ist an- 
zunehmcn, dass die beiden angrenzenden, der benachbarten Zell- 
reihc angehörenden Zellen als Nebenzellen fungiert haben (sie 
sind daher als perigene laterale Nebenzellen bezeichnet worden). 
Für die Richtigkeit dieser Annahme zeugt auch der Umstand, dass 
solche Zellen manchmal mit den mesogenen Nebenzellen in dem 
etwas von dem der gewöhnlichen Epidermiszellen abweichenden 
Aussehen der Oberfläche übereinstimmen, was durch die schwächere 
Entwicklung der Kutikula bewirkt wird (vgl. Fig. 6).

Fig. 6 zeigt einen Spaltöffnungsapparat im medianen Quer
schnitt, der einem Blatt eines alten Individuums von Welwitschia 
entnommen ist. Die Schliess- und mesogenen lateralen Neben
zellen sind unter die Oberfläche der Eßidermis herabgesenkt, die 
Schliesszellen am tiefsten. Letztere Zellen zeigen das bei den 
Gymnospermen gewöhnliche Aussehen und haben eine kräftige 
Holzlamelle in der Rückenwand und eine etwas schwächere Holz
lamelle in der Bauchwand aufzuweisen. Das Lumen der Schliess
zellen isl stark verengert. Die Wand zwischen Schliess- und 
Nebenzelle ist hier schwächer kutinisiert als hei den Bennetti- 
tales. Die Spalte zeigt keine ausgeprägte Gliederung in Vorhof 
und Zentralspalte. Die lateralen Nebenzellen sind u. a. dadurch 
gekennzeichnet, dass ihre Kutikula schwächer ausgebildet ist als die 
der umgebenden gewöhnlichen Epidermiszellen. Die Kutikular- 
schicht der Aussenwand dieser Nebenzellen ist dagegen an der 
Berührungsstelle mit der Schliesszclle verdünnt, wodurch ein äus
seres Hautgelenk entstanden isl. In dem abgebildeten Beispiel sind 
keine Kranzzellen vorhanden. Über das Aussehen des Spalt- 
öffnungsapparates im Längsschnitt ist nur zu erwähnen, dass die 
Kutikula der Aussenwand der polaren perigenen Ncbcnzcllen in 
der Nähe der Schliesszclle stark verdünnt ist. Auch die Kristalle 
von Kalziumoxalat führende Kutikularsehicht ist an der Berüh
rungsstelle mit der Schliesszclle verdünnt, so dass von dem Vor
handensein eines Polgelenkes gesprochen werden kann.
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Fig. 7. Welwitschia mirabilis Hook. f. Spaltöffnungsapparate an den Kotyledonen 
In der Oberflächenansicht. Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. '“"/i.
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Die Spaltöffnungsapparate der Kotyledonen.

Die Kotyledonen unterscheiden sich von den Plumularblättern 
u. a. dadurch, dass der Bau der Epidermis unregelmässiger ist. 
Dies kommt besonders in der grösseren Häufigkeit der Bildungs
abweichungen im Bau der Spaltöffnungsapparate zum Ausdruck.

In Fig. 7 a—c habe ich drei in ihrer Entwicklung gehemmte 
Spaltöffnungsapparate abgebildet. In a ist die Hemmung schon 
nach der ersten Teilung der Urmutterzelle eingetreten, in b nach 
der zweiten Teilung. In c hat sich sogar die Schliesszellmutter- 
zelle in zwei Schliesszellen geteill, aber diese sind dann nicht 
weiter ausgebildet worden sondern funktionslos geblieben. Fig.

d f stellen funktionsfähige Apparate dar. Eine mesogene Kranz
zelle ist bisweilen vorhanden, aber im allgemeinen nur auf der 
einen Seite des Apparates. Der in Fig. 7 g gezeichnete Spaltöff
nungsapparat macht in der Hinsicht einen etwas abnormen Ein
druck, weil die auf der rechten Seite ursprünglich vorhandene 
einzige mesogene Nachbarzelle nachträglich in die Länge gewachsen 
ist und sich durch eine Querwand in zwei Zellen geteilt hat.

1* ig. 8 veranschaulicht dann einige von den auf den Kotyledonen 
anzutreffenden Anomalien im Bau der Spaltöffnungsapparate. Zum 

I eil handelt es sich um dieselben Abweichungen vom normalen 
Bau, die wir schon an den Blättern kennen gelernt haben. So 
ist in Fig. 8 a nur eine mesogene laterale Nebenzelle vorhanden, 
während auf der rechten Seite eine perigene Zelle als Nebenzelle 
fungiert hat. In b sind sogar drei perigene laterale Nebenzellen 
vorhanden. Dann und wann begegnet man Apparaten, die vom 
normalen Iyp so stark abweichen, dass die Deutung ihrer Ent
wicklungsgeschichte schwierig ist. In c ist das normale Teilungs
schema dadurch verzerrt worden, dass Anlagen von Spaltöff
nungsapparaten sich an einem Punkte zeigen, wo eine Zellreihe 
sich gabelt. Es scheinen von Anfang an zwei Spaltöffnungsanlagen 
vorhanden gewesen zu sein, von denen aber nur eine zur Aus
bildung von Schliesszellen gekommen, während die andere in 
ihrer Entwicklung frühzeitig gehemmt worden ist. In d ist eine 
Ait von Zwillingsspaltöffnung entstanden, wo es schwierig zu 
entscheiden ist, welche Nachbarzellen als mesogen zu bezeichnen 
sind. \ on den in j ursprünglich vorhandenen Anlagen ist nur 
die linke zur Ausbildung von Schliesszellen gekommen, während 
in der rechten die Schliesszellmutterzelle ungeteilt geblieben ist.
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Fig. 8. Welwitschia mirabilis Hook. f. Atypisch ausgebildete Spaltöffnungsapparate 
an den Kotyledonen. Bezeichnungen der Zellen wie in Fig. 1. d75A*
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Auch dort handelt es sich um eine Stelle, wo eine Zellreihe sich 
geteilt hat. In e ist alles so verzerrt, dass der Umriss der Ur
mutterzelle nicht sicher festgestellt werden kann. Noch andere 
Anomalien sind an der Epidermis der Kotyledonen zu beobachten. 
Diese Beispiele dürften aber genügen, um ihren allgemeinen Cha
rakter zu veranschaulichen. Zu bemerken ist endlich, dass typisch 
haplocheile Spaltöffnungsapparate Irotz des unregelmässigen Baues 
der Epidermis fehlen oder doch nur ausnahmsweise (?) Vorkom
men. Man könnte sich einen Hemmungsvorgang denken, wo 
die Urmutterzelle sich nur einmal und zwar direkt in zwei 
Schliesszellen teilt. Ob derartige Fälle überhaupt verwirklicht 
sind, ist in Anbetracht der regellosen Anordnung und Gestalt 
der Epidermiszellen nicht sicher festzustellen. Wenn die Urmutter
zelle sich nur einmal teilen kann, bleibt aber der Apparat in der 
Regel funktionslos, normale Schliesszellen werden in ihm nicht 
ausgebildet.

Im Quer- und Längsschnitt stimmen die fertigen Spaltöffnungs
apparate der Kotyledonen mit denen der jungen Plumularblätter 
überein (vgl. Fig. 4). Nur sind jene noch weniger xeromorph 
gebaut und haben weniger eingesenkte Schliesszellen und schwä
cher ausgebildete Holzlamellen in den Wänden dieser Zellen. 
Eine Holzlamelle ist nicht nur in der Rückenwand, wie Takeda 
glaubte, sondern auch in der Bauchwand entwickelt.

Die Kotyledonen sind amphistomatisch und die Spaltöffnungs
apparate glcichmässig über ihre Unter- und Oberseite verteilt. 
Stomatafreie Zonen sind, abgesehen von den Rändern der Koty
ledonen, nicht vorhanden. Die Spalte ist im allgemeinen längs- 
orientiert, aber auch schief und sogar quer gestellte Apparate kom
men hier und da vor. In ihrer Entwicklung gehemmte und auf 
verschiedenen Stadien der Entwicklung stehen gebliebene Apparate 
sind bei den Kotyledonen viel häufiger als bei den Blättern. Das 
gleiche gilt von den zwar fertig ausgebildeten aber in irgend einer 
Weise atypisch gestalteten Spaltöffnungsapparaten. Dies alles hängt 
mit dem weniger regelmässigen Aufbau der Epidermis der Kotyle
donen überhaupt eng zusammen.

Die Spaltöffnungsapparate an den Brakteen der Blütenstände.

Ich habe sowohl die an der Basis eines männlichen Blütenstandes 
kreuzgegenständig sitzenden Hochblätter als auch die dekussierten
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Deckblätter der männlichen und weiblichen Blüten in Bezug auf 
den Epidermisbau untersucht.

Die erstgenannten Brakteen sind amphistomatisch wie die Blätter 
und Kotyledonen. Die Unterseite zeigt zahlreiche, ziemlich gleich
förmig über die Oberfläche verteilte Spaltöffnungsapparate, die so
mit nicht in Streifen angeordnet sind. Die Stomata liegen nicht 
in deutlichen Längsreihen. Die Spalten sind aber meist längsge
stellt, obwohl auch einzelne schief oder sogar quer liegen. Die 
Epidermis ist kleinzellig, und jede Epidermiszelle trägt eine zentral 
gestellte Papille. Die Oberseite dieser Brakteen ist weit schwächer 
kutinisiert als die Unterseite und zeigt nur eine geringe Anzahl 
verstreuter Spaltöffnungsapparate von wechselnder Orientierung. 
Die Epidermiszellen sind hier im allgemeinen nicht papillös vor
gewölbt.

Die Spaltöffnungsapparate gehören auf beiden Brakteenseiten in 
den allermeisten Fällen sicher dem syndetocheilen Typus an, ob
wohl sie oft mehr oder weniger atypisch aussehen. Besonders auf 
der Oberseite haben die einzelnen Epidermiszellen in zahlreichen 
Fällen sich durch eine Längswand in zwei Zellen geteilt, worauf 
aber die Entwicklung aufgehört hat. Wegen der Häufigkeit dieser 
Fälle hat die oberseilige Epidermis ein eigentümliches Aussehen 
erhalten. In Ausnahmefällen kann ein Spaltöffnungsapparat beob
achtet werden, der den Anschein erweckt, als wäre in der Ur
mutterzelle nur eine einzige, zu der Ausbildung von Schliesszellen 
führende Längsteilung eingetreten. Theoretisch können, wie ich 
schon oben hervorgehoben habe, einzelne solche Fälle erwartet 
werden. Sic können aber nur dort auftreten, wo die Epider
mis besonders unregelmässig gestaltet ist. Es versiebt sich daraus 
von selbst, dass in derartigen Fällen die Feststellung des Ent
wicklungsganges durch die Betrachtung der fertigen Epidermis 
in der Oberflächenansicht grosse Schwierigkeiten darbietet. Ich 
habe mich auch nicht ganz davon überzeugen können, ob haplo- 
cheile Apparate überhaupt Vorkommen oder nicht. Sicher ist 
aber, dass solche nur sehr selten auftreten. Im Quer- und Längs
schnitt stimmen die Stomata der soeben behandelten Hochblätter 
am nächsten mit den Apparaten der jungen Plumularblätter über
ein, obwohl die Schliesszellen nur wenig eingesenkt und die Holz
lamellen in ihrer Rücken- und Bauchwand nur mässig entwickelt 
sind, das Lumen der Schliesszellen verhältnismässig gross und die 
Kutinisierung der Aussen- und Radialwände ziemlich schwach ist.
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Die Deckblätter der Blüten sind hypostomatisch. Sie zeigen auf 
der Unterseite eine breite Querzone mit Spaltöffnungen, die weder 
in Streifen verteilt noch in Längsreihen angeordnet sind. Die 
Spalten sind aber vorwiegend in der Längsrichtung der Brakteen 
gerichtet. Die Spaltöffnungsapparate gehören dem syndetochcilen 
Typus an. Besonders an der Basis der Brakteen finden sich meh
rere in verschiedenen Stadien der Entwicklung stehen gebliebene 
Anlagen zu syndetocheilen Spaltöffnungsapparaten, die zur Ausbil
dung von Schliesszellen nicht gelangt sind.

Schlussfolgerungen.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass der syndetocheile 
Spaltöffnungstypus für Welwitschia mirabilis charakteristisch ist. 
Die Spaltöffnungsapparate der Kotyledonen, der Blätter und der 
Brakteen in der fertilen Region gehören ein und demselben Haupt
typus an. Dieses Ergebnis bestätigt die Auffassung, dass die Kotyle
donen und Brakteen nur umgebildete Laubblätter darstellen (.vgl. 
Goebel 1932, S. 1422, 1554). Besonders an den Kotyledonen wer
den Abweichungen vom typischen Bau der Spaltöffnungsapparate 
angetroffen, die als Hemmungserscheinungen aufzufassen sind. Es 
ist möglich, dass unter diesen atypischen Spaltöffnungsapparaten 
sogar einzelne haplocheile Vorkommen können, bei denen dem
nach die Urmutterzelle sich direkt in zwei Schliesszellen geteilt 
hat. Da aber derartige Ausnahmefällen nur an Stellen auftreten 
können, wo die Epidermisstruktur im allgemeinen stark gestört 
erscheint, so ist die sichere Feststellung ihres Vorhandenseins 
kaum möglich.

Welwitschia stimmt also mit den fossilen Beimettitciles sowohl 
darin überein, dass die Spaltöffnungsapparate ihrer Assimilations
organe dem syndetocheilen Typus angehören, als auch darin, dass 
die Spaltöffnungsapparate an Organen der fertilen Region densel
ben Bau zeigen (vgl. Florin 1933 a). Bei der Untersuchung der 
Spaltöffnunesapparate von Bennettitaceen-Blüten kam ich zu dem 
Schlüsse, dass die Epidermis der Williamsouioideen, Wielandiel- 
loideen und Cycadeoideoideen, sowohl was die sterilen Wedel als 
auch diejenigen Blütenorgane betrifft, die überhaupt Stomata tra
gen, durch syndetocheile Spaltöffnungsapparate charakterisiert ist. 
Dasselbe gilt somit für Welwitschia und, wie ich ausserdem ge
funden habe, für Gnetum (vgl. unten). Es hat sich also wiederum
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bestätigt, dass Entwicklungsmodus und fertiger Bau der Spaltöff- 
nungsapparatc in ihren Hauptzügen von Form, Grösse, Lage und 
Richtung der sie tragenden Organe unabhängig sind und daher 
die am meisten charakteristischen Züge der Epidermis bei den 
Gymnospermen darstellen.

Die grosse Konstanz der Merkmale der Spaltöffnungsapparale 
innerhalb der Gymnospermen hängt mit der frühzeitigen Anlegung 
derselben zusammen. Wie Porsch (1905, S. 51) hervorgehoben hat, 
handelt es sich um einen Apparat, an dessen Bildung nicht nur 
zwei hochorganisierte Epidermiszcllen, die Schliesszellen, und deren 
Nachbarzellen, nicht nur die Epidermis überhaupt, sondern auch 
das angrenzende Grundgewebe beteiligt ist. Wie die entwicklungs- 
geschichtlichen Untersuchungen bestätigt haben, wird der Spaltöff
nungsapparat auch frühzeitig angelegt und die Bildung der Mutter
zellen demnach sehr früh induziert. Die zur Bildung eines Spalt
öffnungsapparates bei Welwitschia führenden Teilungsschritte ver
laufen dann sehr rasch, und cs können keine neuen Apparate 
nachträglich entstehen. Der meristematische Zustand jeder Epider- 
mispartie ist von sehr kurzem Dauer, während ihre Fähigkeit, 
sich zu strecken, länger erhalten bleibt.

In meiner 1931 erschienenen Arbeit (S. 198) habe ich über eine 
vergleichende Untersuchung der Kotyledonen, Jugend- und Folge
blätter der Koniferen in Bezug auf den Bau der Spaltöffnungs
apparate berichtet. Anlass zu dieser Untersuchung gab u. a. die 
Arbeit von Porsch (1905, S. 91 u. ff.), der die Auffassung vertreten 
hat, dass die Kotyledonen im Bau der Spaltöffnungsapparate eine 
Sonderstellung unter den stomatatragenden Organen einer Pflanze 
einnähmen. Porsch kam zu dem Schluss, dass die Kotyledonen 
im Bau des Spaltöffnungsapparates bei Vertretern der verschieden
sten Verwandtschaftskreise eine auffallende Konvergenz zeigen, 
die ihm im Hinblick ihres »Angepasstseins» an gleichförmige äus
sere Faktoren und in ihrer Leistungsfähigkeit bei relativ geringem 
Aufwande an Bildungsmaterial und Differentiierungsvermögen er
klärlich erschien. »So klar die jeweilige verwandtschaftliche Stel
lung im Spaltöffnungsapparat der entwickelten Pflanze ihren Aus
druck findet, so schwierig, ja häufig unmöglich ist cs, aus dem 
Apparate des Keimblattes einen sicheren Schluss auf die systema
tische Stellung derselben zu ziehen (Porsch, loe. eil., S. 93).

Um die Konstanz der Merkmale der Spaltöflnungsapparate inner
halb der Koniferen zu prüfen, schien mir damals auch eine l nter-

19 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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suchung der Kotyledonen wichtig, um so mehr als Porsch nur dem 
medianen Querschnitt berücksichtigt hatte. Ich fand dabei keine 
Belege für die Auffassung von Porsch, dass die Spaltöffnungs
apparate der Kotyledonen in ihrem Bau wesentlich mehr von den 
Aussenfaktoren beeinflusst wären als die der Jugendblätter. Im 
Bau der Schliesszellen konnte zwar ein hoher Grad von Überein
stimmung zwischen den Kotyledonen der verschiedenen Arten und 
Gattungen der Koniferen nachgewiesen werden, was aber meines 
Erachtens weniger als Konvergenzerscheinung wegen einer man
gelnden Differentiierung des anatomischen Baues der Kotyledonen 
aufzufassen wäre, als vielmehr hauptsächlich auf die Konstanz des 
Gymnospermentyps zurückgeführt werden konnte. Was hier aus
serdem hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass die Spaltöffnungs
apparate der Kotyledonen bei den Koniferen immer demselben 
Haupttypus, dem haplocheilen, angehören wie die der Jugend- und 
Folgeblätter. Es ist natürlich kein einziger Fall von mir beobach
tet worden, wo ein Spaltöffnungsapparat bei einer Konifere, sei es 
an den Kotyledonen, Jugend- oder Folgeblättern, zum syndeto- 
cheilen Haupttypus hätte gerechnet werden müssen.

Die damaligen Ausführungen sind seitdem durch meine späteren 
Untersuchungen an anderen Gymnospermengruppen erhärtet wor
den. Aus dem Mitgeteilten geht hervor, dass bei Welwitscliia der 
syndetocheile Spaltöffnungsbau eine ausserordentliche Konstanz 
aufweist, und dass die verschiedenen stomatatragenden Organe der 
Pflanze sich nur hinsichtlich der Frequenz der auf einer Epider
mis stets zu findenden Anomalien sowie dem Grad der Entwick
lung der kutinisierten und verholzten Partien und der Einsenkung 
des Apparates unterscheiden. Was dagegen die Verteilung und 
Anordnung der Spaltöffnungsapparate im allgemeinen betrifft, so 
sind diese Merkmale zum Teil von der Form, Grösse, Lage und 
Richtung der stomatatragenden Organe abhängig. Bei Welwitschia 
sind jedoch die Unterschiede geringfügig. Auf der auffallenden 
Konstanz der Epidermisstruktur und besonders der Merkmale der 
Spaltöffnungsapparate stützt sich diejenige Forschungsrichtung in 
der Paläobotanik, die die kutikularanalytische genannt wird. Ihre 
Bedeutung für die Erforschung der Geschichte der Gymnospermen 
habe ich an anderen Stellen schon auseinandergesetzt (1981, S. 521, 
und 1933 d, S. 125). Es genügt daher, auf sie hinzuweisen.

Für die Frage der verwandtschaftlichen Beziehungen der Gat
tungen der Gnetales ist der Bau der Spaltöffnungsapparate ohne
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Zweifel wichtig, auch wenn ihm, wie anderen einzelnen Merk
malskomplexen, selbstverständlich keine ausschlaggebende Bedeu
tung zugemessen werden kann. Es handelt sich aber hier um 
einen Merkmalskomplex, der in derartigen Diskussionen und Er
wägungen erst in den letzten Jahren berücksichtigt worden ist 
(Florin 1931, S. 517).

Die Gattung Gnetum stimmt mit Welwitschia darin überein, dass 
sie syndetocheile Spaltöffnungsapparate sowohl an den Laubblät
tern als auch an den Brakteen der fertilen Region (nach eigenen 
Beobachtungen) besitzt. Die Apparate der Laubblätter sind aber 
hei ihr ganz anders angeordnet als bei Welwitschia, was mit der 
abweichenden Gestalt und Äderung der Blätter zusammenhängt. 
Der Entwicklungsmodus der Spaltöffnungsapparate ist offenbar 
davon ganz unabhängig (vgl. auch die Wedel der Bennettitales). 
Takeda (1913 b, S. 366) hat zuerst die Entwicklungsgeschichte 
der Stomata von Gnetam richtig dargestellt. In meiner Arbeit 
von 1931 wurden die Spaltöffnungsapparate dieser Gattung kurz 
geschildert. An Hand des Materials, das mir vom Botanischen 
Institut der Universität Manchester zur Verfügung gestellt wurde, 
kann ich jetzt die Richtigkeit der damals gemachten Angaben be
stätigen. Die Blatlepidermis der Gnetum-Arten zeigt ähnliche 
Anomalien im Bau einzelner Spaltöffnungsapparate wie die oben 
für die Welwitschia-B 1 ätter beschriebenen.

Gnetum weicht aber im Bau der Spaltöffnungsapparate der äl
teren Blätter von Welwitschia darin ab, (1) dass die Holzlamelle 
in der Bauchwand fehlt und (2) Verholzung und Kutinisierung 
der Zellwände überhaupt viel schwächer sind, (3) dass das Lumen 
der Schliesszellen verhältnismässig gross ist, (4) dass das Polge
lenk in der Aussenwand der Polzellen fehlt und (5) dass die 
Schliesszellen (nebst mesogenen lateralen Nebenzellen) nicht oder 
nur wenig eingesenkt sind.

Die dritte Gattung der Gnetales, Ephedra, ist durch ihre stets 
haplocheilen Spaltöffnungsapparate von den beiden soeben be
handelten Gattungen klar geschieden (vgl. Florin 1931, S. 511). 
In diesem Merkmal stimmt Ephedra dagegen mit den Coniferales, 
Cordaitales, Ginkgoales, Cycadales und Cycadofilices überein.

Auf den deutlichen Parallelismus in den embryologischen und 
Spaltöffnungs-Merkmalen innerhalb der Klasse Gnetales habe ich 
schon 1931 aufmerksam gemacht. Die in den modernen Hand
büchern gebräuchliche Einteilung der Klasse in drei Familien ist
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dieser Tatsache nicht gerecht worden (vgl. Wettstein 1933, S. 
525). Ich möchte daher hier wiederum an die Ausführungen 
von Pearson erinnern (1909, S. 375): »The trophophyte of Wel- 
witschia is morphologically so different from the prothallus of 
Ephedra that these genera must be placed in two distinct groups, 
whose affinities are indicated by characters of subordinate im
portance.» Und in seinem Handbuch (1929, S. 167) schreibt er: 
»The remarkable character of the development of the female ga- 
metophyte of Gnetum und Welwitschia to form the ’trophophyte’ 
stands in marked contrast to that of Ephedra, and, like the ger
mination of the microspore and the structure of the pollen-grain, 
points to a much closer degree of affinity between these two than 
between either of them and Ephedra.» Dies stimmt mit meinen 
Ergebnissen bei der Untersuchung der Spaltöffnungsapparate aus
serordentlich gut überein. Auch in Bezug auf diesen Merkmals
komplex ist Ephedra die primitivere Gattung und steht von den 
beiden anderen Gattungen weiter entfernt als diese ihrerseits von
einander.

Naturhistorisches Reichsmuseum, Paläobotanische Abteilung. 
November 1933.
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ÜBER NORMALE UND APOSPORE EMBRYOSACK
ENTWICKLUNG IN DER GATTUNG SORBUS, NEBST 
EINIGEN BEMERKUNGEN ÜBER DIE CHROMOSO

MENZAHLEN.
VON

ALF LILJEFORS.

Vorläufige Mitteilung.

Mas vorher, hauptsächlich durch die Arbeiten Hedlunds, über 
die Fortpflanzung und Verbreitung sowie über die Konstanz bei 
Arten mit schlechter Pollenbildung innerhalb der Gattung Sorbus 
bekannt ist, lässt annehmen, dass apomiklische Embryobildung 
hier ziemlich verbreitet ist. Da diese Art von Fortpflanzung bei 
den Rosaceen embryologisch und zytologisch unvollständig geklärt 
ist, trotzdem solche hier keineswegs ungewöhnlich ist, habe ich 
eine eingehende l ntersuchung darüber bei Sorbus begonnen. 
Diese isl noch nicht zu Ende geführt, weshalb ich hier nur in 
Kürze über die wichtigsten Resultate derselben berichte. Das 
Material stammt aus dem Bergianischen Garten in Stockholm und 
dem Botanischen Garten der l niversifät in Lppsala und ist grös
stenteils von dem hervorragenden Sorbus-Kenner Herrn Prof, eme
ritus Dr. I. Hedlund zusammengebracht und bestimmt worden.

Die Embryologie habe ich bis jetzt hauptsächlich bei der di
ploiden S. aucuparia und der tetraploiden S. feuuicci näher unter
sucht. Bei S. aucuparia wird auf einem sehr frühen Stadium der 
Entwicklung des Nuzellus von einer Anzahl subepidermalen Zellen, 
die je eine Deckzelle abgegeben haben, eine zentrale Embryosack
multerzelle ausdifferentiiert. Diese wächst hauptsächlich in der 
Länge zu, während die auf den Seiten rings herum liegenden
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Zellen perikline, somatische Teilungen durchmachen, wodurch 
laterale Reihen von zwei bis vier Zellen gebildet werden (Fig. 1). 
Die Deckzellen teilen sich lebhaft und bilden die hei den Rosaceen 
gewöhnliche Nuzelluskappe. Eine scharfe Cicnze zwischen den 
Deckzellen und der obersten Zelle der lateralen Reihen ist während 
der weiteren Entwicklung nicht möglich aufrecht zu erhalten. 
Die E. M. Z. macht normale Reduktions- und Tetradenteilung 
durch —■ in der mikropylaren Dyadzelle ist die Teilung jedoch

100/X (Kg. 1-2)

P'jg. 1—3. S. aucuparia. Schnitte durch den Xuzellus. Fig. 1. E. M. Z. in 
Prophasstadium. An den Seiten »laterale Reihen» (siehe den Text). Fig. 2. 
Tetrade; die chalazale Zelle wird zum Embryosack. Fig. 3 a. 4-kerniger Em
bryosack; die Kerne in Teilung begriffen. Fig. 3 b. Ein chalazaler Kern in 

Vergrösserung. Prophasstadium; n = 17.

oft unvollständig, indem die Wandbildung ausbleibt — und die 
chalazale Makrospore (Fig. 2) wird zum normalen 8-kernigen Em
bryosack, der sehr kräftig in der Länge zuwächst, wobei die Anti
poden bald verschwinden. Fig. 3 a zeigt ein 4-kerniger Embryo
sack, wo die Kerne in Teilung begriffen sind. In einem der 
chalazalen Kernen habe ich die haploide Chromosomenzahl fest
stellen können (Fig. 3 l>). Nachdem die primäre E. M. Z. die 1 e- 
tradenteilung durchgemacht hat, kann manchmal eine oder mehrere 
Nuzelluszellen in das Prophasstadium zur Reduktionsteilung ein



treten, in der Regel wahrscheinlich ohne dieselbe durchzuführen. 
In einem Falle habe ich jedoch zwei 8-kernige Embryosäcke 
bemerkt. Von reifen Embryosäcken habe ich aber nie mehr als 
einen gesehen.

Fig. 4—5. S. fennica. Schnitte durch den Nuzellus. Fig. 4 a. Eine laterale 
Zelle in Interkinesenstadium, eine andere in Synapsis. Rechts von diesen ein
Stückchen der degenerierten E. M. Z. Fig. 4 b. Ein Interkinesenkern in Vergrös- 
serung mit ca. 34 Doppelchromosomen. Fig. 5. Eine Deckzelle der degenerierten 
E. M. Z. hat sich zum 1-kernigen aposporen Embryosack entwickelt. Zwei Zellen 
an den Seiten derselben sind auch zu aposporen Embryosacksinitialen differentiiert.

Diese Schilderung der Entwicklung des weiblichen Gametophyten 
bei S. aucuparia stimmt nicht mit der Beschreibung überein, die 
Péchoutre (1902) gegeben hat. Laut Péchoutre werden von An
fang an bereits mehrere E. M. Z. gebildet, und von den Makrospo-
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rcn kann entweder die unterste (chalazale) oder die zweitunterste 
Embryosack werden. Selbstverständlich liegt die Möglichkeit vor, 
dass verschiedene Rassen sich ungleich verhalten. Vielleicht hat

Fig. 6. S. fennica. Zwei sukzedane Schnitte durch den Nuzellus. a. Degenerierte 
Tetrade. b. 1-kerniger aposporer Embryosack, aus einer Zelle einer lateralen

Reihe gebildet. Links von ihm eine Zelle in Synapsis.

er eine apomiktische Rasse gefunden (siehe unten). Nach den 
übrigens sehr schematischen Bildern von Pkchoutre zu urteilen, 
hat er jedoch wahrscheinlich mitotisch und meiotisch gebildete 
Reihen von 3—4 Zellen verwechselt.
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Die Entwicklung des Nuzellus bei S. fennica ist bis zur Bildung 
der zentralen E. M. Z. und der lateralen Reihen ganz dieselbe wie 
bei S. aucuparia. Auch kann die E. M. Z. die Tetradenteilung 
durchmachen, und ein paarmal habe ich gesehen, dass die chala-

% •
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Fig. 7—8. S. chamaemespilus. Fig. 7. Erste Teilung in einer P. M. Z. Polansicht. 
68 Chromosomen. (Ein Komplex von 8 Chr. vier K. von 4 Chr. zwei K. von 3 
Chr., übrigens Gemini.) Fig. 8 a. Schnitt durch den Nuzellus. Zwei Embryo
säcke mit den Kernen in Teilung begriffen. Der linke sicher diploid, der rechte 
wahrscheinlich auch. (Die Grösse der Kernteilungsfiguren!) Fig. 8 h. Die Kern

teilung im chalazalen Teil des linken Embryosackes in Vergrösserung.
Ca. 68 Chromosomen.

zale Makrospore aufzuschwellen beginnt. Ob sie sich wirklich zu 
einem haploiden Embryosack entwickeln kann, habe ich nicht 
feststellen können. Die Zellen der lateralen Reihen haben diesel-
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ben potentiellen Archesporeigenschaften wie bei S. aucuparia, denn 
ziemlich oft sicht man eine von ihnen in Synapsisstadium, und in 
einem Falle habe ich eine derartige akzessorische E. M. Z. im Inter- 
kinesenstadium bemerkt (Fig. 4).

In der Regel ist jedoch bei S. fennica der Entwicklungsverlauf 
ein anderer. Die zentrale E. M. Z. degeneriert meistens auf einem 
frühen Stadium (Fig. 5), zuweilen nach der Tetradenteilung (Fig. 
6 a). Später wird bei einer oder mehreren der lateralen Zellen 
das Plasma merkbar dichter, und die Nukleolen werden sehr 
gross. Oft sieht man auch die Deckzelle unmittelbar oberhalb 
der degenerierten E. M. Z. sich in derselben Weise verhalten. 
Diese Zellen nehmen im Umfang stark zu (Fig. 5, 6 b), worauf sie 
sich ohne Reduktion der Chromosomenzahl und ohne Zellwand
bildung teilen. Sie stellen in der Weise Embryosackinitialen mit 
der somatischen Chromosomenzahl dar. Den exakten zytologischen 
Beweis dafür, nämlich eine Teilung im Embryosack, ist es mir 
nicht gelungen bei S. fennica zu finden, dagegen bei einer tetra- 
ploiden Form der Kollektivart S. chamaemespilus (Fig. 7, 8), die 
sich embryologisch in derselben Weise wie S. fennica verhält. Von 
den sich entwickelnden Embryosäcken nimmt einer überhand 
und wächst zu einem 8-kernigen E. S. von demselben Typus wie 
der haploide bei S. aucuparia aus.

Der diploide Embryosack bei S. fennica wird in einer Weise 
gebildet, die beinahe im Einzelnen an die von Murbeck (1901) für 
Alchemilla beschriebene erinnert. Nach Murbecks bekannter Auf
fassung sind ja die Zellen in den lateralen Reihen, oder sporogenen 
Reihen, wie er sie nennt, mit meiotisch gebildeten Makrosporen 
zu homologisieren. Die Embryosackentwicklung sollte demnach 
als diploide Parthenogenesis betrachtet werden. Seine Auffassung 
wird von Böös (1917 und 1924) geteilt. Strassburger (1904) und 
Täckholm (1922) haben diese Ansicht kritisiert und die vegetative 
Natur der diploiden Embryosackinitialen hervorgehoben, und Täck

holm ist der Ansicht, dass die Embryosackentwicklung als »eine 
Art Aposporie» angesehen werden muss. Edman (1929) schliesslich, 
der bei Oxijria digyna ähnliche Verhältnisse wie bei Alchemilla 
gefunden hat, macht darauf aufmerksam, wie eigentümlich es 
erscheint, diese lateralen Zellen Makrosporen zu nennen, wenn sic 
tatsächlich die Fähigkeit zur Reduktionslcilung besitzen, was Böös 
(1924) deutlich gezeigt hat. Sie haben also dieselben potentiellen 
Archesporeigenschaften wie entsprechende Zellen bei Sorbus fennica.



Trotz diesem unbestreitbaren Beweis gegen das, was dafür spricht, 
diese lateralen Zellen mit Makrosporen zu vergleichen, ist die 
Ansicht, die Entwicklung der diploiden Embryosäcke bei Alche- 
milla sei als eine Art Aposporie zu betrachten, noch gar nicht 
allgemein angenommen. Ich hoffe, dass die oben erwähnten 
Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchungen dazu beitragen wer
den, diese Ansicht zur Geltung zu bringen. Die Embryosackent
wicklung bei S. fennica ist nämlich meiner Meinung nach als 
eine Art Aposporie zu bezeichnen. Nicht nur die Tatsache, dass 
die potentiellen Archesporeigenschaften der lateralen Zellen eine 
Homologisierung mit Makrosporen verhindern, sondern auch die 
Erkenntnis, eine Deckzelle kann zum Embryosack werden, sprechen 
für die Richtigkeit jener Auffassung. Die Frage, ob die Aposporie 
als somatisch oder generativ (siehe Rosenberg 1930) zu betrachten 
ist, hängt mit der Frage von der Ausdehnung des Archespors zu
sammen. Eine bestimmte Abgrenzung desselben ist natürlich un
möglich zu tun, da die Archesporeigenschaften, mit Ausnahme 
für die primäre E. M. Z , nur potentiell sind. Edmans Darstellung 
'on den ähnlichen Verhältnissen bei Oxyria digyna gibt an die 
Hand, dass die Aposporie hier als eine Übergangsform zwischen 
somatischer und generativer anzusehen ist, und Rosenberg (1930) 
hat dies klar hervorgehoben. Dieser Verfasser wirft auch die 
Möglichkeit hervor, die Entwicklung der diploiden Embryosäcke 
bei den Eualchemillen in derselben Weise zu deuten. Dies halte 
ich auch für das richtigste, und zu derselben Übergangsform ist 
dann die Aposporie bei Sorbus fennica zu rechnen.

Die vorbereitenden Untersuchungen, die ich von übrigen tri- 
ploiden und tetraploiden Arten gemacht habe, die trotz schlechter 
Pollenbildung als samenecht beobachtet worden sind, zeigen, dass 
sie sich wahrscheinlich alle in derselben Weise wie S. fennica 
verhalten. Sax hat (1931 und 1932) über mutmasslich apomiktische 
Fortpflanzung bei triploiden Crataegus-kvien und der ebenfalls 
triploiden Malus theiferatberichtet. Mit Rücksicht auf die grosse 
Gleichförmigkeit innerhalb Pomoideae, besonders in Anbetracht 
der Zytologie, dürlte wohl obenstehende Beschreibung auch auf 
diese Gattungen Geltung haben.

Zytologisch schliesst sich Sorbus an übrige Pomoideen an, was 
bereits Moffet (1931) und Sax (1931) gezeigt haben. Eine Zusam
menstellung von vorher bekannten und von mir neubestimmten 
Zahlen für europäische Arten folgt hier. (Hybriden nicht mit
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genommen.)- Die Zahlen sind in der Reduktionsteilung bestimmt, 
und ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, sic durch einen 
Vergleich mit den somatischen zu kontrollieren.

Sorbus aucuparia L.
n
17 Moffett, Sax.

» aria Crantz 17
» torminalis Ehrh. 17

domestica L. 17
» minima Iledl. 51/, ,,

» lancifolia Iledl. 5Va (?) Liljefors

» Mougeotii Soy & Godr. 51A »
» fennica Fries 34
» suecica Krok 34
» sudetica Tausch 34
» chamaemespilus Crantz, forma 34
.. aria, subsp. norvegica Iledl. 31
» » subsp. salicifolia Iledl.

(,S. rupicola Syme) 34
» Meinichii Lindeb. 34

Von diesen ist S. aria subsp. norvegica mit grösster Wahrschein
lichkeit eine Autotetraploide einer diploiden ar/a-Form; sic hat 
hohe Frequenz von Quadrivalentenbildung in der Diakinesc. -S. fen- 
nica dagegen dürfte eine Allotetraploide sein; sie hat hauptsächlich 
normale Geminibildung. Mit S. Meinichii wird manchmal die 
Hybride S. auenparia X S. fennica gemeint. Das Individuum, das 
ich untersucht habe, stammt aus Norwegen her. Dass die hier 
vorkommende Meinichii-Form eine Hybride sein sollte, hat Hed

lund (1915) sowie Dyring (1911) bestritten. Ihre Auffassung wird 
von meinen Erfahrungen bestätigt, da S. aucuparia X -S. fennica 
tripIoid sein dürfte, in Übereinstimmung mit der Hybride S. aucu
paria X S. suecica. welche ich als triploid festgestellt habe.

Störungen in der Reduktionsteilung kommen natürlich bei den 
Triploiden vor. Unter den Tetraploiden gibt es jedoch auch keine 
mit ganz normaler Reduktionsteilung.

Ein Vergleich zwischen meiner oben mitgeteilten Chromosomen
liste und der Ordnungsfolge mit Rücksicht auf das Alter der ver
schiedenen Arten, die Hedlund (1901) zusammengestellt hat, zeigt 
wie erwartet, dass die diploiden Zahlen denjenigen Arten gehören, 
die Hedlund als die ältesten bezeichnet. S. chamaemespilus bildet 
jedoch eine Ausnahme, indem diese Art auch zu den ältesten ge
hören soll, und ich nur eine tetraploide Form gefunden habe. 
Wahrscheinlich dürfte es aber auch eine diploide Form geben,
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da ja diese Art, wie die übrigen obenerwähnten Diploiden, einen 
systematisch gut abgetrennten Teil der Gattung ausmacht, im 
Gegensatz zu den triploiden und tetraploiden Arten, die Übergangs
formen zwischen den diploiden Typuspflanzen darstellen. Alle 
diese jetzt als Polvploiden bestimmten Arten werden von Hedlund 

von den Arten abgeleitet, die sich als Diploiden erwiesen haben. 
Es besteht somit eine vollständige Übereinstimmung zwischen den 
systematischen und zytologischen Ergebnissen, da man ja sich 
denken muss, dass die Polyploiden aus den Diploiden entstan
den sind.

Wohl gleichzeitig mit der Polyploidie haben diese neuen Arten 
Fähigkeit zur apomiktischen Samenentwicklung erhalten. Ob sie 
fakultativ auch auf sexuellem Wege Embryonen bilden können, 
weiss ich noch nicht. Die embryologischen Verhältnisse deuten 
ja aber auf diese Möglichkeit hin. Ich hoffe, dass die Kreuzungs
versuche, die ich begonnen habe, Licht in diesen Punkt bringen 
werden.

Stockholm, Botanisches Institut der Universität, im April 1934.
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NORRLÄNDSKA VEGETATIONSRILDER
AV

S. GRAPENGIESSER.

Ångermanland.

Det ångermanländska kustmassivet. Den geologiska formation, 
som sätter sin säregna topografiska prägel på kustlandet mellan 
Härnösand och Örnsköldsvik, utgör också förutsättningen för denna 
trakts egenartade flora. I bergstupen och deras rasmarker samt 
därnedanför i den från bergen avsöndrade kalk- och mineralrika 
myllan frodas växtsamhällen, vilka icke återfinnas norr om detta 
område annat än som starkt decimerade spillror. Huvudsakligen 
på grund av detta förhållande kan en av Skandinaviens skarpast 
markerade vegetationsgränser dragas genom Ångermanlands norra 
råmärken, och detta gäller icke blott växtsamhällena såsom sådana 
utan även ett betydande antal enskilda arter. Man kan räkna till 
ett 50-tal arter, som icke äro påträffade norr om Ångermanland, 
vartill kan läggas ett 30-tal, vilkas utbredning praktiskt laget slutar 
här, om dc ock ha sporadiska förekomster i Västerbotten och lapp
marken. Delta förhållande påpekades redan av R. F. Fristedt, 

sedan han under åren 1856 och 1857 genomrest dessa trakter. 
Först ville han draga gränsen över Skuleskogen, varvid han på
verkats av denna vildmarks urgamla anseende såsom folk- och 
administrationsgräns, men sedan han gjort sig förtrogen även med 
de nordligare kustsocknarna, flyttar han regionen till en linje 
mellan Grundsunda och Nordmaling, ty där, säger han, inträffar 
»en betydlig och allt vidare norrut fortfarande förändring både i 
jordgrundens och växtlighetens beskaffenhet». Samma förhållande 
påpekas av C. P. L.estadius år 1863 (59). Senare tiders erfarenhet 
har bekräftat riktigheten av dessa iakttagelser.

Ett inslag av några alpina arter bidrager till att markera florans 
egenart i dessa trakter.
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Fig. 1. Typbild för Nordingrålandskapets starkt brutna terräng.
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Då den omnämnda geologiska formationen härvid spelar en av
görande roll, är det nödvändigt att med några ord skildra dess 
utseende och tillkomsthistoria.

Det norrländska granitartade urberget är på kuststräckan mellan 
Storön vid Ångermanälvens utlopp och Örnsköldsvik genombrutet 
av yngre, eruptiva bergarter. Äldst av dessa är en finkornig, röd- 
aktig granit, vilken i dagen är förhärskande från Om ne fjärden och 
norrut. Sålunda består hela Skuleberget i Vibyggerå socken därav, 
och den röda färgen framträder särskilt starkt på kustens av våg
svall och isskruvning slipade strandklippor. Yngre än denna granit 
är en gabbroformation, som upptager centrum av Nordingrå socken. 
Ovanpå denna förefinnes ett gulbrunt eller rödaktigt, högst 60 m 
mäktigt sandstenslager, som mestadels är borteroderat men ligger 
orubbat under Ringkalleberget i Nordingrå socken samt flerstädes 
i bergen söder om Gaviksfjärden och norrut till Omnefjärden. 
Allra överst påträffar man diabas, vilken norr om Ulvöarna för
svinner för den röda graniten men än längre norrut traktvis 
återkommer.

Genom förkastning och erosion under skiftande geologiska tids-
20 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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åldrar, i vilka även, såsom av sandstenslagret framgår, inrymmes 
en marin sådan, har landskapet erhållit en i hög grad bruten yt- 
gestaltning (fig. 1), och det har genom en utomordentligt stor och 
snabb landstigning nått imponerande höjdmått över havet. Den 
marina gränsen ligger på Skuleberget 284 m över havets nu
varande nivå, den högsta i norra Europa, och landhöjningen här 
är även den snabbaste, som i nutiden förekommer, med 1,2 m på 
100 år. Kustbergen nå upp till 350 m (Högsvedjeberget i Nätra 
socken), och Mjältön, vars topp ligger 235 m ö. h., är Östersjöns 
högsta ö. Havsdjupet utanför Vibyggerå går ner till 294 m, vilket 
är Bottenhavets största. Till jämförelse härmed kan nämnas att 
Hornavan, Sveriges djupaste insjö, mäter 221 m och att det s. k. 
Landsortsdjupet utanför Södermanlandskusten sätter rekord för 
Östersjön med 457 m. De urtida vulkaniska krafter, som här 
verkat, hava hävt jordskorpan närmast innanför det genombrutna 
området och där danat ett högland med bergtoppar av mer än 
400 m:s höjd; några mil längre in i landet faller terrängen åter.

Traktens geologi har utförligt beskrivits av Hjalmar Lundbohm 
1899, A. G. Högbom 1909 och M. José Sobral 1913.

Det faller nästan av sig självt, att i en natur av den karaktär, 
som ovan i korta drag beskrivits, botanisten i första hand för
lägger sina forskningar till de branta bergen och de djupa dälderna 
mellan dem. De intressantare växtsamhällena och arterna visa sig 
också vara i alldeles särskild grad bundna vid de nämnda lokali
teterna. Detta gäller icke blott de speciella klippväxterna utan 
även lund- och skuggväxterna, vilka förvånande sällan anträffas 
utanför de branta bergens omedelbara närhet, fastän lokaler inga
lunda saknas, vilka kunna tyckas vara lika tjänliga för deras 
trivsel. Orsaken härtill har man anledning söka i det förhållandet, 
att det företrädesvis är de skiktade bergen, som bilda branta stup, 
och dessa bergarter innehålla mera kalk och mineralämnen, som 
gynna växtligheten, liksom ock däri, att de genom en snabbare 
vittring mera villigt avgiva dessa näringsämnen än den likformiga, 
kalksaknande urbergsgraniten. Härtill kommer att den rikligare 
sprickbildningen i sådana bergarter släpper fram aldrig sinande 
källådror, varför vegetationens vattenbehov blir på ett lyckligt sätt 
tillgodosett. Vid de täta granitbergen däremot är vattenbristen 
vanligen uppenbar.

De växtuppgifter, som förelegat från Ångermanlands kustberg, 
ha på sin tid samlats och ordnats av G. Andersson och S. Birger
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i det monumentala verket »Den norrländska florans geografiska för
delning och invandringshistoria», vilket utkom år 1912, och åt
skilliga nya rön från samma forskningsfält ha därefter sett dagen 
i skilda botaniska publikationer. De iakttagelser, som jag härmed 
offentliggör, avse att ytterligare fullständiga växtlislorna och att 
samla bilden av denna trakts sällsynt intressanta flora.

I nämnda arbete av Andersson och Birger beskrivas ingående 
de mot söder stupande, artrika bergen, vilka benämnas »sydberg». 
öm primäruppgifternas fullständighet så medgiver, angives särskilt 
floran på »platån», bergets översta mer eller mindre plana del, i 
hammaren», den mot södersolen vända branten med dess hyllor, 

i »bergroten», där vittringsjorden uppifrån samlats och bjuder 
växtligheten en gynnsam jordmån, samt slutligen i »rasmarken», 
den anhopning av block, som lossnat ur bergets brant och under 
tidernas lopp löst uppstaplat sig därnedanför, förhindrande en 
skuggande skog att finna rotfäste och sålunda lämnande bergrotens 
vegetation förmånen att kunna i full utsträckning tillgodogöra sig 
den drivande solvärmen.

Vid sistnämnda förhållande, insolationen, fästa författarna syn
nerlig vikt. Efter de iakttagelser jag gjort, har jag allt mer 
kommit till den övertygelsen, att insolationsfenomenet icke bör 
tillmätas så stor betydelse, när det gäller bergen i kustlandet och 
ej ens i det närmare inlandet. Först när man kommer till fjällen, 
finner man att sydläget har en påtaglig betydelse för vegetationen. 
Äro ej övriga förutsättningar förhanden i ett kustlandets sydberg, 
nämligen den kalk- och mineralrika vittringsjorden samt tillräcklig 
bevattning, då erbjuder sydbergets såväl hammare som rot intet 
utöver vad traktens flora i övrigt har att uppvisa. Å andra sidan 
kan det bergs nordstup, som äger förmånen av dessa betingelser, 
vara hemvist för den mest utpräglade »sydbergsflora». En mång
fald exempel härpå kunna framläggas. Alla de arter, som nedan 
anföras från Ringkallebergets hammare, bergrot och rasmark, äro 
antecknade i dess nordbrant, och det besök jag gjort i dess tväraste 
sy dstup, varav jag väntat mycket, var en stor besvikelse. Skule- 
bergets mäktiga stup vetter mot öster, och det är i den norra, ej 
i den södra delen av stnpeL man finner de flesta sydskandinaviska 
arterna. Kalkberget i Alanäs socken i Jämtland vänder sina utom
ordentligt artrika branter mot öster. Tåsjöberget i Tåsjö socken, 
som i hela sin längd stupar mot söder, företer i brantens östliga 
del, där den kalkförande alunskiffern är blottad, hela den rika
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flora, för vilken berget av gammalt är beryktat, men i den västliga 
delen, i Brattbäckens by, där den kvartsitskålla, som läcker bergets 
hjässa, skjuter fram i en puckel med branta svdstup och rasmarker 
mot dalen, råder en tröstlös sterilitet.

Nu anmärkta förhållande är säkerligen iakttaget av många norr- 
landsbotanister, men det synes mig ej av någon vara tillräckligt 
kraftigt framhållet. Ett visst medgivande i samma riktning kan 
möjligen utläsas ur Anderssons och Birgers eget uttalande i åbe
ropade arbete sid. 61 och följ. Det är emellertid bekant, att båda 
dessa vetenskapsmän hade tyngdpunkten av sin forskargärning för
lagd till fjällen, vilket givetvis påverkat deras uppfattning av hit
hörande företeelser. Redan i referatet av boken framför Henrik 
Hksselman vissa betänkligheter i detta ämne (50), och Bertil 
Halden framhåller på grund av egna iakttagelser som sin åsikt, 
att sydlägets betydelse är i allmänhet överskattad (45, sid. 425). 
Samma uppfattning har än tydligare kommit till synes i Gunnar 
Wistrands uttalande i denna tidskrift vid beskrivning av Svarl- 
berget i Arjepluog, vari han säger: »Att floran trots orienteringen 
mot öster och nordost är så rik, bekräftar en ofta gjord iakttagelse, 
att sydberg, särskilt om berggrunden är kalkrik, mycket väl kunna 
vara orienterade mot annat väderstreck än söder» (102, sid. 15). 
När en sådan reflexion kan göras vid studiet av Arjepluogsbergen 
vid gränsen till högfjällen, måste den med än större kraft och be
rättigande tränga sig fram, när man vandrar i kustlandets berg
landskap.

I följd av det nu sagda måste ifrågasättas, huruvida termen 
»sydberg» är lämplig för att i allmänhet beteckna ett berg med 
sydskandinaviska arter, helst som man väl måste i likhet med 
Andersson och Birger, vilka stå som auktorer för termen, »däri 
lägga att dessa berg ha en tvärbrant mot söder exponerad sida» 
(7, sid. 52). Författarna ha redan använt termen i vidsträcktare 
bemärkelse än definitionen berättigar till, då den i flera fall till- 
lämpats på berg, vilkas stup äro vända mot andra väderstreck än 
söder. Detta innebär i sig självt en begreppsmotsägelse. Om mina 
nu beskrivna iakttagelser, vilka synas mig giva vid handen alt 
det sydskandinaviska floraelemcntet ej nödvändigtvis är bundet 
vid bergens sydstup, äro riktiga, då kommer termen än mindre 
att täcka det begrepp, som den är avsedd att klargöra. I vissa 
fall måste det därför vara riktigare att använda benämningen 
»brantber g», »tvärberg» eller något dylikt uttryck, och jag kommer



i det följande att upptaga det förstnämnda ordet. Därför behöva 
ej de lyckligt funna orden »sydberg» och »svdbacke» utmönstras; 
de giva ett gott uttryck för en sydligt exponerad lokal.

I samband härmed kan vara värt att omnämna en iakttagelse, 
som synes visa att ett bergs nordsida kan under vissa förhållanden 
erbjuda även en sydligt betonad vegetation särskilda fördelar och 
i sin mån kanske t. o. m. bidraga till att den kvarlever där. 
Det händer under mycket varma och torra somrar, att insolationen 
blir i sydstupet så stark, att åtminstone örtvegetationen där all
deles nedvissnar ovan jord. Sommaren 1933 var sådan. Jag 
hade då tillfälle att besöka flera av de vanligen mest givande 
bergen i Nordingrå, Vibyggerå och Ragunda, och redan vid mid
sommartiden var växtligheten så härjad på de solöppna ställena, 
att det föreföll vara fullkomligt katastrofalt. Flera arter, som 
bruka rikligt förekomma på bergavsatserna och i rasmarkerna, 
saknades alldeles. Om man också får antaga, att rotsystemet mången
städes kvarlevde och kunde betrygga växtens fortbestånd, är det 
ej möjligt annat än att vegetationen på de för solen starkast utsatta 
delarna skall hava tagit betydlig skada. Beskuggade partier hade 
däremot rett sig tämligen bra, och säkerligen måste nordsidan av 
ett berg vara den för en växt fördelaktigaste platsen under en 
dylik sommar, som även i skuggan ger fullt ut den värme, som 
den mest fordrande växt kan behöva.

Till de fyra uppräknade räjonger, i vilka bergområdet vid flora- 
beskrivning indelats, synes på goda grunder böra läggas ännu en, 
nämligen den långsluttande lövängen nedanför rasmarken. Även 
härutinnan avser jag förhållandena nedanför fjällen. En sådan 
löväng är så gott som alltid förhanden, och om den ock har 
många arter gemensamt med bergroten, med vars vegetation den 
kan förena sig på de platser, där rasmark saknas, har den sin 
egen karaktär på grund av den starkare beskuggningen. Bergets 
mer skuggälskande växter uppträda här yppigare och i större 
individantal, och det faktum, att en stor del av de sydskandina- 
viska arterna med förkärlek söka sig till denna del av bergets 
floraområde, bekräftar ytterligare ovan anförda påstående, att 
insolationsfenomet har en underordnad betydelse för dessa arters 
trivsel.

Denna lövängstyp i samband med brantbergen har säkerligen 
ofta iakttagits av botanister, men dess betydelse för den syd- 
skandinaviska floran i dessa trakter är knappt tillräckligt upp
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märksammad. Antydningar härom finnas i litteraturen, såsom 
hos Th. Lange vid skildringen av GrofälIsberget (62, sid. 411). 
G. Andersson beskriver redan år 1902 »bergrötter» och »sydbackar» 
(4), men sätter dem ej i direkt samband med varandra. Holm
gren upptager denna terminologi (52) och utvecklar den ytterligare 
samt åskådliggör med en teckning »bergrotslokalens» utseende, 
vilken idé han dock icke fullföljer med att förlägga en »sydbacke» 
nedanför rasmarken. Som han rör sig med förhållanden närmare 
fjällen, har han ej heller så stor anledning därtill. Holmgrens 
redogörelse för almens reliktförekomster, dess invandring och följ- 
flora är av synnerligt intresse för hithörande problem, och i flera 
avseenden innehåller den fröet till de teorier, som Andersson och 
Birger i sitt utförligare arbete utvecklat och satt i system.

Till synes uppträder lövängen med viss nyckfullhet: den kan 
saknas nedanför ett artrikt bergstup eller den kan utveckla hela 
sin frodiga prakt i en sluttning, ovanför vilken mer eller mindre 
sterila klippor höja sig. Skuleberget kan tjäna som exempel på 
båda dessa förhållanden: nedanför dess bästa avsnitt växer en 
tämligen mager barrskog, under det att frodiga och särskilt invid 
ett par små källdrag artrika lövängar utbreda sig nedanför de 
föga intressanta sydbranterna.

Förklaringen till här påpekade företeelser erbjuder sig själv
fallet. De trakter nedanför berget, vilka tillförts den näringsrika 
vittringsjord, som berget kan avsöndra, utvisa detta genom sin 
vegetation, om de jämväl bevattnas av de från höjderna ncd- 
flytande källådrorna. I ett annat läge kan denna jord hava bort- 
eroderats och mindervärdig sådan blottats eller avsatl sig. Även 
kan fuktighet brista och källorna bryta sig fram på djupare, under
jordiska vägar. I blockmarkeri ser man sålunda intet vatten, 
möjligen kan man ibland höra det porla djupt ner under de glest 
staplade klippstyckena

Nordingrå socken. De växtuppgifter, som finnas från Nordingrå, 
hava i huvudsak form av artlistor. Den mest fullständiga av 
dessa har publicerats av H. W. Arnkll (14). Nedan skall dels 
redogöras för några nordingråväxter, som från växtgeografisk syn
punkt äga intresse, dels kompletteras tidigare uppgifter om brant
bergens flora.

Actciea spicata påträffas någon gång i frodig landmark även utanför 
bergens floraområde.

Ajugci pyramidalis är tämligen allmän på öppna soliga ängsbackar, stun-
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dom ganska riklig, blir sparsammare inåt landet och synes upphöra i 
Sollefteåtrakten. För kustlandet har den praktiskt taget sin nordgräns i 
Ångermanland, endast enstaka exemplar hava påträffats upp till Umeå- 
trakten. På norska sidan däremot går den runt hela ishavskusten; så
lunda har jag funnit den i en bäckravin vid Båtsfjord på Varangerhalv- 
öns nordsida. Från detta utbredningsområde gå utlöpare över passen in 
på den svenska sidan, där den påträffats åtminstone så nordligt som i 
Tärna och Kvikkjokk.

Ainas glutinosa är ganska sällsynt. Uppefter Ångermanälven är den 
funnen åtminstone till Multrå. Kusten följer den som bekant ända upp 
till Seskar, överallt sparsamt. I Skellefteå skärgård har jag dock sett den 
samlad till små lundar.

Anemone Hepatica växer allmänt och ofta ymnigt vid bergrötter, sällan 
på andra lokaler. Ångermanälven följer den ej sällsynt upp till Sollefteå 
samt sparsamt upp i Ströms Vattudal, men den når ej norska gränsen. 
Uppefter kusten har jag sett den nordligast vid Gideälv både i Grund
sunda och Gideå socken, och av gammalt är den känd från tre nära var
andra liggande växtplatser i Degerfors socken i Västerbotten. Inne i landet 
är den ej känd norr om Ångermanland med undantag för en enstaka lokal 
i Lule lappmark (89).

Anemone nemorosa uppträder anmärkningsvärt egendomligt. I kust
socknarna upp till Nordingrå utgör den en karaktärsväxt, som sätter sin 
prägel på hela vår- och försommarfloran, men sedan man passerat gränsen 
till Ullånger, ser man den ingenstädes. Visserligen förekomma enstaka 
lokaler här och var, men den hör till rariteterna. Man skulle därför vara 
benägen tro, att dess utbredningsgräns norrut skulle ligga nära, men så 
är icke förhållandet. Ännu norr om Örnsköldsvik äro flera lokaler kända, 
nämligen vid Bölen i Grundsunda, Bjenberg i Hörnefors, Hörnsjö i Nord- 
maling, Vindeln i Degerfors och Stöversnäs i Skellefteå. Närmast till 
Vindelnlokalen ansluter sig en riklig förekomst i nedre delen av Lycksele 
socken omkring Örålandet, Grankottaliden och Nygård. Denna växtplats 
meddelades mig år 1923 av jägmästare G. Beronius, som torde vara dess 
upptäckare; år 1931 uppskattar han förekomstens utsträckning till c:a 20 
hektar vid Nygård. Följer man utbredningen uppefter Ångermanälven, 
finner man, att vitsippan försvinner redan i Gudmundrå på södra sidan 
och i Bjärtrå på den norra; ingen enda lokal längre npp mot Solletteå 
är känd. Om kustförekomsten har en förbindelse med ståndorterna i 
östra Jämtland och Ramsele, går den ej över Sollefteå utan synes snarare 
vara att söka genom de dalgångar, som från Bollsta gå västerut; åtmin
stone en lokal är anmärkt vid Tunsjön i Dals socken. I Norge växer vit
sippan långt nordligare och går flerstädes över gränsen: i Jämtland vid 
Frostviken och norr därom upp till Leipikån och Ankarvattnet, varifrån 
spridda lokaler över Saxälven, Tåsjö, Alanäs, Ström, Ramsele, Helgum och 
Graninge väl kunna anses förbinda detta område med utbredningen i östra 
Jämtland; i Vilhelmina vid Skalmodal och Vapstälven, vartill ansluta sig 
flera lokaler vid Volgsjön och Malgomaj; och slutligen i Tärna genom 
Jovattendalen till I.aisan, Tärna kyrkplats, Övre Gäutajaure och söderut 
till Björkvattnet. Närmast i anslutning härtill torde man få räkna en lokal
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vid Överst-Juktan i Sorsele (ex. i RM av J. Ranberg 1931). Däremot för- 
bindes denna räjong icke genom passet vid Övre Urnan med den norska.

Arabidopsis thaliana sails, på berghällar och backar. Den synes vara 
spridd till Skellefteåtrakten, och som sydbergsväxl går den upp till Arje- 
pluog och Älvsbyn.

Arctium tomentosum h. och d. vid vägar och gårdar.
Avena pubescens flerst. vid vägar och kulturängar.
Carex digitata förekommer täml. allmänt på klipphällar och solöppna 

backar. Längre upp efter Ångermanälven har denna starrart funnit en 
idealisk växtplats på de höga älvnipornas soliga branter, där den kan 
sägas vara en av vegetationens typväxter. Så är även förhållandet på 
1 åsjöbergets sluttningar, där den växer tillsammans med sin mera kalk- 
lordrande frände C. ornithopoda, och den gär upp till gränsen i Frostvikens 
berg (Medberget). Norr om Ångermanland blir den tunnsådd. Efter kusten 
har jag sett den vid Umeå, i Bygdeå och Lövånger, nordligast är den 
iakttagen i Kalix skärgård (90). I det inre kustlandet har den lokaler i 
Skorped, Anundsjö, Bjurholm, Degerfors, Burträsk, Norsjö, Skellefteå, Jörn 
och Älvsbyn, inom lappmarkerna i Dorotea, Fredrika, Åsele, Vilhelmina, 
Lycksele, Malå, Stensele och Tärna.

C. Pairaei sälls. i ett par ängsbackar.
Centaurea Jacea spars. h. och d.
Chrysosplenium alternifolium sedd blott i en bäckdal i Valmsta by.
Convallaria majalis förekommer så ymnigt, att den kan sägas utgöra en 

karaktärsväxt för traktens flora.
Dactylis glomerata allm. där kulturen övat inflytande.
Dryopteris Filix mas t. allm. i berg och i bäckdalar.
Euphorbia Cyparissias förvildad på kyrkogården.
hnpteris aquilina kan sägas vara allmän och riklig i Nordingrå och 

ställer ej stora anspråk på växtplatsen. Samma är förhållandet i kust- 
socknarna närmast norrut. Ännu i Gideå och Nordmaling förekommer 
den ställvis ganska rikligt, dock företrädesvis under sydberg eller i soliga 
backar. Norr därom äro endast ett fåtal spridda lokaler kända. Inåt 
landet från Nordingrå räknat avtager frekvensen hastigt. Redan i Sollefteå- 
trakten är örnbräken ganska sällsynt, men enstaka ståndorter i Ström, 
Alanäs och Frostviken förbinda den med utbredningen i Norges kustland.
I det inre av landet norr om Ångermanland äro ett flertal spridda lokaler 
kända från Norsjö, Malå, !• redrika, Vilhelmina, Stensele, Lycksele, Sorsele, 
Arjepluog och nordligast Jokkmokk. På de nordligaste ståndorterna svnes 
den söka sig till bäckdalarna.

Galium verum spars. h. och d.
Heracleum sibiricum t. allm. utefter vägarna samt enstaka på ängar och 

i lundmark. Den följer kulturen och är på vissa håll såsom i Sollefteå- 
trakten och i Ragunda synnerligen allmän. Norr om Ångermanland påträffas 
blott sällan ett och gnnat exemplar, men den finnes angiven för Umeå, 
Burträsk, Vilhelmina, Nederluleå, Nedertorneå och så långt upp som 
Jukkasjärvi.

Hierochloé odorata rikl. på havsstrand vid Mädan och sjöstrand vid 
sjön Jerestaviken.
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Hypericum maculatum är överallt ymnig i dessa trakter men blir i Väster
botten sällsynt, och i Norrbotten synes den vara känd blott som bar- 
lastväxt.

Hypochoeris maculata är även den så pass vanlig i betesmarker och 
soliga backar, att det är egendomligt, att dess frekvens så hastigt avtager 
norrut. Några få lokaler äro kända från Västerbotten och Malå.

Lathyrus palustris är t. allm. på strandängar men uppträder vida rikli
gare i kalktrakter, även långt norrut, såsom i Kalix skärgård. Nordgrän
sen når den först i Pajala (17).

Ledum palustre ej av mig sedd. Det samma säger Fristedt (30). Enligt 
säkra uppgifter förekommer dock skvattram på några få ställen, ehuru 
det är känt, att utbredningen av denna på alla andra trakter i Sverige så 
vanliga växt företer en lucka just i Ångermanland och Medelpad, anty
dande att den invandrat såväl från norr som söder och att de båda in- 
vandringsströmmarna ej fullt förenat sig.

Myosotis micrantha sälls. i soliga ängsbackar.
Myrica Gale allm. och rikl. på havsstränderna samt på myrar och vid 

sjöar nära kusten. Inlandslokaler äro sällsynta norr om Jämtland, men en
staka sådana finnas såsom i Ramsele, Tåsjö, Malå, Lycksele och Vittangi.

Potentilla anserina allm. och ursprunglig på havsstrand, i övrigt ganska 
vanlig på gårdar och vägkanter. P. norvegica enstaka ex.

Primula veris har enligt uppgift förr förekommit ganska rikligt på en 
sandås vid torpet Jerestakullen, men sedan största delen därav blivit upp
plöjd, finnas numera blott få exemplar kvar. Denna lokal torde vara en 
av de nordligaste, där gullvivan med säkerhet kan betecknas som fullt 
ursprunglig. I Ull finnas emellertid exemplar från Själevad och Byske.

Ribes alpinum h. och d. i lövängar. Vanligare är R. Schlechtendalii.
Rosa canina L. lat. sens, ej sällan i hagmarker. Den vanligaste av här 

förekommande arter har synts mig vara R. Collinderi (det. A. Lindström), 
hörande till wVem-gruppen, men då dessa trakters 7?osa-flora nyligen ut
forskats av specialist, som i sinom tid torde meddela resultatet härav, 
förbigår jag detta kapitel.

Rosa cinnamomea förekommer ganska ofta i hagar och vid sjöstränder.
Salix aurita spars. i diken och skogskärr, mer allm. på bergens högre 

nivåer, där en ej mer än meterhög, anmärkningsvärt konstant form upp
träder, vars blad ha reducerat antal nervpar, vanligen blott 3—5. Hybrid 
med S. lapponum sedd i Dals by.

S. caprea allm., ej sällan med hybridogent inslag av S. coaelanea, ehuru 
denna art ej förekommer ren i trakten

S. lapponum ej allm. men någon gång rikl., helst vid sjöar i skogs
trakter.

S. nigricans sälls. som ren art, varemot hybriden nigricans X phylicifolia 
är ymnig och utgör den förhärskande videformen. Ej sällan ingår i kom
binationen S. cinerea, men varken cinerea eller phylicifolia har jag sett 
uppträda i typisk form i Nordingrå. S. nigricans subsp. borealis Fr. är 
ganska vanlig i mer eller mindre ren form och är värd att särskilt obser
veras. Efter Fries’ tid synes den hava blivit bortglömd av botanisterna, 
och det är alltför vanligt att i herbarierna få se nigricans-lormer, i vilka



borealis ingår, missförstådda och felaktigt bestämda till cinerea- eller 
(//auca-hybrider, fastän de ej ha det minsta med dessa arter att göra. 
Borealis-hybriden förråder sig alltid genom bladets breda och på över
sidan starkt vitludna mittnerv, som skarpt avbryter mot den mindre hå
riga bladytan, under det att bärigheten hos glauca är tämligen jämnt för
delad över nerv och bladyta. Dessutom bör tandningen iakttagas: går 
denna upp till bladspetsen, kan man vara ganska säker på att glauca ej 
ingår, icke gärna heller cinerea. Borealis, särskilt exemplar utan hängen, 
förväxlas också ofta med caprea, vars blad den kan förvillande likna, 
vilket även B. Floderus påpekar i sin flora.

S. pentandra t. allm.
S. glauca, haslata, livida, myrtilloides och repens, vilka Salix-arter kunna 

tänkas uppträda här, har jag icke observerat.
Scirpus situations spars. h. och d.
Sedum acre t. allm. S. annuum, som är vanlig i brantbergen, förekom

mer även annars på soliga berghällar, vanligen tillsammans med före
gående art. Den synes vid kusten ej vara iakttagen norr om Örnsköldsvik 
och i de inre socknarna till Jörn; men i alla lappmarkerna, särskilt i 
fjällen, är den en vanligt förekommande växt, som går ända in i den 
finska lappmarken. S. Telephium är en utpräglad kustväxt men går ett 
stycke upp efter Ångermanälven till Gudmundrå och Bjärtrå. Norrut är 
den allmän ännu i Västerbotten och är iakttagen upp till Piteå skärgård.

Silene nutans med sin varietet infracta uppträder flerstädes i denna 
trakt, helst på soliga bergbackar. Den är även uppgiven för åtskilliga 
lokaler i Skellefteåtrakten.

Struthiopteris Filicastrum är vanlig i bäckdalar i hela Ångermanland.
Subularia aquatica allm.
Tanacetum vulgäre t. allm., särskilt vid vägar, även liavsstrandväxt.
Thlaspi alpestre är tämligen spridd och påträffas stundom rikligt i kul

turvallarnas närhet.
Trifolium medium och spadiceum t. allm., ofta rikligt vid kulturängar.
Verbascum Thapsus h. och d. på soliga backar, alltid sparsamt; synes 

ej gå norr om Ångermanland.
Viola Riviniana t. allm.
Viscaria vulgaris t. alhn. i bergbackar och ännu rikligare i de soliga 

niporna långt upp efter Ångermanälven. Det synes därför egendomligt, att 
den norr om Ångermanland så gott som alldeles upphör. Förutom såsom 
tillfälligt inkommen med kulturväxter, finnes den blott anmärkt från Skel- 
lefteälvens stränder från Myckle till Finnforsen.

Uppmärksamheten skall nu ägnas åt den vegetation, som särskilt 
utmärker brantbergen.

För att börja med platån, erbjuder floran där intet av intresse. 
^ ad som mest förvånar är dess olikhet med floran i bergets nedre 
delar, och hur yppig denna än är, meddelar den intet av silt 
överflöd till den översta regionen. I)et enda undantaget är Silene
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rupestris, som trives väl på de öppna, soliga hällarna ända upp 
på toppen. Vad man möter därupppe är en karg, högnordisk 
vegetationstyp. Knotiga tallar, risiga granar, kortväxta björkar 
med gråal och svartvide i sänkorna skugga sparsamt en underväxt 
av de vanliga skogsrisen, ljung, mjölon, kråkbär, blåbär, lingon, odon, 
tranbär, hjortron, rikligt med Trientalis europaea samt på myrar 
och vid vattensamlingar dvärgbjörk, lågväxt och vresig Salix aurita. 
Andromeda polifolia, Eriophorum polystachyum och vaginatum, Dro
sera rotundifolia. Carex irrigua, canescens och stundom pauciflora.

Beträffande hammarens och de nedre regionernas flora komma 
nedanstående förteckningar från de olika brantbergen att angiva 
de mera anmärkningsvärda arterna. Emellertid kan det vara på 
sin plats alt särskilt påpeka de växter, som kunna betecknas som 
typiska för den här som ny räjong uppställda lövängen nedanför 
rasmarken. Det skuggande skiktet utgöres huvudsakligen av björk, 
sälg, rönn, hägg, gråal, asp, men sparsamt av barrträd; om dessa 
lyckas få övertaget, förändras underväxten till det sämre. I ill 
detta skyddade område söker sig med förkärlek Actaea spicata, 
Corgdalis intermedia, Daphne Mezereum. Epilohium montanum, La- 
thyrus vernus, Lonicera Xylosteum, Mulgedium alpinum, Ribes alpi- 
num, Stachys silvaticus, Stellaria nemorum, Viburnum Oi)iilus, t iola 
mirabilis. Underväxtens huvudbeståndsdel utgöres av Aracium palu- 
dosum, Cirsium heterophyllum, Convallaria majalis, Filipendula Ulma- 
ria, Geranium silvaticum, Geum rivale, Hypericum maculatum, Melam- 
pyrum pratense och silvaticum, Melica nutans. Milium effusum, Paris 
quadrifolia, Pyrola rotundifolia, Rosa cinnamomea, Valeriana excelsa, 
Vicia sepium, Viola Riviniana. Härtill kommer ett llertal arter, 
som lika väl trivas i bergroten och rasmarken, såsom Lactuca 
muralis, Scrophularia nodosa, Vicia silvatica m. fl.

För undvikande av upprepning äro i nedanstående förteckningar 
från Nordingråbergen följande växter uteslutna såsom i regel där 
alltid förekommande: Anemone Hepatica och nemorosa, Antennaria 
dioica f. hyperborea, Aracium paludosum, Arctostapbylos uva ursi, 
Convallaria majalis, Cystopteris fragilis, Dryopteris austriaca och 
Filix mas, Eapteris aquilina, Fragaria vesca, Galeopsis bifida, Hype
ricum maculatum, Melica nutans. Milium effusum, Moehringia tri- 
nervia. Paris quadrifolia, Polypodium vulgare, Potentilla argentea, 
Salix caprea, Sedum acre, Struthiopteris Filicastrum, Valeriana excelsa. 
Viola tricolor, Viscaria vulgaris, Woodsia ilvensis m. 11.

Beträffande sällsyntare eller för växtgeografien betydelsefullare
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Foto fört. 1932.
Fig. 2. Dalsberget i Nordingrå socken. I förgrunden gårdarna i Mälands by. 

Längst till höger skymtar bergets nordligaste klack.
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arter har jag i allmänhet lämnat belägg till Riksmuseets herba
rium, i vissa fall med serier från nära varandra liggande stånd
orter.

Frekvensen angives enligt följande schema: enstaka e.= 1, 
tunnsådd t.= 2, strödd s.= 3, riklig r.= 4, ymnig y.= 5. Exem
plar i våra offentliga herbarier angivas med: RM Riksmuseum, 
UH Uppsala universitet, LH Lunds universitet.

Dalsberget (fig. 2) är socknens högsta berg, det når 332 m ö. h., 
ligger inom Dals och Mälands byar och har en utsträckning i norr 
och söder av icke mindre än en halv mil. Dess stup äro vända 
mot öster. Som berget emellertid ligger utanför eruptivområdet, 
äro klippformationerna mera avrundade; lodräta, av skiktade berg
arter bildade stup saknas, och berget kan även mellan branterna 
på flera ställen bestigas. Söder om den nordligaste klacken leder 
en fästig, delvis sönderskuren av en bäck, tvärs över berget förbi 
en liten tjärn på passhöjden. Utefter denna bäck råder en sär
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skilt yppig växtlighet med täta samhällen av bl. a. Mulgedium al- 
pinum och Lonicera Xylosteum. Med detta berg får ej förväxlas 
ett annat med samma namn i Räfsö by, omnämnt av Arnell (13) 
och Andersson och Birger (7). Av mera anmärkningsvärda arter 
har jag här antecknat:

Acer platanoides fert, r., Actaea spicata r., Ajuga pyramidalis e. på 
vallarna nedanför berget, Angelica silvestris s., Asplenium septentrionale s., 
A. Trichomanes r., A. viride endast några få tuvor på ett ställe i branten, 
Carex digitata r., Coeloglossum viride e., Corallorrhiza trifida e., Daphne 
Mezereum t., Geranium Robertianum s., Lathyrus vernus t., Lonicera Xylo
steum t., Lycopodium Selago t., Mulgedium alpinum s. och på ett par ställen 
i rikliga grupper, Platanthera bifolia e., Polygonatum officinale r., Polypo- 
dium vulgare f. furcatum flera ex. på samma ställe, Potentilla Crantzii t., 
Iiibes alpinum t., Salix aurita t. på platån, S. lapponum e. nedanför berget, 
Scrophularia nodosa e., Silene rupestris r., Stachys situations t., Thymus 
Serpyllum t., Viburnum Opulus t., Vicia sepium s., V. silvatica t., Viola 
mirabilis r., V. montana X Riviniana t., V. Riviniana r. Även kan förtjäna 
omnämnas att jag år 1932 här påträffat lövmossan Dicranella heteromalla 
(L.) Schimp. (det. Herm. Persson), förut okänd norr om Gästrikland.

Några av ovanstående arters förekomst och geografiska utbred
ning är av särskilt intresse.

Acer platanoides. Såsom dessa anteckningar skola visa, förekommer 
lönn ganska ofta i Ångermanlands kustberg, stundom rikligt. Den synes 
överallt vara fertil. Den nordligaste hittills anmärkta växtplatsen är Näske- 
berget i Nätra socken. Emellertid har jag funnit den något nordligare, 
nämligen i Sidensjö socken, där den växer yppigt i den av Nätraån ner
skurna ravinen helt nära kyrkan, och ingen anledning föreligger att ej 
betrakta den som spontan på denna av naturen gynnade lokal.

Asplenium septentrionale ocli Trichomanes äro merendels båda rikliga 
i brantbergens stup i Nordingrå men sällsynta i lägre eller mindre branta 
bergformationer. Vid kusten gå de blott på enstaka lokaler utanför det 
eruptiva områdets gräns, och de gå ej heller nordligare än detta. De 
nordligaste kända fyndplatserna efter kusten äro nämligen Storberget och 
Billaberget i Själevad (42) och Råskärsön, för A. septentrionale jämväl 
Vågön, utanför Örnsköldsvik (enl. Th. Arwidsson 1931). Uppefter Ånger
manälven går A. septentrionale så långt som till Röberget i Multrå socken 
och A. Trichomanes till Paraberget i Sånga socken. Inne i landet finnas 
båda arterna flerstädes i Jämtlands norra socknar samt dessutom den 
förstnämnda i Dorotea (49) och Norsjö (ex. i UII av C. Malmström 1922), den 
sistnämnda i det märkliga berget Nammats i Kvikkjokk, i vars sydbrant 
jag fann några små tuvor år 1923.

Asplenium viride är av gammalt känd från 2 lokaler i Ångermanlands 
kustland, nämligen Skuleberget i Vibyggerå socken och Borgen i Ytter- 
lännäs socken. Dessa tre ångermanländska förekomster liksom ännu en 
i Svartviksbergen i Njurunda socken i Medelpad torde få betraktas som



rena relikter, varemot en annan medelpadsförekomst, vid Ranklöven i 
Borgsjö socken, snarare kan sättas i samband med utbredningsområdet i 
det inre Jämtland liksom en sådan i Los i Hälsingland med Härjedalens 
fjällflora. Som bekant ha en hel del alpina arter just på dessa två platser 
sina mot kusten längst framskjutna utposter.1

Geranium Robertianum saknas sällan i de ångermanlän dska brantbergen 
men är aldrig riklig. Den synes praktiskt taget ha sin nordgräns i Jämt
land och Ångermanland. UH har ett ex. från Piteå av A. N. Lundström 
1885 (möjligen kulturspridd?).

Lathyrus vernus finnes vanligen å de mera gynnade lokalerna i brant
bergens rasmark och lövängen därnedanför. Den har sin nordgräns i Jämt
lands och Ångermanlands berg.

Lonicera Xylosteum förekommer efter kusten upp till Nätra socken, 
vanligen ganska sparsamt samt uppefter Ångermanälven på spridda lokaler 
i Ilelgum, Resele och Ramsele upp till Kalkberget i Alanäs socken samt 
Tåsjöberget samt är även antecknad för en sydbrant i Åsele lappmark 
(49). Den går ej över riksgränsen och förekommer ej så högt upp på 
norska sidan (nordligast i Opland).

Mulgedium alpinum är spridd i så gott som alla Ångermanlands sock
nar, stundom copiosissime såsom i Rammeldalen i Bjärtrå socken. 
Samma är förhållandet i Medelpad.

Polygonatum officinale är en av dessa trakters ymnigast förekommande 
och rikligast blommande växter på brantbergens hyllor och i lunderna 
nedanför bergen. Den avtar emellertid i frekvens mycket hastigt norrut 
och är ovanför Örnsköldsvik bekant blott från enstaka lokaler i Gideå, 
Bjurholm och Burträsk samt i Luleå och Kalix skärgårdar. Inåt landet 
äro enstaka förekomster kända efter Ångermanälven upp till Ström och 
Alanäs samt norr om Ångermanland en enda i Åsele lappmark (49).

Scrophularia nodosa uppträder sparsamt, och uppgifterna om dess ut
bredning äro fåtaliga. Jag har sett den nordligast i Gideå socken. Upp
gifter finnas även från Västerbotten, vilka emellertid synas avse barlast
platser. I det inre av landet är den nordligast iakttagen i Åsele lappmark 
(49) och som ruderatväxt än nordligare.

Silene rupestris förekommer rikligt i brantbergen från toppen ned till 
foten på öppna, soliga hällar. Nedanför ett sådant berg kan man få se 
den på landsvägskanten, såsom vid Strinnebergen i Bjärtrå, och på järn
vägsbanken, såsom vid Rösåsberget i Mo socken. Vad kustlandet beträffar, 
har den sin nordgräns i Ångermanland med de nordligaste kända lokalerna 
i Gideå och Bjurholm, i lappmarkerna är den typväxt för sydbergen ända 
upp i Torne lappmark.

Stachys situations är observerad på en mångfald platser och går i kust
landet upp till Själevadsbergen samt i lappmarkerna till Vilhelmina, Tärna 
och Sorsele. Man har emellertid anledning förvänta, att den skall på-

1 I RM finnes ex. från Köpmanholmen i Nätra socken av Philip Sjöholm 1891, 
men ehuru förekomsten ej är osannolik, föreligger anledning anse denna lokal
uppgift såsom otillförlitlig, tills den ev. vinner bekräftelse.

314
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Foto förf. 1933.
lüg. ;s. Hingkalleberget sett från Stortorgets platå; till vänster profilen av bergets

tvärbranta nordstup.
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träffas ännu nordligare i gränsbergen, ty på norska sidan är den ganska 
allmän ännu norr om Narvik.

Thymus Serpyllum är en utpräglad kustväxt, allmän på Ångermanlands 
kustberg och skärgårdsöar. Den har här sin nordgräns med undantag 
för en isolerad men ymnig förekomst på den sydvästra branten av Bred
berget i Lövångers socken.1 I Norge har jag påträffat den på strandbrinkar 
ända uppe vid Tana älv mot finska gränsen. Denna växts egendomliga 
utbredning är närmare utredd av Arnell (12).

Viburnum Opulus förekommer i Nordingrå ganska sparsamt, uppsökande 
skuggiga lövängar med god jordmån. Emellertid går den efter kusten 
långt norrut, en hel del växtplatser äro numera kända upp till Nederluleå. 
Nordgränsen sammanfaller enligt Birger med 15° isotermen för juli månad 
(17). Efter ådalarna vandrar den långt in i inlandet i Åsele, Vilhelmina, 
Lycksele och Älvsby socknar.

Vicia silvatica, som är så praktfullt ymnig nedanför Ångermanlands 
och Jämtlands brantberg, har praktiskt taget sin nordgräns i dessa. Nord
ligast är den bekant från Sorsele.

Viola mirabilis har med förkärlek observerats av botanisterna och an-

1 Uppgiften i Backman & Holms flora om en ståndort på Harskär utanför Umeå 
avlivas av tullförv. Vleugel i ett brev till Arnell, för vilket denne redogör i sin 
avhandling om Hippophaé och Thymus (12, sid. 236).

__
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tecknats från en stor mängd platser i Ångermanland. Norr därom är vid 
kusten blott en lokal känd, Ilökmarksberget i Lövånger, men i inlandet 
förekommer underviolen på spridda ställen i Dorotea, Vilhelmina, Lyck
sele, Degerfors, Tärna, Sorsele, Jokkmokk och Kvikkjokk.

R ing k alleberget (fig. 3) hör till de mest kända kustbergen, 
särskilt av sjöfarande, på grund av sill dominerande läge vid Gaviks- 
ijärden och de (ljärvå profilerna både mot norr oeb söder. Del 
sträcker sig till 3 km:s längd inom Kåsta och Häggvikens byar 
och når en höjd av 212 m. Berget bildar ett vidlyftigt komplex 
av branta stup och rasmarker åt alla håll, vilka jag icke haft 
tillfälle att mer än delvis undersöka. Följande mer anmärknings
värda arter har jag där antecknat:

Acer platanoides åtminstone på östra sidan r., Actaea spicata r., Asple- 
nium septentrionale r., A. Trichomanes r., Caretc digitata s., Daphne Mezereum 
s., Erysimum hieraciifolium t., Lathyrus venms s., Lonicera Xylostenm s., 
Lycopodium Selago e., Polygonatum officinale y., ii i hes alpinum s., Sedmn 
Telephium t., Silene rupestris r., Thymus Serpyllum t., Vicia silvatica s., 
Viola mirabilis s., V. Riviniana s.

Stortorget i Häggviks by ligger strax norr om Ringkalleberget 
och är väl känt av alla lustresande till den natursköna Häggviken, 
vilka bruka bestiga det för dess vackra och fria utsikts skull. 
Berget har tvära branter mot väster och söder med väl utbildade, 
örtrika rasmarker. Fynd härifrån äro anförda av Ahnell (14). 
Utöver dem har jag antecknat:

Ajuga pyramidalis e., Asplenium septentrionale s., A. Trichomanes r., 
Campanula persicifolia t., Car ex digitata r., Chelidonium majus e., Epilobium 
collimim t., E. montanum t., Geranium Robertianum t., Hypericum perfora
tum e, Hypochoeris maculata r., Myosotis micrantha e., Poa glauca t., 
Polentilla Crantzii t., Rosa glauca *anfracta (det. Lindste.) e., Satureja 
Acinos e., Scrophularia nodosa e., Sedum annmim s., Silene rupestris r., 
Thymus Serpyllum y., Verbascum Thapsus e., Vicia silvatica t., Viola Rivi
niana r.

För de nu uppräknade arterna kunna följande erinringar göras rörande 
deras förekomst och utbredning.

Campanula persicifolia uppträder överallt, där den finnes, sparsamt och 
helst på branternas avsatser eller i rasmarkerna. Sällan vandrar den ut 
på ängarna. Den har sin nordgräns i Ångermanland, oeh inåt landet går 
den blott till Sollefteå.

Chelidonium majus är ny för landskapet och torde ej nordligare ha på
träffats annat än som ruderatväxt. Redan i Medelpad finnes den blott 
sparsamt.

Epilobium collinum är vanlig i bergspringorna i de ångermanländska 
bergen men synes ej gå nordligare i det yttre kustlandet än till Grund
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sunda socken. I det inre landet är den funnen i Älvsbybergen och är 
vanlig i hela Lappland. E. montanum föredrager skuggigare platser i 
bergrötter och lundmark och förekommer blott sparsamt i Lappland; 
norr om Ångermanland är den känd från Åsele, Tärna, Sorsele och Gälli
vare. Att bemärka är, att äldre uppgifter rörande E. montanum måste 
upptagas med försiktighet, då de stundom avse den kollektivart, som även 
omfattade collinum.

Hypericum perforatum är även i brantbergen en mindre vanlig växt, 
och t. v. har den i Skuleberget i Vibyggerå socken den nordligaste växt- 
plats, som jag känner. Såsom ruderatväxt är den funnen även i Norr
botten.

Satureja Acinos älskar framför allt öppna, solbelysta berghyllor, där 
man finner den ganska allmänt i Ångermanlands och Jämtlands brantberg. 
Nordligare är den ej med säkerhet känd annat än som åkerogräs.

Mellan de sist omtalade tvenne bergen ligger vid Häggnor en 
bergbacke, som sluttar mot väster ned till havsstranden och före
ter en synnerligen frodig vegetation. Vid ett kort besök på platsen 
antecknades följande för en så oansenlig lokal ganska märkliga arter:

Anemone Hepatica och nemorosa, Asplenium Trichomanes, Carex digi- 
tata, Cystopteris fragilis, Dactylis glomerata, Daphne Mezereum, Epilobium 
collinum, Erysimum hieraciifolium, Hypericum perforatum, Hypochoeris 
maculata, Lonicera Xylosteum, Milium effusum, Paris quadrifolia, Phalaris 
arundinacea, Polygonatum officinale, Ribes alpinum, Rosa sp. enl. A. Lind
ström sannolikt R. Collinderi X glauca, Sedum acre och Telephium, Vicia 
sepium och silvatica, Viscaria vulgaris, Thymus Serpyllum.

Nästan mitt emot denna strand växer på den mot söder ut
skjutande bergudden i Sunds by:

Asplenium 'Trichomanes, Dryopteris spinulosa, Erysimum hieraciifolium, 
Platanthera bifolia, Stellaria nemorum, Struthiopteris Filicastrum, Thymu 
Serpyllum samt vid den lilla tjärnen uppe på berget Alnus glutinosa.

Litteraturuppgifterna om Dryopteris spinulosa äro osäkra, dels emedan 
den, särskilt i äldre anteckningar, omfattar kollektivt även Dryopteris au
striaca, dels emedan den synnerligen ofta felbestämmes, varom herba- 
riernas etiketter i talrika fall bära vittne. Med säkerhet är den mera spridd 
i övre Norrland, än man förr trott, ej blott efter kusten, där jag funnit den 
på flera lokaler ända upp i Kalix skärgård, utan även inne i landet. I 
Ragunda t. ex. är den ej ovanlig, i Resele har jag sett stora bestånd av 
den, och åtminstone så långt norrut som från Degerfors föreligger en säker 
uppgift (68) och ett par från Arjepluog (102).

Rök lin ten ligger med sin topp inom Sunds grannby Mädan. 
Berget är visserligen högt och har ett dominerande läge, men helt 
skogbeväxt som det är, synes det på avstånd föga lockande för bota
nisten. Det äger emellertid flera branta stup och rasmarker och 
nedanför dessa mot landsvägen vid Gaviksfjärden en lundmark,

21 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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vars frodighet ingenstädes överträffas. Jag har vid detta berg 
antecknat:

Actaea spicata y., Asplenium septentrionale s., A. Trichomanes r., Cam
panula persicifolia t., Carex digitata s., Corgdalis intermedia i lövängen 
sannolikt ganska rikl., Daphne Mezereum s., Epilobium montanum t., Ery
simum hieraciifolium r., Galium boreale s., Geranium Robertianum s., Geum 
riuale s., Hypochoeris maculata s., Lathyrus vernus r., Lonicera Xylosteum s., 
Pimpinella Saxifraga e., Platanthera bifolia e., Polygonatum officinale y., 
Rosa virens *concolor (det. Lindström) e., Sedum annuum t., S. Telephium s. 
på hällarna ända ned mot vägen, Silene nutans t., Stachys silvaticus t., 
Stellaria nemorum y. i lövängen, Thymus Serpyllum s., Vicia sepium y., 
V. silvatica y., Viola mirabilis s., V. Riviniana r.

Den märkligaste av dessa är utan tvivel Corydalis intermedia. Den är 
tidigare ej funnen i kustlandet nordligare än Härnön (Th. Lange 1926), 
men jag har anledning tro, att den ej är ovanlig i lövängarna nedanför 
Nordingrå brantberg. Den är emellertid ej lätt att upptäcka på sommaren, 
då den alltid är dold av överskyggande bladrika örter. I Norge går den 
upp till nordligaste Troms, och det är i samband med denna utbredning 
som man får betrakta dess förekomst i våra fjäll. Den är iakttagen i 
Vilhelmina, Tärna och Sorsele och torde med utsikt till framgång kunna 
eftersökas även vid de nordligaste svenska fjällpassen.

Körningberget i Körnings by med brant stup mot söder 
och väster:

Actaea spicata r., AJuga pyramidalis t., Asplenium Trichomanes s., Carex 
digitata y., Epilobium collinum s., Poa glauca t., Polygonatum officinale s., 
Pyrola uniflora s., Ribes alpinum t., Scropliularia nodosa t., Silene nutans e., 
Thymus Serpyllum r., Vicia silvatica e., Viola Riviniana s.

Inom Körnings by ligger även ovanför den lilla sjön Jeresta- 
viken ett mot väster stupande berg med vacker flora:

Ajuga pyramidalis e., Asplenium septentrionale s., A. Trichomanes r., 
Campanula persicifolia s., Carex digitata r., Corydalis intermedia e., Epilo
bium collinum t, E. montanum e., Hypochoeris maculata r., Polygonatum 
officinale s., Potentilla Crantzii t, Ribes Schlechtendalii e., Silene nutans f. 
infracta t., Thymus Serpyllum y., Vicia silvatica r., Viola Riviniana r.

Berg väster om Nylands by med branter mot Vedasjön och 
Högforstjärn:

Actaea spicata s., Arabidopsis thaliana e., Asplenium septentrionale 8., 
A. Trichomanes s., Campanula persicifolia t., Carex digitata s., Epilobium 
collinum t., Geranium Robertianum t., Lathyrus vernus t., Polygonatum 
officinale r., Sedum annuum t., Stachys silvaticus s., Thymus Serpyllum t., 
Verbascum Thapsus e., Vicia sepium t., Vicia silvatica t., Viola Riviniana s.

Berg norr om Nylands by med mindre branter mot söder:
Asplenium septentrionale t., A. Trichomanes t., Campanula persicifolia e., 

Carex digitata t., Erysimum hieraciifolium t., Hypochoeris maculata t., Lathy-
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Foto förf. 1932.
Fig. 4. Röviksberget.

rus venms t., Lonicera Xylosteum t., Poa glauca s., Polygonatum officinale y., 
Rosa virens *angermanula(det. Lindström) r., Thymus Serpyllumt, Verbascum 
Thapsus e., Vicia sepium r., V. silvatica s., Viola mirabilis t., V. Riviniana r

Mindre berg utan branta stup norr om Överveda:
Arabidopsis thaliana e., Campanula persicifolia e., Carex digitata s., Epi- 

lobium collinum e., E. montanum e., Hypochoeris maculata t., Luzula pal- 
lescens e., Thymus Serpyllum e., Verbascum Thapsus e., Vicia silvatica t.

Omneberget är Nordingrå sockens mest imponerande brant
berg med ett högt, kilometerlängt, mot sydväst vänt stup, därnedom 
väldiga rasmarker och såväl mot Omnesjön som i väster mot Sebängs 
by yppiga lövängar. Givetvis blir en sådan plats observerad av
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botanisterna, och växtuppgifter därifrån finnas hos Andersson och 
Birger (7), Arnell (14) och Haglund (42). Förutom de arter dessa 
omtala har jag antecknat följande av intresse:

Actaea spicata r., Ajuga pyramidalis e., Carex digitata s., C. dioica t., 
C. Pairaei e., Coeloglossum viride e., Corydalis intermedia t., Epilobium 
collinum t., Heracleum sibiricum e., Hieracium expallidiforme Dalilst. (det. 
K. Johansson) e., H. stenolepis Lbg (det. idem) t., Hamulus Lupulus e. vid en 
hölada i lundmarken, Hgpochoeris maculata t., Lathgrus vernus r., Pimpinella 
Saxifraga c., Rosa canina L. (sens, lat.) t., Scirpns silvaticus i bäcken från 
sjön, Sedum anmium t., Silene rupestris s., Vicia sepium r., Viola Riviniana r.

Av hasselns nordliga förekomster är den härstädes förefintliga säker
ligen den rikaste och minner om den avlägsna tid, då den jämte klibb- 
alen ingick som en vanlig konstituent i traktens lundflora, något som tyd
ligt ådagalagts genom Fritz Jonssons fossila fynd vid grävningar på ett 
par platser i Nora (58). Det kan i detta sammanhang erinras om att dessa 
undersökningar bragt i dagen frukter av Carex pseudocyperus, Ruppia ma
ritima och Najas marina, vilka i vår tid ej växa nordligare än i Medelpad 
vad den förstnämnda och i Hälsingland vad de två sistnämnda beträffar. 
Norr om Omneberget äro för hasseln 2 lokaler kända i Vibyggerå, 1 i 
Nätra och 1 i Själevad.

En annan av bergets mera anmärkningsvärda växter är Turritis glabra. 
Den är som bekant en typväxt för de norrländska sydbergen, men även i 
dem är den ganska sällsynt. Norrut är den flerstädes anmärkt som åker
ogräs, och troligen av kulturen föranledda fynd äro gjorda i kustlandet 
upp till Luleå Gammelstad. Ursprunglig synes den däremot vara på Vån- 
ören strax norr om Bjuröklubb, och den växer där på båda sidor av holmen 
rikligt bland havsstrandens översta stenar och närmaste ängsmark. En 
anmärkningsvärd ståndort äro bergen vid Älvsbyn; nordligast går den upp 
till Nammats, Rittok och Tarfek i Kvikkjokk. Uppefter Ångermanälven 
påträffa vi den ståtliga växten på de soliga sandniporna, således på un
gefär samma slags växtplatser som söderut; även vid Skellefteälv finnes 
den på liknande lokaler.

Rövi k sberget (lig. 4). Namnet är mitt och avser några 
ganska höga, tvärbranta hällar av ringa utsträckning strax väster om 
Boviken i Edsätters by. Med säkerhet är det denna lokal, som 
avses, när Arnell anför Asperula odorata och Genm urbamim från 
Boviken (14). Likaså det av Haglund omnämnda »berg mellan 
Edsätter och Räfsön. Saknar namn. C:a 30 m hög lodrät ham
mare mot söder» samt därifrån uppräknar 10 arter (42). Utöver 
dessa redan omnämnda 12 arter, vilka jag alla funnit på platsen, 
har jag antecknat:

Actaea spicata y., Ajuga pyramidalis e., Arabidopsis thaliana s., Asple- 
nium septentrionale t., A. septentrionale X Trichomanes e., Carex digitata r., 
C. Pairaei e., Corydalis intermedia t., Epilobium montanum ev Geranium 
Robertianum s., Hypericum perforatum t., Lactuca muralis r., Potentilla
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Fig. 5. Mjallomberget.
Foto förf. 1932.

anserina s., P. Crantzii s., Rosa virens *Collinderi (det. Lindström) e., Sagina 
procumbens t., Sedam annuum t., Stachys silvaticus y., Thymus Serpyllum t., 
Verbascum Thapsus e., Viola montana X Riviniana ev V. Riviniana t.

Flera av dessa växter äro av särskilt intresse. Asperula odorata är känd 
även från en lokal i Nora socken, nordligare blott från Byske i Västerbotten 
(19, meddelat Birger av jägmästare O. Eneroth). Dessutom förekommer den 
i några berg i Frostvikens och Ströms socknar i Jämtland. Geum urbanum 
synes på sina nordligaste ståndorter uppträda som havsstrandväxt och taga 
skydd av albuskarna. Den gör så på Rövikslokalen och utbreder sig från 
stranden upp genom lundmarken till bergets rasmark. I Nordmaling och 
på Holmöarna, från vilka platser den också är känd, växer den bland ste
narna i strandens alregion. Exemplar från Piteå utan närmare angiven lokal 
föreligga även (UH av A. N. Lundström 1885). Lactuca muralis är ganska 
sällsynt här mot gränsen av sitt utbredningsområde. Jag känner ingen lokal 
i kustlandet norr om Vibyggerå, men Lindman uppger den även för Väster
botten (64). I fjällkedjan är den emellertid anträffad å Njutum i Torne lapp
mark (M. Sondén 1907). Ehuru de två ovan anförda Tsplenium-arterna så 
ofta träffas tillsammans i de ångermanländska kustbergen, är hybriden dem 
emellan sällsynt, i motsats till förhållandet i Stockholms skärgård och 
Södermanland. Från dessa trakter är den känd blott från Skuleberget i 
Vibyggerå, Grofällsberget i Säbrå samt N. Stadsberget vid Sundsvall.
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Mjällomberget (fig. 5) reser sig till en betydande höjd, 281 
m, ute vid kusten väster om gårdarna i Mjälloms by. Det har 
sina tväraste branter mot öster, men dessa äro i likhet med bergets 
övriga sidor tämligen sterila. I dalgångarna, som från bergkom
plexets västra sida leda ned mot havet, finner man däremot en 
yppig lövängsflora. Antecknade äro:

Aspleniam septentrionale r., Erigeron acris e., Polygonatum officinale t., 
Rhamnus Frangula e., Silene rupestris y., Viburnum Opuhis e.

Rhamnus Frangula förekommer dels högt uppe i berget i några fuktiga 
skrevor, dels i de omnämnda dalgångarna, där den växer tillsammans med 
Viburnum Opulus.

Vibyggerå socken. Naturen oeh vegetationstyperna äro här i 
stort sett desamma som i Nordingrå socken. Av den ovan be
skrivna vulkaniska formationens bergarter är här den rödaktiga 
graniten förhärskande; blott utefter dess västra rand mot urberget 
går ett stråk av gabbro i dagen. Vibyggerå socken är mest bekant 
för Skulebergets skull och den norr om berget liggande milsvida 
Skuleskogen, över vilken vägen — fordomdags den enda till övre 
Norrland — går fram till Skule by i Nätra socken. Orsaken till 
bergets rykte är i förslå hand, att dess imponerande, tvärbranta 
stup reser sig alldeles intill landsvägen och blott ett hundratal 
meter från havet, så att bergets hela höjd, 293 m, gör sig på ett 
överväldigande sätt gällande. Vidare bidrager därtill den sägen
omspunna grottan, som öppnar sig halvvägs upp i stupet; den är 
emellertid ganska oansenlig, 7 m djup och ungefär lika vid. Slut
ligen, och vad som här ger anledning till att dröja vid denna 
lokal, hyser berget en mer än vanligt rikhaltig flora. Redan 
Fristedt, som har de första utförligare floristiska anteckningarna 
härifrån, säger med full rätt om Skuleberget (Bot. Not. 1858), att dess 
»växtlighet uttrycker fullständigast hvad de öfrigas blott till en mer 
eller mindre ofullkomlig grad förmå». Detta är också skälet, var
för jag vall detta berg, då jag önskat giva ett mera fylligt exempel 
på dessa trakters vegetationstyp, i vilket syfte jag antecknat alla 
de arter jag iakttagit på berget och i dess omedelbara grannskap. 
Jag har även insatt 9 arter, som uppgivits av andra, men vilka 
jag ej själv lyckats finna. Beträffande dessa angives källan.

Skuleberget (fig. 6) ligger till sin östra del med den stora 
hammaren inom Bergs, till sin västra inom Norrgällsta by. Det 
område, från vilket nedanstående artförteckning förskriver sig, be
gränsas i öster av gamla kustlandsvägen, i söder och väster av
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Fig. ö. Skuleberget från öster.
Foto töri. 1933

byvägen mellan Bergs och Norrgällsta byar, i norr av den närmaste 
dalgången nedanför bergets stup på denna sida. I avsikt att 1 ram- 
ställa en bild av de olika räjongernas vegetationstyper är varje arts 
förekomst och frekvens angiven för var och en av de här förut 
definierade fem räjongerna, varvid P betecknar platå, II hammare, 
B bergrot, R rasmark och L lövängar och andra marker i om
rådets nedersta delar.

Artlista för Skuleberget
P H B R i. P H B R L

Acer platanoides . . . . - 5 5 5 i A. Wichurae................... - -• - — 1

Achillea Millefolium 5 5 5 Alnus glutinosa X incana — • — — 1

A. Ptarmica .... - - 3 A. incana....................... 2 2 4 4 5
Actaea spicata . . . . . - i 4 5 1 Andromeda polifolia . . 4 - - ~ -
Agrostis capillaris . ..55 5 5 5 Anemone Hepatica . . . — 2 0 5 5
Ajuga pyramidalis - - i Angelica silvestris . . ■ — 1 1 2 —
Alchemilla minor . - - i Antennaria dioica . . . 3 0 5 0 5
A. pastoralis .... . .----- - - 3 f. hyperborea . . . • 1 5 3 i —
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PH BRL
Anthoxanthum odoratum - 5 5 5 5 
Arabidopsis thaliana . . - 2 - -
Arabis hirsuta..............- 2 - - -
Aracium paludosum . . - - - - 3 
Arctostaphylos uva ursi 5 5--- 
Asplenium septentrionale - 5 2 2 -
A. septentrionale X Tri- 

chomanes (30, ex. i RM)
A. Trichomanes ....- 5 5 2 -
A. viride......................... - 1

Athyrium Filix femina .2 2 3 5 5 
Barbaraea vulgaris . . - - - - 3 
Betula nana......................4 - - - -
B. pubescens................... 5 5 5 5 5
B. verrucosa...................  3 4 5 5 3
Botrychium matricarii-

folium (30)
Calamagrostis purpurea - 5 5 5 1
Calluna vulgaris .... 5 5 5 5 5
Caltha palustris 1

Campanula persicifolia . - 3 2 -
C. rotundifolia................- 5 5 5 5
Cardamine pratensis . . - - - - 1 

Carduus crispus 2

Carex brunnescens ... 1 - - 3 2
C. canescens................... 3 - - - 5
C. capillaris................... 1

C. digitata......................... -4443
C. dioica ................... - - - - 2
C. flava.............................- - - - 1

C. globularis..................... - - - - 2
C. Goodenowii..................- - - - 4
C. irrigua......................... 3 -
C. leporina ..................... - - - - 1

C. Oederi......................... - 1

C. paltescens..................... - 3 - - 3
C. pauciflora......................3 - - - -
C. stellulata..................... - - - - 2
C. vaginata......................- - - - 3
Carum carvi . . . . . . - - - - 1 

Cerastium caespitosum .--23- 
Chaerefolium silvestre . - - - - 5 
Chamaenerium angusti-

folium........................... 55555
Chrysanthemum Leucan-

thenmm........................-5555
Circaea alpina................ - - - - 1

P H B R L
Cirsium arvense . . . . - - - - 2

C. heterophyllum . . - - - - 3
C. lanceolatum . . . - - - - 1

Coeloglossum viride - - - - 1

Comarum palustre . - - - - 2

Convallaria majalis 1 5 5 5 5
Cornus suecica . . . 4 - - - -
Corylus avellana . . - - 1 - -
Cystopteris fragilis . - 5 5 4 i
Dactylis glomerata - - - - 2

Daphne Mezereum . - - i - 2

Deschampsia caespitosa 3 3 3 4 5
D. flexuosa . . . . 5 5 5 5 5
Dianthus deltoides . - - - - 2

Drosera rotundifolia 3 - - - -
Dryopteris austriaca - 2 3 4 4
]). Filix mas . . . - 3 3 4 3
D. Linnaeana . . . 5 5 5 5 5
D. Phegopteris . . .
D. spinulosa .... i -
Empetrum nigrum . 4 - - 2 -
Epilobium collinum - 2 - i -
E. montanum . . . - - 2 i -
E. palustre .... - - - - 2

Equisetum arvense . - - - - 2

E. palustre .... - - - - i
E. pratense .... 2

E. silvaticum . . . - - - - 5
Erigeron acris . . . 
E. elongatus .... 
Eriophorum polysta-

- 2 - -
i

chyum ............... 2

E. vaginatum . . . 3 - - - -
Euphrasia brevipila - 2 - - -
Eupteris aquilina . - - - - 4
Festuca ovina . . . 5 5 5 4 -
F. rubra............... - 4 4 4 4
Filipendula Ulmaria - - 4 4 5
Fragaria vesca . . - 4 4 4 4
Galeopsis bifida . . - 2 3 4 -
Galium boreale - - - - 3
G. palustre .... 
G. triflorum (14)

- - - - 2

G. uliginosum . . 
Gentiana campestris (7)

— - - 4

Geranium Robertianum - 3 3 3 -
G. silvaticum . . - 4 4 5 5



325

I5 H B R L
Geum rivale................... - - - - 3
Gnaphalium silvaticum . - - - - 2

Hieracium auricula . . - 1 - - 3
H. caesiiflorum . . . . - 2 1 - -
H. caesiopellitum . . . - i - -
H. diasemum............... - 2 - -
H. mollisetum................ - i - - -
H. pellucidum................ - i 1 - -
H. Pilosella................... - i - - 1

H. stenolepis................... - i - - -
Hypericum maculatum . - 4 4 4 b
H. perforatum............... 3 2 “ -
Hypochoeris maculata . - 4 4 3 3
Impatiens noli tangere . - - “ 3 -
Junens filiformis .... 3 - - 1

J. nodulosus . . . • . . - - - - 1

J. trifidus....................... - 1 - - -
Juniperus communis . . 
Lactuca muralis (14)

5 ,) b b 5

Lathyrus pratensis . . . - - i i 3
Leontodon autumnalis . - - - - 4
Linnaea borealis ....
Listera cordata .... - - - - 1

Lonicera Xylosteum . . - 1 i i -
Luzula multiflora . . . - - - - 5
L. pilosa...........................
Lycopodium annotinum 5 2 2 4 5
L. clavatum................... - - - -
L. complanatum .... 3 - - - -
L. Setago....................... 3 i 2 1 i
Majanthemum bifolium 5 5 b 5 5
Matricaria inodora . . - - - - 2

Melampyrum pratense . 4 - 2 2 i
M. silvaticum................ - 3 4 4 4
Melandrium dioieum . . - - - - 3
Melica nutans............... - 3 5 5 5
Milium effusum .... - - - - 3
Moehringia trinervia . . - - - 3 3
Mulgedium alpinum . . - - i - 1

Myosotis arvensis . . . - - - - 1

Nardus strida................ - - - - 2

Orchis maculata .... 2 - 2 - 3
Oxalis Acetosella . . . - 2 4 4 b
Oxycoccus quadripetalus 3 - - - -
Paris quadrifolia . . . - 3 5 4 4
Parnassia palustris . . - - - - 1

Pedicularis palustris . . - - - - 1

P H B R L
Phleum pratense 2
Picea excelsa............... 5 5 5 5 5
Pimpinella Saxifraga . - - - 1 2
Pinguicula vulgaris . . - - - - 1
Pinus silvestris ....5 5 5 5 5
Plantago major 1
Platanthera bifolia ...---11
Poa annua ..................... - - - - 2
P. nemoratis..................... - 3 3 3 -

f. glaucicolor (det.
Lindman) . ... - 3 2 3 - 

f. tenella (det. Lind
man) ......................... - 2 - - -

P. pratensis..................... - - - - 4
Polygonatum officinale .- 5 5 5 5
Polygonum aviculare . - - - - 1
P. dumetorum (42)
P. viviparum..................- 4 4 4 4
Polypodium vulgare ..2 5 5 5 1
Populus tremula .... 5 5 5 5 5
Potentilla argentea . . - 3 - - -
P. Crantzii......................... - - - - 1
P. erecta ......................  5 5 5 5 5
Prunella vulgaris ...-'4414
Prunus Padus..................- 4 4 4 4
Pyrola minor................. - - - - 2
P. rotundifolia ....-- 2 3 3
P. secunda ...................- - 3 3 4
P. uniflora.........................---13
Ranunculus acris ...--- - 5
R. auricomus............... - - - - 4
R. repens......................... ---34
Rhamnus Frangula . . - - - - 1 
Rhinanthus minor ...--- - 4
Ribes alpinum..................- - 1 1 -
Rosa cinnamomea ... - 1 - -
R. glauca *anfracta . . - 2 -
R. virens *concolor . . - 1 - - -

*dinota ... . - 2 - - -
(det. Lindström)

Rubus arcticus............... - - - - 3
R. chamaemorus .... 3 - -
R. idaeus.........................44445
R. saxatilis...................- 2 3 4 4
Rumex Acetosa 3
R. Acetosella ............... 4 5 3 5 3
R. domesticus............... - - - - 2
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PH BR L P H B R L
Sagina procumbens . . - 2 - 2 - T. spadiceum.............. - - - - 2
Salix aurita..................... 3 - - - 2 Tnssilago Farfara 2
S. caprea.......................23433 Ulmus glabra (29)
S. cinerea X nigricans . - - - - 1 Urtica dioica..............................4 3
S. lapponum...................- - - - 1 Vaccinium Myrtillus ..5 5 5 5 5
S. nigricansXphylicifolia 2 1115 V. uliginosum................ 4 2----4
S. penlandra..................... - - - - 1 y, vitis idaea.............  5 5 5 5 5
Satureja Acinos .... - 2 - - - Valeriana excelsa . . .- 3 4 4 3
Saxifraga groenlandica - 1 1------Verbascum Thapsus . .------------111

Sciri>us austriacus ... 2 - - - - Veronica Chamaedrys . 1 - - 3 5
Scrophalaria nodosa . . - - - 1 - V. officinalis................. 3 5 3 3 3
Sedum acre...................-323- f. glabrata............... - 1 - -
S. anmium.......................- 2 ----------V. scutellata............................ 1

Silene rupestris ....2 4 3 3 - V. serpyllifolia............... .............  - 2
Solidago virgaurea ..4 4 4 4 4 Viburnum Opnlus (7)
Sorbus Aucuparia ... 2 3 4 4 3 Vicia Cracca.................- - 3 3 3
Staclujs silvaticus ...  ----- 1 - V. sepium........................---33
Stellaria graminea ...2 4 4 4 4 V. silvatica....................- - 1 3 -
S. media.......................... ---21 Viola arvensis 2
Struthiopteris Filicast- V. montana................... - 4 5 5 5

runi.................................- - 1 2 2 7. montana X Riviniana - 1 2 1 1
Taraxacum officinale 4 V. palustris...............- - - - 3

ThI as pi alpestre 1 V. Riviniana...............- 3 4 3 4
T. arvense......................... - - - - 2 V. rupestris (30)
Tilia cordata............... - 2 4 5 - V. tricolor...................2 3 - - 4

Trientalis europaea ..5 5 5 5 5 Viscaria alpina . ... 1 - - - -
Trifolium pratense ...--- 2 5 V. vulgaris...............- 3 2 1 1
T. repens.........................____4 Woodsia ilvensis ....2 4 3 4 -

Förteckningen upptager 251 arter, former och hybrider, av vilka jag 
själv sett 242, ett antal, som genom fortsatta undersökningar på olika 
årstider givetvis kan utökas. Så saknas åtskilliga i trakten vanliga växter, 
som säkerligen kunna uppletas i de vidsträckta lundmarkerna nedom 
berget. Detta har ringa intresse, mera anmärkningsvärt är, att några av 
de för liknande lokaler typiska växterna icke blivit anträffade, såsom 
Agropyrum caninum, Erysimum hieraciifolium, Lathy rus vernus, Ribes Schlech- 
tendalii, Thymus Serpyllum, Turritis glabra, för vilka dock fyndorter finnas 
inom socknen.

En analys av ovanstående uppställning är icke utan intresse. De av 
mig sedda 242 arternas fördelning på de fem räjongerna ställer sig

P II B R L
sålunda.................................................................... 64 112 101 110 177 styck.
eller för varje räjong i procent av antalet . . 26 46 42 45 73 %
Varje räjong är ensam om.................................. 20 1 4 80 styck.
eller i procent av den egna räjongens antal . . 20 18 1 4 45 %

Denna tablå ger vid handen, att platån är mest artfattig, vi lket ju
även var att vänta. Den hyser likväl ett proportionsvis stort antal arter,
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som den är ensam om, beroende på att dess flora i skarp motsats till 
samtliga övriga räjonger är av högnordisk karaktär.

Hammare, bergrot och rasmark uppvisa ungefär samma artantal. Att 
bergroten har den lägsta siffran, är ej att undra över med dess inskränkta 
areal; snarare kunde man ha väntat, att siffran varit ännu lägre. Däremot 
uppstår en anmärkningsvärt stor skillnad mellan de tal, som beteckna 
de för vart och ett av dessa tre områden egna arterna. Hammarens 
höga siffra förklaras därav, att den har en grupp arter, som för den äro 
alldeles speciella och endast undantagsvis utvandra på de övriga om
rådena, varemot såväl bergrotens som rasmarkens arter alla kunna åter
finnas på varandras område eller på något av de övriga. Man torde få 
betrakta det mera som en tillfällighet, att bergroten är ensam om en art, 
Corylus avellana, och rasmarken om sina fyra, Dryopteris spinulosa, Impa- 
tiens noli tangere, Scrophularia nodosa och Stachys silvaticus.

Vad slutligen den perifera räjongen beträffar, komma vi där till den 
största avvikelsen. Den uppvisar absolut och procentuellt såväl det 
största antalet arter som även de flesta egna. Orsaken härtill ha vi i 
föreliggande fall att söka på tvenne håll. Som jag dragit gränserna för 
det undersökta området, har det kommit att innefatta jämväl kulturpå- 
verkad mark, vilket förhållande tillfört förteckningen ett stort antal väx
ter, som äro främmande för de fyra övriga områdena, vilkas flora kan 
sägas vara så gott som undantagslöst ursprunglig. I detta sammanhang 
är det intressant att aktgiva på siffrorna för Viola tricolor, vilka för platån 
och hammaren indikera en på platsen inhemsk ras, för den yttersta 
zonen en med odlingen införd. Men artrikedomen har ock en annan 
orsak, som ligger just i den omständigheten, som tidigare framhållits i 
denna uppsats, att ett brantbergs löväng har den särskilda karaktär, som 
gör, att det är icke blott berättigat utan även nödvändigt att medräkna 
lövängen som en integrerande del av bergets floraområde, om man vill 
göra sig en fullständig bild av detta. Ty ehuru Skuleberget är till alla 
delar mer än vanligt omfattande, så att de centrala delarna borde kunna 
giva rum för en gynnad lokals alla karaktärsväxter, är den 5:te räjongen 
likväl ensam om ett flertal dylika, vilka således icke skulle ha kommit 
till synes i ovanstående artförteckning, om undersökningen hade stannat, 
där rasmarken slutar. Av sådana arter kunna nämnas följande: Aj ny a pyra
midalis, Aracium paludosum, Carex capillaris och leporina, Circaea alpina, 
Cirsium heterophyllum, Coeloglossum viride, Eupteris aquilina, Geum rivale, 
Listera cordata, Milium effusum, Potentilla Crantzii, Rhamnus Frangula, 
och det kan sägas vara blott en tillfällighet, att så anmärkningsvärda 
arter som Daphne Mezereum och Mulgedium alpinum anträffats även inom 
annan räjong än lövängen, utanför vilken de i vanliga fall icke före
komma.

Beträffande en del av förteckningens arter finnes anledning till någia 
erinringar.

Arabis hirsuta, som i Medelpad ej är alltför sällsynt, har utom denna lokal 
i Skulebergets hammare blott två kända nordligare växtplatser vid kusten, 
i Själevad (ex. i UH av V. & C. Holm 1853) och å udden Skatan i Ilörne- 
fors socken (L. Wahlberg 1931). I västra Skandinavien går den upp genom 
hela landet på ömse sidor om riksgräsen.



Circaea alpina, som ej är ovanlig i nedre Ångermanland, blir norrut 
sällsyntare och förekommer i kustsocknarna sparsamt upp till Skellefteå- 
trakten. I det inre av Ångermanland och Jämtland har den spridda växt- 
platser, och från Norge, där den är allmän genom hela landet, går den 
flerstädes över passen in i Sverige. Så har jag sett den på båda sidor 
om gränsen i klyftorna vid Brudslöjan nära Storlien. Den är även anteck
nad för Frostviken samt i Lappland för (Åsele?), Vilhelmina, Fredrika, 
Stensele, Tärna, Sorsele och — åtminstone t. v. nordligast — Kvikkjokk.

Corylus avellana förekommer endast sparsamt i bergroten, omkr. 16 
buskar på ett ställe, 4—5 på ett annat, är livskraftig, ehuru den mycket 
skadas av snötryck på vintern, blommar, men frukt bar jag ej kunnat 
iakttaga.

Impatiens noli tangere har i nedre Ångermanland flera växtplatser och 
är på sina ställen rätt vanlig, såsom i bäckravinerna omkring Sollefteå. 
I Ådalsliden är den funnen vid Nämforsen av Fiustedt och L.estadius 
år 1856 (ex. i RM). Norrut har jag sett den i Rösåsberget i Mo och i bäck
dalarna vid Backen och Baggböle nära Umeå. Nordligast går den till 
Skellefteåtrakten.

Juncus trifidus, av vilken endast några få tuvor finnas, är i övrigt känd 
i kustlandet blott från S. Stadsberget vid Sundsvall.

Polygonum dnmetorum förekommer i flera av de ångermanländska 
brantbergen, men nordligare är den känd blott från Hundberget i Älvsby 
socken samt Lulle Istjakk och Pellavardo i Arjepluogs socken.

Saxifraga groenlandica hör som naturligt är till kustlandets rariteter; 
den växer endast sparsamt i den stora hammarens springor och på block 
i bergroten. Den finnes även i det närliggande Herrestaberget (se nedan). 
Sedan gammalt är den känd lör kustlandet även från Eden och Rödåsen 
i Nora socken, vartill kommer ett par fyndorter i Nätra skärgård å Try- 
sunda och Skrubban (Th. Arwidsson och En. Almquist 1931). Nedom 
fjällen kan den även antecknas från Ranklöven i Medelpad, flera berg i 
Jämtland samt Storåberget i Norsjö socken.

1 ilia cordata växer i lag buskform ymnigt i rasmarken, där ett stort 
öppet blockparti är helt täckt av dess genom snötryck nedpressade gren
verk. I bergroten och på hammarens avsatser reser sig linden stundom 
till et 1 träd av högst 12 m:s höjd och med en stamdiameter av högst 30 
cm vid brösthöjd. Nid Docksta gästgivargård finnes en inplanterad lind, 
som är omkr. 22 m hög och vid brösthöjd har en genomskärning av 60 
cm. Linden är fertil. År 1927, som var ett sent år, började blomningen 
den 1 augusti. Denna trakt är den nordligaste, där lind växer. Förutom 
i Skuleberget är den iakttagen å Skuleskogen på ett par platser mellan 
Magdbäcken och Kexed (86).

Ulnms glabra angives för Skuleberget av Fhistedt 1857 (29), som fått 
uppgiften av L. P. Ludstadius, som man måste anse vara en vederhäftig 
sagesman. Emellertid förefaller det, som om alm vore utgången på denna 
lokal. Åtminstone har jag ej trots mycket sökande kunnat påträffa sådan, 
och ortsbefolkningen kan ej anvisa dess växtplats. Även Th. Örtenblad 
har under sitt besök vid hassellokalen under östra branten förgäves efter
sökt alm. lian tillägger, att den torde jämte hassel finnas på sydsidan av
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berget, vilken uppgift han grundar på meddelande av en kamrat (4). Som 
ingen annan veterligen sett hassel annanstädes än i bergroten nedanför 
stupet på östra sidan, förefaller denna uppgift tvivelaktig beträffande 
hasseln och därmed även för almen.

Viburnum Opuliis är iakttagen i Skuleberget av Tn. Örtenblad (4). Den 
nämnes ej av Fristedt för själva berget, men väl för Bergs by. Jag har 
sett den planterad där i flera av byns trädgårdar, och enligt befolkningens 
uppgift äro plantorna hämtade från en dalgång norr om Skuleberget när
mare Ilästråberget.

Viola rupestris har som bekant ett sydligt och ett nordligt utbrednings
område, väl skilda från varandra. Det förra har i Ångermanland och 
Jämtland sin nordgräns med ett flertal kända växtplatser. Det senare 
sträcker sig från Ishavskusten över Torneträskområdet ned till Lule 
lappmark.

Viscaria alpina förekommer flerstädes i kustlandet, företrädesvis på 
skären.

Även Sorbus suecica finnes angiven för Skuleberget,1 en uppgift som är 
högst osannolik och väl snarast tillkommit genom misstag eller genom att 
okritiskt anteckna befolkningens ofta opålitliga botaniska meddelanden.

Her restaberget stupar ned mot Gällstasjön i några mot 
öster vända branter på mindre än 1 km:s avstånd från Skuleberget. 
Växter därifrån äro anförda av Fristedt (30), Andersson och Bir
ger (7) och Haglund (42). Det kallas av dem Dockstaberget, vilket 
är oegentligt. Visserligen går dess förlängning in på Docksta bys 
område, men de botaniskt intressanta branterna ligga inom Her- 
resta by, och denna del av berget benämnes även av befolkningen 
Herrestaberget. Till de arter, som av nyssnämnda författare om
talas, ocb med uteslutande av dem, som vid beskrivningen av 
Nordingrå sockens flora här ovan uppräknats såsom allmänt före
kommande (sid. 311), kan här läggas följande:

Actaea spicata r., Ajuga pyramidalis e., Carex digitata s., Circaea alpina 
r. i bergroten, Epilobium montanum s., Erigeron elongatus e. på berghyllor, 
Geranium Robertianum s., Hypochoeris maculata s., Hypericum perforatum 
t., Impatiens noli tangere r. i bergroten, Lactuca muralis t. i bergroten, 
starkt beskuggad, Poa nemoralis r., Potentilla Crantzii s., Rosa cinnamomea 
t., R. virens *dinota e. (bestämning ej säker: Lindström), Saxifraga groen- 
landica e. i hammaren och bergroten, Scrophularia nodosa r. i hammare, 
bergrot och rasmark, Sedum annuum e., Stachys silvaticus r. i hammare, 
bergrot och rasmark, Verbascum Thapsus e. i backen nedom berget, 1 icia 
silvatica e., Viola Riviniana r.

Den udde, som mitt för Vibyggerå kyrka skjuter ut i havet, är upp
tagen av ett vilt berglandskap med flera branta stup. Till sin större del

1 Thomée och Hammar, Historiskt-geografiskt-statistiskt lexikon över Sverige. 
— Stockholm 1806.
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går detta massiv under namnet Värnsberget och dess yttre sydstup 
mot havet Valaberget. Floran därstädes är nyligen beskriven av 
G. B. E. Hasselberg (47), varför jag till hans uppgifter blott vill lägga 
följande arter av större intresse: Ajuga pyramidalis e., Arabidopsis thaliana 
t., Carex digitala s., Dryopteris spinulosa e., Hypochoeris maculata s., Vicia 
sepium s. samt å en myr uppe på berget Rhamnus Franqula och Utricularia 
minor steril.

Av övriga i trakten av kyrkan iakttagna växter kunna förtjäna nämnas: 
Achillea Ptarmica allm., Arctium tomentosum vid ångbåtsbryggan, Avena 
pubescens flerst., stundom rikl., Calamagrostis lanceolata ovanför landsvägen 
vid bäcken från Gällstasjön, Camelina alyssum Herresta i linåker 1930, 
Campanula persicifolia Docksta på äng, Carex diandra strandäng vid havet 
rikl., C. dioica flerst., C. leporina stranden av Gällstasjön, C. loliacea Sätra 
i myr, C. Oederi havsstrand, Dadylis glomerata allm. på kulturmark, Draba 
verna Docksta äng nedanför landsvägen, Dryopteris spinulosa i ängsbacke 
nära gamla kyrkan, Epilobium montanum sälls., Glaux maritima havsstrand, 
Heracleum sibiricum s. på vägkanter, Impatiens noli tangere rikl. på havs
stranden vid Docksta sjöbodar, Lychnis /los cuculi ovanligt rikl. på ängarna 
vid Docksta, Myosotis caespitosa e. på havsstrand, M. scorpioides spars. i 
dike vid Docksta, Myrica Gale ofta rikl. på havsstränder, Rhamnus Fran- 
gula e. vid Gällstasjön, Ribes Schlechtendalii e., R. Schlechtendalii subsp. 
scandicum i en backe nära gamla kyrkan, Rumex aquaticus flerst. på havs
stränder, Scirpus silvaticus s. i småbäckar, Salix caprea X lapponum ett 
mindre träd vid Docksta, Tanacetum vulgare allm. på kulturängar, Trifolium 
medium flerst., stundom ymnigt, T. spadiceum spars. på kulturängar, Tri- 
glochin palustre allm., Troltius europaeus e. på en äng vid Docksta, Ver- 
bascum Thapsus e. flerst., Zannichellia palustris i Dockstaviken.

Bjärtrå socken. Uppgifterna i litteraturen härifrån äro ganska 
talrika, och särskilt märkliga fynd äro rapporterade av ett flertal 
botanister från Rammeldalen vid Västerstrinne fäbodar. Denna 
plats företer också en sällsynt yppig växtlighet och överraskar 
med ett så tält och vidsträckt bestånd av Mulgedinm alpinum, att 
det ej ens i fjälldalarna överträffas. I regel är emellertid land
skapet ej så frodigt som i de kustsocknar, som upptagas av de 
recenta eruptiva bergformationerna, och ej ens i de väldiga 
Strinnebergen, där man kunnat vänta en ovanligare flora, 
finner man mycket över det alldagliga. Följande arter kunna 
dock anföras fran dessa: Anemone Hepatica r., Aracium paludosum 
r., Carex digitata s., Epilobium collimun t., E. montanum t., Eu- 
pteris aquilina y., Melica nutans r., Moehringia trineruia t., Paris 
quadrifolia s., Silene rupestris r.

En liten berghälla vid Kinn märgen strax ovanför färjstäl let 
har att uppvisa: Epilobium collinum t., E. montanum s., Eupteris
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aquilina y., Hi bes Schlechtendalii s., Scrophularia nodosa t., Sedum 
Telephium e., Silene rupestris s., Verbascum Thapsus e.

Enstaka platser kunna dock även i Bjärtrå förete en flora av 
sydskandinavisk prägel. En sådan är tydligen Buberget, som om
talas av Haglund (42). En annan är Gålån, ett torpställe 2 km 
söder om Lugnviks sågverk. I dess mot söder och väster expo
nerade berg samt i dälderna vid bäckens nedre lopp frodas en för 
trakten synnerligen yppig flora, varför en lista över detta områdes 
mera anmärkningsvärda växter kan vara på sin plats.

Actaea spicata y., Ajuga pyramidalis e., Alnus glatinosa e. vid bäck- 
mynnet, Anemone Hepatica y. i bergroten, Aracium paludosum y., Cam
panula persicifolia s. såväl i branterna som i lundmarken och på ängarna, 
vilket för dessa trakter är mera ovanligt, Carex digitata s., C. loliacea t. 
vid bäcken, Cerastium arvense t. vid vägen, Coeloglossnm viride e., Con- 
vallaria majalis y., Dianthus deltoides e., Dryopteris Filix mas s., Epilobium 
montanum s. i bergroten och lundmarken, Erysimum hieraciifolium s., 
Eupteris aquilina y., Geranium Robertianum s. i branterna, Heracleum sibiri- 
cum i lundmarken och på ängarna samt 1 ex. av var. angustifolium, Hyperi
cum maculatum y., Impatiens noli tangere (enl. ex. i RM av E. W. Sandahl 
1903), Lathyrus vernus r., Lonicera Xylosteum r., Melica nutans y., Milium 
effusum r., Moehringia trinervia s., Paris quadrifolia y., Polygonatum offici
nale t., Potentilla argentea s., Ribes alpinum s., Rosa cinnamomea r., Scir- 
pus silvaticus e. vid bäcken, Silene rupestris s., Stellaria nemorum y., Stru- 
thiopteris Filicastrum r., Valeriana excelsa r., Viburnum Opulns s., Trifolium 
medium r., Vicia sepium y., V. silvatica y., Viola epipsila t. vid bäcken, 
V. Riviniana r., Viscaria vulgaris r., Woodsia ilvensis r. Fordom fanns 
här även rikligt med Trollius europaeus på ängarna, men vid ett besök i 
juli 1932, då ovanstående förteckning uppgjordes, kunde denna ej åter
finnas, och åbon på platsen kände ej till den, varför den synes vara ut
gången.

Under sin resa i södra Ångermanland år 1856 funno Fristedt och Lje- 

stadius i Strinnefjärden Sagittaria natans och Ceratophyllum demersum. 
Då denna lokal ännu är för den förra den sydligaste kända växtplatsen i 
landet och för den senare den enda i Ångermanland, har jag försökt att 
återfinna dessa växter där och även lyckats. De växa båda rikligt utan
för mynningen av en liten bäck mitt för den lilla holmen på norra sidan 
av fjärdens inre del. Sagittaria’s utbredning är utredd av Samuelsson (80). 
Den lucka mellan Ångermanland och Norrbotten, som finnes i hans över
sikt, kan numera utfyllas med tre eller fyra lokaler, nämligen Bobackssjön 
i Bygdeå, Gärdviken i Lövånger, Vindeln i Degerfors (osäker) och Ren
holmen i Byske. Närmaste fyndort söderut för Ceratophyllum demersum 
är i Selånger i Medelpad, norrut har den insamlats vid Piteå av A. N. Lund
ström (79) och E. Lundberg (84). På samma lokal i Strinnefjärden före
komma även Elatine Hydropiper samt Potamogeton obtusifolius och zosteri- 
folius.



Sånga och Multrå socknar. Längre upp och på samma sida 
av älven påträffa vi Paraberget i Sånga och Röberget i Multrå 
socken. Det senare är cll bekant turistberg och går som sådant 
vanligen under namn »Multråberget», vilket emellertid ej överens
stämmer med den av ålder brukade benämningen i orten. För 
botanisterna är det mest känt som en gammal lokal för hassel, 
omnämnd redan år 1651 av Bureus. »Hasl vexer i Billa i Själa, 
i Räbberget i Multrå, i Nora» säger han (21). Nu är den för 
längesedan utgången här, men på dc två andra av Bureus nämnda 
lokalerna är den ännu växande. Då enligt uppgift bos Andersson 
och Birger (7, sid. 236) Polygonatum officinale vore med blott 
ett par individ representerad i berget, eftersökte jag år 1927 denna 
växt och fann på en svårtillgänglig klippavsats ett trettiotal stjälkar 
och av dem 20 blommande. Strax invid växte Asplenium septen- 
trionale. Berget har en karg natur och en artfattig vegetation, 
varemot det närliggande Paraberget företer en rik flora, som av 
flera författare beskrivits. Till deras uppgifter kan jag lägga 
Epilobium colUnum, som rikligt förekommer i branten.

Dals socken. På Ångermanälvens södra sida sträcker sig från 
Bollstafjärdens inre del en dalgång, som delar sig dels mot nordväst 
åt Sollefteå och dels mot väster åt Graninge. Skäl synes föreligga 
att betrakta den senare av dessa dalgångar som en florans förbin
delse- och vandringsled mellan Indalsälvens och den nedre delen 
av Ångermanälvens ådalar. Dess sannolika betydelse i detta av
seende för Anemone nemorosa har ovan antytts. Vid den väg, som 
löper genom dalen, ligger på gränsen mellan Dals och Ytterlän- 
näs socknar det 351 m höga Döraberget. I sina mot söder vända 
branter hyser det en synnerligen rik och intressant flora, varom 
uppgifter föreligga i litteraturen av L. L. Lsstadius (60), Fristedt 
(30), Haglund (42) och Samuelsson (82). Till dessa kan jag lägga:

Ajuga pyramidalis e., Angelica silvestris t., Carex digitata s., Convallaria 
majalis y., Epilobium collinum t., Eupteris aquilina y., Galeopsis bifida t., 
Hieracium Pilosella s., Hypochoeris maculala s., Lathyrus montanus s., Lotus 
corniculatus s., Moehringia trinervia s., Pimpinella Saxifraga t., Potentilla 
argentea t., Rosa cinnamomea t., Veronica officinalis r. Enligt uppgift av 
kyrkoherde Georg Bergfors växer Gentiana nivalis på en äng nedanför 
Döraberget. Samuelsson har även uppgivit några växter från Valasjön vid 
bergets fot (81).

Döraberget är ovanligt rikt på leguminoser. Särskilt märkliga äro föl
jande: Lathyrus montanus, som här bar sin nordligaste, kända växtplats; 
inom Ångermanland är den även funnen flerstädes i Säbrå samt i Ilägg-
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dångers, Stigsjö och Högsjö socknar. Lathyrus silvestris förekommer rik
ligt på flera ställen i lövängarna nedom berget och är annars inom land
skapet påträffad blott vid Omneberget i Nordingrå. Dessa äro också de 
nordligaste fyndplatserna. För Lotus corniculatas är ingen med säkerhet 
spontan förekomst känd i övre Norrlands kustland, men växten har följt 
kulturen och är särskilt på barlastplatserna en vanlig företeelse ända upp 
i Norrbotten. I inlandets berg förekommer den h. och d. och även på 
andra lokaler, som äro kalkrika, och i fjällens sydberg är den ganska 
vanlig.

Sollefteå socken. Från Sollefteå och dess omgivningar kunna 
följande växtförekomster vara av intresse. Häri ingå även några 
uppgifter från Skedoms by, som ligger mitt emot Sollefteå på 
älvens norra strand men som dock hör till Multrå socken.

Aconitum septentrionale förekommer rikligt i några bäckdalar omkring 
Sollefteå. Det är anmärkningsvärt, att denna växt ej, så vitt jag vet, är 
iakttagen längre ner efter Ångermanälven, ehuru dess vanliga följväxt 
Mulgedium alpinum ofta är till finnandes i de nedre socknarna. I Medel
pad följer den förra likväl både Indalsälven och Ljungan ända ned till 
havet och ut på öarna och är därifrån spridd längs kusten upp till llärnö- 
sandstrakten. Ajiiga pyramidalis e. i en bergbacke ovanför Remsle. Ane
mone Hepatica flerst. men spars. i Remsle- och Skedomsbergens sydbackar. 
Aquilegia vulgaris fåtalig men frodig, till synes spontan, i en bäckdal i 
Fanbyn ej nära gård eller kultur. Calamagrostis epigejos e., Campanula 
patula s., Carex ericetorum r. på en ängsbacke i Skedom, Chrysosplenium 
alternifolium vid flera bäckar på norra och södra sidan av älven samt vid 
Bruksån. Draba nemorosa r. på och invid kyrkogårdsmuren, e. i niporna 
norr om Risön. Dracocephalum thymiflorum t. i gräsmattor nedom Borgen, 
Erysimum hieraciifolium s. i niporna norr om Risön, Eupleris aquilina 
spars. i en sydbacke i Bergs by, Glechoma hederacea t. h. och d. vid väg
kanter, Heracleum sibiricum s., Hierochloé odorata s. vid Bruksån, Impa- 
tiens noli tangere s. i bäckdalar, Melandrium album X dioicum e. bland 
stamarterna vid Risöviken, Myosotis micrantha t. i gräsmatta vid Borgen, 
Polemonium caeruleum e. i Granvågs by, t. i Bergs by, r. i bäckdal på 
naturlig äng i Fanbyn, Salix livida r. på de sandiga platåerna ovanför 
niporna i Skedom, S. triandra s. vid älven och Bruksån, Stellaria nemorum 
stundom r. i bäckdalar, Trifolium medium allm. och ofta rikl., T. spadi- 
ceum s., Turritis glabra t. i niporna norr om Risön, Verbascum Thapsus 
e. i soliga nipor, Veronica verna t. i gräsmatta nedom Borgen, Vicia sepium 
s. i Remsle bergbackar, Viscaria vulgaris s., stundom r. i nipor och på 
vägkanter.

Eds, Resele och Adalslidens socknar. Färdas man från Sol
lefteå vidare uppför älven, företer floran under de första tiotal 
milen föga omväxling. På nipkanterna lägger man märke till den 
rikliga förekomsten av Carex digitata och ericetorum, Potentilla 
argentea och Crantzii samt Viscaria vulgaris, ganska ofta även

22 — 34244. Svensk Botanisk Tidskrift. 1934.
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enstaka Turritis glabra. Salix livida växer stundom ymnigt på 
strandblinkarna, och vid Hövens by har jag sett ett par buskar 
av denna arts hybrid med S. xeroplxila, vari den senare artens 
inslag varit dominerande, vilket är ovanligt så långt söderut.
S. lapponum ser man ej till i själva älvdalen, men kommer man 
upp i skogslandet vid sidan, är den vanlig vid bäckar och sjö
stränder, varemot S. livida där saknas. Rosa cinnamomea och 
Ribes Schlechtendalii söka sig med förkärlek till älvstränderna, 
likaså Hierochloé odorata, medan Mgricaria germanica slår till på 
sandrevlarna i älven och allt som oftast rives bort av vårfloden
och flyttar till en annan strand. I Strands by i Resele växa
nedanför Strandhögberget några buskar av Ribes nigrnm, till synes 
spontana, samt därjämte hela bestånd av Drgopteris spinulosa och 
Eupteris aquilina, en för trakten ovanlig syn; i själva berget Drg
opteris austriaca. I de vidsträckta myrmarkerna omkring Strand- 
sjöbäcken, som rinner ner till älven öster om nämnda berg, växer 
överallt Ranunculus lapponicus. I traktens bäckdalar är Struthi- 
opteris Filicastrum vanlig. På den egendomligt formade Blomster- 
nipan vid Näsåker i Ådalslidens socken kunde man ännu år 1931, 
då jag senast besökte platsen, se några få stånd av Pulsatilla pa
tens, dels på platån och dels i själva branten, men de synas ha
föga utsikt att få fortleva, emedan de ej få vara ifred för de
många lustresande, som besöka denna vackra utsiktsplats.

Tåsjö socken. Längre upp efter Ångermanälvens mellersta gren, 
Fjällsjöälven, märkes framför allt det för botanisterna välbekanta 
Tåsjöberget, vars lältvittrande och kalkrika alunskiffer skapar den 
yppersta jordmån och framlockar en för denna nordliga bredd
grad synnerligen rik flora med inslag av sydskandinaviska arter. 
Att man kommit närmare fjällregionen märkes av den rika före
komsten av sådana dess representanter som Salix glauca, Viola 
biflora, Aconitum septentrionale och Mulgedium alpinum i massa, 
Carex Halleri, Petasites frigidus, Eriophorum Scheuchzeri, Trollius 
europaeus m. fl. Följande arter, som jag ej sett angivna i littera- 
turen för Tåsjöberget och dess omgivningar, kunna vara värda 
att omnämnas:

Actaea spicata r. i lundmark nedom berget, Alchemilla alpestris och glo- 
merulans allm., A. minor v.fdicaulis Östrabyn. Angående Anemone nemo- 
rosa's förekomst i Tåsjö har här förut blivit nämnt. Det bör bemärkas, 
att den uppträder ej blott på ängsmarkerna vid sjön utan även i skogen 
på berget och är där fertil åtminstone upp till 570 m ö. h. De högst be
lägna stånden, som jag iakttagit på omkr. 620 m ö. h., ha icke burit blom
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mor. Till jämförelse härmed kan nämnas en mig av doktor K. Wedholm 
meddelad uppgift, att vitsippan går över trädgräsen och blommar på omkr. 
800 m ö. h. å fjället Dörrsvalen väster om Kolåsen, Kalls socken i Jämt
land och går steril ännu högre. Botrychium Lunaria e., Carex caespitosa 
r. vid bäcken i Hundviken, C. digitata r. i solbackarna, ibland tillsammans 
med C. ornithopoda, C. dioica s., C. flava vid bäcken från Stortjärn. C. glo- 
bularis s., C. gracilis i dike vid Östrabyn, Cerastium arvense äng i Östra
byn, Cirsium palustre e. på kärrängar, Coeloglossum viride e., Convallaria 
majalis flerst. men spars., Corallorrhiza trifida e., Epilobium alsinifolium i 
landsvägsdiket vid prästgården, Orchis maculata allm., Paris quadrifolia 
allm., Potentilla Crantzii allm., Pyrola rotundifolia och uniflora s. flerst., 
Ribes Schlechtendalii s., Rosa cinnamomea s. och r. vid sjöstranden, Sagina 
scotica Östrabyns fäbodvall y., Salix pentandra allm., Selaginella selagi- 
noides i backen ovanför kyrkan, Thlaspi alpestre flerst. i Östrabyn, Viola 
epipsila och montana allm., V. montana X Riviniana e., V. palustris allm., 
V. tricolor endast på kulturängar. I bäckdiket uppe på berget vid Östra
byns fäbodar växer den sällsynta bladmossan Mnium riparium (det. Hj. 
Möller). En i Norrlands barrskogar ovanlig syn erbjuder en grupp av 
25 stycken Pinas Cembra, som finnas planterade uppe i backen i Östra
byn. De mera fristående av dem äro friska och frodiga, frostskada kan 
ej upptäckas. Av grenkransarnas antal att döma, synas de vara plante
rade omkr. år 1880. När jag år 1927 besökte platsen, mätte de största 
27 cm:s diameter vid brösthöjd, och de sköto årsskott, som höllo upp till 
40 cm i längd. Rhodiola rosea har uppgivits för Tåsjöberget, men enligt 
befolkningens bestämda påstående har den aldrig funnits där. Folket 
känner denna växt väl från fjällen, och den finnes inplanterad från Ris
bäck på kyrkogården i Tåsjö. Dess namn i orten är »fjällkaktus», var
med kan jämföras den av K. O. E. Stenström från Frostviken omtalade 
benämningen »kaktus» (88). I Riksmuseums herbarium finnes från denna 
trakt ytterligare ett antal arter av intresse, insamlade år 1927 av fil. mag. 
Gösta R. Cedergren.

Nordöstra Ångermanland. Skogslandet mellan Ångermanälven 
och Moälven erbjuder föga lockelser för botanisten. Vid en under
sökning av det ganska betydande Stationsberget vid Skorped har 
jag såsom i någon mån anmärkningsvärda antecknat blott Con
vallaria majalis, Geum rivale, Paris quadrifolia, Platanthera hifolia, 
Viscaria alpina och vid det 4 km väster om Skorpeds järnvägs
station inom Lännäs by belägna Skalberget Anemone Hepatica. 
Annorlunda ställer det sig, när man genom Moälvens ådal närmar 
sig kusten och kommer fram till bergen vid älvens nedre lopp. 
Mest bekant av dessa är Bi 11 aberget i Själevads socken, be
skrivet av flera botanister. Mindre besökt synes Rösåsberget 
i Mo socken vara. Det omnämnes av Haglund (42), och till de 
av honom anförda arterna kan jag lägga:
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Calamagrostis epigejos t., Cerastium caespitosum t., Convallaria majalis s., 
Cystopteris fragilis r., Dryopteris austriaca r., Eupteris aquilina s., Fragaria 
vesca r., Galeopsis bifida r., Impatiens noli tangere r. i rasmarken, Melica 
nutans y., Polypodium vulgare y., Prunus Padus r., Rubus idaeus y., Veronica 
officinalis s., Viola Riviniana s., Woodsia ilvensis s.

De höga bergen närmast Örnsköldsvik äro ganska artfattiga. 
Längre norrut i Gideå socken reser sig på norra sidan av Gide- 
älven från Gissjön upp till Björnagränsen en bergsträcka med 
flera branta, mot väster vettande stup. Från tre av dessa skall 
här lämnas uppgift om uppmärksammade arter. Gemensamma 
för alla tre äro följande:'

Epilobium collinum, Eupteris aquilina, Fragaria vesca, Rubus idaeus, 
Silene mpestris, Urtica dioica, Woodsia ilvensis.

Skallberget, av befolkningen även kallat Bölesberget, i Bö- 
lens by, 259 m ö. h.:

Carex digitata t., C. leporina r. vid vägen, Cerastium caespitosum t., 
Dryopteris spinulosa e. i stupet och rasmarken, Epilobium montanum t. i 
en skuggig klyfta.

Överliberget i Svedje by 373 m ö. h. Endast det branta 
sydstupet mot bäckdalen, 2 km. i norr från Bodumsjön, är av 
mig besökt. Bergets östra delar norr om Skalltjärn torde vara 
värda en undersökning.

Anemone Hepatica t. i hammaren och skogen nedanför, Arabidopsis 
thaliana e., Carex leporina t. i bergroten, Cirsium lanceolatum t. i ras
marken, Convallaria majalis s. i hammaren, Drosera rotundifolia 1, Dryo
pteris spinulosa t, Erigeron acris r., Gnaphalium silvatieum e., Hieracium 
auricula s., H. Pilosella r., Polygonatum officinale en grupp på en hylla i 
branten, Polygonum dumetorum e., Potentilla argentea e., Veronica offici
nalis r.

Bergvattsberget i Bergvattnets by på gränsen till Björna 
socken:

Anemone Hepatica t., Convallaria majalis t., Cystopteris fragilis s., Epi
lobium montanum e., Potentilla argentea s., Scrophularia nodosa e., Veronica 
officinalis r., Viola Riviniana s. I

I Gideå socken har jag dessutom antecknat:
Alisma Planlago aquatica i Norrgidsjö vid bron, Carex canescens X dioica 

Rullnäs på en sank äng vid sjöstranden rikt., C. vesicaria Norrgidsjö vid 
bäcken, Epilobium montanum Norrgidsjö e., Gentiana campestris i vall vid 
prästgården, Mulgedium alpinum i en lunddäld vid Lidbäcks by, Selagi- 
nella selaginoides t. allm., stundom rikl.
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Anemone Hepatica förekommer även längre ned utefter Gideälven vid 
Dombäcksmark i Grundsunda socken på älvens östra sida, där jag upp
täckte den år 1905. Möjligen kan växtplatsen nu vara förstörd av den 
damm, som sedermera byggts över älven nära denna plats.

Jämtland.

Ragunda socken. Liksom den geologiska formationen i Ragunda 
är besläktad med Nordingråformationen och företer samma skarpt 
avskurna berg, uppvisar även floran många karaktärsdrag, som 
äro lika, och hyser elt flertal sydskandinaviska arter. Ragundas 
inlandsklimat och mindre avstånd från fjällen förlänar dock dessa 
trakters flora åtskilliga särdrag. De eruptiva bergarternas räjong 
avslutas i väster med det imponerande, botaniskt intressanta, ofta 
beskrivna Stadsberget vid Gesundens nedre ända, men även utan
för denna räjong förråder vegetationen mångenstädes, att grunden 
är kalkrik. Massivet går norrut över Ångermanlandsgränsen in 
i Helgums socken, och dess formationer av rödgranit med in
sprängda partier av grönsten sträcka sig med sin spets upp mot 
Helgumsjöns övre ända och överskrida Faxeälven vid Holmstrands 
by. Vegetationen i dessa trakter är synbart påverkad härav.

Åtskilliga botaniska uppgifter finnas från Ragunda, till vilka 
här läggas några kompletteringar. I allmänhet finner man på 
de gynnade lokalerna följande växter, vilka därför icke i varje 
fall upprepas: Actaea spicata, Carex digitata, Convallaria majalis, 
Cgstopteris fragilis, Dryopteris Filix mas, Fragaria vesca, Melica 
nutans, Moehringia trinervia, Paris quadrifolia, Polygonatum offici
nale, Prunus Padus, Valeriana excelsa, Veronica officinalis, Viola 
Riviniana, Woodsia ilvensis.

Middagsberge l 406 m ö. h., 2 km öster om Ragunda station, 
med ett mot öster vettande, tvärbrant stup. Härifrån äro sär
skilt antecknade:

Asplenium septentrionale t., A. Trichomanes s., Drgopteris spinulosa s., 
Eupteris aquilina s., Geranium Robertianum t., Myosotis silvatica t., Pla- 
tanthera bifolia e., Saxifraga adscendens s., Viola montana X Riviniana s., 
Woodsia alpina X ilvensis e.

Prästberget strax söder om Ragunda kyrka är ett tämligen 
oansenligt berg med sydvästligt exponerade branter mot Indals
älven, ofta omtalat för sin frodiga vegetation och särskilt på 
grund av förekomsten av Echinospermum deflexum.



Agropyron caninum s., Antennaria dioica f. hyperborea e., Avena pu- 
bescens s., Cardamine amara e., Circaea alj)ina r., Epilobium collinum s., 
E. montanum e., Erysimum hieraciifolium e., Lotus corniculatus t., Pole- 
monium caeruleum t., Potentilta argentea e., Ribes Schlechtendalii e., Rosa 
cinnamomea t., Saxifraga adscendens s., Sedum annuum t., Stettaria longi- 
folia t., Verbascum Thapsus e., Vicia sepium s., Viola epipsila t., Viscaria 
alpina t.

På ett berg 1 km längre ned efter älven växa även Echinospermum 
deflexum och Saxifraga adscendens samt därtill Sagina nodosa.

På älvstranden nedom Prästberget och gamla kyrkan växer rikligt med 
Myricaria germanica. Dessutom kunna härifrån antecknas: Carex/lava och 
pulchella, Equisetum variegatum, Myrica Gale, Ranunculus confervoides, 
Rumex aquations, Sagina nodosa, Salix triandra, Veronica scutellata.

På södra sidan av Indalsälven och väster om Hammarstrand 
sträcker sig i norr och söder en mäktig bergkedja med mot öster 
stupande branter. Den norra toppen av detta massiv, som höjer 
sig mer än 400 m ö. h., kallas Vättaberget, den södra Hög
berget eller efter byns namn Kullstabcrget. I passet mellan 
topparna går den gamla vägen över till Hoo by. I båda dessa 
berg har jag antecknat följande arter:

Aconitum septentrionale e., Anemone Hepatica t., Epilobium collinum s., 
Vicia sepium s., V. silvatica t., Viscaria alpina r.

l ör Vättaberget ensamt: Dryopteris spinulosa e., Lycopodium Selago e., 
Mulgedium alpinum t., Pyrola chloranlha e., Saxifraga groenlandica e., 
Stellaria longifolia e.

För det botaniskt vida intressantare Högberget ensamt: Anthyllis Vulne- 
raria t. på berghyllor, Arabidopsis thaliana s., Asplenium septentrionale r., 
A. Trichomanes s., Botrychium lanceolatum e., B. Lunaria e., Carex ca- 
pillaris s., C. Halleri t., C. Oederi e., Coeloglossum viride e., Epilobium 
montanum e., Equisetum scirpoides t., Geranium Robertianum r., Hieracium 
diasenmm (det. K. Jon.) t., IL caesium (det. idem) r., Hypochoeris maculala 
t., Lalhyrus vernus t., Polygonum dumetorum e., Potentilta argentea s., 
Saxifraga adscendens r., S. nivalis e., Sedum acre t., S. annuum e., Sela- 
ginella selaginoides e., Stachys silvaticus r., Stellaria nemorum s., Struthio- 
pteris Filicastrum s., Taraxacum campylum (det. Dahlst.) r., Verbascum 
'Thapsus s., Woodsia alpina e.

höljande växter från Ragunda kunna förtjäna omnämnande, de 
flesta från trakten av Hammarstrand och kyrkan:

Actaea spicata llerst., Arabidopsis thaliana e. i älvniporna, Avena pu- 
bescens llerst. på ängarna, Barbaraea strida i älvniporna, Campanula patula 
allm., Cardamine amara t. allm., Carex canescens X loliacea i myr vid 
Iloo-bäcken, C. chordorrhiza t. allm., C. flava Pålgård, C. Halleri flerst., 
C. loliacea flerst., Cerastium arvense flerst. på ängarna, stundom rikl., 
Chrysosplenium alternifolium vid flera bäckar, Corallorrhiza trifida flerst.,
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Cypripedium Calceolus några få exemplar på myr vid Hoo-bäckens övre 
lopp nära ett gammalt kalkbrott, Cystopteris montana r. på myrar vid 
Hoo-bäckens övre lopp, Dactylis glomerata flerst., men spars., Dianthus 
deltoides flerst., Epilobium montanum i nipan vid bron, Eriophorum lati- 
folium r. på myrar vid Hoo-bäcken, Erysimum hieraciifolium t. rikl. i nipan 
vid bron, Eupteris aquilina i bäckdal vid Gevågsberget, Galium verum 
vid strandvägen nedom Hammarforsen, Gentiana lingulata t. allm., G. ni
valis flerst. på vallar i Kullsta by, Glechoma hederacea flerst. spars., 
Heracleum sibiricum allm., Hieracium tenerescens i vall ovanför bron, 
Melandrimn album X dioicum nedom bron bland stamarterna, Nigritella 
nigra på Dansbaneberget vid Hammarstrand 1 ex. år 1924 (enl. uppgift) 
samt i skogsbacke vid Pålgård enl. ex., som jag sett inplanterat i träd
gård år 1933, Phleum alpinum vid Gammelfäbodarna, Phyteuma nigrum i 
gräsmattor i turisthotellets park, Plantago media allm., Poa alpina allm. 
särskilt närmast älven, Polemonium caeruleum flerst. i lund- och ängs
mark, Polygala amarellum t. allm., Potentilla anserina sälls. på gårdar i 
Pålgård, Pyrola chlorantha e. i skogen nedom Gevågsberget, Rosa cinna- 
momea allm., Rumex aquations flerst., Salix livida sälls., Saxifraga groen- 
landica på landsvägskant mitt för Yättaberget några frodiga tuvor år 
1930, Stellaria longifolia Hammarstrand i busksnåren mot älven och flerst., 
Symphytum asperum X officinale förvildad i trädgård vid järnvägsstationen, 
Thalictrum simplex i. allm., Thlaspi alpestre flerst. spars., Trifolium spa- 
diceum allm., T. medium Dansbaneberget rikl., Trollius europaeus Hammar
strand och Pålgård spars., Viola epipsila flerst., V. montana X Riviniaria 
allm. bland stamarterna.

Håsjö socken ligger utanför Ragundamassivet och företer också 
en helt annan topografisk karaktär. De höga och branta bergen 
saknas, varför landet blir mera flackt, myrarna få större vidd 
och sjöarna bli flera. Vegetationen förråder tydligt kalkhaltig 
jordmån, som gör de annars för botanisten enformiga myrarna 
till intressanta forskningsfält. De överflöda av sådana växter 
som Saxifraga Hirculus, Oxycoccus microcarpus, Stellaria crassifolia, 
Saussurea alpina.

En liten bäckdal 1 km söder om Kälarnes station kan anföras 
som exempel på den flora, som möter. Där är bl. a. antecknat:

Aconitum septentrionale, Corallorrhiza trifida, Carex caespilosa, digilata, 
dioica, Halleri och loliacea, Listera cordata, Mulgedium alpinum, Polygo- 
natum verticillatum, Saussurea alpina. Vid Ansjöåns utlopp i Balsjön växer 
rikligt med Mulgedium sibiricum och på myrarna norr om Ansjöån Salix 
myrsinites åtminstone i två grupper och S. myrtilloides på flera ställen 
ända fram till järnvägsvallens diken. Vid Gädd- eller Småtjärnarna 3 km 
väster om Håsjö järnvägsstation finnas täta ruggar av Dryopteris Thely- 
pleris. Denna sydliga ormbunke liar här sin nordligaste svenska växtplats, 
och som en egendomlighet kan antecknas, att strax intill fyndorten har 
doktor K. Wedholm påträffat ett stånd av en fjällens ormbunksrepresen-
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tant, Athyrium alpestre (ex. i RM). På de vidsträckta myrmarkerna kring 
nämnda tjärnar frodas en utpräglad kalkflora. Förutom en del här förut 
nämnda arter har jag antecknat: Listera eordata, Orchis Traunsteineri, 
Eriophorum latifolium och gracile, Carex caespitosa, capitata, diandra, dioica, 
heleonastes, tasiocarpa och pauci/lora. Den tågresande, som tittar ut ge
nom kupéfönstret vid passerandet av Kvarnån, skall bliva varse Ranun
culus Lingua i ståtliga samhällen vid gamla landsvägsbron. Den växer 
även längre ned vid sjöarna i samma vattensystem genom Ilällesjö socken. 
Nordligare är den funnen i Viskaån i Fredrika socken (72) samt i Sikån 
och Risån i Burträsk enligt uppgift av jägm. G. Fridner. Från Kvarnån 
kan även antecknas Carex elongata, Myosotis caespitosa, Ranunculus con- 
feruoides, Veronica scutellata; i Singsjön Lobelia Dortmanna, Potamogeton 
lucens, praelongns och zosterifolius.

Av övriga arter, som jag iakttagit i llåsjö socken, kunna förtjäna anföras 
löljande: Angelica silvestris flerst. och på myr vid Ansjöån en varitet 
med rödbruna blommor, Betula nana X pubescens någon gång bland stam- 
ai terna, Carex polygama och tenella vid Ansjöån, Gentiana lingulata vid 
fiskodlingsanstalten, Gnaphalium silvaticum sälls., Hierochloe odorata vid 
Ansjöån, Hypericum maculatum på banvallen, Luzula sudetica (det. Sam.) 
flerst., Milium effusum vid Ansjöån, Pastinaca sativa på vägkant nära gamla 
kyrkan, Roa alpina på banvallen, Ranunculus peltatus var. suecicus i An
sjöån, Rosa cinnamomea flerst., Rumex aquaticus flerst., Salix cinerea en 
grupp väster om Kälarnes station, S. livida sälls., Stellaria longifolia vid 
Ansjöån, Taraxacum macrocentrum (det. Dahlst.) vid sågverkets bostäder 
i Kälarne, Thlaspi alpestre flerst. spars., Tragopogon pratensis på banvallen, 
7 rifolium spadiceum t. allm., Vicia sepium allm. Flera av de intressantaste 
växtplatserna i Håsjö har jag funnit tack vare anvisningar av doktor K. 
Wedholm.

Hällesjö socken företer samma topografi och flora som sin nu 
beskrivna grannsocken. Från ett berg på Gransjöns västra sida 
har jag antecknat:

Anemone Hepatica, Carex digitala, Convallaria majalis, Moehringia tri- 
nervia, Platanthera bifolia, Pyrola chlorantha, Viola Riviniana, Woodsia 
ilvensis. I ett berg 2 km öster om Ansjö by växer sparsamt Asplenium 
Trichomanes och på en myr därnedanför Eriophorum Scheuchzeri. Vid 
Gransjöns och Kalvens stränder frodas en yppig vegetation med bl. a. 
Actaea spicata, Calla palustris, Chrysosplenium alternifolium, Pedicularis 
Scepti um Carolinum, Struthiopteris Filicastrum, Veronica scutellata och vid 
en vik av Ansjön Galium trifidum, Myosotis scorpioides, Sparganium hyper- 
boreum, Utricularia intermedia fert.

Stuguns socken är välbekant för botanisterna på grund av 
Astragalus penduliflorus förekomst därstädes. Den kalkbemängda 
grusås vid älven, varest den har sin mesi kända lokal, är omtyckt 
av ärtväxterna; den har där sällskap av Astragalus alpinus, An- 
thyllis 1 ulneraria och Lotus corniculatiis. Stu g ub er get hyser
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även flera arter av intresse, av vilka ett flertal äro publicerade 
av olika författare. Till dem kan jag lägga:

Betula verrucosa, Carex digitata, Cystopteris fragilis, Epilobium collinum, 
Fragaria uesca, Melica nutans, Veronica officinalis, Woodsia ilvensis. För 
övrigt har jag antecknat i samma trakt: Arabis arenosa, Avena pubescens, 
Cerastium arvense, Lychnis flos cuculi, Plantago media, Poa alpina, Polygala 
amarellum, Primus Padas, Thalictrum simplex, Rosa cinnamomea, Rubus 
Schlechtendalii.

Alanäs socken har i Kalkberget i Havsnäs by en mer än 
vanligt intressant lokal. Från en vidsträckt, skogbeväxt, delvis 
odlad och bebyggd platå stupar berget på östra sidan brant ned 
mot Flåsjön. Av anmärkningsvärda arler bar jag antecknat:

Actaea spicata r., Anemone nemorosa fläckvis r., Arabis hirsuta t. i ras
marken, Botrychium Lunaria e., B. virginianum t. rikl. på en äng nedan
för berget, Carex digitata s. i branten, Coeloglossum viride s„ Convallaria 
majalis r., Corallorrhiza trifida s., Cystopteris fragilis s. i branten, Daphne 
Mezereum r., Eqnisetum scirpoides r. i ängsmark i sluttningen, Erysimum 
hieraciifolium t. i rasmarken, Eupteris aquilina t. på ett ställe under branten, 
Helleborine atropurpnrea s. på ängsmark nedom berget, Lonicera Xylo- 
steum r., Lotus corniculatus s. i rasmarken, Polygala amarellum s. på ängs
mark nedom berget, Polygonatum officinale s., P. verticillalum s., Ribes 
Schlechtendalii r., Rosa cinnamomea r., Salix caprea r., S. glauca r., Sela- 
ginella selaginoides r., Stellaria crassifolia s. i rasmarken, S. nemorum i., 
Struthiopteris Filicastrum r., Urtica dioica v. Sondenii s. i rasmarken, Viola 
biflora y., V. mirabilis r., V. Riviniana e. uppe på berget, Woodsia ilvensis 
r. i branten.

Den botaniska kännedomen om övre Norrland bar med 
undantag för några särskilda områden såsom Kvikkjokk och Torne- 
träsktrakten länge varit mycket ofullständig. Härutinnan har 
emellertid under de senare åren skett en slor förändring. Flera 
trakter hava nu blivit utförligt beskrivna, varom bifogade littera
turförteckning kan giva anvisningar, och från skilda hall har till 
våra offentliga herbarier inkommit ett belysande material. Den i 
fältet arbetande jägeripersonalen, som dagligdags har rika tillfällen 
till botaniska iakttagelser, har gjort en mängd fynd, som äio 
ägnade att vidga vår kännedom om obygder, vilka blott skogs
mannen och jägaren beträda. På sådana kartans vita fält som 
Malå och Sorsele kunna nu en mängd växtplatser markeras, för 
den förra socknen genom E. Vretlinds, för den senare genom D. 
och C. B. Gaunitz’ samt H. Zetterbergs skildringar. Rörande
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Horan i Umeälvens floddal från de yttersta skären vid utloppet i 
havet till källsjöarna uppe vid Okstinderne i Norge har av L. 
Wahlberg lämnats en serie meddelanden i Västerbottens hem
bygdsförenings årsböcker, och genom samme intresserade botanists 
nit och omvårdnad har det länsherbarium, som för ett tiotal år 
sedan under hembygdsföreningens egid begynte hopsamlas i Umeå 
och tilllörts växter från alla delar av Västerbottens län, vuxit till 
sådan omfattning, att det för forskningen numera är en faktor 
att räkna med.

Den märkliga floran på kalkklipporna i Gräskevardo vid 
norska gränsen överst i Tärna socken av Lycksele lappmark, som 
L. Wahlberg i ovan nämnda meddelanden utförligt beskrivit, 
återfinnes delvis i den omgivande trakten. Sålunda har jag an
tecknat från bergen ovanför S trimas und vid sjön Övre Urnan:

Barbaraea strida, Carex rupestris, Coeloglossiun viride, Cystopteris fragilis 
och montana r., Dryopteris Filix mas, Epilobium Hornemartni, Erigeron elon- 
gatus, Erysimum hieraciifolium, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Myosotis 
silvatica, Parnassia palustris, Polygonatum verticillatum, Polystichum Lon- 
chitis, Prunus Padus, Pyrola rotundifolia, Silene rupestris, Stellaria nemorum, 
l itica dioica v. Sondenii, Valeriana excelsa. Längre ned mot sjön växer 
Carex lasiocarpa, Epilobium montanum, Juncus castaneus, Tnssilago Farfara.
I bergen ovanför det närbelägna Vilas und finnas flera av nyssnämnda 
arter samt därjämte på ett begränsat område en färgvarietet av Veronica 
frnticans med klarröda blommor.

Längre ned efter vattendraget finnes i Forsbäcks by vid 
sjön Gäutajaure ett berg med sydligt exponerade branter, vilka 
förete en rik växtlighet, varifrån jag antecknat:

Actaea spicata, Astragalus alpinas, Barbaraea strida e., Botrychium Luna- 
ria e., Carex Halleri, Cerastium alpinum, Cystopteris fragilis r., Daphne 
Mezei eum s., Draba rupestris, Dryopteris austriaca, Echinospermum deflexum 
y., Epilobium collinum, Eriyeron elongatus, Euphrasia minima, Fragaria 
vesca, Lycopodium complanatum, Melandrium dioicum, Melica nutans, 
Milium effusum, Myosotis silvatica y., Paris quadrifolia, Pedicularis Scep- 
trum Carolinum, Pinus silvestris 2 gamla, grova träd, stående som ut
poster för den nuvarande utbredningen, vilken förr sträckt sig upp till 
norska gränsen, varom rötter och en ännu upprättstående, grov torrstam 
vid Gräskejaure bära vittne; A. Gavelin anger tallgränsen ligga Va mil 
högre upp eftei vattendraget och omtalar flera fynd av gamla tallstammar 
i trakten av riksgränsen (36). Poa glauca, Pyrola minor och uniflora, 
Rhodiola rosea, Ribes Schlechtendalii med underarterna glabellum och scan- 
dicum, huvudarten mot bergets topp, glabellum rikl. i bergets nedre delar, 
Rubus idaeus, Sagina Linnaei, Salix caprea, Saxifraga nivalis, Sedum annmim, 
Silene rupestris, Stellaria calycantha och longifolia, Struthiopteris Filica-
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strum, Urtica dioica v. Sondenii, Valeriana excelsa, Viola biflora, Woodsia 
ilvensis.

På en äng vid Gäutajaure växer Veronica humifusa och på stranden 
vid sjöns utlopp Taraxacum crocodes (det. Dahlst.); ingen nordligare lokal 
är känd på skandinaviska halvön för någon av palustre-gruppens arter.

Ännu längre ned i samma ådal inom Stensele socken ligger det av 
några botanister omnämnda Långseleberget nära Forsviks gård. 
I branterna och den väldiga rasmarken växa:

Actaea spicata, Agropyron caninum, Barbaraea strida, Betula verrucosa, 
Carex digitata, Cystopteris fragilis, Echinospermum deflexum, Epilobium 
collinum, Euphrasia minima, Fragaria vesca, Galeopsis bifida, Melandrium 
dioicum, Poa glauca, Potentilla argentea, Prunns Padus, Ranunculus lapponi- 
cus i skogen nedanför berget, Kubus idaeus, Sedum annuum, Silene rupe- 
stris, Stellaria longifolia, Turritis glabra, Valeriana excelsa, Veronica offici
nalis, Viscaria alpina.

Norrbotten.

Kalkgrunden i Kalix skärgård, som flerstädes går i dagen t. ex. 
på Vitgrundet, Hastaskär och Storön, framlockar en rik flora, som 
gör dessa trakter väl värda att av botanisten genomforskas. Genom 
II. Svenonius’ publikation i denna tidskrift (90) äro de numera 
väl kända. Nedanstående anteckningar äro avsedda alt komplettera 
hans artförteckning vad Sto rön beträffar, och jag upptager här
vid flera av honom omnämnda arter, när jag har något att tillägga 
beträffande växtsätt eller annat. Några uppgifter från andra 
lokaler i grannskapet ingå även, varvid detta särskilt nämnes.

Alisma Plantago aquatica allm. såväl i havet som i sött vatten. Butomus 
umbellatus (fig. 7) i kärr vid Bredviksholmen på Storöns östra sida; började 
år 1933 blomma omkr. 17 juli. Calla palustris t. allm., Calypso bulbosa 
kallas av befolkningen »jungfrutoffel». Carex aquatilis X Goodenowii t. allm., 
C. caespitosa flerst. i skogskärren, C. diandra t. allm., C. gracilis flerst., 
C. lasiocarpa sails., C. norvegica sälls., Cirsium palustre flerst. i enstaka ex., 
Cicuta virosa l. allm., Cypripedium Calceolus flerst. och ställvis rikl., 
Dianthus superbus några få tuvor på naturlig äng å Wallstens hemman. 
Enligt Mörner är praktnejlikan inom sitt nordsvenska utbredningsområde 
icke förr påträffad i Nederkalix socken; närmaste av honom nämnda fynd
plats är ön Räväsaari, som ligger 3 mil öster om Storön. Elatine Hydropiper 
flerst., Epilobium davuricum spars, men flerst. i skogskärr, alltid med vita 
blommor, Equisetum palustre y., Euphrasia bottnica y. på alla havsstränder; 
även på myr vid Blomsjön 1 km från havsstrand, där den i starrvegeta
tionen blir hög och slank. E. latifolia flerst. på havsstrand, stundom rikl., 
men långt ifrån så allmän som föregående, Geum rivale flerst. på fuktig 
ängsmark men alltid spars., Glaux maritima y. på alla havsstränder, La
thy rus palustris y. på alla havsstränder, Lemna trisulca flerst. både i havet 
och i sött vatten, Limosella aquatica flerst. spars., Lythrum Salicaria spars.
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Poto föri. 1933.

Fig. 7. Kärr vid Bredviksholmen å Storön med blommande Butomus umbellatus.
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sa vål bland havsstrandens buskar som på inlandets myrar, Nuphar piimi- 
lum flerst, Nymphaea Candida flerst. och rikb, Odontites litoralis på östra 
sidan vid Bredviksholmen, pa västra å Gründet, växer ej nere vid vattnet 
utan högt upp pa stranden a mera torr mark, Pencedaniun palustre flerst. 
pa iuktig ängsmark, rikligt blommande, Phragmites communis spars, och 
steril pa sank myr, Platanthera bifolia kallas av befolkningen »nejlika» 
eller »nejlikblomma», Polygonatnm officinale sälls. på låga berghällar, 
Potamocjeton gramineus i kärr vid Bredviksholmen, P. mucronatus (det. Sam.) 
ibidem, P. naginatas r. utanför ångbåtsbryggan, annars ej sedd, Primula 
sibirica, av befolkningen kallad »strandviol», mångenstädes och ofta ymn. 
på östra stranden men ej sedd på den västra; även några hundra meter från 
stranden inne pa den stora myren »Storblötan», där den stod i vacker blom 
ar 1933 så sent som i mitten av juli, da samtidigt fröna voro lialvmogna hos 
alla ex. pa havsstrand. Den sena blomningen berodde uppenbarligen där
på, att tjälen ännu var kvar i myren. Enligt befolkningens påstående skulle 
tjälen i manga myrar icke lossa pa hela den sommaren, emedan vintern 
varit snöfattig och föga regn fallit under sommaren; sol och värme enbart 
inverka ej pa tjälen. Av samma anledning voro starrmyrarna det året 
ovanligt lågväxta och litet givande. Sagittaria sp., tillsynes natans, steril, 
flerst. i havet och i sött vatten. Den förhärskande Salix-avien. är p hy lic i-
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Foto tori. 1933.

Fig. 8. Bestånd av Triglochin maritimum på havsstrand vid Gründet å Storön
i Kalix skärgård.
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folia med ett svagt men alltid märkbart hybridogent inslag av nigricans, S. 
pentandra är ganska allmän, S. lapponum och caprea mera sparsamma och 
S. livida sällsynt. S. repens har jag ej sett på själva Storön, men på havs
stranden vid Nyborg växer rikligt av S. arenaria X repens. Sonchus arven- 
sis v. laevipes allm. på alla havsstränder, Stellaria longifolia sedd blott på 
ett ställe, Sabularia aquatica allm., Tillaea aquatica flerst., Trifolium repens 
är enligt min åsikt utsprunglig på havsstränderna, där den ofta rikligt 
förekommer i en småväxt form, Utricularia intermedia allm. och flerstädes 
rikligt blommande, U. minor allm., sedd blommande blott i kärr vid Bred- 
viksholmen, där även hybriden mellan de nämnda två arterna rikligt 
förekommer i en fullständig serie av mellanformer. Valeriana excelsa 
allm., särskilt i havsstrandens buskregion, samt en form, som synes närma 
sig V. salina-, typisk sådan har jag dock ej kunnat iakttaga. Veronica 
longifolia har jag i denna trakt sett blott på Lövholmen s. om Nyborg 
år 1920.

Bygdeå socken i Västerbottens län.

Under rubriken »Bygdeåtraktens flora» har jag i denna tidskrift 
år 1926 infört en uppsats, till vilken jag här önskar göra några
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tillägg för att få dc från spridda håll samlade uppgifterna över
skådliga på etl ställe. Även har jag några ändringar och rättel
ser att göra. Det stora antal uppgifter, huvudsakligast från Holm- 
öarna, som publicerats av Th. Arwidsson i Bot. Not. 1927 och 1931, 
äro ej medtagna i detta tillägg, då ett upprepande av dem är över
flödigt.

Agropyron repens f. aristatum t. allm., Alnus glutinosa Bygdeå: Ström- 
bäcksmarken G. Fridnek 1933, Bjensjöå idem 1933, Nysätra: Flarkåberget 
idem 1932, Burträsk: Krokvattsheden (vid Stenträsket) märklig inlands
lokal! idem 1933, Sävar: tjärn öster om Johannisfors L. Wahlberg 1928, 
Gråtruttjärn idem 1929, Artemisia campestris Bygdeå: Marieberg på barlast 
idem 1928, A. vulgaris v. eoaretata Säv.: Tärnågern utanför Skeppsvik idem
1930, Botrychium lanceolatum Nys.: Nybyn enl. ex. i RM av Fr. Risberg 
1805, Bromus arvensis (det. Holmberg) Robertsfors på kulturäng 1919, 
Cakile maritima Säv.: Bjuren utanför Skeppsvik 1 ex. Holm 1930, llolm- 
sund: Buten 11 ex. Wahlberg 1930, Cardamine flexuosa v. ambigua Burtr.: 
Storbränna Barbro Zetterberg 1932, Villvattsheden Fridner 1932, Carex 
/lava Säv.: Botsmark enl. ex. i RM av S. Nordenstam, C. gracilis L prolixa 
(det. N. Sylvén) Bygdeå: Selsbäcken, C. norvegica Bygdeå: Aludden utan
för Dalkarlså Wahlberg 1932, Coronopus didymus Säv.: Hästskär utanför 
Skeppsvik på barlast idem 1931, Deschampsia caespitosa v. aurea (det. 
Holmberg) Robertsfors 1931, Epipoginm aphyllum Burtr.: Norrliden jägm. 
Rolf Ålund 1927, Equisetum variegatum Säv.: Fjätbyn på skalgrus enl. ex. 
i RM av Bertil E. Halden 1919, Eriophorum gracile Säv.: nära Gråtrut
tjärn Wahlberg 1929, Gnaphalium norvegieum Burtr.: Altarliden Fridner 
1933, Heracleum sibirieum v. angustifolium Burtr.: Storbränna jägm. Vilh. 
Ålund 1926, Hieracium grandidens Dt Bygdeå: Marieberg vid barlastplat
sen Wahlberg 1928, Hierochloé odorata Säv.: Botsmark C. Th. Mörner 
1924, Hippuris tetraphylla och II. vulgaris f. litoralis Säv.: Ostnäs stud. 
Holm 1932, Juniperus communis v. suecica Nys.: Sakrismarken Bert Strand
berg 1928, Mercurialis annua Bygdeå: Aludden på barlast enl. ex. i RM av 
II. Fahlander 1901, Milium effusum Löv.: Bjuröklubb Mörner 1929, Burtr.: 
Liden och Storberget Fridner 1933, Myosotis scorpioides Säv.: vid åns ut
lopp Wahlberg 1930, Papaver dubium Säv.: Hästskäret på barlast idem
1931, Picea excelsa f. monstrosa Loudon Bygdeå: Åkullsjö Aug. Skoog 1924 
(Skogsvännen 1931, sid. 10/), Pinguicula villosa Säv.: kronoparken Bränn
landet enl. ex. i RM av S. Nordenstam 1927, Poa irrigata Lm f. aueta Lm 
(det. Holmberg) Robertsfors 1914, Polemonium caeruleum Säv.: Ytterboda 
lörvild. Mörner 1929, Potentilla argenlea är troligen ej ursprunglig inom 
området utan överallt kulturspridd, Ranunculus Flammula v. intermedius 
Löv.: Önnesmark Nordenstam 1920, R. lapponieus Bygdeå: Edfastmark å 
Torvströmyren V. Ålund 1926, R. Lingua Burtr.: Risån och Sikån Fridner 
1933, R. sardous Säv.: Hästskär på barlast L. Holm 1929, Rhynchospora 
fusca Robertsfors S. Hällmyren Garl Malmström 1933, Rumex aqualieus 
Hol mö 1922. R. fennieus är efter det första fyndet år 1922 påträffad å ett 
flertal platser; möjligt är att växten de senaste åren spritt sig, men det
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förefaller mer sannolikt, att sedan uppmärksamheten blivit fäst på dess 
förekomst på den svenska sidan av Bottenhavet, den också blivit mer 
efterspanad. Den är nu känd från 10 lokaler i Ilolmö socken, 1 i Sävars, 
2 i Holmsunds, 2 i Hörnefors’ samt inom Ångermanland 1 i Nordmalings 
socken, vartill kommer 1 lokal i Haparanda skärgård (15) och 1 ruderat- 
lokal i Skåne (91). Sagittaria natans Löv.: Gärdviken G. Lohammar 1931, 
Scirpus mamillatus Burtr.: Stortjältjärn i Lidträsktrakten Fridner 1933. Den 
förut av mig uppgivna lokalen i Burträsk har meddelats mig av dr. Emil 
Haglund, ej Sten H., vilket tillkommit genom felskrivning. Senecio Jaco- 
baea Robertsfors vid brädgården apotekare W. Sjöström 1928. Beträffande 
Sorbus Aucuparia *glabrata anser jag mig hava i min bygdeåbeskrivning 
upptagit dess frekvensprocent för högt, och en stor del av de exemplar, 
som jag räknat dels dit, dels till mellanform, torde rätteligen böra in
rangeras under huvudarten. Sparganium minimum Nys.: Gumbodatjälen 
Fridner 1933, Löväng, enl. ex. i RM av N. L. Andersson 1873, S. ramosum 
Nys.: Lillån vid landsvägsbron Wahlberg 1928, Tillaea aquatica Sä v.: Ost
näs vid Sörfjärden L. Holm 1930, Tofieldia palustris Nys.: Ivlankliden enl. 
ex. i RM av Fr. Risberg 1870, Trifolium agrarium Burtr.: Storbränna 
V. Ålund 1926, T. spadiceum Bygdeå: Norrfors W. Sjöström 1929, Veronica 
Beccabnnga: min uppgift om lokalen vid Siknäs bör utgå såsom osäker, 
V. hederifolia Säv.: Hästskär på barlast Wahlberg 1931, Viola arvensis 
*patens Robertsfors i åker 1917.
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ÜBER DIE VERWENDUNG VON ESSIGSÄUREAN
HYDRID BEI POLLENUNTERSUCHUNGEN.

VON

G. ERDTMAN.

Für pollenstatistische u. dgl. Untersuchungen ist es erwünscht, 
eine Sammlung von Pollenpräparaten für Vergleichszwecke vorrätig 
zu haben, weil seihst die besten Abbildungen alle strukturelle Einzel
heiten usw. der Pollenkörner nicht wiedergeben können. Für die 
Herstellung solcher Pollenpräparate sind mehrere Methoden aus
gearbeitet worden. Wie u. a. Spermatozoen zeigen die Pollenkör- 
ner grosse Widerstandsfähigkeit gegen konzentrierte Schwefelsäure. 
Dieses Agens wurde von Fischer (1890) verwendet und später von 
Rudolph und hiniiAS (1924) mit besonderer Rücksicht auf pollen- 
analytische Untersuchungen empfohlen. Von anderen Methoden 
seien hier nur die von Lagerheim (Aufkochen mit Milchsäure) und 
die von W. C. de Graaff (Kochen mit 10-prozentiger Salpetersäure 
ein paar Minuten, mit 2 Vs-prozentiger Natronlauge eine Minute; 
cf Polak 1933) erwähnt. Unter diesen Methoden dürfte die Schwe
felsäuremethode die beste sein.

Seit einiger Zeit verwende ich das Azetylierungsgemisch von 
Thiele (eine Mischung von Essigsäureanhydrid und konzentrierter 
Schwefelsäure). Die Pollenkörner, bezw. das pollenhaltige Material, 
weiden damit kurz erwärmt, mit Wasser abgespült und in Glyzerin- 
Gelatine eingeschlossen. Durch diese Behandlung werden die Nach
teile dci übrigen Methoden zeitraubende Arbeit, geringe Pollen
konzentration usw. — zu grossem Teil beseitigt. Die Pollenkörner 
zeigen gewöhnlich nach der Behandlung einen kräftigen Stich ins 
Braune, und die strukturellen Einzelheiten der Exine (Tilia, Ulmus 
etc.) lieten in musterhafter Weise hervor. Die Methode wird unten, 
S. 355, ausführlicher geschildert.



355

Als die grosse Verwendbarkeit des Essigsäureanhydrids auf re
zentem Materiale festgestellt war, lag es auf der Hand, dieses Agens 
auch auf fossilem Material, besonders zellulosereichem Torf, zu 
prüfen. Mit H. Erdtman habe ich in dieser Zeitschrift vor kurzem 
(1933, S. 347 u. ff.) über ein neues Torfaufschliessungsverfahren 
berichtet, das in speziellen Fällen der gewöhnlichen Alkalimethode 
vorzuziehen ist, und das für gewisse Torfarten eine eingehendere 
pollenstatistische Untersuchung erst ermöglicht hat. Durch dieses 
Verfahren werden die Pollenkörner durch oxydative Zerstörung 
von Lignin etc. mit Chlordioxyd und anschliessende Hydrolyse der 
Polysacchariden mit starker Schwefelsäure angereichert. Durch 
kurze Chlordioxydbehandlung (Erhitzen auf etwa + 80° C) und 
Einführung von Essigsäureanhydrid an Stelle der Schwefelsäure, 
welche ab und zu wahrnehmbare wenn auch meistens unwesent
liche Schädigungen der Pollenkörner verursacht ( vgl. auch Zetzsche 
1932), ist die Methode bedeutend vereinfacht worden. Es dauert 
jetzt ungefähr gleichvicle Minuten als früher Stunden, um ein 
Präparat für die Analyse herzustellen. Das Verfahren wird aus
führlicher auf S. 356 beschrieben.

Die Methode ist selbstverständlich nicht ohne weiteres auf jede 
Torfart zu verwenden. Für schwach zersetzten Weiss- und Braun
moostorf isl ihre Verwendbarkeit festgestellt worden. Zwar werden 
beim Sphagnumtorf mit dieser vereinfachten Methode die Pollen
körner nicht immer in demselben Grade wie beim ursprünglichen 
Chlordioxyd-Schwefelsäure-Verfahren angereichert; dafür werden 
aber die Präparate noch klarer und deutlicher, so dass z. B. eine 
Analyse ohne Schwierigkeit unter Verwendung von nur hundert
facher Vergrösserung durchgeführt werden konnte. Als weiteres 
Beispiel der gelegentlich grossen Verwendbarkeit der Methode 
kann folgendes angeführt werden. Von einem interglazialen Torf 
wurden zwei Präparate angefertigt, das erste nach der Alkali-, das 
zweite nach der Chlordioxyd-Essigsäureanhydridmethode. Im er
sten wurde in einer Stunde ein Pol len körn gefunden, im 
zweiten in derselben Zeit (die Zeit der Präparatherstellung einge
rechnet) über h u ndert.

Essigsäureanhydrid als Aufschliessungsmittel für rezentes pol
lenhaltiges Material.

Möglichst zerkleinertes Herbarmaterial oder frisches Mateiial (i einer 
Pollen, Staubblätter, Blüten oder Teile von Infloreszenzen, z. B. mit einer



schai fen Schere abgeschnittene Spitzen der Blütenköfpcheii von Kompo
siten wie Petasites; wenn sehr feuchtig sollten sie entwässert werden) 
\\ird in einem Zentrifugierröhrchen gebracht'und nach eventuellem An
feuchten mit Eisessig mit einer sofort vor dem Gebrauch hergestellten 
Mischung von 9 ccm Essigsäureanhydrid und 1 ccm konzentrierter Schwe
felsäure übergossen. Das Röhrchen wird auf schwach siedendem Wasser
bade etwa 1 bis 5 Minuten stehen gelassen. Nach Zentrifugieren wird 
das Reaktionsgemisch abgegossen, das Röhrchen mit Wasser gefüllt und 
klüftig geschüttelt. Nach Zentrifugieren und abermaliges Waschen 
mit Wasser wird das Material in 50-prozentigem Glyzerin und dann in 
Glyzerin-Gelatine überführt. Durch Anpassen der Rotationsgeschwindig
keit der Zentrifuge erreicht man bisweilen eine weitgehende Trennung 
der schwereren Pollenkörner von eventuell noch vorhandenen leichteren 
Gewebefragmenten.

Will man den Pflanzendetritus noch vollständiger auflösen, ist es zweck
mässig, das Material nach der Behandlung mit dem Azetylierungsgemisch 
mit 10- bis 15-prozentiger Natronlauge durchzuschütteln und mit Eisessig 
nachzu waschen.

Essigsäureanhydrid als Aufschliessungsmittel fiir Sphagnumtorf.

O.i g trockener pulverisierter Sphagnumtorf wurde in einem Zentri
fugierröhrchen mit 6 ccm Eisessig versetzt.1 Verwendet wurde ein in 
bezug auf iossilem Pollen homogener »Standardtorf» (Bereitung, siehe 
diese Zeitschrift, Bd. 27, 1933, S. 352; sehr feuchte Torfproben müssen voi
der Behandlung entwässert werden). Nach Zufügen von I ccm 80-prozen
tiger Schwefelsäure und 3.5 ccm 33-prozentiger Natriumchloratlösung 
wurde auf dem Wasserbade bis etwa 80° C erhitzt. Nach einigen Minuten 
wurde zentrifugiert, abgegossen, zweimal mit destilliertem Wasser und 
einmal mit Eisessig gewaschen. (Die genannte Temperatur und Einwir
kungsdauer braucht nicht stets streng innegehalten zu werden sondern 
kann von Fall zu Fall leicht angepasst werden. Wenn z. B. das Unter
suchungsmaterial im Reaktionsgemisch etwa eine Viertelstunde in Zim
mertemperatur gelegen hat, wird oft eine genügende Bleichung des Mate
riales erreicht, schon wenn man das Röhrchen einige Male in warmes 
Wasser, 60-70° C, eintaucht.) Nach Abgiessen des Eisessigs wurde Aze
tylierungsgemisch (9 ccm Essigsäureanhydrid, 1 ccm konzentrierte Schwe
felsäure) zugefügt und das Röhrchen auf schwach siedendem Wasserbade 
ein paar Minuten stehen gelassen. Nach Zentrifugieren wurde das Reak
tionsgemisch abgegossen, das Röhrchen mit Wasser gefüllt und geschüttelt. 
Nach Zentrifugieren und evt. abermaligem Waschen mit Wasser wird ein

1 Wenn die absolute Pollenfrequenz (vgl. diese Zeitschrift, Bd. 27, 1933, S. 349, 
3o6) bestimmt werden soll, wird ein graduiertes Röhrchen verwendet. Für die 
Ausführung dieser umständliche Berechnung wird besonders die von Volk zur 
quantitativen Ermittelung des Planktons ausgearbeitete Technik empfohlen. 
Andere Methoden haben u. a. Ording und Zerow angewendet.
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Präparat hergestellt, indem man mit einer Pinzette etwas vom Bodensatz 
nimmt und auf einem Objektglas mit 50-prozentigem Glyzerin verrührt. 
Für Dauerpräparate verwendet man Glyzerin-Gelatine, Glyzerin oder 
dgl. Durch Einschliessen in einem flüssigen Medium wie Glyzerin ist 
es möglich, die Pollenkörner durch vorsichtiges Anklopfen am Deckglase 
zu wenden. Dadurch können sie von verschiedenen Seiten betrachtet 
werden, was bisweilen für eine einwandfreie Bestimmung der Pollen
körner erwünscht ist.
------- ——--------- -------------------------------------

CIO,,, C102,
NaOH (CHS CO)2 O h2so4

i Alnus ................................................. 11.8 12.6 14.9

Betala................................................. 45.6 45.2 43.9

Carpinus............................................. 0.2 0.4 0.3

Fagas ................................................. 0.8 0.2 0.4

Picea............................................... 0.4 0.8 1

Pi aus........................................................... 33.4 33.2 30

Quercus....................................................... 6.4 0 8

Tilia........................................................... 0.8 1 1

Ulmus....................................................... 0.6 0.6 0.5

Corylus ....................................................... 5.4 5 8.8

i Sphagnum (Sporen).............................. 20.8 13 11.5

Anzahl gezählter Baumpollen . . . 1000 500 1844

Obenstellende Tabelle zeigt das Resultat von drei Analysen des ge
nannten Standardtorfes. Im ersten Fall wurde der I orf mit 10-prozentiger 
Natronlauge, im zweiten mit Chlordioxyd-Essigsäureanhydrid, im dritten 
mit Chlordioxyd-Schwefelsäure aufgeschlossen. Die Pollenprozente der 
drei Analysen sind praktisch genommen identisch. Das abweichende 
Verhältnis der Sphagnumsporen — Unterrepräsentierung in den mit Chlor
dioxyd behandelten Proben — möchte hier ebenfalls erwähnt werden, 
obwohl es für die mikroskopische Torfanalyse belanglos ist.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Sur la distribution actuelle du Charme (Carpinus Betulus L).

Le besoin de cartes exactes de la distribution actuelle des principaux 
arbres forestiers se fait vivement sentir. 11 s’agirait, notamment, de rendre 
possible Fajustement des données historiques sur le passé des foréts, 
révélées par 1’analyse pollinique, dans leur propre groupement regional. 
Les anciennes cartes de la distribution de Carpinus Betulus ne sont pas 
souvent satisfaisantes. Ainsi, daprés la carte schématique établie par 
Büsgen (dans Kirchner, Loew, Schröter: Lebensgeschichte der Blüten
pflanzen Mitteleuropas, Lief. 18, Stuttgart 1913), le Charme croitrait spon- 
tanément dans la plus grande partie de FAngleterre aussi bien que tout le 
long des rivages méridionaux et orientals de la Mer du Nord, tandis 
qu’en réalité sa distribution dans ces contrées est beaucoup plus limitée 
(fig. 1). En Grande Bretagne, le Charme se trouve, spontané, seulement 
dans la vallée de la Tamise (Christy); en Ilollande il semble qu il ne se 
rencontre que dans quelques régions limitées de la Kontiere est. Il 
n’existe pas le long de la cöte allemande de la Mer du Nord, ni dans la 
plus grande partie de la péninsule du Jutland (voir la carte). En outre 
des localités, oü il est certainement sauvage en Grande Bretagne, le Charme 
peut aussi avoir un autre territoire de spontanéité, dans le Somerset et 
dans la vallée Wye. Le Charme planté pousse, au nord, jusqu’au Suther- 
landshire. Du pollen isolé de Charme a été enregistré dans la tourbe des 
Orcades (Journ. Linn. Soc., Bot., XLVI, p. 480, 1924) et du Northumber
land (Proc. Univ. Durham Phil. Soc., VIII, p. 353, 1931; un exposé du 
professeur Seward, dans »Plant life through the ages», 1931, p. 500, au 
Sujet du pollen de Charme, n’est pas entiérement exact). Mais naturelle
ment ces résultats n’autorisent aucune conclusion quant aux fluctuations 
de Faire du Charme en Grande Bretagne.

Actuellement le Charme alteint ses points de distribution les plus 
septentrionaux ä Hjortsberga, en Suéde (56° 54' Lat. N.) et a la riviere 
Barta en Lettonie (56° 20' Lat. N.). Probablement il avait antérieurement 
une extension beaucoup plus vaste que maintenant dans les régions 
baltiques.



360

L aire du Charme est assez semblable ä celle du Hétre (cf. carte dans 
ce journal, vol. 26, 1932, p. 202) du moins tant qu’il s’agit de l’Europe non 
méditerranéenne. Dans les contrées méditerranéennes, dependant, le 
Iletre se trouve dans les trois grandes péninsules, tandis que le Charme 
pousse seulement dans les Balkans et en Italie. Il n’y a, jusqu’ici, aucune 
preuve, du moins ä partir des recherches polliniques, que le Hétre et ie 
Charme aient eu des refuges glaciaires dans 1’Europe extraméditerranéenne. 
Ea iorét de Hétre hors du domaine méditerranéen, semble done avoir 
été recrutée a partir des foréts de Hétre des regions méditerranéennes. 
Dans la derniére partie des temps postglaciaires, le Hétre s’est rapide
ment répandu depuis les parties centrales et occidentales de l’Europe

'■'ig- E Limite actuelle de la distribution du Charme.-------Limite anterieure
(selon des données d’analyses polliniques).

moyenne jusqu’a sa limite actuelle de distribution, et quelquefois meine 
un peu au delå. Le Charme semble, au contraire du Hétre, avoir émigré 
principalement å partir du sud-est, de la péninsule balkanique. La large 
distribution actuelle et sa presence frequente en France sont particuliére- 
ment intéressantes. Le Charme semble avoir été un immigrant relative- 
ment récent, et sa pénétration a dti avoir lieu, probablement, par Fest, 
au nord des Alpes.

Le Charme est rarement cité comme indicateur des changements de 
ciimat postglaciaire. C’est å cause de sa vaste répartition dans les con- 
trees de chmats bien différents: dans 1’ouest il se trouve dans la région 
du Houx (Ilex), dans Fest il forme le principal élément des foréts conti- 
nentales de la Podolie.

On s’est servi, pour la carte publiée ici, des renseignements et des 
esquisses cartographies dues aux professeurs et docteurs Christiansen 
(Kiel), Florschutz (Velp), Gams (Innsbruck), Gaussen (Toulouse), Jessen 
(Copenhague), Kirsteix et Kupffer (Riga), Lüm (Zurich), Pqskin (Gembloux),
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Regel (Kovno), Tansley (Oxford), Tüxen (Hannovre) et Wulff (Léningrad). 
A tous nous adressons ici nos remerciements les plus sincéres.
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Über die Chromosomenzahl von Crepis scaposa R. E. Fr.
In Svensk Botanisk Tidskrift (1928) hat Professor R. E. Fries die tro

pisch ostafrikanischen Crepis-Arten einer Revision unterworfen und drei 
Arten und eine Anzahl Varietäten neu beschrieben. Eine von diesen neu
beschriebenen Arten, Crepis scaposa R. E. Fr., ist seit 1922 im botanischen 
Garten »Bergianska Trädgården» gezogen worden. Die Früchte stammten 
vom Mt. Aberdare: Kinangop-Plateau am Westfuss des Berges 2000 m 
ü. d. M. auf der Steppe (blühend am 17.III. 1922), und 
das Typexemplar, Rob. E. Fries und Th. C. E. Fries 
Nr. 2504, findet sich im Herbarium Upsaliense. Die
ser Haupttypus der Art scheint nach Fries auf die 
Hochebene und die niederen Gebirgsgegenden im 
zentralen Teil der Keniakolonie beschränkt zu sein.

Im Sommer 1933 fixierte ich Wurzelspitzen von 
dieser Art mit modifizierter Navashinscher Lösung 
für die zytologische Untersuchung. Die Art gehört 
zur Sektion Barkhausia, und das zytologische Bild 
erinnert an die Bilder der Chromosomenplatten bei 
Crepis vesicaria und ihrer Artgenossen, welche von 
E. B. Babcock und M. Navashin in The Genus Crepis 
(Bibliographia Genetica, Deel VI, 1930) nach L. Hol- 
lingshead wiedergegeben werden. Die Zahl der 
diploiden Chromosomen ist bei Crepis scaposa 8 
(Fig. 1). Ein paar Chromosomen haben jedes seinen 
Satelliten, ein paar sind lang und schmal und zwei 
paar sind v-förmig mit gegen die Mitte der Chromoso
menplatte gerichteter Winkelspitze. 12 andere Bark- 
hausia-kvten haben 2n=8, 4 Arten haben 2n=10 und 
eine Art hat 2n=16 Chromosomen.

Nachdem Crepis scaposa R. E. Fr. beschrieben wor

rrw
Fig. 1. Crepis scaposa 
R. E. Fr. Somatische 

Metaphase.



den war, hat eine chinesische Art diesen Namen erhalten. Diese Art, 
Crepis scaposa Chang, muss demnach einen neuen Namen erhalten, und 
ich halte mich für berechtigt, sie Crepis szechuanica Söderb. nom. nov. 
zu nennen (Syn.: Crepis scaposa Chang in Sinensia Vol. 3, Seite 201, Abb. 
1, 1933).

Szechuen: Chi-kiang Ilsien, alt. 3000—4000 ft. on roadside, W. I’. Fang 
1280) type! in the herbarium of National Central University, Nanking) 
June 10, 1928.

Erik Söderberg.

Notes on Lysichiton americanum.

In a recent article (Svensk Botanisk Tidskrift 25, 1931, p. 453—464) the 
writers pointed ont that the American plant ranging from California and 
Wyoming to the Aleutian peninsula, Alaska, was a new species, Lysichi- 
ton americanum, distinct from the Asiatic species L. camtschatcense. 
Through an oversight no type specimen was disignated for the new 
American species. Though not necessary, the indication of a type has 
many advantages. The collection cited below is excellently preserved 
and abundant in material, showing root, leaf, flower, and fruit. There 
were many duplicates which were deposited in a large number of the 
leading herbaria. No other collection seems so well fitted to stand as 
the type of the new species, so we designate the following: Washington: 
rich soil in swamps, Upper Valley of the Nesqually, April 19, July 20, 
1895, O. I). Allen 210 (type in U. S. National Herbarium).

During Hulténs’ visit to Alaska in 1932 informations were gathered 
from Mr. S. J. Nichols of Me. Grath that Lysichiton americanum occurs 
at Me. Grath in upper Koskaquim valley and also in the northern part 
of the Copper River basin. The limit of the species in Alaska thus 
should be drawn about two degrees of latitude more to the north than 
indicated in the map p. 461 in the above mentioned paper.

Eric Hultén and Harold St. John.

Groddknoppsbildning hos Anthericum liliago X ramosum.
I Bergianska trädgården finnes sedan ett 20-tal år ett spontant hybrid

exemplar Anthericum liliagoX ramosum. Sommaren 1933 fann jag i hög- 
bladsvecken på ett par stänglar några ungefär 4 mm långa groddknoppar 
(bulbiller), som lades till groning i september månad. Trots alla försik
tighetsåtgärder angrepos de av mögel och dogo. En av bulbillerna foto
graferades på Naturhistoriska riksmuseets Paleobotaniska avdelning och 
denna bild återges här (fig. 1).

Trots att hybriden till närmaste grannar har föräldraarterna och möj
ligheterna för korspollinering sålunda finnas, har den aldrig satt frukt. 
I. Elvers (Sv. Bot. Tidskr. 1932) har visat, att embryosäckarna hos detta 
exemplar degenerera antingen före eller efter befruktningen, under det 
att hansteriliteten endast är partiell. Enligt Elvers är kromosomupp-
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sättningen 16n + 16x och ett typiskt Drosera-schema förhanden. Det har 
synts mig värt att omtala detta fynd av bulbiller hos en steril hybrid, 
då det möjligen kan rikta botanisters uppmärksamhet på dessa företeel
ser och möjligen lämna stöd för den av A. Ernst (Bastardierung als 
Ursache der Apogamie in Pflanzenreich 1918) uttalade åsikten, att sterila

Fig. 1. Bulbill hos Anthericam liliago X ramosum.

bulbillbärande angiospermer ha hybridogent ursprung. Ernst anser bl. a. 
att »sowohl im Formenkreis des Lilium bulbiferam wie des L. croceum 
durch Kreuzung bluten sterile matrokline und pat ro kli ne 
Formen geschaffen worden sind, die sich ausschliess
lich durch Bulbillen vermehre n».

Erik Söderberg.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1934. Bd. 28, H. 2.

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 17 maj 1934 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap av professor O. Rosenberg.

Sedan revisionsberättelsen föredragits, beviljade föreningen i överens
stämmelse med revisorernas yrkande styrelsen och skattmästaren full och 
tacksam ansvarfrihet för 1933 års förvaltning.

Ordföranden meddelade därpå, att föreningens vårexkursion enligt 
styrelsens heslut skulle äga rum söndagen den 27 maj 1934 och ställas till 
Munkön i Stockholms skärgård.

Vid sammanträdet hölls det första föredraget av docenten Otto IIeil- 
born, Stockholm, som talade över ämnet »Betingelserna för polyploidi 
hos olika växt- och djurgrupper».

Därefter höll kyrkoherden Carl Areskog, Glömminge, ett med talrika 
färglagda ljusbilder av utomordentlig kvalitet beledsagat föredrag med 
titeln »Bilder till Ölands fanerogamflora med korta notiser».

Sammanträdet bevistades av 62 personer.
Vid styrelsens sammanträde den 19 april 1934 anmäldes, att föreningen 

sedan höstsammanträdet genom döden förlorat tvenne medlemmar, näm
ligen apotekaren Julius Ericsson, Vännäs, och f. d. läroverksadjunkten 
Axel Vinge, Maltnö.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens 
räkenskaper för år 1933, få härmed avgiva följande berättelse.

Allmänna kassan.
Behållning från år 1932 . 018: 03
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Överfört från Thor Erdmans fond.................................. 118:75 173:08
Behållning till år 1934 ............................................................ ... . . ._____ 173:08

Fonden för engångsavgifter.
Behållning från år 1932 ......................................................... 3 623:81
Upplupna räntor...................................................................... 163:01
Kapitalvinst. ........................................................................ 20:00 3806:82
Överfört till Allmänna kassan...................................... 500:00
Behållning till år 1934 ..................................................... 3 306: 82 3 806:82

Grundfonden.
Behållning från år 1932 ......................................................... 30 000:00
Upplupna räntor.................................................................... 1 430:00 31 430:00
Överfört till Allmänna kassan .......................................... 1 430: 00
Behållning till år 1934 .................................. ......................  30 000: 00 31 430:00
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Dispositionsfonden.

Behållning från år 1932 ......................................................... 6 000:00
Upplupna räntor.................................................................... 352: 50
Anslag ur Längmanska kulturfonden................... ... . . 2 000:00 8 352: 50
Överfört till Allmänna kassan.......................................... 352: 50
Behållning till år 1934 ......................................................... 8 000: 00 8 352: 50

Thor Erdmans fond.

Donerade medel......................................................... • . . 5 000:00
Upplupna räntor.................................................................... 118:75
Överfört till registerfonden................................................. 118:75
Behållning till år 1934 ......................................................... 5 000:00

5 118: 75

5 118: 75

Över fondernas värdehandlingar hava vederbörliga förvaringsbevis och 
certifikat från banker företetts och granskats.

Föreningens medlemsantal, som vid 1932 års slut utgjorde 382, uppgick 
vid 1933 års utgång till 388.

Bäkenskaperna äro förda med ordning och reda samt utgifterna för
sedda med vederbörliga verifikationer, varför vi hemställa, att föreningen 
beviljar styrelsen och skattmästaren full och tacksam ansvarsfrihet för 
1933 års förvaltning.

Stockholm den 13 april 1931.
Govert Indebetou. John Bergström.

Nya medlemmar.

Vid styrelsens sammanträde den 19 april 1934 invaldes följande med
lemmar :
på förslag av lektor G. W. F. Carlsson:

kyrkoherden Ehik Torssander, Floda, Flodafors; 
på förslag av lektor llj. Möller:

fil. stud. Axel Nygren, Uppsala; 
på förslag av fil. lic. Sven Thunmark:

fil. stud. Bengt Pettersson, Vishy; 
på förslag av fru Vivi Laurent-Täckholm:

fröken Rieka Aaronsohn, Zichron Jacob, Palestina; 
på förslag av fil. lic. Henning Weimarck:

fil. mag. Georg Borgström, Lund; 
på förslag av amanuensen I. Fröman:

fil. stud. Karl-Gustav Köckeritz, Stockholm; 
på förslag av läroverksadjunkten Josef Sjögren: 

stud. Rolf Saxtesson, Trollhättan.
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Hyllning för professor H. Hesselman.
På sin 60-årsdag uppvaktades professor Henrik Hesselman av en deputa

tion från föreningens styrelse, som därvid till honom överlämnade en 
adress av följande lydelse: »Henrik Hesselman, vår banbrytande ekolog 
och framstående skogsforskare, vår högt värderade vice ordförande, bringas 
på 60-årsdagen den 28 januari* 1934 en hjärtlig hyllning från Svenska 
Botaniska Föreningen».

Doktorsavhandling i tidskriften.

Den i detta häfte, sid. 157 införda avhandlingen av II. Burström, »Über 
antagonistische Erscheinungen bei der Kationenaufnahme des Hafers», har 
av författaren använts som doktorsspecimen. Författaren har själv bidragit 
med 50 / av framställningskostnaderna för densamma.

NOTISER.
Disputationer. — För vinnande av filosofie doktorsgrad försvarade 

fil. lic. S. Junell vid Uppsala universitet den 23 maj 1934 en avhandling 
»Zur Gynäceummorphologie und Systematik der Verbenaceen und Labiaten 
nebst Bemerkungen über ihre Samenentwicklung» samt fil. lic. II. Bur
ström vid Stockholms högskola den 12 maj 1934 en avhandling »Über 
antagonistische Erscheinungen bei der Kationenaufnahme des Hafers».

Docentur. — Till docent i botanik vid Uppsala universitet bar den 
6 juni 1934 förordnats fil. dr. S. Junell.

Stipendier. — För botaniska undersökningar ha stipendier och under
stöd under vårterminen tilldelats följande personer:

fil. mag. S. Aiilner, Uppsala, för lichenologiska studier i Hälsingland 
och Västmanland, ett Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Uppsala 
Linnéstipendium (250 kr.); jägmästarna P. Brelin och Gh. Carbonnier för 
undersökning och beskrivning av ett naturskogsområde å Ovansjö krono- 
park inom Grönsinka revir, ett understöd ur Fonden för skogsvetenskaplig 
forskning (250 kr.); fil. dr. II. Burström, Stockholm, för kolloidkemiska 
undersökningar vid Agrikulturkemiska Institutet i Zürich i anslutning till 
förut utförda arbeten över växternas ionupptagning, ett Liljevalchs rese- 
bidrag (1,150 kr.); fil. lic. G. Degelius, Uppsala, för avslutandet av under
sökningar rörande det oceaniska elementet inom Europas lavflora, ett 
Liljevalchs resebidrag (1,600 kr.); Elias Fries-kommittén för utgivandet av 
ett exsickatverk över svampar från Elias Fries’ klassiska exkursionsom- 
råden, ett anslag ur Längmanska kulturfonden (3,000 kr.); fil. lic. S. Er
landsson, Uppsala, för växtgeografisk undersökning vid den svenska kusten



av Bottniska viken, ett av Svenska Turistföreningens vetenskapliga stipen
dier (300 kr ); fil. kand. N. Hylander, Uppsala, för botaniska undersök
ningar i Skåne och Blekinge, ett Bjurzons resestipendium (220 kr.); prof. 
T. Lagerberg, Skogshögskolan, för bearbetning av material rörande barr
trädens vattved, ett understöd ur Fonden för skogsvetenskaplig forskning 
(500 kr.); fil. stud. C. Larsson, Uppsala, för pollenanalytiska åldersbestäm- 
ningar av uppländska kanotfynd, ett anslag ur Rutger Sernanders forsknings
fond (600 kr.); fil. mag. D. Lihnell, Uppsala, för studier över enens my- 
korrhiza, ett understöd ur Fonden för skogsvetenskaplig forskning (300 kr.;) 
doc. B. Lindquist, Skogshögskolan, för en kritisk, statistisk undersökning 
av nordsvenska tallraser, ett understöd ur Fonden för skogsvetenskaplig 
forskning (3,000 kr.); tullförvaltare A. Lindström, Södertälje, för floristiska 
undersökningar av llölö och Västerljungs socknar samt för undersökningar 
av vår- och försommarvegetationen å Vindö, Djurö socken, ett Botaniska 
Sällskapets i Stockholm stipendium (125 kr.); fil. mag. G. Lohammar, Upp
sala, för undersökningar över kväveföreningar i sjöar i mellersta Sverige, 
de Bjurzonska räntemedlen (42:50 kr.); doc. .1. A. Nannfeldt, Uppsala, 
för resor i Jämtland och Norge i och för studier av släktet Poa samt 
av mikromyceter, ett Liljevalchs resebidrag (1,000 kr.); fil. stud. A. Nygren, 
Uppsala, för cytologiska och floristiska undersökningar av de alpina björk
arna, ett Knigges resestipendium (200 kr.); järnvägstjänstemannen R. Ohlsén, 
Stockholm, för floristiska undersökningar i Södertäljetrakten, i Enhörna- 
socknarna och östra delen av Salems socken, ett Botaniska Sällskapets i 
Stockholm stipendium (225 kr.); prof. II. Osvald, Ultuna, för pollenanaly
tisk bearbetning av torvprov från Amerika, insamlade 1927, ett anslag ur 
Långmanska kulturfonden (1,000 kr.); civilingenjör S. Qvarfort, Stockholm, 
för floristiska undersökningar å Mörkö och kringliggande öar, ett Botaniska 
Sällskapets i Stockholm stipendium (150 kr.); fil. lic. E. Rennerfelt, Stock
holm, för studier över svampsjukdomar på våra sädesslag genom insam
ling av material i Halland, på västgöta- och östgötaslätterna samt i Skåne, 
ett Liljevalchs resebidrag (500 kr.) samt för undersökningar av stråröte- 
svampar, ett understöd från Kungl. Lantbruksakademien (1,000 kr.); fil. 
kand. G. Sandberg, Uppsala, för undersökningar inom Torneträsk-området 
över jordflytningens och tjälskjutningens storlek i olika fjällterränger samt 
över dessa företeelsers betydelse som växtbiologiska faktorer, Botaniska 
Sektionens av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala Elias Fries- 
stipendium (175 kr.), ett Bjurzons resestipendium (440 kr.), ett av Svenska 
Turistföreningens vetenskapliga stipendier (350 kr.) samt Otterborgs rese
stipendium, utdelat av Geologiska Sektionen av Naturvetenskapliga Student
sällskapet i Uppsala (150 kr.); fil. stud. G. Westrand, Stockholm, för växt
geografiska undersökningar inom Rite lappmarks barrskogsregion, ett 
Liljevalchs resebidrag (300 kr.).

Vetenskaplig belöning. — Ilalva årsräntan ar Oscar II:s Jubel- 
festdonation har tilldelats doc. J. A. Nannfeldt, Uppsala, för hans under
sökningar av svampar, som orsaka blånad i svensk trämassa.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress ExpcrimentalfäJ.tet.
Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — lör undvikande av korrigeringar mot manuskriptet.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande förtattare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framställningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver [a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kubenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckar 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raunkler (1912, sid. 3) eller Raunkler 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehall för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skritet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet far ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.
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