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ZUR KENNTNIS DER PHANEROGAMENFLORA 
DES SANDGEBIETES IM SÜDEN VON 

RIO GRANDE DO SUE.
VON

GUST. O. A:N MALME.

»Die Küste verläuft glatt, ohne erhebliche Vorsprünge oder Ein
buchtungen, und auf der 600 km langen Strecke ist kein einziger 
Meereshafen vorhanden. Die vorgelagerten Sandbänke und Un
tiefen gefährden die Schiffahrt ungemein und nur durch die 
Barra de Rio Grande ist es flachgehenden Schiffen möglich, die 
Lagöa dos Patos zu gewinnen.

Der Boden des Küstenlandes ist alluvial und vom Meere ange
schwemmt, er besteht zumeist aus Flugsand, der rastlos von den 
Winden hin- und hergetrieben wird. Eine grosse Anzahl flacher 
Strandseen und grosser Sümpfe, die meistens miteinander in Ver
bindung, ziehen sich gleich einer Perlenschnur in geringer Ent
fernung vom Meere an der ganzen Küste hin. Der spärliche 
Pflanzenwuchs, mit zwerghaft verkümmerten Figueiras und kleinen 
Butiåpalmen, vermag nicht, den monotonen Eindruck dieser trost
losen Einöde zu mildern.» So schildert G. Königswald (»Rio 
Grande do Sul» 1898) zutreffend die Atlanterküste von Rio Grande 
do Sul. Es kann somit nicht befremden, dass diese den reisenden 
Botanikern wenig verlockend gewesen ist. Sofern ich kenne, ist 
A. Saint-Hilaire der einzige, der die Landenge zwischen dem 
Ozean und der Lagöa dos Patos der Länge nach, von Viamäo bis 
nach Säo José d’el Norte und der Stadt Säo Pedro do Rio Grande 
do Sul (schlechthin Rio Grande genannt), befahren hat (im J. 
1820). Er hielt sich dann etwa 14 Tage lang in Rio Grande auf 
und fuhr später nach Uruguay weiter. Seine botanischen Samm-

1 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.
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Iungen sind nur teilweise bearbeitet worden, und wegen der un
vollständigen Etikettierung kennt man übrigens nicht, was er hier 
gesammelt hat. Etwas später (im J. 1824) besuchte Fr. Sellow 
die Gegend zwischen Rio Grande und der Grenze gegen Uruguay. 
Seine Sammlungen sind allerdings bearbeitet worden, aber die 
Fundorte sind nicht genau bekannt.

Im J. 1892 hielt sich C. A. M. Lindman etwa drei Wochen (Ende 
Nov. und Anfang Dez.) in der Umgegend von Rio Grande auf und 
in einer schwedisch geschriebenen Arbeit, »Vegetationen i Rio 
Grande do Sul» (1900), Schilde rt er ihre Pflanzenwelt. Seine Samm
lungen sind aber zu gering und waren ausserdem zu dieser Zeit 
nur unvollständig bearbeitet. Falsche Bestimmungen sind auch 
nicht selten, und Belegexemplare sind oft nicht mitgebracht wor
den, so dass eine Revision nicht möglich ist. Seine Angaben 
können deshalb nur mit grosser Vorsicht benutzt werden. Dass 
z. B. ein Mimulus hier vorkomme, wird wohl jeder, der mit der 
südamerikanischen Flora einigermassen vertraut ist, in Zweifel 
ziehen müssen.

Während meiner zweiten südamerikanischen Reise verweilte ich 
in Rio Grande teils 20 Tage (Okt. und Nov.) im J. 1901, teils 
acht Tage (Anfang Apr.) 1902, untersuchte, so genau es in so 
kurzer Zeit möglich war, die nächste Umgegend der Stadt und 
der 17 km entfernt liegenden Eisenbahnstation Quinta und machte 
zwei Exkursionen nach Pir'atiny und eine nach der Eisenbahn
station Povo Novo. Meine Aufmerksamkeit richtete sich haupt
sächlich auf die Sanddünen und den Sandkamp. Den Sumpfwald 
am Südende der Lagöa dos Patos besuchte ich nur gelegentlich1, 
und da im Okt. und Nov. 1901 die Eisenbahn Rio Grande—Costa 
do Mar (Estacäo balnear) nur einmal in der Woche befahren 
wurde, bekam ich keine Gelegenheit, den fast vegetationslosen 
Strand des Ozeans zu besuchen. Unten wird fast ausschliesslich 
die Flora der Dünen und des Kamps berücksichtigt. Genau wird 
angegeben, oh Belegexemplare vorliegen, und wer der Sammler 
ist. In vielen Fällen sind die Sammlungen von Spezialisten be
arbeitet, bzw. revidiert, z. B. Gramineae von E. L. Ekman, die

1 Unter den dort auttretenden Bäumen sind zu erwähnen Citharexylon monte- 
vidense (Spreng.) Moldenke (Malme II: 400), C. barbinerve Cham. (Malme II: 402), 
Erythrina crista galli L. (mit zahlreichen epiphytischen Orchidazeen und Bro- 
meliazeen), Cocos, ein paar Laurazeen, Sapium montevidense und noch ein paar 
Euphorbiazeen.



meisten Cyperaceae von G. Kükenthal, Amarantaceae, Malvaceae 
und Petunia von R. E. Fries, Borraginaceae von J. M. Johnston, 
Plantaginaceae von R. Pilger und Lentibulariaceae von N. Sylvén.

Südlich von der Stadt Rio Grande liegt eine lange, ziemlich enge 
Brach wasserbucht, Sacco da Mangueira, die einigermassen den 
Strandseen auf der Landenge zwischen dem Ozean und der Lagoa dos 
Patos entspricht. An der Nordwestseite dieser Bucht finden sich 10— 
15 m hohe Sanddünen, die ich mehrmals besuchte. Auf der Nord
ostseite (der Windseite, gegen die Bucht) sind sic grösstenteils von 
niedrigem, selten mehr als 3 m hohem Buschwald bekleidet, der 
mit den vom Ozean kommenden, heftigen Winden schwer zu 
kämpfen hat. Bisweilen gelingt es diesen, in dem verhältnismässig 
festen Sand eine Wunde zu graben, die sich dann nach und nach 
vergrössert. Die Wurzeln werden entblösst, und wenn sie nicht 
genug tief gehen, sterben die Bäume und Sträucher ab. Eine 
Grenze zwischen Bäumen und Sträuchern zu ziehen, ist hier 
schwieriger als auf anderen Standorten. Viele Arten, die anderswo 
mehr oder weniger hohe Bäume sind, werden hier Sträucher. Von 
den auf den Dünen auftretenden Holzgewächsen können vielleicht 
als Bäume bezeichnet werden Iodina rliombifolia, Pisonia nitida, 
Xanthoxglon hiemale, Ergthroxglon argentinum, Schirms dependens, 
Magtenus boaria, Allophylns ednlis, Cupania vernalis, Casearia sil- 
vestris, Mgrrhinium rubriflorum (nebst zwei anderen Myrtazeen), 
Bumelia obtusifolia, Chrgsophgllum magtenoides und Bapanea par- 
vifolia. Sträuche r sind Celtis lala, Lithraea brasiliensis, Dis- 
caria febrifuga, Adolia buxifolia, Xglosma Salzmannii. Daphnopsis 
racemosa, Cordia verbenacea und Lantana camara. Mit kräftigen 
Dornen sind bewaffnet Iodina, Schinus, Bumelia, Celtis, Discaria, 
Adolia und Xglosma. Mehr oder weniger lederartige Blätter haben 
Iodina, Schinus, Mgrrhinium, Chrgsophgllum, Lithraea, Discaria, 
Adolia, Xglosma und Daphnopsis. Eine bemerkenswerte Behaarung 
kommt nur bei Cordia vor.

Stau d e n oder Halbst r ä uche r findet man nur verhäl t- 
nismässig wenig auf den Dünen: Nothoscordum bivalve, Spiranthes 
elata, Chenopodium ambrosioides var. retusa, Gomphrena perennis, 
Cerastium caespitosum *montevidense, Monnina emarginata, Spigelia 
scabra, Dichondra repens, Eupatorium Tweedieanum, Grindelia pube- 
rula, Gnaphalium fdagineum, Senecio pinnatus und Trixis mollis- 
sima, und die meisten wachsen ausserhalb des Gesträuchs oder des 
Buschwaldes; in demselben treten fast nur Nothoscordum, Spiran-
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thes, Spigelia und Dichondra auf. In den sandigen Cerrados der 
Oreaszone sind bekanntlich Kräuter selten, auf den Sanddünen 
bei Rio Grande kommen deren dagegen recht viele vor, wenn 
auch die Individuenmenge nicht gross ist: Urtica serrato-crenata 
(der U. urens sehr ähnlich und damit oft verwechselt), Parietaria 
debilis, Lepidium virginicum, Caiophora Arechavaletae, Oenothera 
mollissima, Oe. indecora, Bowlesia tenera, Apium ammi, Daucus 
pusillus, Phacelia artemisioides, Specularia perfoliata, Acicarpha tri- 
butoides, Gnaphalium americanum, Bidens pilosus und Tagetes mi- 
nuta. Die Anzahl der Gräser ist gering: Digitaria conniuens, 
Panicum demissum, Cenchrus pauciftorus, Eragrostis mexicana, Briza 
erecta und Br. virens (annuell). Schling- und Kletterpflan
zen gibt es einige: Tropaeolum pentaphyllum, Cissus striata, An- 
chictea salutaris, Passiflora coerntea, P. suberosa, Orthosia Becaisnei, 
Oxgpetalum tomentosum (oft niederliegend), Tournefortia rubicunda 
und Smilax campestris, dagegen nur einen einzigen Parasiten, 
Psittacanthus montevidensis. Ausserdem habe ich beobachtet: ein 
paar epiphytische Tillandsien, einen grossen Cereus (C. alacri- 
portanusl) und eine Opuntia sowie an geschützten Stellen eine 
Bromelia (Br. fastuosaVj. Man kann somit kaum behaupten, dass 
die Flora dieser Dünen arm wäre, besonders wenn man die fast 
vegetationslosen eigentlichen Stranddünen (am Ozean) zum Ver
gleich heranzieht. Die Südwestseite (die Leeseite) besteht jedoch 
grösstenteils aus losem, beweglichen Sand, ohne Vegetation. Nur 
hin und wieder sieht man kleine Buschwäldchen, die immer in 
Gefahr sind, vom Sande unterdrückt zu werden.

Zwischen den Sanddünen am Sacco da Mangueira und der 
Eisenbahnstation Quinta breitet sich ein monotoner Kamp aus, 
der sich übrigens weiter nach Nordwesten und Süden streckt. 
Vom Südende der Lagöa dos Patos ist er durch einen Sumpf
wald getrennt, an dessen Rande oft kleine Sanddünen liegen. 
Kleine Dünen oder Sandhügel finden sich auch hin und wieder 
auf dem Kamp. Die Höhe über dem Meeresspiegel ist eine ge
ringe. So z. B. liegt die Eisenbahnstation Quinta kaum 5 m 
ü. d. M. Schon in sehr unbedeutenden Vertiefungen findet sich 
somit das Grundwasser nahe der Oberfläche und ermöglicht die 
Entwicklung einer Hygrophytenvegetation, die auch dadurch be
fördert wird, dass das Regenwasser sich daselbst zeitweilig ansam
melt. Eine mehr oder weniger dünne Schicht von sandbemeng- 
tem Schlamm oder Humus, bisweilen sogar Torf, bedeckt hier



den Boden. Hier und da sucht sich ein langsam fliessender 
Bach in zahlreichen Windungen durch den Kamp. Dann und 
wann schnürt sich eine Windung ab und bildet einen Sumpf 
(mit Hydrocleis nymphaeoides, Limnanthemum Humboldtianum, 
Eichhornia azurea, Pontederia cor data, Scirpus riparius, Cyperns 
gigantens u. a.). Der Sand liegt im allgemeinen ziemlich fest und 
unbeweglich. Auf den Dünen oder Hügeln ist er aber beweglich, 
weshalb diese allmählich ihre Gestalt und ihre Lage verändern. 
Die hier auftretenden Pflanzen laufen deshalb immer die Gefahr 
getötet zu werden, entweder dadurch dass sie im Sande begraben 
oder dass ihre Wurzeln blossgelegt werden. Sie zeichnen sich aus:

entweder durch kräftige, tief gehende Wurzeln oder aufsteigende 
Rhizome, z. B. Andropogon leiicostachijns, Brfza erecta, Calamagro- 
stis montevidensis, Monnina emarginata, Euphorbia erythrorrhiza, 
Plantago brasiliensis, Leucopsis psammophila, Hysterionica pinifolia, 
Pterocaulon Lorentzii, Baccharis radicans und Senecio pinnatus, so
wie Margyricarpus setosus (kleiner, stark verzweigter, niderliegen- 
der Strauch), Paronychia chilensis und Pentacaena ramosissima,

oder durch kräftige, lange Stolone, z. B. Paspalum plicatum, 
Gymnopogon spicatus, Digitaria insularis, Androtrichum polycephalnm, 
Junens capillaceus, Hydrocotyle umbellata, var. bonariensis, Verbena 
tenera, Baccharis radicans, Chevreulia sarmentosa (einigermassen an 
Antennaria dioica erinnernd), Spilanthes leptophylla, Senecio crassi- 
floras und S. pinnatus.

Phaseolus psammodes und Oxypetalum tomentosum kriechen auf 
oder in dem Sande; wenn sie eine Stütze finden, zeigen sie ihre 
wahre Natur als Schlingpflanzen. Einige Annuellen, z. B. Poly- 
carpon tetraphyllum, Silene antirrhina und Oenothera mollissima, 
können auch liier auskommen. Bisweilen trifft man einen auf
rechten Strauch, Cordia verbenacea, die aber hier kaum 5 dm 
hoch wird.

Dieselben Pflanzen findet man auch auf dem trockenen Kamp, 
wo der Sand fest-liegt. Es kommen aber hier noch viele andere 
hinzu:

Stauden (und Gräser), z. B. Imperata brasiliensis, Andropogon 
arenarius, A. plumiger, Cenchrus pauciflorus, Polypogon rnonspeliensis, 
Clitoris distichophylla, Cyperus reflexus, Bulbostylis juncoides var. 
Lorentzii, Juncus dichotomus, J. Sellowianus, Sisyrinchium luzula,
S. fasciculatum, Helianthemum brasiliense, Indigofera sabnlicola, 
Centella hirtella, Petunia heterophylla, Plantago myosurus, Eupa-
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torium subhastatum, Facelis retusa, Achyrocline satureioid.es var. 
crassiuscula, Pterocaulon angustifolium, Lucilia nitens, Gnaphalium 
filagineum und Senecio maldonadensis; ein- oder zweijährige Kräu
ter (oder Gräser), z. B. Festuca australis, Pelletiera verna, Phacelia 
artemisioides, Acicarpha tribuloides, Gnaphalium spicatum, Tagetes 
minuta und Soliua sessilis.

Die meisten Gräser und die Juncazeen sowie einige Stauden 
(z. B. Hgsterionica und Paronychia) haben schmale Blätter oder 
Rollblätter. Die meisten Stauden sind entweder mehr oder weniger 
fleischig (z. B. Euphorbia, Monnina und Senecio pinnatus), oder 
sie besitzen eine gut entwickelte Behaarung (z. B. Eupatorium 
subhastatum, Leucopsis, Pterocaulon, Achyrocline, Gnaphalium fdagi- 
neum, Baccharis und Senecio crassiftorus). Bisweilen sind die Blät
ter stark reduziert (z. B. bei Androtrichum und Sisyrinchiam lu- 
zula).

Am reichsten ist die Flora der mehr oder weniger feuchten 
Stellen auf dem Kamp. Hier gedeihen Ischaemum Urvilleanum 
(mit langen Stolonen), Andropogon lateralis, Rottboellia Selloana, 
Panicum helobium, Sporobolus indicus, Agrostis hygrometrica (annu- 
ell), Koeleria phleoides, Briza poaemorplia, Br. virens (annuell) und 
andere Gräser, Cyperus flavus, C. polystachyus, Kyllingia brevifolia,
K. odorata, Scirpus cernuus, Bulbostylis capillaris, Fimbristylis di- 
phylla, Rhynchospora tenuis, Seleria hirtella und andere Zyperaceen, 
Xyris jupicai var. humilis, Juncus bufonius (annuell), ,/. capitatus 
(annuell), .7, dichotomies, ,7. microcephalus, J. Sellowianus, Hypoxis 
decumbens, Alophia pulchella, Sisyrinchium iridifolium (annuell),
S. micranthum (annuell), Burmannia australis (annuell), Sagina hu- 
mifusa (annuell), Drosera brevifolia, Titlaea pedunculciris (annuell), 
Ornithopus micranthus, Desmodium adscendens, Polygala linoides 
(annuell), P. molluginifolia (annuell), P. paludosa (annuell), P. pul
chella (annuell), Cuphea balsamona, Acisanthera alsinifolia, Gun- 
nera Herteri (annuell), Centella hirtella (mit langen Stolonen), 
Eryngium nudicaule, Centunculus minimus (annuell), Microcala qua- 
drangularis (annuell), Curtia Malmeana (annuell), Lippia nodiflora 
(mit langen Stolonen), Gratiola peruviana (annuell), Bacopa cha- 
maedryoides (annuell), Micranthemum orbiculatum (annuell?), Gerar- 
dia communis, Utricularia tridentata, Oldenlandia thesiifolia (annuell), 
Rhichardia humistrata, Pratia hederacea, Baccharis spicata, Gna
phalium spicatum, Jaegeria liirta (annuell) u. a.

Bemerkenswert ist die verhältnismässig grosse Anzahl der An-
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nuellen (möglicherweise gehören hierher noch andere als die oben 
als solche bezeichnten). Viele derselben sind aufrecht, mit schmalen, 
bisweilen verkümmerten Blättern (z. B. Burmannia 7 illaea, Poly- 
galae, Microcala und Curtia), einige sind niederliegend, mit breiten, 
sogar kreisrunden Blättern (z. B. Micranthemum, Oldenlandia und 
Pratia) und erinnern einigermassen an eine Lallitriche. Betreffs 
der geographischen Verbreitung sind auch einige dieser Pflanzen 
sehr interessant. Hier treffen z. B. die tropisch-brasilianischen 
Gattungen Burmannia und Curtia mit der zur chilenischen Mora 
gehörigen Microcala quadrangularis zusammen. Viele Pllanz.cn der 
Dünen und des trockenen Kamps (.Iodina, Celtis tala, Margijricarpus 
u. a.) erläutern auch die Beziehungen zur argentinischen Flora. 
Die Hauptmasse der Pflanzendecke gehört doch zu der extratro
pisch-brasilianischen Flora.

Geologisch ist der hier behandelte Bezirk, überhaupt die sandige 
Küstengegend zwischen Maldonado (oder Montevideo) und der Süd
grenze von Santa Catharina, ein junges Land. Viele endemische 
Pflanzen sind deshalb kaum zu erwarten. Vorläufig können doch 
einige als solche bezeichnet werden, z. B. Cerastium caespitosum 
*montevidense, Monnina emarginata, Caiophora Arechavaletae, Indigo- 
fera sabulicola, (Oxypetalum tomentosum), Baccharis radicans, Leu- 
copsis psammophila und Senecio crassißorus. Besonders bemerkens
wert ist die eigentümliche Gunnera Herteri, die vor kurzem (im J. 
1932) von C. Osten (aus Uruguay) beschrieben und etwas später 
ausführlich von J. Mattfeld1 behandelt worden ist. In Rio Grande 
do Sul wurde sie schon im J. 1892 von Lindman gesammelt, er 
glaubte aber, dass er eine Urticazee vor sich hätte. Ich fand sie 
im J. 1901 an mehreren Stellen in der Umgegend von Rio Grande 
und glaube kaum, dass sie so scharfen Beobachtern wie St.-Hi
laire und Sellow vollständig hat entgehen können. Sie steckt 
wahrscheinlich irgendwo in ihren Sammlungen.

Rio Grande ist ein verhältnismässig alter Hafen (die Stadl 
wurde schon im J. 1737 gegründet). Dessenungeachtet ist die 
Anzahl der eingeschleppten Pflanzen im Vergleich mit der in der 
Umgegend von Montevideo oder Buenos Aires eine unbedeutende, 
was wohl damit zusammenhängt, dass der Boden zum grossen 
Teil aus Flugsand besteht und an Nährstoffen arm ist. Ein
gebürgert haben sich sehr wenige. Die bemerkenswerteste ist

Ostcnia (1033), p. 102 sequ.
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Jiincus capitatus, der überhaupt nicht aus Südamerika bekannt 
war, als der die Juncazeen behandelnde Teil von »Pflanzenreich» 
(von Fn. Buchenau) im J. 1906 erschien. Der Mensch hat doch 
mittelbar die Veränderung der Pflanzendecke stark beeinflusst. 
Der Staat Rio Grande do Sul treibt seit lange Viehzucht in gros
sem Massstabe. Auch in der Umgegend von der Stadt Rio Grande 
ist dies der Fall, und auf dem Sandkamp weiden Herden von 
Vieh. Von vielen Pflanzen (z. B. Leguminosen) sind unverletzte 
Exemplare fast nur an eingefriedigten Stellen (z. B. an der Eisen
bahn) aufzutreiben. Aus dem einen oder anderen Grunde wird 
aber eine Anzahl anderer Pflanzen vom Vieh verschmäht oder 
gemieden (z. B. die mit Dornen versehenen Sträucher sowie 
Androtrichum, Euphorbia erythrorrhiza, Oxijpetalum tomentosum, 
Hysterionica pinifolia, Pterocaulon, Achyvocline, Tagetes, Senecio 
maldonadensis und S. pinnatus), und diese spielen gewiss jetzt eine 
grössere Rolle als früher. Dass eine zeitweilige Einfriedigung 
grösserer Strecken vom Kamp eine üppigere Entwicklung der als 
Futterpflanzen wertvollen Gräser und Leguminosen befördern und 
somit den Wert des Kamps als Weideland erhöhen würde, dürfte 
ganz sicher sein. Bei der Eisenbahnstation Povo Novo habe ich 
denn auch in kleinem Massstabe gemachte, erfolgreiche Versuche 
in dieser Richtung gesehen.

E phedraceac.
Ephedra triandra Tut., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira 

*%o 1901 (Malme 11:75); Quinta Via 1892 (Lindman n. 739). Häufige Liane 
im Kampgebüsch und am Rande der Waldungen zwischen Rio Grande 
und Pelotas.

Potamogetonaceae.
Potamogeton Gayii A. Rennett, in einem sanft fliessenden Kampbach 

bei Quinta Vis 1892 (Lindman n. 821).

J uncaginaceae.
Triglochin striatum R. et P., in der Scharre oder auf dem Mittelstrand 

am Sacco da Mangueira 27/s 1902 (Malme 11:1558); auch an der Estacäo 
balnear 20/u 1892 (Mahne 1:334). Hin und wieder auf feuchtem, mehr 
oder weniger sandigem Boden in der Umgegend der Stadt.



Alismataceae.
Echinodonis tenellus (Mart.) Buch., in der Nähe der Stadt s7u 1892 

(Malme 1:390); Cacurute 22/u 1892 (Lindman n. 711). Hin und wieder auf 
feuchtem oder nassem, fast nacktem Boden.

E. floribiindus (Cham, et Schlecht.) Seub. soll nach Lindman bei Quinta 
Vorkommen, Belegexemplare liegen aber nicht vor.

Sagittaria montevidensis Cham, et Schlecht, soll nach Lindman in sanft 
fliessenden Kampbächen und Gräben häufig sein. Belegexemplare liegen 
allerdings nicht vor, ihr Vorkommen dürfte jedoch sicher sein, da sie 
anderswo im Staate (z. B. bei Porto Alegre) nicht selten ist.

Butomaceae.
Hydrocleis nymphaeoides (II. et B.) Buch., in Gräben bei Quinta 6/u 1892

(Malme I: 428).
Graminea e.

Imperata brasiliensis Trim, sowohl auf trockenem Sandkamp, mit 
Androtrichum vergesellschaftet, */u 1901 (Malme II s. n.) wie auf Salz
wiesen zusammen mit Salicornia, 29/s 1902 (Malme II: 1564); auch bei Quinta 
IS/i2 1892 (Lindman n. 811).

Ischaemum Urvilleanum Kunth, häufig auf feuchten Plätzen im Sand
kamp Pu 1901 (Malme II: s. n.); auch bei Vieira 25/n 1892 (Lindman n. 
829) und Quinta 7/u 1901 (Malme II: 103). Entwickelt lange Rhizome oder 
kriechende Stolone. Ist vom Vieh sehr gesucht, weshalb gut entwickelte 
Exemplare vorzugsweise auf eingefriedigten Plätzen (z. B. an der Eisen
bahn) anzutreffen sind.

Rottboellia Selloana Hack., an feuchten Stellen im Sandkamp 7u 1901 
(Malme II: 246). Wird vom Vieh gern abgefressen und kommt deshalb 
nur spärlich vor.

Elionurus Candidas (Trim) Hack., Ilha dos Marinheiros, auf Sanddünen 
24/ii 1892 (Lindman n. 675).

Andropogon arenarius Hack., Ilha dos Marinheiros, auf Sanddünen 24/u 
1892 (Lindman n. 699); Junccäo bei der Stadt, auf Sandkamp 3U 1902 (Malme 
II: 1589), oft mit Androtrichum vergesellschaftet.

A. lateralis Nees, auf trockenem oder etwas feuchtem Sandkamp 7/u 
1901 (Malme 11:245). Wird vom Vieh gern gefressen.

A. leucostachyus Kunth var. Selloanus Hack., Charakterpflanze des 
trockenen Sandkamps, seltener an feuchten Stellen, fehlt aber aul den 
Dünen; z. B. Junccäo 27/s 1902 (Malme 11:1556), Estacäo maritima 27s 1902 
(Malme II: s. n.), Quinta 5/ia 1892 (Lindman n. 813).

A. Lindmanii Hack., auf trockenem Sandkamp bei Quinta 5/12 1892 (Lind
man n. 855).

A. nutans L., auf etwas feuchtem Sandkamp bei Quinta *U 1902 (Malme 
II: s. n.). Stark rasenbildend.

A. plumiger Ekman, Junccäo, auf Sandkamp *A 1902 (Malme 11:1598).
Paspalnm distichum L., Estacäo maritima, an feuchten, fast nackten 

Stellen, bisweilen sogar im Wasser, 28/io 1901 (Malme II: s. n.), ’“As 1902 
(Malme II: 1565).
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Paspalum mandiocanum Trin., in sandigem, etwas feuchtem »Capäo» bei 
Quinta 4A 1902 (Malme II: s. n.).

P. paniculatum L., wie vorige Spezies 4A 1902 (Malme II: s. n.).
P. platgcaule Poir., auf feuchtem Sandkamp bei Junccao 2% 1902 (Malme 

II: s. n., sehr spärlich).
P. plicatulum Michaux, auf sandigem, trockenem Kamp, mehrfach 7n 1901 

(Malme 11:117), 27s 1902 (Malme 11:1549); auch bei Vieira 18/n 1892 (Lind
man n. 689) und bei Quinta */n 1901 (Malme II: 272).

P. pumilum Nees, in Wassertümpeln auf dem Sandkamp bei Quinta 4A 
1902 (Malme II: 1600) und bei Junccao 29/s 1902 (Malme II: s. n.).

Digitaria connivens (Trin.) Mez, im Flugsande an den Dünen am Sacco 
da Mangueira J7/s 1902 (Malme II: 1561). Entwickelt mehrere m lange 
kriechende Stolone.

])■ debilis (Desf.) var. aequiglumis (Hack, et Arecliav.) Mez, Estacäo mari
tima, auf feuchten Plätzen bei der Eisenbahn, bisweilen auch im Wasser, 
Vn 1901 (Malme 11:112), 29/i> 1902 (Malme 11:1570).

D. insularis (L.) Mez, sowohl im Flugsande als in lichtem Gebüsch (mit 
Daphnopsis, Mgrrhinium rubriflorum, Schinus dependens u. a.) 2,A 1902 
(Malme 11:1551); auch bei Quinta 4A 1902 (Malme II: s. n.).

Panicum decipiens Nees, auf etwas feuchtem Sandkamp bei Quinta 4 ■; 
1902 (Malme 11:1613).

P. demissum Trin., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira 3%o
1901 (Malme II: 83); auch hin und wieder auf den Hügeln im Sandkamp 
14/n 1901 (Malme 11:422).

P. glutinosum Sw., Charakterpflanze im lichten Gebüsch der Sandhügel 
hei Quinta 7* 1902 (Malme 11:1574), 4A 1902 (Malme IPs. n.).

P. lielobium Mez, am Rande kleiner Wassertümpel im Sandkamp bei 
Quinta 7< 1902 (Malme II: s. n.).

/'. re]>tans Kunth (P. racemosum S])eg. sec. Mez), auf trockenem Sand
kamp in der Nähe der Stadt 80/xo 1901 (Malme 11:80); Estacäo balnear 20/u 
1892 (Lindman n. 705, Malme I: 334 B).

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro, Quinta, in »Capäo» auf feuchtem Boden 
'U 1902 (Malme II: 1576).

Cenchrus pauciflorus Benth. (det. C. Blom; C. tribuloides L. det. E. Ek
man), im Gebüsch der Sanddünen am Sacco da Mangueira 2 Vs 1902 (II: 1552) 
und hin und wieder auf den Hügeln im Sandkamp.

Aristida circinalis Lindm., auf trockenem, fast nacktem Sandkamp *U
1902 (Malme II: 1607).

Piptochaetinm montevidense (Spreng.) Parodi (P. tuberculatum Desv.), 
an sandigen Stellen bei der Eisenbahn 27io 1901 (Malme 11:2), 7n 1902 
(Malme II: 101).

Mülilenbergia diffusa Schreb., Quinta, in einem »Capäo» auf feuchtem 
Boden */* 1902 (Malme II: 1611).

Sporabolus indicus (L.) R. Br. var. tenacissimus (ßeauv.) Pilger, häufig 
auf feuchtem Sandkamp 28/io 1901 (Malme 11:1), 27s 1902 (Malme II: s. n.). 
Eine nicht seltene Ruderalpflanze.



Polypogon monspeliensis (L.) Desf., auf trockenem oder etwas feuchtem 
Sandkamp 28/io 1901 (Malme 11:7), Vn 1901 (Malme 11:119); Quinta 7is 1892 
(Lindman n. 809).

Agrostis hygrometrica Nees, auf trockenem oder etwas feuchtem Sand
kamp Vu 1901 (Malme II: s. n.); Quinta Via 1892 (Lindman n. 827 */*).

A. koelerioides Desv., mit der vorigen, selten, Vn 1901 (Malme II: s.n.).
Calamaqrostis montevidensis Nees forma subcontracta Doell, auf mehr 

oder weniger trockenem Sandkamp Vn 1902 (Malme 11:116), 7n (Malme 
II: 150). Scheint fast vollständig vom Vieh verschmäht zu werden.

Spartina stricta Roth, Charakterpflanze mehr oder weniger sumpfiger 
Salzwiesen “/» 1893 (Lindman n. 1017), 29/s 1902 (Malme 11:1505).

Chloris distichophylla Lag., Quinta, hin und wieder auf trockenem Sand
kamp 4/i 1902 (Malme II: s. n.).

Gymnopogon spicatus (Spreng.) 0. K., Quinta, auf trockenem Sandkamp 
und in lichtem Gebüsch auf sandigem Boden 4A 1902 (Malme II: 1009). Ent
wickelt lange, kriechende Stolone.

Eragrostis bahiensis Schrad. var. contracta Doell, Esta$äo maritima, an 
feuchten, sandigen Stellen hei der Eisenbahn “/s 1902 (Malme II: s. n.); 
Junccao, auf mehr oder weniger feuchtem Sandkamp, bisweilen in fast 
nacktem Flugsand, 27/s 1902 (Malme 11:1548); auch bei Quinta 8 n 1901 
(Malme 11:206).

Eragrostis mexicana (Lag.) Link, auf den Sanddünen am Sacco da Man- 
gueira 2,/s 1902 (Malme 11:1543); auf trockenem Sandkamp bei Quinta *U 
1902 (Malme II: 1606).

Koeleria phleoides (Vill.) Pers., auf feuchtem Sandkamp 2%o 1901 (Malme 
II: 47).

Briza erecta Lam., an der Eisenbahn bei Estaeäo maritima 28/io 1901 
(Malme 11:6); auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira sowie hin und 
wieder auf trockenem Sandkamp s%o 1901 (Malme 11:79), 2/n 1901 (Malme 
II: 154).

Br. poaemorpha (Presl) Pilger [Br. Hackelii (Lindm.) Ekman], auf mehr oder 
weniger feuchtem Sandkamp 28/io 1901 (Malme 11:3), Vn 1901 (Malme 11:250); 
auch bei Quinta 8/n 1901 (Malme II: s. n.).

Br. uniolae Nees, an trockenem, sandigem Platz bei der Eisenbahn Vn
1901 (Malme II: 115); auf feuchtem Sandkamp bei Quinta 8/u 1901 (Malme 
II: 285) und bei Vieira 2;'/n 1892 (Lindman n. 827).

Br. virens L., an feuchten Stellen bei der Eisenbahn 2S/io 1901 (Malme 
II: 4) und auf dem Sandkamp Vn 1901 (Malme 11:120).

Festuca australis Nees, an trockenen, sandigen Stellen hei der Eisenbahn 
28/io 1901 (Malme 11:5) und auf trockenem oder etwas feuchtem Sandkamp 
bei Quinta 8/n 1901 (Malme 11:284).

Lolium temulentum L., Ruderalpflanze am Hafen 27/n 1892 (Malme I: 380).

Cypcraceae.
Lipocarpha Sellowiana Kunth, auf feuchtem Sandkamp hei Quinta 4 *

1902 (Malme II: 622 a).
Cyperns flavus (Vahl) Nees, auf mehr oder weniger feuchtem Sand-
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kamp und an der Eisenbahn 28/io 1901 (Malme II: 10), 8%o 1901 (Malme II: 
99), SU 1902 (Malme II: 999).

Cyperns giganteus Vahl, in Sümpfen bei Quinta 7n 1901 (Malme 11:208).
C. haspan L. subsp. juncoides Lain., Quinta, am Rande eines Sumpfes 

‘A 1902 (Malme 11:1500).
C. hermaphroditus (Jacq.) Kükenth. var oligostachyus (Schrad.) Kükenth., 

Quinta, in lichtem Gebüsch lU 1902 (Malme II: s. n.).
C. laetus Kunth subsp. oostachyus Nees, auf feuchtem Sandkamp 19/u 

1892 (Lindman n. 095) und an sandigen, grasigen Stellen bei der Eisenbahn 
27s 1902 (Malme 11:1560).

C. lanceolatus Poir., auf feuchtem Sandkamp und auf Strandwiesen am 
Sacco da Mangueira *U 1902 (Malme II: 902 a).

C. polystachyus Rottb., wie vorige 27s 1902 (Malme II: 1544).
C. reflexus Vahl, ziemlich häufig auf trockenem oder etwas feuchtem 

Sandkamp 28/io 1901 (Malme II: 8), Vu 1901 (Malme II: 8 a), w/n 1901 (Malme 
II: 8 c), 27s 1902 (Malme 11:8 d).

C. surinamensis Rottb., auf ziemlich trockenem Sandkamp 19/n 1892 
(Lindman n. 091, »C. luzulae»).

Kyllingia brevifolia Rottb., auf feuchtem Sandkamp s/4 1902 (Malme 
II: 310 a).

K. odorata Vahl, auf mehr oder weniger feuchtem Sandkamp 28/io 1901 
(Malme 11:11), Vu 1901 (Malme 11:122); auch bei Quinta 7u 1901 (Malme 
11:204).

K. pungens Link, auf feuchtem Sandkamp I9/n 1892 (Lindman n. 683).
Androtrichnm polycephalum Kunth [Scirpus montevidensis (Link) Clarke], 

Charakterpflanze des mehr oder weniger trockenen Sandkamps 19/u 1892 
(Malme I: 328), u/n 1901 (Malme II: 426).

Scirpus ceriums Valil forma pygmaens (Kunth), auf mehr oder weniger 
feuchtem Sandkamp ziemlich häufig 28/n 1901 (Malme II: 12), Vu 1901 (Malme 
II: 104, 144); auch bei Estacäo balnear 20/n 1892 (Lindman n. 703) und Quinta 
8/.i 1901 (Malme 11:288).

Sc. giganteus Kunth, in Sümpfen bei Quinta 6/u 1901 (Malme 11:232).
Sc. maritimas L., am Rande eines Baches bei Quinta Vu 1901 (Malme 

11:222).

Sc. riparius Presl, häufig in Sümpfen bei Quinta 7n 1901 (Malme II: 
781 a). Entspricht Sc. lacustris in Schweden.

Eleocharis arenicola Torr. sec. N. K. Svensson [E. montana (II. B. K.) 
Roem. et Schult, sec. Clarke], Estaciio balnear, auf Sand 20/n 1892 (Lind
man n. 701).

E. acicularis (L.) R. Br., Quinta, an feuchten Stellen 6/u 1892 (Lindman 
n. 845).

E. sulcata (Roth) Nees var. grandirostris Clarke, auf feuchtem Sandkamp 
19/n 1892 (Lindman n. 081).

Balbostylis capillaris (L.) Kunth, auf feuchtem Sandkamp 28/io 1901 (Malme 
11:9), 2 73 1902 (Malme 11:1553), SU 1902 (Malme II: 1553 a); auch bei Quinta 
7n 1901 (Malme II: 9 a).

B. juncoides (Vahl) Kükenth. var. Lorentzii (Boeck.) Kükenth., Quinta, 
auf trockenem Sandkamp und in lichtem Gebüsch 8/u 1901 (Malme II: 294).



Fimbristylis complanata (Retz.) Vahl, auf feuchtem Sandkamp 2,/a 1902 
(Malme II: 1545 B); auch bei Quinta 'Via 1892 (Lindman n. 1029).

F. diphylla (Retz.) Vahl, mehrfach auf feuchtem Sandkamp 2,/s 1902 
(Malme II: 1545); auch bei Quinta 8/n 1901 (Malme II: s. n.).

Rhynchospora glauca Vahl, auf feuchtem Sandkamp bei Quinta 5/n 1901 
(Malme 11:294), 8/n 1901 (Malme 11:305).

Rh. tenuis Link, auf feuchtem Sandkamp bei Quinta 4A 1902 (Malme 
II: 1595).

Scleria hirtella Sw., auf feuchtem Sandkamp 27n> 1901 (Malme 11:41), 
Vn 1901 (Mahne II: 41a); auch bei Vieira 25/n 1892 (Lindman n. 757) und 
bei Quinta 8/u 1901 (Malme 11:291).

Carex albolutescens Schwein, var. meridionalis Kükenth., Quinta, am 
Rande eines Gebüschs auf feuchtem Boden 5/u 1901 (Malme 11:205).

C. Sellowianci Schlecht., Quinta, in »Capao» auf sandigem Boden Vu 1901 
(Malme II: 212).

P a 1 m a e.
Cocos Roinanzoffiana Cham., in Gebüsch und am Rande der Waldungen 

bei Quinta.

Lemnaceae.
Spirodela intermedia W. Koch, in Sümpfen bei Quinta Via 1892 (Lindman 

n. 745).
Wolffia (Wolffiella) oblonga (Phil.) Hegelm., wie vorige Via 1892 (Lind

man n. 743).

Xyridaceae.
Xyris guaranitica Malme, Ilha dos Marinheiros (Tweedie).
X. jupicai L. C. Rieh. var. humilis (Kunth) Malme, auf feuchtem Sand

kamp bei Quinta */n 1892 (Mahne I: 416).

Eriocaulaceae.
Eriocaulon modestum Kunth, am Rande eines Sumpfes bei Quinta 8/u 

1901 (Malme 11:311).

Commelynaceae.
Tradescantia fluminensis Veil., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 3%o 1901 (Malme 11:95).

Pontederiaceae.
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth, in Gräben und Sümpfen bei Quinta */n 

1892 (Mahne 1:406), 4/is 1892 (Lindman n. 853).
Pontederia cordata L., Quinta, in Gräben und Sümpfen */» 1892 (Lind

man n. 837), häufig.

Juncaceae.
Cfr. Malme, Arkiv f. bot. Bd. 18: 4 (1922).
Juncus bufonius L., mehrfach auf feuchtem Sandkamp 28/io 1901 (Mahne 

II: 15, 15 B).



Jiincus capillaceus Lam., Quinta, auf trockenem Sandkamp und in lichtem 
Gebüsch 7n 1901 (Malme 11:202, 202 B), 8/n 1901 (Malme 11:206, 206 B).

J- capitatus Weig., auf etwas feuchtem Sandkamp 20/io 1901 (Malme II: 50), 
Vn 1901 (11:127).

J- dichotomus Elliott, auf trockenem oder etwas feuchtem Sandkamp 
und in lichtem Gebüsch ‘Vn 1892 (Lindman n. 693), S8Ao 1901 (Malme II: 13).

J. marginatus Rostk., auf grasigem Sandkamp bei Quinta 7» 1892 (Lind
man n. 857).

microcephalus 11. B. K., auf mehr oder weniger feuchtem Sandkamp 
19/n 1892 (Lindman n. 679), Vn 1901 (Malme 11:120); auch bei Quinta 8/n 
1901 (Mahne 11:379 B) und Vieira 25/n 1892 (Lindman n. 753).

J. Sellowianus Kunth, auf trockenem oder mehr oder weniger feuchtem 
Sandkamp 28/io 1901 (Malme 11:14), Vn 1901 (Malme II: 121); auch bei Vieira 
25 n 1892 (Lindman n. 755) und Quinta 6/n 1901 (Malme 11:221).

L i 1 i a c e a e.
Nothoscordon inodorum (Ait.) Aschers, et Graebn. [N. fragrans (Vent.) 

Kunth], in Hecken und an der Eisenbahn Vn 1901 (Malme 11:131); auch 
bei Quinta.

N. bivalve (L.) Britton [N. striatum (Jacq.) Kunth], auf den Sanddünen 
am Sacco da Mangueira *7io 1901 (Malme 11:42).

Smila.v campestris Griseb., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira; 
auch bei Quinta (Malme II: 282).

Amaryllidaceae.
Hgpoxis decumbens L., hin und wieder auf etwas feuchtem Sandkamp 

Vn 1901 (Malme 11:149).

1 r i d a c e a e.
Cfr. Malme, Arkiv f. hol. Bd. 26 A:9 (1934), S. 14—19.
Alophia pulchella (Sweet) O. Kuntze, auf etwas feuchtem Sandkamp 

Vn 1901 (Malme II: 136).
Sisgrinchium fasciculatum Klatt, auf mehr oder weniger trockenem Sand

kamp bei Quinta Vn 1901 (Malme 11:310).
S. iridifolium H. B. K., auf etwas feuchtem Sandkamp Vn 1901 (Malme 

11:135), Vn 1901 (Malme 11:148); auch bei Quinta 8/io 1892 (Lindman n. 587).
S. luzula Klotzsch ap. Klatt, auf trockenem Sandkamp bei Quinta Vn 

1901 (Mahne 11:298).
S. micranthum Cavan., auf etwas feuchtem Sandkamp 2/n 1901 (Malme 

11:147).
S. minutiflorum Klatt, wie vorige 2/n 1901 (Malme II: 116).
S. Ostenianum Beauverd, auf etwas feuchtem Sandkamp bei Quinta Vn 

1892 (Lindman n. 819), Vn 1901 (Malme 11:207).

B urmanniaceae.
Burmannia australis Malme, auf etwas feuchtem Sandkamp bei Quinta 

Vn 1892 (Mahne 1:424).
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O r c h i d a c e a e.
Habenciria montevidensis Spreng., auf spärlich grasigem Sandkamp bei 

Vieira 25/n 1892 (Lindman n. 677).
Spiranthes data L. C. Rieh., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira so/n 1901 (Mahne 11:88).
S. camporum Lindl., auf trockenem Sandkamp bei Quinta /n 1892 (Lind

man n. 815 Va).
Pleurothallis riogremdensis Barb. Rodr., epiphytisch hin und wieder 26/n 

1892 (Lindman n. 673).
Oncidium barbatum Lindl., epiphytisch in lichtem »Capao» bei Quinta 

°/i2 1892 (Lindman n. 787).
Besonders im Sumpfwalde kommen mehrere epiphytische Orchidazeen 

und Bromeliazeen vor, die aber nicht eingesammelt worden sind.

Piperaceae.
Peperomia caulibarbis Miq., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira; auch bei Senandes 21/n 1892 (Malme 1:368).
P. reflexa (L. fil.) Dietr. var. americana Miq. f. longipes Dahlst. (P. valan- 

loides Miq. sec. Trelease), epiphytisch in Waldungen bei Quinta.

Ulmaceae.
Celtis tala Gill. ap. Planch., häufig in Gebüsch, z. B. auf den Sanddünen 

am Sacco da Mangueira und bei Quinta V12 1892 (Malme 1:172*).

Moraceae.
Ficus Pohliana (Miq.) ?, oft freistehende Bäume auf dem Sandkamp, 

z. B. bei Quinta Via 1892 (Lindman n. 769).

Urticaceae.
Urtica serrato-crenata Ross, auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira 

8%o 1901 (Malme 11:96).
Var. pseudourens Ross, in einem »Capäo» bei Quinta 5/n 1901 (Malme 

11:213).
Parietaria debilis Forst., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco da 

Mangueira 3%o 1901 (Malme II: 97).

Lorant haccae.
Psittacanthus montevidensis (Spreng.) Engl., in Gebüsch auf den Sand

dünen am Sacco da Mangueira (auf Myrrhinium) 7u 1901 (11:237), 21/a 1902 
(11:1560); auch anderswo, z. B. bei Quinta häufig.

Santalaceae.
Iodina rhombifolia Ilook. et Arn., auf den Sanddünen am Sacco da Man

gueira V11 1901 (Mahne 11:236); auch bei-Senandes 25/n 1892 (Mahne 1:366) 
und Quinta.

15
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Nach Lindman soll auch Acanthosyris spinescens (Eichl.) Griseb. auf den 
Sanddünen Vorkommen, Belegexemplare liegen aber nicht vor. Ich habe 
den Baum dort nicht beobachtet und ihn nie in einem derartigen Pflan- 
zenverein gefunden.

Polygon aceae.
Polygonum punctatum Elliott (P. acre H. B. K.), an Sümpfen, an Wasser

tümpeln auf den Sandkamp usw., z. B. bei Quinta 5/u 1901 (Malme 11:229); 
entspricht einigermassen P. hydropiper in Schweden.

Chenopodiaceae.
Chenopodium ambrosioides L. subsp. retusum (Juss.), auf den Sanddünen 

am Sacco da Mangueira, auf Hügeln im Sandkamp, oft mit Androtrichum 
zusammen, usw. 2;/s 1902 (Malme II: 1554). Vielleicht besser als autonome 
Spezies zu betrachten.

Ch. hircinum Schrad., Ruderalpflanze in der Stadt 27n 1892 (Malme 
I: 376).

Salicornia (peruviana II. B. K.?), auf sumpfigen Salzwiesen /12 1892 
(Lindman s. n.).

Amaran taceae.
Philoxerus portulacoides (St. Ilil.) Moq. var. Commersonii (St. Ilil.), auf 

nacktem Sand bei Estacao balnear 20/n 1892 (Malme 1:330).
Pfaffia sericea (Spreng.) Mart., an trockenen, sandigen Stellen an der 

Eisenbahn 28/io 1901 (Malme 11:18), selten auf dem Kamp.
Gomphrena celosioides Mart., an sandigen Stellen an der Eisenbahn 

2Vio 1901 (Malme 11:19).
G. perennis L. var. oillosa (Mart.), an windoffenen Stellen auf den Sand

dünen bei Sacco da Mangueira 2%o 1901 (Malme 11:58), Cacurute 22/u 1892 
(Malme 1:352).

Nyctaginaceae.
Pisonia nitida Mart, ap Schmidt var. parvifolia Heimerl, in Gebüsch 

auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira V» 1901 (Malme II: 139); auch 
in »Capao» bei Quinta 6/u 1901 (Mahne 11:216).

Aizoaceae.
Sesuviuni portulacastrum L., auf sandiger Salzwiese le/n 1892 (Malme 

I: 316).
Caryophyllaceae.

Cfr. Malme, Arkiv f. bot. Bd. 23 A: 4 (1930), S. 3-6.
Silene antirrhina L., auf fast nacktem Sand bei der Eisenbahn 7u 1901 

(Malme 11:118).
S. gallica L., häufige Ruderalpflanze, selten auf dem Sandkamp.
Cerastinm caespitosum Gilib. *montevidense (Rohrb.), auf den Sand

dünen am Sacco da Mangueira Vu 1901 (Malme 11:64).
C. humifusum Camb., auf feuchter Strandwiese am Sacco da Mangueira 

W10 1901 (Malme 11:44).
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Sagina hiimifiisa (Camb.) Fenzl, häufig auf fast nacktem, etwas feuch
tem Sand 20/io 1901 (Malme 11:16).

Polycarpon tetraphyllum L., auf trockenem Sandkamp J8/io 1901 (Malme 
II: 85).'

Paronychia chilensis DC., auf trockenem Sand, mehrfach, 28/io 1901 
(Malme 11:32).

Pentacaena ramosissima (Weinm.) Hook, et Arn., sehr häufig auf mehr 
oder weniger trockenem Sandkamp 28Ao 1901 (Malme 11:17), 14/u 1901 
(Malme 11:421).

Nymphaeaceae.
Cabomba Warmingii Casp., in einem Bach (im Sandkamp) hei Quinta 

a/i2 1892 (Lindman n. 733).

Berberidaceae.
Berberis laurina Billb., in Gebüsch und lichten »Capoes» bei Quinta 8/u 

1901 (Malme 11:280).

Lauraceae.
Ocotea palchella Mart., in »Capoes» bei Quinta 5/n 1901 (Malme 11:228); 

auch auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira.
Im Sumpfwalde wächst wenigstens noch eine Laurazee, Belegexemplare 

sind aber nicht mitgebracht.

Cruciferae.
Lepidium virginicum L., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira Vn 

1901 (Malme 11:239); nicht seltene Ruderalpflanze.
Coronopus didynuts (L.) J. E. Sm, Ruderalpflanze 27/n 1892 (Mahne 1:382).

Droseraceae.
Drosera brevifolia Pursh sec. Diels (Dr. maritima St. llil.), auf feuchtem 

Sandkamp 28/io 1901 (Malme II: 43), 7/u 1901 (Mahne II: 257).

Rosacea e.
Margyricarpus setosus R. et P., mehrfach auf dem Sandkamp 8%o 1901 

(Malme 11:98); auch Bei Quinta *ln 1892 (Malme 1:420).

Crassu laceae.
Tiltaea peduncularis J. E. Sm., auf feuchtem Sandkamp 14/n 1901 (Malme 

II: 289 a); auch bei Quinta 8/n 1901 (Mahne 11:289).

Leguminosae.
Cfr. Malme, Arkiv 1. bot. Bd. 23 A: 13 (1931).
Lupinus bracteolaris Desr., auf trockenen, sandigen Standorten an der 

Eisenbahn Vn 1901 (Malme 11:138). Auch bei Quinta und Povo Novo.
L. linearis Desr., wie vorige Spezies 28/io 1901 (Malme 11:39); nur in der 

Nähe der Stadt beobachtet.
2 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.



Liipinus multiflorus Desr., Quinta, an der Eisenbahnstation 8/n 1901 
(Malme 11:265).

Medicago denticulata Willd., Ruderalpflanze 27Ai 1892 (Malme I: 384).
Trifolium polgmorphum Poir., auf mehr oder weniger feuchtem Weide

land, hin und wieder in der Umgegend der Stadt 2/u 1901 (Mahne II: 152).
Indigofera asperifolia Bong. ap. Benth., auf ziemlich grasigem Sand

kamp r ii, 8/n 1901 (Malme 11:209, 209 «); auch bei Quinta (Lindman n. 803).
I. sabulicola Benth., häufig auf fast nacktem, trockenem Sandkamp 

27i0, 8%o 1931 (Malme 11:54, 93), 8A 1902 (Malme II: 1588); auch bei Quinta 4A 
1902 (Malme II: 1588 a) und auf der Ilha dos Marinheiros (Tweedie, nach 
Bentham).

Ornithopus micranthus (Benth.) Arechav., auf feuchtem Sandkamp bei 
Sacco da Mangueira 29Ao 1902 (Mahne 11:55), '/n 1901 (Malme 11:130).

Adesmia latifolia (Spreng.) Vog., auf grasigem, feuchtem Weideland 
(Wiese) bei Senandes 25/n 1892 (Mahne 1:374).

A. muricata (Jacq.) DC., sehr spärlich auf grasigem Sandkamp bei der 
Eisenbahn Vn 1901 (Malme II: 130 B).

Stylosanthes leioccirpa Vog., auf etwas feuchtem Sandkamp 14/u 1901 
(Mahne II: 410).

Zornia (diphylla) sabperforata Malme, auf Sandkamp Vu 1901 (Mahne 
II: 114 «).

Z. (diphylla) trachycarpa Vog., wie vorige Vn 1901 (Malme 11:114).
Desmodium barbatum (L.) DC., auf feuchtem Sandkamp, selten.
ü. adscendens (Sw.) DG., häufig auf etwas feuchtem Sandkamp 27A 1902 

(Malme 11:1557); auch bei Quinta 4A 1902 (Malme II: s. n.).
D. incanum (Sw.) DC., Quinta, in sandigem, lichtem Gebüsch *A 1902 

(Malme 11:1584), 4A 1902 (Malme II: 1584a); auch auf den Sanddünen am 
Sacco da Mangueira.

Vicia linearifolia Hook, et Arm, auf feuchter Strandwiese (Mittelstrand) 
am Sacco da Mangueira S8/io 1901 (Malme 11:57).

V. graminea J. E., Sm., wie vorige 29Ao 1901 (Malme 11:56).
Lathyrus stipularis Presl, wie vorige 2%o 1901 (Malme 11:53).
Galaclia marginalis Benth., auf ziemlich grasigem Sandkam]) bei Quinta 

Vu 1901 (Malme 11:302).
Centrosema pascuorum Mart., Quinta, in sandigem Gebüsch Vis 1901 

(Lindman n. 747).
Phaseolus psammodes Lindm., auf mehr oder weniger trockenem Sand

kamp 27n 1892 (Lindman n. 723), 7u 1901 (Mahne 11:247), 14/n 1901 (Malme 
II: 247 a); auch bei Quinta 8/u 1901 (Malme 11:233).

Vigna repens (L.) O. K., auf nasser Strandwiese 2% 1902 (Malme II: 1568), 
22Ai 1892 (Lindman n. 717).

Lindman erwähnt ausserdem Rhynchosia und Galaclia. Belegexemplare 
sind aber nicht mitgebracht worden, und jene Gattung ist mir nicht aus 
diesem Teile des Staates bekannt.

Geraniaceae.
Geranium albicans St. Hil., in lichtem Gebüsch auf sandigem Boden bei 

Quinta 7u 1901 (Malme 11:269).
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Geranium Robertianum L., in einem »Capäo» auf sandigem Boden bei 
Quinta 6/n 1901 (Malme 11:218).

O x a 1 i d a c e a e.
Oxalis articulata Sav. var. sericea Prog., in einem »Capäo» bei Quinta 

5/n 1901 (Malme 11:211).

T ropaeolaceae.
Tropaeolum pentaphijllum Lam., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 30/io 1901 (Malme 11:94).

Linaceae.
Linum selaginoides Lam., auf trockenem Kamp bei Quinta, sehr spär

lich, 7n 1901 (Malme 11:298).

Erythroxylaceae.
Erythroxylon argentinum O. E. Schulz var. calophyllum O. E. Schulz, 

auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira s%o 1901 (Malme 11:85); auch 
bei Quinta.

Rutaceae.
Xanthoxylon hiemale St. Hil., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira ',0/k> 1901 (Malme 11:72); auch bei Quinta Via 1892 (Malme 
I: 102 B).

Polygalaceae.
Polygala adenophylla St. Hil., auf trockenem Kamp bei Quinta 8/u 1901 

(Malme 11:299).
P. cyparissias St. Hil., auf den Sanddünen der Ilha dos Marinheiros 24/n 

1892 (Malme I: 364 B) und in fast nacktem Flugsand bei Estapäo balnear 
20/n 1892 (Malme I: 332).

P. linoides Poir., auf etwas feuchtem Sandkamp bei Quinta s/u 1901 
(Malme II: s. n.).

P. molluginifolia St. Ilil., auf feuchtem Sandkamp bei Quinta 8/n 1901 
(Malme 11:303).

P. paludosa St. Hil., auf feuchtem Sandkamp in der Nähe der Stadt 
27u 1892 (Malme L338C); Säo José del Norte 22/u 1892 (Malme L338B); 
Estac.äo balnear 20/u 1892 (Malme 1:338); Quinta 4/t 1902 (Malme 11:1615).

P. pulchella St. Ilil., häufig auf etwas feuchtem Sandkamp in der 
Nähe der Stadt 28/io 1901 (Malme 11:23), 29/io 1901 (Malme II: 49); auch 
bei Quinta.

Monnina emarginata St. Ilil., auf fast nacktem Sand der Dünen am 
Sacco da Mangueira 20/io 1901 (Malme 11:59), 7 u 1901 (Malme II: 59 a); auch 
bei Quinta.

.1/. cardiocarpa St. Hil., auf trockenem Sandkamp bei Quinta 8/u 1901 
(Malme II: 307).



Euphorbiaceae.
Bernardia flexnosa Pax et Hoffm., in lichtem Gebüsch auf sandigem 

Boden bei Quinta 8/u 1901 (Malme 11:264).
Sebastiania brasiliensis Spreng, var. divaricata Müll. Arg., am Rande eines 

»Capilo» bei Quinta 5/n 1901 (Malme 11:226).
Sapium montevidense Klotzsch ap. Baill., Ilha dos Marinheiros, am Ufer 

21 n 1892 (Malme 1:342).
Euphorbia ergthrorrhiza Boiss., an sandigen, trockenen, grasigen Stellen 

an den Sanddünen am Sacco da Mangueira 80/io 1901 (Malme 11:67); hin 
und wieder auf dem Sandkamp.

Callitrichaceae.
Nach Lindman sollen Spezies der Gattung Callitriche in Bächen und 

Sümpfen Vorkommen. Belegexemplare liegen nicht vor.

Anacardiaceae.
Schimm dependent Ortega var. subintegra Engl., auf den Sanddünen am 

Sacco da Mangueira 2l7io 1901 (Malme 11:92), 2/u 1901 (Malme II: 141); häufig 
auch bei Quinta.

Lithraea brasiliensis March., häufig auf den Sanddünen am Sacco da 
Mangueira 27io 1901 (Malme 11:63), 8/n 1901 (Malme 11:258).

Celastraceae.
Maytenus (boaria Molina?), auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira; 

auch in »Capoes» bei Quinta 6/u 1901 (Malme II: 214 B).

Sapindaceae.
Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk., in Gebüsch auf den Sanddünen am 

Sacco da Mangueira 8%o 1901 (Malme 11:71); auch bei Quinta.
Cupania vernalis Camb., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira; 

auch bei Quinta °/ia 1892 (Malme I:430B).
Dodonaea viscosa Jacq. soll nach Lindman auf den Sanddünen, z. B. auf 

der Ilha dos Marinheiros, Vorkommen. Belegexemplare liegen nicht vor. 
Wenn die Angabe richtig wäre, würde der trockene Standort bemerkens
wert sein.

Rhamnaceae.
Adolia buxifolia (Reiss.) O. K., in Gebüsch auf den Sanddünen am 

Sacco da Mangueira 29/io 1901 (Malme 11:61); auch bei Quinta.
Discaria febrifuga Mart., auf trockenem Sandkamp bei Quinta 5/n 1901 

(Malme 11:200).
Lindmans Angabe, die Gattung Zizgphus sei in Rio Grande do Sul durch 

einige Spezies vertreten, ist nicht durch Belegexemplare bestätigt. Mir 
ist keine einzige aus diesem Staat bekannt.

Vi taceae.
Cissus striata R. et P., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco da 

Mangueira so/io 1901 (Malme 11:91); auch bei Quinta.
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Malvaceae.
Sida intermedia St. Hi]., auf trockenem Kamp und in lichtem Gebüsch 

bei Quinta 6/n 1901 (Malme 11:295).
Pavonia rosea Schlecht., in »Capao» bei Quinta V* 1902 (Malme II: 1580).

Cistaceae.
Helianthemum brasiliense (Lam.) Pers., auf trockenem Sandkamp bei 

Quinta 8/n 1901 (Malme II: 287).

V i o 1 a c e a e.
Anchietea salutaris St. Hil., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 7u 1901 (Malme 11:142); auch bei Quinta.
Hybanthus parviflorus (Mut.) Baill. var. latifolius (Eichl.) llassl., in Ge

büsch auf sandigem Boden bei Quinta 8/n 1901 (Malme 11:271).

Flacourtiaceae.
Xylosma Salzmannii (Clos) Eichl., in »Capao» bei Quinta 5/n 1901 (Malme 

11:217); wenn ich mich nicht irre, auch auf den Sanddünen am Sacco da 
Mangueira.

Casearia silvestris Sw., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira; 
auch in lichten »Capoes» bei Quinta 5/n 1901 (Malme 11:215).

Passifloraceae.
Passiflora coerulea L. und P. suberosa L. sind in Gebüsch auf den Sand

dünen am Sacco da Mangueira beobachtet worden.

Loasaceae.
Caiophora Arechavaletae Urban, auf den Sanddünen am Sacco da Man

gueira 87io 1901 (Malme 11:78); auch sonst hin und wieder in mehr oder 
weniger lichtem Gebüsch, z. B. bei Quinta.

Blumenbachia urens (Veil.) Urban, in lichtem »Capao» auf sandigem 
Boden bei Quinta 5 h 1901 (Malme 11:219).

Cactaceae.
Ein grosser Cereus und eine Opuntia kommen sowohl bei Quinta und 

auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira vor.

Thymelaeaceae.
Daphnopsis racemosa Griseb., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 7n 1901 (Malme 11:140); auch sonst hin und und wieder in 
Gebüsch auf sandigem Boden, z. B. bei Quinta 8/n 1901 (Malme II: 140 a).

Lythraceac.
Cuphea balsamona Cham, et Schlecht., auf feuchtem Kamp und am Rande 

der Sümpfe hei Quinta 4A 1902 (Malme 11:1597).
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Myrtaceae.
Myrrhinium rubrifloriim (Camb.) Berg, auf den Sanddünen am Sacco da 

Mangueira 2B/xo 1901 (Malme 11:64); auch bei Quinta.
Von ein paar anderen auf den Sanddünen oder in »Capoes» bei Quinta 

wachsenden Myrtazeen sind Belegexemplare nicht mitgebracht worden.

Melastomataceae.
Tiboiwhina clinopodiifolia (DC.) Cogn., in Hecken in der Nähe der Stadt 

a7io 1901 (Malme 11:40), 7/n 1901 (Malme 11:549); auf feuchtem, grasigen 
Sandkamp bei Quinta ‘/n 1892 (Malme 1:410).

T. gracilis (Bonpl.) Cogn., auf ziemlich trockenem Sandkamp hei Quinta 
Via 1892 (Malme 1: 414).

Acisanthera alsinifolia (DC.) Triana, auf feuchtem Sandkamp bei Quinta 
7n 1901 (Malme 11:309).

Oenotheraceae.
Oenothera indecora Cambess., auf trockenem Sandkamp bei Quinta 7ii 

1901 (Malme 11:270 b).
O. mollissima L., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira und hin 

und wieder auf trockenem Sandkamp l/n 1901 (Malme 11:110), Vii 1901 
(Malme 11:244); auch Ixei Quinta 7n 1901 (Malme 11:270).

Jüssieua repens L., in Gräben und Sümpfen bei Quinta V12 1892 (Lind
man n. 737).

Lindman gibt an, dass Pnematophoren bei hier wachsenden Spezies 
der Gattung vorkämen. Ich habe nie solche in Rio Grande do Sul, wohl 
aber in Matto Grosso (z. B. bei J. natans Ilumb. et Bonpl.) beobachtet.

Halorrhagidaceae.
Gunnera Herleri Osten, häufig auf mehr oder weniger feuchtem, fast 

nacktem Sandkamp s7io 1901 (Malme 11:33), 14/u 1901 (Malme II: 33 a); auch 
bei Vieira **/ii 1892 (Lindman n. 759).

Umbelliferae.
Hydrocotyle exiyna (Urban) Malme, Quinta, auf etwas feuchtem Sand

kamp, auch in Gebüsch und in »Capoes» 6/u u. V11 1901 (Malme 11:231).
II. ranunculoides L. var. genuina Urban, auf sumpfigem Ufer des Sacco 

da Mangueira 7n 1901 (Malme II: 238), auch anderswo in Sümpfen im 
Sandgebiet.

H. umbellata L. *bonariensis Lain., häufig auf trockenem Sandkamp 19/n 
1892 (Lindman n. 721, Malme 1:322).

Centelia hirtella Nannf., auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp V»» 
1892 (Mahne 1:408), “/11 1901 (Malme 11:423), Vi 1902 (Malme II: 423 a).

Bowlesia tenera Spreng., mehrfach in Gebüsch und in »Capoes», z. B. 
auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira a%o 1901 (Malme II: 89).

Eryngium muiicaule Lam., häufig auf mehr oder weniger trockenem 
Sandkamp 7n 1901 (Malme 11:201), Vii 1901 (11:251); auch bei .lose d’el 
Norte 22/ii 1892 (Malme I: 350 B), 22/u 1892 (Lindman n. 713).



Apium ammi (Jacq.) Urban, Ruderalpflanze, sowie auf trockenem Sand
kamp und auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira -8/u 1891 (Malme 
11:37), 2%o 1901 (Malme 11:76).

Daucus pusillus Michaux, auf Sanddünen am Sacco da Mangueira 8%o
1901 (Malme 11:77); auch sonst in lichtem Gebüsch und bisweilen Ruderal
pflanze.

Lilaeopsis spathulata A. W. Hill, auf nassem Sandkamp und in Sümpfen 
u/u 1901 (Mahne II: s. n.).

M y r s i n a c e a e.
Rapanea megapotanica Mez, am Rande des Sumpfwaldes bei Quinta 8A

1902 (Malme II: 1004).
R. parvifolia (A. DC.) Mez, in Gebüsch auf sandigem Boden bei Cacurute 

22/u 1892 (Lindman n. 751); auch auf den Sanddünen am Sacco da Man
gueira.

P r imulacea c.
Cfr. Malme, Arkiv f. bot. Bd. 22 A: 7 (1928), S. 24—27.
Samolus Valerandi L. var. floribundus (11. B. K.) R. Kunth, Ilha dos 

Marinheiros, an zeitweise überschwemmten Stellen am Strande 21/n 1892 
(Malme 1:344); sonst nur bei Povo Novo 12/u 1901 (Mahne 11:375).

Pelletiera verna St. HiL, hin und wieder auf trockenem Sandkamp 20/io 
1901 (Mahne 11:46).

Anagallis arvensis L., auf etwas feuchtem Sandkamp, wie es scheint, 
völlig' eingebürgert, Vn 1901 (Mahne II: 620).

Var. coerulea (Schreb.), auf einem Acker bei Quinta 5/u 1901 (Malme 
II: 220).

A. filiformis Cham, et Schlecht., auf feuchtem Sandkamp, spärlich, 5/12 

1892 (Mahne 1:426).
Centunculus minimus L., auf feuchtem Sandkamp 28/io 1901 (Malme 11:22), 

V11 1901 (Malme II: 105).
Sapotaceae.

Bumelia obtusifolia Roern. et Schult, var. buxifolia (Roem. et Schult.), 
ein Charakterbäumchen des Gebüsches auf den Sanddünen am Sacco da 
Mangueira so/n 1901 (Malme 11:62); auch anderswo, z. B. bei Quinta.

Chrgsophgllum maytenoides Mart., in Gebüsch auf den Sanddünen am 
Sacco da Mangueira 80/i 1901 (Mahne 11:70); auch hei Quinta iU 1902 
(Malme 11:1612).

Styracaceae.
Styrax leprosum Hook, et Arn., in »Capäo» bei Quinta.

Loganiaceae.
Spigelia scabra Cham, et Schlecht., in Gebüsch auf den Sanddünen am 

Sacco da Mangueira.
Gentianaceae.

Microcala quadrangularis (Lam.) Griseb., mehrfach auf feuchtem Sand
kamp 29/io 1901 (Malme II: 52), 7n 1901 (Mahne II: 143).
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Curtia Malmeana Gilg, Quinta, auf feuchtem Sandkamp V12 1892 (Malme 
1:424 B), 4A 1902 (II: 1599).

Zygostigma australe (Cham, et Schlecht.) Griseb., selten auf etwas feuch
tem Kamp bei Quinta 8/n 1901 (Malme II: 301).

Limnanthemum Humboldtianum (Kunth) Griseb., in einem Sumpf 14/u 
1901 (Malme 11:425).

Asclepiadaceae.
Cfr. Malme, Arkiv f. bot. Bd. 16:15 (1920).
Asclepias Selloana Fourn., auf trockenem Sandkamp bei Quinta 8/n 1901 

(Malme 11:276).
Orthosia Decaisnei Fourn., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 7u 1901 (Malme 11:234).
Jobinia connivens (Hook, et Arn.) Malme, in »Capäo» bei Quinta Via 1892 

(Malme 1:436), 5/n 1901 (Malme II: s. n., ster.).
Oxypetalum Arnottianam Buek, auf ziemlich grasigem Kamp bei Quinta 

8/n 1901 (Malme II: 628).
O. pannosum Decaisne, in lichtem Gebüsch bei Quinta 4/ia 1892 (Malme 

1:422). '
O. tomentosum Hook, et Arn., häufig auf trockenem Sandkamp, nicht 

selten in fast reinem Flugsand, 7/n 1901 (Malme 11:259), SA 1902 (Malme 
11:1591); auch auf der Ilha dos Marinheiros 24/n 1892 (Malme 1:358).

Convolvulaceae.
Dichondra repens Forst., an sandigen Stellen an der Eisenbahn S8/io 

1901 (Malme 11:34), auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira 2/n 1901 
(Malme 11:155), in lichtem »Capao» bei Quinta 6/n 1901 (Malme 11:217).

Hydrophyllaceae.
Phacelia artemisioides Griseb., auf den Sanddünen am Sacco da Man

gueira 27io 1901 (Malme 11:51), auch hin und wieder auf trockenem oder 
etwas feuchtem Sandkamp 8%o 1901 (Malme 11:66).

Borraginaceae.
Cordia corymbosa (L.) Don, am Rande eines »Capao» bei Quinta 6/u 1901 

(Malme 11:210).
C. verbenacea DC. (»ad C. chacoénsem vergens» J. M. Johnston), auf 

trockenem Sandkamp 22/n 1892 (Lindman n. 727), auf den Sanddünen am 
Sacco da Mangueira 29/k> 1901 (Malme 11:60), 8%o 1901 (Malme 11:87); auch 
bei Quinta.

Tournefortia rubicunda Salzm. (a glabrata Johnston), in Gebüsch auf 
den Sanddünen am Sacco da Mangueira s%o 1901 (Malme II: 73); auch auf 
der Ilha dos Marinheiros 24/n 1892 (Malme 1:360).

Heliotropium curassaviciim L., auf etwas sandiger Salzwiese "7n 1892 
(Malme 1:314), 27n 1892 (Lindman n. 707).

Verbenacea e.
Verbena tenera Spreng., auf trockenem oder etwas feuchtem Sandkamp 

22/u 1892 (Malme 1:348), Vn 1901 (Malme 11:242).
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Lanterna camara L., in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco da Man- 
gueira 80/io 1901 (Malme 11:74); auch bei Quinta %2 1892 (Lindman n. 859).

Lippia nodiflora L. C. Rieh. var. pusilla Briq., auf etwas feuchtem, kurz 
grasigem Sandkamp 22/n 1892 (Lindman n. 283 72, Malme 1:346), 7n 1901 
(Malme 11:109).

Vitex montevidensis Cham., am Rande des Sumpfwaldes bei Quinta.

Labiatae.
Nach Lindman sollen Spezies der Gattung Hyptis, und zwar Ruderal- 

pflanzen mit grauen Blättern, am Rande der Salzwiesen in der Nähe von 
der Stadt Vorkommen. Ich habe keine dort gefunden. Am Rande des 
Sumpfwaldes bei Quinta sammelte ich dagegen H. fasciculata Benth. 
(II: 1507 B) und H. lappulacea Benth. (II: 1581), welche (wie die übrigen rio- 
grandischen Spezies der Gattung) gar nicht als Ruderalpflanzen bezeichnet 
werden können.

Solanaceae.
Solanum caavurana Veil, var.?, in Gebüsch auf den Sanddünen am Sacco 

da Mangueira 3%o 1901 (Malme II: 90).
S. jasminoides Faxt., in einem »Capäo» bei Quinta r'/u 1901 (Malme 

II: 225).
S. sisymbriifolium Lam., Ruderalpflanze und auf Sandkamp in der Nähe 

der Stadt 20/n 1892 (Lindman n. 763), 1/n 1901 (Malme 11:128).
Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. (S. rhomboidea Miers), in Gebüsch 

und in Hecken in der Nähe der Sladt 7u 1901 (Malme II: 129).
Nicotiana longiflora Cav., Ruderalpflanze in der Stadt 2,/u 1892 (Malme 

I: 390).
Petunia heterophylla Sendtn., auf Flugsand und trockenem Sandkamp 

2/u 1901 (Malme II: 153), 8/u 1901 (Malme II: 310); 11ha dos Marinheiros 8/n 
1901 (Lindman n. 725).

P. violacea Lindl., an trockenen, sandigen Stellen bei Estaqao maritima 
7u 1901 (Malme II: 137).

Subsp. depauperata R. E. Fr., auf trockenem Sandkamp bei Vieira 2S/n 
1892 (Lindman n. 831).

Schwenkia curviflora Benth., auf sandiger, grasiger Stelle an der Eisen
bahn “/is 1892 (Malme 1:430).

Scrophulariaceae.
Gratiola peruviana L., auf mehr oder weniger feuchtem Sandkamp 22/a 

1892 (Malme I: 350), 7n 1901 (II: 180).
Bacopa chamaedryoides (II. B. K.) Wettst., auf etwas feuchtem Sandkamp 

bei Quinta l/u 1901 (II: 107).
B. monniera (Forsk.) Wettst., auf feuchtem, grasigem Kamp bei Quinta 

°/i2 1892 (Lindman n. 807).
Micranthemum orbiculatum Michaux, auf fast nacktem Boden (feuchtem 

Sandkamp) 2B/n 1892 (Malme 1:398).
Limosella lineata Glück, Esta$ao balnear, auf feuchtem, fast nacktem 

Sand 20/n 1892 (I: 330).
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Gerardia communis Cham, et Schlecht., auf etwas feuchtem Sandkamp 
V ii 1901 (Malme 11:258).

Lentibulariaceae.
Utricularia globulariifolia Mart., auf feuchtem Sand an einem Bach im 

Sandkamp bei Quinta 8/u 1901 (Malme 11:290).
U. tridentata Sylvén, auf feuchtem Sandkamp Vn 1901 (Malme II: 255); 

auch bei Quinta Via 1892 (Lindman n. 735).

Acanthaceae.
Hygrophila brasiliensis (Spreng.) Lindau, an einer etwas feuchten, fast 

nackten Stelle an einem Sumpf 1U 1902 (Malme II: 1578).
Beioperone Amherstiae Nees, in »Capao» bei Quinta Vn 1892 (Lindman 

n. 771).

Plantaginaceae.
Plantago brasiliensis Sims var. cinereo-villosa Pilger, auf trockenem 

Sandkamp oder auf Flugsand 7/u 1901 (Malme 11:262); auch bei Quinta Via 
1892 (Malme 1:418), 7u 1901 (Malme 11:199), 7n 1901 (Malme II: 199 a).

PI. coronopus L., auf feuchtem, sandigem Ufer des Sacco da Mangueira 
s7io 1901 (Malme II: 15).

PI. myosurus Lam., an trockenen Stellen bei der Eisenbahn 28/io 1901 
(Malme 11:38).

PI. myosurus Lam. subsp. rudiuscula Pilger, wie vorige 28/io 1901 (Malme 
II: 38 b).

PI. myosurus Lam. subsp. rudiuscula Pilger f. angustifolia Pilger, am 
Ufer des Sacco da Mangueira 20/io 1901 (Malme 11:45).

Rubiaceae.
Oldenlandia thesiifolia (St. Hil.) K. Schum., auf feuchtem Sandkamp u/u 

1901 (Malme 11:419).
Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum., Quinta, in feuchtem oder 

sogar sumpfigem Gebüsch 'Vn 1892 (Malme 1:404).
Guettarda uruguensis Cham, et Schlecht., Quinta, in Gebüsch und in 

»Capoes» 8/n 1901 (Malme 11:279).
Zu dieser Spezies gehört »Rondeletiae sp.» Lindman.
Psychotria alba B. et P., in »Capao» bei Quinta Vn 1901 (Malme II: 230); 

häufiger als Unterholz im Sumpfwald ‘A 1902 (Mahne II: 1571).
Richardia (Richardsonia) brasiliensis Gomez, Ruderalpflanze, an der Eisen

bahn Vn 1901 (Malme II: 133).
R. humistrata (Cham, et Schlecht.) Steud., auf etwas feuchtem Sand

kamp bei Quinta ",'n 1901 (Malme 11:304); auch in der Nähe der Stadt 28/io 
1901 (Mahne 11:20).

Borreria brachyslemonoides Cham, et Schlecht., auf trockenem Sand
kamp und in lichtem Gebüsch bei Quinta Vn 1901 (Malme 11:203).

B. centranthoides Cham, et Schlecht., in lichtem, sandigem Gebüsch bei 
Quinta 2/ia 1892 (Mahne 1:402), 8/n 1901 (Malme 11:274).
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C ampanulaceae.
Specnlaria perfoliata (Lam.) A. DC., in Gebüsch auf den Sanddünen am 

Sacco da Mangueira.
Wahlenbergia linarioides (Lam.) DC., an der Eisenbahn 28/io 1901 (Malme 

II: 30).
Pratia hederacea (Cham, et Schlecht.) Presl, häufig auf feuchtem Sand- 

kamp Yn 1901 (Malme II: s. n.); auch hei Quinta 8/n 1901 (Malme 11:306).

Calyceraceae.
Acicarpha tribuloides Juss., auf trockenem Sandkamp 22/n 1892 (Malme 

1:326); auch auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira.

Compositae.
Cfr. Malme, Arkiv f. bot. Bd. 24 A: 6 (1931).
Elephantopus tomentosus L., Ruderalpflanze und in lichtem Gebüsch.
Eupatorium Candolleanum Hook, et Arn. var. lancifolium Baker, Ilha dos 

Marinheiros (Fox, sec. Baker).
E. laevigatum Lam., an offenen, feuchten Stellen im Kamp bei Quinta 

4/4 1902 (Malme II: 1603).
E. linifolium DC., am Rande des Sumpfwaldes bei Quinta XU 1902 (Malme 

II: 1264 a).
E. macrocephalam Less., auf feuchtem Sandkamp 27/s 1902 (Malme II: 

1019 a).
E. subhastatum Hook, et Arn., auf trockenem Sandkamp bei Quinta lU 

1902 (Malme 11:1618).
E. Tweedieanum Hook, et Arn., auf den Sanddünen am Sacco da Man

gueira 27/s 1902 (Mahne II: 1559).
Mikania hastato-cordata Malme, in einem »Capäo» auf feuchtem Boden 

bei Quinta 6/u 1901 (Malme 11:227).
Grinddia puberula Hook, et Arn., auf grasigem Sandkamp bei den Sand

dünen am Sacco da Mangueira 3%o 1901 (Malme II: 69).
Hysterionica pinifolia (Poir.) Baker, hin und wieder auf trockenem Sand

kamp 2 n 1901 (Mahne 11:157); auch bei Senandes 2'7u 1892 (Mahne 1:370).
Leucopsis psammophila Malme, mehrfach auf trockenem Sandkamp oder 

in fast nacktem Flugsand so/u> 1901 (Malme 11:84), 27/» 1902 (Mahne II: 84 ft); 
auch bei Quinta 4A 1902 (Malme II: 84 a) und auf der Ilha dos Marinheiros 
24/n 1892 (Malme I: 362).

L. diffusa (Pers.) Baker, auf trockenem Sandkamp 29/u 1892 (Malme 1:394).
Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less., häufig auf trockenem Sandkamp 

27/s 1902 (Malme II: 1575 B); auch bei Quinta 7* 1902 (Mahne 11:1575).
Erigeron linifolius Willd., Ruderalpflanze 27/u 1892 (Mahne 1:386).
E. montevidensis Baker var. dunensis Mahne, auf trockenem Sandkamp 

und in fast nacktem Flugsand 14/u 1901 (Malme II: 1555 b), 27/s 1902 (Malme 
11:1550), 8A 1902 (Malme II: 1555a).

Conyza chilensis Spreng., auf etwas feuchtem Sandkamp 7/n 1901 (Malme 
11:253).
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Baccharis radicans DC., auf trockenem Sandkamp 14/u 1901 (Malme II: 
424), 2Ys 1902 (Malme II: 1546); auch auf der Ilha dos Marinheiros (Fox, sec. 
Baker).

B. spicata (kam.) Baill., auf feuchtem Sandkamp 3A 1902 (Malme 11:1594). 
B. trimera (Less.) DC., am Rande des Sumpfwaldes bei Quinta 4A 1902 

(Malme II: 1605); auch an feuchten Stellen im Sandkamp.
Pluchea laxiflora Hook, et Arm, am Rande des Sumpfwaldes bei Quinta 

‘A 1902 (Mahne II: 1587).
Pterocaulon angustifolium DC., auf trockenem oder etwas feuchtem 

Sandkamp bei Quinta 4A 1902 (Malme II: 1617).
PI. Lorentzii Malme, auf trockenem Sandkamp 8A 1902 (Mahne II: 1523). 
Chevreulia sarmentosci (Pers.) Blake, häufig auf trockenem oder etwas 

feuchtem Sandkamp, z. B. bei Quinta 7n 1901 (Malme II: 286).
Facelis retnsa (Lain.) Malme, wie vorige, z. B. 28/io 1901 (Malme 11:24). 
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. var. crassiuscula Mahne, auf troc

kenem Sandkamp 8A 1902 (Malme II: 1550). Nach meinen Tagebuchsnotizen 
kommt die Hauptform mehrfach auf dem Sandkamp vor. Wird vom 
Vieh nicht gefressen.

Lucilia nitens Less., auf trockenem Sandkamp *A 1902 (Mahne II: 275 n);. 
auch bei Quinta 8/u 1901 (Mahne 11:275).

Gnaphalium americamim Mill. (Gn. spathulatum Lam.), in Gebüsch auf 
den Sanddünen am Sacco da Mangueira 8%o 1901 (Malme 11:81).

Gn. cheiranthifolium Lam., hin und wieder auf trockenem Sandkamp, 
z. B. bei Quinta Vis 1892 (Mahne 1:410), 74 1902 (Malme 11:134 a).

Var. Gaudichaudianum (DG.) Baker, auf etwas feuchtem Sandkamp 7n 
1901 (Malme 11:134).

Gn. fllaginenm DC., auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira 80/io 1901 
(Malme II: 82) und anderswo auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp 
28/to 1901 (Mahne 11:26).

Gn. spicatnm Lam., auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp Vn 
1901 (Malme 11:308).

Forma purpurascens Mahne, auf etwas feuchtem Sandkamp 28/io—Vn
1901 (Malme II: 25, 113, 123, 252).

Gn. stachgdifolium Lam., auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp 
28/io 1901 (Malme 11:27), 7u 1901 (Malme 11:106).

Jaegeria hirta (Lag.) Less., an sandigen, feuchten Stellen bei Quinta 7*
1902 (Malme II: 1577).

Eclipta elliptica DC., auf feuchtem, spärlich grasigem Sandkamp 28/io 
1901 (Malme 11:28).

As]>ilia setosa Griseb., in lichtem Gebüsch auf sandigem Boden bei 
Quinta Vn 1901 (Malme 11:314).

Spilanthes arnicoides DC., auf Sandkamp und in lichtem Gebüsch bei 
Quinta Vn 1901 (Malme II: 267).

Sp. leptophylla DC., auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp I9/n 
1892 (Malme 1:120), */n 1901 (Malme 11:243).

Bidens Malmei Sherff, in lichtem, sandigem Gebüsch bei Quinta 4A 1902 
(Malme II: 1456 A).
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Bidens pilosiis L., mit vorigem und auf den Sanddünen am Sacco da 
Mangueira.

Galinsoga paruiflora Cav., Ruderalpflanze.
Tagetes minuta L., häufig auf mehr oder weniger trockenem Sandkamp 

3 4 1902 (Malme 11:1592), 29/n 1892 (Mahne I: 354 y); auch bei Sao José d’el 
Norte 22/u 1892 (Malme 1:354). Wird vom Vieh nicht gefressen.

Porophgllum brevifolium (Hook, et Arn.) Malme, auf Sandkamp, beson
ders an Gebüsch, 8/n 1901 (Malme 11:292); auch bei Senandes 25/n 1892 
(Malme 1:372).

Anthemis mixta L., Ruderalpflanze 28/u 1893 (Malme I: 356).
Cotnla coronopifolia L., auf fast nacktem, feuchtem Sand am Sacco da 

Mangueira und in der Nähe der Sladt 7n 1901 (Mahne II: s. n.).
Soliva sessilis R. et P., Ruderalpflanze und auf trockenem Sandkamp 

28/io 1901 (Malme 11:29).
Senecio bonariensis Hook, et Arn. (S. sagittifolius Baker), in Sümpfen 

und an Bächen bei Quinta 8/n 1901 (Malme 11:312).
S. crassiftorus Lam. var. tricuspis Baker, in fast nacktem Flugsand 19/n 

1892 (Malme 1:318), 28/io 1901 (Malme II: 31); auch bei Quinta *U 1902 (Malme 
11:31 a).

S. maldonadensis Baker, häufig auf Sandkamp und auf den Dünen 
s%o—7/n 1901 (Malme 11:68, 151, 241). Wird vom Vieh nicht gefressen.

S. pinnatus Poir., häufig auf Dünen und trockenem Sandkamp 27/s 1902 
(Malme II: 1547), SA 1902 (Malme II: 1547 a). Wird vom Vieh nicht gefressen.

Chaptalia nutans (L.) Hemsl., in Gebüsch bei Quinta.
Trixis mollissima D. Don, auf den Sanddünen am Sacco da Mangueira.
Hgpochaeris apargioides Hook, et Arn., auf Sandkamp, spärlich.
H. brasiliensis (Less.) Griseb.; häufige Ruderalpflanze 27/n 1892 (Malme 

I: s. n.), Vn 1901 (Malme 11:254).
Sonchus asper (L.) Hill und S. oleraceus L., Ruderalpflanzen in der Stadt.
Picrosia longifolia D. Don, an feuchten, spärlich grasigen Stellen in der 

Nähe der Stadt 28/io 1901 (Malme II: 30).
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DIE SEKUNDÄRE PAARUNG ZWISCHEN 
UNIVALENTEN.

VON

ÅKE GUSTAFSSON.

(Institut für Vererbungsforschung, Svalöv.)

In zwei Arbeiten (Gustafsson 1934 und 1935 a) sind von mir 
ausser anderem auch einige Resultate in bezug auf die Chromo
somenattraktion zwischen Univalenten in Metaphasenstadien in 
Embryosack- und Pollenmutterzellen vorgelegt worden. Ferner 
sind einige neue Daten mit Bezug auf die gleiche Erscheinung 
im speziellen Teil einer Arbeit über den Mechanismus der Par
thenogenese nebenbei erwähnt worden (Gustafsson 1935 b). Sämt
liche diese Fälle sind parallelisiert worden mit den von Dar
lington, Lawrence, Moffett u. a. angestellten Untersuchungen 
über diffuse Chromosomenattraktion zwischen Bivalenten in der 
Metaphase der ersten Teilung. Indessen bedingte die Beschaffen
heit des Materials (Attraktion zwischen Univalenten anstelle von 
Bivalenten), dass einige Schlusssätze vorgelegt worden sind, die 
abseits der Beobachtungen der genannten Verfasser liegen, wenn
gleich sie sich auf die gleiche Auffassung stützen.

Embryosackmutterzellen (EMZ) von Taraxacum zeichnen sich 
durch die Grösse der Kerne aus, wodurch die Chromosomen in 
der Diakinese und Metaphase einen grossen Raum zu ihrer Ver
fügung bekommen. Infolge der verhältnismässig niedrigen Chromo
somenzahl (Taraxacum uu/grare-Biotypen sind Triploide mit 2 n = 
24) und der trotz der Homologie aufgehobenen primären Paarung 
liegen die Univalente im Diakinesestadium über die ganze Kern
höhle zerstreut ohne einander zu berühren. Nichtsdestoweniger 
kann man zuweilen schon da beobachten, dass einzelne Chromo-
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Fig. 1—5. Verschiedene Pseudo-Bivalente und Pseudo-Trivalente in PMZ von 
Taraxacum praestans Lindb. fil. — Fig. 6—11. Pseudo-Bivalente in EMZ von 
T. 1930:302 (Fig. 6—9), T. Morale Raunk. und T. haematopus Dt. — Fig. 1—11 

ohne Zeichenapparat wiedergegeben.

somen allerdings nicht gepaart worden sind aber doch in grosser 
Nähe zueinander liegen. Zu Beginn der Metaphase wird das Bild 
ein ganz anderes. Wie auf einen Zauberschlag entstehen Chromo
somenpaare, die einzelnen Chromosomen liegen nebeneinander und 
berühren sich in einem einzigen Punkt. Häufig, und dies nament
lich in einem etwas späteren Stadium, werden die Chromosomen 
durch einen langen und dünnen Faden getrennt. Besonders gut 
ist dies in der Anaphase I zu sehen, gleich bevor die Restitutions- 
kerne gebildet werden (siehe Gustafsson 1935 b, Fig. 51). Ausser
dem liegen die Fäden in den Fällen, wo sie ausgebildet werden, 
in der Längsrichtung der Chromosomen (der Chomatiden).

Gestützt auf das Verhalten der terminalen Ghiasmata nach der 
Terminalisation hat Darlington das Vorhandensein einer termi
nalen Affinität (nebst der lateralen) in den Endpartikelchen der
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Chromosomen angenommen. Die Richtigkeit dieser Auflassung 
ist auch durch Moffetts Untersuchungen an Anemone und Car
ters an Ranunculus dargetan worden. Im Anschluss an diese 
Auffassung, die mir sehr plausibel erscheint, wird das Vorkommen 
von Fäden in der Längsrichtung der Univalente bei Taraxacum 
als durch terminale Affinität zwischen Univalenten entstanden 
erklärt, wenn die Chromosomenrepulsion in der Prophase-Diakinese 
abgenommen hat oder verschwunden ist. In der Natur der Sache 
liegt es auch, dass die terminale Affinität kaum bei sekundär 
assoziierten Bivalenten fungieren kann; wo die laterale anstatt 
dessen eine schwache Attraktion verursacht hat. In bezug auf 
die materielle Substanz in den Fäden war ich der Ansicht, dass 
sie von einer Fusion der Scheiden herrührt, die den äussersten 
Teil der Metaphasenchromosomen bilden. Englische, amerikanische 
und japanische Zytologen haben recht überzeugende Beweise für 
das Vorkommen einer solchen Substanz erbracht.

Ferner zeigte sich, dass diese assoziierten Chromosomen dann und 
wann obgleich nicht regelmässig, in der Längsrichtung der Kern
spindel lagen. Besonders wurde dies für gewisse Metaphasenstadien 
in PMZ angenommen (Gustafsson 1934). Hierdurch könnten diese 
Pseudogemini oder Pseudobivalenten stark an echte Bivalente er
innern, die terminalisiert worden sind. Die Repulsion zwischen 
den zwei Attachments tragen zu einer Verlängerung des Chromo
somenfadens und zu einer Einordnung der Bildung in der Längs
richtung der Spindel bei. Das gleiche Phänomen wurde oft in 
Anaphasenstadien von EMZ nach Streckung der Spindel beobachtet, 
d. h. bei der Entstehung von Restitutionskernen (siehe Gustafsson 
1935 b, S. 83), ferner auch in Stadien, in denen eine Streckung 
der Spindel ausgeblieben ist und wo die kontrahierten Chromo
somen in eine Äquatorialplatte eingeordnet werden (pseudohomo
typische Teilung). Pseudogemini werden in der Pro-Metaphase 
gebildet, aber die Streckung der Spindel im ersten Teilungstypus 
bringt mit sich, dass eine Einordnung von Pseudogemini in den 
Äquator der Spindel nicht erreicht wird, was dagegen beim zweiten 
Teilungstypus der Fall sein kann. In diesem Zusammenhang ist 
Matsuuras Fund bei Tricyrtis und Dicentra (1935) von Interesse, 
dass nämlich die sekundär gepaarten Bivalente in der gleichen 
»karyomere cavity»

Im Anschluss an 
nachgewiesen (1934), dass die Erklärung für die von Catcheside

liegen und sich wie eine Einheit verhalten, 
diese Beobachtungen bei Taraxacum wurde



u. a. beobachtete Zunahme der Bivalentenanzahl von der Diakinese 
zur Metaphase vielleicht in dem gleichen Verhalten zu suchen 
wäre, dass nämlich die terminale Affinität in Funktion treten 
kann, wenn mehr oder weniger homologe Univalenten primär 
ungepaart verbleiben.

Diese Erklärungsweise schliesst sich direkt an Darlingtons Auf
fassung der Chiasmabildung als Ursache zu jeder echten Paarung 
an, und an die Folgesätze, die er zur Erklärung der Bivalenten- 
Bewegung und der Chromosomenseparation in der Anaphase auf- 
gestellt hat. Später ist diese Auffassung von Darlington (19:5;")) 
noch mehr vertieft worden. Das Hauptergebnis meiner Studien 
über die sekundäre Univalentenassoziation bei Taraxacum ist der 
Nachweis, dass für eine regelmässige Reduktionsteilung eine pri
märe Paarung notwendig ist, dass aber die diffuse allgemeine 
Attraktion zwischen Paaren von Chromatiden, wenn die primäre 
Paarung ausgeblieben ist, die Entstehung von Bildungen verur
sachen kann, die wie echte Bivalente aussehen können.

In seiner Arbeit über die Reduktionsteilung bei Äpfeln (1935) 
hat Heilborn sich an Darlingtons und Moffetts Auffassung an
geschlossen, dass die haploide Zahl 17 der Pyroideen eine aus 
der Zahl 7 entstandene sekundäre Grundzahl ist. Hierbei hat er 
die sekundären Assoziationen in der Metaphase untersucht, deren 
Existenz die obengenannten beiden Forscher vollkommen klar
gelegt haben. Indessen hat er auch nachweisen können, dass in 
der Diakinese ziemlich zahlreich Univalenten Vorkommen, dass 
sie aber in der Metaphase Paare bilden, wahrscheinlich durch 
eine Art von sekundärer Assoziation. Im Anschluss an diese 
Funde übt er, in scharfen Worten, eine Kritik meines Versuches, 
die Natur der sekundären Assoziationen bei Taraxacum zu er
klären. »On the whole, the lastmentioned paper (1934) is replete 
with statements without proof.»

Der Faden, den ich zwischen den Chromosomen in EMZ und 
PMZ bei Taraxacum beobachtet habe, wird als gleichwertig er
klärt mit den Fäden bei Anasa, Protenor u. a., die in allen Rich
tungen entstehen zwischen den Bivalenten in der Reduktionsteilung, 
sowie gleichwertig mit den Fäden, die er bei der Gattung Carex 
bei schlechter Fixierung hat auftreten sehen. Die Chromosomen- 
f'äden in meinem Material liegen indessen durchweg in der Längs
richtung der Chromosomen, und mehr als ein Faden entsteht 
niemals zwischen zwei Univalenten. Assoziationen von drei Chromo-

3— 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.
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somen werden nur selten gebildet, und dann liegen die drei Chromo
somen meistens nicht in einer Geraden, sondern die zwei äussersten 
liegen vom Mittelchromosom schief nach aussen (siehe Fig. 1 in 
vorliegender Arbeit). Zu Beginn meiner Untersuchungen war ich 
gegenüber der Realität dieser Fäden selbst skeptisch, umsomehr 
als Darlington und Lawrence in ihren klassischen Arbeiten über 
die sekundäre Assoziation dieselben bestimmt verneint und alle 
Verbindungen als Fixierungsartefakte aufgefasst haben. Das Vor
kommen der Fäden auch in den EMZ, die durchweg leicht zu 
fixieren sind, und die schöne Diakinesen und Metaphasen in den 
grossen Kernhohlräumen aufweisen, ihre regelmässige Ausbildung 
in der Längsrichtung der Chromosomen sowie ihre niemals er
höhte Anzahl, auch nicht dann wenn mehrere Chromosomen 
nebeneinander liegen, veranlasste mich indessen, ihre Realität zu 
postulieren. Sie kommen auch nicht (oder sehr selten) in der Dia- 
kinese vor, sondern werden erst im Verlauf der Metaphase gebildet.

In seiner Kritik vertritt Heilborn die Ansicht, dass ich versucht 
habe, jede sekundäre Assoziation durch die Annahme einer termi
nalen Affinität zu erklären. Meine Erklärungsweise ist indessen, 
wie ich früher klargelegt habe, ausschliesslich an jene Teilungen 
gebunden, in denen mehr oder weniger homologe und trotzdem 
ungepaarte Univalenten Vorkommen. In sämtlichen Fällen von 
sekundärer Paarung zwischen Bivalenten kann die terminale Af
finität aus verschiedenen Gründen nicht wirken, sondern die laterale 
verursacht eine »allgemeine diffuse Attraktion».

Im Anschluss an diese Zusammenfassung meiner Resultate in 
bezug auf die sekundäre Assoziation werden einige Figuren bei
gefügt (Fig. 1—11), die neuerdings zeigen, dass die »Fusionsstelle» 
an den Enden der Chromosomen (der Chromatiden) belegen ist. 
Eine genaue Nachuntersuchung von altem Material hat zum gleichen 
Resultat wie früher geführt, und Heilborns Kritik steht daher 
ohne jede Spur von Beweisen da.

Svalöv, den l(i. 10. 1935.
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DIE VERBREITUNG EINIGER AFRIKANISCH
MONTANEN PFLANZENGRUPPEN, III—IV.

VON

H. WEIMARCK.

III. Die Gattung Ardisiandra.

Die Gattung Ardisiandra gehört der Farn. Primulaceae und wird 
innerhalb derselben zu der Gruppe Primuleae— Primulinae (Pax, 
1891, 105, 110) oder Androsaceae—Primulinae (Pax et Knuth, 1905, 
16, 222) geführt. Ardisiandra steht morphologisch den beiden Gat
tungen Cortnsa (inkl. Kaufmannia; in höheren Gebirgen Eurasiens) 
und Stimpsonia (China) am nächsten. Die Gattung ist in mon
tanen Gebieten des tropischen Afrika endemisch und ist im Gegen
satz zu allen anderen Gattungen der Pr/mu/inae-Gruppe auf der 
südlichen Hemisphäre verbreitet. (Nur gewisse Typen von Primula 
farinosa [Pax et Knuth, 1905, 14, 85] sind wesentlich südlich von 
dem Äquator gefunden.) Bereits zufolge ihrer isolierten und von 
den nahestehenden Gattungen höchst abweichenden Verbreitung ist 
somit diese Gattung wert beachtet zu werden.

Die Gattung Ardisiandra wurde von J. D. Hooker im Jahre 1864 
in Journ. Linn. Soc. VII, 205 beschrieben. Der Typus der Gattung 
war A. sibthorpioides Hook, fi 1., welche Art damals nur durch 
Manns Exemplare aus Kamerun bekannt war. Alles Material der 
Gattung, nicht nur aus Kamerun sondern auch aus den ostafrika
nischen Gebirgen stammend, wurde während der nun folgenden 
Zeit mit dieser einzigen Art identifiziert. Erst im Jahre 1915 
wurde eine zweite Art beschrieben, und zwar A. primuloides Knuth, 
die in montanen Gebieten nördlich des Nyassa-Sees vorkommt.



Schliesslich ist auch A. orienialis Hutch, (in sched.) hinzuge
kommen, die ihre Verbreitung in ostafrikanischen Gebirgen hat.

Meine Untersuchungen der reichlichen Sammlungen der Gattung, 
die in den Herbarien zu Berlin-Dahlem (B), Kew (Kl, Lund (L), 
National Herbarium, Pretoria (P), Stockholm (S) und Uppsala (U) 
aufbewahrt sind, haben mich davon überzeugt, dass die Gattung 
Ardisiandra fünf Arten umfasst, nämlich A. Engleri II. Weim., A. 
orientalis Hutch., A. primuloides Knuth, A. sibthorpioides Hook. fil. 
und A. Stolzii H. Weim.

Als bezeichnend für die Gattung hat man u. a. hervorgehoben, 
dass sich die Kapseln bei der Reife mit Zähnen oder Klappen 
öffnen. Dies ist auch tatsächlich der Fall, was A. Engleri, A. pri
muloides und A. sibthorpioides betrifft, aber nicht bezüglich der 
zwei übrigen Arten. Bei A. orientalis und A. Stolzii springt näm
lich die Kapsel unregelmässig auf oder fällt möglicherweise bis
weilen ungeöffnet von der Mutterpflanze ab.

Ein Studium des Baues und Aussehens der noch nicht geöffneten 
Kapsel legt an den Tag, dass ein wichtiger Unterschied zwischen 
den beiden genannten Artengruppen besteht. Die Arten A. Engleri, 
A. primuloides und A. sibthorpioides haben Kapseln, die im unteren 
'Feile dünn und häutig, im oberen Drittel dagegen dick und fest 
sind. Nahe der Spitze sind ausserdem fünf längs den Meridianen 
verlaufende, dünne Streifen zu sehen. Entlang diesen Linien bricht 
die Kapsel auf, wenn sie reif ist, und die dazwischenliegenden 
Partien bilden die Zähne, welche sich nach aussen rollen, so dass 
eine weite Öffnung in der Spitze der Kapsel entsteht.

Bei den beiden anderen Arten, A. orientalis und A. Stolzii, da
gegen ist die ganze Kapzelwand häutig, und keine dünneren Strei
fen sind merkbar. Keine Zähne werden ausgehildet. Bei der 
Reife öffnet sich die Kapsel aus diesem Grunde unregelmässig 
oder fällt vielleicht ungeöffnet ab. Eigentümlicherweise sind ähn
liche Verhältnisse innerhalb der Gattung Primula (Pax und Knuth, 
1905, 13) bekannt, deren Arten bekanntlich Kapseln haben, die 
sich normal mit Zähnen öffnen, aber wo bei gewissen Arten 
Zähne nicht immer ausgebildet werden und die Kapseln beim 
Reifen bersten.
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Fig. 1. a Ardisiandra orientalis Hutch. (Fries, Norlindh et Weimabck n. 271.'), Lund). 
b A. sibtborpioides Hook. til. (Ledermann n. 1541, Berlin), c A. prinuiloides Knuth 
(Stolz s. n.. Lund), d A. Engleri H. Weixn. (Braun n. 811, Berlin), e A. Stolzii 

H. Weim. (Stolz n. 167, Uppsala). — */s nat. Or.
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Bestiinmungssclilüssel der Gattung Ardisiandra.
A. Kapsel im unteren Teile dünn und häutig, im oberen Teile dick und

pergamentartig', sich mit gewöhnlich fünf Zähnen öffnend.
1. Ohne oberirdischen Stamm; mit Rhizom. 1. A. primuloides Knuth.

II. Oberirdischer, blättertragender Stamm ausgebildet; ohne Rhizom.
a. Einjähriges Kraut; Kelchblätter am Fruchtreifen in Grösse nicht

zunehmend. 2. A. sibthorpioides Hook. fil.
b. Staude (oder einjähriges Kraut?); Kelchblätter am 1 ruchtreifen

zuwachsend. 3. A. Engleri II. Weim.
B. Kapselwand dünn und häutig, sich unregelmässig öffnend.

I. Traube sitzend oder kurz gestielt, 1—2(—3)-blütig.
4. A. orientalis Hutch.

II. Traube langgestielt, 3—6-blütig. 5. A. Sloltzii II. Weim.

1. Ardisiandra primuloides Knuth: R. Knuth in Bot. Jahrb. 
LIII, 1915, 316.

Icon.: Fig. 1 c.
T a n g a n y i k a T e r r.: Kyimbila, Kibilaschlucht, 1,000 m, Stolz, 1911, 

n. 924 (B, K, L, S, LT).
Diese morphologisch interessante Art, die nur vom Original

lokale bekannt ist, unterscheidet sich von allen anderen, be
kannten Arten der Gattung dadurch, dass sie oberirdischen Stamm 
entbehrt und stall dessen ein kurzes Rhizom hat. Der Blutenstand 
ist eine langgestielte, lockere Traube. Wie der Autor (Knuth, 1. c.) 
der Art betont, ist A. primuloides hinsichtlich ihrer morpholo
gischen Eigenschaften mehr als andere Ardisiandra-Arten mit den 
Repräsentanten übriger Gattungen innerhalb der Gruppe Primu- 
linae und der Familie Primulaceae überhaupt übereinstimmend. 
Kurz, die Art macht den Eindruck, einen ursprünglichen Typus 
zu vertreten, der die Gattung mit den verwandten Corlusa und 
Stimpsonia verknüpft. Während aber Corlusa und Stimpsonia 
doldige Blütenstände haben, ist A. primuloides durch traubige An
ordnung der Blüten charakterisiert. Diese letztgenannte Tatsache 
ist vielleicht sogar als das ursprünglichste Verhältnis zu be
trachten, da die Dolden als von den traubigen oder rispigen 
Blütenstände abgeleitet angesehen werden müssen.

2. Ardisiandra sibtliorpioides Hook, fil.: J. D. Hooker in Journ. 
Finn. Soc. VII, 1864, 205.

Icon.: Fig. 1 b.
Kamerun: Cameroon Min., 7,000 ft., Manx, 1862, n. 2022 (R, K, S). — 

Supra Buea pagum, 2,500 m, Husen, 1891, s. n. (S). - Buschwald NWN 
Buea, 1,000 in, Preuss, 1891, n. 1038 (B). — Über Buea im Busch, 1,000 m,
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Lehmbach, 1899, n. 53 (B). — In umbrosis supra Buea, 1,200 m, Schlechter, 
1900, n. 12846 (B, L). - Buea, Deistel, 1903, n. 056 (B). — Kongoagebirge, 
1,600—1,800 m, Ledermann, 1908, n. 6057 (B). - - Kongoagebirge, 1,650 m, 
Ledermann, 1908, n. 1541. — Mussake über Buea, c. 1,600 m, Mildbraed, 
1908, n. 3465 (B). — Maure area, 7,600 ft., Dalziel, 1930, n. 1021 (K).

Fernando Po: Grassland von Moka im Südosten der Insel, 1,200 
•—1,800 m, Mildbraed, 1911, n. 7094 (B).

.1. sibthorpioides, welche Art den Typus der Gattung repräsentiert, 
ist auf Kamerun und Fernando Po beschränkt, wo sie nach allem 
zu prüfen eine Höhe von 1,000 m nicht unterschreitet und noch in 
2,500 m Höhe vorkommt. Die Art hat somit montane Verbreitung.

3. Ardisiandra Engleri H. Weimarck spec. nova.
Spec, orig.: A. Engler n. 711 in Herb. Berol.
Icon.: Fig. 1 d.
Herba perennis (vel annua?). Gaulis repens—erectus saepe sparse 

—dense ferrugineo-pilosus—villosus simplex vel e basi ramosus. 
Folia petiolala, petiolis 20—40 mm longis sparse pilosis, laminis 
30—45 mm longis usque ad 50 mm latis basibus cordatis, sinn 
5—8 mm profundo et lato, 5—7-lobatis, lobis conspicuis grosse 
triangulariter dentatis, denlibus saepe iterim denliculatis, utrinque 
parce et breviter ferrugineo- vel prope albo-pilosis tenuibus supra 
viridibus subtus subcanescenti-viridibus. Racemi 2—3(-—5)-flori 
bracteis linearibus acutis pilosis praediti. Flores pcdicellati, pedi- 
ccllis c. 10 mm longis. Sepala cordato-triangulari-ovata exlus 
parce pilosa longe ciliata acuta subehartacea in statu florescente 
accrescenlia et ad 7 mm longa. Corolla calyce brevior ad 4 mm 
longa campanulata V*—Vs longitudinis 5-Iobata, partibus liberis 
petalorum apicibus rotundatis, alba exlus brevissime pilosula bre
viter et irregulariter ciliolata. Stamina 5, filamentis Vs—Vs mm 
longis filiformibus, antheris 1,2—1,5 mm longis 0,5 mm latis 
cuneatis, loculis parallelis, connectivo acuminato. Ovarium dense 
et breviter canescenti-pilosum. Capsula globosa membranacea 
apicem versus incrassata ad 4 mm diametiente canescenli-pilosa 
dentibus 5 dehiscens. Semina obtuse angulata 0,7—0,8 mm longa 
atra verruculosa.

Tanganyika Terr.: Ost-Usambara, Aniani, 800—900 m, Engler, 
1902, n. 711 (B) et 800 m, n. 750 (B). — Ost-Usambara, Amani—Kwamkoro, 600 
-800 in, Engler, 1902, n. 823 (B) et 600—700 m, n. 833 (B). —Aniani, Weg 

nach Kwamkoro, Braun, 1905, n. 811 (B). — Mahenge, Upogoro, Kide- 
fusehafembe, 1,000—1,100 m, Schlieben, 1932, n. 1953 (B).

Uganda: Behungi, Linder, 1927, n. 2562 (B).
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4. Engleri ist eine A. sibthorpioides sehr nahestehende Art, die 
sich von letzterer durch etwas abweichende Form der Laubblatter, 
durch breitere Kelchblätter, die bei der Fruchtreife an Grösse 
zunehmen, durch abgerundete Blumenblätter, kürzere Staubfäden, 
längere Staubbeutel und kleinere Samen unterscheidet. A. Engleri 
hat ausserdem in vielen Fällen holzige Wurzeln, welch Verhältnis 
angibt, dass die Art mehrjährig wenigstens sein kann, auch wenn 
sie bisweilen im ersten Jahre blüht. Die beiden Arten sind am 
besten als zwei Parallelarlen zu betrachten, von welchen A. sib
thorpioides im Westen, A. Engleri im Osten Zentralafrikas ende
misch ist.

A. Engleri var. microphylla H. Weimarck var. nova.
Differt a typo: pubescentia caulis densiore, petiolo breviore 10 

—15 mm longo, laminis foliorum minoribus 20—25 mm longis 
pubescentia densiore obteetis et sepalis in statu fructifero brevi- 
oribus c. 5 mm longis.

Tanganyika Terr.: Morogoro, Towero, 1,000 ft., IIaarer, 1930, n. 
1896 (K). — Morogoro, Ulnguru-Gebirge, Ostseite, 1,400 m, Schlieben 1933, 
n. 3441 (B, S).

Die var. microphylla kann als ein vermittelndes Glied zwischen 
den beiden Arten, A. Engleri und A. sibthorpioides, betrachtet 
werden, gehört aber unzweifelhaft zu dem Formenkreis der A. 
Engleri. Die Varietät unterscheidet sich von A. sibthorpioides durch 
stumpfer gezähnte Blattlappen, seichter gelappte Blumenkrone, die 
abgerundete Loben hat, und dadurch, dass die Blütenstände mehr- 
blütiger sind.

Ardisiandra orientalis Hutch.: J. Hutchinson in sched. (in Herb. 
Kew.).

Icon.: Fig. 1 a.
Herba annua. Caulis repens—adscendens ad 60 cm longus saepe 

radicans ramosus dense ferrugineo—leviter lilacino-pilosus. Folia 
petiolata, petiolis 15—25 mm longis parce—dense patentim pilosis, 
laminis basibus cordatis, sinn angusto, 20—25 mm longis ad 30 
mm latis cordato-rotundatis inconspicue—non lobatis grosse tri- 
angulari-dentatis, dentibus acutis—± obtusis integris vel iteriin 
parce denticulatis, utrinque brevitcr pilosis tenuibus. Racemi 
1—2(—3)-flori, bracteis 2—4 mm longis linearibus acutis. Sepala 
oblonga 3—4 mm longa extus pilosa longe ciliala acuta—subacuta.
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Fig. 2. Verbreitung der Ardisiandra-Arten.
+ A. primuloides Knuth; a A. sibthorpioides Hook, fil.; H A. F.ngleri H. Weim.; 
□ A. Engleri var. microphglla H. Weim.; • A. Orientalin Hutch.; O A. Stotzii H. Weim.

Corolla 5 7 mm longa campanulata ad dimidiam partem 5-lobata,
lobis apicibus rotundalis, extus glabra—subglabra inconspicue 
ciliala alba. Stamina 5, filamentis 0,4 mm longis basibus valde 
dilatatis, antheris thecis basin versus valde divergentibus praeditis
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el connective prominente acutis. Ovarium dense canescenti-pilo- 
sum; stylus 15—3,5 mm longus; stigma leviter depressum. Capsula 
sphaerica 3—3,5 mm diametro canescenti-pilosa. Semina 1,1 mm 
longa ovoidea obtuse angulala verruculosa atra.

Kenia Kolonie: Kenia Occident, Forest Station, 2,350 in, Rob. h. 
et 'l'n. C. E. Finns, 1922, n. 714 (S, U). — Mt. Aberdare orient., regio, bam- 
busina superior, Ron. E. et Tn. C. E. Fries, 1922, n. 2122 (S, U). — Osl- 
abfall des Mt. Kenia, 2,700 in, Troll, 1934, n. 5824 (II).

Uganda: Ruwenzori, Butagu-Thal, 3,000—3,300 m, Mildbraed, 1908, n. 
2542 (B). — Ruwenzori, Mikunga, 6,500 ft., Fishlock et Hancock, 1931, n. 16 
(K). — Virunga Mtns., 7,800 fl., Eggeling, n. 1028 (K). — Ruwenzori, Ngina- 
bitaba ridge, 7,600 ft., Eggeling, 1933, n. 1390 (K).

B e 1 g. Kongo: NO. Kiwu, Sabyino, 3,200 m, Mildbraed, 1907, n. 1/24 
(B). — XO. Kiwu, Randberge südost]. Karissimbi, 2,300—2,400 in, Mildbraed, 
1907, n. 1780 (B). — Ninagongo, pr. lacum Kiwu, 2,700 m, Ron. E. Fries, 
1911, n. 1670 (U). — Mt. Ninagongo, 9,700 ft., Linder, 1927, n. 2080 (B) et 
n. 2081 (K).

T a n g a n y i k a Ter r.: Kilimandscharo, Kifinika-Vulkan, Volkens, 1893, 
n. 1340 (B). Kilimandscharo, Murangu, 1,580 in, Volkens, 1894, n. 2274 
(B). ■ Kilimandscharo, bis 2,600 m, Engler, 1902, n. 1741 (B). S. Kili
manjaro, 6,000 ft., IIaarer, 1928, n. 1002 (K). W. Kilimanjaro, Shira Mtns., 
12,000 ft., IIaarer, 1928, n. 1112 (K). — Western slopes of Mt. Rungwe, 6,600 
—7,500 ft, St. Clair et Thompson, 1932, n. 1385 (K). - Kilimanscharo,
Gürtelwald, c. 2,780 m, Schlieben, 1934, n. 4806 (B).

S. Rhodesia: Inyanga distr., prope fluinen Pungwe, c. 1,800 m, Fries, 
Norlindh et Weimarck, 1930, nn. 2715 et 3877 (L). - Ad pedes montis 
Inyangani, c. 2,000 m, Fries, Norlindh et Weimarck, 1930, n. 3658 (L).

Für die Art A. orientalis sind die undeutlich oder gar nicht 
lappigen aber grob dreieckig gezähnten Laubblätter, die 1 2( 3)-
blÖligen Blütenstände, die schmalen Kelchblätter, die grossen Pe- 
talen mit abgerundeten Loben, die dünnwandigen, unregelmässig 
berstenden Kapseln und die verhältnismässig grossen, eiförmigen 
Samen charakteristisch.

A. orientalis ist innerhalb höher liegender Gebirgsgegenden und 
-Gipfel vom Kenia und Ruwenzori bis nach den Inyangabergen 
im Süden verbreitet. Sie ist eine typisch montane Pflanzenart, 
die nur ausnahmsweise weiter hinab als bis zu 2,000 m Höhe 
vorkommt (ist jedoch auf dem Kilimandscharo in einer Höhe von 
nur 1,580 m von Volkens gefunden). Die Verbreitung der Art 
muss unter solchen Verhältnissen ausgeprägt disjunkt sein, denn 
die ostafrikanischen Gebirge, die diese Höhe erreichen, liegen in 
den meisten Fällen weit voneinander entfernt. Dieser Tatsachen 
ungeachtet, ist die Art morphologisch sehr einheitlich. Nur den
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folgenden Typos, die var. hirsuta, habe ich als notwendig erachtet, 
als eine eigene Varietät zu unterscheiden.

A. orientalis var. hirsuta H. Weimarck var. nova.
Ditfert a typo: caulibus et ramis dcnsissime murino—ferrugineo- 

pilosis, foliis minoribus 10—lö mm longis utrinquc dense pi 1 osis.
Belg. Kongo: Ninagongo, Kissenge, 3,000 m, Mildbraed, 1907, n. 138!) 

(B). — Kiwu-Vulkan, Muhavura, 3,000 m, Mildbraed, 1007, n. 1840 (B).

Die var. hirsuta weicht nur hinsichtlich der kleineren, beider
seits haarigen Blätter und der sehr dicht grau—rostbraun haarigen 
Stämme und Äste von der Hauptart ab. Die Varietät hat eine be- 
schränkte Verbreitung und scheint ein hochmontaner Typus zu sein.

Ardisiandra Stolzii H. Weimarck spec. nova.
Spec, orig.: Stolz n. 107 in Herb. Berol.
Icon.: Fig. 1 e.
Herba annua, Gaulis repens ad basin radicans parce—densius 

ferrugineo-pilosus ad 50 cm longus simplex vcl sparse ramosus. 
bolia petiolata, petiolis c. 15 mm longis ferrugineo-pilosis, laminis 
15 22 mm longis cordato-rolundatis + inconspicue 5—7-lobalis,
lobis irregulariter obtuse subobtuse dentatis, utrinque praecipue 
in nervis tenuissime pilosulis mediocriter tenuibus subcoriaceis. 
Racemi (3—)4—6-fIori pedunculati, pedunculis ad 10 mm longis, 
bracteis filiformibus ad 4 mm longis. Flores pedicellati, pedicellis 
ad 20 mm longis. Sepala 3—3,6 mm longa oblonga basibus ovala 
extus parce pilosa longe ciliala acuta. Corolla ad <3 mm longa 
usque ad Vs 5-lobata glabra roseo-albida, lobis apicibus rotundatis. 
Stamina 5, filamentis 0,7 -0,8 mm longis basibus dilatatis et com- 
planatis, antheris 1,6 mm longis, lliecis basin versus divergentibus, 
connectivo acuminato. Ovarium i>arce pilosum; stylus 3,6—4 mm 
longus; stigma parum expansum. Capsula depresso-globosa, c. 3,6 
mm diam. Semina ovoidea obtuse angulata 1 mm longa verru- 
culosa atra.

Tanganyika Terr.: Kyimbila, 1,350 m, Stolz, n. 167 (B, P, S, U).
A. Stolzii ist nur einmal gefunden. — Die Art steht A. orientalis 

nahe, und isl von dieser vornehmlich durch die langgestielten 
Blütenstände und Blüten und die Form und Konsistenz der Laub
blätter verschieden.

Wie von den vorstehenden Verbreitungsangaben und der Karte 
(big. 2) hervorgeht, sind die Arten der Gattung aul ost- und west
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afrikanischen Hochgebirgen verbreitet, ohne dass verbindende 
Glieder in dazwischenliegenden Gebieten bekannt sind. Eine zu
sammenhängende Verbreitung ist sogar unmöglich, da die Ardi- 
siandra-Arten ausgeprägt montan sind.

Die Gattung kann in drei Artengruppen geteilt werden. Die 
erste von diesen besteht nur von A. primuloides Knuth, die da
durch ausgezeichnet ist, dass Rhizom aber kein oberirdischer, 
blättertragender Stamm ausgebildet ist, dass die Blütenstände 
traubig sind und dass die Kapseln sich an der Spitze mit Zähnen 
öffnen. Diese Art repräsentiert den primitivsten Typus und kommt 
den verwandten Gattungen Corlusa und Stimpsonia am nächsten. 
Die Art ist nur einmal auf einem Orte, Kyimbila, nördlich des 
Nyassa-Sees gefunden.

Die zweite Gruppe enthält zwei Arten: A. Engleri H. Weim. und 
A. sibthorpioides Hook. fil. Diese zwei Arten stehen einander 
morphologisch sehr nahe und sind vielleicht nur als Parallel- 
Arten zu betrachten. Bezeichnend für die Gruppe sind die fol
genden Merkmale: oberirdischer, blättertragender Stamm aber kein 
Rhizom ist ausgebildet; die Blütenstände sind doldenähnliche 
Trauben, und die Kapseln öffnen sich wie bei der vorigen Gruppe 
mit Zähnen. A. sibthorpioides ist nur in montanen Regionen Ka
meruns und der Insel Fernando Po angetroffen, und ist somit 
weit von A. Engleri entfernt, die, ebenfalls montan, in östlichen 
Gebirgsgegenden des Tanganyika Terr, und auch in Uganda ver
breitet ist. Die Art A. Engleri repräsentiert einen ausgeprägt dis
junkten Verbreitungstypus. Noch mehr bemerkenswert ist aber 
die grosse Lücke, die zwischen den Gebieten der beiden Arten 
besteht.

Die dritte Artengruppe, A. orientalis und A. Stolzii, hat wie die 
vorige Gruppe oberirdischen, blättertragenden Stamm und dolden
ähnliche Blütenstände, ist aber durch die Kapseln verschieden, 
die keine Zähne ausbilden und beim Reifen unregelmässig gesprengt 
werden. A. orientalis hat eine disjunkte Verbreitung vom Kenia 
und Ruwenzori bis nach den Inyangabergen in S. Rhodesia, wäh
rend A. Stolzii nur im Kyimbila-Gebiet nördlich des Nyassa-Sees 
gefunden ist.

Erwähnenswert ist die auffallende Ähnlichkeit der Verbreitung 
der Gattung Ardisiandra und der Section Orthodon von der Gattung 
Cerastium. (Vgl. Fries et Weimarck, 1929; Weimarer, 1933.)



Der einzige, wesentliche Unterschied ist, dass die letztgenannte 
Artengruppe überdies weiter nach Süden, in den Drakensgebirgen, 
und auf den Comoro-Inseln vorkommt.

IV. Die Gattung Thalictrum.

Die Gattung Thalictrum, wie die meisten anderen Gattungen der 
Fam. Rananculaceae, ist eine nordhemisphärische, an gemässigtem 
Klima gebundene Gattung. Von deren 214 Arten (im Jahre 1930) 
sind nämlich nicht weniger als 205, d. h. 96%, nur innerhalb der 
nördlichen, gemässigten oder subtropischen Erdgürtel angetroffen. 
Im letzteren Falle sind die Arten jedoch mehr oder weniger aus
geprägt montan und sind somit immer noch als gemässigte Arten 
zu bezeichnen. Von diesem grossen, nördlichen Zentrum sind 
gewisse Elemente aber nach den tropischen Breiten und sogar 
über den Äquator nach Süden hin ausgewandert, denn in den 
Anden sind T. longistyjum DC., T. podocarpum H., B. et K., T. 
rutidocarpnm DG. und T. vesicalosum Lecoy., auf Neuguinea T. 
papuaimm Bidley und auf den Philippinen T. philippinense G. B. 
Robins, endemisch. Ausserdem hat man südafrikanische Thalic- 
//'üm-Formen mit T. flavum und T. minus identifiziert. Was 7’. 
flavum betrifft, steht es ausser allem Zweifel, dass diese Art von 
Menschen eingeführt ist, während T. minus hinsichtlich ihres Ur
sprungs unsicherer ist. Es ist nämlich unentschieden, ob die 
südafrikanische T. minus mit irgendeiner nördlichen Rasse identisch 
ist oder wenigstens einer solchen nahe kommt, oder ob sie eine 
eigene von allen nördlichen Typen verschiedene Form ausmacht.

Freilich wurde dieser Typus als eine eigene Art, T. caf}rum 
Eckl. ct Zeyh. (Ecki.on et Zeyher, 1834) beschrieben, wurde aber 
von Harvey (1859—60, 3) mit T. minus L. identifiziert. Schliess
lich hat Burtt Davy (1924, 223) diese Form als T. minus var. 
caffram (Eckl. et Zeyh.) B. Davy aufgefasst. Burtt Davy sagt von 
dem Unterschied zwischen T. minus und var. caffrum folgendes: 
»Differs from glaucous forms of T. minus in the shorter (2—2,5 
mm) anthers with longer (about 0,5 mm) usually recurved api- 
culus, and in the prominently nerved and thicker sepals». Eine 
Untersuchung der südafrikanischen Form legt auch unzweideutig 
an den Tag, dass sie morphologisch gewissen Typen von T. minus L. 
sehr nahe kommt. Die letztgenannte Art ist aber sehr viel
gestaltig und kritisch. Eine sichere Entscheidung dieser pflanzen
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geographisch sehr interessanten Frage ist gegenwärtig unmöglich. 
Hier muss die experimentelle Methode eingreifen.

Ausser den zwei obengenannten Repräsentanten der Gattung 
Thalictrum ist ein paar Arten innerhalb der äthiopischen Region 
südlich des Äquators oder in deren tropischen Breiten bekannt, 
welche da endemisch sind. Hinter ihrer Existenz innerhalb 
Afrikas sind somit tiefe entwicklungsgeschichtliche Ursachen zu 
suchen. Diese Arten sind nach bisheriger Auffassung: T. Mannii 
Hutch., T. rhijnchocarpum Dillon et Rieh, und T. Stolzii Ulbr. 
Von diesen ist T. rhijnchocarpum diejenige Art, die am ersten auf
gedeckt wurde, und die auch die grösste Verbreitung hat.

Thalictrum rhijnchocarpum wurde im Jahre 1840 beschrieben. 
Die Art wurde 1841 von Hochstetteh (ex .Stendal) unter dem 
Namen T. longepeduncalatum wieder publiziert. Bereits 1859—60 
wurde T. longepeduncalatum Höchst, mit T. rhijnchocarpum Dillon 
et Rieh, von Harvey identifiziert. Harveys Auffassung ist die, 
welcher wir uns immer noch ansc.hliessen.

Ausser von den morphologischen Eigenschaften, die für die 
Sect. Camptogastrum Prantl Gruppe b. Macrocarpa (vgl. Prantl, 
1891. 66) charakteristisch sind, ist T. rhijnchocarpum besonders 
von den bereits im Blütenstadium äusserst zarten, fadenförmigen 
Blütenstielen gekennzeichnet. Diese werden im Fruchtstadium 
noch mehr verlängert und gehen gewöhnlich in rechten Winkel 
von der Hauptachse aus, so dass der Fruchtstand sehr locker wird 
und ein äusserst charakteristisches Gewirr bildet. Die Blüten 
haben wie im allgemeinen in der Gattung mehrere apokarpe Frucht
blätter, aber nur eines von diesen wird bis zum Fruchtstadium 
entwickelt. Nur in sehr wenigen Fällen (weniger als 1 %) werden 
zwei Früchte entwickelt, und ich habe eine einzige 3-früchtige 
Blüte gesehen (Mildbraed, n. 757). Die Kelchblätter sind in der 
Regel sehr klein, durchschnittlich 1,5—2,5 mm lang. Die Zahl 
der Staubblätter ist variierend: gewöhnlich 8—10, sinkt aber bis
weilen bis 6 und kann auch bis 12 steigen. Die Staubfäden sind 
hinsichtlich der Länge sehr verschieden. Die Konnective sind 
wenig ausgezogen, stumpf bis stumpfspitzig.

T. rhijnchocarpum war bis vor kurzem als der einzige afrika
nische Repräsentant dieser Gruppe angesehen. So schreibt Engi.er 
(1915, 174) darüber: »sie» — d. h. T. rhijnchocarpum — »ist von 
Abyssinien durch alle höheren Gebirge südwärts bis zum süd
lichen Nyassaland verbreitet, auch noch in Natal auf den Insiowa-
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Fig. ii. Verbreitung der Art Thalictrum rlujnchocarpum Höchst.

Bergen um 1,800 m, int Orangebezirk und auf dem Kalberg in 
Südafrika gefunden worden. Ebenso ist die Pflanze durch die 
Gebirge Zentralafrikas nach den Gebirgen von Kamerun und 
Fernando Po gelangt, fehlt aber im Kongogebiet und in Angola. 
Die sehr langen und sehr dünnen, durcheinander wachsenden 
Äste des Blütenstandes mit den dünnen Stielen der halbmond-
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förmig gekrümmten Früchte mit langem Griffel sind zur Zeit der 
Fruchtreife sehr brüchig, und so werden diese Fruchtstände häufig 
an den Füssen der Vögel haften hleiben. Die letztgenannte Art 
ist im Gegensatz zu anderen der Gattung durchaus monotypisch.

Die Auffassung Englers, dass T. rhynchocarpum »durchaus mo
notypisch» sein solle, steht im Gegensatz zu meiner oben gege
benen Erörterung der Variation der Art, was die Zahl und Grösse 
der verschiedenen Blütenteile, besonders der Staubblätter, betrifft. 
Es dürfte ausserdem ausser Frage stehen, dass T. rhynchocarpum, 
wie die meisten (untersuchten) Arten mit grosser Verbreitung, von 
einer Anzahl Rassen zusammengesetzt ist, die voneinander in +_ 
hervortretenden morphologischen Charakteren abweichen.

Der Auffassung Englers entgegen steht auch die Neubeschreihung 
von T. Mannii Hutch., welche Art nach dem Autor, J. Hutchinson, 
das Material von Kamerun und Fernando Po umfasst, welches 
von Engler und früheren Forschern zu T. rhynchocarpum hin
geführt worden war. T. Mannii Hutch, soll in folgender Weise 
von T. rhynchocarpum verschieden sein (Hutchinson, 1027, 154): 
»a T. rhynchocarpo Dillon, et A. Rieh., staminibus 7—8 leviter 
exsertis differt.»

Eine Untersuchung der angegebenen Exemplare von Kamerun 
und Fernando Po legt auch an den Tag, dass der fragliche Typus 
hinsichtlich der erwähnten Eigenschaften konstant und gut de
finierbar zu sein scheint. Wie ich oben (S. 47) hervorgehoben 
habe, zeigt aber T. rhynchocarpum in ihrem ostafrikanischen Ver
breitungsgebiet eine grosse Variation gerade in bezug auf die 
Grösse der Blüten, die Zahl der Staubblätter und die Länge der 
Staubfäden. Mehrere Exemplare (z. B. Davies n. 43, Eggeling 
n. 1038, Haarer n. 241, Münzner n. 212, Rattray’s Ex. von Hogs- 
back, Roger n. 11474, Schlechter n. 6446 und Scott Elliot 
n. 7711) stimmen bezüglich der Grösse der Blüten und der Länge 
der Staubfäden sogar so gut mit T. Mannii überein, dass man, 
wenigstens in Betracht dieser Charakteren, nicht imstande ist, 
diese Typen von Exemplaren zu unterscheiden, die von Kamerun 
und Fernando Po stammen. Die kleinblütigen ost- und südafrika
nischen Exemplare können weiterhin nicht (wenigstens nicht als 
Art oder Arten) von der »typischen» T. rhynchocarpum geschieden 
werden, denn sie sind mit dieser durch eine Reihe Zwischenformen 
vereinigt, die keine Spur von Hybridennatur zeigen. Hiermit habe 
ich natürlich nicht behaupten wollen, weder dass die kleinblütigen

4 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.



ost- und südafrikanischen Formen mit einander noch mit den 
Formen von Kamerun und Fernando Po identisch sein sollten. 
Was ich geltend machen will, ist vielmehr, dass T. Mannii aus 
morphologischen Gründen nicht als Art von 7. iliijnchocarpum 
geschieden werden kann, sondern dass jene — so lange keine 
andere Methode etwas anderes gezeigt hat — mit letzterer Art 
vereinigt werden muss.

Eine andere in letzterer Zeit aufgestellte Thalictrum-Art, welche 
auch der Sect. Camptogastrum Gruppe Macrocarpa aller Wahr
scheinlichkeit nach gehört, ist T. Stolzii Ulbr. (Ulbrich, 1930, 916). 
Wie der Autor selbst hervorhält, ist das vorliegende Material dieser 
Form sehr spärlich und unvollständig, auf welchem Grunde eine 
Erörterung der Stellung der Art im Verhältnis zu T. rhijncho- 
carpum Dillon et Rieh, sehr summarisch und unsicher werden 
muss. Das Originalexemplar entbehrt reife ‘Früchte, aber ist 
leicht kenntlich an den grossen rötlichen oder lila Blüten in einem 
( im vorliegenden Material) dicht zusammengezogenen Blütenstande». 
Nach allem zu prüfen werden nur einige wenige oder sogar ein 
einziges Fruchtblatt zu reifer Frucht entwickelt. Das Original 
stammt aus dem Nyassa-Hochland her, nämlich aus »Kyimbila, 
im Bambuswalde bei Bulongwa, c. 2,100 m ü. d. M. und ist von 
A. Stolz am 17. Sept. 1913 eingesammelt. Ulbrich führt, wenn 
auch zufolge des spärlichen Materials mit gewissem Zögern, Stolz 
n. 2421 aus Kyimbila, Mkinga, Mwakalila, Bergwiese 2,000 m 
ü. d. M.» zu dieser Art. Vielleicht gehören hierher auch die fol
genden Einsammlungen:

Uganda: Uuwenzori Mtns, 10,000 ft., Oliver, 1932, n. 20, l'lor. 
(K). — lluwenzori, Nyamuleju, Bujuku Valley, 10,000 ft., Egouling, 
1933, n. 1209, flor. (K). — Ruwenzori, Henderson, n. 11, flor. (K).

Es ist allen diesen Exemplaren aus dem Ruwenzori gemeinsam, 
dass die Kelchblätter eine Länge von 4—4,5 mm erreichen, und 
dass die Staubblätter 15—20 an Zahl sind. Im Habitus und im 
Aussehen des Blütenstandes stimmt dieser Typus sehr gut mit T. 
rhijnchocarpum Dillon et Rieh, überein, unterscheidet sich aber 
von dieser durch die viel grösseren Kelchblätter und durch grös
sere Zahl der Staubblätter. Andererseits unterscheidet er sich von 
dem Originalexemplar der T. Stolzii Ulbr. durch den lockeren 
Blütenstand und dadurch, dass die Staubblätter grösser an der 
Zahl sind. Leider fehlt Fruchtstadium auch in diesem Falle, aber 
nach allem zu prüfen entwickelt sich nur eine Frucht in jeder
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Blüte. Sowohl von dieser wie von der Form aus Kyimbila sind 
somit reichlichere und fruchttragende Einsammlungen notwendig, 
ehe man imstande sein wird, den Zusammenhang zwischen ihnen 
zu entscheiden.

T. rhynchocarpum Dillon et Rieh. (inkl. T. Mannii Hutch.) liegt, 
wie vorher erwähnt, von Ahessinien bis Südafrika und von Ka
merun und Fernando Po vor. Bei der folgenden Aufzählung der 
Fundorte dieser Art habe ich dieselben Bezeichnungen der ver
schiedenen Herbarien angewandt wie bei der Behandlung der 
Gattung Ardisiandra (S. 37). Hier kommt aber auch Albany Mu
seum, Grahamstown (G) hinzu.

Abessinien: Inter Kndschedcap et Schoata, Schimpkh, 1835, n. 558, 
flor. (K), flor. et cum fruct. jun. (B). — In parte septentr. montis Scholoda, 
Schimpgr, 1837, n. 99, fruct. (B, K). — Mont. Scholoda, Schimpkh, X. 1842, 
n. 1858, fruct. (B). — Debra Tabor, 8,400 ft., Schimpkh, 1863, n. 472, flor. (ß), 
fruct. (K, U).

Kenia Kolonie: Eldama Ravine — Upper Mau Plateau, 7,000—8,000 
ft., Whyte, 1898, s. n., fruct. (B). — Kenia occid., 2,200—2,350 m, Roh. E. et 
Th. C. E. Fhies, I. 1922, n. 619, flor. (S, U), fruct. (S, U). — W. Aberdare, 
Kinangop, 8,700 ft., Dale, XII. 1929, n. 2155, fruct. (K). — Mt. Elgon, 6,000 
ft., Lugahd, V. 1931, n. 660, flor. (K). — Elburgon, 8,000 ft., Thohold, VI. 
1933, n. 2,077, cum fruct. jun. (K).

Uganda: Ruwenzori, 5,300 ft., Scott Elliot, IV. 1894, n. 7,546, fruct. 
(B, K). — Ruwenzori, Scott Elliot, 1894, n. 7711, flor. (R). — Eamuru,
3.000 m, Sciieffleh, VI. 1909, n. 276, flor. (B), fruct. (S). — Mt. Elgon, 10,000 
ft., Dümmer, I. 1918, n. 3497, flor. et cum fruct. jun. (B). — Virunga Mtn., 
Sabinio Vulcano, 7,000—8,000 ft., Burtt, XII. 1930, n. 2973, flor. (K). — Mt. 
Elgon, Bulambuli, 9,000 ft., Saundy et Hancock, VII. 1930, n. 42, flor. (K).
— Virunga Mtns., 7,800 ft., Eggeling, n. 1038, flor. (K) — Bulambuli, Elgon,
8.000 ft.. Tothill, 1933, n. 2299, fruct. (K).

Ru an da: Kirunga-Vulkan, 2,500 m, Goetzen, VI. 1894, n. 60, fruct. (B).
— Rugege-Wald, Mildhrakd, VIII. 1907, n. 757, fruct. (B).

Belg. Kongo: Kissenge, Ninagongo, 2,000—2,200 m, Mildhrakd, X. 
1907, n. 1307, ster. (B). — Ninagongo, ad lacum Kiwu, Fries, XII. 1911, n. 
1637, flor. et fruct. (U). — Ninagongo, 8,000 ft., Linder, II. 1927, n. 2116, 
fruct. (B).

Tanganyika Terr.: Kilimandjaro, Marangu—Ruabach, 1,900—2,800 
m, Meyer, XI. 1889, n. 202, cum fruct. jun. (B). — Kilimanscharo, bei der 
wdss. Station, 1,550 m, Volkens, VIII. 1893, n. 767, fruct. (B). — Uluguru,
l.ukwanguli, 2,100 m, Stuhlmann, XI. 1894, n. 9126, flor. (B). — West-Usam- 
bara, Magamba, Engler, 1902, n. 1305, fruct. (ß). — Elaneirobi, im Krater, 
Jaeger, II. 1907, flor. (B). — Kyimbila, Stolz, XI. 1907, n. 148, flor. (R), fruct. 
(K, S). — Kilimanscharo, Weg zum Kibo auf der Moschi-Seite, 2,500 m, 
Endlich, 1909, n. 671, flor. (B). — Mfim bw ab erg, 2,300 m, Münzner, III. 1909,



n. 212, i'ruet. (B, U). — Kingo—Kwai, Braun, VIII. 1909, n. 3037, flor. et cum 
fruct. jun. (B). — Arusha distr., Mt. Meru, Burtt, III. 1927, n. 1719, cum 
fruct. jun. (K). — S.W. Meru, Arusha, 5,200 ft., Haarer, VI. 1927, n. 241, flor. 
et cum fruct. jun. (K). — Ruhudje, südlich des Flusses, 34° 30'—35° E., 
Schlieben, V. 1931, fruct. (S). — Livingstone Mtns, N.W. Elton Plateau,
8.500 ft., Davies, XI. 1931, n. 43, flor. (K). — Tukuyu distr., Paroto Mtns, 
Thompson, III. 1932, n. 793, fruct. (K). — Kilimanjaro, Umbwe—Weru Meru, 
Greenway, VIII. 1932, n. 3025, flor. (K). — Morogoro, Ulugurugebirge, 1,200
m, Schlieben, X. 1932, n. 2708, flor. (B). — Above Machame, 9,500 ft., Moskau, 
1932, n. 20, fruct. (K). — Iringa, E. Mufindi, 6,200 ft., Greenway, 1933,
n. 3448, fruct. (K). — Kilimandscharo, Gürtelwald, 2,000 in, Schlieben, I. 1934, 
n. 4542, flor. (B).

Nyassaland: Ivondowe—Karonga, 6,000 ft., Whyte, VII. 1886, cum 
fruct. jun. (K). — Blanlyre, Shiré Highlands, Last, VI. 1887 (B). — »Nyasa- 
land», Buchanan, 1891, n. 64, fruct. (B). — Mt. Zomba, Sharpe, 1901, n. 107, 
flor. (K). —■ Masuku Plateau, 6,500—7,000 ft., Whyte, 1896, fruct. (K). - 
Plateau of Mt. Zomba, 5,000—6,000 ft., Whyte, fruct. (B).

S. Rhodesia: Chipete forest patch, 3,800 ft., Swynnerton, 1906, 
n. 352, fruct. (B, K). — Meisetter, Gungunyana, 4,000 ft., Johnson, II. 1907, flor. 
(K). — Mt. Selinda, 3,700 ft., Michelmore, VII. 1934, n. 233, fruct. (K). 
Inyanga, Kuliera in solo humido ad rivulum, c. 1,800 m, Fries, Norlindh 
el Weimarck, XI. 1930, n. 3097, ster. (L). — Inyanga Mtns, Inyanga Down 
in solo humido ad rivulum, c. 1,900 m, Norlindh et Weimarck, I. 1931, 
n. 4653, flor. (L). — Ad pedes montis Inyangani in silvula ad rivulum, 
c. 2,000 m, Norlindh et Weimarck, II. 1931, n. 5073, cum fruct. jun. (L).

Transvaal: Zoutpansherg, Dyke, flor. (P). — Barberton distr., Sadd
leback Mtn, 4,000—4,500 ft., Galpin, I. 1891, n. 1288, fruct. (G, P). — Lochill, 
Rogers, 1.1914, n. 11474, flor. (G).

Orange Frei Staat: »O. F. S.», Cooper, 1802, n. 1038, fruct. (P). 
Natal: Mont. Insiowa, 5,500 ft., Schlechter, 1.1895, n. 0446, flor. (S), 

flor. et fruct. (B, G), ster. (P). — Shafton, Howiek, Hutton, 1900, n. 184, 
ster. (G). — Mont aux Sources, Tugela Valley, 5,000 ft., McClean, II. 1920, 
n. 64, cum fruct. jun. (P). — Nkandhla, Qudeni forest, Forester, VI. 1934, 
n. 11 (P).

Kap Kolonie: Kaffraria, Kabousie, 3,000 ft., Murray, ster. (B, G) et
3.500 ft., XII. 1872, fruct. (G). — Mt. Currie, pr. Kokslad, 5,300 ft., Tyson, 
IV. 1883, n. 1146, flor. (P). — Umtata, Ngadu forest, Koller el Pegler, II. 
1910, n. 5, flor. et cum fruct. jun. (G). — Umtata, Ngadu forest, Pegler, II. 
1910, n. 1577, flor. et fruct. (P). — Hogsback, Rattray, I. 1920, flor. (G).

K a m e r u n: Cameroon Mtns, 7,000 ft., Mann, XI. 1802, n. 1999, fruct. (K). 
— Buea, 2,400 in, Preuss, II. 1891, n. 813, flor. et cum fruct. jun. (B). 
Supra pagum Buea, 2,500 m, Dusen, VII. 1891, flor. (S). — Buea, 1,200 m, 
Lehmbach, I. 1898, n. 139, ster. (B). — Buea, 1,000 in, Lehmbach, IV. 1898, 
n. 231, fruct. (B). — Buea, Deistel, 1903, n. 044, flor. (B). — Kamerun Berg, 
Manus Quelle, 2,300 m, Mildbraed, VI. 1908, n. 3420, flor. (B). — Kamerun, 
Bare, Mauenzuha, 1,800 m, Schäfer, XII. 1910, n. 113, flor. et cum fruct. jun. 
(B). — Buea, Schorkopf, X. 1912, n. 07, flor. (B). — Buea, 5,000 ft., Mait
land, III. 1929, fruct. (K).



Fernando Po: Clarence Peak, 6,000 ft., Mann, 1860, n. 293, flor. (K).
Mil sola oberhalb San Carlos, 600—1,200 ni, Mii.drraed, XI. 1911, n. 7063, 

flor. (B).

Wie aus dem obenstehenden Lokalenvcrzeichnis hervorgeht, ist 
T. rhijnchocarpum eine montane Art mit disjunkter Verbreitung 
innerhalb der ost- und südafrikanischen Gebirge und mit ent
ferntem Vorkommen in Kamerun und auf Fernando Po. Die Art 
stimmt hierin gut mit Cerastium africanum Oliv, überein (vgl. 
Weimarck, 1933, 41(5, Fig. 3), ist aber, vielleicht teilweise zufolge 
ihres auffallenden Aussehens, in den Herbarien reichlicher reprä
sentiert als diese. T. rhijnchocarpum hat innerhalb des südlichen 
Afrika ein grösseres Verbreitungsgebiet als Cerastium africanum, 
fehlt aber auf den Comoren. Die Übereinstimmung mit Spar- 
mannia ricinocarpa (Eckl. et Zeyh.) O. Ktze (inkl. Unterarten) ist 
noch grösser, aber die letztgenannte Art (als *micrantha [BurretJ 
H. Weim.) ist in Angola und nicht in Kamerun angetroffen.

Die vier nun von mir behandelten afrikanisch-montanen Pflan
zengruppen, die den Gattungen Sparmannia, Cerastium, Ardisiandra 
und Thalictrum gehören, bieten hinsichtlich ihrer Verbreitung 
grosse Ähnlichkeiten dar. Sie gehören einem afrikanisch-montanen 
Florenelement, wenn auch ihre Geschichte und Einwanderungs
wege nicht gemeinsam sind. Ich verwende somit hier die Be
zeichnung »(montanes) Element» in der Meinung, dass die dazu
gehörenden Arten oder Artengruppen in der Hauptsache auf die
selben vertikalen Regionen innerhalb Afrikas, besonders dessen 
tropischen Breiten, eingeschränkt sind. Zu diesem montanen 
Florenelement rechne ich z. B. auch Cliffortia nitidula (Engl.) Bob. 
E. et Th. C. E. Fr. und C. aequatorialis Rob. E. et Th. C. E. Fr. 
(vgl. Weimarck, 1934, 47—51, 191, 197, 218, 219), obgleich diese 
Arten gewiss aus dem Zentrum der Gattung im Kaplande her
stammen, während z. B. Cerastium und Thalictrum ebenso sicher 
von Norden gekommen sind.

Engler (1910, 974—1000) erörtert »Die Elemente der Flora 
Afrikas» mit besonderer Rücksicht auf »tropisches Afrika» und 
(eilt die Flora in 10 Elemente ein. Er hat dabei in erster Reihe 
die Verbreitung der fraglichen Arten und Gattungen ausserhalb 
Afrikas vor Augen. So wird Sparmannia (S. 982) zu dem »afri
kanisch-madagassischen Florenelement», Cerastium (S. 989) zu dem 
»borealen und mediterran-borealen Element im tropischen Afrika», 
Ardisiandra zu dem »endemischen afrikanischen Tropenelement»



geführt, während schliesslich Thalictrum nicht erwähnt wird. Die 
letztgenannte Gattung gehört natürlicherweise nach diesem Ein
teilungsgrunde zu demselben Element als Cerastium. Aber was 
Ardisiandra betrifft, so will ich nur gegen Englers Meinung ein
wenden, dass diese Gattung freilich innerhalb der tropischen Gür
tel Afrikas endemisch ist, aber dass sie keineswegs zu einem Tro- 
penelcment» gerechnet werden kann. Denn diese Bezeichnung 
muss unbedingt voraussetzen, dass dessen Repräsentanten in tro
pischem Klima gedeihen, und dies ist doch nicht der Fall hin
sichtlich den Ardisiandra-Arten. Diese Gattung repräsentiert viel
mehr ein »gemässigtes Element», ebenso gut wie dies die Gat
tungen Sparmannia, Cerastium und Thalictrum tun. Wenn ich 
also die vier behandelten Artengruppen zu einem und demselben 
Florenelcment rechne, dem afrikanisch-montanen, so habe ich 
ausserdem in diesen Begriff (nämlich Florenelcment) nicht die
selbe Bedeutung gelegt wie Enc.lkk. Diese Sache soll aber hier 
nicht mehr diskutiert werden.

Dass das montane Florenelcment innerhalb der tropischen Brei
ten Afrikas keine zusammenhängende Verbreitung hat sondern in 
voneinander mehr oder weniger entfernten Gebieten auftritt, isl 
oben zu wiederholten Malen hervorgehoben. Die ersten Gründe 
dieser pflanzengeograpbisch und cnlwicklungshistorisch sehr in
teressanten Erscheinung sind in der klimatischen Zonicrung Afri
kas sowohl horizonteil wie vertikal zu suchen und in der Tal
sache, dass die montanen Arten oder Artengruppen, obschon in 
tropischen Breiten wachsend, doch nur im gemässigten Klima der 
Hochländer gedeihen.

Die nächste Frage ist zu erklären, wie die verschiedenen Arten 
von einem Gebiete nach einem anderen, oft weit entfernten Ge
biete gekommen sind. Dann muss man die Verbreitungsfähigkeit 
jeder Pflanzenart mil Bezug auf die nun oder (und) früher zu
gänglichen Transportmittel sorgfältig erwägen, so lang unser Kennt
nis reicht. Ist es wahrscheinlich, dass Repräsentanten der Gattung 
Ardisiandra mit dem Winde von Uluguru nach dem Ruwenzori 
und (von da) nach Kamerun transportiert sind, oder dass Formen 
der Art Thalictrum rhi/ncliocarpum denselben Weg auf den Füssen 
der Vögel zurückgelegt haben? Wir müssen gestehen, dass wir 
davon sehr wenig oder gar nichts wissen.

Eine Sache ist aber sicher: die verschiedenen Pflanzenarten, die 
Bestandteile des afrikanisch-montanen Florenelements sind, haben



unter sich ganz verschiedene Verbreitungsbiologie. In einigen 
Fällen ist der Wind das Verbreitungsmittel (z. B. bei den Farnen, 
von welchen viele afrikanisch-montan sind), in anderen die Tiere 
(ekto- und endozoisch), in anderen wieder das Wasser, der 
Mensch usw.

Der Transport von einem Orte nach einem anderen muss in 
vielen Fällen mehr oder weniger direkt geschehen, denn die da
zwischenliegenden Gegenden sind oft den fraglichen Pflanzen
arien völlig unbewohnbar. Von z. B. dem Ruwcnzori oder einem 
der übrigen zentralafrikanischen Gebirgen ist der Abstand nach 
Kamerun und Fernando Po 2,400 km oder mehr. Unter solchen 
Verhältnissen ist ein direkter Transport sehr unwahrscheinlich. 
Ferner, die Diasporen müssen auf einen ökologisch geeigneten Ort 
ankommen. Wenn auch nun dies alles überwunden ist, bietet sich 
eine andere, beinahe unübersteigbare Schwierigkeit dar, nämlich 
die Tatsache, dass das erreichte Lokal bereits von einer im all
gemeinen geschlossenen Pflanzendecke eingenommen ist. Es ist 
dabei kaum hinreichend, dass eine zufällige Lücke entstanden ist, 
denn es hat sieh herausgestellt, dass die Pflanzenassoziationen in 
der Hegel sehr konstant hinsichtlich ihrer Zusammensetzung sind 
und Einwandrern keinen Platz gewähren. Untersuchungen hier
hergehörender Probleme sind von einer Reihe hervorragender 
Forscher ausgeführt, und die Resultate sind zu allgemein bekannt, 
um hier weiter diskutiert werden zu brauchen.

Es ist folglich wohlbegründet zu behaupten, dass die Gliederung 
des afrikanisch-montanen Florenelements mit seinen oft scharf 
hervortretenden Disjunktionen von zufälligen Verbreitungsmöglich
keiten meistens unabhängig ist, sondern das Resultat einer langen 
und natürlichen Entwicklung ist. Diese Entwicklung muss gegen 
den Hintergrund der nicht mehr hypothetischen Klimawechsel 
gesehen werden, welchen der afrikanische Kontinent ausgesetzt 
worden ist. (Betreffend Literatur über hierhergehörende Probleme 
siehe Wkimarcii, 1933, 418—419.)

Botanisches Museum, Lund. August 1935.
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ON THE COMPARATIVE DEVELOPMENT OF ALTER
NATING GENERATIONS, WITH SPECIAL 

REFERENCE TO FERNS.
BY

IRMA A N DERSSON - K OTTÖ.

Since most genetical research in plants refers to Angiosperms, 
where the gametophytic generation is highly reduced, compara
tively few facts arc available to show how the two generations, 
gametophyte as compared with sporophyte, may develop from the 
genetical point of view in organisms where bolh generations are 
differentiated.

The size and form of the generation and of its organs is 
dependent on the size, form and number of its cells and the 
relationship between these characters. We may therefore first 
consider the effects of a quantitative alteration of the genome in 
successive generations, and in the sporophyte and gametophyte. 
Such effects may be studied in races which are facultatively 
or obligatorily aposporous, inasmuch as in homogenomatic series 
where sexuality is retained a quantitative, but not qualitative 
alteration of the nucleus occurs.

It is known that an alteration in the quantity of the chromo
somal mass in a polyploid series may in some cases be ac
companied by an increase in cell-size. Among examples may 
be mentioned Polypodium anreum, in which Hkilbronn (1927) 
found that 2 n gametophytes obtained through induced apospory 
of 2 n sporophytes and from spores of tetraploid sporophytes had 
larger cells than the n gametophytes. The same applied to the 
2 n and 4 n sporophytes. In other cases a decrease in cell size 
occurs, viz. in Anthoceros laeuis, reported on by Schwarzenbach



(1927) where diploid thalli have smaller cells than haploid thalli. 
Finally in the »peculiar» series of Scolopendrium vulgare reported 
on by Andersson-Kottö and Gairdner (in the press) no alteration 
in cell-size occurs, either in the higher polyploid sporophytes as 
compared with the 2 n, or in the 2 n, or higher polyploid gameto- 
phvtes as compared with the n gametophytes. Manton (1932) for 
Osmunda regalis found 2 n and 4 n sporophytes indistinguishable 
on a casual inspection.

Together with increase in size of the nucleus in a homogen- 
omatic polyploid series the number of cells of the 2 n gametophyte 
as compared with the n gametophyte may also increase, decrease 
or remain unaltered; examples may be found among the mosses 
(Wettstein 1924, 1928). In the »peculiar» Scolopendrium vulgare 
(loc. cit.) the cell number remains unaltered throughout the series. 
II may be pointed out that in some cases when the cell number 
in the bivalent races is higher than in the univalent, the 4 n 
shows av rapid decrease in cell number, as shown for Funaria 
hggrometrica by Wettstein (1924).

Where an increase in cell-size occurs the contents of the cell 
other than the nucleus, i.e. the chloroplasts, may increase or 
decrease in number (Heilbronn 1927, Wettstein 1924, 1928), and 
when a diminution in cell-size occurs the chloroplasts may remain 
the same in number (Schwarzenbach 1927). The size of the 
chloroplasts may similarly remain unaltered or be smaller than 
in the univalent races. Further the independence of cell-size 
and chloroplast-size has been shown in a diploid variety of 
Polgstichum angulare (A ,\ n i: rsso n - K ottö 1931), inasmuch as here 
cells of normal size contain few and giant chloroplasts.

A quantitative increase of nuclear content may also cause an 
alteration in the separate dimensions of the cells, as shown for 
mosses.

With nuclear increase, an alteration may thus occur in number 
and shape of cells, separately or together, and an alteration in 
size of the whole individual or its organs may or may not occur. 
In the telraploid gametophytes of Funaria, for example, there is 
an increase in cell-size but decrease in cell-number, the size of 
the individual being smaller than in the diploid. For the sporo- 
pliyte generation the same was demonstrated by Schweizer (1923) 
for Splachnum, where tetraploid sporogonia were smaller than 
those of the diploid. Increase in cell-size occurring together with



alterations in the separate dimensions of the cells leads to a 
morphologically altered shape of the sporogonium in Lepiobrgum 
piriforme (Wettstein 1927). Abnormalities in growth often set in 
as a consequence of the various combinations of alterations in 
size, shape and number of cells. Thus in mosses lacerations of 
the leaves, furcations of the midrib etc. occur.

As a consequence there is also sooner or later a loss of sexual 
organs, e.g. on diploid gamelophytes of Anthoceros (Schwarzen
bach 1927) or of their function, or sterility, e.g. failure of for
mation of sporogonia in mosses (Wettstein 1924). Apogamy may 
result in the diploid gamelophytes (Springer 1935) or first in the 
letraploid ones (Heilbronn 1932). The polyploid series thus comes 
to an end.

When sporophylcs of a scries with quantitatively altered genome 
are compared with one another, we may conclude from the 
examples mentioned above that there may or may not be an 
alteration in size of the whole individual or parts of it. Further 
the shape of organs may be altered.

To compare cells, organs or parts of one generation (the 
sporophyte) with those of the other (the gametophyte) is not as 
a rule possible in ferns and mosses, owing to the dissimilarities 
in the two generations. In those algae which possess alternating 
generations of equal development, however, a comparison is possible, 
and also in such a case as the »peculiar» type of Scolopendrium 
vulgare. In the »peculiar the sporangium and spore stage is 
omitted and the gametophyte is formed directly by continuous 
growth of the sporophyte. The tissue of the sporophvtic genera
tion may well be compared with that of the gametophyte, inasmuch 
as the tissue situated between the veins and all round the leaf 
blade (replacing sporophytic tissue) consists of cells similar to 
those of the gametophyte. The frond gradually grows out into a 
gametophyte which gives rise, through the usual sexual fusion, to 
a similar new sporophytic generation, and this again behaves in 
the same way. The prolhallial cells in the sporophyte may' here 
be compared with the later stages of the gametophyte from the 
same frond when grown as a separate entity'. Further gameto- 
phytic generations, with different quantities of the genome (and 
size of nucleus) from n to 4 n or even 8 n, may be compared, and 
similarly the sporophylcs.

The prolhallial cells (2 n) of the sporophyte are larger than



those of the previous gametophytic generation tn) and also larger 
than the cells of the gametophyte (2 n) obtained aposporouslv from 
the same sporophyte. Similarly the prothallial cells of the 4 n 
sporophyte are larger than those of the n, 2 n and 4 n gameto
phyte. In other words gametophytes with different quantities of 
genome are similar, and sporophytes with different ([uantities of 
genome are similar, but there is a difference between the gameto
phyte and the sporophyte generation.

Any size of nucleus here seems harmonious with the same 
amount of plasma (viz. cell-size). There is no alteration in 
anything appertaining to the cell or rate of division except in 
the size of the nucleus; neither change in the size or morphology 
of the individual as a whole, nor loss of sex. The end of the 
polyploid series is probably reached when the nucleus has attained 
such a size, in proportion to the unaltered cell-size, that a divi
sion of the nucleus and cell is mechanically difficult. This 
usually occurs in the fertilized egg-cells in G3/ viz. in the fer
tilized egg-cells of the 4n gametophytes, which evidently cannot 
start the formation of new sporophytes with double the chromo
some number of G3. When G3 is fertilized by gametes with only 
30 chromosomes there is no hindrance to the development of new 
sporophytes. A few sporophytes have, however, been raised with 
the 8n chromosome complement from the G3 self-fertilized.

In the algae, Yamanouchi in Polijsiphonia violacea (according to 
Gates, 1909) finds no constant difference in cell-size, or in size 
of nuclei, between sporophytic and sexual plants, although the 
fomer have 40 and the latter 20 chromosomes. This was con
firmed by Gates. On the other hand Howe (1916) showed for 
Galaxaura that the two generations, tetrasporic and sexual, may 
he macroscopically alike but microscopically unlike; moreover tbe 
two generations of Dictyota differ in cell-size, according to 
Wettstein’s observations (1924 p. 195) on material not grown 
under controlled conditions. In Ectocarpus siliculosus, which in 
the neighbourhood of Wood’s Hole has alternation between diploid 
and haploid generations, haploid plants are inferior to diploid in 
stature, size of cells and size of plurilocular sporangia (Papen- 
fuss 1935).

For Enteromorpha chlatrata and E. prolifera, both diplohaplonts,
1 Gj, G2 and Gs denote the gametophyte generations from I',, F„ and F., 

respectively.
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Bi.iding (1933) states that the young plants from zoospores grow 
more rapidly than those from zygotes. The same applies lo 
Cladophora Suhriana according to Föyn (1934 a). No difference in 
cell-size obtains and the appearance of the plants of Ihe two 
generations is the same. In Ulva lactuca on the other hand, 
(Föyn 1934 h), Ihe n (gametophyte) plants grow no faster than 
the 2 n (sporophvte) plants. Both generations are macroscopically 
alike, but the sporophytes possess larger cells. A direct alter
ation in cell-size may here be seen in plants obtained from 
parthenogenetically developed gametes. These plants arc haploid 
to start with, but later on cells may become diploid and are then 
larger than the haploid ones

From these examples in algae wc may conclude that the two 
alternating generations, when macroscopically similar, may be 
microscopically dissimilar (GalaxauraJ. The cell-size may remain 
the same (Polijsiphonia, Enteromorpha, Cladophora) or the 2 n genera
tion has larger cells than the n generation (lllva, Ectocarpus, 
Dictyota). The two generations may grow at the same rate (Ulva) 
or at different rates; il is interesting to note that in some cases 
(Enteromorpha, Cladophora) the n generation grows more rapidly 
than the 2 n, and not vice versa. The size of the plurilocular 
sporangia is larger in the 2 n than in the n generation (Ectocarpus).

It may then be asked whether the differences in the two 
generations (sporophvte and gametophyte) in cell-size and growth 
rate depend on the quantitative differences in the genome in the 
two generations or on a diversification of the substratum on which 
the gene acts (or different physiological process) of the two 
generations. Some facts at least, such as the readjustment process 
in the »peculiars», show that the latter alternative should be taken 
into account. Here the gametophytic tissue betwen the veins, and 
elsewhere in the frond of the sporophyte, has larger cells than 
the gametophytic outgrowth of the same. As the fronds grow 
out a general diminution of cell-size occurs, until finally in the 
prothallium, when established on soil, the cell-size characteristic 
of the gametophyte obtains. The whole sequence (sporophyte- 
gametophyte) is of Ihe same nuclear phase. The case of Lastraea 
atrata (Andersson-Kottö 1930) may also be mentioned. Here 
only the sporophvtic generation shows sudden changes from 
normal to whitish, very small chloroplasts and vice versa, the 
gametophytes all being normal green hut transmitting the



characterstic changes in chloroplast colour to the next sporophyte 
generation. Both generations have the same chromosome number, 
the gamelophytes arising from spores without successful reduction 
and the sporophytes from them arising apogamously.

It was suggested by Gates (1909) for Poh/siphonia, where there 
is no difference in size of cells or of individuals in the two 
generations, that there is »some physiological readjustment without 
alteration in the hern-plasma relation at the two critical phases 
of fertilization and reduction». This readjustment would affect 
both size of nucleus and cells. In the »peculiar» there is no 
readjustment in nuclear size either in the zygote and sporophyte 
generation after fertilization or at the transition between sporo
phyte and gametophvte. On the other hand a gradual readjust
ment in cell-size occurs as the frond grows out into the gameto- 
phyte. There is thus, in successive sporophytic generations, 
an increase in nuclear size, while the cell-size remains the same 
for all generations of sporophytes and in all generations of gamelo
phytes. The kern-plasma relation is thus different (1) in succes
sive sporophyte generations, (2) in successive gametophyte genera
tions (3) in the gametophyte generation following upon the sporo
phytic. The remarkable fact is the readjustment of cell-size when 
the sporophyte grows out into the gametophyte. It must specially 
be remembered that in the »peculiars» it has been ascertained 
cytologically that the gradual readjustment, from the larger cell- 
size of the sporophyte to the smaller one of the gametophyte, is 
not due to a dropping-out of chromosomes or sets of chromo
somes, or any irregularity in division of the chromatin mass of 
the cells. It would appear that the sporophytic generation has 
its own characteristic unalterable cell-size and that the transit 
from one nuclear phase to another, or reduction in chromosome 
number, is not responsible for the readjustment in size of cells, 
as may possibly be the case in Polijsiphonia, but rather that the 
alternation of morphological generations is responsible. A com
parison of the prothalloid cells, which are an intimate and essen
tial part of the sporophyte, with cells of the free-living established 
prothallium derived aposporously from the frond, shows the pos
sibility of a modification (here, enlargement) of the cells occurring 
when they are situated on the sporophyte, owing to the meta
bolism being different from that of the free-living gametophyte. 
The case of Lastraea, however, is against the assumption of a
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simple modification. Il is nol possible here that the difference 
in behaviour between the gametophytes and sporophytes (gameto- 
phytes being green, sporophytes variegated) is due to the gameto
phytes being modified by their position on the sporophyte, 
since the gametophytes obtained aposporously arise from spores 
(diploid). Neither is the change from the variegation of one 
generation to the whole colour of the other due to any readjustment 
at reduction division or fertilization, since neither of these latter 
processes occurs.

That the presence of spore-formation and reduction as compared 
with the absence of these processes is of no importance in regard 
to cell-size is further shown by some experiments with Pohjpodium 
aureum (Heilbronn 1927, 19,‘12). 2n gametophytes may here be 
induced to develop through regeneration of the fronds of the 
normal 2n sporophytes, and from fertilization of these 2 n gameto
phytes tetraploid (4 n) sporophytes arise. The tetraploid sporo
phytes give spores, of which 90 per cent, germinate and give 2n 
gametophytes. Since the 2n gametophytes obtained aposporously 
and the 2n gametophytes obtained from spores are alike in all 
respects (e g. in regard to kern-plasma relation, number and size 
of chloroplasts per cell and sexuality), it may be concluded that 
the presence of spore formation and reduction is not different in 
effect from the absence of the same processes (in somatic deve
lopment of the gametophyte from the sporophyte). If the pre
sence of reduction and spore-formation had a regulative effect on 
cell-size it ought to be apparent in this case where cell-size is 
alterable, since 2 n gametophytes have larger cells than n gameto
phytes.

It seems probable therefore that the sequence of events leading, 
to differences in cell-size and rate of growth must be considered 
for the life-cycle as a whole (sporophyte + gametophyte). The 
growth of the gametophyte and sporophyte is integrated in the 
growth pattern of the whole life cycle, gametophyte and sporo
phyte thus being similar or dissimilar in respect of size of cells 
and growth rate as parts of a sporophyte in relation to one 
another or parts of a gametophyte in relation to one another.

Apart from effects on cell-size and morphological alterations in 
one or other generation, such as monstrous growth and loss of 
parts or of sexuality or fertility, the question arises, does a quan
titative change in the genome affect the organs characteristic of



the two generations? This question may be answered in the 
affirmative, in so far as form and size of organs are affected, 
since form and size are. dependent on the relation between num
ber, size and different dimensions of the cells. Among examples 
may be mentioned shape of the capsule in Funaria hygrometrica 
and Leptobryum piriforme (Wettstein 1924). However, when we 
come to more fundamental characters, such as the development 
of organs characteristic of one or other generation but not for 
both, few data are available. The development of separate cha
racters of the sporangium in ferns, or the restriction of the spor
angium to the sporophytic generation, is a case in point. Law- 
ton (1932) actual!}' found that 2 n gametophytes, obtained through 
induced apospory, in Aspidium marginale developed sporangia. 
Lang (1929) reports on a race of Scolopendrium vulgare which 
showed a tendency to develop sporangia on the gametophyte 
when fertilization was prevented. However it is not known whether 
this was a normal diploid race of S. vulgäre, or how it bred. 
Another example would be the development of sexual organs, or 
sexual cells (gametes) in organs (sporangia) which are characteristic 
of the sporophyte. The latter has been reported on in the paper 
on the »peculiar» type of S. vulgare and is clearly not a conse
quence of a quantitative change in the nucleus, since it occurs 
on normal diploid sporophytes. Reasons for assuming that this 
is a result of heterozygosis between two allelomorphic genes, were 
given in the same paper. Moreover the formation of the gameto
phyte itself does not depend on the n genome, as is known from 
many experiments with algae, mosses and ferns; neither is there 
a decrease in or any inhibitions or transformations of its develop
ment or of its organs as the polyploid series increases, as is shown 
in the »peculiar» series. In other organisms, such as mosses, 
sexuality may be affected, but it is still a gametophyte and shows 
no characteristics of the sporophyte. The same applies to haploid 
sporophytes.

We may next consider the effects of genetical factors in sporo
phyte and gametophyte, viz. the generations separately and 
together. In Angiosperms most factorially caused characters natur
ally refer to the sporophyte. The characters observed in the 
gametophyte (content of embryo-sac and pollen-grain, growth rate



of pollcntube etc.) are in some instances also found in the sporo- 
phyte, c.g. Parnell (1921) showed that the mendelian characters 
starchy and glutinous in rice were apparent in both endosperm 
and pollen, the heterozygotes bearing the two types oi pollen. 
Likewise Demerec (1924) et al. found in maize waxy and starchy 
pollen in heterozygotes between waxy and starchy strains, and 
Brink (1925) found segregation in the cmbryosacs. It was pre
viously known that waxy endosperm is a simple mendelian re
cessive to starchy endosperm (Collins and Kkmpton 1911, Weather- 
wax 1922). In other parts of the sporophyte granules, which 
according to their staining reaction should be of the waxy type, 
have not been found, whereas the starch grains ol the normal 
type may be plentiful (Brink and Abegg 1926). In other cases, 
as far as is known, Ihe character investigated only appears in 
the gametophyte.

We are here not concerned with delayed effects, visible in the 
gametophyte generation, such as may affect external form, pig
ment etc. of the pollen grain.

In mosses, Wettstein’s investigations on Funaria show that 
one gene may produce visible effects only in one generation or 
in both. There is one factor (P), manifesting itself in (lie gameto
phyte, for shape of cells of the parapliyses, and another factor (C) 
in the sporophyte, viz. for colour of sporogonium. The factor B 
manifests itself in both generations, viz. influences shape of leal, 
sporogonium and operculum (1928). The factors for spore size 
and division rale of the first cells of the protonerna are absolutely 
linked or identical, hut division rate at a later stage of the protonerna 
and at other places in the plant depends on other factors (1924).

In fungi it appears from Brunswik’s investigations (1924) 
of Coprinus ephemeras that dominance is shown in the diploid 
fruiting-body of long stipe over teratologically modified slipe, and 
a segregation occurs from the hybrid of the txvo types, viz. haploid 
fruiting bodies with long stipe and such with teratologically mo
dified stipe (»koralloid» fruiting body). Variants of Phijcomijces 
(Burgeee 1928) which have different sporangiophores in the haplo- 
phase also show dominance or recessiveness of the same cha
racters in the germ-sporangium, which according to Burgeee 

belongs to the diplophase.
In ferns several mendelian genes are known (Andersson-Kottö 

1924, 1931), from different genera. They cause various develop-
5 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.



ment in the sporophyte, such as shape, branching, development 
of the upper and under surface and edge of the frond. Some 
of them affect the position and shape of the sorus. Very little 
is known about the effects of separate genes in the two genera
tions. That factors may show action in the sporophyte but not 
in the gametophyte generation is of course natural when we 
are concerned with factors for varietal development of specifically 
sporophytic organs, such as for example the fronds of ferns. On 
the other hand the special factors which determine cell-size, 
number and content may be expected to be able to express them
selves in either the gametophytic or the sporophytic generation, 
or in both. In regard to cell-number, the mendelian factor 
for dwarfness in Scolopendrium (Anderssgn-Kottö 1929) which 
affects cell-number but not cell-size, affects only the sporophyte 
generation, since all gametophytes have the cell-number usual in 
the normal. It is further known that the factor for giant and 
few chloroplasts in Polystichum angulare (Andeusson-Kottö 1931) 
which is dominant over normal chloroplasts, affects the gameto
phytic generation, half the number of gametophytes from the 
heterozygote having giant chloroplasts and the other half normal 
chloroplasts. Whether the same factor can express itself in the 
sporophyte generation is not so far known, no sporophytes having 
been obtained which were known to be recessives. The hetero
zygous sporophyte had normal chloroplasts and arose from the 
cross between a gametophyte with normal chloroplasts (?) and a 
gametophyte with giant chloroplasts (a5'). All the descendants from 
fertilization inter se had normal chloroplasts, and it is possible 
that the recessive homozygotes were not viable.

Considering genes which may be expected to be able to show 
their action in any part of the life cycle, the gene for dwarfness 
in Scolopendrium, mentioned above, is the only one up to the 
present time for which a definite place of visible action is estab
lished. The effects of this gene are apparent in the sporophyte 
but not in the gametophyte. This raises the question whether the 
effect is due to a rhythmical action of the gene itself, or to the 
sporophytic generation being different from the gametophytic, or 
to diplophase being different from haplophase. Some light has 
been thrown on the last two possibilities, since plants have now 
been obtained combining the two factors for dwarf and »peculiar», 
inasmuch as in the peculiar we have sporophyte and gametophyte



within the same nuclear phase. It appears that only sporophytic 
tissue is affected, viz. the whole sporophyte including the veins 
of the leaf has few cells (i.e. is dwarf), but the prothallial tissue 
of the frond and the subsequent free-living gametophyte has as 
many cells as the normal gametophyte (i.e. is not dwarf).1 Here 
then the gene acts visibly throughout Ihe sporophytic generation 
but not throughout the diplophase.

From this point of view it is unfortunate that in ferns the 
inheritance of chloroplast characters is not dependent on factors 
segregating in a simple way (Polystichum) and in some species 
(Scolopendrium, AdiantumJ it is not definitely known whether the 
character is caused by genes situated in the nucleus or by Ihe 
plasma etc. In Polystichum (Andersson-Kottö 1930) where an 
unstable gene presumably mutates from one state to another, in 
a certain way, the mutation lakes place in either sporophyte or 
gametophyte or in both. In Scolopendrium, though the gameto
phyte may show either of the chloroplast types of the parent 
sporophyte, the change from one chloroplast type to the other, 
as happens in the sporophyte, never takes place in the gameto
phyte. In Adiantum (Andersson-Kottö 1923) both sporophyte and 
gametophyte show changes from normal chloroplasts to small 
whitish chloroplasts and vice versa.

These facts, though few, tend to show that it is of no import
ance whether we are dealing with the haplo- or diplophase. 
The fact that in the »peculiars» the transition from sporophytic 
to gametophytic tissue coincides with a readjustment in size (in 
the tall »peculiars») and in number of cells (in the dwarf »pe
culiars») indicates an inherent difference in the two generations. 
The appearance of visible effects of the genes in sporophyte and 
gametophyte may thus be due to the two generations being 
physiologically different, as parts of a sporophyte may be different, 
owing to the developmental processes, the chain of reactions or 
complicated interaction of genes.

1 These dwarf »peculiars» are the smallest and least differentiated sporophytes 
so far observed. Fronds of fully grown plants, before growing out into pro- 
thallia, only attain a maximum width and length of 1 cm., usually less, and 
have a stipe which never exceeds 7 mm. The fronds, though slender, have a 
shape and veination, similar to that of tall peculiars» and no abnormality has 
been observed. The sporophyte of this fern is thus uncommonly reduced com
pared with the gametophjde, and the reduction is attributable to two recessive 
factors.



It has been pointed out by Sinnott and Dunn (1935) that since 
relative growth rates have been demonstrated for so many specific 
instances and aspects of both plant and animal development, it 
may be assumed that growth is always a correlative process and 
that genes which modify it locally do so only hv modifying the 
character of a basic growth-pattern for the entire organism. 
Such a developmental pattern or schedule possibly exists for the 
life-cycle as a whole, in spite of the fact that sporopliyte and 
gametophyte are as a rule separate free-living individuals. In other 
cases it is possible that a rhythmical and more independent 
action of the genes in gametophyte and sporophyte occurs.

It may he asked whether by drastic alteration of those develop
mental processes which characterise the separate generations or 
the sequence of events in the life cycle as a whole, the action of 
certain genes may he altered and thus conceivably new develop
ments may he caused in one or the other generation. Such a drastic 
alteration is to he found in the »peculiar» Scolopendrium vulgare.

Data have been given (Andersson-Kottö and Gairdner, in the 
press) showing that normal development of the sporophyte is do
minant over »peculiar», the F, from the cross being normal and 
a segregation of 3 normal to 1 »peculiar» occurring in F«. The 
gene for normal may then be denoted as A and its allelomorph 
for »peculiar as a. From the cytological and genetical work it 
appears that we can define the action of the genes A and a in 
more detail. A causes the life-cycle characteristic for the ferns. 
Both generations are developed in the usual way and the nuclear 
phases coincide with the alternation of generations, a causes a 
different life cycle from A, inasmuch as the sporangium and the 
spore stage are absent. With this there is a loss of reduction at 
the usual place; the gametophyte is an intimate part of the sporo
phyte; and further the sporophyte is from the start of very slen
der stature, the fronds never attaining the size, shape or robust
ness of the normal Scolopendrium. That a only is responsible 
for all these differences from the normal is evident from the breed
ing results; if other genes were present, for example a separate 
gene for loss of sporangia and spores, this would, upon crossing 
with normal, combine with normal developments of the sporo-



(>9

phyte to give normals without sporangia or spores. This does 
not occur. Neither do normals after the cross between the two 
types ever have aposporous outgrowths, nor do peculiars» have 
sori, sporangia or spores.

Furthermore we may contrast the gametophytic generation of 
flic normal with the gametophytic generation of the »peculiar». 
The former is from the beginning an absolutely free-living genera
tion, the latter is free-living at its later stage but is in its ear
lier stage an intimate part of the sporophyte and, one may say, 
an essential part of the sporophyte, since the frond of the »pecu
liar» could scarcely exist without any tissue between the veins, 
that tissue here being gametophytic. In other words the gene 
for »peculiar» has a series of effects throughout the sporophyte 
which are so severe that, did we not know its origin, we should 
not know by macroscopic examination that it was a Scolopendritim.

The F] (normal) from the cross between normal and »peculiar», 
and reciprocally, has sporangia containing spermatozoids, beside 
sporangia with the usual spores. From this fact it is apparent 
that the gene for »peculiar» has different effects in regard to 
expression of dominance for different characters, and it shows 
that we must consider the effects of the gene for »peculiar on 
the life-cycle as a whole, bong, complete development (normal 
type) is completely dominant over short and incomplete develop
ment (»peculiar type») but in regard to sexuality the F, shows 
incomplete dominance. Differentiation of sex cells, as shown by 
the sporangia of the hybrids, is independent of gametophyte for
mation. The gene for »peculiar» has thus a special effect on time 
of sexual activation. This time in the normal is long, in the 

peculiar» it is short and in the hybrid it is both long and short, 
sex activation thus occurring at two stages. In both normals and 
peculiars» sex activation occurs on the gametophyte, but since 

the time of activation is accelerated in the »peculiar» the result 
on crossing is activation of sex at an earlier stage than is usual 
for the normal life-cycle. In this xvay a cell characteristic of 
the gametophyte in ferns (a sex cell) is transferred to the normal 
sporophyte, and there replaces, inside the sporangium, a cell so 
characteristic of the sporophyte as the spore. If a single gene 
can thus alter the developmental sequence of the life-cycle, as in 
the »peculiar», and if a shift of a characteristically gametophytic 
character such as the sex cell to the sporophyte may result from
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hybridization with the normal, it is perhaps not too far-fetched 
to assume that other characters and even organs, which are as a 
rule confined to one or other generation exclusively, mav simi
larly he transferred from gametophyte to sporophyte and vice 
versa.1

Another result appears from the hybrids between normal and 
»peculiar;. I refer to the fact that the hybrids may he repre
sented as having partly no spore and no gametophyte, but sex is 
present, since sporangia develope spermatozoids without the inter
mediary stage of spores and gametophytes. The life cycle is thus 
different from that of either parent.

Incidentally also sex activation in the haplophase may he said 
to have become allelomorphic to sex activation in the diplophase. 
Sex activation is thus dependent neither on nuclear phases nor 
on development of a certain generation, the latter being shown 
by the normal I'j sporophytes.

Haldane, in a paper (1932) on time of action of genes, has 
pointed out that through acceleration of processes in relation to 
meiosis the appearance or disappearance of many characters may 
occur at an earlier stage in the life cycle in a descendant than 
in an ancestor, and if only one or a few characters are con
cerned it is reasonable to suppose that the essential event was the 
acceleration of the action of the genes determining them . In 
the »peculiar» it seems we have an example of such a gene, the 
action of which is accelerated so that sex activation is shifted 
backwards from haplophase to diplophase.

Moreover it seems probable that we have here a case comparable 
with the mutations discussed by Goldschmidt (1933) who points 
out among other things the possible result (if the organisms were 
still viable) of rare but very consequential mutations acting upon 
early embryonic differentiation by changing relative rates of deve
lopment. As mentioned above, the gene for peculiar apparently 
starts to act early in development and changes the rates of deve
lopment, with the result that the sexual stage comes to replace 
the sporangial stage. Each of the allelomorphic genes (A and a) 
has two main actions (viz. for general development and for time 
of sex activation). The combination of the two allelomorphs leads

1 It may be suggested that the occurrence ol tetrasporangia and sexual organs 
on the same plant, as recorded for many species and genera in the Rhodophy- 
ceae, is a case in point.
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to a general development of a normal life-cycle (dominant) with 
a time of sex activation like both parents (incomplete dominance). 
The relative rates of development in the hybrid hence give rise 
to the replacement of spores by spermatozoids in a normal life- 
cycle.

Though, as mentioned above, the contents ol sporangia in the 
hybrids between normal and »peculiar» S. vulgare may consist 
of spermatozoids instead of spores, nothing which is morphologic
ally suggestive of egg-cells has been found in sporangia. In spite 
of the fact that all spores, apart from spermatozoids, look normal, 
the possibility exists that egg-cells, if they occur, might be in
distinguishable from unripe spores. Divisions in all the sporangia 
are typical for normal sporangia. It may, however, be suggested 
that spermatozoids but not egg-cells may appear in tbe sporangia, 
owing to the fact that the point of differentiation in the sporangium 
in the F, may correspond to the point of differentiation early in 
Ihc life of the gametophyte, but not a later slage. '1 he gameto- 
phyte of .S’, vulgare is first male and later on, after further growth 
and establishment of the typical growing point, archegonia appear; 
thus the ? and c-? cells are well separated in time and space.

Without going into questions of the homologies of the various 
cells of the gametophyte generation in the sequence: isosporous 
ferns — heterosporous ferns — Gymnospermae — Angiospermae, 
the general trend of reduction of the gametophyte is apparent. 
Moreover the d gametophyte as a rule carries the diminution 
further than the ? one. It should then be observed that in An- 
giosperms where the diminution of the d gametophyte is carried 
furthest, we have still got \vhat may be considered a spore and 
the content of the spores (pollen grains) divides again, the result 
being the vegetative cell and the generative one, the latter with 
two nuclei. In the experiments with the »peculiars», referred to 
in this paper, a type has arisen (the F, between »peculiar» and 
normal) which shows a still more extreme diminution of the 
gametophy te generation. The most extreme diminution of a gameto
phyte generation should be the presence of a gamete (egg cell 
or spermatozoid) and no other cells or nuclei. This is actually 
found here in a fern, inasmuch as spermatozoids are formed im
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mediately at tetrad formation in the sporangium. This corresponds 
to the most reduced ? gametophyte in the Angiosperms, viz. Plum- 
bagclla (Dahlgren 1916) where only two divisions of the embryo- 
sac mother-eell occur, one of the cells being the egg-cell.

Some genetical facts relating to the size of the gametophyte, 
according to the number of its cell-divisions, in higher plants and 
animals may be mentioned. A recessive gene in Datura causes 
the absence of the second meiotic division (Satina and Blakeslek 
1935). In maize a recessive gene causes lack of cytokinesis during 
the meiotic divisions of some of the microsporocytes (Beadle 1932). 
In the same species Beadle (1931) also found the gene for super
numerary cell divisions following meiosis, which is recessive and 
causes interpolation of cell-divisions in the a* gametophyte, which 
are normally not represented in the life-history of the individual. 
In certain hybrids of Drosophila pseudo-obscura Dobzhansky (1930) 
found several supernumerary divisions in the spermatids, which, 
however, are not accompanied by a fission of the cytoplasm. The 
various abnormalities at spermatogenesis in D. pseudo-obscura are 
supposed to be the effects of a combination of genetic factors 
rather than of a single factor.

If we consider ferns in general it may be observed that we 
now know four types of gametophyte generation:

(1) The isosporous normal type, with spore-formation and highly- 
developed free living gametophytes; the anthcridia and archegonia 
being well developed.

(2) The hetcrosporous type, with spore formation but the gamelo- 
phytc less highly developed than in (1), not leaving the spore.

(3) The »peculiar» type, with no spore formation but with the 
gametophyte highly developed.

(4) The type occurring on the hybrid between »peculiar» and 
normal, having no development of the gametophyte except for 
the gametes (spermatozoids).

The four types thus varying in development of parts of the 
gametophytic generation probably have analogous types in the 
Angiosperms, where different types of embryo-sac occur, which 
have given rise to much speculation with regard to the homology 
of their parts. To go further, it seems that the step between 
heterosporous and isosporous ferns in regard to the development 
of the gametophyte generation may not be larger than that be
tween the normal and the »peculiar» or between the phenotype



of the gametophyte generation of the l7! (between normal and 
peculiar) as compared with the phenotype ol normal and »peculiar» 
respectively. Since il is known that a mutation in one factor is 
sufficient to cause the loss or gain of the spore stage [in (1) above 
as compared with (3)| it seems not too far-fetched lo assume 
also that various types of embryo-sacs may have arisen in a simi
lar way through mutation. Various parts ol their gametophyte 
generation may thus have been dropped out or gained, and recom
binations may have occurred. This is the more likely since the 
various types of embryo-sacs in angiosperms occur throughout 
the system.1

In heterosporous ferns similarly parts of the gametophyte may 
have dropped out.

Apart from such alterations in the gametophyte as possible di
rect effects of gene mutation, the alterations may, as shown for 
the fourth class above (the F,) be due to the effect of hetero
zygosis. Taking into account various genetical and cytological facts 
known from the work on Angiosperms such hybrids may become 
permanently true-breeding, or altered by modifying genes etc.

In contradistinction to the Cormophyla, the lower plants show 
great variation in the development of the different generations 
and relation of alternation of generations to alternation of nuclear 
phases. Algae are especially interesting in these respects when 
compared with ferns, and many facts are now known from the 
former appertaining to the problem of alternation of generations. 
So far, however, there are no genelic facts to show how the two 
generations in algae have come to have a different development. 
How for instance does it happen that in the Phaeophyceae the 
Cutleria type has differently devoloped sexual and asexual gene
rations, the sexual plants being more developed, while in the 
Laminaria type the reverse occurs and in the Dictyoia type both 
are equally developed? Again Facus has, as is well known, only 
one generation (the diploid) developed while the other (haploid)

1 Bergman (1935) comes to the same conclusion. The new embryosac type in 
l.eontodon described by this author probably arose by mutation and is probably 
caused by one or more recessive genes which effect (lie disappearance of the 
megaspore walls.
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is reduced to egg-cells and spermatozoids. It is possible that the 
data on the »peculiar» throw some light on this problem. It has 
been shown that a part of the sporophyte essential for the anti
thetic alternation of generations may be gained or lost in one step, 
by mutation in one factor, inasmuch as the development with 
sporangium and spore formation characteristic of the sporophyte 
generation depends on a single factor. With the occurrence of 
the mutation the place of meiosis may also be affected. The 
usual place of meiosis is lost in the peculiar». Since the sexual 
stage in the »peculiars» corresponds to and replaces the sporangial 
stage in the normals (as shown by the Fx between the two), it is 
understandable that a reduction division may be attempted at the 
sexual stage in the »peculiar». Data were given (Andersson-Kottö 
and Gairuner in press) which indicated that such a process might 
obtain.1 Further it was shown that all Fx plants and all descen
dants in (ij—G8 show this feature at the sexual stage (apart from 
the normals also having a reduction at the usual place in the 
sporangium). It is as yet not possible to say whether this feature 
is of a permanent nature in both normals and »peculiars», since 
only three successive ganretophytic generations have so far been 
investigated. It is conceivable that a reductional process at this 
stage is permanent in the »peculiars» (though this cannot be 
ascertained, since F,~ G4 seems to be the limit of the »peculiar» 
series, with its increasing polyploidy) and not permanent in further 
generations of the normals; or it may not be permanent in either. 
Anyhow there is no diminishing of the process on the $ side in 
three successive generations as shown by crossing each successive 
ganretophytic generation with vulgare type.2 The effect of the 
»peculiar» gene on the plasma, or the intricate relations between 
this genome and the plasma, is concievably of such a character 
that the developmental processes arc altered in the »peculiar» 
plants, thus leading to an intimate connection in differentiation 
of sexual cells of the gametophyles with a reductional process of

1 At least a diminution oi chromosomes occurs at this point and since the 
9 and a* gametes evidently have a chromosome number varying only between 
15 and iiO (the latter the gametophytic chromosome number) and no gross irre
gularities occur in divisions of either archegonia or antheridia, it is likely that 
some pairing of chromosomes occurs at the sexual stage.

a On the d" side the data are smaller, but it was clearly shown that this 
process is also introduced by the cf side in three successive generations.



the chromosomes, as in the normals spore formation is connected 
with reduction of the chromosomes. Since reciprocal crosses with 
»peculiar» behave in the same way, and it is probable that no 
plasma passes over to the hybrid from the cT parent it must be 
concluded that the behaviour at the sexual stage is primarily due 
to the »peculiar» genome. The relation between this genome on 
the one side and the normal plasma and normal genome on the 
other is probably such as to alter the usual sequence of events 
not only in the hybrid but also in all the progeny. Moreover, 
since the progeny from the hybrid between vulgäre type and nor
mal Gj as d* contains sporophytes with less than the normal chromo
some number it may be inferred that the nucleus of the normal 
progeny from the cross between normal and »peculiar has been 
affected and tansmils the unusual feature at the sexual stage.

To summarise: owing to the shift of the developmental processes 
of the life cycle as a whole, the sexual stage in the »peculiars» 
corresponds to the sporangial stage in the normal and a reduction 
of the chromosomes thus probably occurs at sex-cell formation 
in the »peculiar» instead of at spore-formation as in the normal. 
The gene may thus affect the life-cycle as a whole, since through 
mutation in a single gene a new type of alternation may arise, 
viz. for the »peculiar» fern homologous alternation instead of the 
antithetic alternation characteristic of ferns. I should like to 
suggest that similar mutations affecting parts important for the 
alternation of generations may also have occurred, for instance 
in algae. We may for example assume in the case of the Fucus 
type that most of the gametophyte disappeared, sex activation 
was as a consequence shifted backwards in ontogeny, as in the 
»peculiar», and replaced spore formation, reduction thus occurring 
at the sex-cell formation instead of at spore-formation. This would 
be in line with opinions expressed before, e.g. Svedelius (1921, 
1927, 1931), and would apply as well to the origin of the diplontic 
Chlorophyceae such as Codium tomentosum, from diplo-haplontic 
types.

If in algae diplontic types may arise in this way from diplo- 
haplontic types and the diplo-haplontic types were of the type 
with equal development of both generations, the new diplontic 
type would probably be indistinguishable in most respects from 
either of the generations of the diplo-haplontic type. 11 the two 
generations on the other hand were unequally developed, as in



other diplo-haplontic algae and in ferns, the diplontic type derived 
from them, as in the »peculiar» type, would probably be more 
different or show traces of both generations.

Facts which show that meiosis may take place at an earlier 
stage than usual for a certain organism have been given for 
Drosophila pseudo-ohscura by Dobzhansky (1934). The precocious 
onset of meiosis takes place at spermatogenesis of certain hybrids.

Some other results from these experiments with D. pseudo-obscura 
are further of interest in connection with the »peculiars». The 
tacts are in short that in pure races meiosis takes place in nests 
of 32 cells, in the race A? X Bcf hybrids in nests of 32 or 16 
cells, and in B? X A a71 hybrids in 16, 8 or 4 cells. Thus meiosis 
takes place at an earlier stage in the hybrids than in the pure races. 
The meiotic chromosomes in the hybrids resemble the spermato- 
gonial chromosomes more and more as the departure from the 
normal course of spermatogenesis becomes greater. The greatest 
disturbance of spermatogenesis is correlated with the occurrence 
of supernumerary divisions in the spermatids. The cells that have 
already undergone meiosis try to perform the divisions that they 
should have done before meiosis. According to Dobzhansky the 
precocious occurrence of the growth stage and meiosis indicates 
a disturbance of the time relationship between the various pro
cesses whose normal sequence is necessary lor the normal course 
of spermatogenesis.

It may be assumed that incomplete instead of complete pairing 
at the sexual stage in the experiments with the »peculiar» are caused 
in a similar way. The reduced chromosome number of the gametes 
varies from 15 to 30, the latter being the gametophytic chromo
some number.

Though comparatively few facts are available bearing on the 
processes underlying the action of genes during development of 
I he organism, some insight into these processes has been obtained. 
Among investigations on these lines the pioneer work of Gold
schmidt need only bee mentioned (1927, 1932, 1933 a, ef. Sinnott 
and Dunn 1935). Goldschmidt (1920, 1927, 1933 5, etc.), Hai.dank 
(1932) and others have also put forward evolutionary aspects. 
The real mechanism of the processes is still unknown, but a fuller 
understanding of the interaction of the genes, of various correla-



lions and of llie relation between gene action and developmental 
processes lias been arrived at.

John limes Horticultural Institution Merton, London, 1st June
1935.
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ZUR EMBRYOLOGIE EINIGER I’ARIETALES
FAMILIEN.

VON

.JOHAN MAURITZON.

Schnake schreibt 1931, S. 99, über die Embryologie dieser Ordnung 
folgendes: »Die Reihe der Parietales (Wettstf.in) ist insofern mangel
haft untersucht, als wir über eine Anzahl Familien überhaupt 
nicht unterrichtet sind, nämlich über Bixaceae, Fouquieriaceae, 
Frankeniaceae, Flacourtiaceae, Stachyuraceae, Malesherbiaceae, Acha- 
riaceae. t'ber einige andere Familien sind wir nur sehr dürftig 
unterrichtet: Coclilospermaceae, Tnrneraceae.» In einer früheren 
Arbeit habe ich Beiträge zur Embryologie der Familien Turne- 
raceae und Frankeniaceae geliefert (Maukitzen 1933 b). In der vor
liegenden Arbeit habe ich durch Materialbeschaffung von verschie
denen Seiten Gelegenheit bekommen, die Embryologie von Arten 
von vier der übrigen sechs embryologisch ganz unbekannten Fa
milien zu beschreiben; überdies werden auch andere Lücken in 
unserer Kenntnis der Embryologie der Ordnung ausgefüllt werden.

In diesem Zusammenhang kann ich es nicht unterlassen, die 
grosse Dankesschuld zu bezeugen, in der ich selbst und auch an
dere jetzige Embryologen zu Professor Dr. K. Schnake, Wien, für 
seine beiden, ausgezeichneten, embryologischen Sammelwerke (1929, 
1931 a) stehen. Man findet in diesen unmittelbar alle vorhande
nen Lücken in der Embryologie der Familien oder Ordnungen 
und kann sich auf das Ausfüllen derselben einrichten, ohne zuerst 
eine zeitraubende und für Forscher, denen Bibliotheken schwer 
zugänglich sind, oft fast unmögliche Arbeit für die Ermittelung 
aufwenden zu müssen, was früher bereits untersucht ist oder 
nicht. Ich sage hier Professor Schnauf auch meinen herzlichen
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Dank für die ergänzenden Literaturhinweise, die er mir in liebens
würdiger Weise zur Verfügung gestellt hat.

Die Familien sollen hier in der Reihenfolge behandelt werden, 
wie sie in Wettsteins Handbuch (1935) zu finden sind.

Bixaceae.
Von Bixa orellana sind gute und einander komplettierende Fixie

rungen aus den Botanischen Gärten in Singapore und Buitenzorg 
erhallen worden, wofür ich den Vorständen dieser Gärten, Professor 
R. Holtman und K. Dammermann, hier herzlichen Dank sage. Wie 
früher erwähnt worden ist, ist die Embryologie der Familie bisher 
ganz unbekannt gewesen.

Eine Abbildung der Plazentation bringt Eig. 1 A. Das Inte
gument wird an der Krümmung des Ovularhöckers angelegt, das 
innere vor dem äusseren (Fig. 1 B). Gleichzeitig scheidet die 
Arcliesporzelle eine Deckzelle nach oben ab, die durch Teilung 
zur Entstehung von mehreren Schichten Zellen führt. Das äussere 
Integument wächst am inneren vorbei, so dass die Mikropyle, die 
schräg nach innen gegen den Eunikulus gerichtet ist, aus beiden 
gebildet wird (Fig. 1 C—D). Das äussere besteht aus vier, das 
innere aus fünf Zellcnschichlen, die in älteren Samenanlagen nicht 
vermehrt werden, ausgenommen dass der obere Teil des inneren 
Integumentes etwas anschwillt (Fig. 2 G). Dies beruht jedoch teil
weise darauf, dass die Zellen in seiner äusseren Schicht Pallisaden- 
form annehmen und gleichzeitig die Wände verdickt werden, so 
dass das Zollunion kaum beobachtet werden kann (Fig. 2 G). Diese 
letztere Zellenschicht ist an den Seiten der Samenanlage normal 
(kleine, nicht pallisadenförmige Zellen) entwickelt, aber an ihrer 
Basis nimmt sic das gleiche Aussehen an wie am Gipfel und biegt 
an der Chalaza nach innen um. Über den Bau der Integumente 
im reifen Samen verweise ich auf eine Arbeit von Kolle (1918), 
der auch gute Bilder über den Bau der chalazalen und mikro- 
pylaren Teilen der Samen mitgetcilt hat. Im chalazalen Teil der 
Samenanlage springt das Zellengewebe an der Basis der Integu
mente durch zahlreiche perikline Teilungen wie ein Polster vor, 
in dessen Scheitel noch die Nuzellusreste vorhanden sind. Durch 
dieses sekundäre Wachstum wölbt sich das Endosperm in seinem 
chalazalen Teil nach oben vor.

Der Nuzellus ist sehr kräftig entwickelt. Schon früh treten in 
der Epidermis im Nuzellusscheitel perikline Teilungen auf (Fig. 1



81

Fig. 1. Bixa orellana. A. Querschnitt durch den Fruchtknoten. B—D. Die 
Entwicklung der Samenanlage. E—F. Nuzellus mit ein bzw. zwei EMZ. G. Dyade. 
H—P. Verschiedene Ausbildungen der Makrosporentetrade. R. Zweikerniger 
Embryosack. S. Synergiden. — A X16, B X210, C X70. D X40, E—F, R X390,

G—R XfiOO.

E—F), und gleichzeitig wird die Anzahl Zellen im Nuzellus stark 
vermehrt. Zur Zeit der Tetradenteilung ist höchstens eine vier
schichtige Nuzellusepidcrmis vorhanden, später nimmt diese an 
Dicke zu (Fig. 2 A). Der Nuzellusscheitel wird später spitziger, da die 
Kappe an der Spitze weiter wächst (Fig. 2 E). Aus den Figuren 
geht ferner hervor, dass der Nuzellus gross ist und dass seine 
Zellen zu grossem Teil in radiären Reihen liegen. Das Endosperm 
zerstört jedoch die Nuzelluszellen nach und nach, und in der 
ältesten — kaum halbreifen — Samenanlage, die mein Material 
enthielt, grenzt das Endosperm direkt an das Integument. Eine 
kleine Gewehcpartie im chalazalen Teil des Nuzellus bleibt je
doch als eine schwache Postamentbildung übrig, in die das Endo
sperm hinabgedrungen ist. Desgleichen ist eine geringe Anzahl

6 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.
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Zellenschichten der Nuzelluskappe übrig, an der der Embryo be
festigt ist.

Gewöhnlich ist eine Archespor- bzw. Embryosacknmtterzelle 
vorhanden, obwohl in nicht allzu seltenen Ausnahmefällen zwei 
solche Vorkommen können (Fig. 1 F), von denen jedoch nur eine 
die Tetradenteilung durchmacht. Die heterotypische Teilung ver
läuft normal, und es werden zwei Dyadenzellen gebildet (Fig. 1 G). 
Die fertige Makrosporenietrade zeigt dagegen ein sehr variierendes 
Aussehen. Die obere Dyadcnzelle wird etwas später geteilt als die 
untere, in beiden wird eine Wand angelegt (Fig. 1 II), obgleich 
sie in der unteren Zelle beträchtlich früher Icrtig wird. Es kann 
sogar Vorkommen, dass die zwei Tochterkerne in der oberen Dya- 
denzelle absterben, bevor die Wand zwischen ihnen fertig gebildet 
worden ist (Fig. 1 I). Die obere Dyadcnzelle degeneriert dann auch, 
und nur die zwei unteren Makrosporen sind übrig, von denen die 
untere sich zum Embryosack entwickelt (Fig. 1 P). In jenen 
Fällen, wo eine normale Tetrade entwickelt wird, sterben die 
beiden oberen Makrosporen schnell ab, während beide unteren 
eine Zeit lang weiterwachsen, bis die obere von ihnen abstirbt 
(Fig. 1 M—N). In mehreren Fällen ist eine ungewöhnlichere Anord
nung der Makrosporen beobachtet worden, die in den Fig. 1 K 
und O wiedergegeben ist. Sie ist wahrscheinlich dadurch zu
stande gekommen, dass die Wand zwischen den beiden Dyaden
zellen und damit ihre beiden Kernspindeln im Verhältnis zur 
Längsrichtung des Nuzcllus schief gelegen sind. Eine kleinere 
Verschiebung zwischen den Zellen kann auch zum schliesslichen 
Aussehen der Tetrade beitragen. Die Weiterentwicklung einer 
solchen Tetrade ist in Fig. 1 L zu sehen; die obere und untere 
Makrospore sind gewachsen, die dritte ist klein und die vierte ist 
untergegangen.

Die Entwicklung der Makrospore zu einem fertigen Embryosack 
erfolgt normal, weshalb sie also nach dem sogenannten Normal- 
typus stattfindet. Ein junger, fertiger Embryosack ist in Fig. 2 B 
zu sehen; die Synergiden haben noch keine hakenförmige Leisten
bildung, die man dagegen in älteren Embryosäcken stets antrifft. 
Das Aussehen der Synergiden wechselt jedoch sehr. In Fig. 1 S 
liegt der Kern in gleicher Höhe mit oder oberhalb der hakenför
migen Leistenbildung, während die Bildung von Vakuolen im 
basalen Teil der Synergide und einer Synergidenkappe in ihrem 
oberen Teil im Gang ist. In Fig. 2 D fehlt dagegen die Syner-



gidenkappe, während die Leistenbildung sehr deutlich ausgebildet 
ist und der Kern im oberen Teil der Synergide liegt. In der 
Synergide in Fig. 2 C reicht die Kappe bis zur Leiste hinab, wes
halb der Kern unter diese hinabgedrängt worden ist.

Die Antipoden haben normale Grösse und sterben wahrscheinlich 
zur Zeit der Befruchtung ab. In einem Fall wurden jedoch in 
dem in die Basis des Nuzellus eingesenkten Teil des Endosperms 
drei zweikernige Zellen, etwas grösser als die übrigen, einkernigen 
Endospermzellen, beobachtet, die kaum als etwas anderes denn

Fig. 2. Bixa Orellana. A, K. Nuzellus. B jüngerer, D älterer Embryosack. C. 
Synergide. F. Ungeteilter Embryo mit Endosperm. G. Samenanlage. — A, D X350, 

B—C X 390, E—F X210, G X20.

als Antipoden gedeutet werden konnten. Die Eizelle ist sehr klein 
und seitlich inseriert. Der Embryosack und das neugebildete Endo
sperm reichen bis in die chalazale Partie des Nuzellus hinab 
(Fig. 2 E, G).

Das Endosperm wird nach dem nuklearen Typus entwickelt; es 
wird eine grosse Anzahl freier Kerne an den Wänden gebildet, 
die in grösseren Sammlungen nur beim Embryo und an der Cha- 
laza Vorkommen. Es wird eine sehr grosse Anzahl Kerne gebildet, 
bevor es zur Zellenbildung kommt. Die Endospermzellen sind 
ungewöhnlich klein und zahlreich. Jüngere Embryonen sind nicht 
beobachtet worden, da die befruchtete Eizelle sich sehr spät teill 
(Fig. 2 F).
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Tamaricaceae.

In dieser Familie ist früher nur Myricaria germanica embryolo
gisch untersucht (Frisendahl 191-2), und überdies hat Schnauf in 
seiner zusammenfassenden Arbeit von 1931 ein paar eigene Mittei
lungen über das Archespor und die Samenanlage bei Tamari.v 
tetrandra gemacht. Selbst habe ich mehrere Tamarix-Avicn unter
sucht; ausserdem werde ich Frisendahls ausgezeichnete Arbeit 
mit ein paar Angaben ergänzen, die diese nicht beabsichtigte zu 
behandeln, nämlich die Form der Samenanlage und das Aussehen 
des Embryos.

Myricaria germanica.
Die Plazentalion ist in Fig. 3 A wiedergegeben. Der basale Teil 

der Samenanlage entwickelt sich nach unten zu einem chalazalen 
Auswuchs (Fig. 3 B), der nach der Befruchtung weiter verlängert 
wird. Die Epidermiszellen in dessen Spitze wachsen gleichzeitig 
zu langen Haaren aus, die in älteren Stadien noch länger werden, 
als Fig. 3 C zeigt. Gegen die Reife wird dieser ganze, basale Aus
wuchs von der Samenanlage oft dort abgebrochen, wo er in letz
tere übergeht Die Mikropyle wird gleichwie bei Tamarix nur 
aus dem inneren Integument gebildet. Beide Integumente bestehen 
aus zwei Schichten Zellen, aber gegen die Samenreife beginnen 
die Zellen des inneren zusammengedrückt zu werden (Fig. 3 D), 
und in einem reifen Samen ist — wie aus Fig. 3 E hervorgeht — 
nur der mikropylare Teil des inneren Integumentes übrig, während 
die zwei Schichten des äusseren die Samenschale bilden.

Frisendahl (1912) sagt nichts über den Bau des Nuzellus, aber 
Dahlgren schreibt 1927, S. 368: »Keine Deckzellenbildung nach 
freundlicher Mitteilung von Dr. A. F'risendahl». Fig. 3 F zeigt, 
dass dies fehlerhaft ist, und dass eine Deckzelle immer abgeschieden 
wird. Auf den Seiten wird der Embryosack von der Epidermis 
durch eine Zellensehicht getrennt, die nach der Befruchtung dege
neriert, so dass das Endosperm dann direkt an die Nuzellusepidermis 
grenzt. Diese letztere Schicht wird jedoch lange beibehalten, und 
wenn der Embryo mehr als die halbe Samenanlage einnimmt 
(Fig. 3 D), haben die Zellen, vor allem die oberen, reichlicheres 
Plasma als früher, so dass sie im Vergleich zu den fast leeren 
Integumentzellen an Zellen mit nährstoffleitender Funktion erinnern.

Durch Frisendahl ist früher bekannt, dass das Endosperm 
schwach ausgebildet ist, nicht zellular wird, und dass nur eine
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Fig. 3. Mijricaria germanica. A. Längsschnitt durch den Fruchtknoten. H -I1,. 
Die Entwicklung der Samenanlage, in D und E mit Embryo. F. Eine Deckzelle 
wird gebildet. G—H. Embryonen. I. Oberer Teil des Embryos in E vergrössert. 
— A X IG, B X 135, C X 70, 1) X110, E X40, F XGOO, G X 350, H XI80, I X210.

geringe Anzahl Kerne gebildet wird. In Fig. 1! D ist die Wand
plasmaschicht nicht mehr in Funktion.

Frühere Stadien des Embryos sind nicht studiert worden, aber 
aus Fig. 3 G und was an Tamarix beobachtet worden ist kann 
geschlossen werden, dass die Eizelle durch eine Querwand in zwei 
Tochterzellen getrennt wird, von denen die obere in eine geringere 
Anzahl grössere Zellen mit dünnem Plasma und Vakuolen geteilt 
wird, die zusammen einen massiven Suspensor bilden, der ohne 
einen schmaler werdenden Teil in den eigentlichen Embryo über
geht. Letzterer wird aus der unteren Tochterzelle der Eizelle 
gebildet und aus kleineren und plasmareicheren Zellen als der 
Suspensor aufgebaut. Die Fig. 3 G—H zeigen zwei jüngere Em
bryonen mit diesem Bau. Später wächst der Suspensor nicht 
mehr viel, wohl aber der Embryo (Fig. 3D). Schliesslich dege



nerieren alle Suspensorzellen nebst den oberen Zellen des Embryos. 
Oberhalb der punktierten Linie in Fig. 3 E ist jedoch noch eine 
Anzahl von lebenden Zellenschichten übrig geblieben. Diese Linie 
gibt die obere Grenze für die gekrümmte, im Präparat dunkel ge
färbte Zellenreihe an, die von der Epidermis nach innen in den 
Embryo einbiegt. Ein Teil derselben ist in Fig. 3 I detaillierter 
abgebildet.

Tamarix.

Schnarf teilt (1931) über diese Gattung nur mit, dass sie crassi- 
nuzellat und bitegmisch ist, dass die chalazalen Epidermiszellen 
der Samenanlage zu Haaren äuswachsen sowie dass Deckzellen 
abgeschieden werden. Ich habe Tamarix tetrandra am genausten 
untersucht und alle Stadien derselben studiert, aber von T. aestivalis, 
africana, gallica, odessarta und pentandra nur die Entwicklung voi
der Befruchtung verfolgt.

Für das Material dieser Familie sowie der Datiscaceae, das ich 
diesen Sommer vom Botanischen Garten in Lund zugesandt er
halten habe, sage ich hiermit dem Chef dieses Gartens, Professor 
Dr. N. Heribert Nilsson herzlichen Dank. Ausserdem danke ich 
Akademiegärtner Hagman sowie den Gärtnern Nilsson, Persson 
und Törje für ihre Arbeit mit den Blütensendungen.

Die Plazentation bei der Gattung Tamarix ist so wohlbekannt, 
dass ich nur eine der nicht selten vorkommenden, abweichenden, 
kleinen Fruchtknoten mit stark reduzierter Anzahl Samenanlagen 
abgebildet habe (Fig. 4 A).

Beide Integumente sind gleichwie bei Mijricaria zweischichtig, 
und gleichwie bei dieser Gattung wird nach der Befruchtung das 
innere Integument zusammengedrückt, so dass das äussere allein 
die Samenschale bildet. Die Samenanlage hat nicht wie bei Mijri
caria einen chalazalen Auswuchs (Fig. 4 B—D), weshalb die langen 
Haare direkt auf ihrer chalazalen Partie sitzen (Fig. 5 E, K).

Auch der Bau des Nuzellus zeigt fast vollständige Übereinstim
mung mit Mijricaria. Stets wird eine Deckzelle abgeschieden, und 
auf den Seiten trennt eine Zellenschicht den Embryosack von der 
Nuzellusepidermis, welche erstgenannte nach' der Befruchtung zu 
degenerieren beginnt (Fig. 5 B), während die Epidermis gleich 
lang erhalten bleibt wie bei Mijricaria (Fig 5 G, I, N). Der Nuzellus 
ist also bei beiden Gattungen ziemlich schwach ausgebildet.

Fig. 4 F zeigt eine Embryosackmullerzelle im Nuzellus, nur in
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Fig. 4. Tamarix. A—I. tetrandra. A. Längsschnitt durch den Fruchtknoten. 
B—D. Die Entwicklung der Samenanlage. E—F. Nuzellus mit zwei bzw. einer 
j\M7,. G. Vier Makrosporenkerne in einer Zelle. Fi—I. Vierkerniger Embryo
sack. K—M. Vierkernige Embryosäcke von T. aestivalis, pentandra und odessana. 
X. T. odessana, achtkerniger Embryosack. 0—T. Embryosäcke von O, R, T. 
africaiuf, P. odessana, S, tetrandra, T, pentandra. — AX30, B, D, X210, C X135, 

E—F, I, L—M, O—T X 390, G—H, K, X X600.

einem einzigen Fall (Fig. 4 E) habe ich zwei solche im gleichen 
Nuzellus gefunden. Der Kern der Embryosackmutterzelle teilt sich 
gleichwie dessen Tochterkerne, ohne dass zwischen ihnen eine 
Wand gebildet wird, so dass alle vier Makrosporenkerne in der 
gleichen Zelle liegen (Fig. 4 G). Da der fertige Embryosack 
achtkernig ist, entwickelt er sich also nach dem Lilittm-Typus. 
Ich habe nicht versucht zu beobachten, ob wie bei Myricaria eine 
Abweichung von dem typischen Lilium-Typus vorkommt. Nachdem 
der vierkernige Embryosack etwas gewachsen ist und die Kerne 
sich voneinander entfernt haben, entstehen zwischen ihnen Vakuo
len, die später zu einer grösseren verschmelzen (Fig. 4 H—M). 
Wie die Figuren zeigen, kann die gegenseitige Lage der Kerne



variieren. Darauf teilen sich die vier in acht (Fig. 4 N), worauf 
nach Zellenbildung ein normaler Embryosack gebildet wird, in 
dem beide Zellengruppen anfangs ähnliches Aussehen haben 
(Fig. 4 O).

Die Synergiden haben hakenförmige Leistenbildung bei Tamari.v 
aestivalis, africana und oft bei tetrandra. T. africana kann doch in 
dieser Hinsicht variieren, so dass die Synergiden wenigstens in 
gewissen Stadien ohne diese Bildung sind. Aus dem gleichen 
Grunde kann sie vielleicht auch hei den anderen Arten Vorkommen, 
trotzdem ich sie in den wenigen beobachteten Embryosäcken nicht 
gesehen habe.

Die Antipoden sind vor der Befruchtung von mittlerer Grösse. 
Zuweilen degenerieren sie nach der Befruchtung, aber meistens 
bleiben sie erhalten und wachsen dann weiter, wobei eine oder 
mehrere derselben beträchtliche Grösse erreichen können; gleich
zeitig kann man sie von den plasmaarmen Endospermzellen durch 
ihr reiches, in den Präparaten dunkel gefärbtes Plasma leicht 
unterscheiden. So sind die unteren drei Zellen in den Fig. 
5 A C sowie die zwei in D und F grosse Antipoden, von denen 
die grösste in Fig. 5 B fast ein haustorielles Aussehen hat. In 
Fig. 5 G findet man eine grosse Antipode, und in 5 H schliess
lich haben sie maximale Grösse, da sie ungefähr den halben 
Embryosack einnehmen. In gewissen degenerierenden Samenan
lagen wachsen sie noch weiter und nehmen mehr als den halben 
Embryosack ein, was man auch hei Mijricaria beobachten kann.

Die Eizelle reicht gewöhnlich unter die Synergiden hinab. Die 
Polkerne verschmelzen spät. Nicht selten findet man im Embryosack 
Kerne, deren Anzahl sowie der übrige Bau des Embryosackes es 
unmöglich machen, zu einer sicheren Deutung des Präparates zu 
gelangen.

Tamarix tetrandra zeigt eine interessante Variation in der Ent
wicklung des Endosperms, indem ich gefunden habe, dass es 
sowohl nach dem zellularen wie nach dem nuklearen Typus ge
bildet werden kann. Im Botanischen Garten zu Lund befinden 
sich vier Exemplare dieser Art, die von verschiedenen Plätzen 
herstammen. Das Blütenmaterial ist mir zugesandt worden, ohne 
dass es hinsichtlich der vier Individuen getrennt gehalten worden 
ist. Man könnte daher vermuten, dass der eine oder zwei der 
Straucher fehlerhaft bestimmt seien, und dass mein Material eine 
Mischung von mehreren Arten darstelle, von denen eine zel-
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Fig. 5. Tamarix tetrandra. A—E. Zellulares Endosperm, untere Zelletage in 
A—D Antipoden, obere Zelle Eizelle. F—H. Nukleares Endosperm und Antipo
den. I. Nuzellus mit Endosperm und Embryo. K. Beinahe reifer Samen. 
L. Der Suspensorteil des Embryos in K. M. Samen. X—O. Erklärung im Text, 
p—u. Embryonen. — A—B, F, H—I, O—U X220, C—D X260, E, N X 90, G, 

L X140, I X 120, K X40. M X20.

lulares, eine nukleares Endosperm hätte. Wenn auch eine fehler
hafte Bestimmung wenig wahrscheinlich ist, werde ich im nächsten 
Jahr die vier Sträucher einer Kontrolle unterziehen. Für diese 
vorliegende Untersuchung ist es indessen von untergeordneter 
Bedeutung wie diese Kontrolle ausfällt, da es unter allen Ver
hältnissen von gleich grossem Interesse ist, dass es in der Familie 
zellulares Endosperm gibt, ob es nun bei der gleichen Art vor
kommt, die überdies auch nukleares hat, oder ob das zellulare und 
das nukleare Endosperm bei zwei verschiedenen Arten der gleichen 
Gattung vorkommt. Nun habe ich indessen in ein und derselben
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Blüte Samenanlagen gefunden, die eine mit zellularem (6—10 
Zellen), die andere mit nuklearem (12-kernigem) Endosperm. Da 
also beide Endospermtypen in der gleichen Blüte nachgewiesen 
sind, besteht kein Grund zur Annahme, dass nicht eine Blüte am 
gleichen Strauch zellulares, eine andere nukleares haben könnte. 
Diese Erscheinung mit zellularem und nuklearem Endosperm in 
der gleichen Blüte ist auch rein embryologisch von grossem In
terresse, da sie sehr selten sein dürfte. Ich kann mich nicht mit 
Sicherheit darüber äussern, ob sie bereits früher beobachtet 
worden ist.

Wenn die Entwicklung des Endosperms nach dem zellularen 
Typus stattfindet, wird zuerst eine Querwand im Embryosack ge
bildet (Fig. 5 A). Die weitere Entwicklung kann variieren. Ent
weder werden diese beiden Tochterzellen durch kreuzweise Längs
wände in je zuerst zwei (Fig. 5 B), dann vier Zellen geteilt, die 
darauf quergeteilt werden (Fig. 5 C), oder auch es entsteht durch 
weitere Querwände in den zwei ursprünglichen Tochterzellen eine 
Reihe von vier oder mehreren Zellen, bevor diese durch Längs
wände aufgeteilt werden (Fig. 5 D—E). Auch eine unregelmässigere 
Zellenbildung ist beobachtet worden. Ältere zellulare Stadien als 
in letztgenannter Figur aber jüngere als in Fig. 5 I sind nicht 
beobachtet worden, und das letztgenannte Stadium könnte ja 
ebensogut aus einem ursprünglich nuklearen Endosperm entstan
den sein.

Das nukleare Endosperm der gleichen Art (T. tetrandraj wird, 
wie die Fig. 5 F—G zeigen, normal entwickelt. Da ich in allen 
älteren Samenanlagen zellulares Endosperm gefunden habe - 
obgleich häufig sehr schwach ausgebildet — muss man also 
annehmen, dass das nukleare Endosperm bei Tamarix im Gegensatz 
zu Mijricaria nach einiger Zeit zellular wird. Es ist ja auch in 
früheren Stadien kräftiger entwickelt als bei der leztgenannten 
Gattung und hat eine grössere Anzahl freier Kerne vor der Zellen
bildung. Doch dürfte es kaum in irgendeinem Zeitpunkte mehr 
als 100—-150 Endospermzellen geben, weshalb das Endosperm 
auch bei dieser Gattung als relativ schwach entwickelt bezeichnet 
werden muss.

In Fig. 5 N ist ein abweichender Fall wiedergegeben. Das 
Endosperm ist in einem so alten Stadium normal zellular, aber 
in dieser Samenanlage gab es nur Zellen zwischen Embryo und 
NuzclIusepidermis in der Verengung zwischen dem Suspensor und
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dem Embryo sowie unmittelbar unterhalb dieses, während der 
untere Teil des Nuzellus von einer abgegrenzten Plasmapartie mit 
etwa zehn freien Kernen eingenommen wurde. Man kann sagen, 
dass dieser Fall den Übergang zwischen dem nuklearen Endosperm 
bei Tamar ix, das reicher ist und zellular wird, und dem schwa
chen und schnell degenerierenden Endosperm von Myricaria bildet, 
da erstens etwas weniger Endosperm entwickelt wird als gewöhn
lich und zweitens der untere Teil desselben nuklear verbleibt.

In Fig. 5 II befinden sich die Endospermkerne in Ieilung, 
ohne dass die Eizelle geteilt worden ist, was gewöhnlich viel 
früher erfolgt. Das Aussehen der Eizelle deutet darauf hin, dass 
sie sich in Degeneration befindet, gleichwie drei so ungewöhnlich 
grosse Antipoden in einem normalen Embryosack nach der Be
fruchtung kaum Vorkommen. Eine Abweichung in entgegengesetzter 
Richtung findet man in Fig. 5 O, in der der Embryo schon drei- 
zeilig ist, während der Embryosack nur zwei Kerne enthält; ob 
diese Endospermkerne oder Polkerne darstellen lässt sich nicht 
entscheiden. Vielleicht hat in beiden diesen Fällen die doppelte 
Befruchtung fehlgeschlagen, und im ersten Fall ist nur der Zen
tralkern, im zweiten nur die Eizelle befruchtet worden.

Die ganze Ordnung Parietales von Wettstein wird durch nukle
ares Endosperm charakterisiert, wenn man von den Loasaceae 
absieht, die aus verschiedenen Gründen nicht zu derselben gehören 
dürfte. Es isl daher von grossem Inleresse zu sehen, dass in 
dieser Ordnung mit nuklearem Endosperm bei den Tamaricaceae 
aus diesem zellulares entsteht. Denn dies ist als der wahrschein
lichste Entwicklungsgang aufzufassen, da das nukleare Endosperm 
in diesem Falle als das ursprünglichste zu betrachten ist. Sollten 
gewisse Tamarix-Arten ganz zellulares, andere ganz nukleares 
Endosperm haben, so bedeutel dies ja nicht, dass der ( bergang 
weniger deutlich und interessant ist, da sicher nachgewiesen ist, 
dass von zwei Samenanlagen in derselben Blüte die eine zellu
lares, die andere nukleares Endosperm enthalten kann und beide 
so frühe Stadien, dass das zellulare unmöglich aus einem von 
Beginn an nuklearen Endosperm entstanden sein kann. Die 
beiden Endospermtypen sind in meinem Material ungefähr gleich 
häufig vorgekommen.

Es mag vielleicht eigentümlich erscheinen, dass ich mit der 
Veröffentlichung dieser Arbeit nicht warte, bis die vier Sträucher 
von Tamarix tetrandra kontrollbestimmt und Material von jedem



Strauch für sich untersucht worden ist. Hierdurch könnte aller
dings in gewissen Hinsichten grössere Sicherheit erlangt werden, 
aber aus oben angeführten Gründen ist ein Aufschieben für meine 
Untersuchung nicht notwendig, und die Ungewissheit in eben 
erwähnter Hinsicht (ob die vier Sträucher der gleichen Art ange
hören) vermindert nicht die Resultate, die ich hervorzuheben 
beabsichtige. Da ich überdies diese Arbeit seit langem geplant 
habe und nun erfahren habe, dass ein anderer Forscher seit 
einiger Zeit mit der Gattung Tamarix arbeitet, glaube ich nament
lich aus letztgenanntem Grunde nicht unterlassen zu können, meine 
Resultate so schnell wie möglich zu veröffentlichen.

In Samenanlagen mit jüngerem, d. h. sicher ursprünglich zel 
lularem Endosperm hat niemals eine geteilte Eizelle beobachtet 
werden können, während dies bei nuklearem Endosperm schon 
im Vierkernstadium oder früher erfolgt. Die frühere Entwicklung 
des Embryos erfolgt also viel schneller bei nuklearem als bei 
zellularem Endosperm, bei welch letzterem die erste Teilung der 
Eizelle später als in dem Zeitpunkt eintrifft, der durch Fig. 5 G 
wiedergegeben wird, wo bei nuklearem Endosperm der Embryo 
schon gross ist. Die frühere Entwicklung des Embryos, die hier 
verlassen wird, ist daher bei nuklearem Endosperm beobachtet 
(Fig. 5 F—G, P—U). Stadien zwischen diesen Figuren und dem 
älteren Embryo in Fig. 5 I, der von zellularem Endosperm um
geben ist, fehlen leider in meinem Material, sind aber auch nicht 
notwendig, um die Entwicklung des Embryos zu verstehen. Sie 
wären jedoch von grossem Interesse gewesen, um die ersten Tei
lungen im zellularen Endosperm zu sehen.

Wie erwähnt worden ist erfolgt die Entwicklung des Embryos 
bei Myricaria nach den gleichen Hauptprinzipien, obgleich mit 
geringeren Abweichungen. Von den beiden Tochterzellen der 
Eizelle (Fig. 5 F) führt die untere zur Entstehung des eigentlichen 
Embryos durch zahlreiche Querteilungen, nach denen Längswände 
folgen. Die oberen von diesen, aus der unteren Tochterzelle ge
bildeten Zellen bilden indessen später eine eingeschnürte Suspen- 
sorpartie zwischen dem eigentlichen Embryo und dem aus der 
oberen Tochterzelle der Eizelle gebildeten massiven Suspensorteil 
(Fig. 5 I), während bei Myricaria diese beiden Teile direkt ineinan
der übergehen. Die obere Tochterzelle der Eizelle wächst stark 
und wird entweder durch eine Quer- oder Längswand in zwei 
Zellen geteilt (Fig. 5 R—S), die in acht geteilt werden (Fig. 5 T- TI),



die ihrerseits durch unregelmässige Teilungen dem Suspensor seine 
endgültige Form verleihen (Fig. 5 L). Wie ersichtlich besteht 
dieser aus grösseren Zellen, die im Präparat weniger dunkelgefärbt 
sind als die Zellen im eigentlichen Embryo. Auch in älteren 
Stadien besteht die Einschnürung zwischen dem massiven Suspen- 
sorteil und dem Embryo, obgleich die Zellen in dieser Partie 
degeneriert sind (Fig. 5 K—L). In reifen Samen ist der ganze 
Suspensor zusammengedrückt (Fig. 3 M). Es isl anzunehmen, dass 
der gut entwickelte Suspensor sowie die wahrscheinlich lange nah
rungsführende Nuzellusepidermis wenigstens teilweise das schwach 
entwickelte Endosperm in dieser Familie kompensieren.

Der Bau von sowohl Samenanlage, Nuzcllus wie Embryo sowie 
die Entwicklung des Embryosackes zeigen also grosse Überein
stimmung bei Mijricaria und Tamarix, gleichwie bei beiden nu
kleares Endosperm vorkommt. Hierzu kommt bei Tamarix auch 
das Auftreten von zellularem Endosperm.

Fouquieriaceae.

Mein Material von Fouquieria splendens habe ich aus dem Bota
nischen Garten in Tucson, Arizona, erhalten, und ich benütze hier 
die Gelegenheit, Professor Dr. J. Arnold für sein grosses Entge
genkommen bei der Beschaffung desselben meinen ehrerbietigen 
Dank zu sagen.

Die Plazentalion wird durch die drei Figuren 6 A C veran
schaulicht. Aus der ersten geht hervor, dass die Samenanlangen 
von der Plazenta fast gerade abstehen. Von den beiden Querschnitten 
gebt der in Fig. 6 B durch basale Teile des Fruchtknotens, während 
6 C das Aussehen höher oben in diesem zeigt.

Die Samenanlage ist tenuinuzellat und bitcgmisch. Das innere 
Integument besteht anfangs aus drei, das äussere aus vier Zellen
schichten (Fig. 6 D). Das innere wächst dann stärker als das 
äussere, so dass man, während das letztere sechsschichtig geworden 
ist, im ersteren, nachdem etwas Endosperm gebildet worden ist, 
an der breitesten Stelle etwa fünfzehn Schichten Zellen hat (Fig. 
(i H). Das dicke innere Integument hat eine birnenähnliche Form, 
es bildet allein die lange Mikropyle und reicht dadurch über das 
äussere hinauf sowie ist an seiner angeschwollenen Spitze etwas 
hinein gegen den Funikulus gekrümmt, big. (iE zeigt übersichtlich
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Kig. (i. l'ouqiiicria splendens. A. Längsschnitt, B—C. Querschnitt durch den unte
ren bzw. oberen Teil des Fruchtknotens. 1)—H. Entwicklung und Bau der 
Samenanlage. I)—F. Längsschnitte durch die Symnietrieebene der Samenanlage, 
0 rechtwinkelig dazu, H Querschnitt. I. Nuzellus mit EMZ. K. Tetrade, L—M. 
Xuzellus mit ein- bzw. zweikernigem Embryosack. N. Embryosack. O—V. Die 
Entwicklung des Endosperms. Siehe im Text. — A—C X8, D, O X140, E, R X90, 

F X 2ä, II X 20, I, M, N, U—V X 230, K X400, I. X2(>0, 1> X220, S—T XI20.

das Aussehen der Samenanlage und des inneren Integumentes. 
Man sieht, dass die äussere Epidermis des letzteren aus grösseren 
Zellen besteht, sowie dass das innere zu einer Mantelschicht aus- 
gebildet ist, deren Zellen oberhalb des Embryosackes sehr lang 
sowie überdies reich an Speichernahrung sind. Tn den gegen den



Embryosack zu gelegenen Teilen der Zellen werden die Wände 
verdickt, so dass das Zellenlumen nur aus einem schmalen Streifen 
bestellI. In älteren Stadien wird das Zellengewebe zwischen der 
Mantelschicht und der äusseren Epidermis des Integuments aul
gelockert.

Gleichwie bei Tamarix und Myricaria werden gewisse Epidermis-
zellen auf der Samenanlage zu Haaren ausgebildet, welche Erschei
nung auch als Beweis für die Verwandtschaft dieser zwei bamilien 
angeführt worden ist. Bei Foaquieria werden indessen die Haare 
rund um die ganze Samenanlage auf ihren »lateralen» Seiten 
ausgebildet, was aus dem Querschnitt in Fig. (? H hervorgeht. Dies 
hat zur Folge, dass man in einem durch die Symmetrieachse der 
Samenanlage gehenden Längsschnitt nur Haarbildungen an der 
Mikropyle und Chalaza sieht (Fig. 6 F), während ein winkelrecht 
zur Symmetrieachse gehender Längsschnitt Haarbildung rund um 
die ganze Samenanlage aufweist (Fig. 6 G). Durch das starke 
Wachstum dieser Epidermiszellen schiebt sich das äussere Inte
gument in älteren Stadien bei der Mikropyle über das innere vor.

Die Archesporzelle geht, ohne eine Deckzelle abzuscheiden, in 
die Embryosackmutterzelle über, die auf den Seiten zwischen sich 
und der Epidermis eine dünne Zellenschicht hat (Fig. 6 I). Die 
Embryosackentwicklung erfolgt nach dem Normaltypus, mit der 
geringen Abweichung, dass in der oberen Dyadenzelle zwischen 
den beiden Schwesterkernen keine Wand ausgebildet wird. Es 
wird also eine Triade gebildet (Fig. 6 K), deren obere, zweikernige 
Zelle zuerst degeneriert, darauf die nächstobere, worauf die untere 
zum Embryosack entwickelt wird, die anliegenden Xuzelluszellen 
zerstörend (Fig. 6 L). Fig. 6 M zeigt einen zweikernigen Embryo
sack, Fig. 6 E einen vierkernigen. In diesem Zeitpunkt ist der 
ganze Nuzellus zerstört.

big. (> N zeigt einen fertigen Embryosack, verteilt auf zwei 
Schnitte, die zeigen, dass die Eizelle klein und seitlich befestigt, 
die Synergiden klein und ohne Vakuolen und die Antipoden ge
wöhnlich klein sind. Die beiden Polkerne verschmelzen in der 
Milte des Embryosackes, und der Zentralkern verbleibt dort eine 
Zeit, um darauf unmittelbar unter den Eiapparat hinaufzuwandern. 
Der Pollenschlauch ist breit und in der Mikropyle leicht sichtbar.

Nach der Befruchtung teilt sich der Zentralkern schnell, und es 
wird eine Querwand gebildet, die eine kleinere, sehr dunkelge
färbte Endospermzelle im Scheitel des Embryosackes einschliesst,
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in welche Zelle die ungeteilte Eizelle als ein hellerer, halbkugel- 
förmiger Körper vorspringt (Fig. 6 O). Die zweite, grössere En- 
dospermzelle, die den Rest des Embryosackes einnimmt, hat ihren 
Kern im oberen Teil. Gleich unter diesem beginnt die Zelle einen 
Teil des Integumenttapetums zu zerstören, der gegen den Funikulus 

zu liegt, um darauf in das Integument gegen den Funikulus als 
ein Haustorium einzudringen, das gleich breit ist wie der eigent
liche Embryosack (Fig. (j F, O). Darauf wird durch eine weitere 
Querwand eine kleinere Endospermzelle abgeschieden, und nach 
dieser eine grössere, so dass das Endosperm das Aussehen von 
Fig. (i P bekommt. Die beste Übersicht bekommt man durch 
\ erlolgen der Entwicklung dieser vier Endospcrmzellen je für sich.

Die obere, die die Eizelle umschliesst, wird zuerst durch eine 
längsgehende oder etwas schiefe Wand geteilt, worauf neue, un
regelmässiger orientierte Wände angelegt werden, die (i—15 um 
den Funbryo liegende Zellen mit äusserst dichtem Plasma und 
ohne Vakuolen bilden. Diese Endospermpartie unterscheidet sich 
lange schart durch ihr dunkles Aussehen von den übrigen plasma- 
ärmeren und vakuolenreicheren Endospcrmzellen.

Die darunter liegende Zelle, deren Kern in Fig. 7 P sich schon 
in zwei geteilt hat, führt zur Entstehung von wenigen Endosperm- 
zellen, die unter dem oben beschriebenen dunkelfarbigen Komplex 
liegen, grösser sind und Vakuolen enthalten. Fis scheint übrigens 
als ob diese Zelle nicht immer gebildet würde.

Der Hauptteil des Endosperms wird aus der drillen Zelle von 
oben in F'ig. (> P — die zuerst durch Quer-, dann durch Längs
und unregelmässiger gestellte Wände geteilt wird — sowie aus 
den Zellen gebildet, die die untere, grosse Zelle in der gleichen 
Figur nach oben abscheidet. Der unter dem Haustorium gelegene 
Teil dieser Endospermzelle verbleibt ungeteilt sowie in Verbindung 
mit dem gegen den Funikulus gehenden Haustorium, isl aber 
plasmaärmer als letzteres, in welchem der vergrösserte Kern seinen 
Platz hat. Die grosse chalazale Zelle zerstört oll eine Anzahl 
Zellen des Gelässbündcls an der Chalaza und biegt in der Richtung 
des Gelässbündcls um, was gleichwie das übrige Aussehen des En
dosperms aus den Fig. 6 P—T sowie den stärker vergrößerten 
Partien der mikropylaren Teile des Endosperms in (> U—V her
vorgeht.

Der Endospermkörper ist trotz Teilungen in seinem oberen Teil 
eine Zeit lang gleichbreit, aber nach und nach wie das eigonl-



liehe Endosperm in seinem oberen Teil an Menge zunimmt, nimmt 
er an Breite zu, während die unteren, haustoriellen Partien schmal 
verbleiben. Es sind mir nicht viel ältere Stadien, als Eig. 6 T 
angibt, zur Verfügung gestanden, weshalb das Aussehen des äl
teren Endosperms nicht bekannt ist.

Die befruchtete Eizelle wird sehr spät geteilt, in meinen meisten 
Präparaten ist sie als eine helle, später vakuolisierte Zelle zwischen 
den oberen, dunklen Endospermzellen gelegen. In Fig. 6 V ist 
sie durch eine Querwand geteilt worden.

Die systematische Stellung der Familie Fouquieriaceae, die um
stritten ist, soll am Schlüsse der Arbeit erörtert werden.

Violaceae.

In dieser Familie ist laut Schnauf (1931) die Gattung Viola 
ziemlich genau untersucht, wonebst eine Arbeit von zwei Seiten 
von Andrews (1910) vorliegt, die das Aussehen des Nuzellus und 
die Embryosackentwicklung bei Hybanthus concolor Forst, be
schreibt. Von Professor Dr. A. M. Baird, University of Western 
Australia, Crawley, habe ich fixiertes Material von Hybanthus ca- 
lycinus erhalten, so dass ich die Entwicklung bei der Art sowohl 
vor wie nach der Befruchtung habe klarlegen können. Bei dieser 
Gelegenheit sage ich Professor Baird für seine Eiebenswürdigkeit 
ehrerbietigen Dank. Ich danke auch Miss Nancy Burbidge.

Andrews (1910) konstatiert eine crassinuzellate Samenanlage, 
Deckzellenbildung und normale Embryosackentwicklung. Die ge
genseitige Lage der Makrosporen in der Tetrade konnte jedoch 
variieren. Synergiden und Antipoden waren sehr gross.

Bei Hybanthus calycinus entspringen in jedem Fruchtknoten 
zwei Samenanlagen von jeder der beiden Plazenten. Ihre Orien
tierung und Krümmung geht aus den Fig. 7 A—B hervor. Die 
Samenanlage ist crassinuzellat und bitegmisch, gleichwie bei Viola. 
Der Nuzellus ist, wie aus den Fig. 7 C, F—H hervorgeht, gut ent
wickelt und mit einer zweischichtigen Nuzelluskappe versehen. 
Von den Integumenten besteht das innere zur Zeit der Befruchtung 
aus drei Schichten, das äussere aus vier oder fünf. Von diesen 
scheinen die mittlere Schicht im inneren Integument und die 
äussere im äusseren Integument später an Dicke zuzunehmen, ohne 
dass jedoch eine neue Zellenschicht hinzukommt. Die Form der 
Samenanlage geht aus den Fig. 7 G—D hervor.

7 —- 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1936.



98

Fig. 7. Hgbanthus calycinus. A—B. Längs- bzw. Querschnitt durch den Frucht
knoten. C—D. Samenanlage mit Embryosack bzw. Endosperm. E. Tetrade. F—H. 
Nuzellus mit EMZ, Tetrade bzw. fertigem Embryosack. I—T. Die Embryoent
wicklung. Erklärung im Text. In S eine, in T drei, sonst zwei Suspensorhau- 
storienzellen. — A X25, B—D X35, E—F X 60.0, G, H—T X 21t), H X 180. I—PX350.

Es wird eine Deckzelle gebildet, die sich periklin leilt. Die 
Tetrade (Fig. 7 E) besteht aus vier Makrosporen, von denen die 
untere sich zum Embryosack entwickelt; charakteristisch für die 
Art scheint aber zu sein, dass die anderen drei ungewöhnlich 
lange am Leben verbleiben, auch nachdem der Embryosack vier- 
kernig geworden ist. Im fertigen Embryosack (Fig. 7 II) haben 
sowohl Synergiden wie Eizelle sehr wenig Plasma. Die drei An
tipoden leben lange nach der Befruchtung, auch in den ältesten 
Stadien, die mir zur Verfügung gestanden sind.

Das Endosperm entwickelt sich nach dem nuklearen Typus, 
ln seinem chalazalen Teil befindet sich eine grosse Plasma- und
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Kernanhäufung. Das grösste Interesse bei dieser Art erheischt 
indessen die Entwicklung des Embryos, die in einer interessanten 
und für die Ordnung Parietales früher nicht bekannten Weise 
stattfindet. Die Eizelle wird zuerst durch eine Querwand geteilt 
(Eig. 7 I), worauf noch eine solche gebildet wird, so dass der Pro
embryo aus drei Zellen besteht (Eig. 7 K). Von diesen drei führt 
die Scheitelzelle (unten in der Figur) zur Entstehung des eigent
lichen Embryos und, wenn letzterer einen schmaleren Suspensor- 
teil erhalten sollte, auch dieses. Dieser und seine Tochterzellen 
werden durch 2—.‘i Querwände geteilt, worauf auch längsgehende 
oder schiefe Wände gebildet werden. Ältere Embryonen als die 
ziemlich jungen, die in den Eig. 7 S—T abgebildet sind, wurden 
in dem mir zugesandten Material nicht angetroffen.

Die zwei mikropylarcn Zellen im dreizeiligen Proembryo wer
den vergrössert (Eig. 7 K), und in beiden kommt es zu zahlreichen 
Kernteilungen ohne Wandbildung; gleichzeitig wachsen die Zellen 
und ihr Plasma. Später werden Vakuolen gebildet, die zu einer 
grossen in der Mitte der Zelle verschmelzen, um die herum die 
vielen Kerne liegen. Diese beiden Haustorienzellen, von denen 
die eine anfangs oberhalb der anderen liegt (Eig. 7 K—L, O), wer
den später, da sie wachsen, infolge des geringen Platzes in der 
Nuzellusspitze mehr seitlich zueinander gedrängt (Eig. 7 M—N, P). 
Auf der einen von ihnen sitzt der ein- bis mehrzellige Embryo. 
Das häufigste Bild in meinen ältesten Präparaten ist in Eig. 7 R 
wiedergegeben. Die beiden baustoriellen Suspensorzellen hängen 
als zwei grosse, tropfenähnliche Bildungen in den Scheitel des 
Nuzellus hinab, und in einer Einschnürung von einer von ihnen 
sitzt der kleine Embryo. In Ausnahmefällen kann nur eine 
Suspensorzelle zu einem Haustorium ausgebildet werden, an dem 
der Embryo befestigt sitzt (Fig. 7 S). In ein paar Fällen sind da
gegen drei haustorieile Suspensorzellen beobachtet worden (Fig. 7 T).

Eine derartige Ausbildung des Suspensors ist sehr selten, aber 
doch schon früher in gewissen Leguminosae-Gattungen beobachtet 
worden (siehe Schnauf 1929), die auch vielkernige Suspensor- 
haustorienzellcn, jedoch von etwas abweichender Ausbildung, haben. 
Die Kerne in diesen Zellen bei Hijbanthus teilen sich bis zu unge
fähr 30 synchron in normaler Weise, aber später scheint auch 
eine Fragmentation derselben stattfinden zu können, da Kerne 
von sehr verschiedener Grössenordnung beobachtet worden sind. 
Leider habe ich wegen Mangel an Material diese interessante Ent
wicklung nicht weiter verfolgen können.
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Flacourtiaceae.

Eigentümlicherweise ist diese grosse, ungefähr 800 Arten umfas
sende Familie bisher embryologisch noch nicht untersucht. Es 
ist mir gelungen, Material von Kiggelaria africana und Idesia poly- 
carpa zu beschaffen. Die fixierten Blüten der letztgenannten Pflanze 
sind mir von Professor Dr. G. Senn in Basel zugesandt worden, 
und komplettierendes Material der erstgenannten von Professor 
Dr. Carano in Rom (einen Teil habe ich selbst während eines 
kurzen Aufenthaltes in Rom, Sommer 1934, gesammelt). Beiden 
diesen Herren Professoren erlaube ich mir hier meinen herzlichen 
Dank zu sagen.

Kiggelaria africana.

Die Plazentation wird durch den Längsschnitt durch den Frucht
knoten in Fig. 8 A und den Querschnitt in 8 B veranschaulicht, 
die zeigen, dass der einfächrige Fruchtknoten nur wenige Samen
anlagen enthält. In der Abbildung einer jungen solchen in Fig. 
8 C sicht man, dass beide Integumente ungefähr gleichzeitig, beide 
dreischichtig, angelegt werden. Wenn die Endospermbildung be
ginnt, ist das innere vier- und das äussere etwa siebenschichtig. 
In diesem Zeitpunkt bilden gewöhnlich beide Integumente die 
Mikropyle, in Ausnahmefällen nur die äussere. Nach der Be
fruchtung wachsen indessen beide Integumente stark und Fig. 8 K, 
die einen Schnitt durch dieselben darstellt, zeigt dass das äussere 
eine Zone mit starkem Wachstum und daher kleine Zellen mit 
dichtem Plasma an der Grenze zum inneren Integument aufweist. 
In dieser Figur gehören nämlich die zehn unteren Schichten zum 
inneren Integument und die oberen, etwa dreissig, zum äusseren. 
Die Grenze zwischen dem inneren, kleinzelligen und dem äusseren, 
grosszeiligen Gewebe im äusseren Integument ist in Fig. 8 F durch 
eine strichlierte Linie angegeben.

Der basale Teil der Samenanlage ist gross, kleinzellig und von 
zahlreichen Gefässbündeln durchsetzt, die in der Figur punktiert 
sind. Diese Partie tritt vor allem in degenerierten Samenanlagen 
stark hervor. In solchen Samenanlagen degeneriert gewöhnlich 
das innere Integument, bevor die übrigen Partien untergehen 
(Fig. 8 E).

Auch der Nuzellus ist gross. Ein Vergleich zwischen Fig. 8 I 
und F zeigt, dass dieser gleichwie die Integumente mit dem Wachs
tum fortsetzen, nachdem die Endospermbildung begonnen hat.
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Fig. 8. Kiggelaria africana. A—B. Längs- bzw. Querschnitt durch den Frucht
knoten. C—F. Samenanlage, in C mit EMZ, in D mit Embryosack, E sterbender 
und F mit nuklearem Endosperm. G—H. Vielzelliges Archespor. I. Nuzellus 
mit Embryosack. K. Querschnitt durch die Integumente. Innen nach unten. 
L. Ältere Nuzellusspitze. M—O. Embryosäcke. P—R. Eiapparate. S. Zweizei
liger Proembryo. — A—B' X25, C, I X90, D—E X40, F X 8, G—H. P—R X260, 

K—L X 140, M—0, S X 400.

Die erstgenannte Figur zeigt schematisch, dass es an der Basis 
des Nuzellus eine scharfe Grenze zwischen diesem und der dar
unter gelegenen, von Gefässbündeln durchzogenen, kleinzelligen 
Partie gibt. Perikline Teilungen in der Nuzellusepidermis kom
men vor. Die etwas schematisierte Fig. 8 L zeigt das Aussehen 
des Nuzeliusscheitels und vor allem seiner Epidermis, nachdem 
ein Teil nukleares Endosperm gebildet worden ist. Das Präparat 
ist in bezug auf den Verlauf der Epidermis nicht leicht zu deuten, 
aber am wahrscheinlichsten ist, dass sie, nachdem sie ein Stück 
unterhalb der Nuzellusspitze an Breite zugenommen hat und 2—•'>- 
schichtig geworden ist (die Zellen in dieser Scheitelpartie haben
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sehr dichtes, im Präparat dunkles Plasma und sind in der Figur 
punktiert), plötzlich einschichtig und dünn wird, d. h. dass die 
von dieser Kerbe in der Epidermis innerhalb dieser nach unten 
gerichteten Zellenreihen nicht zur Epidermis gehören.

Es gibt mehrere Archespor- bzw. Embryosackmutierzellen (Fig. 
8 G—H). Eine Makrosporentetrade hat nicht beobachtet werden 
können, trotzdem eine sehr grosse Anzahl Blüten in geeignetem 
Alter untersucht worden sind. Da aber die Sternhaare, die auf 
allen Blütenteilen Vorkommen, die Schnitte zerfetzen oder es ganz 
unmöglich machen, verwendbare solche zu erhalten, ist die Anzahl 
studierbarer Samenanlagen vor der Befruchtung doch relativ gering 
gewesen. Ich habe indessen in den Fig. 8 M—O ein-, zwei- und 
vierkernige Embryosäcke abgebildet, deren Aussehen in den Prä
paraten darauf hindeuten, dass wahrscheinlich eine normale Te- 
trade gebildet wird.

Ein fertiger Embryosack ist in Fig. 8 1 abgebildet. Die Anti
poden haben nicht beobachtet werden können. Wenn junge Em
bryosäcke im Präparat gefehlt haben, ist es wahrscheinlich, dass 
solche vorhanden gewesen, aber früh degeneriert sind. Die Syner
giden haben mehrere kleine Vakuolen (Fig. 8 P—R) sowie in äl
teren Stadien eine deutlich hakenförmige Leistenbildung. Im be
fruchteten Embryosack ist Stärke beobachtet worden. Zellenbildung 
tritt im nuklearen Endosperm spät ein, gleichwie die Eizelle erst 
geteilt wird, wenn eine grosse Anzahl Endospermkerne gebildet 
worden ist. Hierbei entsteht in derselben eine Querwand (Eig. 8 S).

Idesia pohjearpa.
Die Samenanlagen sind meistens hemitrop (Fig. 9 A—C), können 

aber auch, wenn der Funikulus direkt von der Chalaza ausgeht 
(Fig. 9 B), am Übergang zwischen dieser Form und atrop stehen. 
Sie sind crassinuzellat und bitegmisch. Das innere Integument 
ist in seinem mikropvlaren Teil angeschwollen, in den der obere 
Teil des Embryosackes hinausdringt, nachdem er den zugespitzten 
Nuzellusscheitel durchbrochen hat (v.gl. die Fig. 9 D, K, L). Ich 
habe das Hinausdringen selbst nicht beobachtet, da Stadien zwi
schen den Fig. 9 I und K gefehlt haben, aber aus der letztge
nannten und anderen Figuren, in denen das Endosperm gebildet 
worden ist, die Eizelle aber noch an ihrem Platz in der Mikropvle 
sitzt, kann man verstehen, dass dies der Fall ist.

Das innere Integument besteht aus vier Schichten, das äussere
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Fig. 9. Idesia polycarpa. A I). Samenanlage mit KMX (A), Endosperm (B—C) 
und zweikernigem Embryosack (O). E—F. Xuzellus mit EMZ. G. Tetrade. H. 
Embryo. I. Xuzellus mit zweikernigem Embryosack. K. Endosperm und Eizelle 
im Xuzellus und Mikropyle. L—M. Embryo und Endosperm im oberen Teil der 
Samenanlage. X. Ältere Samenanlage mit zellularem Endosperm (punktiert). — 
A, I) X 50, B—C X 8, E X 350, F. H. 1 X210, G X390. K—L X120, M X00, N X25.

aus drei, deren Bau in den Fig. 9 L—N veranschaulicht ist. Im 
äusseren Integument werden die Zellen in der äusseren Schicht 
vergrössert, aber dieses ganze Integument wird doch vor der Sa
menreife zusammengedrückt und zerstört. Der Bau des inneren 
Integuments stimmt in seinen wesentlichen Zügen mit dem über
ein, was bei Bixa orellana gefunden worden ist. Die Zellen in 
der äusseren von diesen vier Zellenschichten werden vergrössert 
und ihre Wände verdickt, so dass eine ähnliche Hartschicht wie 
bei Bixa ausgebildet wird, hei welch letzterer Gattung sie jedoch 
auf den Seiten der Samenanlage schwach entwickelt ist. An der 
Chalaza schwillt sie durch Vermehrung der Zellenanzahl stark an,
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und diese Bildung dürfte theoretisch der hier bei Bixa vorhan
denen Einkrümmung entsprechen. Auch die innere der Schichten 
dieses Integuments wird wie bei dieser Gattung ausgebildet, indem 
die isodiametrischen Zellen von einem Stoff erfüllt werden, der 
sie in den Präparaten gelbbraun färbt und sie so hart macht, 
dass sie mit einem Messer nicht geschnitten werden können (diese 
Zellen sind in den Fig. 9 L—M dicht punktiert). Während bei 
Bixa die äussere Hartschicht über den Nuzellusscheitel hinaufreicht 
(Fig. 2 G), ist bei Idesia hier in derselben eine Lücke (Fig. 9 M); 
er wird jedoch dadurch geschützt, dass die Zellen der inneren 
Schicht hier ohne harte Substanz sind und anstatt dessen pali
sadenähnlich anwachsen und stark verdickte Wände erhalten. 
Hierdurch wird ein nach unten vorspringender halbkugelförmiger 
Körper gebildet, in dessen Mitte der Embryo aufgehängt ist.

Der Nuzellus ist sowohl vor wie nach der Befruchtung gut ent
wickelt, was aus den Fig. 9 E—F, I, N hervorgeht. Er beginnt 
sich schon zuzuspitzen, wenn er einen zweikernigen Embryosack 
enthält. Dieser spitzige Scheitel wird darauf vom Embryosack 
durchdrungen, der ein Stück in die Mikropyle hineinragt.

Das Archespor ist 1—.‘i-zellig. Eine der Zellen führt zur Ent
stehung einer normalen Tetrade, deren untere Zelle weiter ent
wickelt wird (Fig. 9 G). Das Material hat keinen fertigen Em
bryosack enthalten.

Im Endosperm werden viele freie Kerne gebildet, bevor die 
Zellenbildung beim Embryo beginnt (Fig. 9 M). Vorher sind die 
Kerne, die in dem in der Mikropyle befindlichen Teil des Embryo
sackes gelegen sind, aus dieser herabgewandert (Fig. 9 K), worauf 
die Eizelle gleich einem Schlauch ihnen nach, nach unten in den 
geräumigeren Teil des Endosperms im Nuzellus wächst (Fig. 9 L), 
wo eine erste Querwand im Scheitel desselben abgeschieden wird. 
Der Embryo ist oben gegen den Suspensor zugespitzt, der aus 
einer geringen Anzahl (2—4) Zellen besteht, die in der verdickten 
Zellenpartie um die Mikropyle eingekeilt sitzen (Fig. 9 II).

Stachyuraceae.

Material von Stachyunis chinensis habe ich aus dem Botanischen 
Garten in Kopenhagen erhalten, wofür ich dem Chef desselben, 
Professor Dr. Jessen, ehrerbietig danke.

Fig. 10 A zeigt einen Längsschnitt durch den Fruchtknoten;
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Fig. 10. Stachyurus chinensis. A—B. Längs- bzw. Querschnitt durch deu 
Fruchtknoten. C—F. Samenanlagen mit EMZ (C), Embryosack (D), nukleares 
Endosperm und Arillus (E) und zellulares Endosperm im Nuzellus (F). G—H. 
Ein- bzw. vielzelliges Archespor. I. Junger Embryosack. K. Nuzellus. L—0. 
Tetrade. I’. Embryo. R. Suspensor. S. Pollen. — A—B, E—F X 20, I) X40, C X 00, 

G—H, R—S X 260, I X 310, K, P X170, L—O X400.

der Querschnitt in Fig. 10 B beweist, dass dieser trotz der weit 
vorspringenden Plazenten in jüngeren Stadien doch einfächerig 
ist. In der Samenanlage wird das innere Integument zuerst ange
legt, und es besteht gleich nach der Befruchtung aus vier Schichten, 
während das äussere fünf enthält. Die Anzahl der letzteren wird 
nicht mehr erhöht, und die vier inneren von ihnen behalten ihr 
Aussehen und bekommen nur dickere Wände. Die Zellen in der 
äusseren Schicht des äusseren Integuments bilden den Hauptteil 
der Samenschale, indem sie sich strecken, worauf die Wände 
stark verdickt und gleichzeitig gefaltet werden, wie dies Fig. 10 F 
zeigt. Das bei der Befruchtung dünne innere Integument (Fig. 
10 D) wird später durch eine Vermehrung, aber nicht sosehr durch 
Vergrösserung der Zellen der initiieren Schicht verdickt. Der 
Verband der Zellen ist indessen ein sehr lockerer, so dass das 
Integument in älteren Stadien sehr an die gleiche Bildung bei 
Fouquieria erinnert, da es gleich dick ist wie dieses und die Zellen
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bei beiden in den Präparaten anscheinend frei voneinander liegen. 
In Fig. 10 I) beginnt ein Arillns sich zn entwickeln, der später 
von seinem Ursprungspunkt um die Mikropyle von der Funikulus- 
seite bis hinab zur .Chalaza reicht, auf der entgegengesetzten Seite 
aber nur halbwegs soweit (Fig. 10 E).

Die Entwicklung des kräftigen Nuzellus ist in den Fig. 10 
G—H, K wiedergegeben. Es werden mehrere Deckzellenschichten 
gebildet, wonebst eine perikline Teilung in der Nuzellusepidermis 
statlfinden kann. Die Anzahl der Archespor- bzw. Embryosack
mutterzellen kann normal eins sein, aber auch bis zu sieben in 
einem Nuzellus erreichen (Fig. 10 G——IT). Nur eine von ihnen er
fährt eine Tetradenteilung, die in normaler Weise verläuft. Die 
Peilung in der oberen Dyadenzelle ist jedoch verspätet, und über
dies scheint die Kernspindel in derselben alle denkbaren Lagen 
ein nehmen zu können (Fig. 10 L— O). Die untere Makrospore 
wird zum Embryosack entwickelt, nicht seilen im Wettkampf mil 
der zunächst unteren.

Fig. 10 I zeigt einen Embryosack, bevor die drei Zellen im Ei- 
apparat sich ganz in Eizelle und Synergiden differenziert haben. 
Diese und big. 10 K zeigen, dass der Embryosack normales Aus
sehen hat, und dass die Polkerne wie bei den meisten Parietales- 
Pllanzen ungefähr in der Mitte des Embryosackes miteinander 
verschmelzen. Eine hakenförmige Leislenbildung habe ich nicht 
beobachten können. Die Antipoden degenerieren früh, noch bevor 
Endosperm gebildet worden ist.

Dieses entsteht nach dem nuklearen Typus, und nach Zellen
bildung um die Ränder wachsen die Zellen nach innen und wer
den so geteilt, dass in Fig'. 10 F die ganze punktierte Masse aus 
zellularem Endosperm besteht. Die Entwicklung des Embryos 
hat nicht beobachtet werden können, wohl haben aber eine An
zahl etwas älterer solcher studiert werden können (Fig. 10 P -R). 
Aus der letzten Figur geht hervor, dass die obere Zelle des Sus- 
pensors, die immer etwas grösser ist als die übrigen, in gewissen 
Fällen ein haustorienarliges Aussehen bekommen kann. Die un
teren Zellen im Suspensor haben in diesem Bild wegen Unklarheit 
im Präparat nicht eingezeichnet werden können. Stachijurus ist 
die einzige der untersuchten Pflanzen, bei der es möglich gewesen 
ist festzustellen, ob es in den Pollenkörnern einen oder zwei 
Spermakerne gibt. Das erstere trifft zu (Fig. 10 S).
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Fig. 11. A—I. Hillebrandia sandwicensis. A—C. Die Entwicklung der Samen
anlage. D—E. Makrosporentetrade. F—H. Nuzellus mit ein-, zweikernigem bzw. 
fertigem Embryosack. I. Oberer Teil des Embryosackes. K—U. Datisca canna- 
bina. K—E. Samenanlage mit Embryosack bzw. Embryo und zellulares Endo
sperm (dünn punktiert). M. Oberer Teil der Samenanlage in L. X II. Embryo
sackentwicklung nach dem Scilla-Typus. Nuzellusbau in O—P. S—U. Embryonen. 
— A. O. S--U X 260, B—0, R X 220, D—E X 500, F, I. N X400, H, M, P X140,

K X 50, L X 25.

Beg'oniaceae.

In dieser Familie sind mehrere Begonia-Arten untersuch t, während 
ich Blüten von Hillebrandia sandwicensis von Professor Dr. G. 
Skottsberg in Göteborg erhalten habe, wofür ich hier ehrerbie
tigen Dank sage. Die Entwicklung bei dieser Pflanze stimmt mit 
der bei Begonia gefundenen überein und wird durch die big. 11 
A—I veranschaulicht. Das äussere Integument wird vor dem 
inneren angelegt, worauf die Archesporzelle eine Deckzelle nach 
oben abscheidet. Die Tetrade kann in Ausnahmefällen aus vier 
Makrosporen bestehen, meistens bleibt indessen die Wandbildung 
in der oberen Dyadenzelle aus, deren Kernteilung auch sehr ver
spätet ist. Die einzige Zellenschicht, die den Embryosack von 
der Nuzellusepidermis trennt, wird schon vom zweikernigen Ein-
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bryosack zerstört, weshalb also der fertige Embryosack den ganzen 
Nuzellus innerhalb der Epidermis einnimmt. Die Synergiden haben 
zuweilen Vakuolen, solche können aber auch fehlen. Der Nuzellus 
ist in dieser Familie also sehr schwach entwickelt. Beide Inte
gumente sind zweischichtig, die äussere Schicht des äusseren be
steht aus sehr grossen Zellen.

Datiscaceae,

Datisca cannabina ist früher von Himmelbauer (1909) untersucht 
worden, der hierbei eine Embryosackentwicklung nach dem Scilla- 
lypus gefunden hat. Die gleiche Sache hat dieser Verfasser 1911 
bei Ribes pallidum festgestellt, was sich indessen durch meine 
Untersuchungen (Mauritzon 1933 a) als fehlerhaft herausgestelll 
hat; gleichzeitig fand ich, dass dieser Forscher auch in anderen 
Hinsichten schwere fehlerhafte Deutungen von elementaren Ent
wicklungsstadien sich zu Schulden kommen lässt. Daher erachtete 
ich auch eine Kontrolle seiner Untersuchung von Datisca als an
gebracht, wo nebst gleichzeitig eine Vermehrung des Illustrations
materiales sowie gewisser Angaben wünschenswert erschien.

Hierbei zeigte sich indessen, dass die Angabe über die Ent
wicklung des Embryosackes nach dem Sci7/a-Typus bei Datisca 
richtig war; von den zwei zweikernigen Dyadenzellen wird die 
untere zu einem normalen achtkernigen Embryosack entwickelt 
(big. 11 N—-R). Das Aussehen der Samenanlage zeigt grosse Ähn
lichkeit mit der der Familie Begoniaceae, vor allem darin, dass 
beide Integumente zweischichtig sind und dass die äussere Schicht 
des äusseren aus sehr grossen Zellen besteht (vgl. die Fig. 11 II 
mit K L). Der Nuzellus ist jedoch beträchtlich kräftiger ent
wickelt als bei den Begoniaceae, was früher nicht beachtet worden 
ist. Während der fertige Embryosack bei Hillebrandia direkt an 
die Nuze 11 usepidermis grenzt, hat er bei Datisca drei Schichten 
Zellen dazwischen (Fig. II P). Erst erheblich später, wenn viel 
Endosperm gebildet worden ist, wird der Rest des Nuzellusgewebes 
zerstört, und das Endosperm grenzt dann direkt an die Nuzellus- 
epidermis (Fig. 11 E—M).

Die Behauptung Himmelbauers, dass Datisca ein Perisperm hat, 
ist demnach fehlerhaft, was Sandt (1921) früher hervorgehoben 
hat, der auch aut H:s grob fehlerhafte Deutung seiner Fig. 31 
aufmerksam macht. Wie aus meiner Schilderung hervorgeht, ist 
jedoch auch Sandts Berichtigung teilweise fehlerhaft, da er sagt,
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dass Himmelbauers gr in Fig. 31 kein »grosszeiliges Nuzellargewebe 
sondern das innere Integument» ist. In Wirklichkeit haben diese 
beiden Verfasser gleich recht wie unrecht, da gr in seinem äus
seren Teil das innere Integument, in seinem inneren Nuzellus- 
gewebe ist, was aus Fig. 11 K hervorgeht.

Das nukleare Endosperm wächst stark, so dass es nach der 
Zellenbildung einen grossen Platz in der Samenanlage einnimmt 
(Fig. 11 L). Der Embryo hat einen Suspensor von gleichem Aus
sehen wie bei Stachyurus, und gleichwie bei dieser Pflanze kann 
die mikropylare Zelle beträchtlich grösser werden als die übrigen 
(Fig. 11 S—Ul.

Übersicht über die Embryologie der Parietales-Familien.

Zuerst einige Worte über die Verwandtschaft der zwei zuletzt 
behandelten Familien. Sandt (1921) fassl seine Resultate über die 
Verwandtschaft der Begoniaceae dahin zusammen, dass nur die 
Datiscaceae ihnen nahe stehen, teilweise bewiesen durch die Ähn
lichkeit im Bau der Samenanlage und der Samen, sowie dass 
Tetrameies und Octomeles nicht aus dieser Familie auszuschliessen 
sind. Ausserdem wird auf die ähnliche Plazentation hingewiesen. 
Diese Tatsachen will ich nur des weiteren unterstreichen; wenn 
man die Samenanlagen dieser beiden Familien in ihren Präparaten 
sieht, sagl das Totalaussehen, dass diese Familien so nahestehend 
sein müssen, dass hierüber kein Zweifel bestehen kann. Die 
Endospermentwicklung ist ja auch bei beiden gleich, und hin
sichtlich aller anderen embryologischen Charaktere kann man 
sagen, dass wenn sie nicht so speziell sind, dass sie für eine 
Verwandtschaft sprechen können, so sprechen sie unter keinen 
Umständen gegen eine solche. Ich will nur aul den etwas 
besser entwickelten Nuzellus bei Datisca hinweisen, eine Eigen
schaft, die indessen verschwindet, nachdem etwas Endosperm ge
bildet worden ist. Hinzugefügt sei, dass der Nuzellus von Tetra
meies nach Sandts einziger Figur zu urteilen mehr dem der 
Begoniazeen gleicht als dem von Datisca, oder vielleicht einen 
Übergang zwischen diesen bildet. Kein embryologischer Charakter 
spricht gegen die Unterbringung dieser beiden Familien in der 
Ordnung Parietales, in der sie jedoch eine eigene Gruppe bilden.

Betreffs verschiedener Ansichten über die systematische Stellung 
der Familie Fouquieriaceae verweise ich aul Reiche (1921, S. 296 
297). Ich beziehe mich hierauf, da Engler-Prantls neue Auflage,
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Rand 21, gestützt auf den eben erwähnten Verfasser diese Familie 
von der Nähe der Tamaricaceae in die Ordnung Ebenales über
führt. Nachdem gewisse bereits fixierte Familien in dieser nur 
wenig embryologisch untersuchten Ordnung untersucht worden 
sind, werde ich eventuell auf diese Frage zurückkommen, will 
aber schon hier hervorheben, dass Reiches Vorschlag zur oben 
genannten Überführung ziemlich unbestimmt erscheint und vom 
Worte »vielleicht» begleitet isl, weshalb, sowie auch aus anderen 
Gründen, genau erwogen werden muss, oh dies wirklich geschehen, 
soll. In der Embryologie von Fouquieria ist nichts zu finden, das 
gegen eine Unterbringung neben der Familie Tamaricaceae sprechen 
kann. Die Tatsache, dass in der im übrigen nuklearen Ordnung 
Parietales auch zellulares Endosperm und zwar gerade in den 
Tamaricaceae entstanden ist, sowie dass F. diese letztere Endo
sperm torm hat, macht ja auch einen Anschluss der Fouquieriaceae 
an diese Familie leichter. Dass dann hei F. im Zusammenhang mit 
der Entstehung von Sympetalie eine weitere Spezialisierung im 
Endosperm sowie eine weitere Reduktion des bereits in den Ta
maricaceae schwachen Nuzellus eingetreten isl, erscheint nicht 
eigentümlich. Es ist früher hervorgehoben worden, dass die Haare 
auf der Samenanlage sowie die Plazentation für eine Unterbringung 
neben den Tamaricaceae sprechen. In beiden wird auch die Ei
zelle spät bei zellularem Endosperm geteilt. Ausserdem sei hervor
gehoben die Ähnlichkeit im Rau des inneren Integumcntes bei 
Fouquieria und Staclujurus, wodurch der abweichende Rau des
selben bei T. in dieser Ordnung keine isolierte Erscheinung wird. 
Da man also die Fouquieriaceae als eine sympetale Familie ohne 
sichere Verwandtschaft mit einer anderen solchen auffassen muss, 
die aber viele Eigenschaften — nicht zumindest embryologische 

aulweist, die wahrscheinlich auf eine Herstammung von den 
1 amaricaceae hinweist, ist wohl ihre Stellung neben dieser einst
weilen die beste.

Eine auf Grund dieser und meiner früheren Untersuchung der 
Embryologie der Parietales-FanuWen (Mauritzon 1 DDR b) vorge
nommene Erweiterung von Schxahfs (1931) Übersicht über die
selbe würde folgendes Aussehen bekommen (die Loasaceae nicht 
milaulgenommen). Es gibt gewöhnlich eine Archcsporzelle, meh
rere jedoch hei gewissen Cistaceae, Fiatine, Turneraceae, Stachij- 
uraceae und Flacourtiaceae. Die Embryosackentwicklung erfolgt 
nach den Normaltypus ausser bei den Tamaricaeae (Lilium-Typus)



und hei Datisca (,Scilla-Typus). Die Antipoden sind unbedeutend 
und gehen schnell zugrunde ausser bei den lamaricaceae und 
Elatinaceae, bei denen sie beträchtliche Grösse erreichen können. 
Das Endosperm ist nuklear; bei den Tamaricaceae hat es über
dies zur Entstehung eines zellularen geführt, das auch bei den 
Fouquieriaceae vorkomrnt. Der Embryo ist mit einem unbedeuten
den Suspensor aus einer einfachen Reihe von 2 5 Zellen versehen;
eine Ausnahme hiervon bilden die Tamaricaceae, in welcher hamilie 
er gross und massiv, fast haustoriell ausgebildet ist, sowie bei Hijb- 
anllius calycinus, welche Art vielkernige Suspensorhaustorien- 
zellen hat. Ferner sei das Hinausdringen des Embryosackes in die 
Mikropylc sowie der schlauchförmige Proembryo bei Idesia erwähnt.

Am meisten wechselt indessen der Bau von Nuzellus und Inte
gument in der Ordnung, obgleich vielleicht gerade im Bau dieser 
Organe mehrere der ausgeprägtesten Übereinstimmungen zwischen 
Gattungen und Familien Vorkommen. Als Vergleichsmaterial für 
ein diesbezügliches Studium können Abhandlungen von Friskn- 
dahl (1927), Kratze« (1918), Lang (1901), Mauritzon (1983 h), 
Sandt (1921) und Schnarr (1931 b) sowie Netolitzkys Handbuch 
(1926) verwendet werden.

Einen grossen und gut ausgebildeten Nuzellus lindet man in 
den Familien Cochlospermaceae, Violaceae, Flacourtiaceae, Stachy- 
araceae, Turneraceae, Passifloraceae und Caricaceae, einen etwas 
kleineren bei den Cistaceae, Turneraceae und Datiscaceae. Bei den 
Tamaricaceae und Elatinaceae hat der Nuzellus den gleichen Bau 
mit einer Zellenreihe zwischen Epidermis und dem fertigen Em
bryosack, und in beiden degeneriert diese Zellenreihe erst, nach
dem die Endospermbildung kürzere Zeit im Gange gewesen ist. 
Bei den Begoniaceae degeneriert diese Zellenschicht schon, wenn 
der Embryosack zweikernig ist, weshalb der Nuzellus also schwächer 
entwickelt ist. Der Nuzellus von Fouquieria gleicht dem der 
Tamaricaceae darin, dass die Embryosackmutterzelle zu ihren 
Seiten eine Zellenschicht zwischen sich und der Nuzellusepidermis 
hat, aber im Gegensatz zur ersteren fehlt ihr eine Deckzelle. Der 
Nuzellus unterscheidet sich auch darin, dass auch seine Epidermis 
schon vom vierkernigen Embryosack zerstört wird. Bei den 
Droseraceae grenzt der Embryosack direkt an die gut ausgebildete 
und widerstandskräftige Epidermis.

Die Integumente sind am schwächsten entwickelt — beide zwei
schichtig bei den Begoniaceae, Datiscaceae und Tamaricaceae,



bei allen drei werden die Zellen des inneren Integuments zusam
mengepresst, und die des äusseren bilden die Samenschale. Auch 
bei einer anderen Gruppe, Fouquieriaceae - Stachyuraceae, wird die 
Samenschale vom äusseren Integument gebildet, dessen äussere 
Zellenschicht bei letzterer palisadenähnliche Zellen mit gefalteten, 
stark verdickten Wänden hat. Die beiden Familien zeigen, wie 
erwähnt worden ist, noch grössere Ähnlichkeit im Bau des inneren 
Integuments, das vielschichtig und angeschwollen ist und sehr 
lockeren Bau aufweist. Die zwei untersuchten Arten der Flacour- 
tiacecie zeigen einen ganz verschiedenen Bau der Integumente; 
dieser dürfte demnach in der Familie erheblich variieren. Bei 
Kiggelaria sind beide und vor allem das äussere in älteren Stadien 
sehr dick und in gleicher Weise wie bei Carica Papaya ausgebildet, 
indem der innere Teil des etwa dreissigschichtigen äusseren Integu
ments aus sehr kleinen, in radiären Reihen liegenden Zellen besteht, 
während der äussere Teil grosszeiliger ist. Bei der zweiten Fla- 
courliazce, /des/a, sind die Integumente in gleicher Weise ausge
bildet wie bei den meisten der übrigen untersuchten Arten der Fami
lien Cistaceae, Bixaceae, Cochlospermaceae, Elatinaceae (Fiuskndahi.
I 1927] sagt allerdings, dass die mittlere Schicht des inneren Integu
ments verdickte Wände hat), Violaceae (?), Turneraceae und Passi- 
floraceae, indem beide Integumente wenige (2—5) Zellenschichten ent 
halten, von denen die Aussenepidermis des inneren Integuments 
stark verdickte Zellenwände und oft palisadenartige Zellen hat, die 
die eigentliche Verdickungsschicht der Samenschale bilden. Ausser
dem findet man bei mehreren dieser Pflanzen in der inneren 
Schicht des gleichen Integuments abgelagerte Gerbsäure (Bixa, 
Idesia, Turnera u. a.). Auch in gewissen Einzelheiten, z. B. der 
Vcrdickungsschicht an der Chalaza, besteht eine auffallende Über
einstimmung zwischen den Bixaceae und den Cochlospermaceae 
(Schnauf 19,'51), die man deutlich auch bei Idesia wahrnehmen kann.

Letztere und auch andre Übereinstimmungen im Bau der Samen
anlage können nur als ein Beweis für nahe Verwandtschaft 
zwischen den in Frage stehenden Pflanzen gedeutet werden. Hier
bei sei die Ähnlichkeit im Bau der Integumente bei Carica Papaya 
und Kiggelaria der Flacourtiaceae hervorgehoben, was von beson
derem Interesse ist, da die erstgenannte Pflanze vorher dieser 
letzten Familie zugerechnet worden ist. Gu.os (1925) auf Grund 
von blütenmorphologischen und anderen Charakteren gemachte 
Äusserung, dass die Flacourtiazeen eine Anzahl sehr naher Bezie-
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hungen zu benachbarten, namentlich parietalen Familien, haben, 
ja von einzelnen, wie z. B. von den Violaceae, Turneraceae, Passi- 
floraceae sich exakt kaum trennen lassen, sowie dass auch die 
Stachyuraceac vielleicht recht gul in den Flacourliaceae unterge
bracht werden könnten, wird demnach durch die embryologischen 
Charaktere entschieden gestützt. Ferner sind die Ähnlichkeiten 
im Bau des Xuzellus und im Aussehen der Antipoden bei den 
Elatinaceae und Tamaricaceae zu beachten, welche in ein und die
selbe Gruppe der Ordnung eingereiht werden.

Lund, Botanisches Laboratorium im November 19155.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

En intressant förekomst av alm nära Strömsund i Jämtland.
I början av juli 1935 blev jag' under ett besök i Jämtland — i och för 

skogsbiologiska undersökningar—av länsskogvaktare P. Jacobsson i Ström
sund påvisad en spontan förekomst av alm mellan byarna Södra Ön och 
Bredkälen, c:a 1 mil väster om Strömsund. Denna förekomst upptäcktes 
i juli 1916 av f. skogsförvaltaren A. Berghström i Strömsund, vilken även 
i korthet beskrivit fyndet i tidskriften »Skogen» 1920, sid. 302.

Som denna lokal — i motsats till vad som nästan alltid är fallet med 
nordliga växtplatser för alm —• fullständigt saknar sydbergsnatur, 
utan i stället ligger mycket flackt, erbjuder densamma ur växtgeografisk 
synpunkt ett så stort intresse, att ett omnämnande av densamma även 
inför ett botaniskt forum torde vara på sin plats.

Almlokalen är belägen inom ett tämligen plant fastmarksområde på 
block V av de Graningeverkens A.-B. tillhöriga delarna av Södra Öns by 
uti Ströms socken. Exakt angivet är lokalens läge 63° 52' nordlig bredd 
och 2° 43' västlig längd från Stockholms Observatorium, och höjden över 
havet är c:a 320 m (se kartan, fig. 1). Yäxtplatsen ligger alldeles intill 
stranden av en slåttermyr, där myren övergår uti ett tidvis fungerande 
avrinningsstråk. Vidsträckta myrar av kärr-typ och vattensjuka skogs
marker intaga för övrigt högst betydande delar av terrängen omkring alm- 
lokalen.

Fastmarken, på vilken almarna uppträda, intages företrädesvis av 
Dryopteris-rik granskog av för Norrland vanlig typ. Ahnen förekommer 
insprängd i denna granskog i tvenne trädformiga och talrika 1,5—2 m höga, 
buskformiga individ (se fig. 2). Sannolikt ha samtliga av dessa individ 
utvecklats som stubbskott från samma moderindivid.

De trädformiga almarna äro ganska rakvuxna Den ena av dessa har 
en höjd av 10 m och en omkrets vid brösthöjd (d. v. s. 1,8 m över marken) 
av 54,5 cm. Den andra har en höjd av 8,5 m och en brösthöjds-omkrets 
av 41,o cm. Almarna voro vid mitt besök rikligt fruktbärande, men fruk
terna föreföllo dock att vara slöa, vilket sannolikt är en normal företeelse 
hos almfrukter från denna lokal, då någon föryngring av alm i form av
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Fig. 1. Karta över Strömsunds-trakten. Vaxtplatsen för spontan aim (Ulmus glabra 
var. montana Lqst.) angiven med X.

Efter Generalstabens karta över Sverige: kartblad n:r 60, Strömsund (Ström).

groddplantor och 1- eller få-åriga plantor, ej kunde iakttagas. Samtliga 
almar företedde emellertid god växt, och-några frostskador kunde ej för
märkas å desamma.

I systematiskt hänseende tillhöra dessa almar den av B. Lindquist år 
1932 (i avhandlingen: Om den vildväxande skogsalmens raser och deras 
utbredning i Nordvästeuropa. — Acta Phytogeographica Suecica IV.) upp
ställda varieteten montana av Ulmus glabra, vilken varietet i främsta 
rummet kännetecknas av tämligen långsmala blad (se fig. 3).

En ganska rik markvegetation utmärker ifrågavarande almlokal, vilket
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Foto av C. Malmström 1935.

Fig. 2. Almförekomsten å Södra Ön i Ströms socken, Jämtland. I förgrunden 
grupp av buskformig alm, i bakgrunden de två trädformiga almarna.

framgår av följande 2 växtlistor, den ena från den Dryopteris-rika gran
skog där almarna växa och den andra från det intilliggande, tidvis fun
gerande avrinningsstråket.1

1 I växtlistorna ingående mossor äro bestämda av med. lic. Herman Persson 
och lavarna av lektor Gustaf O. Malme.
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Drgopteris- r i k g r a n s k o g (ant. 7h 19.'S5)
T r ii cl: y.

Betula pubescens
Picea excelsa
Sorbus aucaparia
Ulnms glabra var. montana

Ris: y.
Linnaea borealis 
Yardninm myrtillus 

vitis idaea

Örter, gräs och orm- 
b n n kar: r. 

Drgopteris Linnaeana 
Geranium silvaticum 
Listera cordata 
Luzula pilosa 
Majanthenuim bi folium 
Melampyrum silvaticum 
Oxalis acetosella 
Rulms saxatilis

Solidago virgaurea 
Trient alis eu ropaea

Moss o r: y.
Blepharostoma trichophyllum 
Brachythecium salebrosum 
Dicranum fuscescens 

» majus
scoparium

Hylocomium parietinum 
» proliferum 

Jnngermania gracilis
lycopodioides
obtusa

Plagiothecium denticulatiim 
Ptilidium pulcherrinmm 
Ptilium crista castrensis

Lavar: e. 
Cladonia rangiferina 

» silvatica 
Peltigera aphthosa

Avrin n ingsstrå 
Träd: s—r (oftast på tuvor). 

Betala pubescens 
Picea excelsa 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia

Buskar: e.
Daphne mezereum 
Juniperus communis

Ris: e (endast på tuvor). 
Linnaea borealis 
Vaccinium vitis idaea

Gräs, örte r och o r m- 
bunkar: y. 

Aconitum septentrionale 
Anemone hepatica 
Angelica silvestris 
Garex capillaris 

» digitala 
Cirsium heterophyllum

kel invid a 1m1 o k a 1e n

Convallaria maj alis 
Corallhorrhiza trifida 
Drgopteris Linnaeana 
Equisetum arvense 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Geranium silvaticum 
Geum rivale 
Majanthenuim bifolium 
Melica nutans 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Polygonatum verticillatum 
Polygonum viviparum 
Pyrola secunda 

» uniflorä 
Ranunculus acris 
Rubiis saxatilis 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Taraxacum sp.
Veronica officinalis
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Viola mirabilis 
» riviniana

Mossor: r.

Barlmla convoluta 
Blepharostoma trichophylluni 
Brachythecium salebrosum 
Bryum capillare 
Campylium chrysophyllum 

protensum 
Cirriphyllum piliferum 
Climacium dendroides 
Dicranum fu'scescens var. congestnm 

scoparium
Drepanocladus uncinalns 
Grimmia apocarpa 
Hylocomium parietinum 

proliferum

Hylocomium pyrenaicum 
triquetrum

Junyermania yracilis
heterocolpos 
lycopodioides 

» obtasa
Martinellia mucronata 
Mnium affine var. inteyrifolinm 

» cuspidatum 
Playiochila asplenioides 
Ptilium crista castrensis 
TImidium recognitum

Lavar: e (endasl på tuvor), 
Cladonia coccifera 

crispata 
rangiferina 
sitvatica

Peltigera canina

Almlokalen ligger inom området för den s. k. centraljämtska silurfor- 
mationen. Emellertid täckes berggrunden, som här av allt att döma ut- 
göres av lerskiffer, av en morän, vilken förutom skiffermaterial innehåller 
ganska mycket krossprodukter av sandsten, kvartsit och granit.

För att något närmare belysa markförhållandena å själva den plats, 
där almarna växa, har en profil upptagits, för vilken härnedan lämnas 
en kort redogörelse:

0—0,5 cm under markytan. F a 11 f ö r n a, huvudsakligen bestående av 
vissna almblad. pH 0,8; halt av assimilerbar kalk i till 100° torkat 
prov 1,97 % (omräknad i procent av org. substans 3,89).

0,5—10 cm under markytan, M ullarta d rå humus. pH 0,9; halt av 
assimilerbar kalk i till 100° torkat prov 3,48% (omräknad i procent 
av org. substans 4,88).

10—17+ cm under markytan. Mineraliskl underlag, bestående 
av lerskifferrik morän. Ett moränprov från ifrågavarande nivå visade 
sig vid analys bestå av 71,7% finmaterial (d. v. s. ha en kornstorlek 
av 2 mm och därunder). I detta finmaterial är pil 0,9 och halten 
assimilerbar kalk (i lill 100° torkat prov) 0,52%.

Vad angår klimatet å denna almlokal, så finnas inga observationer från 
själva växtplatsen. För att få en uppfattning om klimatet är man därför 
hänvisad till närmaste meteorologiska station med likartad belägenhet. En 
sådan är Gisselås-stationen, som ligger ej långt därifrån (e:a 2 mil) samt 
på samma höjd över havet och med likartade terrängförhållanden. På 
omstående sida meddelas därför uppgifter å månads- och årsmedeltempera- 
turer för Gisselås för åren 1923—1932:



119

Fig. 3. Blad- oeh fruktbärande gren av Ulmus glabra var. montana Lqst. från 
förekomsten å Södra Ön i Ströms socken, Jämtland.

M å n a d s- och årsmedelte inperatiirer för G i s s e 1 å s å r e n 
1923 — 193 2 (i Celsiusgrade r).

Jan u ari — 9,i Juli + 14,3
Februari — 10,i Augusti + 11,9
Mars — 6,3 September + 6,5
April — 0,2 Oktober + 0,2
Maj + 5,0 November — 4,6
Juni + 9,9 December — 7,8
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Av den nu lämnade beskrivningen över almlokalen å Södra Ön framgår 
tydligt, att markförhållandena därstädes måste anses ganska gynnsamma, 
men klimatet däremot strängt. Denna lokal torde av allt att döma i kli
matiskt hänseende ligga ganska avsevärt sämre till än flertalet förut kända 
växtplätser för alm i och nära detta träds nordgräns i vårt land.

På grund av detta sistnämnda förhållande är det troligt, att almarna på 
Södra Ön tillhöra en ovanligt härdig ekotyp, vilket onekligen vore av stort 
intresse att få närmare prövat. Möjligen skulle också härigenom viktiga 
bidrag kunna vinnas till klarläggandet av de för närvarande så svårbedöm
bara problemen om förutsättningarna för almens uppträdande och anled
ningen till dess tillbakagång i norra Sverige.

Carl Malmström.

Pulsatilla vernalis (L.) Mill, återfunnen i Katrineholinstrakten.

Mosippan är icke uppgiven för mer än två fyndorter i Södermanlands län, 
nämligen »St. Malm sn Stallsbacke nära torpet Stohagstugan» och »Dunker 
sn på skogen vid Gröndal». Båda uppgifterna äro gamla och härstamma 
från dr. Herman Hofberg (»Södermanlands Phanerogamer och Filices». 
Stockholm 1852). Några beläggexemplar synas icke finnas i våra museer.
K. F. Thedenius har i sin »Flora öfver Uplands och Södermanlands fanero- 
gamer och bräkenartade växter» (Stockholm 1871) otvivelaktigt upptagit 
växten på Hofbergs auktoritet. I hans herbarium, som hamnat i Riks
museets botaniska avdelning, finnas icke några exemplar från Södermanland.

På den förstnämnda fyndorten har jag vid åtskilliga tillfällen förgäves 
sökt växten. Då emellertid Hofbergs övriga uppgifter från St. Malm (hans 
födelseort) kunnat bekräftas, förelåg ingen anledning att betvivla den om 
mosippan, men jag misstänkte, att växten gått ut. Det var därför en glad 
överraskning, när jag genom en notis i »Katrineholmskuriren» fick veta, 
att den återfunnits. För att få närmare underrättelser vände jag mig till 
rektor J. Stenberg i Katrineholm, och till honom står jag i stor tacksam
hetsskuld för noggranna uppgifter om fyndortens läge och beskaffenhet 
samt för herbariematerial jämte fotografi för riksmuseets räkning. Hans 
levande intresse för hembygdsvården garanterar också, att allt skall göras 
för att skydda beståndet.

Växten återfanns första gången 1933 nära Glabol av en elev vid mellan- 
skolan i Katrineholm, Harald Sandahl, och han var nog förtänksam att 
icke skövla beståndet. Vid ett besök på platsen den 15 sistlidne juli på
träffades också, enligt meddelande från rektor Stenberg, på en yta av 
vid pass 200 nr omkring 20 exemplar. Fyndorten är belägen på sandig 
mark ett stycke norr om rullstensåsen (»Grismon») och utgöres av en 
gles blandskog med stora, gamla tallar och unga granar samt lövträd. 
Undervegetationen består av ljung, lingonris och mossor.

I år är växten funnen även på ett annat ställe, nämligen nära Knorran». 
Denna f5rndort ligger, i likhet med den Hofbergska, på södra sidan av 
asen. Den anträffades där av några skolflickor. Huruvida här växte flera 
exemplar än de som insamlades, är icke bekant. En tredje fyndort är
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osäker. Rektor Stenberg skriver härom: »Den säges även ha påträffats 
vid Bie av en f. d. elev här».

Mosippan förekommer mer eller mindre sällsynt i alla kringliggande 
landskap, Östergötland, Närke, Västmanland och 1'ppland. Ur regional- 
geografisk synpunkt ha fynden i Katrineholms-trakten därför icke något 
större intresse, men de visa, huru en växt, som uppträder i ringa individ
mängd, dock kan hålla sig kvar i samma trakt under nära ett helt år
hundrade.

Stockholm augusti 1935. Gust. 0. Malme.

Solanum dulcamara återfunnen på Trappskär vid Holmöarna.
Sommaren 1927 anträffade Tu. Arwidssox (Bot. Not. 1927) Solamim dul

camara på Trappskär, ett litet skoglöst och obebott skär, beläget strax 
norr om Ilolmön i Kvarken. Året förut hade artens förekomst pa skäret 
Kulingen längre söderut inom Holmöarkipelagen publicerats av Holm, 
vilken påpekat, att den tidigare var känd nordligast från Medelpad. Vid 
ett besök på Trappskär sommaren 1931 kunde emellertid Arvidsson icke 
återfinna Solanum dulcamara och anknöt härtill några reflexioner om 
anledningen till försvinnandet (Bot. Not. 1931).

Den 6 juli 1935 gjorde undertecknad ett kort strandhugg' på Trappskär 
närmast i avsikt att taga Rumex fennicus i betraktande, vilken dar har en 
av sina svenska förekomster. Av denna art räknades ej mindre än 19 
exemplar, varav i blommande. Arvidsson uppger (1931) 6 exemplar, var
för arten synes trivas och sprida sig. Till min glädje fann jag även 9 
friska och kraftiga, blommande exemplar av Solanum dulcamara på skärets 
norra, mot havet mest exponerade strand. De sökte här skydd djupt 
nere mellan de stora stenblocken, och en och annan gren smög sig spaljé- 
formigt upp intill desamma. Ett par av exemplaren voro mycket grova 
med delvis förvedad stam och gjorde intryck av att länge ha varit bofasta 
på platsen. Förekomsten kontrollerades senare på sommaren av överste
löjtnant Wahlberg, Umeå. Tyvärr hade jag icke tillfälle att under hösten 
besöka platsen, varför någon iakttagelse angående fruktsättningen icke 
blev gjord.

På skärets östra strand växte på en liten fläck bland klapperstenarna 
Lathyrus palustris, vilken av Arvidsson (1931) icke anföres från Trapp
skär, men av honom iakttagits på ön St. Fjäderägg 3 km längre österut. 
Lathyrus palustris växte tätt inflätad bland Vicia cracca och var därför 
lätt att förbise.

Ett rätt egendomligt intryck — åtminstone på en sörlänning — gjorde 
vegetationen på skärets av grusblandad sand bestående södra strand, där 
bland mera typiska havsstrandsväxter såsom Elymus, Honckenya och Silene 
maritima ett flertal stora blågråa ruggar av Sedum telephium lörekommo, 
vilka på avstånd nästan gjorde intryck av Crambe.

En förteckning över av mig på Trappskär iakttagna fanerogamer och 
kärlkryptogamer följer nedan. Den gör ingalunda anspråk på fullständighet, 
särskilt icke vad gräs och halvgräs beträffar.



Aira bottnica, Ainus incana (ett mindre strandsnår), Angelica silvestris, 
Car ex Goodenoughii, C. magellanica, Chamaenerium angustifolium, Cornua 
auecica, Elymus arenarius, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Fe- 
stnca ovina, Galium palustre, Honckenya peploides, Juniperus communis, 
Lathyrus palustris, Linnaea borealis, Lycopodium selago, Melampyrum sil- 
vaticum, Picea allies (enstaka låga ex.), Pinas silvestris (enstaka låga ex.), 
Polypodium vulgare, Rubus idaeus, R. chamaemorus, Rumex acetosa (ett ex.), 
R■ acetosella, R. fennicus (19 ex., varav 4 blommande), Salix nigricans (?), 
S. repens, Sedum telephium, Silene maritima, Solanum dulcamara (9 blom
mande ex.), Sorbus aucuparia (enstaka låga ex.), Stellaria graminea, Trien- 
lalis europaea, Vaccinium myrtillus, V’. uliginosum, V. vitis idaea, Valeriana 
officinalis, Vicia craccci.

På själva Holmön iakttogos samma dag vid »Vintervägskroken» två ste
rila, krypande exemplar av Hippophaé rhanmoides och en liten förekomst 
av Lathyrus maritimus, vilka växter icke omnämnas av Arwidsson (1931) 
t rån denna lokal, samt på St. Fjäderägg i sanden vid landningsplatsen 
Viola tricolor *stenochila i ett flertal ex. med vackra, mörkt violetta blommor.

Umeå den 25 januari 1936.
Gar!-Axel Torén.

Finnes Cerastium alpimun i Västmanland?
Under de senaste veckorna har jag haft anledning intressera mig för 

de nordiska Caryophyllaceernas utbredning. Därvid har en anmärknings
värd lokal för Cerastium alpimun tilldragit sig mitt intresse. I båda upp
lagorna av Lindmans Svensk Fanerogamflora (1918, 1926) angives bl. a. 
lokalen Västmanland: Ljusnarsberg. Efterforskningar hava givit vid han
den, att denna uppgift härstammar från Murbecks kritiska utredningar 
av de nordeuropeiska Cerastium-formerna i Bot. Not. 1898, där man läser 
(sid. 249) »nv Vsm. Bångbro i Ljusnarsbergs sn (G. A. Fröman)». Det bör 
först nämnas, att Muhbecks bearbetning ursprungligen gjordes till 12:e upp
lagan av Hartmans flora, vars utgivande ju påbörjades av Tn. Khok, och 
att enligt förordet till Murbecks C c rast////n-a vh a n d ] i 11 g »uppgifterna om 
förekomsten på den Skandinaviska halfön hafva för samtliga förut när
mare kända former lemnals al adjunkten Th. Krok». Prof. Murbeck har 
i januari detta år varit vänlig att skriftligen meddela mig, att »från Frö
man liar jag emellertid, så vitt jag nu kan minnas, aldrig direkt erhållit 
några meddelanden om växtlokaler. Uppgiften ifråga måste därför ha 
lämnats mig av Krok.» Det är vidare av vikt att påpeka, att parentesen 
omkring G. A. Fröman enligt samma skrivelse av prof. Murbeck anger, att 
han icke själv sett exemplar från fyndorten.

Nämnde G. A. Fröman (f. 1845 d. 1920) var privatlärare i Uppsala, och 
hans eiterlämnade herbarium förvaras separat på Växtbiologiska institu
tionen i Uppsala. Nu linnes emellertid i hans herbarium överhuvud taget 
ingen i Västmanland insamlad Cerastium-art. Det har f. ö. icke lyckats 
mig att i några av våra offentliga herbarier få se något som helst exem
plar av Cerastium alpimun från nämnda landskap eller överhuvud taget 
nagon av G. A. Fröman i Västmanland insamlad Cerastium. Det synes mig, 
som om män måste betvivla riktigheten av den märkliga uppgiften om



Cerastium alpinum’s förekomst i Västmanland; i vilket fall som helst är 
en bekräftelse nödvändig, för alt den skall kunna godtagas. Uppgiften har 
lämnats till Th. Krok, och Murbeck upptog den, och på hans auktoritet 
har lokalen av senare författare utan vidare godtagits.

Av värde för ett bedömande, hur Krok fått uppgiften, är att det enligl 
amanuensen C. (1. Alm är ovisst, om Frömam själv botaniserade i Väst
manland, åtminstone synas inga växter därifrån av honom föreligga i her- 
barierna. Fröman brukade nu emellertid i sin egenskap av privatlärare 
även syssla med bestämning av växter åt skolpojkar. Endera kan man 
tänka sig, att växten icke härstammar från uppgiven lokal, eller att annan 
art förelegat. 1 sistnämnda fall väl närmast C. arvense, vilken art föreligger 
i flera herbarier från Ljusnarsberg sn, närmare bestämt från »Mårtens- 
torp i timotejåkrar 1000 1. ö. h. 1,1. i. 1910 J. G. Laurell».

Prof. Samuelsson, som ju är en framstående kännare även av Västman
lands flora, känner intet om Cerastium alpinum's förekomst där, men upp
tar i sina växtlokaler från Västmanland (denna tidskrift Bd. 17) Laurells 
nämnda lokal för C. arvense (samt en lokal i samma socken för C. semidec- 
andrum).

Beträffande lokalens läge visa oss kartorna, att det finnes en gård, en 
järnvägsstation och ett järnbruk med namnet Bångbro. Någon lämplig 
lokal för Cerastium alpimim i omedelbar närhet av dessa synes icke finnas, 
om man nu tänker på spontana förekomster. Av det nyutgivna geolo
giska kartbladet (Nya Kopparberget) framgår emellertid, att 1,5 km väster 
och 2 km öster om Bångbro järnvägsstation finnas små områden, som 
höja sig resp. till 272 och 263 m ö. h. Dessa områden utgöras emellertid 
av granit, varför det nog får anses uteslutet, att arten växer där, låt vara 
att den av Th. Fries (Sv. Växtsoc. Sällsk. Ilandl. Bd. 6, 1925) räknas till 
de arter, som äro indifferenta i förhållande till kalk. Statsgeologen 
G. Lundqvist, som närmare studerat dessa trakter, anser det också knap
past tänkbart, att dessa små »granitberg» skulle hysa Cerastium alpinum.

Beträffande Mårtenstorp ligger detta isolerat på sjön Ljusnarns ostsida 
på ett avstånd från Bångbro järnvägsstation av 5,7 km fagelvägen.

Vid efterforskningar av Cerastium alpinum i Västmanland böi man ha 
i åtanke, om den möjligen skulle kunna förhålla sig som 1 iscaria alpina 
i samma landskap och angränsande delar av Dalarna. Denna »fjällväxt», 
som ju anses vara en glacialrelikt i södra Sverige, lörekommei nämligen 
(enl. Lid och Zaciiau i Act. Ilort. Gothob. 4, 1928) flerstädes ymnigt på 
slaggvarp årtionde efter årtionde t. ex. på Stållens gruvfält i Norrbärke 
sn, där den enligt statsgeologen Lundqvist alltjämt är särdeles vanlig. 
Emellertid föreligger så vitt jag kunnat finna ingen uppgift om att Cera
stium alpinum överhuvud taget iakttagits på dylika lokaler.

Till sist vill jag nämna, att prof. Murbeck efter att hava tagit del av 
min bevisföring skriver, att då C. arvense förekommer i Ljusnarsbergs sn
synes det även mig ganska rimligt, att det i verkligheten varit iraga om 

denna art i stället för C. alpinum». Den enda säkra lokalen lör C. alpinum 
i Götaland och Svealand frånsett norra Dalarna är sålunda Halleberg (Bot. 
Not. 1933).

Riksmuseet 1 februari 1936.
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Th. Arwidsson.
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Plectania coccinea (Fr.) Fuck., en i Sverig'e sällsynt discomycet.
Den 28 april 1927 insamlade jag i Ilarparbols löväng i Almunge sn, Upp

land, ovannämnda svamp (syn. Sarcoscypha coccinea [Jacq.] Sacc.). Exempla
ret, som bestämdes av numera docenten J. A. Nannfeldt, överlämnades till 
Botaniska museet i Uppsala. Delta museum ägde förut svampen från en 
svensk lokal nämligen Uddevalla, där den insamlades år 1894 av 1’. Lahssox. 
Arten är utbredd i stora delar av Europa (åtminstone England, Tyskland, 
Italien, Belgien, Danmark oeli Sverige) samt även uppgiven för Sydafrika 
och Nordamerika. I Linds arbete »Danish Fungi» säges »not uncommon», 
men samtidigt angivas endast fyra danska lokaler.

Det synes ovisst, om tidigare någon säker lokal för denna svamp varit 
känd från Sverige. Jag har åtminstone icke lyckats finna någon sådan 
vid mina efterforskningar i den svenska mykologiska litteraturen. I Fries’ 
Systema Mycologicum angives ingen lokal.

Under den sista tiden ha ytterligare två svenska lokaler blivit kända 
lör denna vackra svamp. I Riksmuseets tyvärr tämligen oordnade disco- 
mycetsamlingar har jag uppletat ett exemplar från Dalarna, insamlat re
dan år 1879 (20 maj) vid Avesta: Strömsnäs av C. Indkisetoe. Slutligen 
har doc. Nannfeldt varit vänlig meddela mig, att i hans herbarium för
varas exemplar insamlade i Uppland: Funbo sn, ekhage nära sjön Tre- 
hörningen c:a 400 m från Hofgården, bland löv den 22 april 19115 av Erik 
Åberg. Denna lokal ligger mindre än 1 mil från Harparbol.

Riksmuseet 7 februari 1936.
T Ii. Arwidsson.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1936. Bd. 30, II. 1

SAMMANKOMSTER AR 1935.

Vetenskapsakademien.

Den !) januari.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »A strange species of Salix 

from Alaska» av med dr. Björn Floderus och »Asclepiadaceae brasilienses 
novae vel minus hene cognitae» av lektor Gist. O. A:x Malmk.

Den 23 januari.
L'r P. F. Wahlbergs minnesfond gjordes följande utdelningar lör bota

niskt ändamål:
fil. lic. Folke Fagerlind 1,200 kr. såsom bidrag till bestridande av kost

nader för resa till Java med huvudändamål alt insamla cytologiskt mate
rial av rubiaceer; fil. kand. Th. Arwidsson 1,000 kr. för avslutande av 
studier över de svenska fjällväxternas utbredning; fil. kand. Gustaf Sand
berg 1,000 kr. för undersökningar i Torneträskområdet över tjälskjutning 
och jordflytning som växtbiologiska faktorer.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Pfeilgiftstudien XII» av pro
fessor G. G. Santessox.

Den 28 februari.
Letterstedtska författarpriset tilldelades professor Sv. Murbeck för hans 

arbete »Monographie der Gattung Verbascum».

Den 13 mars.
För resor inom Sverige i botaniskt syfte utdelades följande understöd:
fil. mag. T. E. Hasselrot 255 kr. för att i Värmland, Västmanland och 

östra Småland studera nordliga lavarters utbredning och ekologi; fil. stud. 
O. E. V. Gelin 100 kr. för insamlande i Upplands och Södermanlands skär
gårdar av material av Agrimonia odorata och eupatoria samt hybriden 
mellan dessa arter; fil. mag. O. Modess 150 kr. för undersökningar av 
skilda Ilymenomyceters och Gasteromyceters betydelse som mykorrhiza- 
bildare hos tall och gran.

Från IIierta-Retzius’ stipendiefond gjordes följande utdelningar för 
botaniskt ändamål:

docent Johan Mauritzon 1,000 kr. för anskaffande av botaniskt embryo- 
logiskt material från södra halvklotet och tropiska länder; fil. lic. B. Berg-



man 1,000 kr. för fortsatta genetiska och cytologiska studier av Leontodon 
hispidus; fil. lic. Stellan Erlandsson 1,200 kr. för resa genom norra Sverige 
och Finland till ishavskusten.

Det anmäldes, att två Krokska stipendier på vardera 500 kr. av Krokska 
kommittén tilldelats amanuensen C. G. Alm för undersökning av kärlväxt- 
floran i ofullständigt kända trakter inom Torne lappmarks skogsregion 
och fil. mag. Sten Ahlner för resor i övre Norrlands kustland för fast
ställande av vissa lavarters utbredning m. m.

Den 22 maj.
Professor 11. IIesselman höll ett föredrag om Fibyskogens senaste ut

vecklingshistoria. Professor R. Sernander höll ett föredrag om Fiby ur
skog. Professor R. E. Fries lämnade meddelande om Amorphophallus 
titanmn i blom i BergianSka trädgården.

Till införande i Acta Horti Bergiani antogs: »Reduction Division, Pollen 
Lethality and Polyploidy i Apples» av laborator Otto Heilbohn.

Den 5 juni.
Det anmäldes, att Fnanderska kommittén av Enanderska fondens räntor 

tillerkänt fil. dr. Åice Gustafsson 700 kr. för undersökningar över skandi
naviska björnbärsflorans systematik, invandringshistoria och formbildning, 
samt professor G. Samuelsson 300 kr. för undersökningar av de svenska 
Alchemilla-arterna och deras utbredning, företrädesvis inom Svealand och 
södra Norrland.

Den 9 oktober.
Professor R. E. Fries redogjorde för den VI:e internationella botanist- 

kongressen i Amsterdam.
rill införande i Akademiens Handlingar antogs: »Additional Cretaceous 

Plants from Western Greenland» av professor A. C. Seward och Verona 
Conway.

Den 23 oktober.
I ill utländsk ledamot av Akademiens (>:e klass valdes professor emeritus 

i botanik vid universitetet i Bordeaux C. F. Sauvageau.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Hieracia Vermlandica a 

Dre II. E. Johansson collecta» av överingenjör Th. Polin och »Neue Alche- 
milla-Arten aus dem Stockholmer Naturhistorischen Reichsmuseum» av 
dr. Werner Rothmaler, Barcelona.

Den 13 november.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Lövmossornas utbredning 

XIII» av lektor Hjalmar Möller och »The Collection of Pteridophyta made 
in Hispaniola by F. L. Ekman 1917 and 1924—1930» av dr. Carl Christensen.

Den 4 december.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Zur Algenflora von Schweden» 

av fil. dr. O. Borge.
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Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den lo februari.

Amanuens E. Söderberg demonstrerade Bergi i blodlil ja, Haemanthus 
Iiergianus, en bastard mellan II. nmltiflorus och H. natalensis. (Se Acta 
llorti Bergiani Bd. XI, Nr. 8.)

Professor (i. Samuelsson höll föredrag om »Några vattenväxters utbred
ning i Norden». Ett antal utbredningskartor belyste föredraget.

Den 1 april.
Professor O. Rosenberg förevisade levande Telraspora och demonstre

rade ett antal mikroskopiska preparat av levermossor och alger.
Lektor G. Malme demonstrerade blommande Feijoa och redogjorde för 

dess pollineringsbiologi.
Disponent S. Grapengiesser höll föredrag om »Några folkliga växtnamn 

i Norrland».
Den 26' oktober.

Professor R. E. Fries demonstrerade blommande skott av Pathos scan- 
dens och fruktsamlingar av Arum maculatum samt en serie ljusbilder av 
Amorphophallus titanum, som visade dess utveckling och blomning i Bergi- 
anska trädgården.

Lektor G. Malme demonstrerade elt stort antal brasilianska herbarie- 
växter.

Professor O. Rosenberg demonstrerade mikroskopiska preparat av vat- 
tenblommande alger, Litium-embryosäckens utveckling m. m.

Den 23 november.
Lektor J. A. O. Skärman förevisade växter från Ale härad.
Fil. lic. F. Fagerlind höll föredrag om »Embryologin hos Putoria och 

Phyllis». Fpiskopbilder belyste föredraget.
Vid företaget val av styrelse och revisorer omvaldes de avgående.

Botanistklubben vid Stockholms högskola.
Den 9 februari.

Laborator M. G. Stålfelt redogjorde för »Några assimilationsförsök».
Professor Otto Rosenberg höll föredrag om nyare undersökningar av 

krömosomernas inre byggnad.
Den 11 april.

Fil. lic. Olov Langlet demonstrerade ett antal utbredningskartor be
lysande växlingarna i tallens utseende i olika delar av Sverige.

Docent Otto IIeilborn lämnade ett meddelande »Om mittlamellens natur».
Kand. Bengt Rosenberg refererade »Nyare undersökningar över kärn- 

fasväxlingen hos Chlorophyceerna».

Den 18 maj.
Fil. mag. Ingmar Fröman höll föredrag med talrika ljusbilder om sina 

botaniska exkursioner längs Sydsveriges östersjökust och via Finland till
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Ösel somrarna 1933 och 1934 samt redogjorde i samband därmed i korthet 
för murgrönans förekomst i Skandinavien—Baltikum.

Den 11 oktober.
Professorerna O. Rosenberg, T. Lagerberg och Rob. E. Fries kåserade 

över den VI. internationella botanistkongressen i Amsterdam 1935.
Vid förrättat styrelseval omvaldes till ordförande amanuens I. Fröman 

och till sekreterare assistent O. Gelin samt nyvaldes till skattmästare 
fil. lic. E. Rennerfelt efter fil lic. A. Liljefors, som avsagt sig uppdraget.

Den 12 december.
Professor Otto Rosenberg redogjorde för verksamheten vid Svalövs 

kromosomlaboratorium.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 27 maj 1935.

Statsgeologen, docent Erik Granlund höll föredrag om »Sambandet 
mellan skogstyper och moräntyper i Västerbottens lappmarker». (Jfr S. G. U. 
Årsbok 28, N:o 384. — Stlilm 1935.)

Den 13 december 1935.
Sällskapets årsmöte. Ordf. höll en längre parentation över sällskapets 

den 14 november 1936 avlidne korresponderande ledamot, professor K.-R. 
Kupffer, Riga.

En redogörelse för sällskapets verksamhet under det gångna året upp
lästes. Sällskapets numerär har under året ökat med 68 aktiva ledamöter, 
varav en ständig; nuvarande medlemsantalet utgör 243. För utgivandet 
av Acta Phytogeographica Suecica, varav under året utkommit band VII, 
innehållande G. Degelius: Das ozeanische Element der Strauch-und Laub
flechtenflora von Skandinavien, har sällskapet för första gången erhållit 
statsbidrag, 800 kronor.

Till styrelse för år 1936 valdes: professor G. Einar Du Rietz, ordf., pro
fessor Hugo Osvald, v. ordf., amanuens Gustaf Sandberg, sekr., fil. stud. 
Tore Arnborg, skattmästare (nyvald), fil. mag. Nils Dahlbeck, redaktör, 
samt såsom övriga styrelseledamöter professor Carl Skottsberg, professor 
Gunnar Samuelsson, docent J. A. Nannfeldt och fil. mag. Gunnar Björkman.

Professor Hugo Osvald höll föredrag om »Irländska mossar», resultatet 
av en studieresa, som talaren gjort sommaren 1935.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

S a m m a n t r ä d e n.

Den 25 januari.
Lektor R. Sterner redogjorde för de undersökningar över Ölands växt

värld han under de senaste åren företagit rörande dels samtliga högre 
växters utbredning, dels vissa arters ekologiska förhållanden.
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Den 22 februari:
Herr Sture Nilsson lämnade en orienterande översikt över den inven

tering av floran på skalgrusbankarna i Bohuslän, som lian sommaren 1934 
igångsatt. Av de omkr. 2,000 skalgru sförekomsterna inom länet hade ännu 
endast ett mindre antal kunnat närmare granskas, men arbetet skall fort
sättas. Redan nu visar det sig, att flera av Bohusläns sällsyntaste arter 
torde vara bundna Lill dylika lokaler. I undersökningen ingå överallt 
bestämningar av markens surhetsgrad. Några för området nya lavarter 
hade upptäckts på skalgrus, dels kalkbundna, dels nordliga former.

Den 22 mars.
Lektor A. Frisendahl talade om släktena Nymphaeu och Valeriana i 

Bohuslän och framhöll särskilt betydelsen av pollenstorleken som sär
skiljande artkaraktär. Herbariematerial och pollenpreparat demonstre
rades.

Den 12 april.
Sammanträdet hölls gemensamt med Biologiska Föreningen.
Ingenjör Otto Cyrén höll föredrag om de djur- och växtgeografiska 

studier i länderna kring Egeiska havet, han gjort under resor 1932 och 1933. 
Framställningen belystes av ljusbilder och herbariematerial.

Den 24 maj.
Sammanträdet hölls på Göteborgs nyaste apotek, Strutsen. Dess inne

havare, apotekaren A. Liljedahl, höll föredrag kallat »Något ur drogernas 
värld», varvid flertalet av Svenska farmakopéns droger passerade revy, 
illustrerade av preparat och avbildningar.

Den 27 september.
Doktor K. Nordqvist redogjorde under titeln »Erfarenheter från en 

klippträdgård» för de anläggningar han utfört vid sitt lantställe i närheten 
av Lerum, särskilt för de lyckade kulturförsöken med svenska växter av 
mera svårodlad natur.

Fil. dr. A. II. Magnusson demonstrerade de i Sverige förekommande 
arterna av sl. Gyrophora och redogjorde för de nyaste undersökningarna 
över detta släkte.

Miss Lucy M. Cranwell, Auckland, N. Z., visade ett antal ljusbilder från 
Nya Zeeland och anknöt därtill en kort framställning av vissa drag i dess 
vegetation och flora.

Den 25 oktober.
Lektor A. Frisendahl skildrade floran på Spetsbergen, som han under 

den gångna sommaren under en turistfärd besökt, varvid varje ögonblick 
av den korta tiden begagnats till botaniska exkursioner. Därunder hade 
ett synnerligen representativt material hopbragts, som nu förevisades.

Den 21) november.
Styrelse och revisorer omvaldes för 1936.
Doktor Harald Fries demonstrerade den gångna sommarens skörd av 

intressantare växter från Bohuslän. Föredr. hade särskilt strävat att full-
9 — 35822. Svensk Botanisk Tidskrift. 1036.



ständiga kännedomen om vårväxternas utbredning. Prickkartor visade, 
alt arter, som tidigare ansetts sällsynta, i själva verket ägde ganska stor 
utbredning, så t. ex. Gagea spathacea och Lathraea. Slutligen lämnades 
en översikt av florans sammansättning på Malmön, som tidigare knappast 
varit undersökt. (Se vidare Medd. från Göteborgs Bot. Trädgård X, 1936.)

Lektor A. Frisendahi. kompletterade sitt föredrag vid föregående sam
manträde med förevisning av ljusbilder efter hans egna upptagningar på 
Spetsbergen.

Exkursion.

Den 2 juni ägde föreningens utfärd till Mösseberg rum. Efter tågets 
ankomst till Falköping och frukost där foro de 25 deltagarna med redak
tör E. P. Vräng som ledare i buss runt Mösseberg. Första anhalten gjor
des strax öster om Marka kyrka för att bese den rikliga förekomsten av 
Primula farinosa. På kalkheden vid Backor i Kleva socken gjordes ett 
längre uppehåll för studium av här förekommande kalkväxter. Bland 
lavarna voro de hittills föga beaktade Leptogium pusilhim och Ionaspis 
carnosula de intressantaste.

Ett kortvarigt uppehåll gjordes vid Forentorp, Ugglums socken, innan 
sällskapet anlände till Vattenkuranstaltens park, där redaktör Vrang visade 
den fridlysta och inhägnade lokalen för Orobanche reticulata. Sedan spridde 
sig deltagarna uppåt bergets sluttning och studerade den rika lundvegeta
tionen, varvid fil. dr. A. H. Magnusson ägnade lavfloran särskild upp
märksamhet. Bland anmärkningsvärda lavar må anföras: Opegrapha rufe- 
scens v. albicans och fertil Phlyctis argena på ask samt fertil Lecidea 
(Biatara) efflorescens på ek. Uppe på berget hittades flera för trakten 
nya arter: kring utsiktstornet växte i riklig mängd Pertusaria notens och 
Lecanora (Placodium) macrocyclos, dessutom insamlades Phgscia leptalea, 
Lecanora (Aspicilia) simoensis v. isidiata och L. epiglypta samt vid ned- 
stigningen Physcia teretiuscula och Lecidea rnbiginans, varjämte Lecidea 
assimilis iakttogs på flera berghällar. Exkursionen avslutades med middag 
på Falköpings stadshotell.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 2 februari.
Professor Fredr. Elfving gav en levnadsteckning över professorn i 

botanik i Helsingfors Sextus Otto Lindberg, i det hundraårsdagen av 
dennes födelse inföll den 29 mars 1935.

Dr. T. .1. Hintikka redogjorde för sina undersökningar rörande häxkvast- 
bildningar hos Prunus padus.

Professor Alvar Palmgren anmälde: »Kompletterande fyndorter och 
synpunkter till Ålands flora 2».

Den 2 mars.
Professor K. Linkola anmälde, att fenno-bal tiska växtgeografiska för

bundet sammanträder sommaren 1935 på Osel.



rill publikation anmäldes en avhandling' av mag. h. J. Valovikta: »l nler- 
suchungen über die Bedeutung der säkularen Landhebung als pflanzen- 
geographischer Faktor».

Den 6 april.
Framlades Acta Botanica l'ennica torn 14: Beutel Lemberg, Über die 

Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Hnnlands. III. I.eil. Die 
einzelnen Flugsandgebiete.

Doc. Carl Ckdekcreutz anmälde till publikation: »C ha ra toinentosa L. 
i en sjö på Åland».

Mag. Bengt Englund redogjorde för en sammanväxning mellan ask och 
oxelrönn funnen på Gotland.

Stud. R. Tuomikoski anmälde en uppsats om lövmossorna i Hiisjärvi 
naturskyddsområde.

Doc. Hans Buch anmälde: 1. »Vorarbeiten zu einer Lebermoosllora 
Fennoskandias II Einige für Finnland neue Lebermoose» och »III Die 
Gattung Calypogeia Raddi»; 2. »En ovanligt smalbladig form av Tanacetum 
vulgare».

Den h maj.
Utdelades botaniska stipendier för sommaren 1935 åt stud. L. Fager

ström, mag. P. Grenqvist och dr. V. Räsänen samt ett planktologiskt sti
pendium åt stud. E. Halme.

Mag. I. IIustich redogjorde för naturskyddsfrågans nuvarande läge i 
Finland. — Prof. K. Linkola berörde de omständigheter, som fördröjt fram
läggandet inför riksdagen av det nya förslaget till lag om naturskydd, samt 
föreslog, att sällskapet skulle vända sig till föreningen Vanamo, till Geo
grafiska sällskapet och till Forstvetenskapliga samfundet med förslag' om 
gemensam hänvändning till landet styrelse rörande önskvärdheten av att 
lagen om naturskydd med det snaraste måtte bliva en verklighet. För
slaget godkändes av Sällskapet. — Jämväl beslöts vidtaga åtgärder för 
grundandet av en organisation, som skulle omhänderhava frågor rörande 
naturskydd,

Doc. Hans Buch anmälde: »Scapania sphaerifera spec, nov., auclore Buch 
et Tuomikoski». Den nya arten var tagen av stud. R. Tuomikoski i Pyhäkuru i 
Kuolajärvi socken.—Stud. Tuomikoski redogjorde för vegetationen i Pyhäkuru.

Forstmästar Justus Montell: »Agropgron caninum (L.) PB X latiglume 
(Scribn. & Smith) Rydb., ny för Finlands flora».

Stud. Hans Luther redogjorde för fynd av Carex Hartmani i Regio 
aboénsis. Arten var ny för Finlands fastland.

Den 13 maj.
Framlades Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica vol. 10, 

redigerad av doc, Holger Klingstedt, omfattande verksamhetsåret 1933— 
1934 och tillägnad Sällskapets skattmästare, dr. Gösta Idman, med anled
ning av dennes sjuttioårsdag.

Anmäldes en uppsats av mag. Irja Vieras över vegetationen och floran 
i Pähkinäis ögrupp i Åbo skärgård.



Anmäldes en avhandling' av mag. Lauri E. Kari: »Ernährungsphysiolo
gische Versuche mit Flechtengonidien».

Anmäldes av doc. Hans Buch och mag. I. Hustich: »En märklig fyndort 
för Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum.»

Den 5 oktober.
Professor K. Linkoi.a föredrog om ungdomsstudier och årsklasser hos 

en del ängsväxter.
1"ramlades Acta Botanica Fenniea vol. 17, innehållande en avhandling 

av dr. Harald Lindberg: »Die Früchte der Taraxacum-Arten Finnlands».
Anmäldes på dr. Olof Fortelius’ vägnar om fynd av Carex praecox vid 

Dragsvik järnvägshållplats i närheten av Ekenäs, Nyland.
Dr. M. .1. Kotilainen demonstrerade den för Finland nya Carex panicu- 

lata, som han funnit sommaren 1935 i Oripää socken i södra delen av 
Satakunta. En granskning av föreliggande samlingar gav vid handen, att 
arten år 1916 tagits i Loimaa socken (likaledes i södra Satakunta) av prof.
M. Sauramo samt på tvenne ställen i Valkjärvi socken på Karelska näset 
(Poppius 1895 och Pöhjala 1931).

Lärare C. F. E. Erichsen i Hamburg hade insänt: »Ein kleiner Beitrag 
zur Kenntnis der Flechten Finnlands».

Doc. Ole Eklund anmälde: 1. »Über einige Verpflanzungsversuche ein
heimischer Gewächse»; 2. »Ein Artenverzeiehnis aus der Insel Odinsholm 
(Osmussaar) in NW-Estland»; 3. »Ergänzende Pflanzenfunde aus der Gegend 
von Baltischport (Paldiski) in Estland»; I. »Anthropochore Pflanzen als 
edaphische Indikatoren»; 5. »Floristisches aus SW-Finnland 1935».

Doc. Carl Cedercreutz anmälde: »Algen aus Kuusamo».
Mag. Sten Aulner (Uppsala) hade insänt: »Einige Flechtenfunde aus 

Kuusamo».

Den 2 november.
.Mag. Ilmari Hiitonen föredrog, i anslutning till Rolf Nordhagens nyligen 

utkomna arbete (Bergens Museums Årbok 1935), om Arenaria humifusa 
och A. ciliata inom Finlands naturalhistoriska område.

Anmäldes en uppsats av stud. Jaakko Sarvela om floristiska iakttagel
ser i Ilmajoki och Kurikka socknar i södra Österbotten.

Mag. N. Malmström anmälde fynd av högre svampar i södra Finland: 
Boletues tegans riklig år 1935, Amanita pantherina från Tvärminne i flygsand, 
Lentinus lepideus (monströs, korallikt förgrenad form) på insandad stubbe, 
Calvatia giganten från Tenala socken i Regio aboénsis (leg. Y. Sabelli), 
Calvatia saccata. — Dr. Harald Lindberg meddelade, att han påträffat 
Boletus elegans i Jorois socken i norra Savolaks.

Den 7 december.
Professor Nils Svedelius, Uppsala, föredrog: »Lomentaria rosea, en kön

lös floridé. Ett bidrag till kännedomen om de olika utvecklingstyperna 
bland rödalgerna.»

Professor Runar Collander refererade av honom utförda undersök
ningar rörande cellsaftens kemiska sammansättning hos characéerna.



I)r. Harald Lindberg förevisade tvenne för landet nya fanerogamer: 
I. Alisma gramineum, tagen av stud. V. Erkamo i Viborg, Karelia austra
lis; 2. Dryopteris fragrans, tagen av mag. R. Kalliola i Utsjoki, Lapponia 
inarensis. Den sistnämnda arten är ny även för Europa.

Doc. Hans Buch redogjorde för vegetationssuccessionen i strandbältet 
i innersta delen av Lovisaviken, Nyland. Bl. a. förekom Orthotrichum 
Arnellii rikligt på stenblock i skugga.
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NOTISER.

Norsk botanisk förening. — Till Svenska Botaniska Föreningen 
har ingått meddelande om att en botanisk förening bildats i Norge. Efter 
ett sammanträffande av några botanister den 3 sept. 1935 hölls den 20 i 
samma månad ett möte, varvid man beslöt att rikta en förfrågan till lan
dets professorer i botanik, hur de ställde sig till tanken att bilda en norsk 
botanisk förening. Denna hänvändelse var avfattad på följande sätt:

»Blandt de yngre botanikere er det i den senere tid kommet frem et 
sterkt önske om å få istand en norsk botanisk förening. Spörsmålet har 
her i Oslo vaert dröftet ved flere anledninger og har fått tilslutning fra 
representanter for forskjellige grener av botanikken. Ved en sammen- 
komst 20de september 1935 er folgende herrer: Björn Björlykke, Trygve 
Braarud, Erling Christoph ursen, Waldemar Ericksen, Knut (Irödem, 
Asbjörn IIagen, Johs. Hanssen, Kristian Horn, Johannes Lid, Håkon 
Robak, P. F. Scholander, Ingvald Söreiöe, Per Stürmer, Ivah Tollan, 
Thomas Tvedt og Jakob Vaage, blitt enige om å undersöke mulighetene 
for å stifte en slik förening. Som program for föreningen, foruten avhol- 
delse av möter og ekskursjoner, har vtert nevnt utgivelsen av et tidsskrift. 
På ovenstående botanikeres vegne har undertegnede fått i uppdrag å 
forelegge denne sak for vårt lands professorer i botanikk. l)et vil så 
senere bli sammenkalt et forberedende möte till mermere avtale om 
vordan saken best kan fremmes.» Skrivelsen är undertecknad av Lid, 
Robak och Tvedt.

Efter det att välvilliga svar ingått, kom detta sammanträde, i vilket 
professorerna Gran, Holmboe och Lynge deltogo, till stånd den 15 oktober. 
Härvid tillsattes ett arbetsutskott om 7 personer med uppdrag att upp
göra förslag till stadgar och utlysa ett konstituerande sammanträde. 
Detta ägde rum den 2 december, då man beslöt, att föreningen skulle



bildas och antog stadgar för densamma. Styrelsen fick följande samman
sättning: ordförande konservator Johannes Lin, sekreterare universitets- 
stipendiat Trygvk Bhaaru», övriga medlemmar professor Rolf Nordhagen, 
assistent Håkon Robak, stud. real. Per Störmer och cand. real. Jakob 
Vaage. Det beslöts, att föreningen tills vidare skulle utgiva en med- 
lemsskrift, innan man kunde få till stånd en större tidskrift.

Svenska Botaniska Föreningen har genom sin ordförande sänt Norsk 
Botanisk Förening en hälsning med tillönskan om en lycklig och fram
gångsrik verksamhet.

UPPROP.

För ungefär etl år sedan kunde jag anmäla Poa supina Schrad. 
såsom en för svenska floran ny art samt beskriva den för veten
skapen nya hybriden mellan denna och P. annua L. Sedan dess 
har jag genom talrika botanisters välvilja erhållit kännedom om 
ytterligare ett 60-tal svenska lokaler för P. supina och/eller hybri
den. Arten är nu känd från flertalet svenska landskap upp till 
Jämtland och Ångermanland. Från de övriga nordiska länderna 
har jag ännu blott sell en enda kollekt, insamlad för snart hundra 
år sedan i Oslo-trakten. Med all sannolikhet förekommer den 
emellertid i alla våra grannländer.

För att erhålla en fylligare bild av P. supina’s utbredning vore 
jag synnerligen tacksam, om de nordiska botanisterna till våren 
ville eftersöka densamma och meddela mig sina eventuella fynd. 
P. supina är —- i motsats till P. amma — en ren vår- och för- 
sommarväxt, vars blomning i Syd- och Mellansverige infaller i 
slutel av maj och början av juni. Dess ståndorter äro fuktiga



Ställen, framför allt skogsstigar, men även sjö- och älvstränder 
o. dyl.

Då jag vidare sysslar med en utredning av de nordiska for
merna av Poa arctica R. Br., vore jag mycket tacksam, om de 
botanister, som lill sommaren besöka våra fjälltrakter, ville ägna 
hithörande former sin uppmärksamhet. Allt herbariematerial av 
denna art mottages med största glädje i och för undersökning.

Uppsala, Botaniska Institutionen, i febr. 1936.

A. Nannfeldt.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfället.
Tryckningstillstånd kan meddelas, först sedan manuskriptet i komplett 

kick kommit redaktionen tillhanda.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande törfattare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framstallningskostnaderna 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:
Haunkisjr, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kobenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

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 Raunkia;r (1912, sid. 3) eller Raunkler 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får 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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