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WASSERÜBERSCHUSS UND STICKSTOFFMANGEL
ALS URSACHE GEWISSER
STRUKTURVERÄNDERUNGEN BEI MESOPHYTEN.
VON

L. O. LUNDKVIST.
Einleitung.
Seit langer Zeit ist das Bodenwasser als ökologischer Faktor ein
beliebter Stoff für die Botaniker gewesen. Fast ausnahmslos ist das
Verhalten der Vegetation zum Wasser als suboptimaler und mini
maler Faktor studiert worden, d. h. man hat die Reaktion der
Pflanzen gegen Trockenheit und deren Anpassungsvermögen auf
trockener Unterlage behandelt. Das Studium des Dürreeffektes hat
zu gewissen in die Augen fallenden Resultaten geführt. Auf diese
Weise ist ein Zusammenhang zwischen suboptimalem Wasservor
rat und xeromorpher Struktur bestätigt worden (Maximow 1931,
Müller-Stoll 1935, Simonis 1952). Von Simonis ist auf das Vor
kommen von verschiedenen Reaktionstypen hingewiesen worden.
Wahrscheinlich müssen beim Studium des Einflusses des Wasser
faktors auf das Auftreten derselben die Mesophyten und Hydrophy
ten je für sich behandelt werden. Als weitere Eigenschaften bei
„trocken gezogenen Pflanzen“ sind eine gesteigerte photosyntheti
sche Tätigkeit, aber ein geringer Ertrag der oberirdischen Teile,
jedoch nicht der Wurzeln und erhöhte Plasmaviskosität angeführt
worden (Simonis 1941, 1947, 1948, 1952).
Angaben über das Verhalten der Pflanze gegenüber dem Was
serfaktor in superoptimaler Lage sind jedoch nur sehr vereinzelt.
Nach alter Erfahrung geht es ebenso gut, eine Pflanze durch Zufuhr
von grossen Wassermengen sowie durch Austrocknen sterben zu
lassen. Irgendwo zwischen diesen äussersten Grenzen muss es ein
Stadium geben, in dem das Wachstum sowie das Wohlbefinden der
Pflanze in Hinsicht auf den Wasservorrat selbst optimal ist. Ge25- 553373
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nauere Angaben über solche Optima für verschiedene Arten auf
verschiedenen Böden fehlen wahrscheinlich in der „botanischen
Wasserliteratur“. Im allgemeinen kann man jedoch sagen, dass der
optimale Wasservorrat niedriger ist als die Wasserkapazität des
Bodens (Kramer 1945). Denselben Schlussatz kann man aus den
Ziffern, die Rippel (1919) angibt, ziehen. Er erhielt einen geringeren
Ertrag der vegetativen Teile von Sinapis alba bei 85 % Wasserkapazi
tät des Bodens als bei 55 %, aber einen höheren als bei 40 % Wasser
kapazität.
Angaben darüber, wieviel Wasser ein Mesophyt oder Xerophyt
maximal vertragen kann, sind auch nicht zugänglich. Da man je
doch mit Recht annehmen kann, dass die grösste Wassertoleranz
für verschiedene Arten bei höherem Wassergehalt als die ent
sprechende Wasserkapazität des Bodens liegt, werden die Begriffe
„maximaler“ und „superoptimaler“ Wasservorrat in Wirklichkeit
ziemlich kompliziert. Die Komplikationen bestehen hauptsächlich
im Sauerstoffmangel und Kohlensäureüberschuss als direkte Folge
der bei hohem Bodenwassergehalt erschwerten Durchlüftung. In
diesem Zusammenhang spielt die Beweglichkeit bzw. Unbeweglich
keit des Wassers natürlich eine grosse Rolle (Hesselman 1910).
Von weitreichender Bedeutung scheint auch die Beschaffenheit des
wasserhaltenden Mediums, hier des Bodens, zu sein. Rorinson
(1930) zeigte, dass organogene Böden, die durch veränderte Mikro
bentätigkeit mit Wasser übersättigt worden sind, giftige Konzentra
tionen von Ferro- und Manganosalzen sowie Schwefelwasserstoffe
enthielten. Diese Erscheinung zeigte sich nicht auf ausgesprochenen
Mineralböden.
Direkte Versuche über die Lebensäusserungen der Pflanzen auf
überschwemmten Böden wurden von Bergman gemacht (Bergman
1920). Er beobachtete u. a. folgendes: das Wachstum der Wurzeln
wurde gehemmt, die Wurzelhaare fehlten, die Wasser absorption
und Transpiration waren geringer als bei Pflanzen der entwässerten
Böden. Nach Bergman war jedoch die Transpiration im Verhält
nis zur Absorption so gross, dass die Blätter zum grössten Teil ab
fielen, welches auf Wassermangel hinweisen sollte. Vlamis & Davis
(1944) zogen auf überschwemmten Böden Tomaten und Gerste in
Kulturen und fanden u. a. einen geringeren Kaligehalt im Zellsaft,
ein geringeres Trockengewicht der oberirdischen Teile sowie der
Wurzeln, und dass das Verhältnis Spross/Wurzel geringer war als
bei Pflanzen, die auf entwässerten Böden gewachsen waren.
Sv. Dot. Tidskr., M: 3
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Eine Anbauform mit extremer Wasserversorgung ist die sog.
Wasserkultur oder deutlicher ausgedrückt die Nährlösungskultur,
worunter man also das Aufziehen von Pflanzen, deren Wurzeln in
homogener Wasserphase wachsen, versteht. Hierbei spielt die Sauer
stoffzufuhr in der Nährlösung eine bedeutende Rolle.
Versuche mit verschiedener Aeration der Wasserkulturen von
Tomaten sind von Durrell (1941) gemacht worden. Er erhielt
eine maximale Fruchternte sowie maximalen Wurzelzuwachs bei
einer Zufuhr von nur 2,5 ml Luft pro Pflanze und Minute. Die
Blatt- und Stammerträge stiegen sogar mit grösseren Luftmengen
und zeigten, dass sie im Grossen und Ganzen proportional der
Durchlüftungsintensität waren. Arnon & Hoagland (1940) zogen
Tomaten in Wasserkulturen sowie in Sand und Erde. Die grösste
Fruchternte erhielten sie von Pflanzen in durchlüfteter Wasserkultur.
Die Verfasser geben ausserdem folgende Auskunft über die Wasser
balance von Versuchspflanzen, die in nicht durchlüfteter Nähr
lösung gezogen wurden. An warmen Tagen welkten nämlich die
Tomatenpflanzen ganz beachtlich. Dieser extreme Wasserdefizit
konnte in einfacher Weise dadurch vermindert werden, dass man
Luft durch die Kulturlösungen passieren liess.
Das Verhältnis zwischen dem Wasserfaktor und der ausgesprochen
xeromorphen Struktur der Hochmoorpflanzen ist seit langer Zeit
der Gegenstand für Diskussionen gewesen. Durch den von Schimper
eingeführten Begriff „physiologische Trockenheit“, der jedoch unter
allen Umständen von dem der „physikalischen Trockenheit“
(Schimper 1898) unterschieden werden muss, kann man seit langer
Zeit die Begriffe Trockenheit und Xeromorphie in Einklang bringen,
wenn man das Hochmoor als einen physiologisch trockenen Stand
ort bezeichnet. Montfort (1922) zeigte allerdings, dass das Moor
wasser ohne Schwierigkeiten von transpirierenden Pflanzen auf
genommen werden kann und meinte deshalb, Sciiimpers Theorien
seien unhaltbar. In seiner grossen Arbeit über den Wasserhaushalt
der Hochmoorpflanzen vertritt Firbas (1931) die Ansicht, dass der
Grund zur Xeromorphie im Nährstoffmangel liegt, welches schon
früher u. a. von Nilsson (1898) angedeutet wurde. Firbas verkennt
jedoch nicht die Bedeutung des Wasserfaktors in diesem Zusam
menhang, sondern weist auf die Wichtigkeit der zeitweise gehemm
ten Wasseraufnahme in den obersten Torfschichten auf Grund des
schlechten Wasserleitungsvermögens hin. Die primäre Ursache ist
allerdings für Firbas „eine direkte Bewirkung der Xeromorphosen
Sv. Dot. Tidskr., 49: 3
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durch die chemische Natur (Nährstoffarmut, Oligotrophie) des
Substrates“.
Mit Anleitung der Beobachtungen der extrem ausgestalteten
Vegetation der trockenen Dünengebiete führt Mothes (1932) die
Theorie von Stickstoffmangel als Ursache der Xeromorphose ein.
In den trockenen Dünengebieten, sagt Mothes, kann man auch
unter den typischen Xerophyten solche Arten finden, die trotz ge
ringem Wasserzugang auffallende mesomorphe Eigenschaften auf
weisen. Diese Arten gehören fast ausnahmslos der Familie der Le
guminosen an und haben daher die Voraussetzungen für die Sym
biose mit luftstickstoffassimilierenden Bakterien. In den trockenen
Sandgebieten trifft man auch manchmal auf Ruderatplätze, auf
denen dünenfremde Pflanzen von ausgesprochen mesomorphem Typ
dadurch so gut gedeihen können, dass sie Zugang zu Stickstoff
tierischen Ursprungs haben. Mothes zeigte dann mit Hilfe von
Kulturversuchen in Nährlösungen mit Nicotiana rustica und Tradescantia, dass xeromorphe Struktur bei geringer Stickstoffkonzentra
tion in Nährlösungen hervorgerufen wird. Mothes schliesst aus den
Versuchen mit Nicotiana, dass die Xeromorphie der Hochmoorpflanzen eine Folge von Stickstoffmangel ist.
Der Gedankengang in Mothes’ Arbeiten wird von Müller-Stoll
(1948) wieder aufgenommen. Er vermutete, dass wenn die Xero
morphie der Hochmoorpflanzen auf Stickstoffmangel beruhte, so
müsste man eine Veränderung zur Mesomorphie durch Stickstoff
düngung in Kulturversuchen erreichen können. Die Richtigkeit
dieser Annahme wurde von Müller-Stoll in einem Versuch, der
mit typischen Hochmoorpflanzen (Andromeda polifolia, Vaccinium
oxycoccus, V. vitis-idaea und Eriophoruin vaginatum) in Pflanzenkulturen mit Torf als Grundsubstanz durchgeführt wurde, bewiesen.
Die von Mothes und Müller-Stoll gemachten Erfahrungen bauen
auf Resultaten von Versuchen, in denen der Stickstoffaktor variiert,
aber der Wasserfaktor konstant gehalten wird (Mothes: Kultur in
Nährstofflösung, Müller-Stoll: Kultur in mit Wasser durchtränktem Torf).
Simonis (1948) zog in mit Torf gefüllten Steingutbehältern Andro
meda polifolia mit und ohne Stickstoffdüngung mit zwei verschiede
nen Wassergehalten entsprechend 40 % und 80 % der Wasserkapazität des Torfes. (Wasserkapazität = 396 % vom Trockengewicht.) Aus
den Versuchsresultaten geht hervor, dass gewisse xeromorphe
Strukturen, die normalerweise die Hochmoorpflanzen charakteriSv. Dot. Tidskr., 49: 3
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sieren, durch Stickstoffdüngung abgeschwächt werden können. Auf
der anderen Seite werden die gleichen Eigenschaften durch hohen
Wassergehalt verschärft. Bedeutungsvoll ist in diesem Zusammen
hang die Feststellung von Firbas, dass zwischen SphagnetumPflanzen und Callunetum-Pflanzen auf dem Hochmoor Struktur
unterschiede bestehen. (Der Wasservorrat in einem Sphagnetum ist
verhältnismässig gross, während ein Callunetum trockener ist.)
Gesteigerter Wassergehalt in einem Substrat verschärft die Xeromorphosen oder wie Firbas es sieht: „Abschwächung der Xeromorphie auf den verheideten Standorten.“ Müller-Stoll meint,
dass diese Erscheinung ihre Erklärung in einem verbesserten Nähr
stoffzustand der trockeneren Teile des Moores findet. Beim Aus
trocknen sollte natürlicherweise die Zersetzung des Substrates ge
fördert werden, wodurch den Pflanzen auf dem Hochmoor mehr
Nährstoffe zugänglich gemacht werden.
Zusammenfassend kann man nun folgendes anführen: Struktur
veränderungen in Richtung zur Xeromorphie hin können hervor
gerufen werden, teilweise durch Dürreeinwirkungen, teilweise durch
reduzierte Nährstoffzufuhr (Stickstoffmangel). Der Nährstoffmangel
in dem organischen Substrat (dem Torf) wird durch eine geringe
Abbauaktivität hervorgerufen, die wiederum auf einem Wasser
überschuss beruht.
Was die Einwirkung des Wasserfaktors in strukturverändernder
Richtung anbetriff't, soll noch eine Möglichkeit angeführt werden.
Rettig (1929) fand bei Anbauversuchen von Sinapis in trockener
und feuchter Erde in Kombination mit trockener und feuchter
Luft, dass eine gesteigerte Boden- und Luftfeuchtigkeit die sich
zeigenden mesomorphen Strukturen in Blatt und Spross zusammen
bewirken. In einigen Versuchsserien mit höchstem Wassergehalt in
der Luft sowie in der Erde beobachtete man jedoch eine umge
kehrte Reaktion, welche sich durch eine geringere Blattoberfläche,
eine dichtere Nervatur und eine erhöhte Anzahl von Spaltöffnungen
pro Flächeneinheit zeigte. Rettig, der sich jedoch vollkommen im
Klaren ist über die Bedeutung der Nährstoffzufuhr für die Blatt
struktur, sagt u. a. in seiner Zusammenfassung: „Es besteht die
Möglichkeit, dass übergrosse Feuchtigkeit ebenso wie Trockenheit
wirkt.“
Aus dem oben Angeführten geht hervor, dass es in dem Rahmen
der Möglichkeit liegt zu untersuchen, wie weit diese vermutete
„direkte“ Einwirkung des Wasserfaktors in dem superoptimalen
Sv. Bot. Tidskr., A9: 3
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Gebiet quantitative Bedeutung für die Gestaltung der Struktureigen
schaften hei Pflanzen haben kann. Um so eine Untersuchung durch
zuführen, sollte man ein Substrat wählen, in welchem sämtliche
Nährstoffe in leicht zugänglicher Form vorliegen. Hierfür würde
Torf nicht besonders gut geeignet sein auf Grund der verschiedenen
Zersetzungsaktivitäten bei verschiedenem Wassergehalt. Kulturen
mit homogener Wasserphase kommen natürlich auch nicht in
Frage, da es hier eine Variationsmöglichkeit des eigentlichen Was
servorrates nicht gibt.
In den vorliegenden Untersuchungen ist bei einigen Kulturserien
Gartenerde, bei anderen Sand als Substrat verwendet worden. Die
drei Variationen für den Wasservorrat sind folgende: suboptimal,
„optimal“ und superoptimal (weiteres hierüber siehe unten). Um
möglichst ein Bild über das Zusammenspiel zwischen dem Stick
stoffaktor und dem Wasserfaktor zu bekommen, ist in den Sand
kulturserien auch die Stickstoffzufuhr variiert worden mit normal
und unterdosiert. Die Versuchspffanzen, lypische Mesophyten, sind
aus solchen ausgewählt worden, die gezeigt haben, dass sie einen
sehr hohen Bodenwassergehalt überdauern können. Die Versuchs
objekte sind mit Hinsicht auf den Ertrag der Pflanzensubstanz, auf
die Blattcharaktere, angegeben als Dimensionsquotiente, auf die
Spaltöffnungsfrequenz, das spezifische Gewicht der Wurzeln und in
einem Falle auch auf die Kohlensäureassimilation hin untersucht
worden. Der experimentelle Teil der Untersuchungen wurde in den
Monaten Juni bis September 1952 und 1953 auf der ökologischen
Station des botanischen Institutes der Universität Stockholm in
Tenö (Vaxholm) durchgeführt.

Methodik.
Zwei Versuchspflanzen, die schon oftmals vorher der experimentellen
Botanik behilflich gewesen sind, nämlich Vicia faba und Sinapis alba,
ausserdem eines unserer gewöhnlichsten Unkrautpflanzen, Chenopodium
album, zeigten sich für diesen Zweck besonders geeignet. Eine spezielle
Schulung der Pflanzen wurde nicht vorgenommen, sondern die Samen
wurden direkt in die Kulturbehälter ausgesät, nachdem sie zum Schwellen
in Wasser gelegen hatten, wobei die leichteren Samen aussortiert wurden.
Die Kulturbehälter bestanden aus Invarit-Blumenkästen (Invarit =
ein Asbest-Zement-Produkt, Svenska Invarit A/B, Köping) mit den Di
mensionen: Tiefe 16 cm, Breite 13 cm, Länge 80-100 cm. Mit Hinsicht auf
den Wasserfaktor wurden drei verschiedene Versuchsreihen aufgestellt, die
erste mit T (Trockenkultur) bezeichnet, die zweite mit O („Optimal“St>. Bot. Tidskr., 49; 3
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kultur) und die dritte mit V (Fcuchtkultur). Die mit T und O bezeicdineten
Kästen hatten Löcher auf dem Boden mit je 6 cm Abstand. Die Kästen
wurden bis zur oberen Kante auf dem Freiland eingegraben, Serie T und
O auf entwässerter Unterlage von Ziegelsteinscherben.
Bei der Erdkultur enthielten die Invaritkästen gut homogenisierte
humusreiche Gartenerde (über Extradüngung siehe unten), dessen Wasser
kapazität bis 49 % des Trockengewichtes erreichte. Das Wasser (Regenwas
ser und Brunnenwasser) wurde so dosiert, dass der Wassergehalt in den
drei verschiedenen Versuchsreihen für T 30%, für 0 70% und für V 110%
der Wasserkapazität der Erde betrug. (In der Versuchsreihe V stand das
„Grundwasser“ in der Erd- sowie in der Sandkultur fast bis zur Erdober
fläche.) Der Wasservorrat wurde drei- bis viermal in der Woche kontrol
liert und das verbrauchte Wasser ersetzt. Das Substrat der Sandkultur war
ein Moränensand (als Putzsand im Handel) mit einer Wasserkapazität
von 28 % des Trockengewichtes. Der Wassergehalt in den Kulturkästen war
für T 10 %, für O 50 % und für V 100 % bis 105 % der Wasserkapazität. In
diesen Kulturen wurde bei der Düngung die Stickstoffkonzentration mit
zwei Stufen variiert, die normale mit N bezeichnet, und 10 % der normalen
Dosierung mit —. Also haben wir hier sechs parallele Reihen:
N
N
N
und V 10
TN, ON, VN, T— , O
10
10

’

Der Zusatz von Nährsalzen für Sandkulturen, berechnet in Gramm pro
Kulturkasten (13 X16 x 80 cm), ergab:
N
N
10
Ca(N03)2 • 4 ILO......................
(NH4),S04.................................
CaCl2 • 6 H2ö .........................
Na2SO4-10H2O......................
MgS04 • 7 H2ü.........................
KCl............................................
kh2po4....................................
FeCl3 • 6 H20.........................
H3BO3....................................
MnS04 • 4 H20.........................
CuS04 ■ 5 H20.........................
ZnSO,........................................
ILMoO,....................................

..................6,00
..................1,20

.........................
.........................
..................9,80
..................1,60
.................. 7,00
..................0,15
.................. 0,060
..................0,030
..................0,015
..................0,015
.................. Spuren

0,60
0,12
5,00
2,60
9,80
1,60
7,00
0,15
0,060
0,030
0,015
0,015
Spuren

Auch die Erdkulturen wurden gedüngt, wobei die Salzmengen pro Ka
sten (13 x 16 x 80 cm) die in Kolumne N angegebenen Menge ausmachten.
Die Sandkulturen wurden zweimal gedüngt.
Für die Bestimmung der Dimensionsquotienten eines Blattes wurde
ein Blatt von den Versuchspflanzen am Abend abgenommen, mit dem
Sv. Bot. Tidskr., V9: 3
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Stiel in einen mit Wasser gefüllten Becher eingetaucht und bis zum näch
sten Tage in einer mit Feuchtigkeit gesättigten Kammer verwahrt.
Die Blattoberfläche wurde planimetrisch bestimmt und das Trocken
gewicht des Blattes mit der Analysenwaage nach dem Trocknen bis zum
konstanten Gewicht bei 105° C gewogen.
Das Prinzip für die Assimilationsbestimmung ist in Kürze folgendes
(Stålfelt 1935): Die Aussenluft wird durch Objektkammern in evakuierte
Rundkolben mit einem Volumen von 6,4 1 eingesaugt. Die Kohlensäure
menge wurde titrimetrisch mit 0,025 molarer Salzsäurelösung nach Ab
sorption in 25 ml 0,0125 molarer Bariumhydroxidlösung, die dem Kolben
nach der Lufteinfüllung zugesetzt wurde, bestimmt.
Die Messungen wurden im Freiland zwischen 10 und 14 Uhr durch
geführt. Drei Kolben wurden gleichzeitig gefüllt, Kolben Nr. 1 zur Analyse
der Aussenluft, Kolben Nr. 2 und Nr. 3 zur Messung der COa-Absorption
von je einem Blatt der Kulturen V und O.
Die Lichtstärke, die merkbar von Versuch zu Versuch variierte, wurde
mit Hilfe einer photoelektrischen Zelle und einem Galvanometer gemessen
und ist hier in die Lichtklassen A-D eingeteilt, welche folgenden Werten
entsprechen:
A
B
C
D

<20 000 lux
20 000-50 000 lux

50 000-80 000 lux
>80 000 lux

AlsObjektkammern wurden

flache Behälter aus Plexiglasverwendet
Seite
mit einem schmalen Ableitungsrohr versehen. Die Strömungsgeschwindig
keit der Luft in der Kammer war 2-3 m pro Minute. Die Kammern wurden
direkt über das an der Pflanze sitzende Blatt gezogen. Der Blattstengel
wurde mit einer lockeren Wattepackung umgeben, die stagnierte Luft in
der Kammer entfernt, danach der evakuierte Rundkolben an die Kammer
angeschlossen und dann konnte mit dem Lufteinsaugen begonnen werden.
(5 X30 [bzw. 60] x 150 mm), aneiner Seite geöffnet, an deranderen

Versuchsergebmsse.
Zuwachs un<l Ertrag.

Die aufwachsenden Pflanzen wurden nach und nach aussortiert,
so dass die Anzahl der Pflanzen per Kulturkasten waren: Sinapis 8,
Chenopodium 10, und Vicia 5. Die Kulturzeit dauerte sechs Wochen.
Das Alter der Versuchsobjekte für die verschiedenen Messungen
und Berechnungen wird in den jeweiligen Tabellen und Diagram
men angegeben.
Als allgemeiner Ausdruck für das gute Gedeihen der Pflanzen
sollen hier die Ertragsergebnisse in den Diagrammen 1 (Erdkultur)
Sv. Bot. Tidskr., U9: 3
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V/CIA FABA

ALBUM

37 Tage
60 -■

Diagramm 1. Ertrag von Erdkulturen (vollst. Düngung) in Gramm pro Kulturkasten
(Sinapis 8, Chenopodium 10, Vicia 5 Pflanzen).

und 2 (Sandkultur) dienen. Die Kolumnen geben das Trockenge
wicht sämtlicher Pflanzenteile an und die Bezeichungen T, 0 und
V, wie schon gesagt, Trockenkultur, Optimal- und Feuchtkultur.
Aus den Diagrammen geht hervor, dass ein geringer sowie ein hoher
Wassergehalt den Zuwachs begrenzen. Es ist daher beiechtigt, T
als suboptimal und V als superoptimal zu bezeichnen. Einen be
stimmten Optimumwert für den Bodenwassergehalt mit Anleitungen
dieser Bestimmungen direkt zu finden, geht natürlich nicht. Aber
das allgemeine Aussehen der Diagramme 1 und 2 gibt allen Anlass
dazu, die Kultur 0 als „optimal“ mit Hinsicht auf den Bodenwas
sergehalt zu bezeichnen.
Besonders tritt in Diagramm 1 der niedrige Ertrag von Sinapis
und Chenopodium, verglichen mit den entsprechenden Werten von
Vicia in der V-Kultur der Gartenerde hervor. Bei den beiden erst
genannten Arten kann man hier von Zwergpflanzen sprechen, aber
durchaus nicht bei der zuletzt genannten. Dieselbe Tendenz tritt
Sv. Bot. Tidsur., VJ: 3
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SINAPIS

ALBA

CHEMOPODIUM ALBUM

31 TAGE

T O V
T O V
T O V
Diagramm 2. Ertrag von Sandkulturen in Gramm pro Kulturkasten (Sinapis 8, Chenopodium 10, Vicia 5 Pflanzen). Ungefüllte Kolumne =VolIst. Mineraldüngung + Vollst.
Stickstoffdüngung (N). Gefüllte Kolumne = Vollst. Mineraldüngung + Zentel-Stickstoffdüngung
)■

wieder bei der Grösse der Blätter auf. Dieses geht aus Tabelle I
hervor. Die Ursache für diesen Unterschied, der eine verschiedene
Lage der Optimumkurve mit Hinsicht auf den Wasserfaktor bei
den verschiedenen Arten zeigt, ist vermutlich darin zu suchen, dass
das Wurzelsystem von Vicia faba sich der sinkenden Sauerstoll
konzentration in dem Substrat anzupassen versteht. (Ich komme
später bei der Wurzelanalyse auf diese Tatsache zurück.)
Aus den Diagrammen 1 und 2 geht auch hervor, dass der Ertrag
der Kultur V in der Erde bedeutend niedriger ist als in der Kultur
VN (im Sand). Der Nährstoffvorrat und die wasserhaltenden Eigen
schaften der beiden Substrate sind vielleicht nicht direkt vergleich
bar, aber da die Unterschiede zwischen O-Erde und fLY-Sand auf
der einen und die Unterschiede zwischen T-Erde und 7W-Sand auf
der anderen Seite nicht die gleiche Grössenordnung erreichen, be
kommt man den Eindruck, dass die auf Grund von WasserüberSu. Bot. Tidskr., i9: 3

397

WASSERUBERSCHUSS BEI MESOPHYTEN

Tabelle I. Durchschnittliche Blattoberfläche (einseitig cm2) 3.—4.ältstes
Blatt. Erdkultur.
Wasser Vorrat

Sinapis alba
(35 Tage)

Chenopodium album
(46 Tage)

Vicia faba
(39 Tage)

T.............................
0......................................
V............................

15,2 ±0,8
37,6 ±2,2
0,9 ±0,1

7,5 ±0,6
11,8 ± 0,9
1,6 ±0,1

24,2 ±3,2
45,9 ±1,9
25,0 ±3,4

schuss im Sand hervorgerufen und die für die Pflanzen ungünstigen
Bedingungen beim Übergang zur Erde als Substrat deutlich ver
schärft werden. Dieselbe Tendenz zeigt ein Vergleich der Blatt
grössen von Sinapis und Chenopodium in Erd- und Sandkultur.
Die Anzahl der Blätter von den Pflanzen in V-Kulturen war i. allg.
etwas niedriger als die der übrigen. So degenerierten die ersten
Basalblätter zeitiger, eine Eigenschaft die auch Bergman (1920) bei
Pflanzen, die in überfeuchter Erde (swamps) gezogen wurden,
beobachtete.
Ein Welken der Blätter am Tage auf Grund von hohem Wasser
defizit, vergleichbar mit der Erscheinung, die in schlecht durch
lüfteten Wasserkulturen beobachtet wurde (vergleiche Arnon &
Hoagland 1940), konnte nicht in den V-Kulturen wahrgenommen
werden. Dagegen schienen Sinapis und Chenopodium in trockenem
Sand | TN, T—j bei sonnigen Mittagsstunden unter Trockenheit zu
leiden, welches sogar das Absterben von einzelnen Blättern mit
sich führte.
Tabelle II. Durchschnittliche Blattoberfläche (einseitig cm2) 3.—4.ältstes
Blatt. Sandkultur.

Wasser
vorrat

T................
O................
V................

Chenopodium album
(46 Tage)

Sinapis alba
(27 Tage)
N

N
10

N

N
10

32,9 ± 2,4
53,5 ±5,0
23,6 ±2,0

4,3 ±0,4
9,1 ±0,9
8,2 ±0,4

9,2 ±0,5
10,2 ±0,5
4,9 ±0,2

4,3 ±0,3
4,9±0,3
4,3 ±0,4

Sl>. Bot. Tidskr., 49; 3
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Dimensionsquotienten der Blätter.

Als ein quantitatives Mass für die Blattstruktur ist die von Stocker
(1932) eingeführte Dimensionsquotienten zur Anwendung gekom
men. Beim Studium des Standorteinflusses auf die Blattgestaltung
wurde dessen Bedeutung u. a. von Müller-Stoll (1935) und
Simonis (1948) hervorgehoben. Der Hartlaubcharakter wird als
Trockengewicht pro Flächeneinheit definiert, der Sukkulenzgrad
als Wassergehalt pro Flächeneinheit und die Oberflächenentwick
lung als Oberfläche pro Frischgewicht. Die Tabelle III umfasst die
Dimensionsquotienten und das Verhältnis Wassergehalt zum Trokkengewicht in Prozent für die Erdkulturen, sowie die Tabelle IV
die entsprechenden Grössen für die Sandkulturen. Die Variation
ist als mittlerer Fehler m = 1/ ^ ^ angegeben worden. Jeder Wert
' n (n — 1)
stellt den Mittelwert von 10 Blättern der einzelnen Messungen dar.
Der Wasserfaktor.
Für das zuerst angewendete Versuchsobjekt Vicia faba (nur in
Erdkulturen) können die Veränderungen in den Dimensionsquo
tienten folgendermassen zusammengefasst werden:
Wassergewicht/Trockengewicht sinkt beim niedrigen sowie hohen
Bodenwassergehalt, während der Hartlaubcharakter (Trockenge
wicht/Oberfläche) gleichzeitig steigt. Was den Sukkulenzgrad anbetrifft (Wassergehalt/Oberfläche), lässt er eine Abnahme für T und
V erkennen, aber die Variation ist hier grösser. Die Veränderungen
in der Oberflächenentwicklung (Oberfläche/Frischgewicht) ver
laufen in entgegengesetzter Dichtung, sind aber statistisch nicht ge
sichert. Vergleichungsmaterial ist in einer Abhandlung von Simo
nis (1952) zugänglich. Simonis arbeitete mit Vicia faba unter Boden
wasserbedingungen von 30 % bzw. 80 % der Wasserkapazität der
Erde (die Höhe der Wasserkapazität wurde nicht angegeben). Die
Trockenkultur (30 %) und Feuchtkultur (80 %) von Simonis ist in
etwa vergleichbar mit der Trockenkultur (7') und der Optimalkul
tur (O). Die von mir gefundenen Veränderungen im Wassergehalt/
Trockengewicht und im Hartlaubcharakter stimmen mit den Er
gebnissen von Simonis genau überein. Was den Sukkulenzgrad
anbetrifft, erhält Simonis beim Übergang zur Trockenkultur eine
Steigerung, sowie eine Abnahme der Oberflächenentwicklung. Diese
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Veränderungen können nicht unter den hier aufgeführten Werten
verzeichnet werden.
Abgesehen von der Unterschiedlichkeit in Hinsicht auf Sukkulenzgrad und Oberflächenentwicklung, sieht man deutlich, dass die
Blattstruktur von Vicia faba durch Wassermangel oder Wasserüber
schuss in ein und derselben Richtung beeinflusst werden kann.
Diese Tendenz ist nicht ebenso deutlich bei Sinapis alba. Auf Grund
der geringen Ausbeute des Versuchsmaterials der V-Kulturen der
Erde kann hier nur eine einzige vollständige Versuchsserie ange
führt werden. Hierzu kommen jedoch die Ergebnisse von den voll
ständig gedüngten Sandkulturen (Reihe N in Tabelle IV). Was die
Veränderung des Dimensionskoeffizienten anbetrilft, folgt Sinapis
in Erde im Prinzip Vicia faba. Im Sand steigt dagegen Wassergehalt/
Trockengewicht bei Bodentrockenheit (T). Der Hartlaubcharakter
sinkt, trotzdem Zuwachs und Ertrag durch Wassermangel begrenzt
sind (Diagramm 2).
Chenopodium album schliesslich nimmt eine von Vicia faba ab
weichende Stellung ein. Der Trockensubstanzgehalt ist am geringsten
bei Trockenheit des Substrates und am höchsten beim Wasserüber
schuss, welches in Wassergehalt/Trockengewicht und Hartlaub
charakter wiedergespiegelt wird. Man könnte nun folgendes ein
wenden: bei einer noch grösseren Trockenheit im Substrat müsste
Hartlaubcharakter und Senkung des Blattwassergehaltes auch bei
dieser Art hervorgerufen werden können. (Vergleiche Diagramm 1
und 2.) Mit Hinsicht auf die grossen Unterschiede im Hartlaub
charakter, die zwischen den T- und O-Kulturen erhalten wurden,
ist diese Möglichkeit ausgeschlossen. Eine weitere Senkung des
Wassergehaltes wird sicherlich, wie schon früher angedeutet wurde,
auf praktische Schwierigkeiten stossen, wenigstens in den Sand
kulturen.
Simonis (1952) hat darauf aufmerksam gemacht, dass es ver
schiedene Reaktionstypen mit Hinsicht auf die Einwirkung des
Wasserfaktors auf die Blattstruktur gibt. Bei einem eingehenden
Studium des Verhaltens der Brunnenkresse (Rorippa nasturtiumaquaticum) in Trockenkultur und Feuchtkultur (30 % bzw. 80 % der
Wasserkapazität) findet er für Hartlaubcharakter und Wassergehalt/
Trockengewicht eine Veränderung, aber in entgegengesetzter Rich
tung wie für Vicia faba. Die Ähnlichkeit zwischen Rorippa und Cheno
podium ist hier auffallend stark. Beim letzteren steigt ausserdem der
Hartlaubcharakter, und Wassergehalt/Trockengewicht nimmt in
Sv. Bot. Tidskr., U9: 3
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zwei Stufen ab, von T zu 0 und von 0 zu V. Die zweite Stufe weist
auch eine markante Senkung des Sukkulenzgrades zu einem
niedrigeren Wert hinauf. Diese Senkung charakterisiert auch
Rorippa in der Feuchtkultur.
Der Stickstoffaktor.
Auf welche Weise die Dimensionsquotienten durch Stickstoff
mangel beeinflusst werden können, gehl aus der Tabelle IV (Sinapis
und Chenopodium) hervor. Bei Sinapis wird durch Stickstoffmangel
eine massige Senkung des Sukkulenzgrades und eine Steigerung der
Oberflächenentwicklung verzeichnet. Der Hartlaubcharakter wird
nicht merklich verändert bei „optimalem“ und superoptimalem
Wasservorrat, dagegen scheinen Stickstoffmangel und suboptimaler
Wasservorrat zusammen eine Senkung hervorzurufen. WasserN
gehalt/Trockengewicht liegen in Kultur T—r hoch, sinken aber bei
0—, Was Chenopodium anbetrifft, wird bei Stickstoffmangel für alle
Bodenwassergehalte der Hartlaubcharakter merklich herabgesetzt,
während Wassergehalt/Trockengewicht steigt. Wie Müller-Stoll
(1948) gezeigt hat, werden die xeromorphen Strukturen der Hoch
moorpflanzen durch Stickstoffdüngung abgeschwächt. Dieses be
deutet u. a., dass die Grösse „Hartlaubcharakter“ gleichzeitig
sinkt, wenn Wassergehalt/Trockengewicht steigt. Die Oberflächen
entwicklung ist etwas stärker und der Sukkulenzgrad sinkt. Die
zuletzt genannte Veränderung ist nicht allgemein. In MüllerStolls Versuch weicht Vaccinium vitis-idaea von V. oxycoccus und
Andromeda polifolia durch ein Ansteigen des Sukkulenzgrades dei
beiden letzteren ah. Dass Stickstoffmangel in einer Nährlösung ge
steigerte xeromorphe Kennzeichen bei den Mesophyten hervorrult,
wurde von Mothes (1932) gezeigt. Mothes führt keine Dimensions
quotienten an, aber aus seinen Tabellen kann die genannte Zahlen
verhältnisse ausgerechnet werden. Davon tritt deutlich hervor (beim
Vergleich zwischen normaler Nährlösung n und n/20, Mothes,
siehe Seite 201), dass für alle Objekte der Hartlaubcharakter an
steigt und Wassergehalt/Trockengewicht sinkt (Nicotiana rustica,
Tradescantia und Coleus). Mit Hinsicht auf den Sukkulenzgrad
unterscheidet sich Nicotiana von den beiden anderen Alten. I üi
Tradescantia und Coleus sinkt der genannte Quotient bei Slickstollmangel.
Su. Bot. Tidskr., 49: 3
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Nach Mothes und Müller-Stoll wird Xeromorphose durch
Stickstoffmangel hervorgerufen, wobei vermindertes Wassergehalt/
Trockengewicht sowie erhöhter Hartlaubcharakter gemeinsame
Kennzeichen sind. Aus Tabelle IV geht hervor, dass diese Kenn
zeichen von Stickstoffmangel bei Sinapis nur bei gutem Wasservor
rat hervorgerufen werden können (0). Bei geringem Bodenwasser
gehalt (T) ist das Verhältnis umgekehrt. Bei Chenopodium werden
durch reduzierten Stickstoffvorrat keine xeromorphen Strukturen
hervorgerufen. Die Veränderungen der Dimensionsquotienten wei
sen eher auf eine entgegengesetzte Reaktion hin. Trotz der ver
minderten Blattgrösse werden die mesomorphen Strukturen ver
stärkt.
Die Spaltöffnungen.
Die Frequenz der Spaltöffnungen beruht hauptsächlich auf der
Humidität des Standortes. Trockenheit verursacht eine hohe Fre
quenz, und humide Bedingungen geben Anlass zu einer niedrigen
Frequenz (Salisbury 1927). „Eine hohe Zahl von Spaltöffnungen
pro Flächeneinheit gilt, im Gegensatz zu älteren Ansichten, als ein
charakteristisches Merkmal für Pflanzen trockener Standorte soweit
sie nicht ausgesprochen succulenten Bau besitzen“ (Müller-Stoll
1935, zit. Walter 1926). Unter den Hochmoorpflanzen hat Firbas
(1931) eine hohe Anzahl von Spaltöffnungen pro Flächeneinheit für
Sphagnetum-Formen, verglichen mit Callunetum-Formen gefunden.
Dieser Unterschied sowie andere, womit für Sphagnetum-Püa.nzen
eine verminderte Organgrösse, besser entwickelte Leitungsbahnen,
geringere Oberflächenentwicklung und dickere Epidermisaussenwände gemeint sind, deuten auf eine Veränderung in xeromorpher
Richtung hin.
Als Beispiel dafür, dass der Bodenwassergehalt bei der Frequenz
der Spaltöffnungen mitbestimmend wirkt, mögen hier Tabelle V und
Tabelle VI (Kolumne N) dienen. Für Vicia und Sinapis in Erde
steigt die Anzahl der Spaltöffnungen pro Flächeneinheit bei Trokkenkulturen deutlich an, für Chenopodium ist die Steigerung stati
stisch nicht gesichert. Die Sandkulturen ergeben keinen entsprechen
den Unterschied, der Wassermangel scheint, trotz des geringen
Feuchtigkeitsgehaltes (10% der Wasserkapazität) im Sand nicht
genügend ausgeprägt zu sein, um diesen Trockenheitscharakter hervorrufen zu können. Der superoptimale Wasservorrat ergibt da
gegen einen eindeutigen Ausschlag. Sämtliche Versuchspflanzen
26- 553373
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weisen eine gesteigerte Frequenz der Spaltöffnungen auch im Sand
{Sinapis und Chenopodium) auf. Wie aus Tabelle V hervorgeht, be
dingt eine gesteigerte Frequenz der Spaltöffnungen (durch Wasser
mangel oder Wasserüberschuss hervorgerufen) auch eine Ver
minderung der Schliesszellengrösse. Firbas zeigte, dass eine Er
höhung der Anzahl der Spaltöffnungen mit einer so starken Reduk
tion der Blattgrösse verbunden ist, dass die totale Anzahl der Spalt
öffnungen pro Blatt i. allg. geringer ist als normal. Dieses Verhält
nis gilt auch für die hier angewendeten Versuchspflanzen. Für
Vicia faba ist jedoch die Anzahl der Spaltöffnungen pro Blatt im
Grossen und Ganzen unverändert (verhältnismässig grosse Blätter
bei Bilanzen in Feuchtkultur, vergleiche Tabelle I).
Bei den von Müller-Stoll durchgeführten Stickstoffdüngungs
versuchen mit Hochmoorpflanzen wurde die abnehmende Xeromorphie auch durch eine sinkende Frequenz der Spaltöffnungen
charakterisiert. Die Xeromorphosen bei Nicotiana, Tradescantia
und Coleas in stickstoffarmer Nährlösung (Mothes) umfasste eine
entsprechende Steigerung der Anzahl der Spaltöffnungen pro Flä
cheneinheit. Die vorliegenden Frequenzwerte (Tabelle VI) zeigen
nur eine schwache Steigerung für Sinapis in T- und O-Kultur beim
Übergang von vollständiger Düngung bis zum Stickstoffmangel an.
N
Bei Chenopodium tritt ein Unterschied zwischen TN und T~ be
sonders deutlich hervor, welches bedeutet, dass die Frequenz der
Spaltöffnungen gesunken ist auf Grund der Stickstoffunterernährung
im Substrat, eine Beobachtung, die gerade das Gegenteil von dem
ist, was bisher als richtig auf diesem Gebiet angesehen wurde
(Lit. Müller-Stoll 1948). Die niedrige Frequenz der Spaltöff
nungen könnte als Kennzeichen für Mesomorphie aufgefasst werden.
Jedoch zeigt sich hier keine Vergrösserung der Blattoberfläche
(Tabelle II), weshalb die totale Anzahl Spaltöffnungen pro Blatt
ausserordentlich gering ist (Tabelle VI). Die Grösse der Schliesszellen beruht zu einem gewissen Grade auch hier auf der Frequenz
der Spaltöffnungen, aber die Veränderungen sind nicht so markant
wie in den Erdkulturen. Für Chenopodium in Sand wurden folgende
Längen der Schliesszellen in p gemessen: TN 33,1+0,5, ON 38,4 +
0,7, VN 32,3 ±0,3, T~~ 38,3 ±0,9, O

Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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W urzelanalyse.

Ein Überschuss von Wasser in der Erde kann an und für sich
für die Pflanzen nicht schädlich sein, was daran zu sehen ist, dass
auch typische Arten der Trockenerde bei Versuchen in Wasser
kulturen gut gedeihen können, vorausgesetzt dass die Lösungen gut
durchlüftet sind. Der fundamentale Faktor muss jedoch in enger
Beziehung zum Grundwasserspiegel stehen, und da feuchte Erde
auch sauerstoffarm ist, erscheint es sehr natürlich, sich das Ganze
als eine Sauerstoffrage zu denken. Wenn es sich so verhält (Iversen 1949), kann man erwarten, dass die Pflanzen in feuchter Erde
im Gegensatz zu den Pflanzen in trockener Erde morphologisch
dem Sauerstoffmangel angepasst sind. Beim Studieren des Wurzelsystemes der Moorpflanzen hat Metsävainio (1931) darauf hinge
wiesen, dass Arten mit tiefgehendem oder ziemlich tiefgehendem
Wurzelsystem in der inneren Rindenschicht von Wurzel und Rhizom
mit grossen Interzellularen oder Luftkanälen ausgefüllt sind, die
oftmals einen grossen Teil der inneren Rinde einnehmen.
Iversen zeigt, dass man den Luftinhalt der Wurzeln mit Hilfe
des spezifischen Gewichtes abstufen kann. Darüber hinaus weist
Iversen nach, dass es nicht nur Unterschiede gibt zwischen den
Arten der extrem feuchten Böden und den Arten der übrigen Bö
den, sondern auch, dass ein quantitativer Zusammenhang zwischen
dem erhöhten spez. Gewicht der Wurzeln und der abnehmenden
Bodenfeuchtigkeit besteht. Die niedrigsten Werte weisen die Helophyten und die höchsten die Xerophyten auf.
Um zu ergründen, ob ein Mesophyt, der normalerweise auf mässig
feuchtem Substrat wächst, beim Wachstum sowohl unter extrem
trockenen wie auch extrem feuchten Bedingungen seine Wurzel
struktur in hydromorpher bzw. xeromorpher Richtung ändert, sind
Messungen des spez. Gewichtes bei einigen Versuchsserien von Vi
da faba und Sinapis alba durchgeführt worden. Das Verfahren war
in Kürze folgendes: nach vorsichtigem Waschen und Trocknen mit
Filtrierpapier wurde die Wurzel von der Pflanze abgeschnitten und
schnell gewogen, worauf die Wasserverdrängung durch Eintauchen
in Wasser in einem genau gradiertem Messzylinder bestimmt wurde.
Für diesen Zweck zeigte sich Vida faba besonders geeignet auf
Grund seines verhältnismässig grossen Wurzelsystemes. Bei Sina
pis gestattete das geringe Wurzelsystem nicht dieselbe Genauigkeit.
Chenopodium ergab kaum zu messende Werte des Wurzelvolumens.
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle VII. Spez. Gewicht und Trockengewicht pro Volumeinheit
in g/cm3 bei Wurzeln.
(Mittelwerte von 6-8 Bestimmungen.)
Vicia faba 7/8
(55 Tage)

Vicia faba 28/8
(55 Tage)

Sinapis alba 5/8
(36 Tage)

Spez.
Gew.

Trockengew./
Vol.

Spez.
Gew.

Trockengew./
Vol.

Spez.
Gew.

Trockengew./
Vol.

T. . .

0,93
±0,028

0,070
±0,0026

0,95
±0,014

0,056
±0,0010

0,95
±0,036

0,160
±0,0117

0. . .

0,91
±0,013

0,063
±0,0014

0,90
±0,007

0,044
±0,0017

0,94
±0,029

0,163
±0,0103

V. . .

0,78
±0,027

0,042
±0,0027

0,84
±0,021

0,038
±0,0013

0,73
±0,057

0,069
± 0,0040

(Die von Iversen angewendete Methode des Eintauchens des
Objektes in Alkohol und Alkohol-Wassermischungen ergab mit den
oben genannten Versuchspüanzen keine annehmbaren Resultate.
Es erscheint mir auch ziemlich gewagt, das Schweben oder Sinken
der Wurzeln in einem so starken Plasmolyticum wie Alkohol zu
bestimmen.)
Die Resultate der Bestimmungen des spez. Gewichtes von zwei
Serien Vicia und einer Serie Sinapis sind in Tabelle VII zusammen
gefasst worden und zeigen eine Vergrösserung der luftführenden
Gewebe in den Wurzeln beim Anbau in Feuchtkultur an. Vergleicht
man die Werte von Iversen für Arten von natürlichen Standorten,
bekommt man den Eindruck, dass Vicia faba und Sinapis alba, in
extrem feuchter Erde gezogen, mit Hinsicht auf das spez. Gewicht
der Wurzeln einen helophytischen Organisationstyp angenommen
haben. Eine Andeutung dahin, dass die Wurzeln in Trockenkultur
spezifisch schwerer werden, lässt sich auch erkennen. In der Ta
belle ist auch das Verhältnis Wurzeltrockengewicht/Wurzelvolumen
angegeben. Für Vicia faba lässt dieser „Hartwurzelcharakter“ eine
deutliche Steigerung in Trockenkultur und eine Senkung in Feucht
kultur erkennen. Bei Sinapis ist nur ein Ausschlag in der Feucht
kultur zu bemerken.
In Hinsicht auf die Organisation des Wurzelsystemes ist die stark
gesteigerte Adventivwurzelbildung bei zunehmender Bodenfeuchtig
keit eine Eigenschaft, die unter den hier verwendeten VersuchsSv. Bot. Tidskr., i9: 3
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Tabelle VIII. Anteil der Adventivwurzeln an Gesamtwurzelmänge
in Procent (auf Trockengewicht berechnet).

T................
0................
V................

Vicia faba 7/8
(55 Tage)

Vicia faba 28/8
(55 Tage)

3,9 ±1,1
7,4 ±1,2
29,4 ±4,4

1,2± 1,0
9,8±2,3
32,7 ±3,1

pflanzen nur Vicia faba zukommt. In Tabelle VIII wird die Be
ziehung in Prozent zwischen dem Trockengewicht der Adventiv
wurzeln und dem Trockengewicht des totalen Wurzelsystemes ge
zeigt. Die zahlreichen Adventivwurzeln, die in der Feuchtkultur
ausgebildet werden, sind i. allg. fast horizontal orientiert und liegen
in der Nähe der Bodenoberfläche ( = Grundwasserspiegel), woraus
die Bedeutung der Sauerstoffaufnahme und Wurzelatmung klar
hervorgeht. Diese Tatsachen geben sicher die Erklärungen für die
grosse Wassertoleranz und den hohen Ertrag bei ausserordentlich
hohem Bodenwassergehalt (F-Kultur mit 110% der Wasserkapazi
tät der Erde). Aus den Ertragswerten in Diagramm 1 geht hervor,
dass die Erträge von Sinapis und Chenopodium in Feuchtkultur von
einer anderen — niedrigeren — Grössenordnung sind als die Er
träge in ,,Optimal“kultur, welches aber nicht der Fall bei Vicia ist.
Irgendeine messbare Wurzelquantität von adventivem Charakter
konnte nicht bei den oben genannten Arten nachgewiesen werden.
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass
sich die Knöllchen vom Rhizobiumtyp an den Wurzeln sämtlicher
Kulturen von Vicia faba, sowohl in den trockenen wie auch in den
feuchten, gefunden haben.
Ein niedriger Wert des Gewichtsverhältnisses zwischen den ober
irdischen Teilen und dem Wurzelgewicht (Spross/Wurzel) ist i. allg.
die Folge von hoher Bodentrockenheit und wird ebenfalls als ein
xeromorphes Merkmal angesehen (Harder, Filzer & Lorenz
1931, Marthaler 1939). Eine nachgewiesene Senkung des Spross/
Wurzelwertes in Trockenkultur, verglichen mit ,,Optimal“kultur,
kann für Vicia und Sinapis (Tabelle IX) verzeichnet werden. Für
Vicia sinkt auch der Spross/Wurzelwert in der Feuchtkultur, welches
wahrscheinlich hier seine Erklärung in der erhöhten Adventiv
wurzelbildung der genannten Art findet.
Si>. Bot. Tidskr., i9: 3
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Tabelle IX. Verhältnis der Trockensubstanzmengen zwischen den
oberirdischen Teilen und den Wurzeln (Spross/Wurzel).

T................
0................
V................

Vicia faba
1/7
(51 Tage)

Vicia faba
6/8 1952
(56 Tagel

Sinapis alba
22/6
(37 Tage)

Chenopodium
album 12 IQ
(53 Tage)

3,8 ±0,71
7,7 ±0,59
4,6 ± 0,19

7,3 ±0,54
3,5 ±0,34

5,6 ±0,54
7,6 ±0,54
7,5 ±0,37

11,1 ± 0,64
12,5 ±0,86
8,5 ±0,70

In überschwemmter Erde ruft der Sauerstoffmangel andere che
mische Reaktionen hervor als in durchlüfteter Erde. Die anaerobe
Tätigkeit ist nach Robinson (1930) so intensiv, dass sogar Wasser
stoffgas entwickelt wird. Robinson weist aber auch mit Hilfe von
Analysen hohe Konzentrationen von Ferro- und Manganbikarbonaten sowie Sulfiden nach. Es müsste also möglich sein, durch Messung
des allgemeinen Reduktionsvermögens des Markwassers (oder
durch Bestimmung des Red-ox-potentiales) einen Ausdruck für den
Sauerstoffmangel zu erhalten.
Einige Versuche werden im folgenden angeführt, die dazu be
stimmt sind, das Reduktionsvermögen als Verbrauch von Kalium
permanganat im Erdextrakt abzustufen.
Der Extrakt wurde aus Proben der Erdkulturen T, 0 und V mit
abgekochtem destilliertem Wasser hergestellt, wobei darauf geachtet
wurde, dass das Verhältnis Erdtrockengewicht/Wasservolumen das
gleiche für alle Extraktionen war. Die Auslaugung mit Wasser
dauerte eine Stunde (24 Stunden in Versuch 4). Dem abgemesse
nen Volumen der klaren filtrierten Extrakte wurde eine 0,02-normale
KMn04-Lösung zugesetzt und diese mit Schwefelsäure gesäuert.
Nach einer halben Stunde (Versuch 3 nach einer Stunde) wurde
Kaliumjodid zugesetzt und bis zum Abfärben mit einer 0,025normalen Na2S203-Lösung titriert. Das Resultat, ausgedrückt in ml
verbrauchter 0,02-normaler KMn04-Lösung pro 100 g trocken
Erde war:
Versuch 1

T.............................7,62
O.............................7,54
V.............................8,53
Sv. Iioi. Tidskr., 49: 3

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4

9,65
10,93
1 3,90

7,31
8,21
10,70

7,42
8,45
10,06
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Die reduzierende Kraft ist immer am grössten in der Feucht
kultur V. Aus diesem Grunde kann dieser Kulturtypus mit Hinsicht
auf den Sauerstoffvorrat im Boden als am dürftigsten angesehen
werden.
Die Kolilensäureassimilation.

Beim Studieren der Photosynthese von feucht- und trockengezo
genen Pflanzen hat Simonis (1947, 1952) gefunden, dass eine ge
steigerte photosynthetische Tätigkeit die in trockener Erde gezoge
nen Pflanzen auszeichnet. Es handelt sich dabei um den Vergleich
zwischen Kulturen, in denen der Wassergehalt bis zu 30 % (Trocken
kultur) und bis zu 80 % (Feuchtkultur) der Wasserkapazität der
Erde beträgt. Die von Simonis mit Feuchtkultur benannte Kultur
zeichnet sich scheinbar nicht durch superoptimalen Wasservorrat
sondern eher durch einen Wassergehalt, der wahrscheinlich in
einem Optimumgebiet liegt, aus. Die von mir im folgenden klar
gelegten Assimilationsmessungen sollen ein Vergleich zwischen
optimaler Kultur und Feuchtkultur mit einem Wassergehalt, der
70 % bzw. 110 % der Wasserkapazität der Erde entspricht, sein. Sie
werden gewissermassen die Messungen von Simonis ergänzen. Vicia
faba ist nämlich auch in den Untersuchungen Simonis als Versuchs
objekt verwendet worden.
Wie schon vorher hervorgehoben wurde, sind die Assimilations
messungen bei dem Licht und der Temperatur, die draussen im
Freiland zur Verfügung standen, durchgeführt worden. Die Werte
der einzelnen Messungen sind daher nicht direkt vergleichbar und
eigentliche Durchschnittswerte konnten nicht errechnet werden. Da
jedoch bei jedem Versuch ein Blatt von je einer Kultur V und 0
untersucht wurde, ist es möglich gewesen, im Protokoll (Tabelle X)
die Kohlensäureabsorption für Serie V in Prozent der Absorption
der Serie 0 anzugeben. Die Zahlen bezeichnen die Menge COa in
mg pro Stunde und g Substanz hzw. 50 cm2 Oberfläche.
Aus der Tabelle X geht hervor, dass die photosynthetische Tätig
keit bei den Blättern von Feuchtkulturen, umgerechnet auf die
Oberfläche von Frischgewicht und Trockengewicht, deutlich redu
ziert ist. Hier kann man dieselben Beobachtungen wie Simonis
machen, nämlich dass die Intensität der Photosynthese mit an
steigendem Bodenwassergehalt sinkt. Wie man sieht, gelten diese
Tatsachen sowie beim Übergang von extremer Trockenheit zu mässiger Feuchtigkeit als auch heim Übergang von mässiger Feuchtig
keit zu extremer Feuchtigkeit.
Sv. Hot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle X. Die Kohlensäureassimilation von 3.-4.ältsten Blättern
von Vicia faba in mg C02 pro Gramm (50 cm2 Fläche) und Stunde.
Superoptimalkultur (V)

Optimalkultur (O)
Temp. Licht
°C klasse

20
20
21
21
21
20
20
20
24
24
21
21
21
20
22
23
24
20

B
B
BC
B
B
B
B
BC
C
C
BC
BC
C
BC
B
B
C
A

Ass. pro
Ass. pro
Ass. Ass. pro Ass. pro Ass.
% Frisch% Trocken- %
pro Frisch- Trocken- pro von
von O
von
O
O
gew.
gew. Fläche
gew.
Fläche gew.
5,8
4,6
6,0
5,5
4,5
5,7
5,2
9,5
4,8
5,3
5,5
6,5
5,2
5,4
3,9
3,4
5,2
3,9

5,0
4,0
5,2
4,8
3,9
5,0
4,6
8,3
3,7
4,1
4,5
5,3
4,3
4,6
3,7
3,2
5,0
2,3

4,7
4,5
5,3
4,4
4,4
5,7
5,0
8,9
4,5
5,4
4,1
4,7
5,8
5,4
3,6
2,5
3,8
3,3

81
98
88
80
98
100
96
94
94
102
75
72
112
100
92
74
73
85

3,8
3,6
4,3
3,7
3,8
4,8
3,8
6,7
3,4
4,0
3,7
4,3
5,0
4,7
3,4
2,3
3,5
2,4

76
80
83
77
97
96
83
81
92
98
82
81
116
102
92
72
70
104

33
31
36
31
32
41
34
60
32
38
29
34
35
32
29
20
30
23

73
89
78
70
89
89
79
77
91
100
78
79
83
71
100
77
77
92

Mittelwerte

89,7
±2,8

-

87,9
±2,9

-

82,9
±2,2

45
35
46
44
36
46
43
78
35
38
37
43
42
45
29
26
39
25

Gleichzeitig mit den Assimilationsversuchen sind Messungen der
Atmungsintensität des Blattes bei 17°C gemacht worden. Umgerech
net auf das Frischgewicht und Trockengewicht ergibt die Atmung
keinen gesicherten Unterschied zwischen optimaler Kultur und
Feuchtkultur. Wie man sieht, zeigt jedoch die Atmung/Oberfläche
ein schwaches Ansteigen bei den Blättern von Feuchtkulturen (Ta
belle XI).
Besprechung der Ergebnisse.

„Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass die Blätter von Trocken
kulturen gegenüber Feuchtkulturen derselben Art immer eine Ver
ringerung ihres Blattwassergehaltes aufweisen“ (Simonis 1952).
Wie Simonis gezeigt hat, ist diese Art zu reagieren typisch für ViSv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle XI. Blattatmung von Vicia faba 0- und V-Kulturen 3.-4.ältstes
Blatt in mg C02 pro Stunde und g bzw. 50 cm2. Zahl der
Bestimmungen: 15.
Atmung/Fläche

Atmung/Frischgew.

Atmung/Trockengew.

0........................

0,345
±0,0074

0,241
±0,0095

2,68
±0,080

V........................

0,396
±0,0130

0,279
±0,0134

2,79
±0,104

cia faba und Trifolium incarnatum, während Rorippa nasturtiumaquaticum in entgegengesetzter Richtung reagiert. Besonders charak
teristisch für diese zwei Typen sind im ersteren Fall vermindertes
Wassergehalt/Trockengewicht und erhöhter Hartlaubcharakter, im
anderen Fall erhält man für dieselben Quotienten eine Steigerung
bzw. Abnahme.
In den vorliegenden Untersuchungen werden die Erfahrungen von
Simonis bekräftigt, allerdings was Vicia faba anbetriift mit einer
Zulage, nämlich dass in meinen Versuchen der Wassergehalt pro
Flächeneinheit gleichzeitig mit der Bodentrockenheit etwas ab
nimmt. Sinapis alba, in Erde gezogen, scheint in der Hauptsache
dem ,,V7cia-Typ“ zu folgen; auf der anderen Seite zeigt Chenopodium album die gleiche Reaktionsweise wie Rorippa.
Beim Anbau unter Bedingungen von ausserordentlich hohem
Wasservorrat zeigte sich als durchgehende Eigenschaft eine Ab
nahme des Blattwassergehaltes, ein Merkmal, das nach älteren An
sichten mit einem reduzierten Bodenwasservorrat verbunden war.
Diese Abnahme wird sehr deutlich, wenn der Blattwassergehalt auf
das Trockengewicht als auch wenn das Trockengewicht auf die
Oberfläche umgerechnet wird. Eine ansteigende Frequenz der
Spaltöffnungen hat, wie erwartet, die Trockenkulturen charakteri
siert. Dieser Charakterzug wiederholte sich jedoch bei den Pflanzen
der Feuchtkulturen ( = Superopt. Wasservorrat). Es handelt sich
hier also um Merkmale, die als xeromorph bezeichnet werden kön
nen.
Wie schon vorher hervorgehoben wurde, machte Rettig (1929)
bei einem Kulturversuch in feuchter Luft dieselben Erfahrungen:
ein plötzliches Umschlagen von mesomorphem zu xeromorphem
Blattbau (eine Erscheinung, die auch von Maximov 1929, S. 362,
Sv. But. Tids kr., 49: 3
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beobachtet wurde). Müller-Stoll (1948) erklärte diese von Rettig
bemerkte Tatsache als eine auf Grund von Transpirationshem
mungen in feuchter Luft verursachte Störung in der Nährstoffaufnahme (Hemmung der Salzzufuhr). Diese Erklärung mag richtig
sein für stark wassergesättigter Luft, aber kaum für wassergesättig
ter Erde, wenn im übrigen die Luftfeuchtigkeit normal ist. Ein
hoher Wassergehalt im Boden ist an und für sich kein Transpira
tionshindernis, dagegen kann jedoch der durch hohen Wassergehalt
verursachte Sauerstoffmangel im Boden die Ursache für eine ge
störte Wasser- und Nährstoffaufnahme sein (Arnon & Hoagland
1940, Vlamis & Davis 1944).
Was die Hochmoorpflanzen anbetrifft, hat es sich gezeigt, dass der
Stickstoffaktor eine grössere Bedeutung für die Ausgestaltung der
Struktur hat als der Wasserfaktor (Müller-Stoll 1948). Der
Wasserüberschuss scheint jedoch die durch Stickstoffmangel verur
sachte Xeromorphose zu verschärfen (Simonis 1949). Der in den
feuchtesten Regionen des Hochmoores vorherrschende Nährstoff
mangel (Stickstoffmangel) wird nach Müller-Stoll beim mässigen
Austrocknen gemildert durch die gesteigerte Zersetzung des organi
schen Substrates, welches einen erhöhten Vorrat an zugänglichen
Nährstoffen bedeutet. Man kann sich nicht denken, dass ein ähn
licher Nährstoffmangel in einer mit leichtlöslichen Nährsalzen ge
düngten, wassergesättigten Gartenerde vorliegt.
Ein Studium des Wurzelsystemes von Pflanzen in überschwemm
ter Erde ergibt, dass die Wurzeln bis zu einem gewissen Grade dem
Sauerstoffmangel (erhöhter Einschlag von luftführendem Gewebe)
angepasst sind, welches durch ein geringes spezifisches Gewicht der
Wurzelteile bewiesen wurde. Wie man sieht, geht aus dem hier
berichteten Zusammenhang hervor, dass der strukturgestaltende
Faktor für superoptimalen Wasservorrat durch den Sauerstoff
mangel im Substrat bedingt ist. Die Strukturveränderungen, die bei
den Mesophyten durch superoptimalen Wasservorrat hervorgerufen
werden, sind nicht gleichartig bei den verschiedenen Organen. Die
Blätter zeigen xeromorphe Strukturen, während die Wurzeln gleich
zeitig hydromorphe Merkmale aufweisen.
Es erscheint vielleicht als sehr gewagt, mit Anleitung der hier
gemachten Beobachtungen Vergleiche zwischen einerseits Meso
phyten in feuchtem Substrat und andererseits Hochmoorpflanzen
zu ziehen. Es würde aber natürlich interessant sein zu wissen, ob
die mässig xeromorphen Sphagnetum-Formen die gleichen Unter
st. Bot. Tidskr., M: 3
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schiede in der Wurzelaeration (spez. Gewicht), die auf unterschied
lichen Sauerstoffvorrat im Torf hinweisen, zeigen.
Was endlich die Bedeutung des Stickstoffmangels für das Her
vorrufen der Xeromorphose anbetrifft, kann folgendes gesagt werden.
Beim Kulturversuch mit Chenopodium album sind auf Grund des
Stickstoffmangels keine Merkmale aufgetaucht, die auf eine erhöhte
Xeromorphie hindeuten könnten. Die Blattcharaktere sind statt
dessen zur Mesomorphie hin verändert worden.
Die Bedeutung des Stickstoffaktors für Chenopodium album ist
schon früher von Marthaler (1937) studiert worden. Er konnte
beim Wasser kulturversuch mit variierenden Ammoniumkonzentralionen nicht dieselben morphologischen Unterschiede bemerken,
wie sie von Mothes (1932) bei Nicotiana beobachtet wurden.
(Marthaler weist nach, dass Chenopodium eine Vorliebe für Am
moniumsalze gegenüber den Nitraten hat. Die Behauptung, dass
Nitrate sogar giftig seien für diese Art, ist jedoch nicht berechtigt.
Die eigenen Versuchsergebnisse von Marthaler weisen noch nicht
einmal darauf hin. Die Melde pflegt auch auf den Böden, wo hoher
Nitratgehalt und gute Nitrifikationstätigkeit vorhanden sind, ein
fleissiger Gast zu sein. Diese Tatsache wurde auch von Hesselman
(1917) betont.)
Es sollen hier aber nicht die Resultate von Mothes’ Versuchen
mit Nicotiana und anderen Mesophyten angezweifelt werden. Aber
das Vorkommen von verschiedenen Reaktionstypen mit Hinsicht
auf die strukturverändernde Einwirkung des Stickstoffaktors ist
nicht undenkbar. Was den Wasserfaktor anbetrifft, liegen ja diese
Verhältnisse vor (Simonis 1952).
\\ enn man den xeromorphen Blattbau als einen für die Pflanze
wertvollen Konstruktionstyp betrachtet (Maximov 1931), so bekommt
man eine Erklärung lür das Auftreten von Chenopodium album auf
ganz bestimmten Standorten. Auf stickstoffarmer Unterlage — aus
gesprochen mesomorpher Bau, was grosse Schwierigkeiten beim
Überdauern von Trockenperioden bedeutet. Auf stickstoffreicher
Unterlage — erhöhter xeromorpher Blattbau, was auf der anderen
Seite einen besseren Wasserhaushalt bei verstärkter Trockenheit
bedeutet. Chenopodium album und wahrscheinlich auch zahlreiche
andere Arten (nitrophile Pflanzen) sind also auf sog. Ruderatplätze
und auf andere stickstoffreiche Böden u. a. auf Grund ihrer spe
ziellen Reaktionsweise gegenüber dem Stickstoffaktor angewiesen.
Als die extremsten Vertreter entgegengesetzten (und vermutlich all
s'». Bot. Tidskr., 49: 3
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gemeineren) Reaktionstypus können diejenigen Arten, die die
stickstoffärmsten Lokale, z. B. Hochmoore, besiedeln, angesehen
werden.
Summary.
Superoptimal water supply and nitrogen deficiency causing structural
changes in mesophytes.
1. Vicia faba, Chenopodium album and Sinapis alba were grown
in soil (the two last-mentioned species also in sand) at three different
water proportions, suboptimal, optimal and superoptimal. In sand
cultures the nitrogen supply used was normal as well as limited.
2. The plants have been examined with regard to dry substance
production, leaf characters (size, water content, dimension quotients,
frequency of stomata), specific gravity of roots and, in one case, rate
of photosynthesis.
3. At superoptimal water supply (compared with optimal) all
species show decreased leaf-water content, increased “Hartlaubcharakter” and higher frequency of stomata, i.e. structural changes in
direction of xeromorphy.
4. Suboptimal water supply causes in Vicia faba the same leafstructure alterations as superoptimal supply. The reaction of Cheno
podium album is the reverse (increased leal-water contents and de
creased “Hartlaubcharakter”).
5. A lower degree of photosynthetic activity has been stated in
Vicia faba in superoptimal culture compared with optimal.
6. Roots of Sinapis alba and Vicia faba grown in superoptimal
culture are richer in air-containing tissues compared with roots
from suboptimal and optimal cultures. The soil from superoptimal
cultures has, owing to oxygen deficiency, higher reducing power
than soil from the other cultures.
7. Limited nitrogen supply causes no xeromorphisms in Cheno
podium album. Changes in dimension quotients are the opposite (in
creased mesomorphy). Probably there are different reaction types
with regard to the influence of nitrogen deficiency on plant structure.

Sv. Bot. Tidskr., 49; 3
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THE FUNGICIDAL ACTIVITY OF SOME
CONSTITUENTS FROM HEARTWOOD OF CONIFERS.
BY
ERIK RENNERFELT and GERTRUD NACHT.
(Forest Research Institute of Sweden, Stockholm 51.)

Certain species of trees possess a heartwood which is resistant to
fungi, termites and other harmful organisms. The heartwood of
these species is often coloured because of the resins, oils, etc. which
it contains. As a rule, the wood has also a high dry weight per unit
volume. For instance, one cubic metre of African ironwood (Lophira alata var. procera B. Davy) weighs more than 1000 kg and
the same volume of teak (Tectona grandis L.) weighs about 640 kg
(oven dry). Yew (Taxus baccata L.) has a dry density of 640 kg/m3
while larch weighs between 500 and 600 kg/m3. There are, on the
other hand, species with a high decay resistance which are relatively
light, such as Western Red Cedar (Thuja plicata D. Don) which
weighs no more than 350 kg/m3. There are also several species with
low resistance and heavy timber, e.g., birch (Betula pabescens Ehrh.)
and beech (Fagus siluatica L.) with dry weights of 600 and 690 kg/m3
respectively (Vorreiter 1949).
Something which is of decisive importance is the occurrence in
the heartwood of substances which have fungicidal or insecticidal
properties. A vast amount of research still remains to be done in
this field, especially as regards the deciduous trees. Certain groups
of conifers, however, have been more thoroughly investigated,
mainly through the research work carried out under the leadership
of H. Erdtman at the Royal Institute of Technology in Stockholm
and that done in British, American and Japanese laboratories
(Erdtman 1952). A number of resin acids, terpenes, fatty acids
and compounds of phenolic character have been isolated in the
27- 553373
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course of these investigations. In a number of papers, Erdtman
(1949, 1952, 1953 a and b) has surveyed the chemical structure of
these substances and their occurrence in various species of trees.
A short summary of the results of these researches concerning
conifers is given in Ihe following.
Within the Pinaceae family, the genus with most species is Pinus,
with about 90 species, found mainly in the temperate regions. From
the systematic point of view, the genus is divided into two groups,
Haploxylon and Diploxylon. It has been found that there are dif
ferences also as regards the occurrence of heartwood substances.
The Diploxylon pines contain the phenols, pinosylvin and pinosylvinmonomethylether, and also the flavanones, pinocembrin and
pinobanksin. The heartwood chemistry of the Haploxylon pines is
more complex. Pinosylvin and pinosylvinmonomethylether also
occur in this group, but their hydrogenation products dihydropinosylvin and dihydropinosylvinmonomethylether are also present.
Flavanones occur, e.g. pinocembrin and its monomethylether pinostrobin, but also the corresponding dehydrogenation products
chrysin and tectochrysin. The cyclitol pinitol has also been isolated
from Pinus species belonging to the Haploxylon group (Erdtman
1953a).
The hcartwoods of the pines have a fairly high fungicidal resist
ance. This resistance is primarily due to the pinosylvin compounds.
The other heartwood substances appear to have no fungicidal prop
erties (Table I).
The genera Picea, Tsuga, Pseudotsuga, Abies, Keteleeria, Larix and
Cedrus also belong to the Pinaceae.
The Picea species are not resistant to fungi. They often contain
conidendrin (also known as sulphite liquors lactone or tsugaresinol),
which is a lignan, related to pinoresinol from the gum resin from
several species of spruce and pine. Conidendrin also occurs in all
the Tsuga species which have been investigated. Lariciresinol, which
is structurally closely related to pinoresinol, has been isolated from
the heartwood of Larix. None of these substances has any fungicidal
effect (Table I). It is not yet known what makes larch heartwood
resistant to decay.
The heartwood of Douglas fir, Pseudotsuga taxifolia (Porn.) Britt.,
contains a flavanonol, taxifolin, which also occurs among the
larches. This substance does not seem to be very active against
fungi. No fungicidal substance has been isolated from the Abies
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Table I. The activity of heartwood constituents against
Pullularia pullulans.
Constituent

Chrysin
Pinostrobin
Tectochrysin
Pinitol
Pinocembrin
Pinobanksin
Pinosylvin
Pinosylvinmonomethylether
Conidendrin
Pinoresinol
Taxifolin
Carvacrol
Thymoquinone
Thujaplicin, a-, ß-, yNootkatin
Chamic acid
/sochamic acid
Cedrol

Fungicidal
activity1

Occurrence
Pinus spp., Haploxylon
>>
Pinus spp., Haploxylon and Diploxylon

„

„
„

f„}

>>

>>

>>

,,

Picea, Tsuga

,,

„

Pseudotsuga
Tetraclinis articulala

„

„

Thuja plicata
Chamaecyparis nootkatensis
,,
>>

,,

,,

Juniperus virginiana

_
+
+

+
+
+
+
+
+
-

1 — = no activity

species, which have poor resistance to decay. Keteleeria has not
been investigated.
The Cedrus species are characterized by a highly resistant heartwood. The reason for this is not known. A number of sesquiter
penes, of which atlanton is the best known, have been isolated from
C. atlantica Manetti and C. Deodara (Roxb.) Loud.
The heartwoods of trees belonging to the Pinaceae family contain
a number of peculiar phenolic constituents, hydroxystilbenes, flavones and flavanonols, of which only the hydroxystilbenes (pinosylvins) show high fungicidal activity.
In the family Podocarpaceae there are several trees with resistant
heartwoods, e.g. Dacrydium cupressinum Sol. (Rimu), Podocarpus
ferrugineus I). Don (Miro) and P. totara D. Don. Podocarpic acid,
ferruginol and totarol, which are diterpenes, have been isolated
from the heartwood of these trees. The physiological properties
of these substances have scarcely been investigated. The timber
Sv. Bot. Tidskr., 49:3
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of P. totara is used in New Zealand for telephone poles, railway
sleepers and also for bridges and wharves, since it also has a con
siderable resistance to marine borers.
In the family Taxodiaceae there are also several species of trees
with resistant heartwoods, such as Cryptomeria, Sequoia and Taxodium. Unfortunately, only very little is known of the heartwood
chemistry of this family.
The family Cupressaceae includes many genera with highly resist
ant heartwoods, such as Callitris, Chamaecyparis, Cupressus, Libocedrus, Thuja and others. Considerable work has been done on the
heartwood chemistry of this family, and several substances with
strong fungicidal and insecticidal properties have been isolated. As
a rule, the heartwood compounds of the Cupressaceae appear to be
of terpenoid nature, even though some non-terpenoid phenols have
been found.
The Australian Callitris species, C. glauca R. Brown and C. intratropica Benth. et Hook, fil., contain the sesquiterpene alcohol
guajol and citronellic acid (“callitrol”), which protect the heartwood of the Callitris species from attack by termites, etc.
The North African Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Callitris
quadriualvis Ventenet) contains carvacrol, hydrothymoquinone and
thymoquinone, all three closely related to one another and of ter
penoid phenol type. Carvacrol and thymoquinone are active fungi
cides (Erdtman and Rennerfelt 1949).
Citronellic acid also occurs in the Japanese Hiba tree, Thujopsis
dolabrata Sieb, et Zucc., which is highly resistant to decay. System
atically, Thujopsis stands close to Thuja and Biota. The Chinese
“arbor vitae”, B. orientalis Endl., belongs to the latter genus.
Western Red Cedar, Thuja plicata D. Don, which grows in the
west of North America, has a heartwood which is highly resistant
to both fungi and insects. From it has been isolated a unique ter
penoid acid, “thujic acid”, which seems to be physiologically in
active, and three closely interrelated, strongly toxic compounds,
a-, ß- and y-thujaplicin (Erdtman and Gripenberg 1948, Gripenberg 1948, Anderson and Gripenberg 1948). These belong to a
completely new, very interesting type of natural products, the socalled tropolones. In many of their properties, the tropolones cor
respond to the ordinary benzene derivatives, e.g. the phenols, which
have six carbon atoms in the ring. The tropolones, however, have
seven carbon atoms in the ring. The name “tropolone” is derived
Sv. Bot. Tidskr., k9: 3
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from the “tropane ring” in atropine, an alkaloid from Atropa bel
ladonna L., which is a seven-membered ring. Colchicine, the alka
loid from Colchicum autumnale L., which affects the cell division,
also contains a seven-membered ring but, in contradistinction to
the ring in atropine, it is of tropolone nature.
In the course of a few years, tropolone chemistry has developed
into quite a large branch of organic chemistry. In addition to the
above-mentioned thujaplicins, which are isopropyl derivatives of
the simple parent substance tropolone (prepared synthetically), and
the colchicines, a few tropolones occurring in various moulds are
known, together with some hundred synthetically prepared tropo
lone derivatives.
The Chamaecyparis species are characterized by a resistant heartwood. Ch. obtusa (Sieb, et Zucc.) Endl., the Japanese Hinoki tree,
contains several different heartwood substances. Hinokinin is a
lignan and is related to the lignans found in the Pinaceae. Several
other substances, e.g. a phenolic diterpene, hinokiol, and a related
ketone, hinokion, have been isolated from the durable heartwood
of Ch. obtusa.
Chamaecyparis taiwanensis Mas. et Suz. contains /J-thuj aplicin,
“callitrol”, carvacrol and a further phenol, chamenol, and there
fore possesses a chemically varied and biologically effective pro
tection against foreign organisms.
Chamaecyparis nootkatensis (Lamb.) Spach., Alaska yellow cedar,
has a highly resistant, slightly yellow heartwood. A tropolone, nootkatin, related to /Tthujaplicin but possessing five additional carbon
atoms, has recently been isolated from this wood. This species also
contains a couple of terpenoid acids, chamic acid, which can be
converted with alkali to /sochamic acid, and chaminic acid, which
is the optical antipode of isochamic acid. These acids are bicyclic
acids which are related to shonanic acid and thujic acid.
Nootkatin also occurs in the heartwoods of Cupressus macrocarpa
Hart., C. Macnabiana Murr, and C. torulosa D. Don.
The fungicidal activity of the heartwood constituents.

On numerous occasions, Professor H. Erdtman has submitted sub
stances isolated from various kinds of heartwood for investigation
of their fungicidal effects.
A qualitative test was made with these substances as a first tentaSo. Dot. Tidskr., 49: 3
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tive step towards investigating whether or not they were active
against fungi. A small crystal or drop of the substance was placed
in a petri dish with malt extract agar which had been inoculated
with 0.2 mill, spores of the blue stain fungus Piillularia pullulans
(De Bary et Low) Berkii. If the substance has a toxic effect in the
agar substratum, this will be apparent as an inhibition of the spore
germination around the region where the substance was put in the
dish.
The substances which have been investigated by this method are
collected in Table I. Only about half of them were active. This
does not exclude the possibility that the substances which were
inactive under these conditions might have a toxic effect on fungi
under natural conditions in the wood. For instance, several of these
substances are very sparingly soluble in water and may therefore
show no toxicity in an agar substratum. But if they occur deposited
in a cell wall, they might, possibly in combination with the other
compounds occurring there, act upon mycelia trying to pierce the
wall.
Separate tests were made with most of the active substances ac
cording to Table I in order to determine the inhibiting concentra
tion in malt extract agar. The preparations were tested in the fol
lowing concentrations:
Pinosylvin
Pinosylvinmonomethylether
Chamic acid
/.s'ochamic acid
y-Thujaplicin
Nootkatin

CuHjjOj)

C15H1402(
CI0H14O2(
Ci„H1402
C10H12O2|
C15H20Oj

2-200 ppm
0.0002-0.02%
0.2-20 ppm
0.00002-0.002 %

The structural formulae of these compounds are shown in Fig. 1.
Since most of the above-mentioned substances are sparingly
soluble in water, they were dissolved in 96 % alcohol. When, after
sterilization, the preparations were added to the malt extract agar,
the alcohol concentration was adjusted to 1 % in all tests. In addi
tion, 1 % alcohol was added to the control substratum. The malt
extract agar was poured into petri dishes, which were then inoculated
centrally with pieces of mycelium, about 4x4 mm. The mycelium
side was laid downwards against the agar. Two dishes of each
concentration were prepared for each fungus.
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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CH3
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Noolkatin

COOH

Chamic

CH

COOH

acid

/.so ch am ic acid

Fig. 1. Structural formulae of heartwood compounds.

The dishes were cultivated at 22° C. When the mycelium in the
control dishes reached the edge of the dish, usually after 8-10 days,
the test was concluded, and the radia of the fungus colonies measured
along two mutually perpendicular axes. Any pieces of mycelium
which had not grown at all were transferred to ordinary malt ex
tract agar in order to find out whether the mycelium had died or
was still alive.
The following fungi were investigated:
Coniophora puteana (Schum.) Karst.
Fomes annosus Fr.
Lentinus lepideus Fr.
Merulius lacrymans (Jacq.) Fr.
Peniophora gigantea (Fr.) Massee
Polyporus abietinus (Dicks.) Fr.

P. balsameus Pk.
Poria sericeo-mollis R .
P. vaporaria Pers.
Fusarium culmorum (W. Sm.) Sacc.
F. oxysporum Schl.
Ophiostoma pini (Münch) H. & P.
om

Syd.

Most of these arc decay fungi, either those which cause decay in
growing trees or those which cause damage in timber and buildings.
Sv. Bot. Tidskr., A9: 3
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7
/O

Pol. ab.

Fus.
oxysp.

O.001

O.002

Fig. 2. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing
pinosylvin. The growth in pure malt extract agar = 100.

%

Pol. ab.

0.001 0.002

Fig. 3. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing pinosylvinmonomethylether.
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Table II. Inhibiting concentration (per cent) in malt extract agar of
various heartwood constituents on fungi.
Constituent
Fungus

Pino
sylvin

Coniophora puteana 0.005
Fames annosus . .
0.005
Lentinus lepideus .
0.01
0.002
Merulius lacrymans
Peniophora gigantea 0.005
0.01
Polyporus abietinus
P. balsameus . . .
0.005
Poria sericeo-mollis
0.005
P. vaporaria . . .
0.005
Fusarium culmorum 0.02
F. oxysporum . .
0.02
Ophiostoma pini . >0.02

2,4Pinosylvin- dihy- y-thuj a- Noot
mono- droxyplicin
katin
methyl- phenanether threne
0.005
0.005
0.005
0.001
>0.02
0.02
0.002
0.002
0.005
>0.02
>0.02
>0.02

>0.02

0.01
>0.02

0.0005
0.002
0.001

0.001

0.001
0.01
0.02
>0.02

0.001
> 0.002
0.001
0.001
0.002

Chamic /sochaacid' mic acid

0.01

>0.02

0.01
0.01

> 0.002

0.01
0.01
0.02

>0.02

0.001
0.001
0.001

0.002

Two of them (the two Fusarium species) are soil fungi which can
cause several serious diseases, and Ophiostoma pini is representative
of the blue stain fungi on wood.
The results of these tests are summarized in Tables II and III
and in the diagrams in Fig. 2-7.
Pinosylvin and pinosylvinmonomethylether. These two substances
have been investigated on two previous occasions (Rennerfelt
1943, 1945), and the results of the present tests largely confirm those
previously obtained. On the average, pinosylvin is rather more
toxic than pinosylvinmonomethylether. Some of the decay fungi
found in buildings and the like, such as Coniophora puteana and in
particular Merulius lacrymans, are very sensitive to these substances.
Lentinus lepideus, which is well known for its ability to attack the
heartwood of pine, tolerates considerably higher concentrations.
Two fungi found on stumps and timber out of doors, Peniophora
gigantea and Polyporus abietinus, are fairly insensitive. The two
Fusarium species are inhibited by the highest concentration of pino
sylvin, but not at all by pinosylvinmonomethylether. Neither of
these substances inhibited Ophiostoma pini. Similar results have
So. Bot. J'idskr., A9: 3
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%

Pol.ab.

O.oooi O.0002

0.0005

Fig. 4. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing y-thujaplicin.

%

O.0001 0.0002

0.0005

Fig. 5. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing nootkatin.
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%

cul.

oxysp.

Fig. 6. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing chamic
acid.

Fig. 7. The mycelium growth of various fungi in malt extract agar containing isochamic
acid.
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Table III. Killing concentration (per cent) in malt extract agar of
various heartwood constituents on fungi.
Constituent
Fungus

Pino
sylvin

0.01
Coniophora puteana
Fomes annosus . .
0.02
Lentinus lepideus .
0.02
Merulius lacrymans
0.005
0.01
Peniophora gigantea
Polyporus abietinus
0.01
P. balsameus . . .
0.005
Poria sericeo-mollis
0.005
0.01
P. vaporaria . . .
Fusarium culmorum
0.02
F. oxysporum . . > 0.02
Ophiostoma pini . >0.02

2,4Pinosylvin- dihy- y-thuj a- Noot
mono- droxykatin
mcthyl- phcnan- plicin
ether threne
0.001
>0.02
0.01
0.002
>0.02
>0.02
0.005
0.002
0.01
>0.02
>0.02
>0.02

>0.001
0.005
0.002 > 0.002
0.002
0.002
0.001
0.01
> 0.002
>0.02
0.002 > 0.002
> 0.002
0.001
0.005
0.005
>0.02
0.005
>0.02
> 0.02
0.005

>0.02

Chamic /sochaacid mic acid

>0.02

>0.02

>0.02
0.01

>0.02

0.02
>0.02
>0.02

>0.02

recently been obtained by Ascorbe (1953) in tests with Fusarium
species and a blue stain fungus belonging to the genus Trichosporium.
A synthetic product closely related to pinosylvin, 2,4-dihydroxyphenanthrene, is not as active as pinosylvin (Table II).
One of the active substances in Western Red Cedar, Thuja plicata,
y-thujaplicin, has a highly toxic effect on the fungi. Most of them
were inhibited in an 0.001 % solution (Fig. 4), and Coniopliora puteana in even an 0.0005 % solution. Only Fomes annosus required
higher concentrations to inhibit its growth. The thujaplicins have
much the same toxic effect as sodium pentachlorophenolate (Rennerfelt 1948). The heartwood of Thuja plicata also contains watersoluble non-volatile polyphenolic compounds, which have a fungi
static effect in 0.5-2 % solutions. These compounds probably also
contribute to the resistance of the Thuja heartwood (Roff and
Atkinson 1954).
Nootkatin (Duff, Erdtman and Harvey 1954) occurs in the
heartwood of Chamaecyparis nootkatensis. This substance is very
nearly as active as the thujaplicins (Fig. 5). Most of the fungi in
vestigated were inhibited by a 0.001 % solution, and Ophiostoma
pini and Peniophora gigantea by a concentration which was probSu. Dot. Tidskr., 49: 3
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ably higher by a negligible amount. Only Fomes annosus requires
more than 0.002 %. In comparison with the other fungi investigated,
the root rot fungus thus appears to be relatively resistant to this
type of tropolones.
The former of the two acids, chamic acid and chaminic acid,
which have been isolated from the heartwood of Chamaecyparis
nootkatensis has approximately the same activity as pinosylvin
(Fig. 6). Chamic acid was, however, more toxic towards the two
Fusarium species.
/sochamic acid slightly inhibited the growth of the mycelia in
vestigated, but complete inhibition was not obtained in any case
with the highest concentration, 0.02 % (Fig. 7).
That concentration which, after about 10 days, inhibited the
growth of the mycelium, did not, as a rule, kill it. A higher con
centration is usually required in order to achieve this (cf. Tables
II and III). In several cases, however, the highest concentration
tried in the tests was not sufficient to kill during the time the pre
paration acted on the mycelia. Some of these substances occur in
quite high concentrations in the heartwood. On the average, the
pinosylvin content is about 1 % (Erdtman 1953a), whereas the
thujaplicins (Erdtman and Gripenberg 1948) and nootkatin
(Carlsson, Erdtman, Frank and Harvey 1952) constitute 0.05%
and 0.03 % respectively of the heartwood.

Summary.

A brief survey is given of the various substances which have been
found in the heartwoods of conifers. Some twenty such substances
have been tested with regard to their toxic effect on fungi. Substances
of fungicidal character have been found in species of trees which
are known to have resistant heartwood.
y-Thujaplicin (from Thuja plicata) and nootkatin (from Cha
maecyparis nootkatensis) are very active, both inhibiting fungus
growth in 0.001-0.002 % concentrations. Pinosylvin, pinosylvinmonomethy]ether (in heartwood of Pinus species) and chamic acid
(from Chamaecyparis nootkatensis) inhibit the fungi in 0.01-0.02%
concentrations.
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RICCIA PERSSONII S. A. KHAN:
A NEW AND INTERESTING SPECIES FROM
EAST PAKISTAN.
BY

S. A. KHAN.
(Department of Botany, Dacca University, East Pakistan.)

All the known members of the Bryophytes as a rule show a
tetrahedral arrangement of the spores. The author recently collected
a hepatic from Dacca, East Pakistan, which shows an isobilateral
type of spores. Further, the spores, in this material, remain perma
nently adhering in the tetrad and all the four are visible in the same
plane. In addition, the spines are exceptionally large and numerous.
Because of these distinctive features the material is considered to
rank as a new species.
The material was sent to Dr. Herman Persson of the Department
of Paleobotany, The Swedish Museum of Natural History, Stock
holm, Sweden, for his opinion. He kindly passed it on to Dr. S.
Arnell, an expert on African Ricciae. The latter remarks, “I do
not know any Riccia with this type of tetrads. Nor have I seen spores
so spinous as these; they ought easily to stick fast to the feet of ani
mals touching them. Such form of spores one would have heard
about otherwise”.
The following is the diagnosis of this new species (named after
Dr. Herman Persson, Stockholm, Sweden):—
Riccia Perssonii S. A. Khan, n. sp.
Dioica, viridis pallida. Frons c. 8 mm longa, 1-2 furcata, aliquando 3furcata, furcis oblongis, 3 mm longis et 2 mm latis, apice obtusa, inargine
undulato, antice porosa, cavernis magnis, squamae nullae. Sporae perma
nenter adhaerentes in tetrade, aureo-brunneae, tetrades isobilaterales
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Fig. 1. Riccia Perssonii S. A. Khan.—a. Dorsal view ot the thallus. x 14. b. Large
and indefinite air pores forming pits on the dorsal surface of the thallus. x 63.4.
c. A spore tetrad in a young condition, x 780. d. A mature spore tetrad, x 780.—e.
A few spines of the spore.

(omnes in piano uno visibiles), c. 83-93p diam. Sporae dense spinosae,
spinae ad 16 p, plerumque erectae, rare bifurcatae aut hamatae.
Type: K
N . 1. East Pakistan, collected from Dacca, growing on
shaded soft mud along the edge of a pond. Type specimen in Botanical
Herbarium, Dacca University.
han

o
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Fig. 2. Riccia Perssonii S. A. Khan. Photomicrograph showing isobilateral condition
of two mature spore tetrads.

Dioecious. Pale green plants in patches, occasionally forming
rosettes up to 11 mm in diameter. Thallus once or twice forked,
and sometimes branched up to three dichotomies, spongy, with
divergent lobes, about 8 mm long; lobes oblong, obtuse, about 3 mm
long and 2 mm broad, margin undulate (Fig. la). Cross section
about 4 times as broad as high, ventral surface slightly convex.
Air chambers large, opening by large and indefinite air pores, which
form pits all over the dorsal surface of the thallus (Fig. 1 b); rhizoids
both tuberculate and smooth; scales absent. Male plants not seen.
Archegonia hi- or tri-seriate, neck projecting. Mature sporogonia
exposed in semispherical depressions on the mid-line, depressions
sometimes confluent due to close juxtaposition, numerous, slightly
projecting ventrally, in a single row. Spores golden brown, perma
nently adhering in tetrads, Ihc four spores in the tetrad lying in
the same plane, isobilateral tetrads, about 83-93 g. in diameter,
densely spinous (Fig. lc & d). Spines very long, up to 16g., mostly
straight, a few bifurcated or hooked (Fig. 1 e).
The four spores arising after the two meiotic divisions in various
plant groups usually show two types of arrangement in the tetrad.
28 — 553373
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Either they are arranged tetrahedrally, which results from simult
aneous wall formation, or they are arranged isobilaterally, due to
successive wall formation. Which of the two modes of tetrad forma
tion is primitive and which is more advanced is difficult to decide.
Amongst the flowering plants both are quite common, but the majority
of the Thallophytes possess the tetrahedral condition. Since there is
no dispute in regard to the Thallophytes being more primitive than
the flowering plants, one would feel inclined to believe that the tetra
hedral condition is more ancient, from which is derived the iso
bilateral type. Every recorded bryophyte is characterised by tetra
hedral arrangement of the spores. Thus, the present Riccia gets a
unique position in the group by virtue of its isobilateral type of
tetrads. Not a single tetrad from this material has shown the tetra
hedral arrangement of the spores. The existence of this new and the
only known species with isobilateral type of tetrads in the family
Ricciaceae seems to lend additional support with regard to the retro
gressive evolutionary tendency in Marchantiales.
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EINIGE UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DEN SPORENGEHALT DER LUFT IN EINIGEN
BRETTERHÖFEN UND LN STOCKHOLM.
VON

AINO MATHIESEN-KÄÄRIK.
Die Sporen der meisten Pilze werden durch den Wind verbreitet,
darunter auch die Sporen der meisten Schadepilze. Da der Gehalt
der Luft an Pilzsporen somit eine praktische Bedeutung hat, sind,
besonders in letzterer Zeit, mehrere Untersuchungen darüber
durchgeführt worden.
Im Zusammenhang init Untersuchungen über die Verbreitung
einiger Pflanzenkrankheiten, besonders der Rostpilze, liegen zahl
reiche spezielle Arbeiten über das Vorkommen ihrer Sporen in der
Luit vor (vgl. Ingold 1953). Diese Sporen machen aber gewöhn
lich nur einen kleinen Teil von den in der Luft befindlichen Sporen
aus. Der weit grössere Teil der Sporen rührt von einigen sehr ge
wöhnlichen und weit verbreiteten Saprophyten wie Cladosporium,
Pulliilaria, Penicillium, Alternaria usw. her. Da die Sporen einiger
dieser Pilze allergische Krankheiten hervorrufen können, sind, be
sonders in USA, im Zusammenhang mit Allergieforschung, zahl
reiche l ntersuchungen über den totalen Sporengehalt der Luft und
über die jahreszeitlichen Veränderungen durchgeführt worden
(Feinberg & Little 1936, Durham 1938, 1942, 1946, Bernstein
& Feinberg 1942, Morrow, Lowe & Prince 1942, Harsh & Allen
1945, Harris 19o(), Iargow & Plunkett 1951). Untersuchungen
über Pilzsporen in höheren Luftschichten, in Arktis und über At
lanten sind von Durham (1942), Pady, Kelly & Polunin (1948),
Kelly & Pady (1953), Pady & Kelly (1953 a, b), Pady & Kapica
(1953) und Pady & Kelly (1954) durchgeführt worden. In Neu
seeland haben Dye & Vernon (1952) und Licitis (1953) den
Sporengehalt der Luft untersucht. In Frankreich sind ähnliche
Sv. Bot. Tidskr., i9: 3
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Untersuchungen von VALLERY-RAnoT, Halpern, Secretain &
Domari (1950), in England von Hyde, Hyde & Williams (1946,
1949, 1950, 1953) und Hirst (1953) und in Dänemark von
Flensborg & Barfod (1946) und Flensborg & Samsoe-Jensen
(1948) unternommen worden. In Schweden haben Rennerfelt
(1947) und Nilsby (1947, 1948, 1949) den Sporengehalt der Luft
untersucht. Die Resultate dieser Arbeiten werden in der Tabelle V
mit den vorliegenden verglichen.
Von den genannten und anderen gewöhnlichen, überall vor
kommenden Saprophyten können ein Teil, besonders diejenigen
mit dunkelgefärbtem Myzel, die sog. Bläuepilze, in Bretterhöfen
und Holzschliffabriken bedeutende Schäden anrichten. Einige An
gaben über das Vorkommen der Sporen dieser Pilze in der Luft
in den Bretterhöfen und Holzschliffabriken findet man u. a. bei
Robak (1932), Melin & Nannfeldt (1934) und Björkman (1946).
Wie diese Arbeiten und das untersuchte Holzmaterial mit Luft
infektion (Rennerfelt 1950) zeigen, sind hauptsächlich Cladosporium herbarum, Pullularia pullulans, Phialophora fastigiata und teils
auch Trichodermn lignorum an den Infektionen beteiligt, also Pilze,
die überall auf altem Pflanzenmaterial Vorkommen und dessen
Sporen man überall in der Luft finden kann. Es ist auch aus der
Praxis bekannt, dass in solchen Bretterhöfen, wo viel Holzabfall
und andere organische Reste in der Nähe herumliegen und die
Durchlüftung nicht gut ist, die Infektion viel stärker ist als in ent
gegengesetzten Fällen. Um ein Bild über den Pilzsporengehalt in
der Luft in verschieden gelegenen Bretterhöfen zu erhalten, wurden
während des Jahres 1953 kontinuierlich Luftproben aus einem gut
gehaltenen Sägewerke (Skutskär) genommen, gleichzeitig mit
Proben vom Park der forstlichen Versuchsanstalt, Experimentalfältet, wo die Luft schon 1947 von Rennerfelt untersucht worden
war. Zudem wurden im Sommer und Herbst, während der Kulmina
tion des Sporengehaltes der Luft, zweimal Stichproben von 7 mehr
oder weniger stark der Luftinfektion ausgesetzten Bretterhöfen ge
nommen.
Methodik.
Zwei 9 cm Petrischalen wurden auf drei verschiedenen Stellen
im Park der forstlichen Versuchsanstalt auf horizontalen Unter
lagen in 0,5—1 m Höhe für 15—30 Minuten im Sommer und 1—2
Stunden im Winter exponiert. Luftproben wurden zweimal monat
lich ungefähr um 11—13 Uhr möglichst an einem regenfreien Tage
Su. Bot. Tidskr., k9: 3
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genommen. Die Anzahl Kolonien wurde nach 10-14 Tagen gezählt.
Gleichzeitig wurden im Bretterhofe Skutskär an drei verschiedenen
Stellen zwischen Stapeln zwei bis drei Schalen exponiert. Da
orientierende Versuche vom vorigen Jahre zeigten, dass die Anzahl
der Sporen in der Luft hier gering war, wurden die Schalen durchgehends für zwei Stunden geöffnet. Die Schalen wurden möglichst
gleich nach der Exponierung an die forstliche Versuchsanstalt
zurückgeschickt und die ausgewachsenen Pilze dort examiniert.
Die Schalen in anderen Bretterhöfen wurden für eine Stunde ex
poniert und sonst wie die von Skutskär behandelt. Bei Zusammen
stellung der Resultate wurde die Anzahl der Kolonien in einer
Petrischale auf dm2 und eine Stunde Exponierungszeit umgerech
net.
Die Petrischalen-Methode wird oft für Untersuchung der Sporen
in der Luft angewendet (Morrow, Lowe & Prince 1942, Bernstein
& Feinberg 1942, Rennerfelt 1947, Flensborg & Samsoe-Jensen
1948, Nilsby 1949, Vallery-Radot 1950, Dye & Vernon 1952 u. a.).
Die Sporen können auch auf mit Vaselin bestrichenen Objektgläsern
aufgefangen werden (Durham 1937, 1938, 1946, Hyde & Williams
1946, Hirst 1953 u. a.) oder es werden spezielle Sammler benützt
(Pady, Kelly & Polunin 1948 usw.), die es ermöglichen, die
Sporenmenge auf bestimmte Luftvolumen zu beziehen. Die Objekt
glas-Methode ist besonders geeignet, um Sporen der pathogenen
Pilze, besonders der Rostpilze, die auf künstlichen Nährböden nicht
auskeimen, zu untersuchen. Anderseits ist sie weniger geeignet für
die gewöhnlichen saprophytischen Pilze, deren Sporen zu klein und
nicht genügend charakteristisch sind, um sie bestimmen zu können.
Auch ist es nicht möglich, auf diese Weise die nicht mehr lebens
fähigen Sporen, von denen auch grosse Mengen in der Luft Vor
kommen können, zu unterscheiden. Speziell konstruierte Sammler,
in denen Sporen auf Filtern aufgefangen werden, um später auf
Nährsubstraten auskeimen zu lassen, sind für Untersuchungen ge
dacht, wo Sporen von Luftfahrzeugen usw. aus gesammelt werden.
Näheres über verschiedene Sporenfang-Methoden findet man bei
Baumeister (1954).
Resultat.
a) Jahreszyklus des Sporengehaltes der Luft.
Der Sporengehalt der Luft, bestimmt nach zweiwöchentlichen
Intervallen, wird in Tab. I für Experimentalfältet und für den
Sv. Bot. Tidskr., 49; 3
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Tabelle I. Anzahl aus der Luft sedimentierten Diasporen pro dm2/
Stunde im Park der forstlichen Versuchsanstalt, Experimentalfältet,
und im Bretterhofe, Skutskär.
Sporen dm2/Stunde
Skutskär

Experimentalfältet

Monat

Bläue Schimmel
Bläuc- Schimmel Hefen Summa
Hefen Summa
pilze
pilze
pilze
pilze
Januar ....

6,9

14,4

17,9

39,2

5,3

15,3

0,2

20,8

Februar ....

2,4

0,6

1,2

4,3

0,3
0,9

1,0
2,9

0
0,4

1,9
4,2

März................

1,3
10,4

5,3
10,7

2,6
17,8

9,3
39,2

1,7
2,9

2,9
2,7

0,4
9,4

5,0
15,0

April................

3,8

12,0

22,5

38,3

3,4

1,0

17,3

21,7

Mai....................

14,7

3,4

12,9

30,9

1,6

2,2

1,0

4,8

Juni................

42,4
49,4

5,7
8,2

16,6
18,8

64,6
76,6

8,6
8,3

6,4
19,7

6,9
1,6

21,9
29,6

Juli....................

112,8
94,2

4,4
4,4

106,2
35,2

223,4
123,0

6,1
16,3

8,6
4,9

0,6
5,7

15,3
26,9

August ....

73,2
61,2

14,9
15,6

64,4
19,8

152,5
95,6

10,6
39,4

8,0
7,0

1,2
13,9

19,8
60,3

September . . .

43,2
45,6

18,8
26,2

20,9
52,6

82,9
124,4

7,8
18,7

8,0
6,5

3,7
7,2

19,5
32,4

Oktober ....

31,6
32,0

37,6
17,2

19,6
19,0

88,8
69,2

2,9
1,0

2,0
2,1

23,4
1,0

28,3
4,2

November . . .

8,1
12,1

30,2
34,8

10,2
48,0

48,6
94,8

3,5
1,2

4,8
36,0

11,0
39,1

19,3
76,3

Dezember . . .

27,4
15,5

10,5
7,4

42.4
33,1

80,3
56,0

0

3,1

1,0

4,1

Bretterhof in Skutskär gegeben. Die Zahlen in der Tab. I stellen
Mittelwerte von 6 gleichzeitig genommenen Proben dar. In Tab. II
sind die entsprechenden Werte für sieben verschiedene Bretterhöfe
in Südschweden gegeben. Da in diesem Zusammenhang die Luft
infektion durch Bläuepilze von besonderem Interesse war, wurden
in den Tabellen alle Pilze mit dunklem Myzel und Sporen unter
einer Gruppe, Bläuepilze, zusammengefasst. Als andere Gruppe
wurden alle andere Pilze — mit Ausnahme von Hefen — unter der
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle II.

Anzahl Diasporen in der Luft dm2/Stunde in einigen
Bretterhöfen in Südschweden.
Anzahl Diasporen dm2/Stunde

Stelle der
Probennahme

Monat

Anzahl
Proben

Bläue
pilze

Schimmel
pilze

Hefen

Summa

8
5

30,8
21,4

28,8
35,8

7,3
4,4

66,9
61,6

Nr. 2 August
Oktober

8
8

154,2
69,1

37,2
69,2

45,6
12,4

237,0
150,7

Nr. 3 September
November

8
5

47,2
137,4

10,9
52,2

5,9
78,0

64,0
267,6

Nr. 4 Oktober
Dezember

5
8

207,5
89,6

250,3
107,0

434,9
64,6

892,7
261,2

Nr. 5 August
November

8
7

34,7
18,9

92,2
21,1

46,8
128,6

173,7
168,7

Nr. 6 September
November

4
5

81,6
159,0

40,6
24,4

33,6
49,6

155,8
233,0

Nr. 7 Oktober
Dezember

8
6

61,4
16,1

80,5
58,0

25,8
20,3

167,7
94,4

Bretterhof Nr. 1 Oktober
Dezember

Benennung Schimmelpilze zusammengefasst, obgleich in diese
Gruppe ausser den gewöhnlichen Schimmelpilzen auch alle anderen
farblosen oder schwach gefärbten Pilze eingeordnet wurden. Die
gewöhnlichen Schimmelpilze sind jedoch in dieser Gruppe überall
in überwiegender Mehrzahl repräsentiert. Die Verteilung der Pilze
in die genannten Gruppen und die artliche Zusammenstellung dieser
Gruppen geht aus den Tabellen III und IV hervor.
Fig. 1 stellt die jährliche Kurve der Gesamtzahl der Sporen und
der einzelnen Pilzgruppen im Park auf Experimentalfältet, auf
mehr oder weniger von Wind geschützten Stellen dar. Bis Mai ist
der Sporengehalt der Luft hier ziemlich klein, beginnt dann schnell
zu steigen und zeigt eine sehr starke Spitze im Juli. Im August und
September ist der gesamte Sporengehalt der Luft weiterhin gross,
beginnt danach zu sinken, bis er im Februar auf dem niedrigsten
Punkt angelangt ist. Dieses stark ausgeprägte Maximum im Juli bis
September wird von Bläuepilzen und Hefen bestimmt, deren Kurven
fast denselben Verlauf zeigen. Die Anzahl der Schimmelpilze ist
während des Sommers unbedeutend, beginnt erst im August zu
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Sporen Stunde2

---- Schimmelpilze
Hefen

•

\\

10 11
12 Monat
Fig. 1. Sporen in der Luft im Park der forstlichen Versuchsanstalt, Experimentalfältet, 1953.

steigen und erreicht sein Maximum erst im November. Im Vergleich
mit Bläuepilzen und Hefen ist die Anzahl der Schimmelpilze in der
Luft auf Experimentalfältet verhältnismässig gering, ausser im Ok
tober und November, wo die Anzahl der Schimmelpilze die der
anderen erreicht und übersteigt.
Die höchsten Sporenzahlen wurden auf Experimentalfältet am
9. Juli notiert, 223 Sporen dm2/Stunde, davon 113 Bläuepilze, 106
Hefen und nur 4 Schimmelpilze. Am 13. November waren die
Verhältnisse umgekehrt: es wurden insgesamt 48 Sporen auf dm2/
Sv. Bot. Tidskr., A9: 3
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Sporen Stunde

2

----- Bläuepilze
---- Schimmelpilze
•• • Hefen
•

Sporen in anderen
Bretterhöfen

12 Monat

Fig. 2. Sporen in der Luft im Bretterhof in Skutskär (Kurven) und in sieben anderen
Bretterhöfen (Punkte).

Stunde gezählt, davon 30 Schimmelpilze, 10 Hefen und 8 Bläue
pilze. Während des Minimums am 16. Februar wurden ca. 4 Sporen
dm2/Stunde gezählt, davon 2 Bläuepilze.
Viel unregelmässiger ist die Kurve über die Sporen in der Luft
in dem winddurchgelüfteten Bretterhofe in Skutskär (Fig. 2). Auch
hier steigt die gesamte Sporenanzahl gegen Herbst; dazu kommt
aber noch eine kräftige Spitze im November, was hauptsächlich
durch Schimmel- und Hefepilze verursacht wird. Die gesamte
Sporenanzahl ist während des Maximums ungefähr viermal kleiner
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle III. Die Gesamtzahl der in der Aussenluft angetroffenen
Pilze.

Stelle

Bläue
Gesamtzahl
pilze
Anzahl gefundener
Proben
Pilze
Anzahl %

Schimmel
pilze

Hefen

Anzahl

%

Anzahl

%

Experimentalfältet
Skutskär................
Bretterhöfe ....

120
158
93

6 638
4 202
11 738

2 851
1 305
4 505

42,9
31,1
38,3

1 158
1 599
3 705

17,4
38,1
31,6

2 629
1 298
3 528

39,6
30,8
30,1

Summa................

371

22 578

8 661

38,3

6 462

28,6

7 455

33,0

als auf Experimentalfältet. Bläuepilze zeigen hier ein deutliches
Maximum im August. Im Februar ist hier, wie auf Experimental
fältet, der niedrigste Stand. Während des Maximums den 22. August
wurden in Skutskär 60 Sporen dm2/Stunde gezählt, davon 39
Bläuepilze, 14 Hefen und 7 Schimmelpilze. Während des Mini
mums im Februar wurden 2 Sporen dm2/Stunde gefangen.
Auf die Kurve von Skutskär (Fig. 2) sind auch die gegen Ende
des Sommers und während des Herbstes genommenen Luftproben
von anderen Bretterhöfen eingetragen. Unter den untersuchten
Bretterhöfen gab es nur einen (Nr. 1), der durchschnittlich die
gleichen Zahlen zeigte wie Skutskär. Bei allen anderen war die
Sporenanzahl viel höher als in Skutskär, meistens auch viel höher
als zu gleicher Zeit auf Experimentalfältet. Diese Zahlen bestätigen
noch einmal, dass in einem gut gelüfteten, von Sägeabfall und an
deren Kesten rein gehaltenem Bretterhofe die Anzahl der in der
Luft befindlichen Bläuepilz- und Schimmelsporen und damit auch
Möglichkeiten für Luftinfektion wesentlich kleiner sind als z. B. in
einem Parke, zwischen Gebäuden und Bäumen oder in nicht so
gut gelegenen und gut durchlüfteten Bretterhöfen. In den letzteren
kann der Sporenanzahl in der Luft sehr gross sein: z. B. wurden
im Oktober im Bretterhofe Nr. 4 893 Sporen dm2/Stunde gezählt;
über 200 Sporen dm2/Stunde wurden mehrmals erhalten und wahr
scheinlich liegen die Maximalwerte noch höher.
b) Einzelne Pilze.
In Tab. III wird eine Zusammenfassung über die angetroffenen
Pilze und ihr prozentuelles Vorkommen gegeben. Es zeigt sich, dass
von den 22 578 Pilzkolonien, die insgesamt auf 371 Schalen angeSv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Tabelle IV. Die wichtigsten in der Aussenluft gefundenen Pilzsporen
und ihr prozentuelles Vorkommen.
Experimentalfältet

Pilz

B1 ä ue p i I z e
Cladosporium........................
Pullularia............................. .
Torula .....................................
Phoma.....................................
Alternaria.................................
Stemphylium.............................
Haplographium....................
Acremoniella............................
Phialophora............................
Ophiostoma pini....................
Leptoqraphium........................
Ophiostoma piceae................
Sterile Bläuepilze................
Schimmelpilze
Penicillium u. Aspergillus . .
Fusarium.................................
Cephalosporium....................
Mucor.....................................
Trichoderma............................
Trichothecium.........................
Oospora .....................................
Paecilomyces.............................
Gliocladium............................
Colletotrichum........................
Verlicillium............................
Absidia.....................................
Botrytis.....................................

Anzahl

%

1 914
452
147
85
65
31
14

28,8
6,8
2,2
1,2
0,9
0,4

2

Skutskär
Anzahl

923
199
89
2
12
7
17
12
8
3
2

Bretterhöfe

%

Anzahl

%

21,9
4,7
2,1

3 759
513
62
31
64
42
5
2
11
2

32,0
4,4
0,5
0,3
0,5
0,4

43

0,4

58

0,8

19

0,4

32

0,3

532
47
41
40
30
3

8,0
0,7
0,6
0,6
0,4

847
5

20,1

2 826
67
136
45
39
3
5
6
12

24,1
0,5
1,1
0,4
0,3

14
26
20
14
6

0,6
0,5

3
5
2
3

11

Basidiomyceten....................

27

0,4

52

1,2

42

0,4

Übrige (haupts. sterile hyaline
Myzele)................................

519

7,8

621

14,5

393

3,3

2 629

39,6

1 298

30,8

3 582

30,1

He f e p il z e
Summa

6 638

100

4 202

100

11 738

100
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troffen wurden, 38 % zu den Bläuepilzen, 29 % zu den hyalinen
Pilzen und 33 % zu den Hefen gehörten. Auf einzelnen Stellen zeigt
die Verteilung der Pilze ungefähr dasselbe Verhältnis; doch zeigt
sich, dass auf Experimentalfältet und in den Bretterhöfen in Süd
schweden die Sporen der Bläuepilze etwas zahlreicher sind, mit
43 % resp. 38 %, während in Skutskär die hyalinen Pilze etwas
dominieren, mit 38% gegen 31 % Bläuepilze.
Von einzelnen Pilzarten dominiert stark Cladosporium (Tab. IV),
hauptsächlich C. herbarum Link ex Fr. Im Herbste wurden in den
Luftproben auch C. datum (Harz) Nannf. gefunden, der selten
bis 10 % von dem gesamten Cladosporium-Anzahl ausmachen konnte.
Ein Teil von den untersuchten Cladosporium-Kolonien hatte kleinere,
glattere, gewöhnlich einzellige Konidien, mit dichterer Verzweigung
und zahlreicheren Sporen auf den Konidienträgern, damit gut
übereinstimmend mit Cladosporium cladosporioides (Fres.) de
Vries. Da während der LTnlersuchung die Monographie von de
Vries (1952) über Cladosporium nicht zugänglich war, wurden
keine Versuche vorgenommen, die verschiedenen, C. herbarum
nahestehenden Arten auseinanderzuhalten. C. dadosporioides schien
doch in einigen Luftproben in grosser Anzahl vorzukommen. —
Nach Cladosporium kommt der Häufigkeit der Sporen nach Penicillium, in der Tabelle zusammengerechnet mit Aspergillus, wobei
etwa 9/10 von den Sporen auf Penicillium kommt. Gleich nach
Penicillium kommen wieder Bläuepilze, wie Pullularia pullulans
und Torula-Arten, Alternaria-, Stemphylium- und Phoma-Arten und
einige hyaline Pilze, wie Cephalosporinm-, Fusarium-, und MucorArten und Trichoderma lignorum. Von diesen Pilzen kommen Fusa
rium, Alternaria und Stemphylium meist im Sommer und Herbst
vor; andere sind ziemlich gleichmässig über das ganze Jahr ver
teil!. Auch Basidiomyceten zeigen eine ziemlich hohe Prozentzahl
und kommen in den Luftproben ausschliesslich im Herbst vor.
Ausser den in Tab. IV genannten Pilzen wurden in einzelnen
Fällen Arten folgender Gattungen angetroffen: Actinomyceten, Acremoniella, Arthrobotrys, Acrostalagmus, Coniothedum, Cylindrocarpon,
Chaetomium, Dipodascus, Hdminthosporium, Papularia, Pytliium,.
Sclerotinia, Scopulariopsis und Sporotrichum.
Vergleich mit anderen Resultaten.
In Tab. V sind einige Angaben über Resultate in anderen Län
dern zusammengeführt. Die totale Anzahl stimmt ziemlich gut mit
Sv. Bot. Tidskr., M: 3
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7 abeile V. Übersicht über Sporen in der Luft, gefunden in einigen
anderen Ländern.
Land

Schweden
(Experimental-

Autor

Rennerfelt,
1947

Anzahl
Sporen

Dominierende Pilze (aufgeführt
nach ihrer Frequenz)

Max. 212

Cladosporium 33 %, Torulopsis
18 %, Putlularia 10 %, Peniciltium 7%, Alternaria 3%, Asper
gillus 2%, Basidiomyceten 0,9%

dmz/Stunde

fältet)

Schweden

Nilsby, 1947

(Örebro)

Dänemark
(Kopenhagen)

Flensborg &
Samsoe-Jensen,

Frankreich

Mittel 160
dm2/Stunde

1948

Mittel 500750 dm2/
Stunde

Vallery-Radot

Cladosporium 68 %, Penicillium
11 %, Pullularia 7 %, Torulop
sis 4 %, Botrytis, Aspergillus
1,5 %, Alternaria
Cladosporium 72 %, Penicillium
9 %, Monilia 2 %, Pullularia
2 %, Alternaria 2 %
Cladosporium 37 %, Hefen 22 %,
Alternaria 12 %, Penicillium
6%, Phoma 6%, Monilia 3%

(Paris)

u. a., 1948

England

Hirst, 1953

Cladosporium, Erysiphe,
Alternaria

Hyde &

Dominiert

(Rothamsted)
England
(Cardiff)
Neu-Seeland

Dye & Vernon,

Cladosporium 94 %, Stemphylium, Epicoccum, Pleospora.
Penicillium, Alternaria

1952

USA

Feinberg, 1946

Cladosporium 42%, Alternaria
30 %, Penicillium 11 %, Asper
gillus 4 %, Monilia 3 %

(Chicago)

Kanada
(östlicher Teil)

Cladosporium

Williams, 1949

Kelly & Pady,
1953

Max. in Polar

Cladosporium, Ustilago

luft 2 per dm3,
in tropischer
Luft 30p. dm3

Kanada
(arktische

Pady & Kapica,

Cladosporium 0,04 per dm3,
Hefen 0,013 per dm3,
Penicillium 0,005 per dm3,
Stemphylium 0,0025 per dm3

1953

Gebiete)

Atlantischer
Ozean

Pady & Kelly,
1954

Max. 0,33 per
dm3 in Polarluft;l,35p.dm
in trop. Luft

Cladosporium 82%, Alternaria
2,5 %, Pullularia 2 %, Hefen
2 %, Penicillium 1,6 %, Botry
tis 1,5%, Stemphylium 1 %
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3

448

AINO MATHIESEN-KÄÄRIK

früher in Schweden erhaltenen Resultaten überein. Mit Rennerfelts (1947) auf gleicher Stelle genommenen Proben zeigen sich
keine grösseren Unterschiede, weder in der totalen Anzahl noch
in der artlichen Zusammensetzung. In Kopenhagen war die Gesamt
zahl der Pilze viel grösser und Cladosporium dominierte noch stärker
als hier. Cladosporium hat sich überall stark dominierend erwiesen,
besonders in Luftproben von Neu-Seeland, wo er sogar 94 % er
reicht. In USA kommt gleich nach Cladosporium Alternaria, nach
Feinberg (1946) mit 30% und kann auf vielen Stellen (Durham
in Feinberg 1946) sogar, wenigstens während der Sommermonate,
stark dominieren. Auch Morrow, Lowe & Prince (1942) haben in
ihren umfassenden Untersuchungen oft Alternaria als den in USA
am häufigsten vorkommenden Pilz gefunden. Ebenso berichten aus
England Hyde & Williams (1946), dass Alternaria im Juni bis
September in einer grossen Anzahl vorkommt und auf dem Lande
sogar dominieren kann. Alternaria gehört jedoch nach allen Unter
suchungen zu denjenigen Pilzen, deren Vorkommen stark saisonmässig ist: er kann in grossen Mengen im Sommer und Herbst Vor
kommen und fehlt ganz im Winter und Frühling. Hyde & Wil
liams (1946) kommen zu dem Resultat, dass die Alternaria-Sporen
hauptsächlich von Getreidefeldern herstammen, und damit stim
men auch die amerikanischen Angaben über sein hauptsächliches
Vorkommen in den grossen amerikanischen Getreidegebieten über
ein (Morrow, Lowe & Prince 1942). Sonst werden als häufigste
Pilze überall Hefen, Penicillium, Pullularia, Aspergillus, Stemphylium,
Botrytis und Phoma genannt. In einem Bretterhofe dominierten
nach Björkman (1946) Pullularia, Trichoderma, Phialophora fastigiata, Ophiostoma piceae, Penicillium und Cladosporium', nach Rennerfelt (1947) zwischen Holzstapeln Cladosporium und Pullularia.
Melin & Nannfelot (1934) haben in der Luft in einer Holzschlifffabrik hauptsächlich die Sporen von Phialophora fastigiata, Pullu
laria pullulans, Lecytophtora lignicola und Trichosporium heleromorphum gefunden; Robak (1932), ebenfalls in einer Holzschliff
fabrik, fand, dass die Sporen von Cladosporium stark dominierten,
wonach Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Pullularia u. a. kamen.
Die totale Anzahl der Sporen, erhalten auf Experimentalfältet
1953, stimmt mit den Zahlen von Rennerfelt auf gleicher Stelle
und Nilsby (1949) in Örebro und Lund überein. Nilsby hat in
Schweden keine grösseren Unterschiede auf verschiedenen Breite
graden gefunden, wohl aber fand er einen vertikalen Gradient, so
Sv. Bot. Tidskr., ¥■): 3
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dass in den Gebirgen die Sporenanzahl auf grösseren Höhen be
deutend kleiner wurde. Die Zahlen von Björkman und Rennerfelt
für Bretterhöfe und Holzstapel sind etwas höher als die für Experimentalfältet. In Kopenhagen wurde die totale Sporenanzahl viel
höher gefunden. Mit Angaben von Paris (Vallery-Radot u. a.
1948) ist die Übereinstimmung wieder ganz gut. Nilsby unter
streicht, dass die Sporenanzahl in den grösseren Städten kleiner
gefunden wird als auf dem Lande. Pady, Kelly & Kapica (1. c.)
haben gezeigt, dass über dem Atlantik die Sporenzahl 6-20mal kleiner
ist als über dem östlichen Kanada. Sie haben auch grosse Unter
schiede in der Sporenanzahl in der Luft gefunden, je nachdem ob
die Luftmassen aus der Arktis oder den Tropen herstammten. In den
tropischen Luftmassen über Kanada kann der Sporengehalt mehr
als zehnmal grösser sein als in den arktischen und enthält dann
auch eine grössere Anzahl Sporen, die nicht mehr lebensfähig sind.
Die Sporenanzahl kulminiert in den nördlichen Ländern in JuliSeptember, und im Winter wird der Sporengehalt überall sehr klein
gefunden. In Neu-Seeland war die Zeit des Maximums November
bis Januar. Es wird oft hervorgehoben, dass der Höhepunkt des
Sporengehaltes der Luft um diese Zeit erreicht wird, wenn die Gras
pollen reif werden. Morrow, Lowe & Prince (1942) in USA haben
gefunden, dass in den südlichen Staaten die Sporen ziemlich gleichmassig über das ganze Jahr verteilt sind und dass das Sporenvor
kommen gegen Norden mehr saisonbedingt wird, mit Maximum im
Herbst. Zu gleichen Resultaten kam Durham (1938, 1946).
Die hier gebrachten Zahlen können nur approximativ sein, weil
der Sporengehalt der Luft nicht nur von Tag zu Tag sondern auch
während eines Tages sich sehr verändern kann. Die nach kurzen
Intervallen genommenen Proben ergeben stark zackige Kurven
(Hyde & Williams 1949, 1950), die jedoch im grossen und ganzen
dieselbe Tendenz zeigen wie diejenigen der vorliegenden Arbeit.
Die Veränderungen im Sporengehalt der Luft während des Jahres
hängen hauptsächlich mit der saisonmässigen Entwicklung der
Pilze zusammen, und die täglichen Veränderungen des Sporenge
haltes der Luft werden durch meteorologische Faktoren, die die
drei Momente der Sporenverbreitung — die Sporenbefreiung, die
Weiterführung der Sporen und die Sporendeposition — beeinflussen,
bestimmt. Von diesen meteorologischen Faktoren sind besonders
der Wind und der Regen von Bedeutung für die Verbreitung der
Sporen. Hyde & Williams (1950, 1953) und Vallery-Radot (1948)
Sv. Bot. Tidskr., A9: 3
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haben täglich den Sporengehalt der Luft mit den meteorologischen
Angaben verglichen und keinen Zusammenhang zwischen der
Lufttemperatur und dem Sporengehalt der Luft linden können.
Auch konnten Hyde & Williams keine Korrelation zwischen
Windgeschwindigkeit und Sporenanzahl finden. Sie sagen jedoch,
dass die Sporenanzahl vom Wetter abhängig ist, wenn auch dei
Zusammenhang mit einzelnen Faktoren nicht gut sichthai ist.
Bernstein & Feinberg (1942), Rennerfelt (1947) und Durham
(1938) haben eine Korrelation zwischen Windgeschwindigkeit und
Sporenanzahl gefunden. Auch Pady & Kapica (1953) behaupten,
dass die Sporenanzahl von den Luftmassen abhängig sei. Obgleich
die Luftbewegungen die ganze Zeit sehr veränderlich sind, hat
Gregory (1945) durch statistische Methoden und neuere meteorolo
gische Ergebnisse über Wirbeldiffusion Formen entwickelt, die es
ermöglichen, die Verbreitung der Sporen von einer Infektionsstelle
aus vorauszusagen.
Auch die Sedimentation der Sporen ist vom Wind beeinflusst.
Die Sporenmenge in der Luft und die Anzahl der durch Sedimenta
tion aufgefangenen Sporen zeigen eine schlechte Korrelation: nach
Buller & Lowe (1910) ist das Verhältnis zwischen den durch
Sedimentation aufgefangenen Sporen und den in der Luft befind
lichen zwischen 3 und 283, nach Bowden (1953) zwischen 10 und
100 und nach Hyde & Williams (1945) zwischen 7 und 223. Nur
in einer perfekt stillen Luft könnte die Anzahl der Sporen, die aul
eine horizontale Unterlage fallen, den in der Luft befindlichen pro
portional sein. Da die Luft in einer sich die ganze Zeit verändernden
Turbulenz begriffen ist, kommt die Mehrzahl der Sporen aul die
Unterlage nicht durch gleichmässige Sedimentation sondern stossweise. Man muss auch damit rechnen, dass von den in der Luft
befindlichen Sporen ein grosser Teil nicht mehr lebensfähig ist,
besonders jene, die von grossen Distanzen hertransportiert sind, wie
Pady & Kapica (1953) es gezeigt haben. Dadurch entstehen wieder
Unterschiede bei verschiedenen Sporenfang-Methoden, da einer
seits nur lebendige, anderseits alle Sporen gezählt werden.
Ausser dem Wind ist der Regen für das Vorkommen der Sporen
in der Luft von Bedeutung. Durch Regen werden die Sporen aus
der Luft niedergeführt. Nilsby (1949) hat eine ausserordentlich
grosse Anzahl von Sporen in den Wolken gefunden. Hirst (1953)
fand nach einer längeren Regenzeit die Sporenanzahl in der Luit
sehr klein, und Hyde & Williams (1953) bestätigen, dass der SpoSv. Bot. Tidskr., 49: 3
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rengehalt der Luft in einem kalten und regenreichen Sommer viel
kleiner war als in einem warmen und trockenen. Dye & Vernon
(1952) haben in Neu-Seeland den kleinsten Sporengehalt auf der
regenreichsten Stelle gefunden.
Wie Tab. IV zeigt, dominieren in der Luft Saprophyten mit
trockenen Sporen, wie Cladosporium, Penicillium, Alternaria und
Trichoderma. Etwas überraschend ist die grosse Anzahl einiger
schleimsporiger Pilze, wie Pullularia, Phoma, Fusarium und Mucor
in der Luft. Es ist wahrscheinlich, dass ihre Sporen zuerst durch
Regen auf die Erde gebracht werden und dann zusammen mit
Erdpartikeln usw. als Staub in der Luft verbreitet werden. Horne
(1932) hat das Verhältnis der trockensporigen Pilze zu den schleim
sporigen in der Luft 24 :1 bis 28 :1 gefunden; in den vorliegenden
Untersuchungen stehen die Verhältnisse ungefähr 6:1. Für die Depo
sition der meisten Pilzsporen, auch der trockensporigen Pilze, scheint
der Regen eine grosse Redeutung zu haben. Die Deposition ge
schieht, wie genannt, teils durch Sedimentation infolge des Ge
wichtes und teils stossweise durch den Wind, durch zufälliges Zusammenstossen mit dem Substrat. Gregory (1951, 1952, 1953) hat
die einzelnen Momente bei der Sporenverbreitung bei den Lycopodium-Sporen analysiert und ist zu dem Resultat gekommen, dass die
grösseren Sporen oft, getragen von Wind, durch Zusammenstossen
mit Rlättern, Stengel u. dgl. auf dem Substrat abgelagert werden
können, dass die kleinen Sporen aber kaum auf diese Weise auf
solchen Substraten zur Ruhe kommen können, sondern dass sie
hauptsächlich durch Sedimentation bei Windstille oder durch den
Regen sich auf solche Substrate legen können. Er weist ferner auf
die Tatsache hin, dass die meisten durch Wind verbreiteten Blatt und Stammparasiten relativ grosse Sporen haben und dass die an
den Boden und an liegende Substrate gebundenen Saprophyten
dagegen kleinsporig sind.
Es ist bemerkenswert, dass man in den Luftproben sehr wenig
Sporen von Basidiomyceten (ausser Rost- und Brandpilzen) findet.
Dies wird zuweilen damit erklärt, dass diese Pilze langsam wachsen
und auf Nährsubstraten von anderen überwachsen werden (Ingold
1953). Interessant sind die Angaben von Hirst (1953), der gefun
den hat, dass während des Tages gewöhnlich Cladosporium, Erysiphe,
Alternaria u. a. „Trockenwetter-Pilze“ dominieren, dass diese aber
nach einigen Stunden Regen verschwinden und an ihre Stelle hya
line Asco- und Basidiosporen kommen. Diese „Feuchtwetter-Pilze“
29-553373
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dominieren auch in der Nacht, wenn Tau gebildet wird, und man
findet sie dann etwa in dreimal grösseren Mengen in der Luft als
Cladosporium-Sporen. Nach einem andauernden Regen wird der
Sporengehalt der Luft überhaupt klein.
Pilzsporen in der Laboratoriumsluft.

Während der Jahre 1949-1954 wurden monatlich Luftproben von
5 Laboratoriumslokalen genommen, welche folgende Resultate
zeigten. In Tab. VI sind Mittelwerte für alle fünf Räume 19491954 gegeben; in Fig. 3 werden Mittelwerte während der Jahre
1949-1954 für drei Räume einzeln herausgezeichnet. Im Laborato
rium ist die Anzahl der Sporen viel kleiner als draussen, aber auch
hier wird ein Maximum während Juli und August bemerkbar.
Während 1949-1954 wurden insgesamt 568 Petrischalen ausge
stellt und 10 256 Pilzkolonien gezählt; davon 2 450 (23,8 %) Bläue
pilze, 6 837 (66,7 %) Schimmelpilze und 969 (9,5 %) Hefepilze.
Die einzelnen Pilze kamen in folgender Ordnung vor (Tab. VII).
ln Innenluft war stark dominierend Penicillium mit 5 930 Kolonien
(57,7%). Dasselbe zeigen Resultate von Rennerfelt (1947) und
Nilsby (1949). Nach Penicillium kommt Cladosporium mit 1 793
Kolonien (17,5%), Pullularia 587 Kolonien (5,7%), Aspergillus 443
Kolonien (4,3%), Mucor 128 Kolonien (1,2%), Trichoderma 55 Ko
lonien (0,5 %), Alternaria 30 Kolonien (0,3 %) und andere mit viel
kleinerer Anzahl. Am niedrigsten wurde der Sporengehalt der Luft
im Impfraume gehalten, wo die Ultraviolett-Sterillampe gute ReTabelle VI. Luftinfektion in Laboratorien. Anzahl Sporen dm2/Stunde,
Mittelwerte 1949-1954.
Monat
Lokal
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Lab. I . . . 26,6 31,4 17,9 15,9 18,0 21,2 129,9 42,1 40,8 13,3 22,4
Lab. II . . . 57,5 10,6 10,8 39,9 14,1 13,5 19,6 20,5 18,8 12,5 17,7
Konstantraum 7,2 15,9 13,9 7,3 7,2 8,6 18,3 9,2 21,7 8,8 13,7
Waschraum . 17,7 21,1 10,0 12,4 14,1 22,1 44,0 28,9 29,9 13,5 21,9
Impfraum . . 6,4 4,4 4,1 1,6 10,2 9,9 16,9 18,2 11,2 3,9 12,3
Mittel

. . . 23,1 16,7 11,3 15,4 12,7 15,1
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27,7
23,1
41,5
4,1
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Sporen Stunde/^2
Lab. 1
---- Lab. 3
---- Impfraum

10

11

12 Monat

Fig. 3. Sporen in der Laboratoriumsluft 1949-1954.

Tabelle VII. Die wichtigsten in der Innenluft vorkommenden Pilz
sporen. Nach Luftproben aus den Laboratorien während 1949-1954.
Anzahl gefundener Diasporen.
Bläuepilze

Anzahl

Cladosporium .
Pullularia . . .
Altemaria . . .
Toruta ....
Stemphylium . .
Phoma ....
Haplographium
Übrige ....

1 793
587
30
17
7
4
5
7

%

Schimmelpilze

17,5 Penicitlium . .
5,7 Aspergillus . .
0,3 Trichoderma . .
Mucor ....
Oospora ....
Trichothecium .
Cephalosporium
Spicaria . . .
Paecilomyces . .
Botrytis ....
Basidiomyceten
Sterile ....

Anzahl
5 930
443
55
128
7
15
6
2
2
1
3
245

Anzahl

%

57,8 Bläuepilze . .
4,3 Schimmel . . .
0,5 Hefen ....
1,2

2 450
6 837
969

23,8
66,7
9,5

2,3 Summa Pilze .

10 256

%

Total
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Tabelle VIII. Der Gehalt der Luft an Diasporen vor und nach Luft
sterilisierung mit UV-Lampe. Anzahl Diasporen pro Schale (Mittel
von 3 Proben).
Stelle
Auf
Auf dem
Fenster Arbeits
brett,
tisch,
30 cm
80 cm
von der von der
Lampe
Lampe

Auf dem
Unter
Boden, dem Tisch
2 m
auf dem
von der
Boden
Lampe

Probenahme

Exp. Zeit

a) Nach normaler Luft
infektion
vor Sterilisierung . . .
während der Sterilis. .
nach 2stündiger Sterilis.
24 Stunden nach 2stündiger Sterilisierung .

2 Stunden
»
»

16
0,3
3

18
1,7
6

29
38
15

10
13
6

»

6

7

7

9

67
6
1,7

65
11
4

65
12
5

65
11
7

0,3

6

36

37

b) Nach starker Luft
infektion
vor Sterilisierung . . .
nach 2stündiger Sterilis.
»
nach 16stündiger Steril.
»
während 16stündiger
Sterilisierung .... 16 Stunden

sultate gezeigt hat. Tab. VIII stellt ein Beispiel für die Veränderungen
im Sporengehalt der Luft nach Sterilisierung mit einer 80 cm langen
30 W Ultraviolettröhre dar. Die Proben wurden in zwei Serien ge
nommen: a) nach zweistündiger Sterilisierung an einem Tage, wo
der Keimgehalt der Luft etwa normal war, und b) nach einer starken
Infektion des Impfraumes, während und nach längerer Sterilisie
rungszeit. Die Zahlen in der Tabelle stellen Mittelwerte von drei
Proben dar. Diese Zahlen zeigen, dass schon während einer zwei
stündigen Sterilisierungszeit eine grosse Anzahl der Sporen kei
mungsunfähig werden, dass aber Unterschiede zwischen Stellen,
die im Wirkungsradius der Lampe liegen und Stellen, die geschützt
von direkten Strahlen sind, gross sind. Während der nächsten zwei
Stunden wird der Unterschied durch Luftkonvektion kleiner und
24 Stunden nach einer zweistündigen Sterilisierung war der Keim
gehalt überall im Raume gleich und im Ganzen auf weniger als die
Sv. Bot. Tidskr., U9: 3
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Fig. 4. Sporen in der Luft im Impfraum, auf dem Fensterbrett. 1. Vor Sterilisierung,
2. nach zweistündiger Sterilisierung, 3. während der Sterilisierung, 4. nach 16stündiger
Sterilisierung.

Hälfte gesunken. In Serie b) geht auch nach einer starken Infek
tion der Sporengehalt der Luft schon nach zweistündiger Sterili
sierung sehr stark herab und sinkt nach lßstündiger Sterilisierung
auf weniger als einen Zehntel. Von manchen wird hervorgehoben,
dass die Sporen durch UV-Strahlen nicht getötet, sondern nur für
eine kürzere Zeit betäubt werden. Die Schalen, die 16 Stunden
während der Sterilisierung offen standen (vgl. Fig. 4), sprechen
gegen diese Auffassung. Nach dieser Zeit hätte man, wenigstens in
Schalen, die ganz geschützt von direkten UV-Strahlen lagen, eine
erhebliche Anzahl Sporen erwartet, die danach während 10 Tage
auf Malzagar gute Möglichkeiten zur Auskeimung hatten. Auch
Luckiesh, Taylor, Knowles & Leppelmeier (1949) haben in ihren
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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Fig. 5. Sporen in der Luft im Impfraum, auf dem Boden. 1. Vor Sterilisierung, 2. nach
zweistündiger Sterilisierung, 3. während der Sterilisierung, 4. nach 16stündiger Sterili
sierung.

eingehenden Untersuchungen gezeigt, dass die Sporen in der Luft
leicht durch intensive Bestrahlung mit UV-Licht inaktiviert werden,
und Sporen, die auf irgendwelchen Substraten liegen, entweder
durch eine kurzzeitige intensive Bestrahlung oder langzeitige
schwache Bestrahlung keimungsunfähig gemacht werden. Sie haben
gefunden, dass für Pilzsporen und Bakterien bei einer Bestrahlungs
energie entsprechend der Wellenlänge 2 537 bei 0,5 bis 500 Mikro
watts per cm2 das Gesetz E (Energie) • t (Zeit) = konst, gültig ist.
Die Bakterien sind dabei viel empfindlicher gegen die Bestrahlung
als die Pilzsporen; am resistentesten von den Pilzen ist Aspergillus
niger.
Sv. Bot. Tidslcr., 49: 3
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Zusammenfassung.
1. Eine jährliche Kurve des Sporengehaltes in der Luft in einem
Parke auf Experimentalfältet, erhalten durch Petrischalen-Methode,
wird gegeben. Der höchste Sporengehalt in der Luft ist von Juli bis
September, mit einem Maximum von 223 Sporen dm2/Stunde im
Juli.
2. Gleichzeitig genommene Luftproben von einem gut gehaltenen
Bretterhofe zeigen, dass dort der Sporengehalt ca. viermal kleiner
war als auf Experimentalfältet, mit 60 Sporen dm2/Stunde im August.
Luftproben, genommen von Juli bis November aus verschiedenen
anderen Bretterhöfen, zeigten einen totalen Sporengehalt, der im
besten Falle gleich gross war, wie auf Experimentalfältet, aber meist
viel höher war. Maximalwert hier wurde 893 Sporen dm2/Stundeim
Oktober erhalten.
3. Im Laboratorium war der Sporengehalt kleiner als draussen,
und der höchste Gehalt wurde während derselben Zeit wie draussen
gefunden. Die UV-Bestrahlung hat gute Resultate bei der Sterilisie
rung der Luft gezeigt.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden
om märkliga växtfynd o. d.
Flocksvaltingen (Baldellia ranunculoides) funnen i Västergötland.

Vid ett strandhugg under en båtutflykt på sjön Anten N om Alingsås
den 30/7 innevarande år gjorde jag det överraskande fyndet av flocksval
tingen (Baldellia ranunculoides, syn. Echinodorus ranunculoides), ny för
Västergötland, om man bortser från en obekräftad och av senare författare
för tvivelaktig eller helt osannolik hållen uppgift av N
i A. W
år 1782 tryckta arbete Dissertatio de Ulricadiamn (jfr R
För
teckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer, Mariestad 1902, W
i Sv. Bot. Tidskr. 1954).
Fyndplatsen (fig. 1) är belägen på nordsidan av den stora mot NO
djupt inträngande Loviken och utgöres av den lilla bukten strax V om
den södra gården i Holmängen i Långareds socken (Bjärke storkommun).
Arten anträffades här rikt blommande i individrika, nästan rena bestånd
(fig. 2) på vid normalt sommarvattenstånd dränkta men vid fyndtillfället
genom den ihållande torkan blottlagda delar av den flacka, av sandblandad
lera bestående sjöbottnen i en några meter bred zon å ömse sidor av buk
ten i fråga.
Jag hade icke gått många steg efter landstigningen, förrän jag stötte på
de smalt lansettlika bladen. När jag sökte identifiera dessa, fångades blic
ken plötsligt av ett intilliggande strandparti, översållat med rosafärgade
blommor i flocklika ställningar på gracila stänglar, vajande i den svaga
brisen, en fascinerande syn! Jag levde i den vanföreställningen, att flock
svaltingen var strängt kalkbunden, och visste icke heller, att den kunde ha
den nämnda blomfärgen, varför jag kände mig minst sagt förbryllad. Hur
hade jag förresten tidigare kunnat förbise en så iögonfallande växt? Här
hade jag gått och botaniserat på Anten-stränderna sedan skolåren och under
mina floristiska undersökningar i trakten vid åtminstone ett par tillfällen
besökt fyndstället och gjort anteckningar därstädes utan att lägga märke
till densamma. Men bättre sent än aldrig. Erfarenheten visar, hur svårt
det är att åstadkomma en fullt uttömmande inventering även av ett så
begränsat område som en sydsvensk socken.
En närmare undersökning av växtplatsen gav vid handen, att arten på
grunt vatten uppträdde i form av sterila, med rotslående utlöpare försedda
bladrosetter av det utseende, som framgår av fig. 3. Som blombärande
iakttogs den endast på de under det rådande extremt låga vattenståndet
Sv. Bot. Tidskr., U9: 3
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Fig. 1. Vy över det av Baldellia ranunculoides bevuxna strandpartiet vid Holmängen.
— 4/8 1955. Foto Håkan Lindqvist.
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Fig. 2. Detaijbild från det blommande Baldellia-beståndet vid Holmängen.—
4/s 1955. Foto Håkan Lindqvist.
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Fig. 3. Sterila, revbärande undervattensexemplar av Baldellia från Holmängen-lokalen,
insamlade 3l/, 1955. — Foto Mia Ferm.
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torrlagda bottenpartierna. Under »normala» år, då bestånden till över
vägande del äro submergerade, blommar den antagligen mycket sparsamt
eller icke alls och undgår därigenom lätt uppmärksamheten. På de ovan
högvattenlinjen belägna delarna av stranden konkurreras den väl i regel
ut av landväxterna.
Som anträffade i omedelbar anslutning till Baldellia-bestånden eller
sparsamt ingående i desamma noterades följande, vid Anten ± allmänt
förekommande kärlväxter: Alisma plantago-aquatica, Bidens tripartita,
Caltha palustris, Carex Oederi ssp. pulchella, C. rostrata, Eleocharis acicularis, E. palustris, Equisetum fluviatile, Glyceria fluitans, Isoetes echinospora,
Juncus articulalus, J. bulbosus, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Lijcopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, Mentha arvensis, Phragmites com
munis, Polygonum amphibium, Potamogeton gramineus, Potentilla palustris,
Ranunculus flammula v. reptans, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris,
Sparganium minimum, dessutom den sällsyntare Typha angustifolia.
Då upptäckten av Baldellia gjordes dagen före utgången av min semester,
hade jag inte själv tillfälle till ytterligare efterforskningar i naturen. Jag
drog mig emellertid till minnes, att jag för åtskilliga år sedan vid Nytorp
på östra stranden av Loviken, ca 2
km (fågelvägen) SO om Holmängen,
insamlat submersa, med utlöpare försedda bladrosetter, liknande dem från
fyndplatsen vid den sistnämnda gården. Efter återkomsten till Stockholm
letade jag fram arket i fråga och kunde vid jämförelse med material från
Holmängen konstatera så långt gående överensstämmelse, att det knap
past kunde råda något tvivel om identiteten. Nytorp-exemplaren hade in
samlats den 8/7 1940 »på ca decimeterdjupt vatten». Några blommande
individ påträffades då icke. För att få full klarhet i saken tillskrev jag min
vän, den duktige amatörbotanisten hemmansägare Yngve Svensson i
Långared, som sett mina kollekter från Holmängen, och bad honom leta
efter Baldellia vid Nytorp. Jag nämnde också, att man borde ha utsikt
att hitta den vid Rus NO om Holmängen, där stranden är av likartad be
skaffenhet som på Holmängen-lokalen. Svensson följde uppmaningen och
fann genast arten på båda platserna. I viken nedanför Rus nära gränsen
till Hästhagens område iakttogs ett mindre bestånd om några tiotal
exemplar, varav några blommande. Mellan sågen vid innerändan av Lo
viken (SV om Lilla Lo) och Nytorp uppträdde den mycket ymnigt, i
tusentals exemplar, de flesta helt nära vattenkanten. Detta bestånd upp
skattades vara omkr. tre gånger så stort som det vid Holmängen. På
Hästhagens och Sjötorps ägor mellan Rus och Nytorp tycktes den saknas.
Vid samtal med personer i Rus och Holmängen fick Svensson upplys
ningen, att man kände till växten sedan många år tillbaka, men att den
endast brukar blomma under somrar med mycket lågt vattenstånd. Stu
deranden Olof Johansson i Rus företedde ett blombärande exemplar,
insamlat i september 1949. — Senare i höst har Svensson upptäckt arten
på ytterligare en lokal vid Loviken, nämligen vid Tegelkärr mellan Nytorp
och Attholmen, där den uppträdde rikligt på en sträcka av ca 150 m.
För dessa värdefulla meddelanden ber jag att få framföra mitt hjärtliga
tack. — Jag står också i tacksamhetsskuld till kyrkoherde Håkan Lind
qvist i Långared för de vältagna ståndortsbilderna och till fru Mia Ferm
So. Bot. Tidskr., 49: 3
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vid Riksmuseets botaniska avdelning för fotografering av pressat mate
rial.
Till sin allmänna vegetationskaraktär ansluter sig Anten i viktiga av
seenden till den näringsfattiga Lobelia-sjötypen. De för denna så utmärkande
isoetiderna äro väl företrädda med kraftiga bestånd av Littorella uniflora,
/soé/es-arterna (särskilt I. lacustris), Lobelia dortmanna, Ranunculus flam
mula v. reptans och Subularia aquatica. Samtidigt är emellertid helofytbältet flerstädes väl utbildat. I skyddade lägen finnas täta vassar, där i år
t. o. m. rördrommen gästspelat och låtit höra sitt bölande läte, och knöl
svanen häckat. Inslaget i detta bälte av verkliga eutrofer är emellertid
mycket sparsamt med undantag för Mellbyåns mynningsvik vid Gräfsnäs,
där bl. a. Bulomus umbellatus1, 2*Cicuta virosa, *Glyceria maxima, *Oenanlhe
aquatica'1 och Ranunculus lingua förekomma. (De med asterisk utmärkta
även anträffade annorstädes vid Anten, Glyceria maxima på flera ställen
som beståndsbildande, de övriga blott i enstaka eller fåtaliga exemplar.)
Släktet Potamogeton är i sjön endast representerat med fyra arter:
P. gramineus, natans, perfoliatus och crispus.3 Av den sistnämnda (mer an
språksfull än de. övriga) sågs ett ganska kraftigt bestånd utanför det av
flocksvaltingen bevuxna strandpartiet vid Holmängen.
Sedan Baldellia ranunculoides nu påvisats i Västergötland, skulle det
vara av intresse att få utrönt, om den ej skulle kunna uppletas även vid
andra sjöar i landskapet. I första hand kommer man då att tänka på den S
om Anten belägna, till samma vattensystem hörande Mjörn. Där har den
emellertid —• i trakten av Mjörnsjö — nyligen förgäves eftersökts av Svens
son. Ett av Anten-fynden föranlett förnyat försök av Westfeldt att åter
finna den vid Åsunden utföll också negativt.
Flocksvaltingens skandinaviska utbredning har kartlagts av Samuels
son (Die Verbreitung der höheren Wasserpflanzen in Nordeuropa, Acta
PhyLogeogr. Suec., 6, 1934, fig. 24 s. 89) och Hultén (Atlas över växternas
utbredning i Norden, 1950, nr 124 s. 31). Samuelsson (1. c.) för den jämte
Pilularia globulifera, Potamogeton polygonifolius, Nymphaea alba och Callitriche stagnalis till de sydskandinaviskt-atlantiska sötvattenarterna,
Hultén till den subatlantiska utbredningsgruppen.
Arten är m. el. m. vanlig i hela Danmark med undantag för de inre
delarna av Jylland. I Norge är den ytterst sällsynt, endast känd från en
lokal i Rogaland och två i Hordaland. Finland faller helt utanför dess
utbredningsområde. I Sverige är den bunden till Götaland men är där —
sedan den nu påvisats i Västergötland — funnen i samtliga landskap utom
Bohuslän, Dalsland och Östergötland. Den är, liksom i Danmark och
Norge, påtagligt kustgynnad. Sin högsta frekvens når den i kalkområdena.

1 I år dessutom av Svensson funnen i ett exemplar i Vängaån N om Deragården
i Långared, ny för socknen.
2 Långared: stranden av Anten Ö om Bruket, 1 ex. (1955). Ej tidigare noterad
från socknen.
3 I sjön mynnande vattendrag hysa därjämte P. alpinas och P. polygonifolius.
P. pusillus, en gång insamlad i några från Vängaån avsnörda gölar, har under se
nare år förgäves eftersökts.
Sv. Bot. Tidskr., 49: 3
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På Öland och Gotland och i Skåne är den enligt Hylander (Nordisk kärlväxtflora, I, 1953 s. 120) spridd till tämligen allmän. Utanför dessa om
råden har den enstaka eller gruppvisa förekomster i västra Blekinge, Små
land (Tjust-bygden, Helgasjön) samt i södra och norra Halland.
Fastän oväntade låta Anten-fynden utan svårighet infoga sig i bilden
av den tidigare kända utbredningen. Lokalerna ansluta sig såväl geogra
fiskt som vad de trofiska förhållandena beträffar närmast till de nord
halländska. Enligt Samuelsson skola åtminstone några av dessa ha en
vegetation av ± klart oligotrof prägel. Avståndet till de närmaste Hallandsförekomsterna belöper sig till ca 70 km. Genom de nya fynden uppflyttas
artens nordgräns i Västsverige till i det närmaste samma latitud, som
den når i Tjust-området i Småland. Anten-lokalerna ligga också längre
från kusten — avståndet dit är ca 45 km — än de tidigare noterade väst
svenska fyndorterna, men detta är intet särskilt anmärkningsvärt. Kust
inflytandet gör sig fortfarande tydligt gällande i florans sammansättning i
denna del av landskapet. Flera »kustarter» nå hit, och trakten är rik på
atlantiska och subatlantiska element.
T. E. Hasselrot.

Ytterligare ett fynd av Cladium mariscus (L.) R. Br. på Risveden i
västra Västergötland.
I Sv. Bot. Tidskr. 1953 hade jag tillfälle att meddela fyra nya lokaler
för Cladium mariscus från den till Skepplanda socken hörande delen av
Risveden mellan Anten och Göta älv i västra Västergötland utöver de tre
tidigare av Skärman (ibid. 1935, 1941) från samma område (Skepplanda
och Östad) påvisade. Jag omnämnde därvid, att jag icke fann det osanno
likt, att arten skulle kunna uppletas vid ytterligare en eller annan småsjö
i närheten av de då kända växtplatserna.
Under de två senaste somrarna har jag besökt de flesta av de tjärnar,
som icke berörts av mina tidigare undersökningar på Risveden. Vid en
exkursion i området den 16/7 innevarande år kröntes mina ansträng
ningar med framgång, i det jag då påträffade Cladium i en ny socken, när
mare bestämt vid St. Fäsjön i Hålanda, 2 km NO om Bergsjön i Skepp
landa, där den först påvisades av Skärman, och 1,8 km ONO om Västervatten i samma socken, där den förekommer mycket rikligt (FIasselrot
1. c.). På den nyupptäckta lokalen bildade den två ej särskilt stora be
stånd på västra stranden av sjön. Dessa uppvisade ganska talrika fjolårs
fruktställningar, men i år hade axbildningen helt uteblivit. Sjön är till sin
allmänna vegetationskaraktär av samma oligotrofa typ som de förut
kända Cladium-sjöarna i området. Vid de kringliggande gölarna och småtjärnarna sökte jag förgäves efter arten.
T. E. Hasselrot.
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Josef und Renée Gicklhorn, Georg Joseph Kamel S. J. (1661—
1706), Apotheker, Botaniker, Arzt und Naturforscher der
Philippineninseln. — Eutin (Holstein): Internationale Gesellschaft für
Geschichte der Pharmazie, 1954. 123 s., 1 fig., 14 pl. (Band 4 i ny följd av
Sällskapets publikationer, utgiven av Georg Edmund Dann.)

Växtnamnet Camellia skapade Linné för att hedra den under åren kring
sekelskiftet 1700 på Filippinerna verksamme jesuitpatern Georg Joseph
Kamel. Även om det skulle vara bekant, att i namnet på den över hela
jorden kända kamelian döljer sig namnet Kamel, så är dock mannen bakom
detta namn ganska litet känd. I föreliggande biografi förklara författarna i
den engelska resumén (s. 120): »Though Kamel’s botanic work has lately
been duly mentioned in English and Dutch cyclopaedias, his important
contribution to pharmacy, medicine and natural science in general has not
been fully done justice to», och på s. 8: »In fast allen grösseren und klei
neren Nachschlagewerken, aber auch pharmacie- und medizingeschichtlichen Abhandlungen wird heute Leben und Leistung von Kamel geradezu
traditionell mit höchstens 15 Zeilen abgetan.» Dessutom äro flera av de
uppgifter, som lämnats om honom, mer eller mindre felaktiga, särskilt
då det gäller anledningen till Camellia-namnets tillkomst (»Errata in
Schriften und Bemerkungen über Kamel», s. 48-51).
Det är brister och felaktigheter som de åsyftade, professorsparet Gickl
horn sökt avhjälpa genom denna utförliga biografi. Av en sådan uppmärk
samhet har Kamel gjort sig väl förtjänt.
Georg Joseph Kamel (även benämnd Kammel, Camel, Camelus eller
Camellus) föddes 1661 i Brünn (Mähren), utbildades till farmacevt, in
trädde i Jesuitorden 1682 (beteckningen S. J. efter hans namn avser So
cietas Jesu), verkade på ordensapotek i Böhmen, sändes 1687 som lekmannabroder till Filippinerna, anlände via Mexico 1688 till Luzon (där
han stannade till livets slut), inrättade ett apotek i ordenskollegiet i Ma
nila och fungerade även som kollegiets läkare, avlade det återstående ordenslöftet 1696 samt avled 1706, endast 45 år gammal.
Under den korta tid, Kamel fick verka på Filippinerna, utförde han ett
uppoffrande och för de infödda välsignelsebringande arbete i sjukvårdens
tjänst, och han gjorde beaktansvärda insatser vid det tidiga utforskandet
av övärldens växter och djur.
Orsaken till att Kamel trots sina stora förtjänster blivit relativt föga
beaktad, kan man kanske skönja i denna biografi. Författarna ha nedlagt
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ett både tidskrävande och mödosamt arbete för att draga fram känne
domen om honom ur undanskymdheten. Ur arkiv, dokument, brev, veten
skapliga avhandlingar etc. ha de plockat fram de spridda uppgifterna om
honom. Flera av dessa uppgifter äro verifierade genom avskrifter av brev,
dokument etc. (s. 96-113) och genom faksimiler av arkivhandlingar samt
Kamels egna meddelanden och vetenskapliga redogörelser (pl. 2-6 och
8-13). De flesta av dessa verifikationer ha ej publicerats tidigare.
För att ge bilden av Kamel och de förhållanden, under vilka han
verkade, en kraftigare relief och en tidstrogen inramning ha författarna
skildrat utvecklingen av vissa kulturförhållanden fram till och under
Kamels tid. Genom »Ein Kapitel Pharmaziegeschichte Böhmens» (s. 1519) belysas olika farmacevtgraders kvalifikationer, och med anledning
av att man vid ett par tillfällen under de senaste åren skall ha uttalat
tvivel betr. Kamels fullvärdiga utbildning som farmacevt, framhålla för
fattarna, att det synes dem »als sicher, dass Kamel nur wegen seiner
guten pharmazeutischen Schulung vom Orden zunächst nach
Krummau» (ordensapotek i Böhmen, se ovan) »und 1688 nach den Phi
lippinen geschickt wurde» (s. 19). 1 kapitlet »Missionare im Dienste der
Wissenschaft» (s. 11-14) skissera de den spanska kolonisationens och
därvid även Jesuitordens betydelse, och i »Milieu und Zeitverhältnisse in
Manila als Wirkungsstätte Kamels» (s. 20-25) skildra de utvecklingen av
förhållanden på ögruppen allt ifrån dennas upptäckt. — Litteraturför
teckningen upptager 114 nummer.
Även i det främmande, fjärran landet förblev Kamel trogen först och
främst sitt kall att ägna de sjuka sin omsorg. Ryktet om hans apotek, om
hans apotekar- och läkarkunnande och om hans hjälpsamhet spred sig snart
över hela Luzon och till angränsande öar. Men nödvändigheten — eller åt
minstone lämpligheten — av att för behovet av läkemedel stödja sig på
inhemska sådana samt det intresse för och insikter i naturkunnighet och
medicin, som grundlagts vid undervisningen och utbildningen i läkemedelsläran, kom hans håg att inriktas även på de naturens källor, f. a. väx
ter, varur de infödda hämtade sina läkemedel. Med naturkunniga inföddas
hjälp insamlade han från skilda delar av övärlden — även från Marianerna -— läkemedelsmaterial för att undersöka detta beträffande både ut
seende och medicinsk verkan. En välbekant drog och ett minnesmärke över
denna forskning är semen ignatii (»Zur Geschichte der Strychnos Ignatii»,
s. 68-71 och pl. 8). Genom sitt arbete med läkemedelskällor kom Kamel
att ägna övärldens naturförhållanden, f. a. växter och djur, ett ingående
studium.
»Sein Ruf als ’botanicus’ war bald bis nach Ostindien und den Sundainseln gedrungen» (s. 38). Detta gjorde, att Kamel kom i brevväxling
och utbyte av vetenskapligt material med personer i de nämnda trakterna,
och via två av dem, tvenne läkare i Madras, kom han att stå i förbindelse
med de två män i England, som hade den största betydelsen för vidare
befordrandet och beståendet av kännedomen om hans vetenskapliga verk
samhet. Dessa båda engelsmän voro John Ray, en av de främsta av Lin
nés föregångare, och James Petiver, apotekare och ävenledes han en
känd naturvetenskapsman.
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Det var f. a. Ray och Petiver, till vilka Kamel sände material. I tlera
omgångar sände han dem pressade växter och djurpreparat samt beskriv
ningar och avbildningar av växter och djur, och det var genom dessa
engelska vänner, som han fick sina avhandlingar publicerade. Ray och
f. a. Petiver förmedlade intagandet av 13 avhandlingar — de flesta gäl
lande djur — i Philosophical Transactions (åren 1699-1711), och två ar
beten, Kamels mest omfångsrika, intogos i tredje bandet av Rays Historia
Plantarum (1704). För växtavhandlingarna redogöres i »Das Philippinische
Herbar» (s. 52-58). Där beaktas även Kamels efterlämnade växter, me
dan hans teckningar, som äro flera hundra men av vilka ett stort antal
aldrig publicerades — enligt Ray av brist på medel ■— avhandlas i
»Kamels Zeichnungen (’leones’)», s. 59-65. Planscherna 8-13 återge
några av teckningarna, de flesta äro representanter för de tidigare ej pub
licerade avbildningarna.
Tillgängligt källmaterial — inklusive brev och dokument — vittnar om
att Kamel var en flitig insamlare, en idérik iakttagare och beskrivare samt
en träffsäker och talangfull tecknare; det »legt Zeugnis ab von der wis
senschaftlichen Denkweise und dem kritischen Geist Kamels» (s. 46).
Men källmaterialet vittnar även om andra egenskaper hos Kamel. I
biografiens näst sista kapitel, »Zur Wertung der Lebensarbeit Kamels»
(s. 86-92), göres ett uttalande, som står i god samklang med vitsorden
om den anspråkslöshet, den hjälpsamhet och den outtröttlighet, Kamel
visade vid sitt barmhärtighetsverk bland de sjuka och fattiga. Detta utta
lande är (s. 86): »Kamel gehört zur kleinen Gruppe jener
Männer, die freiwillig und bescheiden ihre eigene Arbeit rest
los in den Dienst anderer stellten, deren geistige Überlegen
heit und wissenschaftliche Bedeutung sie neidlos und mit
Bewunderung anerkannten.»
Att Kamels gärning det oaktat rönt stor uppskattning inom både bota
niken, medicinen och farmacien, därom vittna bedömanden från en tid
rymd av över 250 år. Både Petiver och Ray uttalade sig mycket beröm
mande om Kamel och uttryckte sin glädje och tacksamhet över att få
samarbeta med honom (s. 53, 54). Ray skrev t. ex. till Petiver år 1700
(med författarnas översättning, s. 54): »Ich kann es nur als eine gött
liche Fügung ansehen, dass ich einen Mann ausfindig machen konnte, der
soviel von Pflanzen versteht, um sich der Untersuchung, Zeichnung und
Beschreibung von Pflanzen zu widmen, die in jenen fernen Weltgegenden
wachsen und mir einen genauen Bericht über deren Wirkung und Gebrauch
geben kann.» Detta och några andra vitsord — det tidigaste från år 1696,
det senaste från år 1954 — ha sammanställts till »Worte der Würdigung»
(s. 93-95), och författarna låta dessa »Worte» bilda slutkapitlet i detta
intressanta avsnitt av lärdomshistorien.
Gösta Edman.
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H. Jacobsen, Handbuch der sukkulenten Pflanzen. Band I:
Abromeitiella bis Euphorbia. — VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1954.
xii + 614 s. Pris DM 58:—.
Band II: Fockea bis Zygophyllum. — VEB Gustav Fischer Verlag, Jena
1954. S. 615-1124. Pris DM 48:—.
Universitetsträdgården i Kiel har under de senaste fyra årtiondena varit
ett betydande centrum för suckulentforskningen. De viktigaste studierna
ha koncentrerats till den sydafrikanska stäpp- och halvökenflorans mång
skiftande former. Den framstående Mesembryanthemum-specialistm prof.
G. Schwantes och Gartenoberinspektor Herman Jacobsen ha på ett
lysande sätt, trots krig och andra svårigheter, fört denna forskning framåt
med intresserat understöd av trädgårdens mångårige prefekt prof. Georg
Tischler, framstående cytolog och högt skattad handboksförfattare.
H. Jacobsen, som redan på 1930-talet skänkt oss de oumbärliga arbetena
»Succulent Plants» (London 1935) och »Verzeichnis der Arten der Gattung
Mesembryanlhemum L. nebst deren abgetrennten Gattungen» (Berlin
1938-1939), har nu publicerat sin samlade rika erfarenhet och ingående
kännedom om suckulenta växter och deras odlingsbetingelser i ett verk
om tre band, av vilket de två första banden föreligga i tryck. Författaren
vänder sig främst till odlarna, fackmän såväl som amatörer, men även
botanisterna torde ha mycken nytta och glädje av detta arbete, och det
skall helt säkert bidraga till att öka suckulentvännernas skara och stimu
lera till många viktiga biologiska problems lösning.
I de inledande kapitlen skildras suckulenternas hemland och växtplatser och redogöres för deras morfologiska egenheter och livsbetingelser. Vik
tiga avsnitt i dessa kapitel behandla odling och förökningsmetoder samt
etikettering m. m.
Huvuddelen, i vilken de suckulenta växterna äro ordnade i alfabetisk
följd, omfattar 186 släkten, 4 568 arter och inte mindre än 2 880 synonymer
med hänvisning till de giltiga namnen. Varje art åtföljes av uppgift om
hemland, en kort morfologisk beskrivning och speciella odlingsföreskrifter.
Suckulenternas avgränsning mot andra växter synes ha vållat en del svå
righeter. Begreppet suckulens har tagits i vidsträckt bemärkelse och full
ständighet har tydligen eftersträvats. På så sätt har ett flertal släkten och
arter, vilka knappast ens odlas i de botaniska trädgårdarna och endast ha
ett visst kuriositetsintresse på grund av sitt egendomliga utseende, medtagits. Exempel på sådana arter äro Senecio johnstonii Oliv. och Espeletiaarter från de sydamerikanska påramos. Saltväxter som Crithmum maritimum L., Suaeda- och Salicornia-arter ha fått den äran att räknas till suckulenterna, medan andra suckulenta havsstrandshalofyter liksom alla kaktéer
saknas. Trots den oerhörda mängden synonymer, som medtagits, saknas
rätt många. Sålunda återfinnes ej Crassula portulacea Pole Evans (i The
Flowering Plants of South Africa), vars giltiga beteckning är Crassula
lucens Gram (i Roy. Vet. and Agricult. College, Copenhagen, Yearbook
1941). Denna art benämnes felaktigt C. portulacea Lam., som är synonym
till C. argentea L. fil., vilken Jacobsen kallar C. obliqua Sol.
Artrika släkten grupperas i undersläkten, sektioner o. s. v. Vad man
Sv. Bot. Tidskr., U9: 3

470

RECENSIONER

tyvärr saknar är examinationschema inom de större släktena. Om be
gränsningen av ett släkte kunna meningarna vara delade, och ofta är det
en smakfråga om undersläkten och sektioner bibehållas eller brytas ut till
egna släkten. Kilchingia Bak. och Bryophyllum Salisb. ha deklasserats till
sektioner inom det redan förut mycket artrika Kalanchoe-släktet. Åt
minstone Bryophyllum avviker habituellt högst väsentligt från Kalanchoe
och borde av praktiska skäl ha bibehållits som eget släkte, vilket är fallet
hos A. Berger i Englers Natürliche Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd 18.
Av samma skäl synes det referenten onödigt att draga in Kleinia- och
Nofo/na-släktena under Senecio. Inte mindre än 81 Seneczo-arter skildras,
och här saknas all gruppering i undersläkten eller sektioner, då svårighe
terna här varit författaren övermäktiga.
Tyvärr missprydes detta högst förträffliga arbete av alltför många stö
rande tryckfel:
s. 27,

rad 8: alkaloidfeindlich; läs alkalifeindlich;

s. 412, rad 9: Die Art wurde 1789 von Soland beschrieben; läs Solander;

s. 775: Heurnia R. Br. Siehe Heurnia R. Br.; läs Heurnia K. Schum.
Siehe Iluernia R. Br.;
Heurniopsis K. Schum. Siehe Heurniopsis K. Schum.; läs Heurniopsis K. Schum. Siehe Huerniopsis N. E. Br.;
s. 1037: Stapf., läs Stapf,
De ovan anförda exemplen må räcka som bevis på rätt slarvig korrektur
läsning.
De båda bandens illustrationer äro genomgående av hög klass med
undantag för de båda färgplanscherna. Tryck och papper äro av god kvali
tet. Både utgivare och förlag måste gratuleras till ett mycket förnämligt
och värdefullt tillskott till den botaniska litteraturen. I ett utlovat band
III skall Mesembryanthemum-gruppen behandlas. Det kommer helt säkert
att bli ett standardverk, ty i det har författaren mycket rika kunskaps
källor att ösa ur.
Erik Söderberg.
R. Rieger und A. Michaelis, Genetisches und cytogenetisches
Wörterbuch. — Der Züchter, 2. Sonderheft. Springer-Verlag, BerlinGöttingen-Heidelberg, 1954. 140 s. Pris DM 23.50.
Ett modernt lexikon för genetiska termer har länge saknats i den inter
nationella litteraturen. Visserligen utkom 1948 genom förmedling av
Chronica Botanica »Dictionary of genetics» författad av R. L. Knight,
men detta arbete är behäftat med vissa brister; sålunda saknas där som
regel auktor till de flesta termer. Under de sista fem åren har dessutom
så mycket nytt tillkommit inom avsnitten biokemisk genetik och induce
rade mutationer, att ett lexikon utkommet 1948 ej längre fyller de krav
man har anledning att ställa på ett arbete av denna art. Det är därför med
den största tillfredsställelse man finner att författarna till det här anmälda
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arbetet med sedvanlig tysk grundlighet gått igenom den senare litteratu
ren, varför man praktiskt taget finner alla de genetiska termer man söker.
Framställningen belyses med ett stort antal illustrationer, vilket särskilt
gör de ofta svårbegripliga cytologiska termerna lätta att fatta. Trots att
referenten ställvis noggrant detalj granskat framställningen, har det en
dast varit möjligt att finna rena bagateller att anmärka på i arbetet. För
fattarna ha således förbisett, att Rosenberg ursprungligen uppställde ter
men apospori och att FIeribert Nilsson är auktor till termen certation.
Gustafssons utmärkta term autosegregation är bortglömd. Johannsen
får stundom heta Johannson! I vissa fall kan man ifrågasätta, om den
auktor som citeras, är den som i första hand bort nämnas. Däremot ifråga
sätter man sällan den för varje enskild term givna tolkningen, något som
är ytterst viktigt i ett arbete av denna art. Referenten ber därför på det
varmaste få rekommendera detta utomordentliga nytillskott bland våra
biologiska uppslagsböcker till alla institutioner, bibliotek och laboratorier,
där forskning pågår i genetik eller något av genetikens gränsområden.
Axel Nygren.

Watson, E. V., British Mosses and Liverworts. — Cambridge
(The University Press) 1955. 419 s., 209 fig. och 18 pl. Pris inb. 45 s.

Denna vackra bok, som i lika hög grad gör reklam för engelsk bryologi
som för engelsk bokkonst, vänder sig lika mycket till dem, som syssla med
ekologi och sociologi som till bryologerna.
Dr. Watson, en av Englands främsta bryologer, beskriver här ingående
154 blad- och 55 levermossor, tillsammans 209 arter. Av dessa saknas en
dast tvenne i Norden, och flertalet hör till våra mer eller mindre allmänna
mossor. Dessutom lämnas korta men träffande beskrivningar av ytterligare
158 blad- och 79 levermossor. Allt som allt behandlas sålunda ej mindre
än 446 arter, av vilka endast ett 20-tal saknas i våra nordliga länder.
Beskrivningarna äro i ovanligt hög grad levande och åskådliga, och lä
saren göres uppmärksam på de falluckor, som lura på nybörjaren och för
all del även den mera avancerade. Bilderna stå närmast i särklass och sär
skilt vill jag framhålla de mästerliga avbildningarna av cellnät och andra
detaljer. Det är en ren njutning att taga del av dessa illustrationer, vilka
ytterligare framhävas av det goda papperet och det förstklassiga trycket.
Bokens värde förhöjes högst avsevärt av den särskilda avdelning om
ekologi och sociologi, som avslutar beskrivningen av varje art. Watson
har ägnat mossornas ekologi ett specialstudium och han kan sägas ha upplevat de mossor han talar om. Jag citerar vad han skriver om Pleurozium
Schreberi (Hylocomium Schreberi): »Strongly calcifuge, this plant is an
‘indicator’ of acid soil conditions. It is commonly the principal moss in
Callunetum and on the ground in pine woods. In grassy lowland heaths it
often grows with Pseudoscleropodium purum, Hypnum cupressiforme, Rhytidiadelphus squarrosus and others, whilst on peaty ledges on the slopes of
mountains it occurs with Hylocomium splendens and Rhytidiadelphus loSu. Bot. Tidskr., U9: 3
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reus. It grows luxurantly amid the wealth of other bryophytes in the
damp, open type of highland oakwood (Quercetum petraeae).» Detta
bara som ett smakprov.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga, att Watsons bok samtidigt
som den på ett fascinerande sätt för in nybörjaren i mossornas fängslande
värld utgör ett utmärkt repetitorium för den mera avancerade bryologen,
som dessutom bjudes på åtskilligt nytt ifråga om rön och problemställ
ningar. Och dessutom — och det kan ej nog understrykas — är denna bok
en fullkomlig skattkammare för alla dem, som äro intresserade av ekolo
giska och sociologiska problem.
Herman Persson.

Tore Linnell, Nytto växter i färg. Text av T. Linnell och N. Hyfärgill. av E. Hahnewald. — Stockholm: Almqvist & Wiksell

lander,

1955. 220 s. (därav 128 pl.). Pris 11:75 kr., inb. 13:75 kr.
Denna femte del i serien Naturböckerna i färg kan knappast räkna
på samma efterfrågan som föregångarna, vilka köparen närmast anskaffar
för att kunna få namn på växter och djur, han möter ute i naturen. Men då
det är ont om moderna handböcker om nyttoväxter, var kanske behovet
av den nu utkomna delen större än av de övriga, och man behöver inte
bläddra lång stund i boken, förrän man märker, att den har en hel del att ge.
På ett 80-tal sidor har förf. fått med en otrolig mängd intressanta uppgifter,
och man måste medge, att de lyckats få med det väsentligaste. Ofta är det
svårt att i litteraturen få besked om kulturväxternas ursprung, och därför
är det särskilt värdefullt, att man eftersträvat att få med de resultat, som
erhållits genom samarbete av systematiker och genetiker, och ibland tages
då också med uppgifter om kromosomförhållanden o. dyl. Man får veta
åtskilligt om de sätt, på vilka växterna användas, och om deras odlingsområden. En mängd kemiska ämnen med medicinsk eller teknisk använd
ning omnämnas.
Då man i regel lyckats bra med färgbilderna, kommer boken helt visst
att få stor användning i skolorna vid studiet av kulturväxterna. Bristen på
gott bildmaterial vid biologiundervisningen har varit mest påtaglig just
inom detta kursmoment.
Även fackbotanisten torde kunna ha användning av boken, och särskilt
värdefullt synes mig vara, att docent Hylander varit medarbetare, och man
därför kan få någon rätsida på den invecklade nomenklaturen beträffande
kulturväxterna. Även överblicken av den moderna litteraturen kan vara till
god nytta, då förf. verkligen tycks ha lagt ned arbete på att just få med den
mest användbara.

Några småsaker jag skulle vilja anmärka på, är att en del uppgifter kanske
kan misstolkas. Så t. ex. säges, att vår gran saknas i fjällen, och att man vid
utrotning av skadeinsekter använder koncentrerade lösningar av nikotin.
Beträffande krusbärsmjöldaggen framhålles, att växtförädlarna med god
lycka inriktat sig på att få fram immuna krusbärssorter. Detta är kansk©
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delvis sant, men i regel kommer väl de nya sorterna ett gott stycke efter de
gamla. Däremot hade kanske inte skadat att påpeka, att man fått fram
kalasmelonen, som kan odlas på friland, även om det åtminstone för
Mellansveriges del visat sig vanskligt att räkna på god skörd. För svart
roten uppges, att den skall sås i bänk. Den brukar emellertid också kunna
dras upp bra på friland.
Sven Junell.

Sv. Bot. Tidskr., b9: 3

FORESLA
NYA MEDLEMMAR TILL INVAL!
Anmälningar mottagas av styrelsen liksom av
föreningens expeditionsföreståndare, Konservator A. Zander,
Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50
(telefon 3 2 12 19, växel)
Postgiro 29 8 6

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
Stiftad 1907

Svensk Botanisk Tidskrift
GENERALREGISTER DEL 1
omfattande 20-årsperioden 1907—1926.
Pris kronor 5:— inkl. porto.
GENERALREGISTER DEL 2
omfattande 20-årsperioden 1927—1946.
Pris kronor 12: — inkl. porto.
Rekvireras från Svenska Botaniska Föreningen, Stockholm 50.

Medlemmar kunna i regel erhålla äldre årgångar för kronor 12:— plus porto.
Begagna tillfället att komplettera Eder svit av Svensk Botanisk Tidskrift.

ELIS ERIKSSON AB

Pappershandel

DROTTNINGGATAN 6 - STOCKHOLM
Telefon växel 231145

ALLT FÖR HERBARIET
Rit- och skrivmaterial. Förstklassigt
utförande av extra beställningar, såsom
trycksaker och allt slags bokbinderiarbete.

Qynna annonsörer i

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT
—

de stödja tidskriften

Optiska instrument
för forskning
och rutinarbete

Bland mikroskop för allmänna vetenskapliga undersökningar märkas
modellerna LABORLUX, DIALUX och ORTHOLUX med
inbyggd belysningsanordning och mångsidiga kompletteringsmöjligheter, t. ex. med LEITZ faskontrastanordning.
NYH ETER:
Planobjektiv med storfältokular
Högtryckskvicksi Iverlampa
Mikromanipulator

Avbildningen visar forskningsmikroskopet
ORTHOLUX med
anordning och

LEITZ faskontrast

LEICA

mikrofotografering).

Generalagent:

AXEL LUNDQVIST AB
DROTTNINGGATAN 28
STOCKHOLM C.
TEL. 1 0 87 30, 21 01 81

V

(utrustning för

Ny volym i serien

Naturböckerna i färg
Tore Linnell

NYTTO VÄXTE 11 i FÄRG
Med text av Tore Linnell och Nils Hylander
Färgillustrationer av Edgar Hahnewald
En lätthanterlig och billig svensk översikt -— den första
i sitt slag — som i ord och bild presenterar alla väsent
liga kulturväxter och ger uppgift om deras utseende, här
stamning, odling och användning.
Pris 11:75, inb. 13:75

ALMQVIST & WIKSELL

Ii blomsterhandel
BIRGER JARLSGATAN 25, STOCKHOLM
TELEFON 1 0 85 70

VI

FÖRMEDLA

BLOMMOR

ÖVER

HELA

VÄRLDEN

NE
Tllilj GRÄSMATTAX,
KÖKSVÄXT- OCH
BEOMSTERTRÄHGÅRDEX
BLOMSTEHLÖKAR

BEGÄR VÅR KATALOG!

BESÖK VÅRA BUTIKER!

A/B NORDISKA FRÖHANDELN
Malmskillnadsgatan 44
Tel. 2302 85

Nybrogatan 16
Tel. 611613

Odenplan (Karlbergsväg. 14)
Tel. 30 8130

Stockholm

Vid köp och försäljning av
Xataloger på begäran

Böcker och
Gravyrer

Desiderata emotses

Tirman grundad 1845

vänd Eder till

A.-B. H. KLEMMINGS ANTIKVARIAT
MALMSKILLNADSGATAN

Telefoner: 10 10 70,20 67 38 •

26

•

STOCKHOLM

Telegramadress: KLEMANTIK

Botanists and Botanical Institutions abroad
are invited to subscribe to

Svensk Botanisk Ticlskrilt
FOUNDED IN 1907 —ISSUED QUARTERLY

by becoming members of Svenska Botaniska
Föreningen (The Swedish Botanical Society) at
an annual membership fee of 25 Swedish kronor
(postage extra for the journal).
::>«i

General Indices for 1907—1926
and for 1927—1946, and some volumes of

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT
are available for sale

Orders may be sent to:

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLM 50
Sweden

Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (den 19 november 1948) tår avhandling, för att intagas i
tidskriften, i regel icke överskrida 3 ark ( = 48 trycksidor). Upptar den mer än 3 ark,
kan tidskriften icke åtaga sig omkostnaderna för den överskjutande delen, såvida styrel
sen icke efter särskild prövning bestämmer annorlunda.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript.
Detta bör därför vara maskinskrivet.
Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 12 kr. Extra separat kunna beställas
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner,
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.
För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska,
franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig
språkman, vars namn meddelas redaktören.
Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.
Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till
avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:
Raunki/ep,, G., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations
of Plant-formations. —- Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kabenhavn.
Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår,
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret;
i texten enligt exemplet: »(Raunki^er 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen:
»Raunkiasr, C., 1912 a:-------».
Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu
skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv slil (under
strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (------- ).
Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras.
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.
För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam
manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med
bokstäver, ej med siffror.
Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats).
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för
varje uppsats, ej för varje plansch).
I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 321219, växel).
Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50.
Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avhandlingar.
Wasserüberschuss und Stickstoffmangel als Ursache gewisser Struk
turveränderungen bei Mesophyten (Summary, p. 416) . ......................................... 387
Rennerfelt, Erik, and Nacht, Gertrud, The Fungicidal Activity of Some Con
stituents from Heartwood of Conifers (Summary, p. 431).....................................419
Khan, S. A., Riccia Perssonii S. A. Khan: A New and Interesting Species from East
Pakistan.......................................................................................................................... 433
Mathiesen-Käärik, Aino, Einige Untersuchungen über den Sporengehalt der Luft in
einigen Bretterhöfen und in Stockholm (Zusammenfassung S. 457).................... 437

Lundkvist, L. O.,

Smärre uppsatser och meddelanden.
T. E., Flocksvaltingen (Baldellia ranunculoides) funnen i Västergötland
(Baldellia ranunculoides found in Västergötland, southwestern Sweden) .... 460

Hasselrot,

—il—, Ytterligare ett fynd av Cladium mariscus (L.) R. Br. på Risveden i västra Väster
götland (One more locality for Cladium mariscus in Risveden in western Väster
götland, southwestern Sweden) ..................................................................................465

Recensioner.
und Renée, Georg Joseph Kamel S. J. (1661-1706), Apotheker,
Botaniker, Arzt und Naturforscher der Philippineninseln (Rec. av Gösta Edman)

Gicklhorn, Josef

466

H., Handbuch der sukkulenten Pflanzen. Band I: Abromeitiella bis
Euphorbia; Band XI: Fockea bis Zygophyllum (Rec. av Erik Söderberg) . . . 469

Jacobsen,

R., und Michaelis, A., Genetisches und cytogenetisches Wörterbuch (Rec.
av Axel Nygren)..............................................................................................................470
Watson, E. V., British Mosses and Liverworts (Rec. av Herman Persson).....................471

Rieger,

Linnell, Tore,

Nyttoväxter i färg (Rec. av Sven Junell).................................................472

Tryckt den 13 oktober 1955

Uppsala 1955. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB 553873

Svenska Botaniska Föreningen

